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DnlÄndische Nachrichten. • 
D o r p a r ,  1 5 .  D e c e m b e r .  D a S  „ I n l a n d "  

Melder: Das Jubelfest des fünfzigjährigen 
Bestehens unserer geliebten Hochschule ist am 
12. und 13. Dec. in würdiger und erheben-
der Weis« gefeiert worden und bietet dem 
Darsteller einen so reichhaltigen Stoff dar, 
daß wir uns außer Stand sehen im Augen-
blick mehr zu sagen, als baß eS stattgefunden 
hat und Grabt nnb Land von Enthusiasmus 
wiederhallt über allfS DaS. was geboten und 
empfunden wurde. Sobald sich die Materien 
einigermaßen übersehen und ordnen lassen, wer-
den wir nicht ermangeln, unseren Leser» ei
nen ausführlichen Bericht abzustatten. 

Anolttndisehe Nachrichten. 
S c h w e d e n  u n d  N o r w e g e n .  

S t o c k h o l m ,  1 4 .  D e c .  D i e  K r o n p r i n -
zessin ist diesen Mittag um' 12 Uhr von ei
nem Prinzen glücklich entbunden worden. 

D e u t s ch l a n d. 
A t e l ,  2 3 .  D e c b r .  G e s t e r n  A b e n d  k a m  

daS Dampfschiff „Obvtrit" mir einer Gesell-
schaft von 300 Mormonen, einschließlich Wei
ber und Kinder, von Kopenhagen hier an. 
Dieselben, größtenteils Dänen und einige 
wenige Norweger (70 Schweden sind von ihrer 
Regierung zurückgehalten worden), reisen unter 
Begleitung und Leitung von zwei Priestern, 
welche vom Salzsee gekommen waren, um sie 
dorthin zu führen. Die Gesellschaft ging 

heute Morgen um halb 8 Uhr mit einem Ex-
rrazuge nach Hamburg, um von dort sofort 
per Dampfschiff nach Hull und sodann von 
Liverpool nach New-Orleans zu gehen. Erst 
in der Milte des nächsten Sommers meinten 
bie Leute am Ort ihrer Bestimmung sein zu 
können. ES befanden sich viele recht wohlha-
bende Landleute darunter, die ihren Besitz um 
guten Preis verkauft haben. Allem Anschein 
nach dürfte diese Einwanderung von der Re-
gierung der Bereinigten * Staaten begünstigt 
und positiv gefördert werden, um die Colon!-
sirung jener entlegenen Gegenden zu heben 
und demnächst einen eigenen VereinSstaat zu 
gründen. 

B e r l i n ,  2 0 .  D e c .  E i n  A n t r a g  d e r  k a 
tholischen Kammer-Fraction in Bezug auf die 
Ministeriai'Rescripte vom 22. Mai (Jesuiten-
Missionen) und vom 16. Juli (Besuch der' 
Propaganda in Rom) ist nunmehr erschienen 
und lautet: „Die hohe Kammer wolle be
schließen : eine Adresse an Se. Majestät den 
König zu richten, in welcher Allerhöchstdrrselbe 
gebeten werde, zu befehlen, daß die Erlasse der 
Minister der geistlichen und UnterrtchkS-Ange-
legenheilen und des Innern vom 22. Mai 
und 16, Jult d. I., betreffend die Beschrän
kung in Abhaltung katholischer Missionen, so-
wie in Ausbildung und Niederlassung katholi-
scher Geistlichen aufgehoben werden; — zu die
sem Ende ein» Commission zu ernennen." 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 2 .  D e c .  E i n  g e -
(lern Abend verübter Gaunerstreich wird viel« 
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f«d> besprochen. Zwei reich gekleidete Män-
ntt traten um 5 Uhr in daS Gewölbe eines 
Juweliers, suchten für 3000 Guld. Pretiosen 
auS, und baten ihn, dieselben durch einey 
Diener in daS Gasthau« zum Landsberg drin-
gen zu lassen, um den Kaufpreis in Empfang 
zu nehmen. Dort ersuchte man , unter der 
Angabe, daS Geld aud dem Nebenzimmer zu 
holen, den Uebetbringer, bie Juwelen einst
weilen in einen Secretdr zu stellen, dessen 
Schlüssel man ihm einhändigte. AIS tnan 
bei nicht erfolgter Zurückkunft nachsah, fand 
sich, daß in die Mauer hinter dem Sekretär, 
eine Öffnung gebrochen und auö diesem selbst 
die Rückwand genommen war. Die Gauner 
waren bürdeten Ausgang des Nebenzimmers 
mir den Juwelen entflohen. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 8 .  D e c e m b e r .  N a c h  e i n e r  A n o r b -

nung des Unterrichts-Ministerivms werden für 
bie Hörer der Universität« - Vorlesungen die 
fönst üblichen WeihnachtSferien nicht mehr statt-
finden. ES haben die Professoren mit Aus
nahme der gebotenen Feiertage ihre Vorträge 
ohne Unterbrechung fortzusetzen. 

W i e n ,  2 1 .  D e c .  D u r c h  N a c h r i c h t e n  v o n  
der Türkischen Gränze wird bestätigt, daß die 
Montenegriner sich immer noch im Besitze der 
Fistung Zadljak befinden. Dieselbe wird zwar 
von den Türken fortwährend mit Projektilen 
beworfen, bie Montenegriner leisten jedoch den 
tapfersten Widerstand und haben einige gefan
gen genommene Türkische Artilleristen gezwun-
gen , ihnen Unterricht zu geben im zweckmä-
gen Gebrauche der Geschütze und sie dabei zu 
unterstützen. Selim Redschi, der Befehlsha-
ber der Festung, ist nach seinem Eintreffen in 
Scutari in Ketten gelegt worden. Derselbe 
soll indessen bereit fein, sich der strengsten Un
tersuchung zu fügen, unb versichert, nicht an 
ihm liege bie Schuld, sondern die Unthätig-
feit des Vezirs zu Scutari, weicher die Fe
stung vernachlässigt, und die für dieselbe aus
geworfenen Bau- und Reparaturfonds nicht zur 
rechten Zeit ihrer Bestimmung zugeführt habt, 
sei bie Ursache der Ueberrumpelung geworben. 
Pobgorizza würde daS gleiche Schicksal wie 
Zabljak gehabt haben, wenn dessen Bewohner 

nicht der kleinen Besatzung tapferen Beistand 
geleistet hatten. In Antivari fehlte eS an Mu
nition. Es fand sich zwar in der Festung Ka-
nvnenpulver vor, dies stammte jedoch aus den 
Zeiten der Vemtianer und mußte mit eiser
nen Hauen losgemacht werden. Ebenso fand 
man ungefähr 200,000 Pfd. altes Blei, wor-
auS Flintenkugeln gegossen wurden. Am 1. 
b. M. langte endlich auS Scutari Munition 
an, mit dem Befehle, die Montenegriner an
zugreifen. Der Commandant Selirn-Bey zog 
noch denselben Tag mir 900 Bewaffneten und 
1 Kanone gegen den Feind. Kurto-Bey sam-

, weite aus Markovich und Spizza etwa 100 
Mann unter feine Fahnen und führte sie gegen 
Montenegro, mußte aber der lleberzahl der 
Feinde weichen, während Selim-Bey, von der 
Mehrzahl feiner Truppen »erlassen, genöthigk 
war, sich nach Turgemille zurückzuziehen. Am 
3, sollten bie Bewohner von Antivari einen 
neuen Angriff gegen Montenegro machen, aber 
ungern zogen sie aus, und ein drittes Mal 
werden wohl Wenige dem Befehle Folge leisten. 

W i e n ,  2 4 .  D e c .  S e .  M a j .  b e r  K a i s e r  
ist von feinem nach Berlin unb Dresden ge
machten Aufstug zurück. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 9 .  D e c b r .  E i n  K a i s e r l i c h e s  D e » ,  

Ctet im heutigen „Moniteur" verfügt die Bil-
bung einer Staatsraths-Commission zur Prü
fung der an den Kaiser gerichteten Bittschrif
ten. Dasselbe lauter wie folgt : ,,Napoleon, 
von Gotte« Gnaöen und durch den National-
willen Kaiser der Franzosen, allen Gegenwär« 
tigen und Zukünftigen Gruß. In Betracht, 
daß. wenn die Organisation ber öffentlichen 
Gewalten auch allen Staatsbürgern die Mit-
fei barbietet, ihre Rechte zur Geltung zu brin-
gen und Gerechtigkeit zu erlangen, in gewis
sen Ausnahmefällen ti trtnnocb von Wichtigkeit 
ist, baß sie. entsprechend den Anordnungen des 
Dekrets von 1806, ihre Beschwerden unmit
telbar an unfl richten können, und in ber Ab» 
sieht, allen einen freien unb ernstlichen Rekurs 
bei unserer persönlichen Autorität und Fürsorge 
zu sichern: haben wir beschlossen unb beschlie
ßen waS folgt: Art. 1. Es wird im Schöße 
unseres StaatSrathS eine Bittschriften - Com-



Mission gebilbet, unter dem Boritz eines Staat«; 
rathS und bestehend aus zwei Assessoren und sechs 
Auditoren. Arl. 2. Alle an unS gerichteten 
Bittschriften mit ber Absicht, bei unserer Auto
rität RecruS ju ergreifen, werden ber Cowmis-
(ioti überwiesen unb sofort durch sie geprüft. 
Art. 3. Jebe Woche begiebt sich ber Präsident 
Der Commlssion in ben Tuilerieen-Palast, um 
unS einen Bericht übet bie Arbeiten der Commis, 
(ton zu übergeben, worin die Anträge bezeichnet 
sind, bie sie unserer Aufmerksamkeit empfehlen 
zu müssen geglaubt hat. Art. 4. Die Bitt-
schrifren-Commission wirb alle Vierteljahre er-
neuert. Art. 5. Unser Staats- und Kaiserl. 
Hau« - Minister ist mit Vollstreckung gegen
wärtigen DecrekS beauftragt. Gegeben im 
Tuilerieen-Palast, am 18. December 1852. 

•  N a p o l e o n .  
P a r i s ,  2 0 .  D e c e m b e r ,  D e r  „ M o n i -

reut" veröffentlicht eine Anzahl telegraphischer 
Depeschen auS Compiegne, bie alle mit Be
geisterung von b«m Empfang sprechen , ber 
dort bem Kaiser zu Theil geworben ist. Aus 
feiner Rückreise aufi bem Süden besuchte ber 
Kaiser bei seiner Ankunft zuerst bie Kirchen. 
Dieses geschah auch wieder in Compiegne. 
Der Bischof von BeauvaiS empfing ben Kai
ser am* Eingang ber Kirche und richtete eine 
Rede an ihn. Der Kaiser antwortete dem 
Bischof: „Es ist eine Pflicht für mich, zum 
Gebet meine Zuflucht zu nehmen, um auf 
dieser Erbe meine Mission zu erfüllen. Das 
Gebet ist das Pfand ber Segnungen de« 
Himmels. Durch da« Gebet und durch die 
Linderung der Leiden der unteren Classen, die 
ber Gegenstand meiner Fürsorge sinb, werden 
wir nach dem von unS erstrebten Ziel gelan
gen." Hierauf wurde der Kaiser in die Kirche 
geführt, wo er vor einem Betstuhl niederkniete 
und seine Andacht verrichtete. Nach Been
digung berselben wurde der Kaiser von dem 
Bischof bis -an ben Eingang der Kirch« zu-
rückgkleitet. — Am Sonnabend - Abenb fand 
im Theater ein Arbeimbull statt; 1500 Per
sonen waren dort anwesend. 

Die Stellung der Legitimisten der Regie
rung gegenüber ist in der letzten Zeit keines-
toeget mehr fo passiv, wie früh«. Ein gro

ßer Theil ber Männer dieser Paetel, die, als 
Louis Napoleon noch Präsident der Republik 
war, in den Gemeinde» und andern Locol» 
Körperschaften verblieben, ist jetzt ausgetreten 
unb jeden Tag bringen die Provinzial» Blät
ter neue AuStritkS-Etklärungen. 

Seitbem es feststeht, daß der wirkliche 
Galllard von den Behörden der Insel Malta 
nicht ausgeliefert wird, glaubt man, daß die 
ganze Marseiller Complottgeschichte sich in 
Rauch auflösen wird. Die andern VerHaft«-
ten werden höchstenfalls mit einer kurzen Ge-
fängnißstrafe wegkommen, ba sie des Atten
tats nicht überführt werden können. 

P a r i s ,  2 1 .  D e c .  D e r  M i n i s t e r  d e s  I n 
nern hat die Präfreren durch Rundschreiben 
zur Verfolgung und Bestrafung aller geheimen 
Telegraphie, fei eS optische ober akustische oder 
elektrische, aufgefordert. 

Beim Empfang, der am Sonntag im Pa
laste von Compiegne stattfand, wurden meh-
rere Reden gehalten. Der Kaiser war, wie 
immer, sehr kurz in seinen Antworten: Zum 
Tribunal von Compiegne sagte er: „Ich danke 
bem Tribunal für die mir ausgebrückten Ge
fühle. Ich weiß auS Erfahrung, daß ich im 
Glück, wie im Unglück, auf basselbe zählen 
kann." Dem Maire von Compiegne entgeg
nete er: ..Ich schätze mich glücklich, einen fo 
ausgezeichneten, so rechtschaffenen und so er
gebenen Beamten, wie Sie »S sind, und der 
in schweren Zeiten Beweise feiner Energie 
gegeben hat, belohnen zu können." — An bie 
übrigen Körperschaften richtete er ebenfalls ei
nige freundlich« Worte. 

Die Proclamation des Kaiserreichs hat, am 
12. D«cember in ganz Algerien auf sehr feier-
liche Weis« stattgehabt. Eine Salve von Ka-
nvnenfchüssen kündigte den Bewohnern von 
Algier den festlichen Tag an. Um halb 12 
Uhr versammelten sich alle Offiziere der Ma
rin« unb Land-Armee, so wie alle Civil-Be-
ernten auf dem Regierungspiah. Die Proc-
lamation wurde vorgelesen, worauf der Dt-
schvs von Algerien ein Tedeum abhielt. Hier
auf defilirten die Truppen vor den Behörden. 
Während dieser Feierlichkeit wurden 101 Ka
nonenschüsse abgefeuert. Um 2 Uhr begab 



sich daS Offizier-CorpS nach dem ©arten von 
Marlngo, wo (ine Düste de« Kaisers elnge-
weiht wurde. DeS AbenbS war großes Dan-
fett beim General • Gouverneur unb später 
Ball im Hotel deö Ober-Commanbanten der 
Marine. / 

P a r i s .  2 2 .  D e c b r . ,  V o r m i t t a g s .  D e r  
Bericht Troplong'S an den Senat lautet; Der 
Senat bewilligt dem Kaiser das Recht, Han« 
delS-Verrräge abzuschließen unb die burch das 
Ministerium (?) votirten Budgets festzusetzen. 
Der Kaiser bestimmt durch Dekrete die öffent-
lieben Arbeiten, falls durch dieselben die im 
Budget bestimmten Summen nicht überschrit
ten werden unb Dringlichkeit für dieselben vor
handen ist, andernfalls wird der gesetzgebende 
Körper (?) berufen. — Die Prinzen werben 
mit ihrem 18. Jahre, mir Zustimmung des 
Kaisers Senatoren. — Dieser Bericht, zu dem 
Paraguay «in Amendement stellt, wird dem 
'Senate Morgen, Donnerstag, vorgelegt wer
den. — Ubermorgen kehrt der Kaiser von 
Compiegne nach Paris zurück. 

Wie bie „Börsenhalle" meldet scheint zwi
schen Frankreich und Marokko ein Bruch aber-
mal« nahe. Die fanatische Bevölkerung in 
Rabbot harr« gegen den Französischen Consul 
ein Complott geschmiedet, welches darauf ge
richtet war, die Consulats-Gebäude zu über-
fallen. Glücklicherweise kam ein Französi
sches Kriegsschiff an, das in jenen Gewässern 
kreuzt. Der Commandant, von der Gefahr, 
in der dec Consul schwebte, unterrichtet, stieg 
sogleich anS Land unb stellte einen Wachtpo
sten vor daS CcnsulatS'Gebaude, den »r per-
fönlich befehligte. In ber' Nachr erhob fich 
«in fürchterlicher Otcan, der ben zweiten Cvm-
manbanten nökhigte, sich auf die hohe See 
zurückzuziehen. AIS die Araber^ sahen daß 
daS Schiff (Ich entfernt hatte, würben sie noch 
Üdermükhiger, fo baß nicht nur der Consul, 
sondern der Cammandant mit seiner schwachen 
Mannschaft ernstlich in Gefahr gerieht. Die 
peinliche Lage dauert 8 volle Tage, weil we-
gen des anhaltenden Sturmes daS Kriegs-
schiff sich nicht früher ber Küste nähern konnte. 
Der Commanbant ließ nun die ConsulatSflagge 
einziehen, den Confui nebst seinem Gefolge 

und dem ConsulaiS-Archive in den ersten Ta
gen dieses Monats einschiffen und brachte ihn 
nach Cavix. Der Commanbant hat von Ca-
dix einen umständlichen Bericht eingesendet, 
und man hört, daß der Kaiser der Franzosen 
den Marofanrrn eine energische Lektion durch 
das Absenden einer imposanten Seemacht ge» 
den will. 

Folgendes ist der Text der Artikel des Se-
natS-Confult wegen Interpretation und Mo-
Visitation der Verfassung vom 14. Januar d. 
I., wie er von der Senats-Commission amen-
dirt wurde (mit Hlnweglassung derjenigen Ar-
tikel, die unverändert geblieben): Art. 4. Alle 
gemeinnützigen Arbeiten und Unternehmungen 
je. werden durch Kaiserl. Dekrete verfügt oder 
autorisirt, welche in den üblichen Formen zu 
erlassen sind. Die hierzu verwendbaren Cre-
dite werden in den für außerordentliche Cr«-
dit« vorgeschriebenen Formen eröffnet und dem 
gesetzgebenden Corps in seiner nächsten Session 
vorgelegt. Wenn jedoch diese Arbeiten und 
Unternehmungen Verpflichtungen ober Zuschüsse 
des Staats-Schahes mir sich führen, fo muß 
der deSfallsige Credit vor der Ausführung durch 
ein Gesetz bewilligt werden. Handelt es sich. 
von Arbeiten für Sraalörechnung, öie nicht zu 
ConcessionS-Ertheilungen geeignet sind, fo kön
nen die Credit? in DringlichfeitSfällen nach 
der vorgeschriebenen Form eröffnet und dem ge-
setzgebenden Corps In seiner nächsten Sitzung 
vorgelegt werden. Art. 7. Die Französischen 
Prinzen sind nach Zurückl'gung des 18. Le
bensjahres Mitglieder des Senats unb Staars-
tathskönnen aber nur mit Genehmigung 
des Kaisers ihren Sitz einnehmen. Art. 3. 
Die Kron-Dotation unb die Civilliste werden 
für die Dauer jeder Regierung durch ein spe-
cielles SenatuS - Consult regulirt. Art 12. 
Das Auögaben-Budger wird dem gesetzgeben
den Corps mit seinen administrativen Unter» 
abcheilungen nach Capiteln unb Artikeln vor
gelegt. Art. 14. Die Deputaten zum gefetz-
gebenden Körper erhalten eine Entschädigung 
von 2500 Fr. monatlich für die Dauer jeder , 
ordentlichen oder außerordentlichen Session. Ein 
noch hinzugefügter Art. 15 bestimmt noch, daß 
die in den Reserve-CadreS befindlichen Gene-
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dir von Murillo aufgelüseren Corres gleich 
nach Weihnachten wieder einzuberufen; die 
betreffenden Dekrete sind bereits unterzeichnet. 
Auch Narvaez ist durch den Telegraphen wie« 
ber zurückberufen. Die Königin will diesen 
Mann wieder bei sich sehen, den sie vor ei-
nigen Tagen noch sehr beleidigte und ihm 
nicht einmal gestattete, Abschied von ihr zu 
nehmen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 0 .  D e c b r .  A m  v e r g a n g e n e n  

Freitag, dem Tage nach der Abstimmung über 
das Budget, war Minister-Consell. ES dau-
cctc drei Viertelstunden. Die Minister de-
schlössen einstimmig, abzudanken, und zwei 
Stunden später war der Premier - Minister 
auf bim Wege nach Osdornehouse. Die Re
signation der Minister wurde von der Köni-
gin angenommen und wird heute Abend dem 
Hause osficiell mitgeteilt werden, zugleich 
wahrscheinlich mit der Bemerkung, daß die ge-
genwärtigen Minister provisorisch im Amte 
bleiben, bis die Bildung des neuen CabinetS 
vollendet ist. 

Die „Times" stattet dem Lande ihren Glück-
wünsch ab zur Aussicht auf ein Ministerium 
Aberdeen. Der Graf von Aberbem ist in den 
Augen ber „Timis" ber einzige Mann, dem 
eS gelingen dürfte, eine dauerhafte Regierung 
zu gründen. Sein streng rechtlicher Charakter, 
sein besonnener Liberalismus und seine allem 
Coteriewesen feindliche Unparteilichkeit sichere 
Ihm die Achtung de« Auslandes und dt« wil-
lige Unterordnung der besten administrativen 
Talente. — UebrigenS ist Graf Aberdeen in 
der Kirchenfrage sehr tolerant, wie die Mehr-
l»t)l der Peeliren. Man wirft den Letzteren 
sogar puseyitisch» Neigungen vor. Schon jetzt 
murmeln der „Advertiser" und der „Herald" 
darüber, baß die Peeliten im Amte ein Werk-
zeug des romanlsirenden CleruS sein würden. 

3o der Sitzung des Oberhauses vom 20. 
Dec. nahm Graf Derby das Wort und sagte, 
«S sei üblich und dem öffentlichen Interesse an-
gemessen, daß nach Auflösung eines Ministers 
über die Ursachen der Auflösung Auskunft ge-
geben werde. DaS sei im vorliegenden Falle 
eicht, das Ministerium habe keine entscheidend» 

Majorität erlangen können. Obwohl «6 die 
größte Partei im Hause der Gemeinen gehabt 
habe (310 Mitglieder wollten die Regierung 
im Allgemeinen unterstützen), fo mußt» doch 
bei jeder Kombination der drei anderen Par-
»im (Whigs, Radikale, Zrländer) mit einan
der »ine Niederlage des Ministeriums herbei' 
geführt werden. Der Antrag des Herrn Vil-
lierS habe die Absichten ber Opposition in'S 
Licht gestellt, ber Finanzplan der Regierung 
fei mit einer Majorität von 19 Stimmen nach 
langer Diskussion verworfen worden. Er und 
seine College« haben darauf ihre Entlassung 
eingereicht, welche von Ihrer Majestät ange-
nommen worden sei. Lord Aberdeen habe die 
Bildung eineS neuen Ministeriums übernom-
wen und er (Graf Derby) hoff« bestimmt, die 
Regierung werde den konservativen Grund-
sahen gemäß geführt werden, von denen, wie 
er glaube, ber Graf Aberdeen beseelt sei, und 
wenn dies geschehe, werde er ihr seine, wenn 
auch nicht besonders eifrige, doch aufrichtig» 
Unterstützung zu Theil werden lassen. Er 
fürchte indessen, die Leitung einer aus so ver-
schiedenen Bestandtheilen zusammengesetzten Re-
gierung werde große Schwierigkeiten haben. — 
Do« HauS vertagt« sich bis zum 23. 

L o n d o n ,  2 4 .  D e c .  D i e  h e u t i g e  „ M o r -
ning Chronic!«" giebk das Cabiner folgender 
Gestalt zusammengesetzt an: Aberdeen, Pce-
mier; Polmerstoii, Inneres; Russell, AuS» 
wärtiges; Herbert, Krieg; Graham, Admira-
liräk; Gladstone, Schatzkanzler. 

G r i e c h e n l a n d .  
A t h e n ,  1 4 .  D e c .  M i t  d e m  l e t z t e n  L l o y d 

dampfer vom 9. Dec. erhielt die Griechisch« 
Regierung durch ihren außerordentlichen Be-
vollmächtigen in London, Hrn. TrikupiS, so 
wie die hiesigen Gesandten der drei Schutz-
mächte das Schlußprotocoll ber Londoner Eon-
ferenz über die Griechische Thronfolge. Es 
heißt darin: Die drei Schutzmächte haben in 
ber Absicht, die Ordnung ber Thronfolge in 
Griechenland zu befestigen, das unter ihr» 
gemeinschaftliche Garantie gestellt ist, beschlos-
sen, einen Vertrag zu entwerfen unter der 
Zustimmung Sr. Maj. b«S Königs von Grit» 
chenlanb, als direkt betheiligt an einer Ver-



(Seilage zum pernauschen Wochenblatt JV = 52.) 

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

Üublin, den 22. April (4. Mai) 1852. («Wo. 3827.) 

In Folge Allerhöchsten Kaiserlich - Königlichen Ukases vom 25. April (7. Mai) 1850 
(Gesetzsammlung für Polen Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den Bu'kszpan Perec, wohnhaft in Chelm. 
2) den Vincent Przybylski, Neofiten, ehemals Aron Mydlarski genannt, Deser-

teur aus dem Kaiserlich Russischen Milirair. 
3) den Alexander Dziewulski, ehemaligen Post-Expediteur in Jablonia. 
4) den Johann Molarski, aus der Gemeinde Wierzchowisk. 
5) den Stanislaus Boniewski, aus der Gemeinde Wisznic, beide Privat-Offizian-

ten, den ersten in Oesterreichisch - Galizien, den zweiten in London sich befinden sollend, drei 
letztere aber ihrem' Aufenthalte nach unbekannt, hiermit auf, binnen Jahresfrist vom Tage der 
dreimaligen in öffentlichen Blattern erfolgten gegenwartigen Aufforderung, nach dem Königreich 
Polen zurückzukehren und von ihrer Rückkehr entweder persönlich, oder durch Vermittelung 
der Polizei-Behörden, das Criminal-Gericht in.Kenntniß zu setzen, auch in demselben Zeit
raum ihrer Rechtfertigung, warum sie auf die erste an sie durch Zeitungen und Gouvernements-
Journale erlassene Aufforderung, nicht in die hiesigen Staaten zurückgekehrt, dem Criminal-
Gerichte einzusenden. 

Das Crimrnal-Gericht verwarnt sie hieb ei, daß wenn sie die Vorschriften des Gefetzes 
nicht befolgen, und gegenwartiger Aufforderung nicht genüge leisten, daß sie alsdann nach 
Vorschrift des Artikels 340 des Criminal - Gefetzbuches in den Verlust fämmtlicher Rechte und 
in die unwiderrufliche Ausweifung aus den Kaiferlich-Königlichen Staaten auf immer verurtheilt 
werden, auch das sie im Falle ihrer fpäteren, nach erlangter Rechtskraft des zu ergehenden 
Erkenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes zur Ansiedelung nach Sibirien 
verwiesen werden. 

* Das Criminal-Gericht des Gouvernements Lublin. 

(Gezeichnet) In Vertretung des Präsidenten der Criminal-Richter 
Hofrath Kobytecki. 

Für den Secretair Bogowolski. 

1 

In Folge Allerhöchsten Kaiferlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7. Mai) 1850 
(Gesetzsammlung für Polen Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den Casimir Oszust, ehemaligen Wächter bei der Bank-Fabrik in Irena. 
2) den Hipolit Raciborski, aus Wilkolas, Kreises Zamosc. 
3) den Joseph Harasiewicz, Maler aus der Stadt Lublin. 
4) den Theophil Ziol'kowsky, aus Tokar, Kreises Zamosc, ehemaligen Aplikanten 

der Regierungs - Finanz - Kommission, 



5) den Aron Nusenho lz, Juden aus Lütow. 
6) den Hipolit Rozanski/ aus der Gemeinde Ruskie Piaski, Kreises Zamosc. 
7) den Witold Wronowski, Privat-Officianten, aus dem Dorfe und der Gemeinde 

' Syczyn. 
8) den Peter Kaminski, Brenner, imgleichen 
9) den Johann Terlecki, Wirtschaftsschreiber, beide aus der Gemeinde Gardziennice. 

10) den Adolph SkalSki, aus der Gemeinde Plonka. 
11) den Joseph Korczynski, aus der Gemeinde Wierzchowina. 
12) den Andreas Nazerowicz, Schankwirth, aus der Gemeinde Tarnow, sammtliche 

sechs aus dem Kreise Krasnystau, wie auch 
13) den Franz Pakowski, Sohn des Kolonisten aus Borow, Kreises Lublin, 

welche sammtlich eigenmächtig, ohne Erlaubnis? der Regierung, über die Gränze gegangen und 
ihrem jetzigen Aufenthalte uns unbekannt sind, außer dem Theophil Ziolkowski, welcher 
s i ch  im  Großherzog thum Posen  au fha l t en  so l l ,  h i e rm i t  au f ,  s i ch  b innen  Jah res f r i s t ,  de r  Z i o l 
kowski aber binnen sechs Monaten, vom Tage der dreimaligen in öffentlichen Blattern erfolg-
ten gegenwartigen Aufforderung nad^ dem Königreich Polen zurückzukehren, und von ihrer 

, Rückkehr, entweder persönlich, oder durch Vermittelung der Polizei-Behörden das Criminal-Ge-
richt in Kenntniß zu setzen, auch in demselben Zeiträume ihre Rechtfertigung, .warum sie auf 

' die erste, an sie durch Zeitungen und Gouvernements-Journale erlassene Aufforderung nicht in 
die hiesigen Staaten zurückgekehrt sind, dem Criminal-Gerichte einzusenden. 

Das Criminal-Gericht verwarnt sie hiebet, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes 
nicht befolgen und gegenwärtiger Aufforderung nicht Genüge leisten, daß sie alsdann nach Vor
schrift des Artikels 340 des Criminal - Gesetzbuches in den Verlust sämmtlicher Rechte und in 
die unwiderrufliche Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten auf immer verurtheilt 
werden, auch daß sie, im Falle ihrer späteren, nach erfolgter Rechtskraft des zu ergehenden Er-
kenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Sibirien ver
wiesen werden. 

Lublin, den T
3
T. Juli 1852, Das Criminal-Gericht des Gouvernements Lublin. 

(Gezeichnet) Der Präsident 

Staasrath 



Handlung, bie bestimmt ist, die Ruhe ber 
Zukunft Griechenlands zu sichern, indem sie 
D i e  N o t w e n d i g k e i t  e r k a n n t e n ,  z u  d i e s e m  Z w e c k e  
die Stipulationen deS Art. VIII. der Con
vention vom 7. Mai 1832 in Einklang zu 
bringen mir der Bedingniß deS 40. Artikels 
der Griechischen Constitution. — Seine Mo» 
jestät der König von Griechenland und Se. 
Maj. dec König von Bayern (jgben diese 
Einladung angenommen, und sämmtliche hohe 
Theilnehmer bestellten ihre Bevollmächtigten. 
Nachdem diese ihre Vollmachren sich gegensei-
tig mirgetheilt und in der Form des Rechtes 
befunden Harken, beschlossen und unterzeichne» 
ten sie folgende Artikel: Art. 1. Di» Prin
zen von Bayern, durch die Convention von 
1832 und durch die Constitution Griechen-
lands im Falle des AbscheidenS Königs Otto 
ohne dritte und legitime Nachkommenschaft 
berufen, auf den Thron Griechenlands zu fol
gen, können diesen Thron nur besteigen, in
dem sie sich dem 40. Art. der Griechischen 
Constitution anbequemen, der so lautet: „Je
der Nachfolger der Krone Griechenlands muß 
die Religion der orientalischen orthodoxen Kirche 
bekennen. Artikel 2. Entsprechend dem III. 
(Drcrtf'e der Griechischen National - Versamm
lung ist Ihr« Maj. die Königin Amalie wäh-
renO ihrer Wittwenschaft von Rechtswegen 
zur Regentschaft berufen, im Falle der Min-
derjdhrigfeft oder Abwesenheit d»S Thronfol
gers nach den Bedirignisseu deS 40. Art. der 
Constitution. Art. 3. Der gegenwärtige Vcr-
trag wird ratificirr und die Ratificationen 
werden in London innerhalb sechs Wochen 
ausgewechselt sein, oder wo möglich noch frü
her. Zur Wahrheit des obigen haben die 
Bevollmächtigten unterzeichnet und ihre Sie-
gel beigefügt. Geschehen zu London, den 20. 
Nov. im Jahre der Gnade 1852. — Folgen 
die Unterschriften. 

V e r m i s c h t e s .  
Berlin. In der Familie des frühem 

Abgeordneten zur Ersten Kammer, GutSbesi-
tzerS Grützmacher in Carwitz bei Bütow in 
Pommern wurde vor Kurzem die Verlobung 
der zweiten Tochter des Hrn. Grützmacher ge

9 — 

feiert. An demselben Tage wurde daS erste 
Kind der ältesten Tochter getauft. Ais Zeugen 
waren außer den Eltern des Kindes gegenwar» 
tig beide Urgroßväter des Kindes, beide Groß-
värer und beide Großmütter. Ein seltenes Fa-
milienfest! • 

— ES rückt nicht nur ein schwarzer Re-
Präsentant der Tragödie, der oft erwähnte 
Neger-Schauspieler Ira Aldridge, ans Ber
lin loS, sondern auch eine Opern - Sängerin. 
Miß Greenfield, eine Negerin, welche als 
Sängerin in Amerika einen bedeutenden Ruf 
erworben hat, wird in diesen Tagen in Wien 
erwartet, von wo sie sich nach Berlin zu be-
geben beabsichtigt. 

— Unser Planetensystem ist durch die neue
sten Entdeckungen auf dreißig Nummern ge
bracht worden; 22 davon sind sogenannte Aste-
roiden und 18 wurden erst seit 1845 entdeckt. 
Bis dahin war der jüngste Planet Vesta; 
seitdem kamen dazu Neptun (den Leverrter 
bekanntlich durch Rechnen entdeckte), dann " 
Asträa, Hebe, Iris, Flora, Victoria, Irene, 
Mens, Hygiea, Parthenope, Egeria, Euno-
mia, Psyche, Thetis, Masstlia, Lutetia und 
drei, die noch nicht getauft sind. 

— Eine Industrie ganz eigener Art, wie 
wir in dem nämlichen Aufsatz, „die Londoner 
Srraßenindustrie", lesen, ist das Einkaufen 
von alten Theeblättern, aus denen schon ein-
mal Thee gekocht worden, und die man auf
färbt und dann als frischen Thee verkauft. 
Der Handel ist polizeilich verboten, wird aber 
mit großer Lebhaftigkeit betrieben, obgleich 
etwaS weniger als früher bei den hohen Thee-
preisen. Die Einkauferinnen, — es sind mei
stens Frauen in diesem Handel beschäftigt, — 
gehen in den Häusern herum und kaufen die 
gebrauchten Theeblätter um ein Billige« von 
der Dienerschaft, oder stehen in Contract mit 
ben Kaffeehäusern. Sie sind immer die Mit-
telöpersonen für Fabrikanten, welche die Thee-
Matter trocknen, färben • (mir Berlinerblau) 
und auf erhitzten Metallplatten krausein, und 
dann mit ordinairem Thee vermischt verpacken. 
Man schlägt den Umsatz von alten Theeblät-
kern in London auf 5 — 700 Pfd. St. wö
chentlich an. 
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ISeVtanatmstvuna. 

Von Einem' Wohledlen Rache der Kaiser-
liehen Stadt Pernau werden Alle und Jede 
welche on daS tn hiesiger Stadl in der Nico
lai« und Ritter-Gosse sub No. 171 belegene, 
mittelst am 20. September d. I. abqeschlosse-
nett und om 17. Octbr. corroborirten ContractS, 
von dem hiesigen Bürger Eduard Fröhberg 
und dessen Ehegattin Eleonore geb. Löwenberg 
an ben Arzt 1. Abtheilung, Herrn Titulair-
roth Theodor Enmann verkaufte steinerne Wohn» 
hauS mit dem dazu gehörigen hölzernen Spei
cher sttb No. 172 und den sonstigen Apper-
tinenrien, auS irgend einem RechtSgrund» 
Ansprüche zn haben oder wider die Besitzüder-
tragung zu sprechen vermeinen sollten, hier
durch aufgefordert, sich mir solchen ihren An
sprüchen und Protestattonen in der gesetzlichen 
Frist von einem Jahre und sechs Wochen a 
dato dieses proclamatia unter Beibringung 
der erforderlichen Beweise in rechtSerforderli-
cher Art Hierselbst anzugeben, bei der Verwar-
nung , daß nach Ablauf dieser präclusivischen 
Frist niemand weiter gehört noch odwlttirt, 
sondern ipso facto präcludirt, das vorbezeich-
nete Wohnhaus cum apperüneruiis aber 
dem Herrn Acquirenttn adjudicirk werben soll. 
Wonach sich zu achten. 

Public. Pernau, RachhauS, den 22. No-
vember 1852. 

• Zm Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernan 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

Mo. 2799, Schmid, Beert. 1 

VeAanntmsehungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Frische Malaga. Feigen zu 25 $op., gut« 
Wallnüsse zu 15 Kop., Krachmandeln ä la 
princesse zu 40 und 35 Kop., Traubenrosi-
nen zu 30 Kop., gute Cacharinen-Pflaumen 
zu 17 Kop. und ganz frische Catharinen-Pstau-
wen zu 25 Kop., Aprikosen zu 25 Kop., hol

ländischen Käse zu 40 Kop.. Schweiher-Käle 
zu 50 und englischen (Ehester) Käse zu 60 
Kop., per Pfd., Sardinen in halben und viertel 
Dolen. gewöhnliche und cristalisirte Marmelade 
tn Stangen und Kugeln zu 40 Kop. , wie 
auch recht gute Stearinlicht« zu 26 Kop. per 
Pfd. sind zu haben bei 

I .  D .  S p e c h t .  1  

Am SiRiabend den 20. d. M. sind' auf 
bem Wege vom v. Seebergschen Hause bis 
noch der Jtoschnikowschen Handlung vier in 
einer Mappe eingeschlossene Straußsedern vir-
loren worden; der Finder wird hiermit ersucht, 
selbige im v. Seebergschen Hause gegen eine 
angemessene Belohnung abzuliefern. 

Ein Mirleser zur AugSburger Allgemeine« 
Zeitung pro 1853 wird gesucht. Zu erfragen 
in. der hiesigen Duchdruckmi. ( 1 

Xeres de la Front era zu 1 Rbl. 50 Kop. 
extra feiner Xeres zu 1 Rbl. und guter Xe
res zu 70 und 60 Kop. die Boureille ver-
k a u f t  I .  B .  S p e c h t .  2  '  

^ 0 ^ ^ ̂1 ̂  ̂  ^ ̂  ^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  
® O 
® Sonnabend den 27. December ® 
® d. I. wird im Locale der privil. « 
| Bürgergesellschaft Ball sein. $ 
«  D ie  Vors tehe r .  «  
<• f) 

^ 

Nachdem ich nunmehr mein von den Erden 
weil. Herrn Rachöherrn Gustav Frantzen ge-
kaufteS, am Walle unweit der ZahrmarktSbu-
den belegenes Wohnhaus bezogen Hobe, bringe 
ich solches zur Kenntniß des verehrten Pu-
blicums, mit der ergebensten Bitte, mich mit 
Bestellungen zu beehren, indem ich alle Acbei-
ten meines Gewerbes, wie seither, reell, prompt 
und billig aufzuführen bemüht sein werde. Zu-
aleid) mache ich bekannt, daß ich auch qQe 
Lackierarbeiten übernehme. Pernau, den 
1 1 .  D e c e m b e r  1 8 5 2 .  B u r c h a r d r ,  

Malermeistet. 1 

Im Namen deS General,Gouv<rnemtS. ber Ostfeeyroviuzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 



Pernansches Wochenblatt. 
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Sonnabend, • 

1852. 

den 20, Decbr. 

Das Pernausche Wochenblatt wird auch^ im Jahre 1853 in derselben Weife 
wie bisher erscheinen. Der Abonnements - Preis für die Stadt beträgt für das 
ganze Jahr 3 Rbl., für das halbe Jahr 1 Rbl. 50 Kop. und für ein Viertel-
jähr 75 Kop. S. M. Der Preis für auswärtige Abonnenten ist — mit In
begriff der Post-Abgabe von 1 Rbl. 50 Kop. — für das ganze Jahr 4 Rbl. 
50 Kop. und für das halbe Jahr 2 Rbl. 25 Kop. Silb. M. und werden die 
resp. auswärtigen Interessenten ergebenst ersucht, ihre Bestellungen möglichst zeitig 
an das ihnen zunächst gelegene Post-Comptoir zu richten. — Die Jnsertionßge-
bühren für Bekanntmachungen aller Art betragen 4 Kop. Silb. M. für die ge-
druckte Zeile oder deren Raum. 

/ /  

A 

3wl«nviscye DSaeyrtehten. 
Die Rigasche Zeitung No. 291 enthält 

nachfolgende Bekanntmachung: Der Livlänbi-
sche GouvernemenlS - SanikäkS • Comilee sieht 
sich gemüßigt, um falschen durch auswärtige 
Zeltungen verbreiteten Gerüchken, als herrsche 
die asiatisch« Cholera epidemisch in Riga, ju 
begegnen, zur Beruhigung des PublicumS zu 
erklären, daß Hieselbst seit dem 26. Oktober c. 
unter nicht seltenen choleraartigen Erkrankun-
gen zwar 42 entschieden« Cholera • Fälle vor
gekommen , — nicht aber behauptet werden 
kann. die Cholera herrsche epidemisch. Zu-
gleich hält es der SanitätS-Comitee für Pflicht, 
auf die bekannten Vorsicht«-Maßregeln gegen 
6i« Krankheit, wie solche im Hahr« 1848 
publitirt worden, aufmersam zu machen. 

Riga, am 11. Decbr. 1852. 
Civil'Gouverneur M. v. Essen. 

Gl. Petersburg, 8 December. Zum 
4. December btlief sich die Zahl der Cholera-

Kranken auf 521, an vlefem Tage erkrankten 
58, genasen 50, starben 18, und blieben zum 
5. 511 Kranke in Behandlung; — an diesem 
Tag« erkrankten 53, genasen 34, starben 22, 
und blieben spnach 508 Krank« in Behandlung; 
— am 6. erkrankten 56, genasen 26, starben 
26! eS blieben demnach zum 7. Decbr. 512 
Kranke in Behandlung. 

AnolSnvisehe Xsehriehten. 
D e u t s ch l a n d. 

B e r l i n ,  1 4 .  D e c b r .  D t «  „ K r e u z - Z t g . "  
schreibt: ©«. Maj. der Kaiser von Oester
reich wird am Mittwoch zum Besuch om Hilst, 
gen K. Hofe erwartet. Der frühere Oestir-
reichische Handelsminister, Freiherr v. Bruck, 
ist vorgestern Abend in der oft bereglen hon-
btltpolitifchfn Mission hier eingetroffen und 
hakte deiettS gestern Vormittag eine Unterre-
düng mit dem Minister-Präsidentin v. Mann» 
teuffel. Wer bei d«n betreffenden Unlerhand-
langen als diesseitiger Commtssariu« sungiren 
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Wieb, darüber verlautet noch nichts. ~ Der 
Französische Major, Graf von Bertram , ist 
hier eingetroffen. W«e verlautet, soll derselbe 
der hiesigen Französischen Gesandschaft für die 
militairischen Angelegenheiten attachirl sein. 

Noch immer schreiben verschieden« Blätter 
von Gttraibe, namentlich Walzen-Einkäufen, 
welch« die Französische Regierung vorzüglich 
durch Hamburger Handelshäuser ausführen läßt. 
Einige behaupten. dieses geschehe wegen der 
schlechten Erndte (n Frankreich; Andere wollen 
von Verproviantirung der Festungen wissen. 

B e r l i n ,  1 6 .  D e c b r .  D i e  . . K r e u z -  Z t g . "  
meldet die heute erfolgte Ankunft Sr. Maje-
(tat d«S Kaisers von Oesterreich 4n Berlin 
und Charlottenburg. Sie. Maj. der König 
von Preußen war Sr. Maj. dem Kaiser bis 
Züttrbvgk entgegeagetrist. In Hrrzberg wurde 
der Kaiser von einer dorthin (ommonbiertn 
Co»pagni« deS 20. Infanterie-Regiments zu
erst begrüßt. Eine zweite Compagnie war nach 
Jüterbog? commandirt. AIS Se. Maj. der 
Kaiser Frt»nz Joseph den Waggon in Iüter-
bogk verließen, waren Allerhöchststes,Iben auf's 
Freudigste durch die Anwesenheit Sr. Majestät 
bei Königs überrascht, der die erhabenen Nef-
fen. ben Kaiser und den Kaiserlichen Bruder 
Erzherzog Ferdinand auf's Zärtlichste umarmte. 
Um 11 Uhr verließen Ihre Majestäten Iürer-
bogk und trafen um 12 Uhr in Berlin auf 
bem AnhaUischen Bahnhof ein. Dort war 
als Ehrenwache die erste Compagnie des Franz-
Alexander - Regiment# aufgestellt. Auf dem 
Perron stand«! sämmtliche Offizier «Corps 6er 
hiesigen Garnison corpS- und massenweise ran* 
girl in Paradeuniform, die Generale in gro
ßer Uniform. Kurz nach 12 Uhr trafen die 
Majestäten in dem vierspännigen Gallawagen, 
dem ein zweiter gleicher mit Sr. K. Hoheit 
bitit Erzherzoge folgte, unter dem Hutschwen-
fen, Hoch- und Hurrahrufen der versammelten 
Menge in Charlottenburg ein. 

Dem „Hamb. Correspondenren" wird ge-
schrieben: In den mehr unterrichteten Streifen 
werden drei Gegenstände bezeichnet, bie zwi
schen den beiden Monarchen vornehmlich zvr 
Sprache kommen Wilden: 1) die Zollvereins-
rage, 2) die Angelegenheit in Betreff Frank

reich« . und 3) eine Angelegenheit, die nicht 
näher bezeichnet wird, welche aber von großer 
W'chtigkcic fein feil. Daß in der höhern Po
litik Eutopa'S gegenwärtig wichtige Dinge vor-
gehen. da6 möchte zweifellos fein. Die fo ra
sche Anerkennung deS Französischen KaiserthumS 
durch England hat den Schleier in dieser Be
ziehung zuerst vor aller Welt gelüftet. Oester* 
reich ist durch diese so plötzliche Umwandlung 
Englands überrascht worden. Der Schlüssel 
deS Ganzen liegt in der orientalischen und Ita
lienischen Frage, wie von den hiesigen Staats
männern angenommen wird. 

B e r l i n ,  1 8 .  D e c b r .  H e u t e  V o r m i t t a g  
um 10 Uhr marschirten sämmtliche Truppen-
thtile der Garnisonen von Berlin und Char-
lottenburg zur Parade zu Ehren Sr. Majestät 
des Kaisers von Oesterreich auf. Die Auf-
fteflung war en ligne in drei Gliedern und 
reicht« vom Opetnplatz bis zum Charlottenbur-
ger Chaussee-Hause, Front gegen die König!. 
Akademie. Se. Majestät der König trafen 
vier Minuten nach 11 Uhr am Schlagdaum 
ein, auf's Lebhafteste von dem versammelten 
Publicum begrüßt. Gleich darauf folgte Se. 
Majestät der Kaiser von Oesterreich, und nun 
begann dos Abfeuern öer Salutschüsse auf dkm 
Exercierplah. in deren Donner sich alsbald das 
Glockengeläut« mischte. Alle Mufikcorp» spiel-
ffn bie O<sterreichische Bolkshymne. und unter 
dem Hurrahruf der salutirenden Truppen und 
bem Jub'l der dichten Menschenmenge ritten 
die Majestäten, der Erzherzog Max Ferdinand 
Kaiserliche Hoheit, die Prinzen des hohen Kö
nigshauses , so weit II KK. HH. nicht in 
Reihe unv Glied standen, mit einer glänzen
den. außerordentlich zahlreichen Suite bie Front 
der Truppen entlang durch'ö Brandenburger 
Thor biß zum rechten Flügel. Die Majestä
ten umritten das Denkmal Friedrichs des Grs-
ßm unb nahmen dann Stellung zwischen bem 
Denkmal des Fürsten Blücher und dem Prin-
zefsinnen-PalaiS. Nachdem Se. Majestät ber 
König den Befehl gegeben, formirten bie Trup
pen sich zum Parademarsch in BataillonS-Co-
können und beerten in der Reihefolge der 
Aufstellung ein Mal in Zügen vor den Aller-
höchsten und Höchste» Herrschaften vorüber. 



Hurrahruf, Hütt- und Tüchtrschwenken. Die 
Allerhöchsten unb Höchsten Herrschaften bega
ben sich nach beendigter Parade in daS Kön. 
Schloß, woselbst um 3 Uhr im weißen Saal 
ein Gallo-Diner zu Ehren Sr. Majestät deS 
Kaisers von Oesterreich stattfand; am Abend 
Galla - Oper. Sonntag um 4 Uhr ist im 
Stadtschloß zu Potsdam Familien - Diner, 
Abends Theater. Dienstag Vormittag kehren 
Se. Majestät der Kaiser in Allerhöchst-Ihr« 
Staaten zurück. 

B r a k e ,  1 1 .  D e c b r .  M i t  d e m  h e u t i g e n  
Tage find ber Englischen Dampfschiff. Gesell
schaft bie 6 von derselben angekauften Schiffe 
der Deutschen Flotte übergeben worden. Die 
Schiffe werden nun In den nächsten Tagen 
fertig gemacht unb werden gegen Ende nach-
fhr Woche nach London abgehen. 

K a s s e l ,  1 3 .  D e c »  D e r  K a u f  d e r  B ö h -
mischen Güter seitens des Kurfürsten Köntql. 
Hoheit ist jetzt um die Summe von 2200000 
Thlrn. abgeschlossen worden, und es ist «Ine 
Commission abgegangen, um sich jene Güter 
überweisen zu lassen. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n .  1 4 .  D e c b r .  M a n  v e r n i m m t ,  d a ß  

sämmtliche waffenfähige Bewohner ber von ben 
Montenegrinern «orderten Festung Zabiiak nie
dergemacht , bie Greise, Weiber und Kinder 
verschont, die Kanoniere aber mit der Bedin
gung am Leben gelassen wurden, daß sie von 
nun an bie Türkischen Kanonen zum Dortheile 
ihrer Eroberer bedienen werben. 

S c h w e i z .  
B e r n ,  1 3 ,  D e c e m b e r .  D e r  R e g i r u n g S r a t h  

war letzten Sonnabend mit ber Festsetzung bt< 
ProgrammeS für die Jubelfeier des fünfhun-
dertjährigen Eintritts Berns in den Bund be
schäftigt. Nach den un* gemachten Mitthei--
lungen wirb die Sache in sehr großartigem 
Maßstabe angelegt. Di, Abgesandten unb Eh« 
rengäste der verbündeten Kantone sollen burch 
Deputationen an.der Gränj« empfangen unb 
nach ber Sladr geführt werden. Die Feier 
deginnt am 21. Juni mit einem Gottesdienst, 
bann folgt der officielle Act, Festessen, costü-
mittet Umzug, Bankette, Bülle u. A. (auf der 
Plattform). Da daS Fest auf die IahreSra-

Qt ber Schlachten bei Laupen unb Mutten ver
legt wird, fo soll sich auch der costümirre Zug 
auf diese denkwürdigen Ereignisse beziehen. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 2 .  D e c .  A n  d e r  U n t e r p r ä f e c r u r  

von Pcntolfe wurden tn der'vvrgestrigen Nacht 
aufrührerischeProclamationenangeschlagen. Sie 
enthielten Injurien und Todesdrohungen gegen 
den Kaiser und bit Behörden ber ©tobt unb 
schlössen mit den Worten: „Es lebe Heinrich V., 
unser wahrer Souverain Z" Eine gerichtliche 
Untersuchung wurde sofort eingeleitet. 
In den Französischen Kriegöhäfen soll eine 

ungewöhnliche Thätigkeit herrschen, was übri
gens den Rüstungen Englands gegenüber ganz 
natürlich sein würde. Ein Correspondent des 
„Morning Herald" aus Konstantinopel bistä* 
tigr die Nachricht, daß die Pforte jede Ver
antwortlichkeit in Betreff Abd-el-Kader'S ab-
gelehnt hat. 

P a r i s ,  1 4 .  D e c .  G e s t e r n  f a n b  a u f  d e m  
„Markte bit rothen Kinber" bie feierliche Ein« 
weihung der Büste des Kaisers statt. Der 
Erzbischvf von Paris, ber bie religiöse Feier 
leitete, hielt eine Anrede an die Versammelten. 
Nach dieser Ceremonie stattete der Erzbischvf 
der National- Buchdruckerei einen Besuch ab. 

P a r i S ,  1 6 .  D e c e m b e r .  D i «  A u f g e b u n g  
des VermählungSprojecteS deS Kaisers mit ber 
Prinzessin Wasa ist nunmehr definitiv; die 
Prinzessin hat «S selbst an die Gräfin von 
Chambord geschrieben. Intime, im bürgerli-
chen Leben häufig vorkommende Gründe sol-
len obgewaltet haben um daS Projekt rückgän
gig zu machen. 

Der Kaiser hat einen eigenen Leibarzt für 
die Iagbvergnügungen ernannt. Diefer Arzt 
muß nämlich auch ein tüchtiger und gewandter 
Reiter sein. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n b  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 7  D e c e m b e r .  D i e  r e i c h e n  O r -

den und Iuwelenschätze deS verstorbenen Her-
zogS v. Wellington, die bisher zur Besichti
gung öffentlich ausgestellt waren, kommen jetzt 
in verschiedene Hände. Es war diese Samm-
lung von ungeheuerem Werth», und befanden 
sich darunter namentlich zwei Degen, deren 
kostbare Griffverzierungen viele Taufende Werth 
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sind. Dies» Waffen bleiben dem jetzigen Her* 
zog als Eigenthum, da sie der Verstorbene als 
Privatgeschenke erhallen hart«; dte meisten 
Orden dagegen werden d«n verschiedenen Für-
(Im, von denen sie herrührten, wieder zurück-
gegeben, und soll deshalb von mehreren Höfen 
schon eine Anmeldung gemacht worden fein. 

T ü r k e i .  

V o n  d e r  A d r i a ,  1 1 ,  D e c b r .  D i e  „ 2 1 .  
Allg. Ztg." schreibt: Man würde irren, wenn 
man den Aufstand in Montenegro als verein
zelt ansähe. Er ist in vollem Zusammenhange 
mir einer Revolution, dte sich unter ollen Sla-
vischen Stämmen in der Europäischen Türkei 
organisirt zu haben scheint. So hören wir, baß 
ein Häuptling in Oberalbanien — der Name 
wird nicht genau angegeben — sich gegen die 
Pforte aufgelehnt hat und mit einem Heer 
von 10,000 Mann den Kampf mir bta Tür
tischen Truppen, die ihm entgegengehen würden, 
behaupten will. Andererseits wirb aus Mo-
star berichtet, daß die GebirgS-Bewohner der 
Herzegowina bie Zahlung der Steuern und an
deren Auflagen verweigert und erklart haben, 
jeder G«!valr sich mir aller Macht zu wider-
setzen. Dte Gewißheit, im Nothfaü nicht nur 
bei dem Siavischen Theil Albaniens sondern 
auch bei jenem anderer Provinzen tlnterstü-
tzung, mindestens durch Widerstand gegen die 
Pforte, zu finden, erklärt «S auch, daß die 
Montenegriner, die allenfalls auf RazziaS, 
ober nicht auf einen Kampf in offener Schlacht 
eingeübt sind, es wagen konnten,'den Türkischen 
Truppen auf Türkischem Boden entg,genzu
ziehen. Sie wissen daß die OSmantsche Hee-
resmacht ihnen gegenüber nicht sehr bedeutend 
werden kann, da sie auch aus anderen Seiten 
in Anspruch genommen wird. Übrigens ist der 
TodeSmukh der Montenegriner wirklich groß. 
Sie habe« absichtlich die ganze Besatzungs-
Mannschaft ter von ihnen eroberten Festung 
Zabiiak niedergemacht, damit die nun in der-
selben zurückgelassenen Montenegriner, die bei 
der Wieder,roberung derselben keinen Pardon 
von Den Türken zu erwarten haben, sich mit 
völliger Aufopferung ihres Lebens vertheidi- , 
gen. 

N e u e s t e  P o s t .  

B e r l i n ,  1 4 .  D e c b r .  B r i e f e  a u S  W i e n  
und Paris melden übereinstimmend, daß der 
Gedanke einer Verbindung Napoleon'S mit der 
Prinzessin Wasa — ein Gedanke, der übri-
genS nie bis zu einer officiellen Werbung vor-
geschritten sei — an dem Widerstreben des 
VaterS ber Prinzessin, der bekanntlich von fet
ner Gemalin getrennt lebt, gescheitert. 

B e r l i n , '  2 1 .  D e c b r .  H e u t e  M i t t a g  u m  
2 Uhr haben Se. Majestät der Kaiser von 
Oesterreich Berlin verlassen und sind über DreS-
den in bie Kaiserlichen Staaten zurückgekehrt. 
ZI. MM. der König und die Königin, ZI. 
KK. HH. die Prinzen and Prinzessinnen deS 
Hohen König!. Hauses, die in Berlin anwe
senden Höchsten Herrschaften und viele hohe 
Hofchargen und Generale begleiteten Se. Ma-
jestät den Kaiser Franz Joseph bis zum An-
hallischen Bahnhof, wo, wie beim Empfang, 
sämmtliche Offiziere der Berliner Garnison nebst 
einer Compagnie des Kaiser Franz-Grenadier-
Regiments aufgestellt waren. Nachdem Se. 
Maj. der Kaiser noch einmal die Adjutanten, 
bie Offiziere und die erste Compagnie des Kai-
fte Franz-Grenadier-Regimenes begrüßt hak
ten, kehrten Allerhöchstdieselb,n auf dem Per
ron um und nahmen einen außerordentlich herz» 
lichen Abschied von der Königl. .Familie. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  1 8 .  D e c .  Z n  e i n e m  
Schreiben aus Wien meint die „Kassel."Ztg.", 
es würde nicht fehlgerathen sein, wenn man 
annehme, der Kaiser von Oesterreich bezwecke 
durch die gegenwärtige persönliche Zusammen-
fünft mit dem König von Preußen eine ver-
trauliche Besprechung über eine gemeinsame 
Politik, welche die beiden Deutschen Groß-
mächte und der gesammke Deutsche Bund den 
Verwickelungen entgegenzusetzen haben, die dem 
kontinente durch Englische Politik, sei eS im 
Osten, Westen oder Norden, sicher bereitet wer
den. — Die Zollfrage, heißt ,S weiter in die
sem Schreiben, liege der Zusammenkunft ganz-
lich fern. 

M ü n c h e n ,  1 0 .  D e c .  E S  k a n n  n i c h t  u n 
bemerkt bleiben, daß seit einiger Zeit fortwäh-
rend bedeutende MunitionStranSporte nach den 



Festung«,, der Rheinprovinz gehen. JnSbe-
sonder« erhält die dortige Bundeöfkstung Lan-
Vau eine rffprctoM# Zufuhr an ShrapnellS; 
auch Bomben, Leuchtkugeln. Signalraketen 
und andere Gegenstände de« Kriegsbedarfs find 
tn der jüngsten Zeit in großer Menge dahin 
befördert worden, und in den nächsten Tagen 
sollen wieder zwei Transporte von hier abge» 
her». ES läßt sich dabei die Eric nicht ver
kennen. mit der das Geschäft bethätigt wird, 
obwohl «S natürlich nicht auffallen kann, wenn 
»ine so wichtige Festung in reichlichem Maße 
mir dem nörhige,, Material versehen wird. 

W i e n .  1 1 .  D e c b r .  D i e  „ T r i e s t e r  Z t g . "  
vom 11. d. enthalt Folgendes: In den letzten 
Tagen sind in Wien mehrere Courier« nach 
Konstankinopel durchgereist, welche Proteste ih-
rer Mächte gegen Einstellung der Europäischen 
Dampfschiffahrt im Bosporus und an ben 
Türkischen Küstengegenden ju überbringen ha-
ben. Dem Vernehmen nach ist auch von Sei
len Oesterreichs in dieser Angelegenheit «in« 
Depesche nach Konstankinopel abgefertigt worbtn. 

W i e n ,  1 9 .  D e c .  ( T e l .  D e p .  b. C.-B.) 
Nach dem „Journal de Constanrinople" wurde 
dorr di« Münze des Auslandes verboten und 
baS Agio auf dieselbe abgeschafft. ' 

T r i e f t .  1 7 .  D e c b r .  D i e  F e s t u n g  S p u S  
auf Türkischem Gebiete ward von 1500 Mon
tenegrinern zweimal vergebens angegriffen, ohne 
daß sie jedoch von ihrem Vorhaben, st« zu er-
obern, abstanden; baqegen hielten fit (Ich ta
pfer in dec Festung Zabiiak, von wo sie einen 
Hefligen Angriff von Seiten der Türkischen 
Truppen unter Czasa Bey, Secretair des Pa-
scha'S vsn Scutari, mir bedeutendem Verluste 
der letzleten zweimal abschlugen. Em Block
haus in halber Kononenschnßweite von Zabiiak 
wurde von ihnen niedergeschossen, worauf sie 
einen Ausfall machten und zwei ähnlich« Block-
Häuser mir ihren Kanonen zerstörten und deren 
Besatzung in bie Flucht schlugen. Die Fe-
stung Zabliak blieb indeß fortwährend von d«n 
Türkischen Truppm («rnirr, Ein«'starke Mon-
t«n«griner - Abrheilung zog gegen Pobgorizzo, 
<n dessen Nähe die Kämpfe hartnäckig fort-
dauerten. .Am 11. wurde zwischen letzterem 
Orte, SpuS und Zabiiak eine Schiacht ge

schlagen, deren Erfolge beim Abgang« d«S Dam-
pfers in Cattaro noch nicht bekannt waren. 
Der Pascha von Scutari zog immer mehr * 
Truppen zusammen und erwartete Verstärkung, 
besonders von Numeiien. Zwei größtentheüs 
von Christen bewohnte Bezirke Oberalbaniens 
scheinen sich den Monttaegrinein anschließen 
zu wollen. 

P a r i s ,  1 4 .  D e c b r .  D i e  F a m a  l ä ß t  d i «  
öffentlichen Hazarbspiele wieder erstehen, die 
vom 1. Januar an gegen einen Abtrag von 
7 Millionen an den Staat in Betrieb gefetzt 
werden sollen, und zwar, wie vordem, in No. 
113 des Palais Royal, in einem Hotel deS 
Veudomeplahes , in einem Haus« d«S Boule-
vard des Italiens und ber Straße des Fau-
bo.urg.Saint-Honore, so jedoch, daß nicht län-. 
ger als bis Morgens 3 Uhr gespielt werden 
dürfe. Es wird hinzugefügt: Vor zwei oder 
drei Jahren sei di« Sache an der Einsprach« 
d«r Geistlichkeit gescheitert, und auch jetzt habe 
der Erzbischvf von Paris fein lebhaftes Miß
fallen zu erkennen gegeben. Auch ist wieder 
von der Zurückberufung namhafter Verbann-
ten, zumal der PariamentS-General«, di« Red«. 
Doch soll Chaugarnier nicht in diesem Gna-
denacr begriffen und eben so di« notorischen 
Verfasser beleidigender Schriften, CharraS, 
Pascal Duprar, Schocher, V. Hugo 2f. auS-
genommen sein. — Herr Lemonnier, kürzlich 
zum Kais'rl. Juwelier ernannt, ist mit Ver
fertigung der Kaiserkrone beauftragt. Man 
versichert, daß die Krone, mit Einschluß der 
Diamanren der alten KönigS * Krone, einto 
Werth von 23 Mill. FrcS. haben werde. — 
Der Titel: Vice-König von Algier, ber dem 
Prinzen Napoleon bestimmt war, scheint auf-
gegeben Und mir Lieutenant imperial ver
tauscht sein. Als ölt Vier Großbeamren. 
der Krone werden der Herzog von Bassono. 
der Herzog von Guiche, ber Prinz von Bas-
fremont und der Herzog von Mouchy genannt. 

Beim Einzug Louis Napoleon'» in Paris 
nach ber großen Südreife hatten eine Anzahl 
Arbeiter einen Triumphbogen auf dem Place 
d« Concorde errichtet. Man wollte das An-
denken an diesen Triumphbogen verewigen und 
denselben in Silber abbilden lassen, um ihn 
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bem Kaiser zum Geschenk zu wachen. Der 
Kaiser, baten In Kenntniß gesetzt, ließ bie 
Ardeiter wissen, baß er In Zukunft derartig« 
Geschenk« nicht annehmen könne. Der AuS-
fchuß dieser Arbeiter richtet« deshalb am 3. 
Dec. «in Schreiben an den Kaiser, um ihm 
auf diese Weise ihre Ergebenheit auszudrücken, 
da es ihnen nicht gestarrer wäre, es auf an
dere Art zu chun. Der Kaiser antwortet« 
darauf dem Arbeiter-Comiree, daS den Titel: 
„Ausschuß ber Arbeiter von Paris unb dem 
Weichbilde" führt, durch folgendes Handschrei-
ben: Mein« Herren! Ich kenne zwar die Ge« 
fühle, bie Sie für meine Person beseelen; dl« 
lebhaften Versicherungen, di« Sie mir darüber 
von Neuem geben, rühren mich deshalb doch 
nicht minder. Wenn ich gern sagen höre) 
daß Ich In ben Werkstätten und Dachstuben 
zahlreiche Freund« habe, so können dagegen 
diejenigen, die arbeiten oder leiden, mit Si* 
cherheil auf mich zählen. Napoleon. 

P a r i s ,  1 7 .  D e c .  G r a f  M o l t k e  h a t  d e m  
Kaiser heute seine neuen Beglaubigungsschrei-
den als Dänischer Gesandter In feierlicher Au
dienz überreicht» 

Durch verschiedene vom Minister des In-
nern unterzeichnete Erlasse werden im sechsten 
Stadldezirk von Paris (dem von zahlreichen 
Arbeltern bewohnten Viertel der Porte St. 
Denis, Porte St. Martin u. U w.) 4 Un-
rerstützungsgescllschaften gegrünber und gleich-
zeitig durch ein Kaiserliches Decrel dem MI-
nistet des Innern «in« Summe von 500,000 
Frcs. auf die durch daS ConfiScarionS-Decret 
zur Ermunterung derartiger Vereine bestimmten 
10 MiQ. angewiesen. 

Der Kaiser wird morgen nach Compiegne 
abreisen, wo man ihm einen festlichen Empfang 
bereiter. Zn Compiegne sind große Porsichts-
maßregeln getroffen worden. Gestern wurde 
zur Verstärkung der dortigen Garnison ein Da-
taillon Infanterie von Paris dahin abgesandt. 

K o n s t a n k i n o p e l ,  4 .  D e c .  W e r  a n  d i e  
hiesigen Zustände einen Europäischen Maßstab 
anlegt, der wird es sich kaum erklären können, 
wie es kommt, daß die Pforte In einem Au
genblick , wo eS Ihr wahrlich an Verlegenhei-
ten nicht fehlt, neue Covflicte herbeiruft. Wir 

sprechen hier nicht von d«m bie Küstenfahrt 
betreffenden Verbote, odschon dasselbe von den 
Bitheiligken gewiß nicht ruhig hingenommen 
werden wird — sondern von dem Feldzug ge» 
gen Montenegro, den Omer Pascha noch im 
Lauf deS Winters unternehmen soll, weil, wie 
man qlaubt, daS rapfere Bergvolk während 
dieser Jahreszeit in der Anwendung feiner ge
wöhnlichen KnegS«Polilik gehemmt ist. 

Die „AugSb. AUg. Ztg." meldet nach dem 
„Oestrrr, Corresp.": Die hiesiqe Nationalbank 
hat die Annahme des StaatSpaptergeldeS als 
Zahlungsmittel plötzlich verweigert. Dem 93er-
nehmen nach will die Bank liquidiren. Ein« r 

Deputation des Handelsstandes begiebk sich 
zum Großwesier, um Erklärungen einzuholen. 
Wkchsel-Accepke der besten Häuser werden pro-
restirt, all« Zahlungen müssen in klingender 
Münze geleistet werden» Omer Pascha wird 
zunächst nicht nach Kvnstantinvpel gerufen wer
den, doch wird er das Commando gegen Mon
tenegro übernehmen und die Operation noch 
im Winker beginnen. — Di« Frage des hell. 
Grobes ist endlich dahin geschlichtet worden, 
daß unbeschadet ber freien Hebung d«S Got
tesdienstes am Grabe des Erlösers durch die 
Gläubigen aller christlichen Confessionen Frank-
reich daS Protektorat und der katholische' Pa
triarch den Schlüssel zur heil. Grabcopell« er
halten soll. — Der Magyarische Sprachfor-
scher Bezenczy, der gegenirärtig hier verweilt, 
will den Urfitz der Magyaren in China ent
deckt haben. 

A e g y p t e n .  E S  i s t  h i e r  l e i d e r  e i n e  F i e -
der-Epidemie auegebrochen, die Ähnlichkeit mit 
der Cholera hat und bereits viele Menschen 
nach kurzem Erkranken hinweggerafft hat. Auch 
der einzig«, zur Besorgung der Preußischen 
ConsulalSgeschäfke In Alexandrien noch anwe-
send gewesen« Preußisch« Beamte ist dieser 
Krankheit erlegen. Die Aerzre wenden dage
gen Opium , Chinin und reizende Einreibun-
g«n an. DaS Russische Consulat nimmt un
terdessen auch die.Rechte Preußens , in Er
mangelung eines Stellvertreters desselben, in 
Aleraabria wahr. Es herrscht wegen dieser 
Seuche große Niedergeschlagenheit. > 
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V e r m i s c h t e s .  
E n g l a n d .  M a n  b e r i c h t e t  v o n  e i n e r  e i g e 

nen Arr der Verwendung der Gutta * Percha 
bei zerrissenen Kleidungsstücken, die für Haus-
frauen von großem Vortheil sein wird. Man 
legt an die Stelle des Risses zwischen daS 
Unterfutter und das Tuch ein Blättchen von 
Gutta-Percha, bringt die getrennten Theile 
in unmittelbare'Berührung und stellt nun ein 
heißes Eisen darauf. Augenblicklich sind die 
klaffenden Wunden unsichtbar und fest an ein* 
ander gelöthec. Zn England, wo bisher ein 
Gentleman nie ein geflicktes Kleidungsstück 
mehr gebrauchte, bewirkt diese Methode, daß 
auch ein ausgebesserter Rock noch getragen 

' wird, da das Geheimniß der Reparatur selbst 
einem geübten Auge entgeht. 

Z n  E n g l a n d  h a t  m a n  w i e d e r  e i n  r i e s i g e s  
Telescop gebaut, w.elcheS jenes des Grafen Roß 
noch übertrifft und mit dem man bereits et-
nige schöne Entdeckungen -atn Sternenhimmel 
gemacht hat. Von der gewaltigen Vergröße
rungsmacht dieses Glases mag man sich nach 
der Angabe eine Vorstellung machen, daß man 
Buchstaben von drei Linien Größe in einer 
Entfernung von 1200 Ellen damit lesen kann. 

— Der Englische Astronom Hind zeigt in 
den „Times" an, daß er am 15. December 
schon wieder einen neuen Planeten entdeckt. 
Derselbe wird vermukhlich den Namen Thalia 
erhalten. 

Theater in Pernau. 
S o n n t a g  d e n  2 1 .  D e c b r .  1 8 5 2 :  

Die -Reife auf AemeinfdHtftlicfye 
Kosten. 

Komisches Gemälde in 5 Abtheilungen, frei 
nach dem Französischen, von LouiS Angely. 

Bttiarnitmattitmfl. 
Vo» Einem Wohledlen Rache dec Kaiser-

lid)eti Sladr Pernau werden Alle und Zede 
welche an das ia hiesiger Stadt m der Nico
lai- und Rikter-Gasse sub No. 171 belegene, 
mittelst am 20. September v. L. abgeschlosse
nen und am 17. Octbr. (orro&orfrten ContractS, 

1 — 

von 6#m hiesigen Bürger Eduard Fröhberg 
and dessra Ehegattin EUooore geh, Löwenberg 
an den Arjt 1. Apfhrilung , Herrn Tikuigjr-
rath Theodor Enmann verkaufte steinerne Wohn
haus mit dem dazu gehörigen hölzernen Spei-
cher tmb No. 172 und bei, sonstigen Apper-
tiiißufien, aus irgend einem RechtSgrund» 
Ansprüche zu hoben oder wider die Besihüber» 
tragung zu sprechen vermeine« soüken, hier
durch aufgefordert, sich mit solchen ihren An-
fprüchen und Protestationen in ber gesetzlichen 
Frist von einem Zahre und sechs Wochen a 
dato dieses procIaiiiatis unter Beibringung 
der erforderlichen Beweise in rechtSerforderli-
cher Art hierseldst anzugeben, bei der Verwar
nung , daß nach Ablauf dieser präcluswlschen 
Frist niemand weitet gehört noch odmlttirt, 
sondern ipso f;icto präcludirt, das vorbezeich-
nete Wohnhaus cum appertmenriis aber 
dem Herrn Acquirencen adjudicirt werden soll. 
Wonach sich zu achten. 
. Vublic. Pernau, RathhauS, den 22. No
vember 1852. 

Zm Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernati 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2799. Schmid, Secrt. 2 

VeAsnntmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Frische Malaga-Feigen zu 25 Kop., gute 
Wallnüss« zu 15 Kop., Krachmandeln a la 
princesse 40 und 35 Kop,, Trouöenrosi-
»en zu 30 Kop., gute Katharinen-Pflaumt» 
Jti 17 Kop. Ätib ganz frische Cath»rineo-Pfla«-
wen zu 25 Kap.. Apricosea zu 25 Kop., M* 
löndischev Käk zu 40 Kop.. Schweitzkv-KäLe 
zti 50 und englischen (Ehester) Käse zu W 
Kop., Pee Pfd., Sardinen in halben und viertel 
SDsfta, gewögliche ui»l> mstaliftm Majawlrt« 
in Stangen und Kugeln zu 40 Kop., wie 
auch recht gute Stearinlicht« zu 26 Kop. per 
Pfd. sind zu haben bei 

3. B. Specht. 2 
Ein Mitleser zur Augsburger Allgemeinen 

Zeitung pro 1853 wird gesucht. Zu erfragen 
in der hiesigen Buchdruckerei. ' 2 
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Mir allen Gewürz-Waaren aa f i  Neue ver
sehen. empfehlen wir zum bevorstehenden W/ih-
nachtSfeste insbesondere ganz frische Tafelrosi-
ntn , Feigen Cakh.. Pflaumen , Marmelade, 
Krachmandeln a la princesse , Wall- und 
franz. Nüsse, verschiedene Sorten Chocolade, 
so wie auch echle E;m tle Cologrie von vor
züglicher Güte, zu den billigsten Preisen. 

L u d w i g  F r e y ' S  E r b e n .  1  

Nachdem ich nunmehr mein von ben Erden 
weit. Herrn Rathsherrn Gustav Frantzen ge-
kauft,s, am Walle unweit der ZahrmarktSdu-
den belegenes Wohnhaue bezogen habe, bringe 
ich solches zur Kenntniß des verehrten Pu-
blicums, mit der ergebensten Bitte, mich mit 
Bestellungen zu beehren, indem ich olle Ardei-
ten meines Gewerbes, wie seither, reell, prompt 
und billig auszuführen bemüht sein werde. Zu-
gleich mache ich bekannt, daß ich auch olle 

erarbeiten übernehme. Pernau, den 
1 1 .  D e c e m b e r  1 8 5 2 .  B u r c h a r d t ,  

Malermeister. 2 

Ein junger Mensch, der tas Korbmach,r-
geschäft ja) erlernen Lust hat, kann ein Unter-
kommen finden beim Korbmacherrneister M. 
Frey mann, hieseibst. 1 

Hiermit ersuche ich Jedweden, meinen Schiff«-
(tuten nicht« für meine Rechnung zu verabfol-
g e n ,  i n d e m  i c h  d e r g l e i c h e n  F o r d e r u n g e n  n i c h t '  
anerkennen werde. 

G. A. W e g « n e r, 1 
Capt. des Preuß. Schiffes „Anna Gustav." 

Vom 12. bis zum 19. Decbr. 
(Belauft* St. .Ellsad. .Kirche: Johann 

Allermann. — Katharina Lorenz. — So-, 
phie Wannojaan. — Marie Luise. * 

Verstorben. St. Nikolai.Kirche: Au
gust Springhorn, alt 54 Z. — Taver 
Weber, alt 50 Z. — Gerbruthe Elisabeth 
Fi-öhberg, geb. Jacobson, alt 67 Iaht. — 
Sr. Elt<ab.-Kirch«: Christian Zanzen» alt 
37 I. 9 M. — Otto Kalla, alt 4 M. 

Vroelsmirt. St. Nikolai-Kirche: Justus 
Friedrich Specht und Juli« Luis« d« Bruyn. 

3m Nainen deS General «GouvernemtS. der Ostseeprovlnzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 

Ausser den im vorigen Wochenblatt 
annoncirten Waarert empfehlen wir noch 
frische rigasche Confitüren und Braun-
kuchen, englische eingemachte Früchte 
und Saucen, Marmelade , Chocolade, 
Rauchwurst, ausländischen und inländi
schen Käse, Stearinlichte zu 4* 5» 8 und 
12 Stück ä Pfund, Wachs-Stöcke, wie 
auch alle Arten Gewürze, Weine, Rum, 
A r a c  u .  s .  w .  G e b r .  S t e i n ,  i  

Xeres de la Frontera zu 1 Rbl. 50 Kop. 
extra feiner Xeres zu 1 Rbl. unb guter Xe
res zu 70 Und 60 Kop. di«, Douteille ver
k a u f t  Z / B .  S p e c h t .  3  

Um aufzuräumen verkaufen wir gegenwärtig 
die in unserem Lager befindlichen Siggundschen 
GaSlampen in verschiedenen Größen zu sehr 
herabgesetzten Preisen. 

L u d w i g  F r e y ' S  E r b e n .  1  

Auf dem Gut« Rawasar ist gutes Wte-sen-
heu ä 18 Kop. per Pud, unb Birkenbrenn-
holz ä 2 Rbl. 15. Kop. per Fade« zu ver
kaufen. Heu tn größeren Quantitäten wird 
dem Käufer nach Pernau gestellt. 2 

Einem geehrten Publikum wache ich hier, 
mit dte ergebene Anzeige, daß am 23., 24. 
und 31. Decbr. «in« Ausstellung von feinen 
Confitüren und Kuchen in meiner Condirorei 
stattfinden wird. Auch empfehle ich verschie
den! andere Eondiror-Woaren zur AuSschmü-
ckung ber Christbäume, zu dm billigsten Preisen. 

Conditor D. Oestberg. 1 

<§ e 
» Sonnabend den 27, December j> 
$ d. I. wird im Locale der privil. « 
I Bürgergesellschaft Ball fein. « 
® D ie  Vo rs tehe r .  $  
9 D 

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 
Zum bevorstehenden WeihnachtSfeste erlaube 

ich mein tn diesem Zahr« besonders reichhalti-
geS'Lager von Ktnder- und Zugendfchrtflen, 
Andachtsbüchern, eingebundenen Gesangbüchern 
ic. hiermit bestens zu empfehlen. 

E. Hüflinger. 1 
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Pernausches Wochenblatt. 
JW. 50. 

(nonnabenö Mr " r 

1852. 

13, Decbr. 

Das Pernausche Wochenblatt wird auch itti Mhre 1853 in derselben Weise 
wie bisher erscheinen. Der Abonnements - PrerS^M;bie Stadt beträgt für. das 
ganze Jahr 3 Rbl., für das halbe Jahr 1 Rbl. 5Ö< jtop. und für ein Viertel-
jähr 75 Kop. S. M. Der Preis für auswärtige Abonnenten ist — mit In
begriff der Post-Abgabe von 1 Rbl. 50 Kop. — für das ganze Jahr 4 Rbl. 
50 Kop. und für das halbe Jahr 2 Rbl. 25 Kop. Silb. M. und werden die. 
resp. auswärtigen Interessenten ergebenst ersucht, ihre Bestellungen möglichst zeitig 
an das ihnen zunächst gelegene Post-Comptoir zu richten. — Die Jnsertionsge-
bühren für Bekanntmachungen aller Art betragen 4 Kop. Silb. M. für die ge-
druckte Zeile oder deren Raum. *»•»., 

I y 

Anlsnviscye vSsehricyten« 
A l l ,  r h ö ^ c h s t e S  M a n i f e s t .  

Von @orr<6 Gnaden 

W i r  o l a t  d e r  G r s t e ,  
jtaifrt und Selbstherrscher aller Neuffen 

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
Thun kund allen Unseren getreuen Untrrthanrn' 

U n s e r  v i e l g e l i e b f r  S o h n ,  d e r  G r o ß f ü r s t  
Michael Nikolajewitsch hat, zu Unserer 
Freude, am 13. October d. I. die durch dt« 
Grundgesetze des Reichs bestimmte Volljährig
keit erlangt und nun den geheiligten Vorschrif-
ttti derselben folgend, vor dem Angesichte Gott«S, 
der di« Herzen durchschaut. Seinen feierlichen 
Diensteid Uns und dem Kaiserreiche abgelegt. 
D«r Herr, welcher Ihn bisher unter Seinem 
heiligen Schutze bewahrte, möge auch Seine 
fernere Laufbahn segnen. Ja, möge Er. ge. 
leitet durch bie Hand des Glaubens und der 
Treu«, den Weg der Ehr« und des Ruhmes 

wandeln. eingedenk der Thoren Unserer gro
ßen Borfahren. Wir wenden UnS an all« 
Unsere geliebten Unt«rthanen mit dem Auf. 
ruf«. ihre innigen Gebete, für Ihn mit den 
Unsrigen zu vereinen und aufrichtigen 2t n theil 
an den Gefühlen zu nehmen, die Unser Herj 
erfüllen. — Gegeben zu St. Petersburg, den 
26. November, im Jahre nach Christi Ge-
burt Eintausend achthundert zweiunvfunfzig. 
Unserer Regierung aber Im achtundzwanzigsten. 

DaS Original ist von Sr. Kaiserlich«» 
Majestät Höchsteigenhändiz also unterzeich-
n e t :  N i k o l a i .  

S t .  P e t e r s b u r g ,  2 6 .  N o v e m b e r .  E i n  
Allerhöchster, an den Diriglrenden Senat er-
lassener Uta«, d. <1. 6. November, lautet nzie 
folgt: „Bei Unserer Thronbesteigung hielten 
Wir für unerläßlich, bestimmte Regeln vorzu» 
schreiben für die Ertheilung von Pensionen 
und Unterstützungen an verabschiedet« Beam. 
t, und deren Familien, und bestätigten im 

Cs f.A 
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Ivhre 1827 daS allgemein, PenstonS-Regle
ment für alle Zweige ötti Kriegs - wie deS 
Civil-DiensteS. Von diesem Reglement wür
ben einige Abweichungen in Betreff der Be
amten gestattet , welche in RessortS dienten, 
wo entweder specifüe Kenntnisse oder besonders 
angestrengte Mühwalrungen erforderlich waren. 
Für diese RessortS wurden besondere PensionS-
Etats verfügt, welche die Dienstzeit zur Er-
werdung der Pension verkürzten und den Betrag 
öer Pensionen vergrößerten. Gegenwärtig halten 
Wir für nothwendig, bie PensionirungS-Termine 
nach dem allgemeinen Reglement, wie bie nach 
den besonder» EratS, desgleichen auch einige Be-
stimmungen des genannten Reglements wie der 
Etats in Uebereinstimmung zubringen, um durch 
Diese Maßregel die möglichste Gleichförmigkeit in 
die Pensions-Gesetzgebung einzuführen, bie AuS-
gaben deS Schatzes hiermit in Uebereinstimmung 
zu bringen, durch ihre Erfahrungen nützliche 
Beamte dem Dienst« zu erhalten und die Familie 
derjenigen Beamten, die eifrig und untadelhafr 
gedient haben, nicht ohne die gehörig« Der-
sorgung zu lassen, — und befehlen demnach: 
1) Der 20-jöhrfgf PensionS-Termin nach dem 
allgemeinen Reglement wird aufgehoben, und 
an Stelle der gegenwärtigen 20-, 30» und 
36-jährigen Termine sind nur zwei Termine, 
ein 25 * und ein 36 - jähriger beizubehal-
ten, wobei für 25-jährige Dienstzeit, bie halbe, 
für 36-jährige die ganze Pension ausgezahlt 
wird. 2) Diesem entsprechend werden über-
Haupt in allen gelehrten und Lehr-RessoNS auf-
gehoben: a) die Pensionen an Beamte, die 
noch im Dienste stehen und Gehalte beziehen, 
und b) die Pensionen für 15-jährige Dienst-

xzeit; eü bestehen demnach statt dir bisherigen 
drei PensionirungS- Termine von 15, 20 unb 
25 Dienstjahren, nur noch zwei: von 20 und 
25 Jahren, wobei für 20-jährige Dienstzeit 
bie halbe, für 25-jährig, bie volle Pension, 
nach den bestehenden Gesetzen ausgezahlt wird. 
3) Nach diesem Beispiel sind' auch im Medi-
einal-Rtssorr, statt der bisherigen drei Pen« 
sivnirungS-Termin« von 20, 25 unb 30 Jah
ren, nur zwei Termine, von 20 und 30 Iah. 
r«n, beizubehalten. wobei für 20 Dienstjahr« 
die halbe, für 30 Jahre die volle Pension 

ausgezahlt wirb. Für di, Pensionirung öer 
Quarantaine, Beamten sind die gegenwärtigen 
verkürzten Termine beizubehalten, jedoch mit 
der Bedingung, daß sie die Pension für diese 
Termine nur für die Zeit erhalten . während 
welcher sich bie ihnen anvertrauten Quaran-
tainen in zweifelhafter oder gefahrvoller Lage 
befanden. 4) Die besonder» PensionS-EtatS 
für die Beamten des Berg- und Zollwesens 
bleiben nur denjenigen Personen erhalten, die 
sich bei Bergbetrieben oder Zollstätten befinden; 
diejenigen, welche in den Departements und 
Eanzelleien angestellt sind, rangiren unter das 
allgemeine PensionS - Reglement. 5) Ebenso 
rangiren unter das allgemeine PensionS - Re
glement alle die Personen deS LehrwesenS, wel» 
che sich mit nicht eigentlich wissenschaftlichen 
Gegenständen beschäftigen, wie die Kalligra-
phie-. Zeichnen-, Tanz-, Musik-, Sing-, 
Fechr lehrer  und d ie  Lehrer  der  Gymnast ik .  6) 
Den Civilbeamten ist die Pension für den zu
letzt von ihnen bekleideten Posten nur dann 
zu ectheilen, wenn sie diesem Posten nicht we
niger als 5 Jahre vorstanden, im entgeginge-
setzten Falle wird die Pension nach dem frü-
Heren niedrigeren Posten bestimmt. Beamten, 
die ohne Gehalt dienten, ist bei der Verab-
schiedung keine Pension zu mheilfn. 7) Ein
malige Unterstützungen an die Familien ver
storbener Beamten werben nach Maßgab« der 
Zahl der Dienstjahre mheilt: nach 10 Dienst-
jähren der halbe Betrag des JahrgehaltS, 
nach mehr als 10 bis nach 25 Jahren der 
voll« JahreSgehalr. 8) Die Pensionen an 
©eamtenfamilten, in allen RessortS mit beson-
dem PensionS - EtatS , sollen auf derselben 
Grundlage,• wie nach dem allgemeinen Pen-
sionS-Reglemenr, ausgezahlt werden, d. h. der 
Witkwe eine Hälfte, bin Kindern die andere 
Hälfte. 9) den Beamtenfamilien, bie eine 
Pension erhalten, darf in keinem Fall« außer 
dieser Pension noch eine einmalige Unterstü
tzung ausgezahlt werben. Und 10) di« in die
sem Ukas« enthaltenen Votschriften treten vom 
1. Januar 1853 an in Wirksamkeit. Der 
Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, die 
nörhigen Anordnungen zur Ausführung dieses 
Ukases zu treffen. 



ÄuslAndlsehe A?sehr»etzten. 
O e s t e r r e i c h .  

W i e n ,  8 .  D e c .  D t e  n e u e s t e  L e v a n t i f c h e  
Post bestätigt dte, bereits auf telegraphischem 
Wege bekannt gewordene, Nachricht von dem 
amtlichen Verbote des Personen * Transportes 
im Bosporus für fremde Dampfdoote, und 
beabsichtigt dte Regierung diesen Verkehr durch 
eigene, in England angekaufte Dampfboore 
zu besorgen. In dieser Verordnung liegt im
merhin der Keim zu einer neuen Entschädi» 
gungsfrage, die gar leicht ernste Verwickelun
gen herbeiführen kann. (Die Oesterreichische 
Lloydgesegschaft, welche durch den obigen Be
schluß stark benachrheillgt ist , hat bereits bei 
der Pforte Reklamationen eingereicht.) Man 
ist gespannt, wie bie Englischen und Franzö-
fischen Regierungen dieses Verbot aufnehmen 
werden. 

S c h w e i z .  
Z ü r i c h .  3 .  D e c .  ( P r .  Z . )  E s  h a t  d e n  

Anschein, baß sämmtliche Deutsche Regierun-
gen ihre in der Schweiz als Handwerks-Ge-
seilen lebenden Angehörigen zurückberufen wol
len. Bereits sind dem dieSfälligen 'Schritte 
der Regierung von Preußen, Mecklenburg, 
Sachsen (Königreich), Hannover und Boyern 
gefolgt. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  8 .  D e c .  W i e d e r u m  h a t  » i n «  g e 

wisse Anzahl legitimistischer Gtroiindträthe und 
MaireS in Folge ber Proclamation des Gra-
fen von Charndord ihr« Entlassung eingereicht. 
Es befinden sich darunter der Baron d« La-
motte Baratt, de Carsigntes, der Vicomte de 
Riynaud, der Graf de Machand, GueSdon 
du Lesmont und be Noyant. 

(N. Pr. Z.) [Tfjct der Senateconsulte^ 
I. Abänderung dir Constitution vom 14. Ja-
nuar 1852. § 1. Der Kaiser hat das Recht, 
zu begnadigen und Amnestie zu ertheilen. 
§ 2. Der Kaiser prasidirt dem Senat und 
StaatSrakh, wenn er eS für passend erachtet» 
§ 3. Die kraft Art. 6 der Constitution ge-
schlössen«« Handelsverträge haben Gesetzeskraft 
für die darin stipulirten Tarifveränderungen. 
Arr. 4. Alle Arbeiten öffentlichen Nutzens, 

namentlich di« im Art. 10 des GefeheS vom 
21. April 1832 und Art. 3 des Gesetzes. 
vom 3. Mai 1811,.alle Unternehmungen von 
allgemeinem Interesse sind befohlen und auto-
kisirt durch Dekrete deS Kaisers. Diese De-
ctete werden nach den für öffentliche Verwal
tung vorgeschriebenen Formen erlassen. (Für 
die in Folge dessen eröffneten Credit« gilt 
AehnlicheS.) — § 6. Die eventuell zur Nach-
folge berufenen Mitglieder der Kaiserlichen 
Familie und ihre Nachkommen sind Franzö-
sische Prinzen. Der älteste Sohn des Kai-
ferö führt den Titel: Frince Imperial, Kron
prinz. § 7. Die Französischen Prinzen sind 
Senats- und Staatsrates-Mitglieder, wenn 
sie 18 Jahre erreicht haben. — § 10. Die 
Zahl dir dicect durch den Kaiser ernannten 
Senatoren darf 150 nicht überschreiten. § 11. 
Der Würde eines Senator» kommt »ine Do-
tation von 30,000 Fr. zu. § 12. Da« 
Ausgabe-Budget wird der Legislative vorge
legt und nach Ministerien ohne Theilung in 
Capicel votirt., Die für jedes Ministerium 
festgestellt« Reparation des CredilS nach Ca-
piteln wird durch fin Kaiserliches, im Staats-
rsth vollzogenes Decret geregelt. § 13. DaS 
Protokoll der Sitzung der Legislative, welches 
in derselben verlesen wird, erstattet nur Be
richt über die Operationen und die Voten der 
Versammlung. § 14. Die Deputaten der 
Legislative erhalten eine jährliche Entschädi
gung von 6000 Fr. § 16. Der durch Art. 
14 der Constitution vorgeschriebene Eid lautet: 
„Ich schwüre Gehorsam der Constitution und 
Treu« b,m Kaiser." — § 16. Die Artikel 
2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 und 27 
der Constitution vom 14. Januar 1852 sind 
abgeschafft. 

11. Die Civilliste und di« Krvn-Dotation: 
1) Di« Civilliste d«S Kaisers und die Dota-
tion der Krön«. Di« erster« bestimmt dir 
Senat, zur letzteren gehören die Tuilerieen 
mit dem Haufe der Rivolistraß« 16 und dem 
Hotel Place Vendom« 9„ — der Louvre, bat 
Elysee, Palais Royal mit ihrem Zubehör. — 
die Scdlösser it., welch« di« Domain," bilden 
von: Versailles, Marly, — St. Cloud, 
Meudon, St. G«tmain »n Luy», Compiegne 



Fontainebleau, Rambouillet, Pau, Straßburg, 
Villeneuve d'Etang , Lamothe« Bouvron, — 
La Grilhiere; — die Manufakturen von Se-
vres, Gobelins und DeauvaiS, — die Forsten 
von Vincenneö, Tenor, Dourdan> Langue. 
— 2) Di« Bedingungen des Genusses der 
Kron-Dotation. Dieselbe ist natürlich unver
äußerlich, nie mit Schulden des Kaisers oder 
von »hm bewilligten Pensionen zu belasten, 
— dagegen den Communal- und Departemen-
tallasten unterworfen. Der Kaiser kann we-
gen Erhaltung oder Verschönerung beliebige 
Veränderungen treffen. 3) Dag Witlhum der 
Kaiserin wird vom Senat nach der Verhei-
rathung deS Kaisers festgestellt. Die Prinzen 
und dl« Prinzessinnen der Kaiserlichen Familie 
erhalten «in« durch Kaiserliches Dekret ver-
theilk« Dotation von 1 Mill. 100,000 Fr. 
4) Di« Privat-Domainen, welche der Kaiser 
erwirbt. 5) Di« Rechte ber Gläubiger und 
die gerichtlichen Acte. 

Die Civilliste wird jetzt bestimmt zu 24 
Mill. Fr. nebst 4 Miß. für den Unterhalt 
der Domainen und Forsten angegeben. Ze-
rorne soll 1 Mill., sein Sohn 250,000 Fr, 
und die Prinzessin Mathilde eben so viel 
erhalten. 

Abd-el-Kader reist heute nach Marseille ab; 
als Abschiedögeschenk wird ihm ein prachtvoller 
Säbel zum Werthe von 25,000 Fr. über
reicht. In Brussa wird die Französische Re-
gierung ihm eine Renk» von 100,000 Fr. 
aussetzen. 

(H. C.) DaS Schreiben des Hrn. Drouin 
de l'Huys an die Repräsentanten der verschie
denen Mächt« lauter wie folgt: „MM- HH.! 
Ich habe dte Ehre, Ihnen beiliegend nebst 
dem T'jt des SenatuS-ConsuitS, welches die 
Bedingungen bestimmt, unter denen die fou-
verafne Gewalt in'S Künftige in Frankreich 
ausgeübt und petpetuirt werden soll, eine of-
ftcieüe Abschrift deS Piebiscics zuzustellen, 
welches diese wichtigen Modifikationen sancrio-
nirt und zum Staatsgesetz erhoben hat. Der 
neue Kaiser de? Franzosen besteigt demnach 
durch die Gnade ber göttlichen Vorsehung den 
Thron, auf welchen ihn daS fast einmükhig« 
Votum des Französischen Volks beruft, und 

ich beeile mich, den Befehl deS Staatsober
hauptes zu vollziehen, indem ich durch Ihr 
Organ der Regierung feine Thron
besteigung notificire. Diese in der politischen 
Verfassung Frankreichs bewerkstelligte Umge
staltung erheischt, wie üblich, daß die in Pa
ris accreditilten biplomatifchen Agenten, sowie 
bie Sr. Majestät des Kaisers der Franzosen 
bei -den fremden Höfen, neue Beglaubigungs
schreiben erhalten. Es wirb mir indessen zum 
Vergnügen gereichen, bis zur Erfüllung Dieser 
zwiefachen Förmlichkeit mir Ihnen Beziehun
gen offiziösen Charakters zu unterhalten, wie 
sie bem* guten Einvernehmen angemessen sinb, 
das zwischen beiben Regierungen besteht unb 
obzuwalten nicht aufhören wirb. In ber Thar, 
wenn Frankreich sich eine seinen Sitten, fei
nen Traditionen und seiner Stellung in der 
Welt angemessenere Regierungsform verleiht, 
wenn seine Interessen in dec Rückkehr zur 
Monarchie die ihnen fehlenden Garantieen 
finden, fo liegt darin nichts, was feint Stel
lung nach Außen hin verändern könnte. Der 
Kaiser anerkennt und billigt Alles, was der 
Präsident der Republik seit vier Jahren an
erkannt und gebilligt hat. Dieselbe Hand, 
derselbe Gebanke werben nach wie vor di« 
Geschicke Frankreichs leiten , und ein« unter 
den schwierigsten Umständen bewährte Erfah-
ruiig hat zur Genüge bargethan, daß di« 
Französisch» Regierung, wie eifersüchtig auch 
auf ihre Recht«, in gleichem Maaß« di« der 
andern refpectirt und ben höchsten Werth her
aus gelegt Har, für ihr Theil zur Aufrecht-
Haltung deS allgemeinen Friedens beizutragen. 
Nach diesem Ziele werden stets die Bestre
bungen ber Regierung beS Kaisers ber Fran-
zosen gerichtet sein, welcher daS feste Ver
trauen hegt, baß, ba feine Absichten mit ben 
Gesinnungen der anberen Souveraine im vol
len Einklänge stehen, die Ruhe ber Welt ge-
sichert sein werde. Ich zweifle nicht, mein 

'Herr, daß die Herstellung der Kaiserlichen 
Gewalt in Frankreich überall als ein glückli-
ches Ereigniß angesehen werde, weil si« »in 
Unterpfand der Stabilität und der Dauer für 
eine mit den Bedürfnissen und Interessen al-
ier Machte so übereinstimmend« Politik ist, 
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einer Politik, auf bmn Befolgung der Kai-
fft bfr Franzosen in feinen Beziehungen mir 
der ... Regierung ganz besondern Werth legt." 

DaS „PayS", Journal de l'Empir«, ent-
hälr heute aus der halbofficiellen Feder de« 
Hrn. v. Lagueronniere einen langen Artikel, 
überschrieben: „Napoleon 11.," dessen Zweck 
«S ist, historisch zu beweisen, daß der Herzog 

'von Reichstädt. dem Rechte nnd der Thar 
nach, wirklich vierzehn Tage lang Souveraia 
ven Frankreich gewesen ist, und daß folglich 
der neue Kaiser keinen andern Titel anneh
men konnte, als den „Napoleon 111." 

Man Hot keinen Begriff von den erschreck-
Uchen Dimensionen, welche die Agiotage in 
der letzten Zeit angenommen. Der Klein-
Händler nicht nur, nein , selbst der Arbeiter 
spielt und wettet mit seinen Ersparnissen an 
dir Börse. DaS Entsetzlichste bei diesem Bör-
senspiel ist die wohnwitzige Wuth. mit der eS 
die W'iber betreiben. Vorgestern stahl eine 
Frau ihrem Manne eine Summe von 8000 
Ar. — sie eilt zur Börse — fte verliert bie 
Summe — sie ersäuft sich. 

Zum ersten Male sieht man heut« in ei
nem officiellen Aktenstück dem neuen Kaiser 
gegenüber den Ausdruck „Unterthon" gebraucht. 
Der UntmichtSminfster gorfoul schließe seinen 
Bericht über die Gründung eines Lehrstuhls 
ber Institutionen mit folgender Formel: " 

„Geruhen Sie, Sire, die Huldigung der 
liefen Ehrfurcht entgegenzunehmen, womit ich 
die Ehre habe zu fein Ew. Majestät unter» 
thähigsttt und gehorsamster Diener und Un-
tetlhan: Der Minister deS öffentlichen Unter» 
r i c h t s  u n d  d e r  S u i t e n  H .  F o r t e u l . "  

P a r i s ,  9 .  D e c .  D e r  „ M o n i t e u t "  b r i n g t  
ein Decrit vom 2. Decbr.. wonach die Gold-, 
Silber, und Bronze-Münzen'künftig das Bild-
niß des Kaisers mit der Legende: „Napoleon 
III. , Kaiser"und auf der Rückseite die 
Worte: „Französisches Kaiserreich" erhalten. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  7 .  D e c .  E i n e  F i r m a  i n  B i r 

mingham hat den sechsten Theil der neuzu-
prägenden Französischen Kupfermünzen über-
nommm; fünf Französisch, Häuser werden die 
übrige Masse präg'ti. 

(Pr. Z.) Es wird eine sehr lebhafte Op' 
Position gegen bie neu« Haussteuer laut, und 
in dtn letzten Tagen fanden fast überall Ver-
Sammlungen statt, worin man sich gegen di« 
Absicht des Kanzlers der Schatzkammer aus-
sprach, die bisherige Haussteuer zu verdoppeln 
und sie auf Häuser bis zu 10 Pfd. ©tri. 
Miethöwerlh auszudehnen. Uebecmorgen Nach
mittag soll im Drurylane-Theater eine große 
Versammlung der Einwohnerschaft von West-' 
minster stattfinden, worin man sich über di« 
Finanzplän« der Regierung aussprechen will. 
In den Stadtvierteln Marylebone und Sankt 
Pancras fanden ähnliche Versammlungen statt, 
in welchen man sich gegen die Erhöhung der 
Haussteuer aussprach und der Regierung em
pfahl , daS durch Reduktion der Zölle und 
Steuern entstehende Deficit durch eine neue 
Erbschafts - Steuer auf Grundeigenthum zu 
decken. Auch bie neuen Ansätze der Einkom
mensteuer werben lebhaft angefochten, und «S 
wurden auch im Unterhaus« bereits Stimmen 
laut, welch» e< für eine Ungerechtigkeit erklär-
ten, di» Inhaber der 3-proctntigen ConsoltS 
stärker zu besteuern, als andere Eigenthümer. 
Die Herren Goulburn und Gladstone machten 
in dieser Beziehung Einwendungen geltend, 
welche beweisen, daß 1>ftlicen mit ötn Finanz
plänen d'Jsraeli'S nicht ganz einverstanden sind. 

L o n d o n ,  9 .  D e c .  D e r  K ö n i g l i c h e  P o s t -
dampfet „Medway" ist eben in Southampton 
eingelaufen und hat, so wie der letzte W«st-
indische Dampfer, die gelbe Flagge aufgehißt, 
da sieben Leute von der Bemannung am gel
ben Fieber gestorben sind. Der letzte TodeS-
fall kam vor neun Tagen vor; der „Medway" 
hat daher noch einrn Tag Q.uarantaine auS-
zuhalten; kein Postfelleisen ist bis jetzt gelan
det worden. Der „Globe" sagt, eS feien 
heute sogleich nach Ankunft der telegraphischen 
Meldungen aus Southampton die nöthigen 
Weisungen zurückgegangen, um sowohl di« 
Passagiere, wie die Briefschaften des ,,M»d-
way" ohne Verzug landen zu lassen. 

N e u e s t e  P o s t .  
B e r l i n ,  9 .  D e c .  ( F r a n k s .  P . - Z . )  W i «  

angedeutet wird, dürfte auch von Seiten Preu



— 402 — 

ßenS dt« Anerkennung b<6 jetzigen Kaisers 
der Franzosen erfolgen, da derselbe Die bündig' 
(ten Erklärungen in Betreff ber den europof-
schen Territorialbestanb sichernden Verträge ge-
geben haben soll. 

B e r l i n .  1 2 .  D e c .  D i -  „ S p « n .  Z t g . "  
schreibt: Nach glaubwürdigen Mitteilungen 
auS Kassel sollen zwischen Hof und Cabinet 
seit längerer Zeit fo heftige Differenzen auS-
gebrochen sein, baß eS nur Rücksichten per-
fönlicher Art zuzuschreiben ist, wenn der Chef 
der Kurhessischen Regierung in seiner Stel
lung verharrt. 

Nach einer Verfügung des Hanbelsmini-
ster« soll fortan das Geburtsfest Sr. Maj. 
des Königs bei den Postanstalten wie die 
Sonn» unb Feiertage begangen, also die Amts* 
localien von 9 — 11 Vor», und von 2 — 4 
Uhr Nachmittags geschlossen bleiben. 

D a r m s t a d t :  8 .  D e c .  ( F r a n k s .  Z o u r n . )  
Einer unS gewordenen Mitkheilung zufolge 
hat die Französisch» Regierung ln Bremen 
2000 Last Waizen (a 40 Mltr.) zur Verpro-
viantirung öer Festungen ankaufen lassen. Ob 
dies etwa mit dem ,,1 'empire c'est la paix." 
zusammenhängt, wird die«' Zukunft lehren. 
(Auch da« Hamburger HanblungShauS B. 
G. u. Comp, hatte schon Ende November 
für Französische Rechnung bebeutende Geschäfte 
in Getraibe abgeschlossen, ebenso am 30. Nov. 
baS Hau« Solomon Heine bedeutende An
käufe von Gerraide gemacht, unb, wie-man 
zu vermukhen berechtigt ist, ebenfalls für 
Französische Rechnung.) 

S B  f e n  ,  1 1 .  D e c .  M i t t e i l u n g e n  a u S  V i -
nebig zufolge wurde in Manrua gegen zehn 
Theilnehmer des letzten revolutionären Com-
plottS, welche überführt wurden, geheime Clubbs 
organisirr und Mazzlnifche Sendschreiben ver-
breitet zu haben, Tod,surrheile von ben# auf-
gestellten Kriegsgerichte gefällt. Fünf dersel» 
ben wurden am 7. Vormittags durch den 
Strang hingerichtet. Die Verurtheilung der 
fünf Andern wurde von bem Felbmarschall 
Rabetzki im Gnadenwege gemildert. Unter 
den Hingerichteten nennt man drei Venetianer 
unb zwei Geistliche aus ber Lombardei. Von 
ben politisch Compromitkirten sollen ungefähr 

100 kriegsgerichtlich zu verschiedenen Strafen 
verurtheilt worden fein. 

P a r i s .  1 0 .  D e c .  Z n  N e a p e l  s o l l  e i n e  
Verschwörung gegen da« Leben des Königs 
entdeckt, eine Höllenmaschine saisirr worden 
unb sollen mehrere bedeutende Personen com-
promittirt sein. 

L o n d o n ,  4 .  D e c .  I n  d e n  n e u l i c h e n  N e »  
krol^gen deS Herzogs von Wellington warb 
erwähnt: der große Mann habe in jüngeren 
Sahren, noch als Hauptmann, sehr an Schul
ben laborirr, und er hätte nicht nach Indien 
abreisen können, wenn nicht ein Schneider in 
Dublin, bei welchem er zur Miethe wohnte, 
für ihn gutgestanden. Als Seitenstück erzählt 
jetzt Fraser's „Magazine": „Heute vor fünf 
Sohren war Hr. Ludwig Napoleon, ber jetzig» 
Kaiser ber Franzosen, in ber Londoner St. 
Zacobepfarrei seine Hauömiethe von drei Zah-
ren her schuldig; er fopnte weder seinem Schnei
der, noch seinem Tapezier, 'noch seinem Wein
händler bie Rechnung bezahlen, unb überhaupt 
seine Gelbverbindlichkeiten in ber Ciry .ober 
tm Westenb von London nicht zur Hälfte er
füllen. So ändern sich Zeiten unb Schicksal, 
und in der wirklichen Welt ereignet sich noch 
in unsirm prosaischen Jahrhundert wunderba-
rereö als in den Mährchen von Tausend unb 
Einer Nacht." 

L o n d o n ,  1 0 .  D e c .  B e r i c h t e  a u s  S y d -
ney (Australien) vom 3. September melden, 
baß bie Goldgesilde von Bingara in Neu-
Süd - Wales große Ausmerklamkeit erregen. 
Die Ausbeute war schon bei oberflächlichen 
Nachsuchungen sehr bedeutend unb bie Quali
tät deS gefundenen Goldes ausnehmend gut. 
Von Sydney wonbern schon viele Leute da
hin , unb man glaubt, daß im September 
gegen 1000 Erlaubnißscheine (von ber Regie
rung , zum Graben) gelöst werden dürften. 
Weitere Einzelnheiten fehlen; man weiß nur, 
baß biel'e neuen Funborte ungefähr 180 Mei
len von Maitlanb entfernt sinb. 

L o n d o n ,  1 1 .  D e c .  I n  d e r  g e s t r i g e n  S i -
tzung beS Unterhauses, auf eine Interpellation 
Moffat'S, ob bloö Britischer Colonialzucker 
ober auch fremder zur Rofftnabe im Lanbe 
zugelassen werden solle, antwortete ber Konz-
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Irr der Schahkammer, daß sein Vorschlag für 
allen importirrin Zucker berechnet sei. 

Der „Pacific" ist mir Nachrichten auö 
Newyork bis zum 28. Nov. , und mir einer 
Baarfracht von 150,000 Doli, heute m Li
verpool angekommen. Das Dampfschiff ..Ca-
lifornia" war am 1. Nov. mit 2,643,837 
Doli, in Golbstaub — der grüßten bisher ge-
wachten ©olbfenöung — von San Francisco 
abgesegelt. Die Nachrichten aus den Gold-
gruben lassen nichts zu wünschen übrig. In 
San Francisco wurde vier Mol Brand ge-
legt und jedeö Mal die Feuersbrunst im Aus
bruch bewältigt. 

K o n s t a  n t i n o p e l ,  2 7 .  N o v .  ( A .  Z . )  
Die Pforte hak kürzlich an die hiesigen Re
präsentanten der fremden Mächte mehrere No-
ten gerichtet, wovon bie wichtigste sich auf 
die jüngst von der Regierung erlassenen Ver-
böte der fremden Münzen bezieht. Di» Pforte 
will, baß auch bie in der Türkei lebenden 
Franken bie verbotenen fremden Münzen, die 
sie besitzen, der Regierung zu bem fixirten 

.. Niedern Tarif einliefern, und dafür Türkisches 
Papiergeld oder Piaster und BeschUkS jc., 
die nur ein Drittel ihres NennwerlhS Ge-
halt haben, sich einhändigen lassen. Wer 
ferner noch Handel mit fremden Münzen 
treibt, sei er Türkischer Unterthan oder Franke, 
soll als Falschmünzer angesehen und als sol-
cher bestraft werden. 

K o  n s t a n r i n o p e l .  4 .  D e c b r .  ( T .  D . )  
Die Türkische Bank verweigert bie Annahme 
deS StaatS-Papiergeldes. Die Börse ist höchst 
bestürzt, eine GeldkrlsiS steht bevor. 

Theater in Pernau. 
S o n n t a g  d e n  1 4 .  D e c b r .  1 8 5 2 :  

D e r  
Fackeljunge von Cremona, 

o d e r :  
Die Raubet in Grtläfcticjtt. 

Romantisches Schauspiel in 4 Acten von Kunno. 

VeAsnntmscHungeu« 

* Von Einem Wohledlen Rache, der Kaiser-
lichtn Stadt Pernau werden Alle und Jede 

weiche an daS in hiesiger Stadt in der Nico
lai- und Ritter-Gasse sub No. 171 belegene, 
mittelst am 20. September b. Z. abqeschlosse-
nen und am 17. Öcibe. corcoborirten Conrracrs, 
von dem hiesigen Bürger Eduard Fröhberg 
und dessen Ehegattin Eleonore geb. Löwenberg 
an den Arzt 1. Abrheilung, Herrn Titulair-
rarh Theodor EnMa^n verkaufte steinerne Wohn-
haus mir dem dazu gehörigen hölzernen Spei-
cher sub No. 172 und den sonstigen Apper-
tirientieri, au« irgend einem RechtSgrund« 
Ansprüche zu haben ober wider die Besitzüber-
tragung zu sprechen vermeinen sollten, hier-
durch aufgefordert, sich mir solchen ihren An-
sprächen und Protestationen in der gesetzlichen 
Frist von einem Jahre und sechs Wochen a 
dato • dieses proclamatis unter Beibringung 
der erforderlichen Beweise in rechtSerforderli-
cher Art hteifelbst anzugeben, bei der Verwar
nung , baß nach Ablauf dieser präclusivischen 
Frist niemand weiter gehört noch adwirtirr. 
sondern ipso facto präkludier, daS vorbezeich-
nete Wohnhaus cum appertirientiis aber 
bem Herrn Acquirenten abjudicirt werden soll. 
Wonach (ich zu achten. 

Public. Pernau, RathhauS, den 22. No-
vember 1852. 

Zm Namen und von wegen des Raths de» 
Stadt Pernan 

Zustij-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2799. Schmid, Sem. 3 

Von dem pernauschen Polijeigerichre wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß der Weihnachts-
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt in diesem Zahre 
auf den 22. und 23. December angesetzt wor
den ist. Pernau, Polizei-Gericht, ben 27. 
November 1852. 

Polijei-Vorsitzer Fr. Ramdach. 
No. 1397. A. Mors, Secrr. 1 

Von dem Pernauschen Quartier - Collegio 
wird beSmittelst bekannt gemacht, daß die Be-
reinigung der Schornstein«, Gehöfte und Pri-
Met in den Kasernen an den Miadestfordern-
den vergeben werden soll und die deSfallsigen 
Torge auf den 17. und 18. b. MtS. anbe
raumt worden sind. Es werden demnach die-
jenigen, welche diese Bereinigungen zu über-
nehmen gesonnen, hierdurch aufgefordert, sich 
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an den genannten Tagen Nachmittags 4 Uhr 
in dem SitzungSlocale dieses Cvllegii einzufin-
den, daselbst die Bedingungen zu ersehen und 
Bor und Minderbot zu verlautbaren. 

Pernau, Quartier-Collegium, am 11. Dcc. 
1852, Quarrt,rherr Aug. Grimm. 

?lelcermann A. D. Marsching: 
Aelrermann.$>. G. Jversen. 

No. 137. Schmid, 1 

Von dem Pernauschen Quartier * Collegio 
werden diejenigen, welche im Jahre 1853 die 
Lieferungen von Lichten für das Militair zu 
übernehmen willens sein sollten, hierdurch auf* 
gefordert, sich zu den deSfallstgen Torgen am 
17; und 18. d. MtS. Nachmittags 4 Uhr in 
dem SitzungSlocale dieses Eollegii einzufinden, 
daselbst bie Bedingungen zu ersehen und Bor 
und Mtnderbor zu verlaucbaren. 

Pernau, Quartier-Collegium, am 11. Drc. 
1852. Quartierherr Aug. Grimm. 

Aelrermann A. D. Marsching. 
Aelrermann 3>. G. Jversen. 

No. 138. Schmid, Secrr. 1 

ö ekanutms eh «ngen. 
£93*tt polizeilicher Bewilligung.) 

Nachdem ich nunmehr mein von den Erben 
weil. Herrn Rathsherrn Gustav Frantzen ge
kauftes, am Wolle unweit der Jahrmarktsbu-
den belegenes Wohnhaus bezogen habe, bringe 
ich solches zur Kennrniß des verehrten Pu
blikums, mir der ergebensten Bitte, mich mir 
Bestellungen zu beehren, indem ich alle Arbei
ten meines Gewerbes, wie seither, reell, prompt 
und billig auszuführen bemüht sein werde. Zu
gleich mache ich bekannt, daß ich auch alle 
Lackierarbeiten übernehme. Pernau, den 
1 1 ,  D e c e m b e r  1 8 5 2 .  B u r c h a r d r ,  

Malermeister. 

Weintrauben, Citronen , Napoleons-
Pflaumen, Krachmandeln ä la princesse, 
Traubrosinen, Marmelade, Sultans-Dat
teln, Feigen, Kastanien, Kaviar, Sardi
nen und holl. Häringe empfingen so 
eben und verkaufen billigst 

Gebr. Stein, i 

Zum bevorstehenden WeihnachtSsest« erlaube 
ich mein In diesem Jahre besonders reichhalti
ges Lager von Kinder- und Jugendschristen. 
AndachrSbücher,,. eingebundenen Gesangbüchern 
2t. hiermit bestens zu empfehlen. 

E .  H ö f l i n g e r .  2  

Einem geehrten Publikum mache ich ht'fr» 
mit bie ergebene Anzeige, daß am 23., 24. 
und 31. Decbr. eint Ausstellung von feinen 
Confitüren und Kuchen in meiner Konditorei 
stattfinden wirb. Auch empfehle ich verschie-
den» ander» Conbitor»Waaren zur AuStchmü» 
(kung der Christbäume, zu den billigsten Preisen.. 

Condiror D. Oestberg. 2 

Donnerstag den 18. Decbr. Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher des Vereins zur 
Versorgung seine» Wittwen, Waisen und Al
ten zur Besorgung der Geschäfte beS Vereins 
in der Wohnung 6/6 Herrn Commerzienrath 
C. I. Schmidt versammelt sein. 

Auf dem Gute.Rawasar ist gures Wiesen« 
Heu ä 18 Kop. per Pud, und Birkenbrenn-
holz ä 2 Rbl. 15. Kop. per Faden ju ver
kaufen. Heu in größeren Quantitäten wird 
dem Käufer nach Pernau gestellt. 

Um auszuräumen verkaufen wir gegenwärtig 
die in unserem Lager befindlichen Siggundschen 
GaSlampen in verschiedenen Größen zu .sehr 
herabgesetzten Preisen. 

L u d w i g  F r e y ' s  E r b e n .  2  

Vom 5. bis zum 12. Decbr. 

©Ctällft« St. Nikolai-Kirche: Elmar Hein« 
rich Stegmann. — Sr. Elisabech'5-Kirche: 
Ana Tirgo. — Peer Ehrmann. 

verstorben, Sr. Elisad.. Kirche: Anna 
Dorothea Jürgens, alt 8 I. — Maria 
Jaan, alt 9 3. — Moria Hinbrichfon, 
geb. TeekS, alt 38 I. — Lisa Jürgensvn, 
alt 65 3 

Uroelsmirt» Sr. Elisab.-Kirche: Johann 
Ferdinand Norenberg mit Christine Hanne» 
mann. — Johann ClaaS mit Catharina 
Tiedemann. 

Namen deö General«GouverneinlS.^ der Ostseeprovmzei^ gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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«usisndisehe Vkscyrichten. 
St. Petersburg, 21. Aug. Ein Aller

höchst bestätigtes Gutachten 6*6 Reichsraths 
vom 7. öftober 1852 verordnet folgende Taxe 
für die Versendung der tn Rußland heraus
kommenden Zeitungen und Journale und der 
denselben beigelegten Ankündigungen. A. Ver
sendung der Zeitung und Jyurnale: 1) Für 
die Versendung von Journalen und Zettun-
gen, sie wögen herauskommen, zu welchen 
Terminen es sei, nur nicht öfter als einmal 
die Woche, soll 1 Rbl. 50 Kop. für jedes 
Exemplar erhoben werden. 2) Für Die Bee
sendung von Journalen und Zeitungen , die 
2- und 3-mal in dir Woche erscheinen, wer-
den 2 Rbl. für jeb#6 Exemplar gezahlt. 3) 
Für die Versendung von Journalen und Zei
tungen, die 4» bis incl. 7-mal tn der Woche 
erscheinen, wird 3 Rbl. für jedes Exemplar 
erhoben. Die Zahlungen nach dieser Taxe 
sind mit folgenden Bedingungen verbunden: 
1) Wenn mit den Journalen und Zeitungen 
Beilagen gehen , welche eine besondere Ver-
Packung nülhig machen, so ist für seidige, au-
ßer der obigen Taxe, besonder« zu zahlen. 
Der Betrag dieser Zahlung wird von dem 
Oberbefehlshaber vis Post-Departements be
stimmt. 2) Wenn neue Zeitungen oder Jour
nale herausgegeben werden, welche sich durch 
Format oder großen Umfang von den jetzt 
erscheinenden Zeitschriften unterscheiden, so soll 

.die Zahlung für deren Versendung, mit. Ge
nehmigung des Oberbefehlshabers des Post-

departemmtS , nach Analogie der'festgesetzten 
Taxe, und mit Berücksichtigung dessen, daß 
die Verpackung solcher Zeitungen oder Jour
nale mehr Zeit, Personen und Material er
fordert , bestimmt werden. B. Für die Ver
sendung von Ankündigungen: 1) Mir jedem 
Journal odtt ZellungSblatt ist et erlaubt, 
unentgeltlich Ankündigungen zu verschicken, 
welche sich bioS auf die Herausgabe der pe-
riodischen 0d)tift, der sie beigelegt sind, be-
ziehen. 2) Für die Versendung anderer den 
Journalen oder Zeitungen beigelegten Ankün
digungen^ wie Bekanntmachungen der Buch-
und Musikalienhändler über neu erschienene 
Bücher. Noten u. f. w. sollen bei Ankündi
gungen , die auf einem Bogen oder weniger 
gedruckt sind, für 500 Exemplare 1 Rbl. 50 
Kop., für 500 bis incl. 1000 Exemplare 2 Rbl. 
gezahlt werden. Nach demselben Verhältniß 
soll die Bezahlung für die Versendung von 
mehr alS 1000 Exemplaren der Ankündigung 
erhoben werden. Wenn solche Bekanntma-
chutifltn auf mehr als einem Bogen gedruckt 
sind, so hat der Oberbefehlshaber des Post-De-
parlementS die Zahlung für deren Versendung, 
nach Maßgabe der hier vorgeschriebenen Taxe, 
zu bestimmen. 

B u s c h h o f  (in Kurland), 13. Nov. Sehr 
zeitig trat in tiefem Jahre winterliche Wit
terung ein, denn vom 10. bis zum 21. Oct, 
hatten wir gute Winterbahn, darauf gab e« 
wieder R'gen. unb gegenwärtig friert es wie
ber ordentlich. Viele Leute haben sich verrech
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e«t, denn ihr Flach« blieb unter bim Schnee 
liefen, auch sind an manch«» Orten Gerste 
und Hafer nicht eingeführt. Auch in Gärren 
blieb manche Arbeit unausgeführt. Die Wege 
waren an mehreren Stellen stark verstüwl und 
(6 mußten die Schneehaufen abgegraben wer» 
den. Die Witterung'wechselte täglich, bald 
mit Regen, bald mit Schnee, bald mit Frost, 
aber stets bei heftigem Winde. Solch unbe-
ständiges Wetter brachte auch mancherlei iln» 
päßlichkeiten und Krankheiten, und das Regt» 
ster der Verstorbenen ist im Zunehmen. <— 
Seen und kleine Flüßchen sind mit Eis be« 
deckt — aber die Bäume ihres Laubes noch 
nicht völlig entledigt. (Rig. Ztg.) 

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

B e r l i n ,  4 .  D e c e m b e r .  W i e  d i e  l e h r e  t t »  
legraphische Depesche meldet, hat der neue 
Kaiser der Franzosen, ungeachtet der dagegen 
geäußerten Bedenken. di« Bezeichnung „Na
poleon III." angenommen. Dem „E. » B." 
zufolge erwartet man eine befriedigende Aus
lassung der neuen Kaiserlich-Französischen Re
gierung , und eine Widerlegung und Beruhi
gung der Bedenken, welch« gegen die Bt» 
otnnung „der Dritte", und gegen etwa dar
aus ju ziehende Konsequenzen erhoben worden 
sind. Wie man erzählt, hätte Napoleon schon 
in seinen Besprechungen mit Gesandten aus
wärtiger Mächte die Bedenken als ungegrün-
der zurückgewiesen, welche man der Dezeich« 
nunz „Napoleon der Dritte" entgegengehalten 
habe, und auf die ausführlichen Auslassungen 
verwiesen, welche er bei der Proklamation deö 
Kaiserreichs den einzelnen Höfen werde zukom
men lassen. 

, Der „AugSb. Ztg." wird geschrieben: Die 
Türkische Regierung läßt «S sich angelegen 
fein, sich fortwährend gute Elementarschulbü-
cher auS Preußen zu verschaffen, und die hie
sige Gesandtschaft hat ein für allemal den Auf-
trag, alle einschlagenden Erscheinungen sofort 
nach Koostantinopel einzusenden. Dies» An-
ordnung steht mir der Reise in Verbindung, 
welch, vor einem Jahr Kemel Effendi, unter 
dessen Oberleitung die fämmtiichen Türkischen 

Schulen stehen, nach dem Occident machte. 
Neulich wurde eine Anzahl Lehrer, welche aus 
der Normalschuli von Kenstanfinopel hervor
gegangen sind, mit einer gleichen Zahl von 
Gehilfen nach Travnik, Cjurnick. Beche, Be-
nl-Bazar, Banialuka, BeSna-Serai, Hersek 
und Mostar abgeschickt, um das Personal der 
neu zu errichtenden Elementarschulen zu orga-
nistren. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 8 .  N o v .  D i e  R e i f e  d e s  K a i s e r s  

nach Warschau dürfte bis zur vollzogenen AuS-
rufung des Kaiserreichs tn Frankreich verscho
ben werden, also bis zum Anbeginn des nach-
sten Monats. Man glaubt der Kaiser werde 
den Rückweg von Warschau über Berlin neh-
men, um dem Auslande zu zeigen, wie inner-
halb des Deutschen Bunde« vielleicht sehr 
schroffe Meinungsverschiedenheiten über ver-
fchiedene Beziehungen obwalten können, jeden-
falls aber gegen Außen bie Einigkeit besteht, 
so daß es keine Aussichten auf einen Baseler 
Frieden oder einen Rheinbund in zweiter Auf
lage giebt. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i S .  3 0 .  N o v b r .  D i e  n ä h e r e  U m g e 

bung L. Napoleon'« wird mit der Proklama
tion des Kaiserreichs große Veränderungen er- ~ 
leiden. Bisher befanden sich darunter mei
stens die frühem Freunde und Anhänger, wel
che die bösen Zeilen mit ihrem Gebieter ge-
fheilt, und ein Recht auf Dankbarkeit hakten. 
Diese Herren sind aber zum Theil nicht« we
niger , als Sprößlinge großer Familien, und 
da dem neuen Kaiser daran liegt, seinen Hof 
glänzend zu machen und die aristokratische Ge
sellschaft an sich zu ziehen, so müssen sie wei
chen und Leuten Platz machen , dir sich zwar 
erst jetzt der aufgehenden Sonne zugewandt 
hoben , aber dem hohen Abel und berühmten 
Familien angehören, So wird u. A. der Prinz 
von Bauffremont die Stelle eines Ober-Hof-
meisterS erhalten , eine Wahl, die sehr glück
lich ist, da dieser reiche Edelmann in der ho-
hm Pariser Gesellschaft ein großes Ansehen 
genießt, sein Beispiel viele Nachahmer finden 
und bald eine Menge prinzlicher und grafli-
cher Höflinge schaffen wird. Auch in der Di-



plomotfe will der neue Kaiser auf den btdtu-
renvern Posten große Namen, wenigstens als 
Titulaire haben, und fo ist u. A. der Herzog 
v. Guiche zum Botschafter in Berlin bestimmt. 
Diesem Diplomaten, der bis jetzt an #in*m 
süddeutschen Hofe war und dessen staatsmän
nische Carriere noch kurz ist , wird eine aner
kannte Capacitär als ..Geschäftsträger" beige-
geben werben. 

P o r i s ,  1 .  D e c b r .  2 1 m  2 .  D e c e m b e r  —  
behauptet der „Siecle" — wirb das Kaiser-
thum allen in Paris anwesenden fremden Ge
sandten unb Ministern angekündigt werben. 
In Folge dieser Anzeige wird ihr« Misston 
suSpenbirt fein , bis sie auf's Neue bei der 
Regierung beglaubigt fmb, die sie zuerst «ne» 
kannt haben müssen. Man wird genau den 
Gang befolgen, den der Kaiser im Jahre 1804 
»ingeschlagen hatte und dessen Ein^elnheiteo im 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 
wieder aufgefunden worden sind. 

Zn Saint Cloud ist man sehr ungehalten 
über die Weigerung des Papstes, nach Frank
reich zu kommen, noch mehr über die Rüstun-
gen Englands. 

Aus Hotig • Kong in China schreibt man, 
daß der Französische Minister in Tong-King, 
Bonnaid, am 1. Mai enthauptet worden ist. 

P a r t s .  2 .  D e c b r .  G e s t e r n  A b e n b  u m  7  
Uhr haben sich der gesetzgebende Körper und 
der Senat, beide in corpore und in großer 
Uniform, nach Saint Cloud begeben , und 
dem Prinzen Ludwig Napoleon feierlichst die 
Deklaration überbracht, daß ihm die erbliche 
Kaiserkrone übertragen werden l'ofl, wie solches 
das Senatsconsultum vom 7. November d. 
I. besage. 

Der „Preuß. Ztg." wird geschrieben: Ich 
komme so eben von den elyseeischen Feldern 
zurück, wo ich dem Einzüge des Kaisers bei
gewohnt habe. Won den Tuilerieen bis hin-
auf zu dem Triumphbogen bildete Linie und 
Natisnalgarde Spalier. Hinter diesem stand 
«ine unabsehbare Menschenmasse, die den Ein» 
zug abwartete. Nachdem ein starker Vortrab 
von Cavallerie das Thor hinter sich hatte, er-
schien die glänzende Gruppe, an deren Spitze 
der Kaiser ritt, vor dem Triumphbogen. Der 

Kaiser selbst saß mit strahlendem Gesicht« auf 
dem bekannten Braunen, einem bildschönen 
Pferde von Englischer Rac«, das mit der Tür
kischen goldgestickt«« Schabracke geschmückt war. 
Napoleon trug GenerallieutenantS-Uniform und 
das große Band der Ehrenlegion. Dicht hin-
ter ihm ritt der neue Marschall von Saint 
Arnaud auf einem Schimmel und noch etwas 
entfernter Herr von Persigny in der großen, 
reich gestickten Minister • Uniform auf einem 
Rappen. Da die Etsengitter der Barriere 
nicht ausgehoben worden waren, so mußte der 
Zug die drei ziemlich schmalen Thorr passiren, 
was der Cayalleri» Gelegenheit zu einem klei-
neu Manöver gab. Der Kaiserliche Zug wurde 
dadurch aber etwas aufgehalten, und ich sah 
deutlich, wie Napoleon dem Kriegsminister 
Befehl über den Wtiter-Marsch ertheilte. Der 
Kriegsminister näherte sich dem Kaiser bei 
dieser Gelegenheit mit entblößtem Haupte. Der 
Empfang t?ar sehr enthusiastisch, der Kaiser 
grüßte nacb allen Seiten und zog von Zeit 
ju Zeit den Hut. Weit habe ich dem Zug« 
nicht folgen könne« , weil das Gedränge zu 
groß wurde. Paris ist sehr brlebt. Staats-
Carossei» rollen «ach allen Richtungen hin und 
die Wagen, in denen sich die Mitglieder der 
Staffen. Famiii, befinden, haben militärische 
Begleitung. Gestern Abend bot der Zug von 
200 Wagen, in welchen sich die Deputaten 
unter Fackelbeleuchtung nach St. Cloud beza-
ben, einen großartigen Anblick dar. Di« Prvc-
lamativn des Kaisertums fand mit großem 
Ceremoaiell statt. Die Reden deS Präsiden
ten der Kammer, des Vice - Präsidenten de< 
Senats, namentlich aber die Antwort deS Kai
sers haben nicht allein in St. Clouv, fondern 
such hier im Publicum eine ungeheure Wir
kung hervorgebracht. Die Pariser sind heute 
«ärmer, als si« bisher seit dem 2. December 
porigen Jahres waren. 

In Paris selbst ist die Proclamation des 
Kaiserthumö und der Einzug des Kaisers bei 
ungünstigem Wetter, aber mit großem Jubel 
begangen worden. Kanonenbonner verkündete 
heute Morgen bereits um halb sieben Uhr die 
Tagesfeier. Hundert und ein Kanonenschüsse 
des Invaliden-Hotels zeigt«« den Auswarsch 
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der Truppen an, die nach den ihnen angewie
senen Plätzen rückten. Schon in den frühen 
Morgenstunden wogt« eö in den Straßen auf 
und ab; zahllose VolkSmassen strömten nach 
dem Hotel De ville, wo daS Kaiserreich um 
10 Uhr proclamirt werden sollte. Die Fa^ade 
des Stadthauses war auf das Prachtvollste 
ausgeschmückt und gegen 1500 Fahnen, Ban
ner, Adler und andere Symbole flatterten in 
den Lüften. Eine reiche Emporbühne war an 
der großen Ehrenpforte des Stadthauses er* 
richtet , von wo aus der Seine - Präfecr die 
Proclamirung feierlich verkünden sollte. Zu 
erwähnen ist, daß auf Dem Platze sechs Ve-
ntrianifche Masten mit den National-Fahnen 
errichtet waren. Gegen 10 Uhr begab fich der 
Seine-Präfect, begleitet von den Mitgliedern 
des MunicipalratheS, der Maires und ihrer Ad-
juncten auf die Emporbühne. Die in Schlacht
ordnung aufgestellten Truppen schlugen G,ni-
ralmarsch. Die Batterieen der Invaliden von 
Montmartre und der Barriere du Trone ga-
den eine Salve von 101 Kanonenschüssen, und 
der Präfecc verlas mit kraftvoller Stimme das 
Decret, welches das Kaiserreich proclamirt. 
Der Ruf: „Es lebe der Kaiser!" erfüllte die 
Luft. Um dieselbe Zeil zogen dir Bataillone 
der Nationalgarde auf den Concordeplatz und 

" nach den elyseeischm Feldern , um ihre Plätze 
einzunehmen. Ungeachtet des Regenwetters 
hatte sich die N'alionalgarde zahlreich eingefun
den. ES war gegen 12 Uhr 35 Min.. als 
Kanonendonner das Eintreffen deS Kaiserlichen 
Zuges am Triumphbogen t'Etoile verkündete, 
Ivo Se. Majestät vom Generalstabe und allen 
Autoritäten empfangen wurde. Hier bildet« 
sich erst der Kaiserjug: Voran der commandi-
rende General der Nationalgarde, MarquiS 
Lawoestine mit seinem Gineralstade, dann 6 
Schwadronen der National - Garde. Diesem 
schloß sich die Musik des 7. Lancierregiments, 
eine Schwadron DeS 12. Dragonerregiments 
und das militairische Haus deS Kaisers an. 
Louis Napoleon folgte in einem Zwischenräume 
von 15 Schritt', die ganz frei blieben. Ec 
trug das große Band der Ehrenlegion und 
sein AeußereS vmieth große Zufriedenheit. 
Während des ganzen Zuges durch die elyseei-

schen Felder und den Concordeplatz nach den 
Tuilerieen hin, hörte man nur einen einzigen 
Ruf: „ES lebe der Kaiser! ES lebe der R>t-
tu Frankreichs!" Dem Kaiser folgte der Ge* 
neralstab Der Armee, dem alle Generale von 
Bedeutung sich angeschlossen, und mehrere 
Schwadronen, Regimenter und Artillerie schlös
sen den Zug. Die Tuilerieen waren festlich 
geschmückt, und die Taufende, welche in dem 
Tuilerirengarten den Einzug LouiS Napoleon'S 
abwarteten, bereiteten ihm einen nicht minder 
enthusiastischen Empfang. Die Mitglieder sei-
ner Familie und Abd-el-Kader begrüßten den 
Kaiser von den BalconS deS Palastes aus. 
Die Damen ließen ihre Tücher flattern und 
der Enthusiasmus der Masse wollte kein Ende 

> nehmen. Nachdem Die Truppen vor L. Na
poleon vorübergezogen, stieg L. Napoleon in 
die höheren Appartements und zeigte sich vom 
Balcon auS dem Volke. Der Ruf: „Eö Übe 
der Kaiser! Eö Übe die Kaiserliche Familie!" 
begrüßte den Herrscher. Die Arbeiter-Corpo* 
rationtn von Paris hatten mit fliegenden Ban
nern sich dem Zuge des Kaisers unmittelbar 
angeschlossen und defilirten vor dem Kaiser 
vorüber. Der Minister des Innern, v. Per* 
signy, begab sich nach 2 Uhr zu Pferde nach 
dem Concordeplatze und verlas vor den ver-
sammelten Bataillonen der Nationalgarde den 
Sticnm'Entscheid des Volks. 

Des „Mvnlteur" vom 1. Decbr. enthält 
folgenden Erlaß: L. Napoleon, Präsident der 
Französischen Republik, verordnet, laut Be
richt des ZustizministerS: Art. 1. Alle Per
sonen, welche wegen Nichtentrichrung von Geld-
strafen und Nichtbezahlung der Gerichtskosten 
in Folge von Verurtheilung wegen Verletzungen 
des Gesetzes und Vergehen in Haft befindlich 
flnD, werDen sogleich in Freiheit gesetzt. Art. 
2. Diesen Personen werden die über sie ver-
hängten Geldstrafen erlassen. Saint Cloud, 
30. Nov. 1852. L. Napoleon. 

Alle gegen Vergehen und Contraventionen 
in Preß* und Drucksachen verhängten Stra-
fen sind erlassen: die den Journalen ertheii-
ten Verwarnungen sind als nichtig zu betrach
ten. .Nicht minder werden alle Disciplina» 
strafen für den Nationalgardedienst erlassen» 290 
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nach Algerien TranSportirte sind zum Theil 
ganz begnadigt, zum Theil ist ihre ©traft in 
Polizeiaufsicht umgewandelt. Ueberdieß ist die 
zweite Sectio» des Generalstades des Heeres 
wieber hergestellt. Alle Unteroffiziere unö Sol
daten erhalfen (ine Gratifikation von einem 
Tage Sold. 

Wie man hört, roerbin außerordentliche Ge
sandten nach allen großen Höfen abgehen, um 
das Kaiserreich zu notificiren. Man nennt 
unter Andern folgende Persönlichkeiten: Herr 
von Morny nach London, General Baraguay 
d'HillterS noch St. Petersburg, Herzog von 
Guiche nach Wien, Herzog Morternart nach 
Berlin, Herr v. Heekeren nach Brüssel, Ge
neral Espinasse nach Neapel, Cardinal Don
ner nach Rom. 

Man hält das Gerücht von Abschließung 
eines Handelsvertrags mit England nicht für 
grundlos und will wissen, daß dieser ehestens 
veröffentlicht werden würde» Die Englischen 
Kohlen und das Englische Gußeisen sollen un-
ter sehr mäßigen Zöllen zugelassen werden, wo
für der Zoll auf Französische Weine in Eng-
land stark reducirt werden soll. 

Man versichert, daß in der ersten Zeit feint 
Adelöbefürderungen veröffentlicht werden sollen. 
In dieser Beziehung erzählt man sich folgende 
Anekdote : Vor Kurzem wünscht» Jemand Hrn. 
Barsche dazu Glück, daß er zum Grafen v. 
Mtulati erhoben werden sollte. „Sit scheinen 
wohl nicht den Commines gelesen zu haben", 
antwortet« Baroche, „dann wußten Sie, daß 
es unter Ludwig XI. einen Grafen v. Meu-
lan gab, und das war Messiere Olivier If 
Dain, dec Barbier deS großen Königs, den 
der Hof Olivier den Bösen, und das Volk 
Olivier den Teufel nannte, und der fammt 
Tristan dem Eremiten, nach des Königs Tode 
enthauptet wurde." Man mag sich denken, 
tn welche Verlegenheit Der gerlelh, der dem 
StaatSrathS - Präsidenten das Kompliment 
machte. 

G r o ß b r i t a n n i e n  j i n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  3 0 .  N o v b r .  D a s  D a m p f s c h i f f  

..Afrika" Ist mit Nachrichten auS Newyork 
vom 17. d. heute in Liverpool eingelaufen. 
Ein Madrider Brief, dtm zufolge Frankreich 

einen Vertrag mit Spanten zum Schutz« Cu-
ba'S abgeschlossen, hat große Sensation erregt. 
General Pitrce soll tn dteser Frage sehr con-
fervativ gesinnt seinz > 

N e u e s t e  P o s t .  
D r e s d e n ,  4 .  D e e .  D i e  R e i s e  S r .  K .  

H. deS Prinzen Albrecht nach Prag hangt mit 
dem Zustandekommen eines höchst erfreulichen 
Ereignisses in unserer K. Familie zusammen, 
indem Höchstderselbe, dem Vernehmen nach, 
beabsichtigen soll, um die Hand I. Höh. der 
Prinzessin Carola von Wasa zu werben. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  4 .  D e c .  D e r  a u ß e r -
ordentliche Gesandte und bevollmächtigte Mt-
nister Frankreichs beim Deutschen Bunde, Mar-
quiS de Tallenay, hat bereit« dem Bundestage 
die Anzeige von der Wahl Napoleon'S III. 
zum Kaiser der Franzosen unb der Annahm« 
dieser Wurde von Seiren deS bisherigen Prinz-
Präsidenten gemacht. 

Die Jesuiten-Missionen im hiesigen Dome 
werben morgen geschlossen werden. Der Be-
such der Beichtstühle stand tn gar keinem Ver
hältnisse zu dem ungeheuren Zudrange zu den 
Predigten. 

W i e n ,  2 9 .  N o v .  D a S  F i n a n z  -  M i n i s t e 
rium hat entschieden, daß die sogenannten 
Skechapftl-Cigarren, deren Einlage auS dem 
KrauS des Stechapfels (Datura Stramoni-
um) btjltht, cU TabackS • Fabrikate zu be
handeln sind. 

A u s  d e r  S c h w e i z ,  1 .  D e c .  M a n  v e r 
sichert , baß das Wiener Cabinet sich bet den 
eidgenössischen Behörden in Bern nicht m<bc 

vertreten lassen wolle, und daß künftighin nur 
ein» Oesterreichisch, Canzellet tn der Schweiz 
bestehen «erde, um bie dringendsten Angele
genheiten zu besorgen. Man weiß, daß Preu
ßen schon längst seinen Gesandte« zurückgeru
fen hak. — Zum Beweis, wie günstig der 
diesjährige Herbst den Jägern gewesen ist, 
führt der „Alp,„böte" die Angab» an, daß 
der Jäger Jacob Ktng von Salsana 45 Gem
sen erlegt habe. Bei seinen Auszügen traf 
er einmal mit einem Begleiter auf 2 Bären, 
welche ebenfalls auf Gemsen Jagd machten. 
Der gleiche Jäger will tn seinem Leben Über 

» 



1000 Gemsen und 9 Bären geschossen haben. 
Derselbe ist 47 Hahr alt. — In Wallis ste» 
hen die Apfelbaume in de? Blülhe und ein 
nach der lehren Ernte angesäereS Gerstenfeld 
zeigt mehrere Z°l! lange Achten. 

P a r i S ,  1 .  D e c b r .  M a n  e r f a h r t  f o l g e n d e  
DerailS über die dynastischen Angelegenheiten, 
welche dieser Tage Napoleon der Dritte mit 
Zuziehung der Herren Baroche und Troplong 
geregelt hat, Vereinbarungen. die der Senat 
demnächst in Form von Beschlüssen zu bringen 
haben wird. Es sind 4 Decrere, wovon das 
erste die Thronfolge, bei Abgang leiblicher oder 
Adopriv - Erben , daS zweite die Civilliste deS 
Kaisers, das dritte die Dotation der Kaiserin-
Witkwe feststellen wird. Der Senat wird sich 
vor Allem mit dem Decrer befassen, tn wel
chem der Kaiser auf alle seine Privatgüter zum 
Bortheil des Senats gegen die vom Senat 
festzusetzende Civilliste verzichtet. — Es sind 
bie Güter von übrigens nicht sehr beträchtli-
chem Werth«, welche L. N. Don«parte seit 
December d. I. angekauft hat, und deren 
Kaufschilling noch nicht ganz ausgezahlt ist, 
fo daß die Verkäufer den Rest nun vom Staat 
erhalten werden. Der Vorgang, weichen der 
Kaiser hier bildet, ist ebenso im Gegensatz mit 
dem Verfahren L. Phtlipp'S im Jahre 1830 
— da dir ZuliuSküntg nur die Apanogengü-
t«r, nicht aber sein Privat - Vermögen dem 
Staat abgetreten, — als mit dem unter der 
Restauration und von Napoleon 1. aufgestell
ten Staatsrecht. Im restaurirten Kaiserreich 
wird also der Kronprinz all sein Vermögen 
ün. den Staat abtreten müssen, gleichviel ob 
dasselbe vom Privat- oder StaatS-Erwerb her-
rühre. WaS die Civilliste des Kaisers betrifft, 
fo wird sie nicht 30 Millionen, wie die Sage 
ging, sondern bloö 25 Mill. betragen, gleich 
der Napoleon'« 1. Nach Erledigung dieses 
DecretS wird der Senat in tinem besondern 
Beschluß die Civilliste deS präsumtiven Thron
erben festsetzen, noch ehe das organische De-
ctet, welches den Thronerben bezeichnet,, an 
ihn Übermacht wird. WaS das Wirrwenthum 
der Kaiserin betrifft, so wtrd der Betrag zu 
4 btS 5 Mill. angegeben. 

P a r i s ,  2 ;  D e c b r .  M i t  d e r  ( b e r e i t s  g e 

meldeten) Regelung der dynastischen Angel,-
genheicen Hai der Katser noch nicht alle wirk-
lichen oder vermeintlichen Ansprüche seiner Fa-
milte befriedigt. Prinz Lucian Mural und 
dessen zwei Schwestern, die Gräsin Rasponi 
und die Marquise Pepoli, erhoben gigen das 
SenatuSconjult vom 6. Nov., welches sie von 
der Kaiser!. Familie ausschließt, ernste Ein-
spräche. Sie wiesen auf ältere Senarscvn-
suUe (von 1804) hin, dcnen zufolge alle Ver-
wandle des Kaisers bis in den fünften Grad 
zur Kaiserl. Familie gehören, und behaupten, 
da sie im dritten Grad mit dem Kaiser ver
wandt sind, diese Rechte noch zu besitzen. 
Sollten dieselben, was allerdings nicht wahr-
scheinlich, von Napoleon III. anerkannt wer
den , bann bestände die Kaiserl. Familie aus 
mehr Italienern als Franzosen. Im Gegen-
theil zu den Forderungen dieser und einiger 
anderen Verwandten hat die Fürstin,von Ca-
nino an den Prinz - Präsidenten einen Brief 
gerichtet, worin sie für sich und ihr? Kinder 
auf jede Stellung im Kaiserreich verzichtet, 
da dieselben Italiener sind und bleiben wollen. 
Der Vice - König von Algier, Napoleon Bo-
naparte, wird zwei Minister an seiner Seit» 
haben. Einer derselben, welche? die inneren ' 
unb CultuSangelegenheiten leiten wtrd, ist be
reits ernannt; es ist das Herr Michel, Prä-
fett unter der JuiiuSregierung. Ein zweiter 
Minister wird die öffentlichen ©outen und die 
Finanzen unter seiner Leitung haben. Die 
Centraigewolr behält darum nicht minder, und 
zwar im Kriegsministerium, die oberste Leitung 
der Civil- und Militairvrrwaltung Algeriens. 

P a r i s ,  3 ,  D e c .  D e r  K a i s e r  h a t  2 0 0 , 0 0 0  
Franken zur Verfügung gestellt, um arm« Fa
milien in den Stand zu setzen, ihre Kinder 
aus den Findelhäusern zurückzunehmen. Di« 
Bischöfe von Evreux und 55ayeuj: haben zur 
Feier d,S Kaiserreichs auf heute ein Tedeum 
ausgeschrieben. 

Die Kaiserlichen Decrere tm heutigen „Mo-
niteur" sind von untergeordneter Bedeutung. 
DaS erste derselben lautet: Napoleon, Kaiser 
der Franzosen, allen Gegenwärtigen und Zu-
künftigen Gruß: Wir hoben verfügt und ver-
fügen, was folgt: Art. 1. ES sind zur Se-



(Beilage zum pernauschen Mochenblarc jys 49.) 
» •  •  

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

Lublin, den 22. April (4, Mai) 1852. (No. 3827.) 

In Folge Allerhöchsten Kaiserlich - Königlichen Ukases vom 25. April (7. Mai) 1850 
(Gesetzsammlung für Polen Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den Bu kszpan Perec, wohnhaft in Chelm. 
2) den Vincent Przybylski, Neofiten, ehemals Aron Mydlarski genannt, Deser-

teur auS dem Kaiserlich Russischen Milirair. 
.3) den Alexander Dziewulski, ehemaligen Post-Expediteur in Jabloma. 
4) den Johann Molarski, aus der Gemeinde Wierzchowisk. 
5) den Stanislaus Boniewski, aus der Gemeinde Wiszmc, beide Privat-Ofsizian-

ten, den ersten in Oesterreichisch - Galizien, den zweiten in London sich befinden sollend, drei 
letztere aber ihrem Aufenthalte nach unbekannt, hiermit auf, binnen Jahresfrist vom Tage der 
dreimaligen in öffentlichen Blattern erfolgten gegenwärtigen Aufforderung, nach dem Königreich 
Polen zurückzukehren und von ihrer Rückkehr entweder persönlich, oder durch Vermittlung 
der Polizei - Behörden, das Criminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, auch in demselben Zeit
raum ihrer Rechtfertigung,^ warum sie auf die erste an sie durch Zeitungen ^und Gouvernements-
Journale erlassene Aufforderung, nicht in die hiesigen Staaten zurückgekehrt, dem Criminal-

"Gerichte einzusenden. 
Das Criminal-Gericht verwarnt sie hiebei, daß wenn sie die Vorschriften deS Gesetzes 

nicht befolgen, und gegenwartiger Aufforderung nicht genüge leisten, daß sie alsdann noch 
Vorschrift des Artikels 340 des Criminal - Gesetzbuches in den Verlust sammtlicher Rechte und 
in die unwiderrufliche Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten auf immer verurtheilt 
werden, auch das sie im Falle ihrer späteren, nach erlangter Rechtskraft deö zu ergehenden 
Erkenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes zur Ansiedelung nach Sibirien 
verwiesen werden. 

Das Criminal-Gericht des Gouvernements Lublin. 

(Gezeichnet) In Vertretung des Präsidenten der Criminal-Richter 
Hofrath Kobytecki. 

Für den Secretair Bogowolski. 

In Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7. Mai) 1850 
(Gesetzsammlung für Polen Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den Casimir Oszust, ehemaligen Wächter bei der Bank-Fabrik in Irena. 
2) den Hipolit Raciborski, aus Wilkolas, Kreises Zamosc. 
3) den Joseph Harasiewicz, Maler aus der Stadt Lublin. 
4) den Theophil Ziolkowsky, aus Tokar, Kreises Zamosc, ehemaligen Aplikanten 

der Regierungs - Finanz - Commission. 



5) den 2Crott Nusenholz, Juden aus Lukow. 
6) den Hipolit Rozanski, aus der Gemeinde Ruskie Piaski, Kreises Zamosc. 
7) den Witold Wronowski, Privat-Officianten, aus dem Dorfe und der Gemeinde 

Syczyn. 
8) den Peter Kaminski, Brenner, ungleichen 
9) den Johann Terlecki^ Wirtschaftsschreiber, beide aus der Gemeinde Gardziennice. 

10) den Adolph Skalöki, aus der Gemeinde Plonka. 
t l )  den  Joseph  Ko rczynsk i ,  aus  de r  Geme inde  Wie rzchow ina .  
12) den Andreas Nazerowicz, Schankwirth, aus der Gemeinde Tarnow, sämmtliche 

sechs aus dem Kreise Krasnystau, wie auch 
13) den Franz Pakowski, Sohn des Kolonisten aus Borow, Kreises Lublin, 

welche sammtlich eigenmächtig, ohne Erlaubniß' der Regierung, über die Granze gegangen und 
ihrem jetzigen Aufenthalte uns unbekannt sind, außer dem Theophil Ziolkowski, welcher 
s i ch  im  Großherzog thum Posen  au fha l t en  so l l ,  h i e rm i t  au f ,  s i ch  b i nnen  Jah res f r i s t ,  de r  Z i o l -
kowöki aber binnen sechs Monaten, vom Tage der dreimaligen in öffentlichen Blättern erfolg
ten gegenwärtigen Aufforderung nach dem Königreich Polen zurückzukehren, und von ihrer 
Rückkehr, entweder persönlich, oder durch Vermittlung der Polizei-Behörden das Criminal-Ge-
richt in Kenntniß zu setzen, auch in demselben Zeiträume ihre Rechtfertigung, warum sie auf 
die erste, an sie durch Zeitungen und Gouv.ernements-Journale erlassene Aufforderung nicht in 
die hiesigen Staaten zurückgekehrt sind, dem Criminal-Gerichte einzusenden. 

Das Criminal-Gericht verwarnt sie hiebet, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes 
nicht befolgen und gegenwärtiger Aufforderung nicht Genüge leisten, daß sie alsdann nach Vor-
schrift des Artikels 340 des Criminal - Gesetzbuches in den Verlust sammtlicher Rechte und in 
die unwiderrufliche Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten auf immer verurtheilt 
werden, auch daß sie, im Falle ihrer späteren, nach erfolgter Rechtskraft des zu ergehenden Er-
kenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Sibirien ver-
wiesen werden. 

Lublin, den T
5
T., Juli 1852. Das Criminal-Gericht des Gouvernements Lublin. 

(Gezeichnet) Der Präsident 

Staasrath 



narorwürde erhoben: Herr Abatucci, Großsie« 
gelbewahrer unb Zustizminister; Herr Carrelet, 
DivisionSgeneral, Befehlshaber des ersten Mi« 
litair« Bezirks. Gegeben im Tuilerieenpalast, 
am 2. Decbr. 1852. Napoleon. Im Auf
trage des Kaisers: Der Staatsminister Achill 
Fould. 

G e s e t z g e b e n d e r  K ö r p e r .  S i t z u n g  v o m  
3. Decbr. DaS Protokoll der Sitzung vom 
1. wurde vorgetragen unb angenommen. Hier
auf rheilre der Präsident Billaulr der Ver-
sammlung folgende Regierungsgeschäfte mit, 
die ihm der StaatSminister Fould eingehän-
digt hatte: Napoleon, Kaiser der Franzosen, 
allen Gegenwärtigen und Zukünftigen Gruß 
—- Wir haben becretirr und decretiren: Art. 
1. Die außerordentliche Sitzung des gesetz
gebenden Körpers ist geschlossen. Art. 2. Un
ser Staarsminister ist mir der Ausführung des 
gegenwärtigen DecretS beauftragt. Gegeben 
im Palais von St. Cloud, den 2. December 
1852. gez. Napoleon. Zm Auftrage des 
Kaisers der Staarsminister Achill Fould. Der 
Präsident fordert sofort bie Deputirten auf, 
ben Saal zu verlassen. Dieselben entfernen 
sich unter dem Ruf: ES lebe der Kaiser! 

P a r i s ,  5 .  D e c b r .  ( T e l .  D e p . )  D u r c h  
em Decrek im heutigen „Moniten?" werden 
auch der Marine alle DiSciplinarstraftn erlas-
sen. Graf Morny hat als außerordentlichen 
Beweis des Kaiserlichen Vertrauens das Groß-
kreuz der Ehrenlegion erhalten. Er soll aus-
ersehen sein, die Prinzessin Wasa im Namen 
beS Kaisers sich antrauen zu lassen. 

Heute findet bie feierliche Proklamation deS 
Kaiserthums im ganze« Lande außer der Haupt-
stadt statt. Sammtliche Pariser' Eisenbahnen 
haben Extrazüge noch den Landgemeinden ber 
Umgebung organisirt, wo populaire Festlichtei-
ren angekündigt sind. 

P a r i s ,  6 .  D e c b r .  ( T e l .  D e p . )  L o r d  
Cowley hat heute dem Kaiser in feierlichem 
Aufzuge seine neuen Beglaubigungsschreiben 
überreicht. t 

P a r i s ,  7 .  D e c e m b e r .  ( T e l .  D e p . )  D e r  
Belgische Gesandte Rogier hat heute dem Kai-
ser unter dem üblichen Ceremoniell seine neuen 
Beglaubigungsschreiben überreicht. 

. Als Gerücht wtrd von verschiedenen Sti
ren erzählt, daß die Heirath des Kaisers im 
Februar und die Salbung im April stattfin-
den wird. 

Wie das „Journal de St. Petersburg" 
sagt. meldet der „Moniteur", daß die For
mel bei der Verkündigung der Gesetze künftig 
lauten wird: Ich, durch Gottes Gnaden und 
den Willen der Nation , Kaiser der Franzo
sen u. s. w. 

L o n d o n ,  4 .  D e c .  D e r  „ M o r n i n g  H e -
ralb" meldet, daß vier weitere Dampffregat-
ten in activen Dienst gestellt werden sollen. 
Im vorigen Jahre enthielt das Mari'ne-Budgek 
einen Ansatz von 50,000 Pfd. St. für Dampf-
Maschinen; in diesem Zahr wird dieser An-
sah allein 380,000 Pfd. St. sein. Die schon 
erwähnte Vermehrung der Artillerie beträgt 
2000 Mann und 1000 Pferde. 200 Kano
nen werben für den Felbdienst in Bereitschaft 
gesetzt. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  2 9 .  N o v .  ( T e l .  D e p . )  
Energische Maßregeln sollen gegen Montenegro 
beschlossen und Omer Pascha zum Chef deS 
Expedirions-CorpS dahin designirr sein. Allen 
Europäischen Dampfschiffen ist die Fahrt im 
Bosporus von der Regierung untersagt worden. 

Theater in Peryau. 
S o n n t a g  d e n  7 .  D e c e m b e r  1 8 5 2 .  

Zum ersten Male: 
Der alte Magister, oder: Vater-

liebe und Kindespflicht. 
Schauspiel in 4 Abtheilungen von Roderich 

Benedix. 

1 .  A b t h e i l u n g :  

Die sorgsame Haushälterin. 
2 .  A b t h e i l u n g :  

D e r  S p i e l e r .  

3 .  A b t h e i l u n g :  

D i e  H e r a u s f o r d e r u n g .  
4 .  A b t h e i l u n g :  

D a s  D u e l l .  
Der poetische Werth dieses ausgezeichneten 

Schauspiels ist so bekannt, daß es keiner wei
terer Empfehlung bedarf, wir nehmen und da-
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her die Freiheit ein hochgeehrtes Publikum zu 
dieser Vorstellung ergebenst einzuladen. 

19 efumntma c&ttna* 
Von dem pernaufdjen Polizeigerichti wird 

hierdurch bekannt gemacht, daß der Weihnacht«-
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt in diesem Jahre 
auf den 22. und 23. December angesetzt wor
den ist. Pernau, Polizei-Gericht, den 27. 
November 1852. 

Polizei-Vorsitzer Fr. Ramdach. 
No. 1397. A. MorS, Secrt. 2 

\ 

Veksnntmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mit allen Gewürz-Waaren auf« Neue ver-
sehen, empfehlen wir zum bevorstehenden Weih-
nachtSfeste insbesondere ganz frische Tafelrosi-
neu , Feigen Cath. - Pflaumen , Marmelade, 
Krachmandeln a la princesse, Wall- und 
franz. Nüsse, verschiedene Sorten Chocolade, 
so wie auch echte E;m de Cologne von vor
züglicher Güte, zu den billigsten Preisen. 

L u d w i g  F r e y ' «  E r b e n .  2  

Weintrauben, Citronen , Napoleons-
Pflaumen, Krachmandeln ä la princesse* 
TraubrosinCii, Marmelade, Sultans-Dat-
teln, Feigen, Kastanien, Kaviar, Sardi
nen und holl. Häringe empfingen so 
eben und verkaufen billigst, 

Gebr. Stein. 2 

Um aufzuräumen verkaufen wir gegenwärtig 
die in unserem Lager befindlichen Siggundschen 

'GaSlampen tn verschiedenen Grüßen zu sehr 
herabgesetzten Preisen. 

L u d w i g  F r e y ' S  E r b e n .  3  

Hiermit ersuche ich Jedweden, meinen Schiffs» 
Uuttn nicht« für mein« Rechnung ju verabfol
gen , indem ich dergleichen Forderungen nicht 
anerkennen werbe. 

G. 2t. Wegener, 
Capr. des Preuß. Schiffes „Anna Gustav." 

Gebeuteltes Roggen- und Waizenwehl, Rog. 
genbrodmehl, Malzmehl, Hafermehl, Gersten-
und Buchwaizengrütze, weichkochende reine Erb
sen und Linsen, Hafer it. sind käuflich zu ha-
ben im 3. Stadrkheile im Hause No. 360 
b e i  H .  Z a c o b y .  1  

Einem Jüngling, der die Landwitthschask 
erlernen will, kann eine Stelle nachgewiesen 
werden in der Expedition des Wochenblattes. 

I 

In meinem Hause, in der Nähe des Sa
lon« belegen, sind zwei Wohnungen, jede au« 
drei Zimmern bestehend, mit und auch ohne 
Meublen, so wie Stallraum zu sech« Pfer
den, Wagenremise, Keller, englischer Küche 
und sonstigen Wirchschaft«bequemlichkeir,n jähr# 
lich unb auch monatlich zu vermiethen und 
gleich zu beziehen. Pernau. ben 22. Novem
ber  1852.  P .  A. 'Zobel l .  1  

Ein junger Mensch, der daS Korbmacher-
geschäft zu erlernen Lust hat, kann ein Unter
kommen finden beim Korbmachermeister M. 
Freymann, hieselbst. . 2 

G s t h n i s c h e  K a l e n d e r  f ü r  d a s  
Jahr 1833 find zu haben tn der hiesigen 
Duchdruckerei. 

Vom 28. Nov. bis zum 5. Decbr. 

Getankt, St. Nikolai- Kirche: Alexandra 
Caroline Pekrowitz. — Friedrich August Theo
phil Rotenberg. — Oswald Wold,mar Ed
mund. * — St. Elisab.-Kirche: Sophie 
Luise Simonson. — Maria Kolla. 

verstorben. St. Elisab..Kirche: So. 
phie Friederike Kädinq, geb. MadbiSson, alt 
32 Z. 3 M. — Wilhelmine Lahn , geb. 
MadbiSson, alt 18 I. 3 M. — Friedrich 
Grünfelbt, alt 80 3. 6 M. — Maria 
Herrmann, alt 9 M. « 

tzßroelamirt. St. Nikolai-Kirche: Chri
stian Kammer und Minna Pul«, geb. Me-
delmann. 

3m Namen bc« General,G ouvernemt«. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Sensor. 

t » 

t 



Pernansches Wochenblatt. 
M 48. 

öommbenCv 

1852. 

den 29. tIot>bv. 

DnlÄndische vksehrichten. 
P e r n a u ,  2 5 .  N o v e m b e r .  V o n  d e n  i n  

unftrm Bericht vom 7. 6. erwähnten tn ®fd)t 
gewesenen drei Schiffen ist Das Eine, ber hie
sige Schoonee ,.Die Stadt Pernau" , Capr. 
Schildwach, nach eingegangener Nachricht glück
lich in Riga angekommen; über das Andere, 
die Preußische Brigg ,,Mathilde", Capr. L. 
Brand, können wir indeß noch Folgendes be
richten: Während das Schiff am 14. Novbr. 
gegen 2 Uhr Nachmittag« von EiSmassen um
ringt immer näher gegen die Bank von Svrk-
Holm getrieben wurde, versuchte der Capitain 
da« Schiff durch Eisen frei vom Riff zu Hai-
ren, aber alle Anstrengungen blieben fruchtlos, 
weil da« Ei« zu dick war. Gegen '4 Uhr 
Nachmittag« geriech da« Schiffauf einen Stein, 
wurde dabei auf bie Seite geworfen, in dem
selben Augenblick aber durch die Gewalt de« 
Eise« über den Stein hinweggesetzt und zwar 
nach einer Stelle hin , wo sich beim Lochen 
eine Tiefe von 3f Faden Wasser ergab, Uo« 
mittelbar darauf machte der Capitain die Ent-
deckung, daß bereit« 3 Fuß Wasser im Schiffe 
war. welche« mit reißender Schnelligkeit stieg, 
so daß binnen einer halben Stunde da« Schiff 

, }U sinken anfing. Da« Auswerfen der Anker, 
um da« Schiff mit dem Kopf gegen den Eis-
gang zu setzen, hatte auch keinen weitern Er-' 
folg und eS wurden daher. nicht ohne große 
Anstrengungen, die Mittelböte auf da« Ei« 
gesetzt, um wenigstens die Mannschaft zu ret-
ten. Kaum war dies geschehen ai« da« Schiff 

A 

um 4£ Uhr bei einer Tiefe von 5 Faden Was
ser sank. Nun brach da« Ei« mit voller Ge-
roalt blt Moste» ab und binnen 10 Minuten 
war weder vom Schiff noch von der Takelage 
etwa« zu seh'N, ausgenommen da« große Boot, 
welches da« Ei« von der Decke gehoben hatte. 
Der Capitain befand sich nun mit der Mann
s c h a f t  i n  d e r  v e r j w e i f l u n g « v o l l s t e n  L a g e  a u f '  
einer Eisscholle upb jede» Augenblick in Ge
fahr , in die offene See getrieben zu werden; 
inzwischen war e« dunkel geworden, so daß 
eine Rettung fast unmöglich schien. E« wur-
den nun vom Capitain unö den Leuten alle 
Anstrengungen gemacht, um da« Boot vom 
Eise ins Wasser ju bringen, welche« endlich 
gelang, und so arbeiteten Alle die ganze Nacht 
hindurch, bis sie endlich am 27. 5 Uhr Mor
gens eine feste Eisdecke bei der Zusei Küno 
erreichten. Bei Tagesanbruch gegen 8 Uhr 
kamen auf gegebene Zeichen die Bauern von 
Küno herbei, um der von Kalte und Mattig
keit ganz erschöpften Mannschaft Hilfe zu lei-
sten, welche bann später mit ihrem braven Ca
pitain nach Pernau befördert wurde. — Au
ßer den SchiffSpapieren und einigen wenigen 
Kleidungestücken konnte vom Schisse nicht da« 
Geringste gerettet werden. 

Don bem dritten Schiffe, das auch nicht-
mehr zu fehen ist, fehlen alle Nachrichten. 

S  t .  P e t e r s b u r g ,  1 2 .  N o v b r .  M i t -
reist Allerhöchsten Tagesbefehls im C'vilressort 
vom 4. Novbr. sind die Lehrer der Pernau-
scheu höhern KreiSfchuie Eifenfchmidt und 

r .4p\ 



^ N a t t h e i  z u  C o l l e g i e a - S e c r e k a i r e n  b e f ö r d e r t  
worden. 

Zum 11. November belief sich die Zahl der 
Cholerakranken auf 387; an diesem Tage er« 
krankten 54, genasen 26, starben 22; ei blie
ben demnach in Behandlung 393 Kranke. 

«uöianötßcflc Vffschrichte«. 
D k u t f ch I. o n d. 

B e r l i n ,  2 4 .  N o v b r .  E L ' m ä c h t e  a u ß e r  
Zweifel stehen, daß die Auffassung, welche vor 
Kurzem ein haldofficielleS Oesterreichisches Blatt 
in Bezug auf den von Louis Napoleon bei 
seiner Erhebung zum Kaiser anzunehmenden 
Titel ,,Napoleon III." kundgegeben hat, nicht 
allein von dem Oesterreichischen Cabinek in 
der That gehegt wird, sondern auch von an«, 
deren Großmächken. Von allen Seiren hört 
man in den hiesigen höheren Kreisen hervor-
heben, daß eine Anerkennung jenes Titels von 
Setren der übrigen Europäischen Mächte einer 
Verzichtleistung auf die Gilcigkeir und Rechts
beständigkeit sowohl der bei bem Pariser Frie
den festgestellten Bestimmungen als auch jener 
des Wiener Kongresses gleich zu erachten felti^ 
würde. An «int solche Anerkennung, welche 
auch eine völlige Nichtigkeitserklärung der Ver-
träge von 1815 in sich schließen würde, möchte 
deshalb nicht zu denken sein. Es soll damit 
nicht gesagt sein, daß, wenn LouiS Napoleon 
nichtsdestoweniger den in Rede stehenden Titel 
annimmt, die Europäischen Mächte Frankreich 
etwa mit Krieg überziehen werden; nein, die 
Nichtanerkennung jener Bezeichnung soll so 
viel bedeuten, »aß Europa gegen jede beab
sichtigte Territorial.Berl'tzung von vornherein 
Den entschiedensten Einspruch erhebt. 

B e r l i n ,  2 7 .  N o v .  A m  g e s t r i g e n  T a g e  
ist von den Bevollmächtigten PrevßenS, der 
Großherzoglich und Herzoglich Sächsischen, so 
wie der fürstlich Schwarzburgischen und fürst, 
lich Reußischen Regierungen ver Vertrag we« 
gen Fortdauer des Thüringischen Zoll - und 
Handels«Vereins, und am heutigen Tage der 
Verkrag wegen des Beitritt« dieses Vereins 
zu dem Vertrage vom 7. September v. I. 
unterzeichnet worden. 

B e r l i n ,  2 8 .  N o v e m b e r .  M a n  h ö r t  w i e -
betholt, daß nach erfolgter Proklamation de« 
Kaiserreichs, Graf Chambord allen größern 
Höfen eine Verwahrung werde notlftcirtn las
sen, welche die gegen daS Kaiserreich sprechen-
den Bestimmungen der Verträge von 1815 
anruft. Das in Frankreich verbreitete, durch 
den „Moniteur" veröffentlichte Manifest ist 
den Höfen nicht übermittelt worden. 

V o m  M a i n ,  2 0 .  N o v b r .  N a c h  P r i v a t -
Minheilungen aus Paris von sehr gut unter-
richtetet Seite sind die bei der Französischen 
Regierung beglaubigten Gesandtschaften von 
ihren respecciven Regierungen dahin instruirk 
worden, bji der bevorstehenden Umwandlung 
der Regierungsform Frankreichs zunächst keine 
Schritte ober Aeußerungen zu thun, welche 
einer offtciellen Anerkennung diese« StaatS-Ac-
res gleich zu achten wären; sie sollen in ihren 
Beziehungen zu der Französischen Regierung 
vorerst den interimistischen Geschäftsgang ein-
haltet, welchen die diplomatische Uebnng beim 
Eintritt eines Regenrenwechsels verzeichnet; kei
ne Her Gesandtschaften wird Paris verlassen. ' 
Wie man versichert, enthalten alle Instructio
nen eine entschiedene Anerkennung der großen 
Verdienste Loutö Napoleon'S um die wichtig
sten und heiligsten Interessen der StaatSge-
sellschaft in Frankreich. Die Anzeige deS Re-
gierungS - Antritts des neuen Kaisers an die 
auswärtigen Höfe wird den Anlaß zu weiterer 
Beschlußnahme bieten. 

Aus Karlsruhe läßt sich die „Köln. Ztg." 
Folgendes schreiben: Man kann die Verlobung 
deS Prinzen LouiS Napoleon mit Der Prin
zessin Carola von Wasa nunmehr als sicher 
annehmen; sie ist jedoch, wie auS glaubwür
digster Quelle vernommen wird, erst nach Ue-
derwindung großer Schwierigkeiten erfolgt. Es 
waren nicht allein höhen politische Rathgebet, 
welche sich Widers,tzren, sondern eS tauchten 
auch warnende Stimmen aus dem näher ver-
wandtschastlichen Kreis auf, Denen da« trau
rige Geschick einer andern Badischen Prinzes
sin , der vertriebenen Königin von Schweden, 
vorschwebte. Indessen gelang es der Klugheit 
der verwittwtten Grvßherzogin Stephanie, der 
Großmutter der Prinzessin Wasa, und der 



Festigkeit der Braut selbst, die aufgeworfenen 
Schwierigkeiten zu besiegen. 

S c h w e i z .  
B e r n ,  2 0 .  N o v b r .  I n  F o l g ,  d e s  E r l a s t  

s»e der Preußischen Regierung, welcher stimmt-
liche Preußische Arbeiter mir diesem Monat 
aus der Schweiz zurückruft, haben die meisten 
Schweiber-Regierungen AutweisungS-Dekrete 

, gegen eben dieselben erlassen, um nicht, falls 
fte ihr Heimalhrechr verwirkten, die Unzahl 
unserer Heimathlosen vermehrt zu sehen. Nach-
dem man sehe bedeutende Opfer gebracht, um 
allen gerade jetzt bti und anwesenden Heimath-
lose» ein Schweizerisches Orksbürgerrecht zu 
verschaffen, hat sich herausgestellt, daß viel», 
die dfl-6 Vagantenthum nicht aufgeben wollen, 
fahrende UBilhtlm Meister'S, von denen di» 
Polizei, behufs bessern Andenkens, sich wenig
stens das Daguerreotyp anfertigen ließ. Wäh-
rend dieser Operation wurde «ine alte Gaunerin 
leichenblaß, zeigte alle Symptome der Todes-
angst- und gestand nachher, daß sie daS mes
singene Rohr deS Apparates für »ine Kanone 
angesehen und geglaubt habt, man wolle sie 
erschießen. — UebrigenS scheinen auch andere 
benachbarte Polizeien in die Fußstapfen ber 

Preußischen treten zu wollen, namentlich dt« 
Dadische, die z. B. Schweizerischen Seiden-
spinnern dag Arbeiten in Lörrach nur unter 
der Bedingung gestaltet, daß sie jede Nacht 
heimkehrend auf Schweizer Boden übernachten. 
Sogar die höchste Magistratsperson der Eid» 
genossenschafr, Bundespräsident Nass, wurde 
neulich an ber Französischen Gränze, wohin 
er sich in Eisenbahn - Angelegenheiten begeben 
hatte, zurückgewiesen. Ungefähr 12 verschie
dene Gesellschaften bewerben sich bei den ver-
schiedenen LantvnSregierungen um Eisenbahn-
Concessionen. 

I t a l i e n .  
N i z z a ,  1 3 .  N o v e m b e r .  D e r  „ K r e u z z e i -

tung" wird von hier geschrieben: Vorgestern 
traf dahier die Englische Abtheilung der in 
der Madiaischen Angelegenheit thätigen prore-
stantischen Deputatton, von Florenz kommend, 
-in, bestehend aus dem Englischen Peer Graf 
Roden und dem Irischen Peer Graf Cava« 
(Capitain Trott«. war nicht dabei). Diese 

Herren nahmen ihr Absteigequartier bei Lord 
Iocelyn, Sohn Lord Roben's. AbendS von 
halb 8 bis »9 Uhr wurde von Graf Roden 
ein Meeting gehalten, welches von einem aus-
erlesenen Englischen Auditorium besucht war, 
worunter die Herzogin von Bedsorb, Marquis 
und Marquise Abercorn, die LortzS und die 
Ladies Killmann, Grey, Ioc^lyn, WelleSley, 
Napier, Deanman id; u^nd andere Notadili-
käten Englands. DctS Meeting wurde von 
einem der hiesigen Englischen Pfarrer mit Ge
bet für bte Madiai's angefangen und geschlos-
sen. Dann gerichtete Graf Roden über den 
schon b*fot«ntin Verlauf der Deputation. Vor 
seiner Streift aus ToScana besuchte er die 

»/Mavssis jm Gefängnisse, worüber er unge
fähr'Folgendes mirrheilre. Die Frau Madiot 
(eine g,dorne Engländerin) muß trotz ihrer 
furchtbaren Rückenschmerzen Tuch zu Gesang-
nißkleidern wirken; sie hat äußerst schlecht« 
Nahrung, bestehend auS nicht« Andirm als 
Bohnensuppe, Brod und Wasser. Tag und 
Nacht ist sie von allen andern Sträflingen ab-
geschlossen; über und unter ihrem Gefängnisse 
befinden sich andere Weibergefängnisse, worin 
mehrere Weiber der schlechtesten Closs« einge-
sperrt sind. welche während der Nacht einen 
gräulichen Lärm und Gelächter vollführen. Ma-
diat ist ebenfalls allein abgeschlossen, arbeitet 
aber nicht an ben Galeeren, noch hat er Fes-
sein an. Seine Gesundheit ist noch ziemlich 
gut. Graf Roden ließ von einem zum pro-
testantischen Glauben übergetretenen ehemali-
gen katholischen Priester ein in Italienischer 
Sprache verfaßtes Schreiben vorlesen, welches 
ihm in Florenz von dortigen protestantisch ge-
sinnten Katholiken überreicht worden. Nach 
diesem Schreiben soll eS in Florenz allein mehr 
als 20,000 (?) Protestanten geben, welche 
ihre religiösen Zusammenkünfte in abgelegenen 
Landhäusern ic. hielten. Gestern Morgen reiste 
die Deputation von hier nach England ab. " 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  2 1 .  N o v b r .  A u c h  d e r  B i s c h o f  

' von ArraS, Mgr. ParisiS, der in der Nario-
nalverfammlung mit den Legitimisten stimmte, 
hat jetzt ein Rundschreiben mit Ermunterun
gen zur Teilnahme am Kaiser-Votum erlassen. 
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Der Präfekt von Algier hat eine Prokla
mation erlassen, worin er Die Einwohner sei
nes Departements mit den bedeutsamen Wor
ten zum Stimmen auffordert: „Algerlen wird 
sich würbig zeigen wollen, ein Frankreich af|t« 
milirteS Königreich zu werden." Die Ver-
Wandlung Algeriens in ein Vice - Künigkhum 
scheint also jetzt cfficleQ »um Programm des 
KaiserlhumS zu gehören. 

Man schreibt auS ValencienneS, daß der 
wegen Verth,ilung der Proklamation des Gra
fen von Chambord im Gefängniß dieser Stadl 
gefangen sitzende Graf ThieffrieS noch nicht 
seine Freiheit wieder erlangt hat; sein Bedien
ter wurde verhaftet, weil er sich den mit der 
Verhaftung deS Grafen beauftragten Agenten 
widersetzt hatte. Ein Winh auS SSifq , na
mens Robert, befindet sich ebenfalls im Ge
fängnisse von ValencienneS, weil man & Bal
len mit 170,000 Exemplaren deS erwähnten 
Manifestes bei ihm gefunden hatte; sei« WirthS» 
hauS wurde geschlossen. 

Die Geistlichkeit bemüht sich noch immer 
in ganz auffälliger Weise für daS Kaiserchum. 
Eö giidr übrigens auch noch Bischöfe und Prä-
lattn, dt« daS legitime Künigkhum nicht ver-
aess'N haben, so der Bischof von Lücon, dessen 
Wohnung vor einigen Tagen von Gendarmen 
durchsucht wurde, und Jean de Favret, Ge-
neral'Vicar von Lyon, der gestern von Gen-
barmen inS Gefängniß gebracht wurde. Das 
Ende wird sich zeigen. 

Bei Gelegenheit deS herannahenden Kaiser-
reiche erheben sich folgende wichtige Fragen: 
Soll der neue Kaiser, wie sein großer Oheim, 
allein speisen? Soll mir dem Titel „©Ire" 
und „Majestät" auch die Bezeichnung .,Un-
rerthan" wiederkehren? Sollen bie Minister 
und Marschälle wieder „MonseigneurS" und 
..Erc^llenzen" werden? Sollen bie habits ha-
billes wieder aufkommen? 

Der Ktönungs.Mantel für den Prinz-Prä
sidenten ist in Lyon verfertigt; er kostet 116,000 
Franken, etwa viermal mehr als der Napo
leon'S I. Ein hübsches Bild des Prinzen mit 
Krone, Scepter und Mantel wird von den 
Ausrufern auf den Straßen für 3 SouS ver

kauf?; prachtvollere Bilder und sonstige auf 
das Kaiserlhum bezügliche Darstellungen sieht 
man in Menge an den Schaufenstern der Kunst-
Handlungen. Auf einem Bilde präftntitt ver 
Kaiser seinem Neffen die Kaiserkrone; auf ei-
nem anderen fliegt der Kaiser auf einem Adler 
über LouiS Napoleon, der bie Frauengestalten 
„Frankreich" und „Religion" zur Seite Hat; 
auf einem dritten tritt der Prinz einen Dra-
che« rvdt, unter ihm breiten sich die Landkar
ren Frankreichs und Italiens aus. 

P a r i s ,  2 2 .  N o v b r .  P r o c l a m a k i o n  d e S  
Präfecren des Departements de l'Isere, Herr 
Berard. Dieselbe lautet: Es reicht nicht hin, 
ouf der Passage 8. Napoleon'S „Es lebe der 
Kaiser" gerufen und überall auf Eure Tri
umphbogen und Trophäen „Napoleon III." 

geschrieben zu haben. ES bleibt Euch noch 
übrig, dem Auslände durch ein einstimmiges 
Votum den entschiedenen Willen des Franzö
sischen Volkes auszudrücken. Ihr kennt olle 
die unheilvollen Verträge von 1815: Ihr wis
set , daß Ihr durch Euer Ja, welches Ihr 
tn die Urne werft, bie erste Seite davon zer-
reißt. Wer ist der Franzose, ber Mann von 
Herz, der ein solches Ereigniß gleichgiltig unb 
theiinahmlos vorbeigehen lassen möchte! Und 
Ihr besonders, Einwohner der Isert, bie Ihr 
an dem denkwürdigen 7. März 1815 Euch 
nicht fürchtetet, Europa eine Herausforderung 
hinzuschleudern und bie Leidenschaften und die 
KriegSfackei wieder anzuzünden, indem Ihr 
ben glorreichen Verbannten von Elba acclamir-
tet, Ihr werdet Euch Heute nicht mehr scheuen, 
durch ein ganz feierliches Votum die Ehre Frank-
reichs zu rächen u. |". w. ©renoble, 20. No
vember 1852. Berard. — Diese Prokla
mation eines hohen Beamten, der noch dazu 
als persönlicher Freund L. Napoleon'S bekannt 
ist, hat ihre Merkwürdigkeiten. 

P a r i s ,  2 3 .  N o v e m b e r .  W i e d e r u m  h a b i n  
zwei legitimistische Notabfliräten, August GroS, 
ehemaliger Repräsentant, und Hektar RoSny, 
beide Mitglieder des Gemeinde - Raths von 
Boulogne, ihre Entlassung eingereicht. 

P a r i s  ,  2 4 .  N o v b r .  D i e  B e r i c h t e  ü b e r  
ben Ausfall des Kaiser-Volums gestalten sich 
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immer günstig" für LouiS Napoleon und fiel-
l#n etwa neun Millionen bejahende Stimmen 
tn Aussicht. Der „Moniteur" fdhrr fort, die 
bruchstückweise eintreffenden Stimmerqi'bnisse 
zu veröffentlichen, obenan die bis gestern Abend 
bekannten des Land- und des S»eheeres , die 
ein naheju einstimmiges Ja (t 90,000 gegen 
7000) darbieten. 

P a r i s ,  2 5 .  N o v e m b e r .  H e u t e  M i t t a g  
versammeln sich die Mitglieder deS corps le
gislativ im Conferenzsaal. Um 2 Uhr erschien 
der Präsident der Versammlung und nahm sei-
nm Platz ein. Installation deS Bureau'S. 
Die Gallerieen sind gefüllt; der StaatSmini-
ster Fould wird gemeldet, er liest die folgende 
Botschaft deS Prinz-Präsidenren der Franzö-
fischen Republik: „Meine Herren Abgeordne-
ten! Ich habe Sie berufen, damit Sie Theil 
nehmen an dem großen Staatsakt, der jetzt 
vor sich geht. Obgleich Senat und Volk al» 
lein das Recht haben, die Verfassung zu.mo-
dificiren, so habe ich doch gewollt, baß gerade 
der politische Körper, der, wie ich selbst, aus 
dem allgemeinen Stimmrecht hervorgegangen 

- ist, vor der Welt die Freiwilligkeit bezeugen 
soll, mit welcher die nationale Bewegung mich 
zum Koiferthron erhebt, Sie habe ich er
wählt , aus ihrer Erklärung wird die ganze 
Legitimität meiner Wahl hervorgehen, denn 
Sie werden die Freiheit des Volums und die 
Zahl der Stimmen amtlich constatiren. Die 
Erklärung, daß alle Autorität auf einem im» 
bestrittenen Recht beruhe, gjebt ihr zugleich 
die nothwendige Kraft, etwas Dauerbares zu 
gründen und das Glück des Landes zu, sichern. 
Die Regierung , Sie wissen eS , ändert nur 
die Form. Ergeben den großen Interessen, 
wird sie sich, wie bisher, in den Gränzen der 
Mäßigung bewegen, denn der Erfolg kann nie» 
mols Denjeniqen aufgeblasen machen, der in 
feiner neutn Erhebung nur eine Pflicht mehr 
sieht, die Ihm das Volk auflegt, «ine Mission 
mehr, die ihm die Vorsehung anvertraut. Ge» 
geben im Palast zu Sr. Cloud, den 25. No
vember 1852. Gez. Louis Napoleon. 

Dieses Acrenstück ist, obgleich nicht so wich, 
tig Wie bie früheren, trotz feiner Kürze von 
Bedeutung, weil der künftige Kaiser darin 

nicht nur die Freiwilligkeit deö VolkSwillenS, 
sondern auch seine Legitimität beronr. DaS 
letztere Wort ist nicht ohne Absicht gebraucht. 

Der „Moniceur" fahrt fort, die einlaufen
den Berichte über das Kaiservotum zu veröf» 
fentlichen. MiltheilenSwerth sind folgende von 
ihm aufgezeichnete Episoden auS der'in Pa. 
riS startgehabten Abstimmung. Kranke, Ge» 
lähmt,, Krüppel — erzählt der „Monitear" 
—• ließen sich in den Srimmlaa! tragen; ein 
Arbeiter au6 der Rue VinaigrierS, einem ehe
maligen Brandherd des SocialiSmuS, unter 
dem Gewicht der Krankheit zusammengebro» 
chen, ließ sich zur Urne tragen und antwor
tete beim Abgeben seines Votums auf eine 
fwuttMtche Flage deS Vorsitzenden: „Man 
kann nichr zu viel für ben thun, der Frank-
reich gerettet hat." — Eine große Menge 
Blinder (in einer einzigen Wahlseckion sieden) 
kamen, geführt von ihren Frauen und Kin» 
dern, und stimmten mit. — Im 8. Arron» 
bissement kam 'der General DeSpaux, ein ein» 
undneunzigjähnger Greis, angefahren, um 
sein Votum abzugeben ; . er versuchte eS , bis 
ju dem im ersten Stockwerk gelegenen Stimm» 
saal zu gelangen, aber seine Kräfte reichten 
nicht aus, und er war qenöthigt, sich im Flur 
niederzulassen. DaS Bureau-, davon benach» 
richtigt, begab sich in corpore mit der Urne 
zum General. Dieser rührende Auftritt be
wegte alle Anwesenden. — Im 7. Arrondis» 
sement ließ Hr. Menier, Chokoladenfabrikant, 
trotz eines Schlaganfalls, der sein Leben ernst» 
lich dedrohte, sich in einem Lehnsessel von Passy 
nach dem Bureau tragen. In demselben Ar» 
rondissemenr kam ein 99 Jahr alter Soldat 
der Kaiserzeir, in den Armen seines Sohnes 
getrogen, an , um zu öoriren. — Auch sagt 
man, daß der General Cavaignac, Vetter des 
gewesenen EhefS der Exekutivgewalt, ein be» 
jahendkS Votum mir den Worten hingab: Ich 
stimme Ja! weil es meine Überzeugung ist. 

Eine Sammlung ist hier eröffnet worden, 
um LouiS Napoleon einen Ehrendegen und ein« 
Lorbeerkrone auS Edelsteinen zu überreichen. 

Wiederum haben zwei Legitimisten ihre Ent
lassung eingereicht, nämlich Edmond de Se» 
rvux, Moire im Oise-Departement, und die 



BranMierS, Mitglied bei Gemeinderalhs von 
Eclaron (Haute-Marne). 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n .  2 2 ,  N o v e m b e r .  D e r  „ M o r n i n g  

Chronicle" wird auS Paris geschrieben: Nach 
Briefen aus Rom ist der Papst auf einen sinn
reichen Plan gekommen, tun den dringenden 
Einladungen des Prinz-Präsidenten zu entge-
hen. 3n einem eigenhändigen Schreiben an 
LouiS Napoleon erklärte > er sich qern bereit.' 
noch Frankreich zu kommen und seinen Segen 
mitzubringen. Aber «S (*i Herkommen und 
©itte , daß ein Papst sein weltliches Gebier 
Vicht verlassen dürfe, ohne baß seine Reise zum 
Heil'd/r Kirche ausschlage. Pius IX. knüpft. 
daher an' die Erfüllung des von LouiS Napo
leon ausgesprochenen Wunsches die Bedingung, 
daß daS Soncordat, welches sich Pius VII. 
vom Kaiser Napoleon abzwingen ließ, abge-
schafft und dutch>em anderes ersetzt werde, wel-
cheS die Römische Liturgie in Frankreich ein-
führe und die kirchliche Tinsegnung ber Ehen 
zu einem sine qua non machen, mit ande
ren Worten, bie CiviUEHe aufheben soll. Man 
glaubt nicht, daß Louis Napoleon wagen werbe, 
dieses Opfer zu bringen. 

9t c st c <1 c P v st. 

Sr. Petersburg, 19. Nov. Zum 17. 
Novbr. belief sich die Zahl der Cholerakranken 
auf 418; an diesem Tage erkrankten 50, ge
nasen 22, starben 16; «S blieben demnach 430 
Kranke in Behandlung. 

W i e n ,  2 8 .  N o v .  T s  s o l l  a n  d i e  F r a n z ö -
fischen Gesandtschafren von Paris aus die Wel-
fung ergangen sein, bei den Höfen in vertrau-
licher Weise dahin zu wirken, daß kurj nach 
der Proclamirung des Kaiserreichs in Über
einstimmung ein Entschluß gefaßt «erde, um 
weiteren Manifestationen des Grafen v. Cham» 
bord im diplomarischen Wege entgegen zu wirken. 

Der Kaiser hat ein umfassendes neues Ver-
'einSgesetz genehmigt. 'Polirische Vereine find 

dadurch im Allgemeinen nicht gestattet. 
P a r i S ,  2 9 .  N o v .  D i e  P r o k l a m a t i o n  d e S  

Kaisertums wird nicht ohne allen Glanz vor» 
übergehen. Di« heurigen Blätter meiden, daß 
der Einzug deS neuen Kaisers in die Tuile

rieen mit Feierlichkeit und Gepränge stattfin-
den wird. L. Napoleon wird zu Pferde sein, 
umgeben von den Mitgliedern seiner Familie, 
ben Ministem, hohen Staatsbeamten, Gene
ralen und seinem ganzen Hofstaat. Die Ar-
mec von Paris und die gesammre National-
Garde sollen dabei paradirtn. Letztere hat 
schon ihre EinberufungS-Ordre erhalten. Zn 
den Tuilerieen wird dann rm Beisein der ver
sammelten drei großen StaatSkörper die vsfi. 
citllc Proklamation d«S KatlenhumS stattfin
den. — Unter den Deputaten ist eine Sud-
scription eröffnet worden , um ben 2., Decbr. 
durch «in Bankett zu feiern« — Der Depu
tate AchitJe Jubinal, aus dem oberen Pyre-
näen-Departement, ist von seinen Wählern de-
auftragt worden, dem Präsidenten der Repu
blik einen lebenden Adler zu überbringen. 

Die Civilliste des zukünftigen Kaisers wird 
36 MiQfonen betragen, das ist eine kaiserliche 
Summe, der Maler ZngreS und der Compo-
«ist Auber sollen zu Senatfur'S deS Kaiser-
reichS ernannt worden sein. Die DemissionS-
Eingaben der Legitimisten dauern fort, im De-
partement der beiden S-vreS (Vendee) giebr 
eS ganze Gemeinden, in denen sich auch nicht 
ein Mann an der Abstimmung über das Kai-
ftrthum bethetligr hat'. Eö werden schon Vor-
bereitungen zu einer großen Illumination am 
2. December getroffen. 

Der Präsident der Republik wird heute 
Abend alle Deputirten in St. Cloud empfangen. 

Der erste Act des neuen Kaisers wird ein 
Act ber Gnade sein, und allen Denjenigen, 
welche schriftlich versprechen, allen politischen 
Zntriguen zu entsagen, wird volle Begnadi-
gung gewahrt. Man schätzt die Zahl der Per-
sonen, die durch die Amnestie am 2, Decbr. 
zu ihrem heimathlichen Herde zurückkehren wer-
den, auf mehr als 7000; man kann daher 
denken, von wie viel Familien daS Kaiserreich 
mit Freude und Dankbarkeit begrüßt werden 
wird. Auch von den Flüchtlingen in London 
und Jersey ist der Regierung eine verhältniß-
mäßig große Anzahl Begnadigung* » Gesuche 
zugegangen'; doch versteht «S sich von selbst, 
daß sich darunter keine sehr bekannte Namen 
befinden. 



' P o r i s ,  3 0 .  N o v b r .  F ü r  I r r o m r  B o n a ,  
parle soll eine Dotation von 2 Millionen aus« 
gesetzt werden, während fein Sohn nur 1 
Million ithalttn soll. CS unmlirgt keinem 
Zweifel, daß sie als Präsumtiv - Erden erklärt 
werden, falls LouiS Napoleon keine directe 
Nachkommenschaft erhielte. Man versichert als 
gewiß, baß Zerome Bonaparte zum Conne. 
table deS neuen Kaiserreichs ernannt werden 
würbe. 

Die allgemeine Stimmenzahl fehlte noch, 
denn Corsika und ein Theil ber Arme« waren 
noch zurück; um halb acht Uhr wird sich das 

. corps legislatif wieder versammeln, um tle 
Arbeit zu blenden. Heute Abend Empfang in 
Saint Cloud. Der Senat wird vollzählig dorr 
sein, um dem neuen Kaiser den ersten Glück-

~ Wunsch abstatten zu können. Uebermorgen Vor-
mittag 10 Uhr wird das Kaiserthum vom Bai-
con deS Stadthauses herab proclamirt werden. 

" Um 12 Uhr Einzug des neuen Kaisers, am 
Abend Cour bei Sr. Majestät dem Kaiser im 
Schloß der Tuilerieen. Keine öffentlichen Feste 
zu Paris, auch sonst nirgendwo in Frankreich. 
Herr v. Persigny hat ein besonderes CirCuleic 
deshalb erlassen. 

Par i s ,  1. December. (Ttl. Dep.) Der 
gesetzgebend» Körper proclamirt heute das Kai. 
serthum und überbringt um 8 Uhr AbendS 
dem Präsidenten daS Resultat der DolkSab-
stimmung. Nach demselben haben 

mit ,,Za" gestimmt 7,824,189, 
mir „Nein" 253,145. 

V e r m i s c h t e s .  
K a s s e l ,  2 3 .  N o v b r .  E i »  i n  d e m  h i e s i .  

gen Museum vorgekommener beträchtlicher Dieb-
stahl an Goldmedaillen, in Folge dessen die 
Verhaftung deS Museums-Pedellen stattfand, 
ist, wie überzeugende Zndicien später darrha-
tm, nichr von diesem, sondern von dem Zn-
spettor der Anstalt selbst begangen worden. 
Der erste Verdacht wurde 'auf denselben da-
durch gelenkt, daß ein hiesiger Goldarbeirer, 
so wie noch ein jüdischer Geschäftsmann die 
Anzeige machten, daß von jenem Beamten zu
sammengeschlagene und geschmolzene Goldmün-
zen im SBtrtht von mehreren hundert, resp. 
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über 4000 THIr. ihnen verkauft wurden. Zu 
diesen gravirenden Umständen kam noch die 
Anzeige eines »hiesigen Materialisten, daß der 
Muftums-Jnspector bei ihm vor einiger Zeit 
Schmelztiegel gekauft habe. Am Sonntag-
Abend erfolgte die Verhaftung desAngeschul-
digten. Dem Vernehmen nach hat derselbe, 
solchen überwältigenden Beweisen gegenüber, 
auch schon Eingeständnisse gemacht , nament-
lief) den Ort bezeichnet, wo ein großer Thell 
der bei Seite geschafften Medaillen, und zwar 
ein Quantum von 30 Pfund Goldes, ver
steckt gewesen * und auch wirklich aufgefunden 
worden ist. -4- -Nachträglich erfährt man, daß 
der seitherige.. Znspecror deS Znstirms , der 
Professor der Zeichnenkunst Appel, sich selbst 
als den Thattc bekannt hat. Derselbe war, 
da bereits VerdachtSgründe gegen ihn vorhan
den waren, schonm Gewahrsam gebracht wor-
den und hat nun.im Gefängniß das Geständ-
niß seines Verbreck)?nS.abgelegt. Schon im 
Zum d. 3. hatte er damit angefangen, ein
zelne Medaillen sich 'anzueignen, dieselben ein-
zuschmelzen oder platt zu hämmern und unter 
der Hand zu verkaufen, jedoch ist der größte 
Theil der fehlenden Exemplare mir einem Werth 
von 10,000 Thalecn, welche der Thattc an 
einem Orte in dem Museum selbst verborgen 
hatte, wieder in dem Besitz der Verwaltung. 
Diese unangenehme Tharsache erregt um so 
mehr Sensation, als der Znculpat dem Kur-
hessischen Treubunde mit angehörte. 

Theater in Pernau. 
Sonntag den 30. November 1852. 

Zum ersten Male; 

Graf Gukskin. 
Komische Operette in drei Abteilungen von 
WulseS und Raeder. Musik von verschiede-

nen Componisten. 

1 .  A b r h e i I u n g :  
D e r  G e b u r t s t a g .  

2 .  A b t h e i l u n g :  
Das Schneider-Ständchen. 

3 .  A b r h e i l u n g :  
Die getäuschte Kokette. 



veksnntmaevungen. 
Von dem pernauschen Polizeigericht« wird 

hierdurch bekannt gemachr, daß der WeihnachlS-
Kram-, Vieh- und Pferd,markt ir. diesem Jahr« 
auf ben 22. und 23. December angesktzr wer-
Den ist. Pernau. Polizei-Gericht, den 27. 
November 1852. 

Polizei-Vorsitzer Fr. Ramdach. 
No. 1397. A. MorS, Secrr. 3 

Auf Antrag der Forst-Verwaltung des Iften 
pernauschen Forst-Districts wird hierdurch be
kannt gemacht, daß bei nachbenannlen Gemein-
degerichten das für das Jahr 18-ff aus ben 
Kronswaldern abzulassen bestimmte Holz ver-
fchiedener Gattung durch Meistbot verkauft 
werben soll: 

1) am 1. December c. bei dem Gemeinbe-
gerichr ouf dem Hofe Laiksaar, 

2) am 3. December c. bei dem Gemeinde-
gericht auf dem Hofe Kurkund, 

3) am 4. December «. bei bem Gemeinde-
gericht auf dem Hofe Pattenhoff. 

Pernau, Polizeigericht, den 19. November 
1852. 

Polizei-Vorsitzer 'Fr. Rombach. 
No. 1340. A. G. Mors, Secrt. 1 

Von Seiren der LandeSpolizei wird hiedurch 
bekannt gemacht, baß gemäß Hochobrigkeitlicher 
Anordnung am 1. Decbr. d. I. Vormittags 
11 Uhr in der Wohnung des Lohgerbermeisters, 
Reinhold Willenberg, im Flecken Seal zum 
Besten einer an ihn formfrfen Forderung Das 
Vermögen drs Letztgenannten, bestehend in 
1 Planwagen, 1 Korbwagen, 2 Pferden, 1 
Wanduhr u. f. w. öffentlich versteigert werben 
soll. Sastawa, den 10. November 1852. 

Hafenrld)ter der Strand-Wieck 
G .  v .  R e n n e n k a w p f f .  1  

öcttanntmactittttflcn. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Zucker und Kaffee habe ich wieder er-
halten und verkauf« solche zu den bekannten 
billigen Preisen. E. F. Schultz. 1 

, Hiermit ersuche ich Jedweden, meinen Schiffs
leuren nichts für meine Rechnung zu verabfol-
gen, indem ich dergleichen Forderungen nicht 
anerkennen werde. 

G. A. W e g e n e r, 
Capt. des Preuß. Schiffes „Anna Gustav." 

GebeuretteS Roggen- und Waizenmehl. Rog* 
genbrobmehl, Malzmehl, Hafermehl, Gersten« 
und Duchwaizengrütze, weichkochende reine Erb-
feil und Linsen, Hafer :c. sind käuflich zu ha-
ben im 3. Stadrrheile im Hause No. 360 
b e i  H .  J a c o b y .  2  

Einem Jüngling, der die Landwirthschafk 
erlernen will, kann eine Stelle nachgewiesen 
werden in der Expedition des Wochenblattes. 

In meinem Hause, in der Nähe beS Sa
lons belegen, sind zwei Wohnungen, jede aus 
drei Zimmern bestehend. mit und auch ohne 
Meublen, so wie Skaljraum zu sechs Pfer-
den, Wagenremise, Keller, englischer Küche 
und sonstigen WirthschaftSbequemlichkeiten jähr# 
(Ich und auch monatlich zu »ermiethen und 
gleich zu beziehen. Pernau, ben 22. Novem-
b e r  1 8 5 2 .  P .  A .  Z a b e l l .  2  

Eine Dame, die in den höhern Schulwissen-
fd)afrrn ,  mit auch im Clavterspi»! Unterricht 

erkheilen kann, .wünscht ein» Stelle als Gou
vernante; zu erfragen in der htesigin Buch-
druckerei. 1 

Ein junge« Mensch, der Das Korbmacher" 
gefchäft zu erlernen Lust hat, kann ein Unter
kommen finden beim Korbmachermeister M. 
Freymann, hi«selbst, 3 

E s t h n i f c h e  K a l e n d e r  f ü r  d a s  
Jahr 1853 sind zu haben In der hiesigen 
Buchdruckerei. 

Vom 21. bis zum 28. November. 
Verstorben. St. Nikolai. Kirche: Jo-

Hanna Benrath, alt 12 Jahr. 
Uroelsmirt. St. Nikolai-Kirche: Havb-

lungS^CommiS Alexander Fabricius und Em-
ma Zimmermann. — Kaufmann Eduard 
Isidor Witt und Rosette Eckstein.. 

Warnen deS General - Gouvernemtö. der Ostseeprovinzen gestattet Pen Druck H. Tiling, Censor. 
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Sonnabend/ 

1852. 

den 22. rtotibv. 

Dnl«ndisehe Zssaehriehten. 
Sr. Petersburg, 8. November. ZI. 

KK. HH. Der Großfürst Thronfolger Cäsare-
Witfd) Alexander Nikolaj,witsch unö die Frau 
Großfürstin Cälarewna hoben geruht, am 7. 
d. M., AbendS, von Zhrer Reife ins Aus
land zu Sr. Petersburg in erwünschtem Wohl
sein einzutreffen. 
. Zum 5. November belief sich bie Zahl ber 
Choleraerkrankten auf 297; an diesem Tage 
erkrankten 60 , genasen 12, starben 28; «S 
blieben demnach In Behandlung 317 Kranke. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  1 0 .  N o v .  > Z n  S t .  
Petersburg find gegenwärtig 55 Tabacksfabri-
kea, welche sich fdmmtlid) im Centrum der 
Residenz befinden, und nach offUieOem Nach--
weise im Ganzen 1925 Arbeiter beschäftigen, 
worunter an Erwachsenen männlichen Ge-
schlechtS 1000, weiblichen 527, und an Min-
derjährigen 259 Knaben und 130 Mädchen. 

«usl«ttviseve Nachrichten. 
D e u t s c h l a n d .  

B e r l i n ,  1 6 .  N o v .  D e S  G e r ü c h t  g e w i n n t  
immer mehr Consistenz, daß Prinz Friedrich 
Wilhelm, der zukünftige Erbe des. Preußischen 
Thron,S, mir der alt,st,n Englischen Prinzes
sin verlobr sei. Die Prinzessin von Preußen, 
Mutter-deS Prinzen, wird nächste« Frühjahr 
abermals eine Reise nach England machen. 

Vom 16. biS 17. Novbr. Mittag« ist hier 
Keiner an der Cholera erkrankt. Gesammt-

summe 234. Davon sind genesen 74, gestor-
ben 155, in Behandlung geblieben 5. 

R o t h e n b u r g ,  1 9 .  N o v e m b e r .  A m  2 4 .  
Oktober b. Z. trat der'bisherige Römisch-Ka-
tholischr Priester und Cooperator zu Neu«Pa-
ckau in Böhmen, Z. Copdina, zur Evangeli
schen Kirche über. ES ist dies in kurzer Zeit 
der fünfte Römisch-Katholische Priester, der 
in Pr«uß,n zur Evangelischen Kirche übertritt. 
Das Evangelium macht in Böhmen unter 
dem Volke große Fortschritte, und die dortigen 
Evangelischen Kirchen wachsen mit jedem Tage. 

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

W i e n ,  1 0 .  N o v b r .  U n t e r  b e n  b i s  j e t z t  
geöffneten SalonS der höheren Aristokratie zeich-
net sich der des greisen Fürsten Metternich durch 
besondere Einfachheit und Gastlichkeit aus» Von 
Seiten der Aristokratie wird dem Fürsten förm-
Ii* der Hof gemacht, was dem alten Herrn 
sehr wohlihut t denn er liebt eS noch immer, 
mit seinen politischen Belehrungen nicht gerade 
sparsam zu sein. Der greise Diplomat ist 
übrigens, wie man auS guter Quelle erzählt, 
bem Cabtnet Duo! - Schauenstein mehr zuge-
than, als den kühnen Griffen des Fürsten 
Schwarzenberg. Der Fürst soll sich, dem 
Vernehmen nach, neuerdings dahin auSgefpro-
chen haben, daß ein erobernd,S Französisches 
Kaiserlhum auf unüberwindliche Schwierigst-
f,n stoßen müsse, ein friedliches Kaiserthum 
sich aber schnell herunter!,ben werde. Man 
setzt hinzu, daß der genannte Staatsmann 
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tt»mer noch überwiegend dem OrleaniSmut zu« 
gethan sei. 

W i e n ,  1 8 .  N o v b r .  V o n  h i e r  w i r d  d e r  
„Kreuz - Ztg." gemeldet: Die Kaiserl. Regie-
rung wird gegen die Annahme deS Titels Na-
pvleon III. zwar weder Protest einkgen, noch 
darum die Wiederherstellung de« Kaiserreichs 
zu verhindern suchen, sie wird im Gegentheil 
diese Bezeichnung eben so wie daS Kaiserreich 
überhaupt als fait accompli hinnehmen; da
gegen dürfte dieser Ticel der erste Anlaß einer 
Spannung sein. 

König Otto ist am 2. d. glücklich in Athen 
angelangt. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 6 .  N o v .  N a c h d e m  z u  N a p o l e o n -

Bend« der Gerank de« legirimistischen Jour
nal«: „L'Esperance du peuple", Herr Brodu, 
weil er Exemplare ber Protestation de« Gra
fen v. Chambord in der fBtnbte vertheilt hatte, 
verhafter worden, ist auch in Folge bei ihm 
aufgefundener Papiere zu Nantes «tn Glei-
che« gegen Herrn E. de la Nochette, Haupt-
Redakteur de« Blatte«, und Herrn Favreau, 
Ex-Repräsentanten und Mitarbeiter, verfügt 
und da« Blatt selbst provisorisch verboten worden. 

Man hat btt $&em««6une e«med)t, bo6 auch 
Napoleon am i. Juli 1804 die Protestation 
de« Grafen von Lille (Ludwig'« XVIII.) ge
gen seine Erhebung zum Erbkaiser im „Mo-
nittur" veröffentlichen ließ mit der kurzen Ein
leitung : „Hier folgen die wörtlichen Au«drü-
cke der sonderbaren Protestakion des Grafen 
von Lille gegen Alle«, was in Frankreich feit 
der Versammlung der Generalstaaren geschieht 
und geschehen ist!" Sie lautet: Protestatio« 
de« Grafen von Lille: Warschau, d. 6. Juni 
1804. Indem er den Titel Kaiser annimmt 
und ihn erblich in seiner Familie machen will, 
hat Bonaparre seiner Usurpation da« Siegel 
aufgedrückt. Dieser neue Act einer Revolu
tion, wo Alles von vornherein nichtig gewesen 
ist, kann ohne Zweifel meine Rechte nicht ent-
frästen. Aber da ich allen Souverainen, de-
ren Rechte nicht weniger verletzt sind al« die 
meinigen, und deren Throne fämmtli* durch 
die gefährlichen Grundsätze, bie der Senat 
in Pari« vorzuschieben wagte, erschüttert wor. 

den, da ich Frankreich, meiner Familie, mei
ner eigenen Ehre Rechenschaft von meiner Con« 
duite schuldig bin, so würde ich durch die Be
obachtung de« Stillschweigens bei dieser Ge
legenheit die gemeinschaftliche Sache zu ver- , 
rotheti glauben. Ich erkläre daher (nachdem 
ich nötigenfalls meine Protestatio» gegen alle 
gesetzwidrigen Acte erneuert haben werde, wel
che seit der Eröffnung der etats - generaux 
die furchtbare Krisie herbeigeführt haben, wor
in sich Frankreich und Europa befinden) , ich 
erkläre in Gegenwart aller Souveraine, daß 
ich, weit entfernt, den Kaiserlichen Titel an-
zuerkennen, den Bonaparte sich von einem 
Corps hat beilegen lassen, welche« nicht ein
mal eine legitime Existenz hat, protestire so
wohl gegen diesen Titel al« gegen alle subse« 
qutntrn Acte, die er hervorrufen könnte. — 
Nicht mit Unrecht finden die Legitimisten diese 
Protestation viel energischer, als die de« Gra-
fen Chambord. 

Man erzählt, daß die geheimen Gesellschaf-
ten sich die Veröffentlichung der drei revolu« 
tionairen Manifeste in allen Blättern zu Nutze 
m a c h e n  u n d  s i e  h e r a u s s c h n e i d e n  w o l l e n ,  u m  
sie unter den Massen zu virbreiten. Die Pa-
tiftr SBlätttr' lltfrrn tn btt Th«r aUcin gegen 
150,000 Exemplare davon. 

P a r i s ,  1 7 .  N o v b r .  I n  T o u l o u s e .  P e -
rigueux und Douai ist ein« große Anzahl der 
Exemplare ber Protestation de« Grafen von 
Chambord mit Beschlag belegt worden. In 
letzterer Stadt hat man mehrere Haussuchun
gen, unter anderen in den Bureau's des dort 
erscheinenden „Reformist?" abgehalten. — Zu 
Toulouse und Perigueux würben dieselben auf 
der Post confiScirt, sie waren in Briefen ein-
geschlossen, die fast alle den Schweizer Post« 
Stempel trugen. Von ValencienneS meldet 
man, daß der Graf A. de Thieffrie« und sein 
Bedientet auf dem Schloß von Arsilmonr, da« 
ber Graf gewöhnlich bewohnt, verhaftet und 
nach dem Gefängniß der genannten Stadt ab-
geführt worden sind. Beide sind angeklagt, 
die Proklamation de« Grafen von Chambord 
verbreitet zu haben. Der Redakteur der „Espe-
ranke du peuple" von Nantes, der aus dem 
n ä m l i c h e n  G r u n d  v e r h a f t e t  w o r d e n  w a r ,  i s t  
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wieder in Freiheit gesetzt worden. Der Ex«Re« 
Präsentant Favreau aber ist noch in Hast; der 
.Präfect Hot bie Sache Den Gerichten übergeben. 

P a r i s ,  1 8 .  N o v b r .  D i e  B e h ö r d e n  h a «  
ben vollauf zu thun, um die falschen Gerüchte 
zu bekämpfen, mir denen dem'Etser des Volks 
für das am 21. und 22. November abzuge
bende Votum von den Demokraten entgegen« 
gearbeitet wird. Erst war »s die Salzsteuer, 
die wiederhergestellt werden sollte; jetzt ist »6 
die Gefährdung der Gewiss,nSwiheir. da nach 
der Proclamation des KaisetthumS' die 916» 
misch - Katholische Religion allein vom Staar 
anerkannt werben solle, und in Paris die Nach« 
richt, daß' alle die von Arbeitern bewohnten 
Vorstädte bis zur Festungslinie hin in daS 
Octroi hineingezogen werden sollen, womit den 
Wählern die Lust am Äaiferthum verleider 
wird. Präsetten und gouvcrnementale Blät
ter widerlegen um die Wette diese Gerüchte. 
— Der „Monitor" selbst zählt heute in der 
augenscheinlichen Absicht, den im Manifest von 
Jersey ausgedrückten Verdacht gegen ben ehr« 
lichen Hergang bei den Stimm - Operationen 
ju zerstreuen, alle im Wahlgesetz enthaltenen 
Bestimmungen zur Sicherung des Geheimnis-
ff«, der Unabhängigkeit und Ausrichtigkeit der 
V o t a  a u f .  i ' '  

Sehr sicherem Vernehmen nach soll die Proe-
lamation des Kaiserreichs am 2.- December, 
dem Jahrestage des Staatsstreichs, stattfinden. 

WaS da« llrtheil der legitimistischen Jour
nale Über die Artikel des gestrigen „Moviteur" 
und „Poys" betrifft, so weisen sie sehr ge« 
schirr auf die Blöße der officiellen'Erblichkeitö« 
Theorieen hin, insofern nämlich nach ben Wer
ten des „Mouiteur". daß Frankreich kraft des-
selben Rechts, womit es eine Dynastie an die 
Spitze gestellt habe, sie auch wieder beseitigen 
könne, wenn sie nicht mehr des Landes Wün-
»chkn und Bedürfnissen entspreche, daS Auf. 
stanbsrechr anerkannt und der Revolution Thor 
und Thür y,öffnet sei. Den Vorwurf Gar« 
nier'S de (Eossagnac, baß der Repräsentant ber 
Legitimität sich niemals in Frankreichs Wir
ren eingemischt habe, deantworten (te mit dem 
Axiom: „Der Graf von Chambord ist kein 
Prätendent, fondern ein Prtncip." 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 8 .  N o v b r .  D a s  f e i e r l i c h e  L e i -

chenbegängniß deS Herzogs von Wellington hat 
heute stattgefunden. Die Thüren der Sancr 
Paulskirche waren schon von 6 Uhr ab von 
den Inhabern ber Einlaßkarten belagert und 
nach zwei Stunden war die schwarz ausge
schlagen? Kirche vollständig gefüllt. Sie bot 
einen herrlichen Anblick dar: die Scharlach. 
Uniformen des MilitairS bildeten zu den bür
gerlichen Trauerkleidungen einen eigenen Ge
gensatz. Um halb 11 Uhr kam die Spitze 
des Zugeö in der Kirche an und 2 Stunden 
dauerte eö, bis er sich ordnete. Der Prinz 
Albert saß auf einem Sessel, zur Rechten deS 
jetzigen Herzogs von Wellington, der Herzog 
von Cambridge neben dem Prinzen Albert. Um 
Ui Uhr kam die Zahlreiche Geistlichkeit zum 
Empfang deS Zuges und der Choral: „Ich 
bin die Auferstehung und daS Leben" ertönte. 
Der Sarg wurde vorn Wagen gehoben, der 
Bischof, ber Dechant, die Domherren und an
dere Geistliche gingen ihm entgegen. Es be
gann nun der TrauergotteSdienst, nach dessen 
Beendigung ber Lord-Bischof von London ben 
Segen über die irdischen Ueberreste btt Her
zogs sprach, welche darauf in die ihnen ge
weihte Gruft, in der Nähe von Nelson's Grab, 
gesenkt wurden: Damit war die Leichenfeier 
deS großen Herzogs beendet. In der Kirche 
waren 17,000 Personen versammelt. 

, ,  N e u e s t e  P o s t .  

B e r l i n ,  1 8 .  N o v .  D a  d a S  a u f  u n s e r e n  
Wassermühlen vermählen? Mehl sich nicht hält, 
war eS nothwendig, zum Brobbedarf für Fe
stungen, Armeen u. s. w. Getreide zu maga-
ziniren. Ale Hauprvorzug deS auf den Dampf-
wühlen verchahlenen MehteS giebt man an, 
daß dasselbe nicht verdirbt. Von sachverstän
diger Seite wird rS oLS zweckmäßig bezeichnet, 
für die Folge die zum Magaziniren bestimm
ten Getraide»VorrätHe auf den Dampfmühlen 
vermählen zu lassen , um so mehr t da somit 
die bedeutenden Verluste und Unkosten erspart 
werden würden, die aus dem Umschütten vre 
®tttaibtä u. f. w. entstehen. 

K ö l n ,  1 8 .  N o v .  E i n e  s c h o n  f r ü h e r  m i t »  

• • 



— 376 — 

getheilte Nachricht der Deutschen Volkshall,, x 

nämlich die von dir Ausweisung einiger Je
suiten auS den durchaus katholischen Hohen-
jollernfchen Landen, wird heute von bem ge
nannten Blatte durch Mitteilung der betref
fenden Acrenstücke bestätigt. 

P r a g ,  4 5 .  N o v .  I n  b e r  g e s t r i g e n  N a c h t  
hak sich auf der Prag-Drünner Cisenbahu ein 
Unglücksfall ereignet. Es trennten sich näm
lich auf der Strecke Trübau - AbtSdorf nach 
12 Uhr Nachts von einem Lastzüge 20 kleine 
Kohlen- und 2 große Eqüipagen-Wagen, ins» 
gefammk mit Kohlen beladen. Die getrenn
ten Wagen gingen auf der Bahn, die hier 
ein starkes Gefälle hat, zurück und stießen 
auf einen zweiten Lastzug, der dem ersten folgte 
und mit zwei Maschinen verkehrte. Die erste 
Maschine wurde sammt Tender auS der Bahn 
geschleudert und umgeworfen. Hierbei kamen 
ein Malchinenführer und zwei Heizer um'S 
Leben. Von den getrennten Wagen sind 14 
gänzlich zertrümmert worden. 

R o m ,  1 0 ,  N o v .  D i e  R ä u b e r h o r b e n  t r e i -
ben nach wie vor in der Campagna ihr We-
sen. Kürzlich hat eine Bande eine fröhliche 
Gesellschaft in b«m Landhause von Aquavira 
gebrandschatzt, und sich mit den Gästen, die 
nicht aufstehen durften, zur Tafel gesetzt und 
gezecht. 

Kaum hatten im vergangenen Monat die 
Feldübungen der Franzosen und Ihre Truppen» 
Inspektionen begonnen , alö auch die Sicher-
heit der bisher von ihnen bewachten und nun 
entblößten Straßen von Clvitavecchia und Brac? 
ciano hin von einer Räuberbande, gleichwie 
in der übrigen Umgegend Rom's, aufS neue 
unsicher gemacht wurde. Auffallend dabei war, 
daß die Räuder stets wohl davon unterrichtet 
waren, ob öle Diligencen bedeutende Geldsum
men zu befördern hatten, ober od sie mit wohl
habenden Reifenden besetzt seien. Za sie wuß
ten einmal sogar die Summe ziemlich genau 
anzugeben, welche ber#€onbii(teur vor feiner 
Abfahrt von Rom im Wagenschurz hatte ein
nähen lassen, aber beim Angriff anfangs ver
leugnete. Seit vorgestern hat man die Bande 
glücklicherweise aufgehoben. Zwei der Diebe
reien überdrüssige Mitglieder nämlich haben die 

übrigen Spießgesellen der Polizei angezeigt, 
und gingen dagegen nach Römischen Gesetzen 
für ihr Theil ungestraft aus. 14 Individuen, 
worunter 6 Cicoriari aus dem Rlone Monte 
zu Rom, sind bereits in den Händen der Po
lizei. Sie nannten noch zehn Mitschuldige, 
welche jedoch Gelegenheit fanden, sich aus dem 
Staube zu machen. Auch mehrere Hehler aus 
Castel Guidi und Mala Grolta sind zur Haft 
gebracht. Außer vielen Messern oder Dolchen 
fanden sich jetzt nur 4 Flinken bei ihnen vor. 
Schon jetzt haben Alle bekannt, daß ein Un-
terbeamter im Dillgence - Bureau die saubere 
Gesellschaft regelmäßig davon benachrichtigte, 
wenn «S dt» Mühe lohnte, die Wagen zu 
plündern. 

P a r t s ,  1 6 .  N o v .  D i e  B e r i c h t e  a u s  d e r  
Provinz melden fortwährend noch von stattge
habten Haussuchungen in Folge der Beschlag-
nähme der Proclamation des Grafen Chambord. 
In Marseille, wo mehrere hundert Exemplare 
vertheilt worden waren, ließ der Grneral-Po-
iizel'Jnfpector die genauesten Nachforschungen 
anstellen. Zn Nantes fanden zu gleicher Zelt 
bei verschiedenen Personen Haussuchungen statt, 
wobei, wie es heißt, Papiere von Wichtigkeit 
gefunden wurden. — Zwei MaireS des Mo-
sel-DepartementS, die Herren d'Huart und de 
Puymaigre,beide Legirimisten. welche die Proc
lamation des Grafen von Chambord vertheilt 
halte», sind vom Präfecten mit dem Bemer
ken abgesetzt worden, daß sie den dem Prin-
zeit LouiS Napoleon geleisteten Eid gebrochen 
haben. 
In den Straßen wird jetzt Bonaparte'S ge

kröntes Bildniß für 2 SouS auegeboren. 
P a r i s .  2 0 .  N o v .  D i e  B e r i c h t e  a u s  d e n  

Departements bringen fortwährend Proclama-
klonen der Präfecten an die Wähler und an
dere Dokumente, die sich auf die bevorstehende 
Abstimmung beziehen. Die Präfecten und Be
amten entwickeln eine große Thärigkeit und 
suchen den Eifer der Wähler auf alle mögliche 
Weife anzuspornen. Der Präfect von Tou
louse , Hr. ChappuyS Montlavllle, hat ver
fügt , baß die Ziffern des KaiservotumS im 
obern Ga tonne-Departement, auf ehern« und 
marmorne Tafeln, jene für Toulouse, diese. 
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für die ArrondissemeatS-Hauptstädte bestimmt, 
eingegraben werden, „um daS Andenken der 
Thacen Gottes. dir im Jahr« Ort Gnade 
1852 durch das Mittel des Französischen Vol
ke« vollbracht worden." zu venwigen. 

Wiederum haben zwei Bischöfe, der von 
St. Flour und vir von Toul und Nacy, 
Hirtenbriefe erlassen, worin sie die Wähler 
auffordern, sich an dem Dorum zu bttheiligen. 

P a r t s .  2 1 .  N o v b r .  ( T » l .  D e p . )  D e r  
erst» Wahltag ist tn aller Ruh« vorübergegan-
gen, in Parts selbst war dtr Andrang der 
Wähler weniger bemerkbar, als in der Bann
meile. Die Landgemeinden voliren, telegra-
philchen Depeschen zufolge, in Masse, den Cle-
rus an der Spitze. Von legicimistischen Mir-
gliedern des geletzgebenden Körpers treten nur 
Kerdrel UND Calvlere zurück. 

P a r i s ,  2 2 .  N o v b r .  ( T e l .  D e p . )  D e r .  
„Moniteur" constarirt den großen Zudrang zu 
den Wahlen. In Paris sei über die Hälft« 
der Wähler erschienen. In der Banlieue 
herrschte ungeheurer Enthusiasmus; dasselbe 
meldet auch ber „Mvnikeur" von den Depar
tements. — Auch heute dauert der Zudrang 
zu den Wahl * Urnen fort. — Fernere Nach
richten ou6 den Departements melden von 
ununterbrochenem Enthusiasmus. Man de-
merkte Züge von Votirenven, denen Fahnen 
und die Büste des Prinzen vorangetragen wurden» 

L o n d o n .  1 9 ,  N o v .  A u s  S o u t h a m p t o n  
schreibt man: „Der Dampfer ..La Plata" 
wurde gestern früh von Calshot-Castle signali-
sirt, waö Jedermann überraschte, da man den 
„Trent" oder erwarlete. Der 
,,La Plata" kam endlich heraufgedampft, die 
Flagge auf halbem Mast, dem Begräbnißtage 
Wellington'6 zu Ehren, wie man anfangs 

x glaubte. Die Trauer harre jedoch einen an-
deren Grund. DaS Zollboot, welches dem 
Dampfer, wie üblich, einen Besuch abstatten 
wollte, ruderte eiligst zurück, und die anderen 
Uferdoot« machten bald dasselbe Manöver. Auf 
bem Radkasten stand neben dem Piloten «in 
fremder Offizier, der durch das Sprachrohr 
olle Nahekommenden mit den Worten fort» 
warnte: ,,Wf9 vom Schiff!" — ,,Was giebr 
«s?" — „Krankheit!" — Man erfuhr «nd. 

lieb , daß.der Capitain , der Zahlmeister, ber 
dritte Ingenieur und mehrere Matrosen wäh-
rend der U'berfahrr starben. Eine Menge an-
derer Schiffsleute log fieberkrank. Sogleich 
ging bfr SanikätSarzr, Dcctor Wiblin, an 
Bord. Auf den mündlichen Bericht, den er 
durch einen 'kleinen Dampfer an'S Zollhaus 
sandte, fand eine Berathung der Stadl- und 
Admiralität - Behörden statr, und es wurde 
der Beschluß gefaßt, den ,,La Plata" in Q.ua-
rantaine zu Ugfn. Nach den Bestimmungen 
der Englischen Hafengesetze dauert die Qua-
rankaine eines angesteckten Schiffes 10 Tage 
nach jedem Todesfall. Docror Wiblin war 
gezwungen, an Bord zu bleiben. Di« Post-
Pakete wurden nach der Motherbank geschafft, 
dorr sorgfältig durchräuchert und dann erst 
nach Soulhampron und London befördert. 

Eine telegraphtsch» Dep,sche der Londoner 
Zoll »Behörden ermächtigte gestern die Hafen-
Autoritäten von Sourhampton, bie mit dem 
Westindischen Dampfschiff« „La Plata" an
gekommenen, am gelben Fieber erkrankten Pas
sagiere unverzüglich an'ö Land zu bringen. 
Sämmtliche Ladung mußte jedoch bis auf wei
tere Ordre am Bord bleiben. Die Englischen 
Behörden scheinen somit das gelbe Fieber nicht 
für ansteckend zu halten, wahrend sie alle Dan-
ziger Fahrzeuge der Cholera wegen einer Con-
turnoj unterwarfen. 

A t h e n ,  9 .  N o v b r .  S c h o n  f e i t  l ä n g e r e r  
Zelt brachte die Erbfolge-Frage Alles tn Be
wegung , da man wußte, daß die Londoner 
Conftrenz sich ernstlich damit beschäftige. An-
dererfeirs war bekannt, baß König Otto in 
München einen Familien »Act unterzeichnet, 
wodurch Prinz Adalbert die Succession für 
sich und seine Kinder angenommen« Auf die 
Kunde von diesem Atr suchten die Großmächte 
oder wenigstens zwei von ihnen dessen Folgen 
zu verhindern, damit der König bei seiner 
Rückkehr die Übereinkunft, welche er kraft 
b»S ihm durch Art. 39 der Constitution zu
stehenden Rechts tn München abgeschlossen, 
nicht den Kammern zur Ratification vorlegte. 
Es wurde daher in aller Eile ein Courier von 
London über Triest abgefertigt, mit Depeschen 
dtS InHalls, daß zwar Art. 38 und 40 der 



Griechischen Constitution, die Regentschaft der 
Königin für den Fall einer Minorität des 
Thronfolgers und die Verpflichtung des Letz» 
t<rtn zum Ueberlrikt zur Griechischen Religion 
betreffend, von der Conferenz angenommen tra
ten , nicht aber Art. 39, wodurch der König 
berechtigt ist, selbst feinen Thronfolger unter 
Vorbehalt der National - Genehmigung zu er
nennen, Die Conferenz gedenkt nämlich selbst 
den Thronfolger zu bestimmen »nd fordert da
her die Griechische Regierung auf, sich jeder 
Darauf bezüglichen Verhandlung feir den Kam
mern zu enthalten, fo wie einen Bevollmäch
tigten nach London zu senden, widrigenfalls 
die Repräsentant der Großmächte profestiren 
müßten. Der Englische Gesandle Wyse hatte 
der Griechischen Regierung nur 48 Stunden 
Zeit zur Antwort gelassen. Die Minister wa
ren «ben in DerathunF, als der Kanonendon
ner die Rückkehr des Königs anzeigte, der 
feinen Einzug unter dem Jubel der ganzen 
Hauptstadt hielt. Am folgenden Tage war 
daS Ministerial-Conseil permanent beim Kö
nige versammelt. Die Antwort sollte um 10 
Uhr Abends Herrn Wyse zugestellt werden, 
aber man wurde erst in der Nacht mit der
selben fertig ,  unb als si« H»rrn Wyse über
reicht wurde, hatte derselbe den Courier schon 
ohne Antwort abgehen lassen. Die Regierung 
schickte sogleich daS Dampfschiff,„Othon" nach 
Lutraft nach , allein der Courier hatte diesen 
Ort in gestrecktem Galopp erreicht und war 
bereits in See gegangen. Unter Diesen Um
ständen wandte man sich an den Französischen 
GesanDten, welcher der Regierung DaS Dampf
schiff „Chaptal" zu Gebote stellte. Auf dem
selben ging ein Mmisterialbeamter nach Trief! 
ob, mit dem Befehl. Dem jetzigen Gesandten 
TriEupiS seine Ernennung zum Bevollmächtig
ten bei dec Conferenz telegrophifch anzuzeigen, 
sowie daß die in ihren Wünschen entsprechende 
Antwort der Griechischen Regierung schon am 
7. d. mit dem Französischen Paketbvok abge
hen würde. Diese Depesche wird dem Engli
schen Courier zuvorgekommen und dadurch Die 
Absicht deS Britischen Ministers vereitelt fein. 
Di« Instructionen des Herrn TtikupiS foQcn 
dahin lauten , Daß selbiger Den Berathungea 

der Conferenz beizuwohnen habe, fo lange ee 
sich um die Thronfolge DeS Prinzen Adalbert 
handle; für den Fall ober, daß das HauS Wil-
telsbach ausgeschlossen würde, zurücktreten und 
sogar protestiren solle. In Folge dieser Vor
falle herrscht hier unter allen Parteien die leb
hafteste Bewegung. 

V t r m i B t f i t t B .  

P a r i s .  D e r  m ö g l i c h e n  N a c h f o l g e r  L o u i s  
Napoleon'S im neu geschaffenen Kaiserreiche 
gt«bt es zehn, und zwar: Jerome Bonaparre, 
Bruder des Kaisers; seine Söhne Napoleon 
Jerome und Napoleon Joseph; die Söhne 
Lucian'S, Bruders des Kaisers: Charles Lu-
cian, Fürst von Canino, Louis Lucian, Pierre 
Napoleon und Anton; die Söhne Charles 
Lucian's, des jetzigen Fürsten von Canino: Jo
seph Lucian, Fürst von Musignano, Lucian 
LouiS und Napoleon Jacob.. Hierher gehören 
nun auch nach Art. 6 des bekannten Sena-
tuS-ConsuItuS die Töchter der Brüder des Kai
sers und ihre direkten Nachkommen, also: die 
Prinzessin Zenaide Charlotte, Tochter Joseph 
Bonaparte's und Gemalin des Fürsten von 
Canino, mir ihren fünf Töchtern; ' Oanrt bie 
vier noch lebenden Töchter Lucian'S, des Bru
ders Napoleon'S, und der Prinzessin Ma
thilde. Zm Ganzen sind mithin 21 Perso
nen zu apanagiren und zu doftren nach Art. 
6, doch ist die Familie Bonaparte außerdem 
noch sehr zahlreich, waS die künftige Civilliste 
des Kaiserreichs schon bekunden wird, 

— In Paris kommen die Sdjnecken als 
feines Essen mehr und mehr in die Mode; 
sie haben bereits einen besondern Platz auf 
dem Markt. Sie kommen vorzugsweise aus 
Lothringen und Burgund und man verzehre 
in Parks monatlich eine halbe Million dieser 
Thiere, von denen das Hundert mit 20 Gr. 
bis 1 Thlr. 10 Gr. bezahlt wird. Eine Schne-
ckenzüchterei bei Dijon gewinnt jährlich im 
Durchschnitt 6 bis 7000 Frcs, In 50 Re
staurationen in Paris findet man unter den 
Gerichten regelmäßig Schnecken, doch werden 
sie vorzugsweise in Privathäusern genossen. 



VeksimtmscMngen. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird bt<» 

mittelst bekannt gemocht, daß zur Verpachtung 
von HofSländereien nachbenannter jtrongtirer 
des Livl. Gouvernements von nlt. Marz 1853 
ab auf 6 ob« mehrere Jahre der.Torg am 
14. November c. und der Peretorq am 17. 
November c. abgehalten werden soll, zu wel
chem sich die erronoigcn Pachtliebhaber unter 
Beibringung gehöriger Saloggen entweder in 
Person oder burd) gesetzliche Bevollmächtigt» 
bei dem Livlänbischen Domainenhofe zu melden 
haben. ' 

Die näheren Pachtbedingungen können vor 
Abhaltung der Torge in der Kanzellei der Ot» 
conomie-Abtheilung eingesehen werben. 

Zm Rigaschen Kreise: Das Amt Schlsck 
mit 677 männlichen Revisionsseelen, 2 Krü
gen, 5| Dess. Ackerland und 23 Dess. Heu-
schlag. 

Im Wenbenschen Kreise: DaS Gut GroS-
dohn * mit einer Hoftage, 244 männl. R»-
visionSseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 
137 Dess. Ackerland und 75 Dess. Heu-
schlag. 

Hm ArenSburgschen Kreise: DaS Gur Zl-
pell mit 232 männl. Revisionsseelen, 1 Müh
le, 1 Schenke» 82 Dess. Ackerland und 106 
Dess. Heuschlag." — DaS Gut Kachila mit 
184 männl. Revisionsseelen, 1 Schenke, 100 
Dess. Ackerland und 126 Dess. Heuschlag. — 
DaS Gut Paatz mit 212 männl. ReviflooS-
seelen. 1 Mühl,. 1 Schenke, 24 Dess. Acker-
land und 57 Dess. Heuschlag. — DaS Gut 
Persama mit 240 männl. RevisionSseelen, 1 
Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 70 Dess. Acker
tand und 220 Dess. Heuschlag. — DaS Gut 
Koggul mit 204 männl. RevisionSseelen, 1 
Schenke, 58 Dess. Ackerland und 107 Dess. 
Heuschlag. — DaS Gut Neuenhof mit 2 
Hoflagen, 514 m. Revisionsseelen, 1 Mühle, 
i Kruge. 1 Schenke, 192 Hess.^ Ackerland 
und 192 Dess. Heuschlag. — DaS Gut Kar-

* Die auf dem Gute GroSbohn ruhend» 
bedeutend» Melioration ist von dem M»istbtt-
t«r nicht auszukehren. 

ral mit 1 Hoflage, 346 männl. RevisionS-
seelen, 1 Schenke, 73 Dess. Ackerland und 
213 Dess. Heuschlag. — DaS Gur Sakla 
mit 127 männl. RevisionSseelen, 1 Schenk». 
62 Dess. Ackerland und 107 Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, den 17. Oktober 1852. 
Domainenhofsrath C. v. Kieker. 

No 5686. Secret. A. Michaelis. 1 

Auf Antrag der Forst.Verwaltung des Isten 
pernauschen Forst-DistrietS wird hierdurch be
kannt gemacht, daß bei nachbenannten Gemein-
degerichten das für das Jahr 18-ff auS den 
KronSwäldern abzulassen bestimmte Holz ver-
schiedener Gattung durch Meistbot verkauft 
werden soll: 

1) vom 27. November 1852 bei dem,Ge-
meindegericht auf bem Hofe Orrenhoff, 

2) am 28. November c. bei dem Gemein
degericht auf dem Hofe GutmannSbach, 

3) am 1. December c. bei dem Gemeinde-
gericht auf dem Hofe Laiksaar, 

4) am 3. December c. bei dem Gemeinde-
gericht auf dem Hofe Kurkund, 

5) am 4. December c. bei dem Gemeinde-
gericht auf dem Hofe Patten hoff. 

Pernau, Polizeigetichr, den 19. November 
1852. 

Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 
No. 1340. A. G. MorS, Secrr. 2 

Die Stadt SaranSk im Pensaschen Gou
vernement ist von verheerender Feuersbrunst 
heimgesucht worden, durch welche 445 Wohn-
gedaude und drei Kirchen abgebrannt sind. 
Zur Abhilfe der ersten Noth, in welche di« 
dasigen Einwohner versetzt worden, hat Ein» 
Erlaucht« Kaiserliche Livländische Gouvern»-
mentS * Regirrung unterm 16. v. M. vorge
schrieben, auch an hiesigem Orte zum Besten 
derselbe» eine Sudscription zu veranstalten. 
Demnach werden alle blejenigen, welche sich 
hierbei beteiligen wollen, hiermit aufgefordert, 
ihren dazu bestimmten Beitrag bei diesem Po» 
^tjeigerichr einzuzahlen. 

Pernau. Polizeigericht, den 4. November 
1852. 

Polizet-Dorsitzer Fr. Rambach. 
No. 1289. A. G. MorS, Sccrt. 1 
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Von der pernauschen Steuer - Verwaltung 
werden sämmtlich» hiesige Okladdisten, welche 
ihre Kopfsteuer Abgaben annoch restiren, hier-
mit aufgefordert, sowohl ihre Restantien wie 
auch die Abgaben des laufenden Jahres inner
halb 3 Wochen a dato Hieselbst zu berichti
gen, bei der Verwarnung, baß nach Ablauf 
dieser Frist die Säumigen sich unausbleiblicher 
executivischer Beitreibung zu gewärtigen ha-
den werden. Pernau, Steuer - Verwalkung, 
den 12, November 1852. 

E. Höflinger, Steuerherr. 
No. 782. H. Kämmer, Norr. 1 

Von Seiten der Landespolizet wird hiedurch 
bekannt gemacht, daß gemäß Hochobrigkeitlicher 
Anordnung am 1. Decbr. d. I. Vormittags 
11 Uhr in der Wohnung des LohgerbermeisterS, 
Reinhold Gillenberg, im Flecken 8eol zum 
Besten einer an ihn.formirten Forderung das 
Vermögen des Letztgenannten, bestehend in 
1 Planwagen, 1 Korbwagen, 2 Pfaden, 1 
Wanduhr u. f. w. öffentlich versteigert werden 
soll. Sastawa. den 10. November 1852. 

Hakenrichter der Strand-Wieck 
G .  v .  R e n n e n k a m p f  f .  '  2  

Veksnntmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Zucker und Kaffee habe ich wieder er
hallen und verkaufe solche zu den bekannten 
billigen Preisen. E. F. S ch u l tz. 2 

In meinem Hause, In der Nähe de« Sa-
Ion« belegen, sinv zwei Wohnungen, jede an« 
drei Zimmern bestehend, mir und auch ohne 
Meublen, so wie Stallraum zu sechs Pfer-
den, Wagenremise, Keller, englischer Küche 
und sonstigen WirthschaftSbequemlichk'iten jähr-
lich und auch monatlich zu vermiethen und 
gleich zu beziehen. Pernau. den 22. Novem
b e r  1 8 5 2 .  P .  A .  Z a b e l l .  3  

Ein junger Mensch, der das Korbmacher-
geschäfr zu erlernen Lust hat, kann ein Unter
kommen finden beim Korbmachermeister M. 
Frey mann, hieselbst, 3 

Eine Dame, die in den höhern Schulwissen
schaften , wie auch im Clavierspiel Unterricht 
errheilen kann, wünscht eine Stelle als Gou
vernante; zu erfragen in der hiesigen Buch-
druckeret. 2 

Mein allhier in der Vorstadt Bremerseit» 
an der 21 fl« belegenes Wohnhaus, lammt dir 
dazu gehörenden Kalk- und Ziegelbrennerei, ei-
ner Korndresch-Riege, einem großen Garten-
platz und mehreren anderen Ländereien, so wie 
auch gut erhaltene Netze und Böte zum Be
triebe deö Strömlingsfanges, wünsche ich für 
den gewiß annehmbaren Gesammt-PreiS von 
2000 Rbl. G. unter noch anderen vorlheil-
haften Bedingungen auS freier Hand zu ver-
kaufen. Wirrwe Henriette Rothschild?, 

. g«b. Baumann. 1 

Drei große Spiegel sind käuflich zu haben 
beim Tischlermeister D. W. S ch ü tz. 1 

In der Handlung vonLudwig Frey'« Erben 
hat Jemand einen Regenschirm stehen lassen; 
der Eigenlhümer desselben wird hiemit aufge
fordert . gegen Erstattung der ZnsertionSg»' 
bühr den Schirm daselbst in Empfang zu 
nehmen. * 2 

Bei mir sind zu haben: Iktgasche Ta-
schen-Kalender für das Jahr 
1883» Preis 20 Kop. S. 

E. H ö f l i n g e r. 1 

Feinen rothen Portwein verkauft 
ä 1 Rbl. @. pr. Flasche 

E. F. Schultz. 1 

Vom 14. bis zum 21. November. 
<8*CtA1tft« St. Elisab. - Kirche; Johanna 

Elisabeth Willem«. — Al'de Elisabeth Kad-
darik. — Friedrich Wilhelm Nerukö. — 
Sophie Elisabeth Haaw. — Wilhelmin-
Maria Tönne. 

verstorben. Sr. Elisab..Kirche: Elisa, 
bell) Lausson, alt l Monat. — Sophie 
Elisabeth Gessewar, geb. Mathiesea, alt 
53 Jahr 6 Monat. — Helene Caroline 
Braun, alt 49 Jahr 6 Monat. 

Am Namen veS General - GouvernemtF. der Ostfeeprovinzen gestattet den Druck .H. Tiling, Censor. 



Auctions - Anzeige. 

Am Mittwoch den 26. November d. I. Bor-
mittags 10 Uhr, werden auf dem Gute Taker-
orth die dahin geborgenen Takelage- und Zn-
ventarienstücke des gescheiterten engl. Brigg-
Schiffes Bently, nebst dem Schiffswrack, ge-
gen gleich baare Bezahlung in Silbermünze df-
fentlich versteigert werden; als welches hier-
durch bekannt gemacht wird. 

Pernau,  im Kaiserl ichen Ordnungsgerichte,  den 21 .  Novem

ber 1852. 

Ad mandatum l 

I. Ammende, Notr. 



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

Bon Einer Kaiserlichen Pernauschen Port-Tamoschna wird des-
mittelst bekannt gemacht, daß die Reparaturen an sämmtlichm 
Zollgebäuden an den Mindestfordernden vergeben werden sollen 
und der abermalige Torg auf den 4., der Peretorg aber auf den 
8. December c. angesetzt worden ist. — Die Contractbedingungen 
sind in der Canzellei zu ersehen. 

Pernau, Port-Tamoschna, dm 21. November 1852. 

Aollverwalter Brvsse. 

(No.  i 4 8 6 . )  Secretair  Schmid.  

i 



Iternansches Wochenblatt. 
Jl£ 46. 

Sonnabend, 

m BB 

Dnlsndische v?sehrteyten. 
@t» Petersburg, 28, Ottbr. Am 18. 

Octobet wurde bekannt gemacht, baß sich In 
St. Petersburg einzelne sporadische Cholera-
falle gezeigt hätten; zugleich wachte die Re
gierung die Einwohner der Residenz darauf auf-
Merksam, daß sie die in solchen Fällen nvrh-
wendige Vorsicht beobachten sollten, auch war 
von Seiten der Obrigkeit die Veranstaltung 
getroffen worden, daß die mit Anzeichen der 
Cholera Erkrankten unverzüglich in ben Mi-
litair- und Civil-Hospitälern Aufnahme fän
den, falls sie solches wünschten. Unterdessen 
war dem Physicat« vorgeschrieben, dergleichen 
Fälle einer genauen Prüfung zu unterwerfen, 
welche ergab, daß es wirklich die Cholera war, 
obgleich schwächer und nicht so bösartig, roll 
sie im Zahre 1848 hier auftrat; es zeigte sich 
aber nichts desto weniger, daß sie «inen epi
demischen Charakter hatte. — Im Ganzen 
sind bis zum 30. Ottober erkrankt 355 , ge
nesen 41, gestorben 138, in der DeHandlung 
verblieben 176 Personen. Diese Fälle waren, 
wie die ärztliche Untersuchung erwiesen hat, 
yrößtenrhetlS eine Folge deS Genusses roher 
Frücht« und Gemüse und der Erkältung; es 
ist demnach gerathen, alles zu vermeiden, was 
zur Verbreitung der Cholerafälle beiträgt, die 
den angestellten Beobachtungen gemäß fast nicht 
ohne offenbare Ursach« vorgekommen sind. Be-
richte über den Gang der Krankheit werden 
tägllch in der „Polizei-Zeitung" veröffentlicht 
werden. 

1852. 

den 15. ttofcbr. 

D o r p « t .  D i e  „ D o r p a t s c h e  Z t g . "  m k l d e t :  
Der Pastor zu Ringen und Propst deS Wer-
röschen Spreng'lS, Dr. theol. Arnold Chri
stians ist als ordentlicher Professor der prac-
tischen Theologie an der hiesigen Universität 
bestätige worden. 

«uslSadisehe Nachrichten. 

D e u t s ch l a n b. 

B e r l i n ,  9 .  N o v e m b e r .  W i e  d i e  „ Z e i t "  
meldet, ist jetzt von dem General-Sreuer-Di-
reclor der Befehl zur Errichtung von Zollhau-
fern an der Sächsischen Gränze gegeben worden. 

B e r l i n ,  1 1 .  N o v e m b e r .  D i e  k o n s t i t u t i o 
nelle Partei ist vollständig geschlagen, der größte 
Theil ihrer alten Führer und besten Köpfe ist 
nicht wieder gewählt worden. Herr Camp-
hausen hat die Wahl abgelehnt. Der Frei-
Herr von Vtnk« «st auf dringende Bitten sei» 
ner Freunde diesem Betspiele nicht gefolgt, 
aber Graf Dyhrn ist nicht wieder gewählt, 
Heinrich von Arnim ist durchgefallen, ebenso 
AuerSwald, Dunker, Bardel,ben und viele 
Andere, die zu den entschiedener, Constitution 
nellen gehörten. Liberale Beamten, wie die Gl-
heimenrälhe Camphausen, Pochhammer, Schu-
bert, haben vor jeder Wahl gedankt, und wenn 
Alles zusammengezählt.wird, kann die ekgent-
liche Opposition höchsten« auf 50 Mitglieder 
rechnen. 

K ö n i g s b e r g ,  1 1 .  N o v .  I n  B e t r a c h t  
der großen Gefährlichkeit des letzten Speicher-
brande«, unb da sich eint zufällige Entstehung 
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FeuerS kaum annehmen laßt, hat das 
Gorsteh«r-Amt der Kaufmannschaft eine Prä-
mit von Fünfhundert Thalern auf die Enr-
deckung deö Brandstifters gesetzt, insofern 
derselbe zur Untersuchung und Strafe gezogen 
wird. 

H a m b u r g ,  1 0 .  N o v .  D a S  S c h r a u b e n -
Dampfboot „ArchimedeS", Capiratn Zager. 
Sonnabend den 7, Abends von HuÜ abgegan
gen , ist gestern brennend im Raum hier an-
gelangt. Ueber die Ursache der Entstehung des 
Feuers lauten die Angaben bis jetzt verschie
ben. Die Ladung bestand meistens aus Baum-
wolle und Twist; die Englischen Assecuranzen 
sollen mit 30,000 Pfd. St. betheiligt sein« 
Die Waaren am Bord find sämnttllch verdor
ben, was gerettet wurde, waren Baumwollen-
ballen. 

K ö l n ,  1 3 .  N o v b r .  Z n  d e r  g r o ß e n  C o m -
munisten-Unrersuchung wurden verurrhkilk: Rü-
ser, Bürgers, Nokhjung auf 6 Zahre; Reiff. 
Becker, Otto auf 5 Zahre; Leßner auf 3 
Jahre Festung. Alle mit Verlust der bürger
lichen Ehre und Stellung unter Polizei-Auf-
ficht. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  8 .  N o v .  N a c h  den neuesten aus > 

Prag eingelaufenen Nachrichten hat der Ge-
fundheitSjUstand Sr. Maj. deS' Kaisers Fer-
dinand, der «inen Schlaganfall hatte, sich, 

wenn auch nicht merklich gebessert, doch nicht 
verschlimmert. 

P r a g ,  9 .  N o v e m b e r .  A m  4 ,  d .  M .  e r 
folgte zu Morawetz in Mähren der feierliche 
Uiberttitf der Prinzessin Wasa. zur katholischen 
Kirch«. 

V o n  d e r  A d r i a ,  3 .  N o v .  D i e  g r ö ß t e  
Aufregung der Alrrürken ist dermalen gegen 
Frankreich gerichtet und die Nachricht, daß der 
neue Cäsar seinen verschiedenen Titeln auch 
den etnkS „Beschützers und Herrn der heiligen 
Orte" beilegen wolle, ist mit vieler Unruhe auf
genommen worden. Auch die Proclamirung 
eines Königreich Algerien wäre mehr als «ine 
Förmlichkeit und bliebe bei der Dehnbarkeit sei
ner Gränz«n «in Gegenstand ernster Erwägung. 
Aus guter Quelle vernehmen wir, daß die 
Pforte mir den verschiedenen Barbareskenhö-

fen Verhandlungen anzuknüpfen im Begriffe 
steht, welche jene Eventualität «ineS Algerischen 
Königreichs und das System «ineS gemeinst»-
men Widerstandes für den Fall' bedrohlicher 
Eroberungs-Tendenzen betreffen. Um der Pforte 
das Recht der Intervention sicher zu stellen, 
sollen die alten UnkerwerfungS- und.Lehnver-
träge, das sogenannte Tanslmaf, erneuert und 
ausdrücklich anerkannt werden. England ist 
außerordentlich thärig in der Betreibung aller 
dahin abzweckmden Maßregeln, wie es über-
Haupt im Orient die umfassendsten Vorberei
tungen trifft, um gegen jede Ueberraschung 
sicher zu sein. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  8 .  N o v e m b e r .  D i e  „ K ö l n .  Z t g . "  

schreibt: Die Fassung deS Kaiserlichen Senats-
ConsulkumS wird von allen Politikern als der 
erst« große Mißgriff Louis Napoleon'S betrach-
rer. Sie zeigt nämlich, wie schwierig es ist, 
im Ernste eine Napoleonische Dynastie zu grün« 
den. Der Präsident hat sich in seinem eige-
nm Netze gefangen, denn «S ist gegenwärtig 
offenbar, daß er bei der Sache ein doppeltes 
Spiel hat. Nach Abfassung des ersten Se-
nats-Consulkums, welches das Erbfolge-An-
recht auf die Kaiserkrone in dritter Linie dem 
Zerome Bonaparte verlieh, hat er im Stil
len im Senat durch seine Agenten auf ein 
zweites SenakS-Confulkum Hingearbeiter, wel-
cheS ihn zum unumschränkten Gebieter selbst 
feines Ohetmö macht. Auf der andern Seite 
wollte aber auch L. Napoleon gern vermeiden, 
baß die Gründe der Entlassung des Ex - Kö-
nigS bekannt würden. Bei der ganzen An-
gelegenheit ist das Publicum bupirt worden, 
und nur den Schärferblickenden ist die Wahr-
heit mehr oder weniger klar geworben. L. 
Napoleon trieb dje Borstellung so weit, daß 
er den Wunsch äußerte, die Senatoren möch-
ten seinen Oheim besuchen, um ihm ihre 
Achtung und ihr Bedauern an den Tag zu 
legen. Der Senat hat dies auch wirklich ge-
stern gethan. Der zukünftig« Kaiser hat dem 
Ex-König förmlich sein Wort gegeben, ihn in 
dem organischen, nach dem Votum d,S Ple-
biöcir zu promulgirenden Senats - Consultum 
als Erben d«s Kaiserthums einsetzen zu «ol-



Im. 3#rome aber wird, statt ein Recht vom 
Französisch»» Volke zu empfangen, dlo« dem 
Wohlwollen L. Napoleon'S eine Gunst ver-
danken. Die gestern von dem Präsidenten tn 
St. Cloud bei Ueberbringung des SenatS-
Consulrum« gesprochenen Worte haben de» 
Eindruck seiner Botschaft, vor Allem aber je-
ner Stelle, wo er von der Rache des Fran
zösischen Volkes für die erlittenen Unfälle spricht, 
nicht zu verwischen vermocht. Ein Diplomat 
fogte gestern von der Botschaft, sie rieche nach 
Pulver. Der Senator, welcher die Kühnheit 
gehabt hat, gegen das Senars-Confultum zu 
stimmen, ist ein Greis«in alter Lehrer L. 
Napoleon'S Man glaubt, daß dieser Wider-
sprach abgekartet gewisen, um dem Senat 
den Schein der Unabhängigkeit zu bewahren, 
von welcher der Ex-König in setner Rede so 
viel sprach, nicht ahnend, daß er selbst davon 
«ine unwillkommene Probe erfahren werde. 
Zn ähnlicher Weife wünscht man, bei der 
bevorstehenden Abstimmung einig« Tausend 
„Nein" zu bekommen. G«st«rn hat in Sk. 
Cloud General d'Haurpoul, Großreferendar 
des SenarS, die Senatoren verpflichtet, Pa» 
ris nicht zu verlassen, weil in einigen Tagen 
ver Senat wieder zusammenberufen werben 
solle, um über den gesetzgebenden Körper ei
nen Beschluß zu fassen. 

P a r i s ,  1 0 .  N o v b r .  A b d - e l - K a d e r  h a t  
gestern um 2 Uhr Paris verlassen, um sich 
nach Ambois« zurückzubegeben. 

Ein bedeutsames Gerücht ist «S, daß sich 
die Türkische Regierung geweigert haben soll, 
des Emir Abd-el-Kader in Brussa aufzuneh-
men. Sie soll sich mir dem Koran enlschul-
digt haben, der es nicht erlaube, Gläubige 
zu interniren. 

Der bemerk«nSwertheste Vorgang in Frank-
reich ist die Apathie, welche die Bevölkerung 
bei der im Werke stehenden Veränderung der 
RegierungSform an den Tag legt. Nirgend« 
erblickt man die mindeste Spur von Aufre-
gung oder politischer Bewegung, so baß man 
vergeblich noch einem Zeichen der Opposition 
gegen Da«, was vollbracht werden soll, eben 
so wenig auch nach Enthusiasmus suchen würde. 

Nur in den amtlichen Kreisen ist man ge-
schäftig. 
. In der Nacht vom Sonntag auf Montag 

hat in Orl«an« ein Attentat auf eine Schild-
wache stattgefunden, da« dort die größte Auf-
regung hervorbrachte. Die an ber Thür de« 
General-Commandanten deS Loiret»Departe
ments aufgestellte Schildwache wurde nämlich 
des Morgen« um 3 Uhr von einem Indivi
duum gebeten, ihm gegen 100 Fr. «in Packet 
Patronen abzulassen. Die erstaunte Schild-
wache ergriff das Individuum sofort beim 
Kragen, um es gefangen zu halten, bis sie 
abgelöst werde. Der Unbekannte zog jedoch 
ein Pistol auS feiner Tasche, daß er auf den 
Soldaten abfeuerte, ohne ihn aber zu ver-
wunden. Di« Kugel ging durch den Tschako, 
indem sie ben Kopf des Adler« zerschmetterte 
und bei ben Hoaren vorbeistreiste. Ein Kampf 
entspann sich zwischen dem Soldaten und sei-
tttm Angreifer: Aymeö (so heißt der erster») 
machte sich von feinem Gegner los und stieß 
ihm sein Dayonnee in den Leib. Da« Zn-
dividuum stürzte nieder; da« Bayonner war 
8 Zoll tief eingedrungen. Da stürzten plötz-
lich 6 Leute, die sich tn der Nähe ousgehal-
ten hatten, herbei, um dem Angreifer Hilfe 
zu leisten. Einer derselben feuerte mit den 
Worten; „Du bist einmal dem Tode ent
gangen , diese« Mal mußt Du d'ran!" auf 
ben Soldaren einen Schuß ab, der jedoch 
ebenfalls fein Ziel verfehlte. Hierauf begann 
der Kampf zwischen der Schildwache und 
seinen neuen Angreifern. Ein Messerstich, den 
Ayme« erhielt, nöthigte ihn, einen Augen-
blick von dem Kampf abzulassen, und gab 
seinen Angreifern Zeit, sich mit ihrem Ver-
mundeten au« dem Staube zu machen. Ay-
me« verfolgte sie mehrere Schritte unb feuerte 
fein Gewehr, das er inzwischen geladen hatte, 
auf sie ab, ohne jedoch einen seiner Gegner 
zu treffen. Ein in der Nähe wohnender 
Gendarmerie-Cvmmandant, durch die Schüsse 
aufgeweckt, fand sich zuerst auf dem Kampf-
Platz ein; bald erschien der Oberst, der Platz-
Commandant und die gerichtlichen Behörden.. 
Mehrere Personen wurden schon verhostet, 
ober nach bestandenem Verhör wieder steige



geben. Die eingeleitete Untersuchung hat 616 
jetzt noch kein Resultat geliefert. AymeS wurde 
nach dem Hospital gebracht. Seine Wunde 
ist zwar ohne Bedeutung; der gehabte Schreck 
hat jedoch (inen solchen Eindruck auf ihn ge
macht, daß er an einer Hirnenkjündung dar-
niederliegt. 

Der Graf von Chambord hat folgendes 
Manifest gegen die Herstellung des Kaiser-
thumS erlassen: „Franzosen! Inmitten der 
Prüfungen meines Vaterlandes habe ich mich 
freiwillig zur Unlhärigkeir und zum Still-
schweigen verdammt. Ich würde mir niemals 
vergeben, feine Verlegenheiten und seine Ge-
fahren auch nur für einen Augenblick erschwert 
zu haben. Von Frankreich getrennt, bleibt 
e» mir eben so theuer und heilig, ja »S ist 
mir noch theuter und heiliger, als wenn ich 
es niemals verlassen hätte. Ich weiß nicht, 
ob es mir vergönnt fein wird, einst meinem 
Lande zu dienen; aber ich bin gewiß, daß 
es mir fein Wort, keinen Schritt wird vor-
werfen können, welcher seiner Wohlfahrt und 
feiner Ruhe den geringsten Eintrag thun 
könnte. Wenn ich heut meine Stimme er
hebe, so zwingen mich hierzu seine Ehre wie 
die meinige, die Sorge für seine Zukunft und 
meine Pflicht. Franzosen! Ihr wollt die 
Monarchie; Ihr habt erkannt, daß sie allein, 
mit einet geregelten und stetigen Regierung, 
Euch jene Sicherheit aller Rechte, jene Ge
währleistung aller. Interessen , jene dauernde 
Versöhnung einer starken Gewalt mit einer 
besonnenen Freiheit wiedergeben kann, welche 
daS Glück der Völker gründet und befestiget. 
Gebt Euch keinen Tauschungen hin, die frü
her oder später Euch verderblich werden müßten. 
DaS neue Kaiserthum, daS man Euch vor-
schlägt, kann unmöglich jenes dauernde und 
gemäßigte Königthum sein, von welchem Ihr 
alle diese Güter erwartet. Man täuscht sich 
und man tauscht Euch, wenn man dieselben 
Euch in diesem Namen verspricht. Die wahre 
Monarchie, die traditionelle Monarchie, welche 
fich auf daS erbliche Recht stütze und durch 
die Zeit geweiht ist, kann allein Euch in Besitz 
jener köstlichen Güter fetzen und Euch deren 
Genuß für immer verbürgen. Das Genie 

und der Ruhm Napoleon'S waren nicht hin-
reichend, um irgend etwas Stetiges zu grün-
den; sein Name und sein Andenken würden 
noch viel weniger dazu genügen. Man stellt 
nicht die Sicherheit her, wenn man das Prin
zip erschüttert, auf welchem der Thron ruht; 
man befestigt nicht alle Rechte, wenn man 
dasjenige verkennt, das bei uns die notwen
dige Grundlage der monarchischen Ordnung 
ist. Die Monarchie ist In Frankreich daS mit 
der Nation unauflöslich verbundene Königliche 
Hau». Meine Väter unb die (Surigen haben 
Jahrhunderte hindurch im Einverständniß, den 
Sitten und Bedürfnissen der Zeit gemäß, an 
der Eentwickelung unseres schönen Vaterlan
des gearbeitet. Wahrend vierzehnhundert Jahr« 
haben die Franzosen einzig unter allen Völ-
kern Europa'S, stets Fürsten ihres Volkes und 
threS BluteS an ihrer Spitze gehabt. Die 
Geschichte meiner Vorfahren ist die Geschichte 
der fortschreitenden Größe Frankreichs, und 
der Monarchie verdankt es auch die Erobe-
rung Algiers, welche fo reich an Zukunft ist, 
fo reich schon an hohen militärischen Berühmt
heiten, welche dort entstanden und deren Ruhm 
all' Euren übrigen Ruhm noch erhöht. 

Was auch in Bezug auf Euch und mich 
die Absichren Gottes sein mögen , als Haupt 
Eures alten Königsstammes, als Erbe jener 
langen Reihe von Monarchen, welche fo viele 
Jahrhunderte hindurch die Macht und den 
Wohlstand Frankreichs beständig vermehrt ha
ben, bin ich «s mir, meiner Familie und mei
nem Vaterlande schuldig, laut gegen lügne
rische und gefahrvolle Zusammenstellungen zu 
protestiren. Ich stehe daher auf meinem Rechte, 
welches der sicherste Bürge des Surigen ist. 
und, indem ich Gott zum Zeugen nehme, er
kläre ich vor Frankreich und vor der Welt, 
daß ich treu den Gesetzen deS Königsreichs 
und der Uebetlieferung meiner Ahnen, gewis
senhaft bis zu meinem letzten Athemzuge das 
mir von der Vorsehung anvertraute Gut des 
Erb-KönigthumS bewahren werde, welches der 
einzige Stettungshafen ist, in welchem nach 
fo vielen Stürmen Frankreich, der Gegen-
stand unserer ganzen Liebe, endlich die Ruhe 
und daS Glück wiederfinden wird. FrohSdorf, 



den 25. Oktober 1852. Heinrich." Ver
bund,» mit diesem Manifest sind zugleich In
structionen, wodurch die Legirlmisten aufgefor
dert werben, sich bei der Herstellung d,S Kai-
srrchums nicht zu berheiligen und jedem omt» 
lichtn Verhältniß zu der iieueu Regierung zu 
entsagen. 

Der „Steele" ergiebt sich heute in daö 
Kaiserthum und spricht ben Wunsch auS, daß 
«S daS Glück und den Ruhm deS Vaterlan
des, mit einem Wort ben Triumph der Sache 
bringen werde, die sich in folgende Worte zu
sammenfassen lasse: Verbesserung der physi
schen und moralischen Lage der zahlreichsten 
und ärmsten Classen. 

P a r i s ,  1 2 .  N o v b r .  ( T e l .  D e p . )  M a n  
erwartet die angekündigten großen finanziellen 
Maßregeln noch vor den Tagen des Scrutlnl-
um« — Die republikanische Partei soll sich 
zur Berhelligung an letzterem entschlossen haben. 

Zu Lyon entfernt man jetzt ebenfalls wie in 
Paris daS Steinpflaster de? Straßen, die nach 
Macadam'S System In Chausseen verwandelt 
werden., 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  7 .  N o v .  A u s  L i v e r p o o l  i s t  f o l 

gende telegraphische Depesche vom heutigen 
Tage eingegangen: „Heute früh zwanzig Mi
nuten nach 4 Uhr, verspürte man in Stadt 
und Umgegend zwei heftige Erdstöße, die meh
rere Strunden anhielten, und denen ein unter-
irdischer Donner vorherging. Man hört von 
keinem Schaden. 

Nach dem ministeriellen „Morning Herald" 
sind in der St. Paulskirche in Dermondfey 
(London) seit dem 15. Septbr. 58 Personen 
vom KatholiciSmuS zum Protestantismus über
gegangen. Mehrere darunter gehören den ge-
bildeteren Classen an; zwei sind Damen von 
höherem Stande; die eine war vor einiger 
Zeit katholisch geworben. „Wir können hin
zufügen." versichert der „Herald", daß sehr 
viele in der letzten Zeit vom PapiSmuS ge-
wonnene Proselyten gesonnen sind, zum pro-
testantischen Glauben zurückzukehren. 

L o n d o n ,  1 0 .  N o v .  D a S  E r d b e b e n ,  w e l -
cheS gestern früh Liverpool, Bangvr und Ho-
lyhead erschreckte, wurde zu derselben Zeit (4 

Uhr 30 Minuten) auch in Manchester, ShrewS, 
bury und den in gleicher Linie liegenden Ort» 
schaffen verspürt. Die Richtung desselben ging 
von Norden nach Süden, und die Wirkung 
glich, nach der Aussage einiger Westindischen 
Herren In Manchester, vollständig den leichten 
Erdstößen, an die man in St. Domingo ge-
wöhnt ist. Viele Leute sprangen erschrocken aus 
ihren Betten; Hausklingeln und Thurmglocken 
begannen von selbst zu tönen; Pferde, Hundt 
und Katzen gaben Zeichen lebhafter Angst. 
3m Ganzen dauerte die Erschütterung 3 bis 
4 ©Kunden; etwas Über vier Sekunden währte 
sie In ShrewSdury, wo eine Hosmauer ein
stürzte und im StadtgefSngniß ein panischer 
Schrecken unter den Arrestanten wie, unter 
den Schließern entstand. Jene glaubten im 
ersten Moment, es sei Feuer ausgebrochen; 
diese träumten von einem Aufruhr unter den 
Verbrechern. Seit Menschengedenken hat lyan 
im Norden Englands keine ähnliche Erschei-
nung erlebt. 

N e n e s t e  P o s t .  
B e r l i n ,  1 0 .  N o v e m b e r .  Z n  H a m b u r g ,  

scheint «S, bereut man es, ben Hannoveranern 
den September - Vertrag verleidet zu haben. 
Wenigstens werden Stimmen laut, die dem 
Anschluß an Preußen daS Wort reden, weil 
man im Nordes fürchtet, Preußen möchte, 
wenn man eS allein lasse, sich Oesterreich in 
die Arme werfen. Bemerkt muß übrigens 
werden, dsß gegenwärtig vielleicht in keinem 
Deutschen Staate gegen mißliebige Richtun-
gen polizeilich so wenig eingeschritten wird, als 
In Hannover. Man halt dort demokratische 
Versammlungen und entsprechende Reden, liest 
auch manches Buch, das im übrigen Deutsch-
land streng verpönt ist. 

F r a n k f u r t ,  a .  M . ,  1 0 .  N o v b r .  D a S  
diplomatische Corps scheint etwsS befremdet 
durch die Wahl deS Titels Napoleon III. — 
Derselbe enthält eine Zumuthung für die Al-
lütten von 1815. DaS fühlt man gewiß auch 
in Paris. Aber wie groß die Friedensliebe 
dort sein mag, so scheint doch die Scheu vor 
dem Kriege im Verhältniß noch geringer. Das 
ist nicht zu verkennen, daß die Fortsetzung der 
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Dynastie unb die Berufung ouf ihren unter
brochenen Bestand ganz im System des Prinz-
Präsidenten ist , wenngleich er sich nicht ver
heimlichen wird, daß in der angeblichen Legi
timität kein Strebepfeiler, nicht einmal ein 
Strohhalm zur Stütze seiner Dynastie liegt. 
Der Ausruf Napoleon'S 1.; „Wäre ich mein 
Eakel. ich würde, auch bis in die Pyrinäen 
zurückgeworfen, mein Reich wiedererobern", 
war wohl mehr durch seine Vorurcheile einge
geben, als auf die Wahrheit der Dinge gebaut, 

P a r i s ,  8 ,  N o v .  L a m a r t i n e  h a t  d i e  a n -
gebotene Senatorwürde ausgeschlagen. Por-
taliS. der Präsident des CassationShofS, wird 
ebenfalls als Abdankender genannt. »Abd-el« 
Kader's Rückkehr nach Amboife scheint die 
Verstimmung der Soldaten zur Ursache gehabt 
zu haben; eine gewisse Partei, die Alles de-
nutzt, um der jetzigen Rtglttung iw schaden, 
verbreitere in den Kasernen ein früher gefchrie-
benes Volksbüchlein, worin die Grausamkeiten 
deS Emirs gegen gefangene Franzosen und 
dessen Eidbruch nach beschworenem Vertrag an 
der Tafna (1840) besprochen werden. Außer 
dem Abmarsch des 43. Regiments nach Kor
sika erzählt man sich die Versetzung vieler Ar« 
tilleristen dcS 4. Regiments nach Afrika. Dt« 
Pariser werden um ein Schauspie!, und zwar 
um ein blutiges, reicher werden; ber Hippo-
drom-Direttor Arnold, ein Günstling des Ely-
fee, hat die Erlaubniß zur Abhaltung von 
Stiergefechten bekommen. 

Daö sogenannte Manifest des Grafen Cham-
bord ist ber«itS heimlich vertheilt. Es scheint 
w«der Bewegung erzeugen, noch thätige Op
position hervorrufen zu wollen, wird auch wohl 
die Legttimisten, welche an den Abstimmung«» 
Thetl nehmen werden, tn Ihrem Entschlüsse 
nicht wankend wachen. 

P a r i S ,  1 1 .  N o v .  G e s t e r n  A b e n d  u m  8 §  
Uhr langt« Abb - ei - Kader auf dem Schlosse 
Amboise an, wo er von seiner Familie und 
seinen Dienern mit den größten Freudenbezeu
gungen empfangen wurde. Einem Gerücht 
zufolge wird der Emir vor seiner Abreife nach 
Kl«in-Asi«n «ine Reise nach Spanten machen, 
um die Ueberbleibsel d«r Paläste der Mauren 
iu besuchen. 

Im ganzen zählt dte Familie Bonopark« 9 
Prinzen, die adopttrl werden könnten, im Gan
zen 21 Mitglieder, deren Stellung durch ein 
SenatS-Consult zu bestimmen ist. 

P a r i s ,  1 2 .  N o v d r .  E s  s i n d  i n  d i e s e m  
Augenblick gegen 800,000 Maurer, Hand
langer u. f. w. an den in ganz PariS ange-
ordneten Bauten und Demolikionen beschäftigt. 

P a r i s ,  1 4 .  N o v .  „ C o n s t i t u t i o n n e l "  u n d  
,.P«)S" sollen als „Journal de l'Ewpire" ver
einigt werden; Vtton tritt zurück. Ein b«-
deut«nder Präfecrenwechsel steht bevor. Zum 
nahen Scnirtninm erhalten die Wähler dte 
Karren ins Haus geschickt, damit sie sich nicht 
durch daS lästige Abholen auf der Mairi« vom 
Stimmen abhalten lassen. Das Chambord-
fche Manifest ist in zahlreichen Exemplaren 
in vielen Departments heimlich verbreitet 
und haben schon deSfallsige Haussuchungen, 
Beschlagnahm«, Verhaftungen starrgefunden. 
Ein Eindruck desselben ist nicht bemerkbar. 

Einzelne Legilirnistea, dt« trotz deS Mani-
festes von Venedig öffentliche Stellen ange-
nommen harren, nehmen jetzt im Sinne der 
neuesten Frohödorfer Prociamarion vor dem 
Kaiferthum ihr« Entlassung. Einen gleichen 
Entschluß kündigt man seitens mehrerer De-
putationen dieser Farbe an. 

P a r t S .  1 5 .  N o v .  D a S  J o u r n a l  „ l e  P a y S "  
hat den „Constitutionnel" , man sagt für 1 
Million 900,000 Fr., käuflich an sich gebracht. 

K o n s t a n t i n o p e l .  3 0 .  O e r .  M a n  k a n n  
von hier fast nur Unerfreuliches berichten. Das 
Feuer hat hier nun dieses Jahr wenigstens 5000 
Häuser und Magazine vernichtet, und noch ist 
k«in Ende. Am 25. d., früh gegen 3 Uhr, 
entstand eine Feuersbrunst in Galara, die btS 
gegen 9 Uhr Morgens gegen 500 Häufer 
und Buden in Asch« legte. ES war der 
bevülkertste Theil von Galara, enge Stra
ßen , hohe Häufet, Kaffee Wein - und 
Branntweinkneipen, eine an der andern, dte 
Häuser bis oben mit Menschen vollgestopft, 
besonders mir Weibern von allen Nationen. 
Mehrere Menschen sind dabei verunglückt, man 
weiß noch nicht genau wie viel. Es wird ver
sichert, daS Feuer fei gelegt worden. 



v e r m i s c h t e s .  

— Zur Beförderung deS Flachsbaues in 
Irland wird von Seiten der Regierung wie 
von Seiten freiwillig zusammengetretener Ver-
eine hingearbeitet; aber trotz der Bemühungen 
und Anspornungen und obwohl der Ertrag 
des Jahre# 1851 durch die RegierungS-Com-
Mission auf 138,619 Morgen Landes geschätzt 
wurde und bis zu einem Werthe von 1 Mill. 
700,000 Pfd. St., betrug derselb» doch nur 
den vierten Theil des Bedarfs der reißend zu-
nehmenden Leinen-Manufacturen in Großbri-
tannicn und Irland. Flachs wird zwar in 
allen Theilen Irlands gebaut, allein der An-
bau desselben hat doch in Ulster seine Haupt-
Entwickelung gefunden; in den 138,619 mit 
Flachs bestandenen Morgen Landes waren nur 
14,893 außerhalb dieser Provinz gelegen. In 
Ulster finden sich auch die Hauptsitze der Lei-
nen-Manufactur. 

Die Nummer 247 des „Niederrheinischen 
Couriers" veröffentlicht nachstehende Bemer-
kungen über die praktische Anwendbarkeit der 
Luftschiffahrt: „DaS Problem der Luftschiff-
fahrt scheint einen Schritt vorwärts gethan 
zu haben; der von Herrn Giffart gemachte 
Versuch hat einen Anfang von Erfolg gehabt. 
Es ist dadurch bewiesen, daß ein Ballon und 
eine Lokomotive den Luftraum gemeinschaftlich 
durchstiegen können. Hr. G. ist zwar nicht 
gegen den Wind gefahren, aber er hat mit 
Erfolg lavirt und verschiedene Schwenkungen 
gemacht. Herr v. Girardin in PariS nimmt 
den Erfinder unter feintn Schutz und empfiehlt 
ihn angelegentlich der Regierung. Er macht 
bemerkbar, daß mit einem so in den Lüften 
gelenkten Ballon man Kartätschen auf eine 
feindliche Armee heabwerftn und sie in ihren 
Verschanzungen überfallen könnte. Der Ver-
such des Herrn Giffart ist jedenfalls würdig, 
berücksichtigt zu werden." In obiger Mir-
theilung ist gesagt, daß Herr Giffart seinen 
Ballon durch Laviren lenke. In Frankfurt a. 
M. befindet sich gegenwärtig daS Modell eines 
Luftschiffes, welches Hr. von Freudenberg aus 
Nürnberg ausgestellt hat. Dasselbe ist verse
hen mit einer an der Spitze de« langgestreck

ten horizontalen Ballons angebrachten archi
medischen Schraube, so wie an beiden Seiten 
mit Flügeltreibrädern, deren Flügel mittelst ei-
ncr neuen excentrischen Bewegung jeden Au-
genblick ihre Stellung verändern und somit 
die verwirkende Kraft theilweise beseitigen, so
mit den theoretischen Beweis liefern, daß die-
ses Luftschiff auch dlrect gegen eine mäßige 
Luftströmung geführt werden kann , waS von 
vielen hochgestellten Technikern und Physikern 
bereits anerkannt worden ist, deren Gutach
ten besagt, daß die gedrungene Prismaform 
des Ballons allein eine solche dem Luftzug ent-
gegengesetzte Fahrt möglich macht. Herr von 
Freudenberg hat eine Actienzeichnung zum Zweck 
eines größeren Ausbaues seines Luftschiffes er-
öffnet, welche erfreulichen Fortgang nimmt. 

Persien. Hagie-Suleiman-Kam, welcher 
angeklagt war, Urheber des gegen den Schach 
von Persien unternommenen Mordversuchs zu 
sein, wurde verhaftet, alle Theile seines Kör
pers , deren Verletzung den Tod nicht nach 
sich ziehen konnte, mit Messern durchstochen 
und dann die Wunden mit Wachslichtern ge
brannt. In diesem Zustande wurde Sulei-
man durch die Stadt geführt und vor einem 
der Thore lebendig geviertheilt. 

lSeKsnntmsevungen. 

Die Stadt Sai-anSk im Pensaschen Gou
vernement ist von verheerender Feueredrunst 
heimgesucht worden, durch welche 445 Wohn
gebäude und drei Kirchen abgebrannt sind. 
Zur Abhilfe der ersten Noch, in welche die' 
dasigen Einwohner versetzt worden, hat Ein« 
Erlauchte Kaiserliche Livländische Gouverne
ments * Regierung unterm 16. v. M. vorge
schrieben , auch an hiesigem Orre jum Besten 
derselben eine Subscriptton zu veranstalten. 
Demnach werden alle diejenigen, welche sich 
hierbei beteiligen wollen, hiermit aufgefordert, 
ihren dazu bestimmten Deikrag bei diesem Po-
ltjelgerlchc einzuzahlen. 

Pernau, Polizeigerichc, den 4. November 
1852. 

Potlz«i,Vorsitzer Fr. Rambach. 
No. 1289. A. G. MorS, "Secrt. 2 
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Von der pernauschen Steuer - Verwaltung 
werden sämmrliche hiesige Okladdlsten, welche 
ihre Kopfsteuer Abgaben annoch restiren, hier
mit aufgefordert, sowohl ihre Restanten wie 
auch die Abgaben de« laufenden Zahre« inner
halb 3 Wochen a dato Hitselbst zu berichti
gen, bei der Verwarnung, daß OPCfc Ablauf 
dieser Frist die Säumigen sich unauSbleiblichet' 
execurtvischer Beitreibung zu gewärtigen hg. 
ben werden. Pernau, Steuer - Verwaltung, 
den 12. November 1852. 

E. Höflinger, Steuerherr. 
No. 782. H. Kämmer, Notr. 2 

VeAsnntmaehunge». 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Auctions-Anzeige. 
Am Mittwoch den 19. Novbr. d. Z. Vor-

mittag« 10 Uhr werden auf dem Gute Gut-
mannSbach dte dahin geborgenen Tackelage- und 
Znventarienstücke des gescheiterten Preußischen 
Schoonerschiffes Amanda, nebst dem Schiffs-
wrack, gegen gleich baare Zahlung ia Silber-
Münze öffentlich versteigert werden. 

Pernau, den 12. November 1852. 
Eine Dame« die tn den höhern Wissenschaf-

ren, wie auch im Clavierspiel Unterricht er-
thellen kann, wünscht eine Stelle als Gou
v e r n a n t e ;  z u  e r f r a g e n  b e i  H e r r n  S .  M ü 
sch at. 3 

Mein allhier in ber Vorstadt Dremerseite 
an der Allee belegenes Wohnhaus, summt der 
dazu gehörenden Kalk- und Ziegeibrennerei, ei-
ner Korndr,sch-Riege, einem großen Garten-
platz und mehreren anderen Ländereien, so wie 
auch gut erhaltene Netze und Böte zum Be
triebe deS Strömlingsfange«, wünsche ich für 
den gewiß annehmbaren Gesawmt-Preis von 
2000 Rbl. S. unter noch anderen vortheil-
haften Bedingungen aus freier Hand zu ver-
fen. Wirrwe Henriette Rothschilds, 

g«b. Daumann. 2 

Drei große Spiegel sind kauflich zu haben 
beim Tischlermeister D. W. Schütz. 2 
Im Namen des General - GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor' 

Zn der Handlung von Ludwig Ftey's Erben 
hat Jemand «inen Regenschirm stehen lassen; 
der Cigenthümer desselben wird hiemtt aufge
fordert . gegen Erstattung ber Znsertionöge-
bühr den Schirm daselbst in Empfang zu 
nehmen. 

Ein steinerne« Hau« mit Nebengebäuden, 
welche« sich zum Dauerhandel eigner, steht zum 
Verkauf. Da« Nähere erfährt man in der 
Expedition dieses Blattes. ' 1 

Feinen rothen Portwein verkaufen ä 
QO Kop. 8. M. pr. Bouteille 

Gebr. Stein. 

Bei mir sind zu haben: Rigafche Ta
schen - Kalend er für das Jahr 
1853. Preis 20 Kop. S. 

E .  H ö f l i n g e  r .  2  

Es werden ein Paar gute Fahrpferde, braune 
oder Rappen von mittlerer Größe gesucht; von 
wem, erfährt man in der hiesigen Buchdru-
ckerei. 1 

Feinen rothen Portwein verkauft 
a 1 Rbl. 0. pr. Flasche 

E. F. Schultz. 2 
i#©M©iMeH©»t©M©HOi*©H©Howoiieig 

Sonnabend den 15. November c. wird 9 
Im Locol« der vrlvil. Bürgergesellschaft 8 

8 Masquerade l"". | 
D  i  e  V o r s t e h e r .  1  *  

S*OM©tl©M©MO«©H©MOMOMOH©ieOMOIO 

Coftüme zu Masaueraden v,r-
m i e r h e t  C .  N i e l i t z .  1  

Vom 7. bis zum 14. November. 
ÜKCtattft« St. Elisad.-Kirche: Carl Rein-

hold Tommika«. — Carl Dietrich Zürgeo«. 
— Heinrieire Wilhelmine Jochrenfeldt. 

verstorben. St. Nikolai-Kirche: Herr-
wann Georg Friedrich v. Voigt, alt 58 
Jahr. — Richard Rudolph Brackmann, 
alt 1 Jahr. — St. Elisabeth'« - Kirch«: 
Johann Reinhold Zimmermann. x 

t 



Auctions -Anzeige. 

Am Freitag den 21. d. Mts. Vormittags 10 Uhr wird auf dem 

Gute .Takerorth?die dahin geborgene Ladung des gescheiterten 

Schiffes „Bently", bestehend in Flachs und Heede, öffentlich ver-

steigert werden; als welches hierdurch bekannt gemacht wird. 

Pernau, im Kaiserl. Ordnungs-Gerichte, den M. November 
1852. 

Ad mandatum 

I .  Ammende ,  Notr .  



Pernmlsches Wochenblatt. 
JW. 45. 

Sonnabend, 

1852 

den 8. tlovbr. 

M 

DnlAnZltSthe vssehrichte«. 
Pernau, 7. Nov. Seit bim 12. Octbr. 

belegte sowohl Der Strom oberhalb als auch 
Vit Meeresküste sich mir dünnem Eise und war 
durch Die scharfen Ost- und N.O.-Winde bei 
tiner Kalle von 5 bis 6 Grad die Wasser-
höhe auf Der vor dem Hafen liegenden Sand-
dank bis auf 2 Fuß gesunken. Ein so gerin
ger Wasserstand ist hier, soweit Die ältesten 
Seilte sich erinnern können, nicht vorgekommen, 
und machte daö Löschen und Beladen Der Schiffe 
iu einem sehr zeitraubenden und gefahrbrin
genden Geschäfte. Don dem aüf der Rhede 
durch Schneegestöber und Frost gebildeten Treib» 
eis? wurden die Preußischen, mir Leinsaat be
ladinen, Schiffe „Otto" und „Pilot" gedrängt 
und mußten flüchten. Am 24. jedoch war Die 
Rhede wieder so weit vom Eise befreit, daß 
die Preußischen Schiffe „Amanda" und „Anna 
et Gustav" selbige ungehindert erreichen konn
ten. Am 27.' wurden indeß letztere und Da« 
Preußische mit Saat bereits beladene Schiff 
..Hermann" sammt zwei hiesigen Lichtern Durch 
heftigen N.N.W.- und N.W.-Wind mit dem 
aus der Audernschen Bucht treibenDen Eise dem 
südöstlichen Ufer zugedrängt und der eine Lich-
tec beschädigt und leck. Die „Amanda", Capt. 
Bieback, wurde nach Verlust beider Anker und 
der Spill am 29. durch heftigen N.N.Ö.-
Wind mit dem Lichter nach Tackerorth zu ge-
trieben. Das Schiff strandete am 30. unter
halb GuthmannSbach. Die Bergung der aus 
Ziegelsteinen bestehenden Ladung konnte Treib-

eises wegen noch nicht begonnen werden. Die 
Mannschaft ward mit Mühe gerettet. Gleich
falls strandete an demselben Tage da« Eng
lische , von hier mit Flach« und Heede nach 
HuQ bestimmte Brigg-Schiff „Bentley", Capt. 
W. Chambers/ das auch von der Rhede fiüch-
tete, bei Tackerorth. Es hat gegen 12 Fuß 
Wasser im Raum. Die Bergung hat degon-
nen. Von dem Preußischen Schooner „Her-
mann", Capt. Waack, Der in der Bucht von 
Uhla circa 6 Werst vom User, auf Grund ge-
stoßen, ist daS Steuerruder zerbrochen worden, 
die Ladung von 950 Tonnen Säeleinsaar in
deß geborgen und beabsichtigt man das Schiff 
wo möglich nach dem Hafen zur Reparatur 
einzueisen. Das hiesige Schlupschiff „Amalie 
Beate", Capt. A. Schultz, mit 640 Tonnen 
Saat nach Stettin bestimmt, ist nach einge
gangener Nachricht unterhalb Orrenhoff gesun
ken. Nähere Auskünfte fehlen noch. Die 
Mannschaft hat, mit Lebensgefahr, sich gerettet. 

3 Schiffe sind noch in Sicht, die wohl 
schwerlich die Rhede, welche seit dem 1. d. mit 
Eis belegt ist, erreichen werden. 

©f. Petersburg, 23. Oerober. Auf 
. Votsttllung des frühem Herrn Ministers de« 
Innern, gemäß dem Beschlüsse de« Comite'« 
der Herren Minister — zufolge der Journale 
de« Comite'S vom 10. und 30. Sept. d. Z. 
— hoben Se. Kaiserl. Majestät geruht,-
dem Pernauschen Kreisärzte SraatSrath San» 
Öefen ben St. Annen-Orden 2. Nasse zu vir. 
leihen. 

A  i  i i r . . .  

TetteRi&foaUlitoeil 

RoaiaolukogiJ 

2.2.S-
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Se. Maj. der Kaiser haben auf Borstel« 
lung de« Herrn Dirigirenden de« Finanzministe
rium« am 23. Sept. d. I. Allerhöchst zu be
fehlen geruht, daß in Den Häfen von Libau, 
Riga, Pernau, Reüol unD Narwa, versuchs
weise auf 3 Jahr, Den Eigenthümern Des am 
Zoll noch nicht bereinigten ausländischen Koch
salze« erlaubt fein soll, Davon soviel zollfrei 
zu nehmen, al« sie zum Viehfutter bedürfen, 
wobei Darauf zu sehen ist: 1) Daß Diese« 
Salz, ehe e« aus Dem Zollverwahr entlassen 
wird, unter Der Aufsicht von Zollbeamten 
und In Gegenwart eine« GlieDe« Der örtlichen 
MeDIcinal - Verwalrung , ober wo eine solche 
nicht ist) De« Stadt- oder Kreisarztes, in ge
höriger Weise mit Stelnkohlentheer, im Ver
hältniß von nicht weniger al« einem Prccent 
vom Gewicht De« Salze« . vermischt werbe, 
und 2) daß, wenn Die Kaufleute Futiersalz 
au« Dem Zoll nehmen, sie schriftlich verspre
chen sollen, Daß sie Dasselbe nicht von der Bei-
wischung ausscheiden, noch da« ungereinigte 
Salz zum Fabiiikgebrauch verkaufen werden, 
widrigenfalls sie sich der für Contrebande fest, 
gesetzten Strafe zu unterwerfen haben. 

ÄuetitaSißCfK Nachrichten. 

D e u t s c h l a n d .  
Berlin, 4. Nov. Heute Vormittag fin-

der im Schlosse zu Charlottenburg die Verlo
bung I. K. H. der Prinzessin Anna mit Sr. 
Durchl. dem Prinzen Friedrich von Hessen-
Kassel statt. Die Vermahlung De« hohe» 
Brautpaares Ist auf Den 17. Mai, den Ge
burtstag Der Prinzessin Anna, festgesetzt. 

Dresden, 2. Novbr. Nach gestern au« 
Wien hier eingegangenen Nachrichten sind die 
Zollconferenzen daselbst in Anivesenheir sämmt» 
liehet Vertreter der Koalition« - Regierungen 
am 30. Ocrobor (nach Der „O. C." am 29. 
October) Durch Den Minister der auswärtigen 

/ Angelegenheiten, Grafen von BuoI»Schauen-
stein, eröffnet worden. Die Eröffnungsrede 
soll sich durch einen sehr versöhnlichen Ton 
auszeichnen und den Wunsch und die Hoff
nung auf Erhaltung de« Zollvereins entschie-
Den voranstellen, zugleich aber auch für den 
Fall der unabwendbaren Auflösung desselben 

al« Ziel Der Conferenz Dir Berathung solcher 
Vorkehrungen bezeichnen, Die geeignet wären. 
Den CoalitionS-Staolen diese Trennung erträg
lich und letztere selbst zu einer vorübergehen-
Den zu machen. 

Mainz. 2. November. Heute Morgen 
ist da« hiesige „Neue Casino" , welche« über 
500 Mitglieder zahlt, in Folge höherer Ver
fügung, plötzlich geschlossen worden. Polizei-
Mannschaften bewachen den Eingang. 

Bamberg, 1. November. Gestern Nach
mittag fand die Jesuiten-Procession zur An-
gelobung jungfräulicher Keuschheit von der 
Martinskirche durch die SlaDt zur Frauen
kirche unter einem ZuDrange von Menschen 
statt, wie wir einen solchen noch nie bei einer 
Procession hier gesehen haben. Mit Kränzen 
geschmückte junge Männer trugen ein Marien
bild , welches weißgekleidete Zungfrauen mit 
Blumen umgaben; eine große Schaar von 
Geistlichen, das Domkapitel und Den Erzbi-
schof in der Mitte, denen Schaaren von Gläu-
bigen folgten. Das Gedränge an der Kirche 
war so stark, daß mehrere Personen ohnmäch-
'tig hinweggetragen werden mußten. Im Laufe 
dieser Woche wird ein« zweite Procession, öf-
fenrlich« Abbitte bte Sünver bezweckend, starr-
finden. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 2. Nov. Der Divan soll beschlos

sen haben, die Türkische Hauptstadt mit Ruß
land und Oesterreich durch Eisenbahnen zu ver-
binden., und zwar sollen die großartigen Bau-
fen nach dem Wunsche de« Sultan« in vier 
Jahren beendigt -sein. 

I t a l i e n .  
Au« den Apennin»n. Der berüchtigte 

Murray, von Englischer Abkunft, ist in vier 
besondern Prozeßverfahren, und wegen vier 
besonderer Verbrechen In einem jeden Prozeß, 
also viermal zum Tode verurteilt worden. 
Gewiß aus Rücksichten für Die Britische Di
plomatie, die sich feiner so warm angenommen 
hatte, ist bei ihm die Todesstrafe aber in eine 
ledenöwierige Galeerenstrafe verwandelt wor
den. Er hat diese bereit« in Ancona ange
treten. 
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F r a n k r e i c h .  
Paris. 1. November. Man trifft gegen

wärtig schon alle Vorbereitungen zum großen 
Ereignisse, das Frankreich einen neuen Sou-
verain geben soll. Der neue Hofstab der künf-
ligen Majestät ist bereits organisirt. die De-
trete, die den Männern des jetzigen Regime 
neue Titel verleihen sollen, sind bereite ange-
fertigt. Die verschiedenen Garbe-Regimenter 
werden binnen > Kurzem die Person des Kai-
serS in sps schützend umgeben, und Alles, 
selbst die kaiserliche Krone, die bei einem Ju-
melier der Ruf Vivienne in Arbeit ist , wird 
bald fertig sein. WaS die kaiserliche Krone 
betrifft, so soll sie sehr reich und glänzend sein 
und eine fabelhafte Summe Geldes kosten. 
Wie man versichert, soll ein eigener Senats-
beschloß über die Kron-Znsignien erlassen werden. 

Paris, 3. Novbr. Heute fand in Ver-
sailleS die bereits angekündigte Revue zu Eh-
nn Abd-el-Kader's statt. Die dort versam-
melten Reiter-Regimenter führten verschiedene 
Manöver aus. Abd-el»Kader schien darüber 
entzückt zu sein und drückte dem General Dau
ms«, der seinen Dolmetscher machte, mehrer» 
Male seine große Befriedigung aus. Um 2 
Uhr war die Revue zu Ende, und der Emir 
begab sich nach dem Schloß und den Gärten, 
wo.die großen Wasser spielten. Heute Abend 
wird Abd-el-Kader beim Kriegsminister dini-
reu. — Morgen wird für ihn in der Italie
nischen Oper ein großes orientalisches Concert 
veranstaltet, wobei die von Rfyer componirte 
Symphonie: Selam. aufgeführt werden soll. 

Paris, 4. Novbr. Senat. Heute um 
halb 2 Uhr versammelt« sich der Senat unter 
dtrn Vorsitz deS Prinzen Iervme und vernahm 
folgende, von wiederholtem Beifall unterbro-
eben«, Botschaft des Präsidenten der Republik: 
Meine Herren Senatoren! „Die Nation hat 
feierlich den Willen ausgesprochen, das Kai-
Orthum wiederherzustellen. Voll Vertraue« 
zu Ihrem Patriotismus und Ihrer Einsicht 
habe ich Sie zusammenberufen. um in gesetz. 
lichem Weg« über diese wichtige Frage zu ent-
scheiden und die neue Ordnung der Dinge zu 
regeln. Wenn Sie dieselbe annehmen, so 
werden Sie, .wie ich, überzeugt sein, daß die 

Verfassung von 1852 aufrecht erhallen wer
den muß, und dann werden die für tiothrotn-
big erachteten Veränderungen die Grundlage 
derselben nicht berühren. Di« vorbereitete Ab-
äoderung bezieht sich hauptsächlich ouf die 
Form und dennoch ist dt» Wiederaufnahme de* 
Kaiserlichen Symbols von einer unermeßlichen 
Bedeutung für Frankreich. In der Wieder-
Herstellung des KaiserlhumS findet baS Volk 
«ine Bürgschaft für seine Interessen und eine 
Genugthuung für seinen gerechten Stolz. Diese 
Restauration verbürgt die Interessen, indem 
sie die Zukunft sichert, die Aera der Revolu-
tionen schließt und die Errungenschaften von 
1789 heiligt; sie befriedigt den gerechten Stolz 
des Dolkö, weil es durch freie und besonnene 
Wiederherstellung dess«» , roaS das gesammte 
Europa mit Waffengewalt gestürzt hat, in 
edelster Weise seine Scharte auswetzt, ohne 
Opfer zu veranlassen, ohne eine Unabhängig
keit zu bedrohen, ohne den Frieden der Welt 
zu gefährden. „3* verhehle mir nicht, wie 
gefährlich «eß ist , jetzt die Krone Napoleon'S 
anzunehmen und auf daS Haupt zu setzen. 
Aber diese Besorgnisse schwinden bei dem Ge-
danken, daß, da ich in so vielen Beziehungen 
die Sache des Volks und den Nationalwilleo 
vertrete, die Nation, indem sie mich auf den 
Thron erhebt, nur sich selbst krönt. Gegeben 
im Palast zu Sr. Cloud, am 4. November 
1852. 

L o u i S  N a p o l e o n .  
Hierauf verlas der Vice-Präsident des Se-

natS, Herr v. MeSnard, den Antrag auf ein 
SenatuS'Consultum,dessen Haupcbestimmungeu 
folgende sind: LouiS Napoleon Bonaparte wird, 
unter dem Namen Napoleon III., Kaiser dir 
Franzosen. Die Kviserwurde wird nach männ
lichem Erstgeburtsrecht vererbt. LouiS Na-
pvlevn darf, wenn er ohne Nachkommen bleibt, 
auS der Männlichen Nachkommenschaft der BtÜ-
der deS Kaisers Napoleon I. einen Erben wäh
len. Beim Mangel eines natürlichen oder 
odoptirten Erben geht bi« Kaiserwürde auf 
Zerome Napoleon Bonaparte und seine gesetz
lichen Nachkommen über. Zur Prüfung die-
seS Entwurfs wurde thit Kommission ernannt, 
in welcher sich, wie.»S heißt, die Mehrheit 
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lanb , Hannover und Portugal. 39) Der 
Feldmarschall MarquiS von Anglesea mit dem 
FelbmarschallSstabe von Großbritannien in ei
ner Trai»erkuksche. 40) Di« Herzogökron«, 
getragen von dem Wappenkönig« Clarencieux, 
in einer Trauerkutsch«. 41) Der Leichenwa
gen von acht Trauerpferden gezogen, auf jeder 

' Seite fünf Fahnen von Offizieren zu Pferd« 
getragen, acht Generai« tragen dt« Zipf«! d«S 
Leichentuches. 42) Leere Trauerkutsch«. 43) 
D«r Wappenkönig Gart«r. 44) Der Groß-
Leichenbeklager mit feinen Gehilfen. 45) Di« 
TestamentS-Executoren, Verwandt« und Freunde 
des Herzogs. 46) DaS Trauerpferd. 47) 
Offizier« und Soldaten von allen Regimentern 
Englands, die Musik voran. 48) Di« Trauer* 
kutfche Ihrer Maj. der Königin. 49) Die 
Trauerkutfchen der Prinzen und Prinzessinnen. 
60) Truppen, den Zug schließend. 

London. 3. Nov. Kossuch hat vorgestern 
«ine Einladung zum Meeting der National* 
League brieflich abgelehnt. DaS Schreiben 
macht« ouf bie Versammlung merklichen Ein
druck. Der Agitator, erklärt nämlich barin, 
daß er, nachdem er seit seiner Landung auf 
Britischem Boden an 600 Reben gehalten, 
es Zeit für Ihn sei. das öffentliche Sprechen 
an den Nagel zu hängen. Er habe sich ge* 
lobt, zu Schweigen. Nur außerordentlich« 
Fälle könnten ihn bewegen, feinem Entschluß 
einmal ausnahmsweise untreu zu werden. 

N e u e s t e  

Darmstadr, i, Nov«mb«r. « ZI. KK. 
HH. der Thronfolger Cäsarewitsch von Ruß
land und die Frau Großfürstin, Sein« Hohe 
Gemalin, sind heute früh um 8 Uhr aus die
ser Refibenz, mittelst SeparanrainS der Ne
ckar.Eisenbahn , abgereist, nachdem Hüchstdie* 
s«lb«n zwei Monate hier verweilt hatten. Der 
Großherzog und die Großherzogin von Hessen 
begleiten die Hohen Herrschaften biS Heidelberg. 

Bon der Oder, 1. Novbr, Der Be-
such einer von Jesuiten geleiteten Anstalt im 
Ausland ist für die katholischen Preußen an 
«ine besonder« Erlaubnis? geknüpft; unter den 
katholischen Stubirtnben d«r Universitär Bres
lau (ireulitt jetzt eine an den König jn sich-

tenbe Adresse um die Übertragung von Lehr
stühlen ber katholischen Theologie an Jesuiten. 
Man wird nicht behaupten, daß das betreffende 
Ministetial* Refctipt eine solche Wendung der 
Dinge In Aussicht genommen habe. Di« I«. 
fuiten • Mifslonair« setzen tnbeß unter außeror
dentlichem Zudrang ihre Wirksamkeit in Dr«6-
lau fort; Vi« Dauer der Mission Ist auf 14 
Tag« angesetzt. Von protestantischer Seit« 
hat man eine ziemlich traurige Gegen-Demon» 
(Itation versucht, indem man von dir Theater-
Direction die Aufführung des „Martin Lu
ther" verlangt«; die Direction hat Ta« ge
nug gehabt, das Verlangen sehr höflich, aber 
sehr bestimmt abzulehnen. 

Von der Dosnischen Gränze. Nach 
eben eingelaufenen Nachrichten ist eS in der 
Herzegowina abermals zu heftigen Kämpfen 
gekommen, welche — vorläufig wenigstens — 
mir der gänzlichen Niederlage der Türkischen 
RegierungScruppen endigte. 

Rom, 25. Octbr. DaS Französisch« Ge-
nerat-Eoinmando trifft Anstalten, die Stadt 
Rom und Ihr« Umgegend aufS Neu«, also 
zum dritten Mal gänzlich zu entwaffnen, da 
die nicht ab-, sondern täglich zunehmend« Ge
fährdung der öffentlichen Sicherheit und di« 
gewaltsamen Bereubungen, der Reifenden und 
Verkehrenden, sonderlich in der Campagna, 
leider handgreiflich beweisen, daß die Malan-
brine noch Gelegenheit haben , Waffen aller 
Art und so viel sie mögen? irgendwo und durch 
irgenbwen aufzutreiben. Der rücksichtsvoll« 
Gemeau möchte jedoch für den Augenblick den 
Tausenden von Römern ihre Jagdliedhaberei 
gerade beim Anfang der Saison nicht gern 
verderben, vielmehr daS Ergebniß einer Expe
dition der Römischen Gendarmerie, die seit 
vorgestern von hier aus die Umgegend durch
streift und aus ungefähr hundert Mann zu 
PferDe besteht, zuvor abwarten. 

Rom, 27..Oer. Sehr bemerkenswert ist 
eine Antwort, die der Papst gestern dem Gra
fen Rayneval gegeben haben soll. Si« lau
tet« dahin, d ftjtn aQzuvitl Schwierigkeiten 
physischer wie moralischer Natur vorhanden, 
welche ein« Reise d«S ganzen Cardinal * Cofle-
giums mit so vielen hochbetagten Mitgliedern 



jetzt fast unmöglich machtin, und ohne das 
Plenum d«ö Cardinal - CollegiumS könne da6 
Kirchenoberhaupt zur Vollziehung des Krö-
nungSacteS nicht nach Frankreich hinüberschif-
ftn. Der Präsident möge vielmehr daran den-
ken, selber nach Rom zu kommen. 

Poris, 6. November. Der „Moniteur" 
tntnimmt ber ,,Morning Poft" einen Aufsah 
über das Kaiserthum in seinen Verhältnissen 
zum Ausland. wo die feste Zuversicht auSge-
sprachen wird, daß der neue Kaiser der Fran
zosen als Napoleon der Dritte überall aner
kannt wird. 

PariS, 7. November. (Tel. D'p.) Der 
Senat ist heute in Corpore nach St. Cloud 
gezogen, um dem Präsidenten daS SenatS-
Consult wegen Herstellung deS KatserrhumS 
zu überreichen. Dem Senats - Consult war 
Troplong'S Bericht vorausgeschickt. MeSnard 
führte daS Wort. Der Präsident erwiederte 
ziemlich ausführlich: Er sieht in dieser Kund-
gebung den Beweis, daß er wirklich Frank-
reich'S Geist repräsentier. Das Senats-Con-
sulr läßt ihm dte volle Freiheit, seinen Nach
folger aus jedem beliebigen 'Zweige feiner Fa-
milie zu wählen. Der gesetzgebende Körper 
ist auf den 28. «inbtrufen. Der „Moniteur" 
dementirt da« Gerücht wegen Erhöhung der 
Salzsteuer. 

DaS bereits einige Zeit coursirenbe Gerücht 
von täglich stattfindenden Verhaftungen so-
wohl beim Militair, wie im Civil, nimmt 
Immer mehr zu. — Gestern notirte ber Se-
not die Proportion der 10 Senatoren. Der
selbe nahm mir allen gegen etne Stimme an: 
Die Nation will die Wiederherstellung des 
Kattenhorns tn der Person LouiS Napoleon'S. 
Dasselbe sei erblich in direkter, legitimer oder 
adaptiver DeScendenz. Die Nation giebt dem 
künftigen Kaiser daS Recht, die Thronfolge 
in der Familie Bonaparte festzusetzen. Die-
fer Beschluß des Senats wurde sofort dem 
Prinz • Präsibenren überbracht. — Die Ab
stimmung durch die Primat - Versammlungen 
wird am 21. November stattfinden. Die ge-
setzgebende Versammlung ist auf den 25. No
vember einberufen. 

In einer außerordentlichen Beilage zum Mo-

nitetir, die gestern Abend tn allen Straßen 
ausgegeben worden ist, findet man daS voll-
ständige Protokoll über die drei Senats -Si-
Hungen vom 4. , 6. und 7. d. , sowie über 
die Vorgänge in St. Cloud, die EinberufungS-
Decrtte der Wahl - Comic,en zur Abstimmung 
über daS SenatuS - Consult auf den 20. und 
21. d. und des gesetzgebenden Kürp-rS zur Ab
zahlung der Vota auf den 26. d. und endlich 
die Nachricht von der eingereichten Entlassung 
des Prinzen Zerome als Vice-Präsidenten deS 
Senats auS dtta Beweggründe: Weil in der 
neuen Organisation der Regierung die Präsi
dentschaft des Senat« dem Kaiser selbst zuste-
hm werde. 

Abd-el» Kaber verläßt heute um 2 Uhr Pa
ris, um sich nach Amboise zurückzubegeben. 

Paris, 8. Novbr. Der Verkauf der Or-
leanfigüter geht rasch vorwärts. Sie werden 
vor Ablauf deS Winters sämmtlich in andere 
Hände übergegangen sein. 

Madrid, 31. Oerober, Einer telegrapht-
schen Depesche aus Sevilla vom 30. Octobec 
zulolge ist Ihre Königl. Hoheit die Infantin 
Donna Luisa Fernands um 10 Uhr 5 Min. 
Abends glücklich von einer Prinzessin entbun-
den worden. 

Theater in Pernau. 
Sonntag den 9. November 1852. 

1. Abonnements - Vorstellung. 
Zum ersten Male: 

Eine Fpan die sich zum Fenster 
hinausstürzt. 

Lustspiel in einem Act von Börnstein. 
Hierauf zum ersten Male: 

D a s  H e r z  v e r g e s s e n .  
Lustspiel in einem Act von G. zu Putlitz. 

Zum Beschluß: 
Zapfenstreich - Polka, 

getanzt von Fräulein Gessau und Fräulein 
Geis l er. 

Anfang 7 U h r .  

Vekanntmschungen. 
Vom Livländtschen Domainenhofe wird d«S-

mittelst bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 



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

Lublin, den Januar 1852. (No. 165.) 

In Folge Allerhöchsten Kaiserlich - Königlichen Befehls vom 25. April (7. Mai) 1850 
(Gesetzsammlung für Polen Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den Miecislaus Zdzi tonne cki, ehemaligen Schüler des Lubliner Gymnasiums, Sohn 
des Gutsbesitzers von Trzeszkowic. 

2) den Andreas Antoniewski, Tischlergesellen aus Lublin. 
3 )  S tan is laus  Su l igowsk i ,  Landwi r thscha f ts -E leven  aus  der  Gemeinde  Ma l ie ,  Hru -

bieszower Kreises. 
4 )  An ton  Szyba lsk i ,  Pr iva t -D fs iz ian ten  gebür t ig  i n  Wysok ie  Kre ises  Krasnys taw.  
5 )  An ton  Pa je r ,  Apotheker -Geh i l fen  aus  Zamose,  

welche sammtlich im Jahre 1848 ohne Erlaubniß der Behörde, über die Granze gegangen und 
- von welchen die drei erstgenannten, ihrem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt, die zwei letzte-

ren aber sich in Frankreich aufhalten sollen, hiermit aus, und zwar die ersten drei sich binnen 
Jahresfrist, und die zwei letzteren binnen sechs Monaten, vom Tage der zum dritten Male er-
folgten öffentlichen Bekanntmachung dieser Aufforderung, nach dem Königreiche Polen zurück-
zukehren und von ihrer Rückkehr entweder persönlich oder durch Vermittelung der Polizei-Be-
hörden das hiesige Criminalgencht in Kenntniß zu setzen, auch ihre Rechtfertigung, warum sie 
auf die erste, an sie durch Zeitungen und Gouvernements-Journale erlassene Aufforderung nicht 
in die hiesigen Staaten zurückgekehrt, in demselben Zeitraum dem Criminalgerichte einzusenden. 

Das Criminal-Gericht verwarnt sie hiebei, daß wenn sie die Vorschriften des Gesetzes 
nicht befolgen und gegenwärtiger Aufforderung nicht genüge leisten, daß sie alsdann nach Vor-
schrift deS Art. 340 des Criminal-Gesetzbuches in den Verlust sammtlicher Rechte, und in die 
unwiderrufliche Ausweisung aus den Kaiserlich und Königlichen Staaten, aus immer verurtheilt 
werden, auch daß sie im Falle ihrer späteren, nach erlangter Rechtskraft des zu ergehenden 
Erkenntnisses, erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Sibirien 

% verwiesen werden. 
Das Criminal-Gericht des Lubliner Gouvernements.' 

(gezeichnet) Czaplicki, Präsident. 

Kw ia tkowsk i ,  Secre ta i r .  

Pro vera copia Coll.-Secrt. W. Zimmermann. 

Lublin, den |§. Marz 1852. (No. 241.) 

In Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7. Mai) 1850 
(Gesetz-Sammlung für Polen Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den Theodor, ungleichen 
2) den Felix Gebrüder Kozerski, Söhne des ehemaligen Kassirers der Stadt Lublin, 

wie auch 
3) den Adalbertus Jsidorus (zweier Namen) Roszkowski vel. Ruczkowski, 

ehemaligen Verwalter der Güter Pilczyn, 
welche sämmtlich, in Jahre 1848 ohne Erlaubniß der Behörden über die Gränze gegangen und 
ihrem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt sind, hiermit auf, sich binnen Jahresfrist vom Tage 



der dreimaligen, in öffentlichen Blättern erfolgten gegenwärtigen Aufforderung nach dem Kö-
nigreich Polen zurückzukehren und von dieser Rückkehr entweder persönlich oder durch Vermit-
telung der Polizei-Behörden das hiesige Criminalgericht in Kenntniß zu setzen, auch ihre Recht
fertigung, warum sie auf die erste, an sie durch Zeitungen und Gouvernements-Journale erlas-
jene Aufforderung nicht in die hiesigen Staaten zurückgekehrt, in demselben Zeiträume dem 
Criminal-Gerichte einzusenden. 

Das Criminal-Gericht verwarnt sie hiebet, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes 
nicht befolgen und gegenwärtiger Aufforderung nicht Genüge leisten, daß sie alsdann nach Vor
schrift des Artikels 340 des Criminalgesetzbuches, in den Verlust sämmtlicher Rechte und in 
die unwiderrufliche Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten, auf immer verurtheilt 
werden, auch daß sie im Falle ihrer späteren nach erlangter Rechtskraft des zu ergehenden Er-
kenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Sibirien ver-
wiesen werden. 

Das Criminal-Gericht des Lubliner Gouvernements. 

(gezeichnet) u. Czaplicki, Präsident. 

Kwia tkowsk i ,  Secre ta i r .  

Pro vera copia Coll.-Secrt. W. Zimmermann. 
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von Hofsländereien nachbenannter Krongüter 
des LtvI. Gouvernements von nlt. März 1853 
ab auf 6 oder mehrere Jahre der Torg am 
14. November c. und der Peretorq am 17. 
November c. abgehalten werden soll, zu wel
chem ftd) die etroanfgen Pachtliebhaber uncc 
Beibringung gehöriger Saloggen entweder in 
Person oder durch gesetzliche Bevollmächtig» 
bei dem Livländischen Domainenhofe zu melden 
haben. 

Die näheren Pachtbedingungen können vor 
Abhaltung der Torge in der Kanzellei der Qe* 
conomie-Abtheilung «ingesehen werden. 

Im Rigaschen Kreise: DaS Amr Schlock 
mir 677 männlichen RevisionSseelen, 2 Krü
gen, 5£ Dess. Ackerland und 23, Dess. Heu
schlag. 

Im Wendenschen Kreise: DaS Gut GroS-
bßhn * mir einer Hoflage, 244 männl. Re
visionSseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 
137 Dess. Ackerland und 75 Dess. Heu
schlag. 

Im ArenSburgschen Kreise: DaS Gut Ii-
pell mir 232 männl. RevisionSseelen, 1 Müh
le, 1 Schenke, 82 Dess. Ackerland und 106 
Dess. H,»schlag. — Das Gut Kachtla mit 
184 männl. RevisionSseelen, 1 Schenke, 100 
Dess. Ackerland und 126 Dess. Heuschlag. — 
DaS Gur Paatz mit 212 männl. RevisionS-
fttlm, 1 Mühle. 1 Schenke, 24 Dess. Acker
land unk» 57 Dess. Heuschlag. — DaS Gur 
Perfama mir 240 männl. RevisionSseelen, 1 
Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 70 Dess. Acker
land und 220 Dess. Heuschlag. — DaS Gut 
Koggul mit 204 männl. RevisionSseelen, 1 
Schenke, 58 Dess. Ackerland und 107 Dess. 
'Heuschlag. — DaS Gur Neuenhof mit 2 
Hoflagen, 514 m. RevisionSseelen, t Mühle, 
1 Kruge, 1 Schenke, 192 Dess. Ackerland 
und 192 Dess. Heuschlag. — DaS Gur Kar-
ral mit 1 Hoslag», 346 männl. Revlsione-
fielen , 1 Schenke, 73 Dess. Ackerland und 
213 Dess. Heuschlag. — DaS Gut la 

* Di« auf dem Gute GroSdohn ruhend» 
bedeutende Melioration ist von btm Meistbie-
r»r nicht auszukehren. 

mit 127 männl. RevisionSseelen, 1 Schenke. 
62 Dess. Ackerland und 107 Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, ben 17. October 1852. 
Domainenhofsrakh C. v. Kieter. 

No 5686. Secret. A. Michaelis. 2 

Auf Verfügen Eines Wohledlen Raths wer-
den am' 10. November d. I. Nachmittags 2 
Uhr verschiedene der verwiklweren Frau Arren-
datorin Hamberg geborene WulfStorff gehörig» 
Mobilien, als Meublen, Equipagen, Pferdege-
schirre, HauSgeräthe zc. im Hause des Herrn 
Rathsherrn Höfling,r gegen baare Bezahlucktz 

-öffentlich versteigert werden. 
Pernau, den 30. October 1852. 1 

Die Stadt Saransk im Pensaschen Gou
vernement ist von verheerender Feuersbrunst 
heimgesucht worden, durch welche 445 Wohn
gebäude und drei Kirchen abgebrannt sind. 
Zur Abhilfe der ersten Roth, in weiche dl» 
basigen Einwohner versetzt worden, hat Eine 
Erlauchte Kaiserliche Livländische Gouverne-
ments - Regierung unterm 16. v. M. vorge
schrieben, auch an hiesigem Orte zum Besten 
derselben ein« Subskription zu veranstalten. 
Demnach werden alle diejenigen, welche sich 
hierbei beteiligen wollen, hiermit aufgefordert, 
ihren dazu bestimmten Beitrag bei diesem Po-
lizeigericht einzuzahlen. 

Pernau, Polizeigericht, den 4. November 
1852. 

Polijet-Vorsitzer Fr. Rambach. 
No. 1289. . A. G. MorS, Secrt. 3 

Die Stadt Dalmatow im Permschen Gou
vernement ist fm April d. Z. von verheeren-
der Feuersbrunst heimgesucht worden, durch 
welche 490 Wohnhäuser gänzlich und einige 
Kirche« und Klöster theilweise verbrannt sind. 
Von Einer Erlauchten Kaiserl. -Livländischen 
GouvernementS-Regierung ist mittelst Reskripts 
vom 15. d. M. a. c. sub No. 1219 befoh
len worden, zum Besten der Abgebrannten in 
genannter Stadl eine Sudscription zur An-
nähme freiwilliger Gaben auch an hiesigem 
Orr» zu veranstalten. Demnach werden allt 
diejenigen, welche «sich der allgemeinen freiwil
ligen V«usteuer zur schnell,» Abheilung der 
Noch der schwer Heimgesuchten anschließen 



wollen , hlermir oufgtforbttt, ihre Beiträge 
bei blesem Polizeigerlchte einzuliefern. 

Pernau, Polizeigerichr, dm 21. Ott. 1852. 
Polizei-Beisitzer <£. Höflinger. 

No. 1212. A. G. MorS, Secrt. 1 

In anhero ergangener Veranlassung wird 
hiermit bekannt gemacht, daß am 9. unb 13. 

, December d. I. Vormittags um 11 Uhr bei 
bim pernaufchen Invaliden » Commando 476 
unbrauchbar gewordene lilnmi Mehlsäcke unb 
379 motten« Kullen öffentlich versteigert werden 
sollen. Dil Bedingungen sind Deponirung deS 
dritten TheilS vom taxirten W'rth und fofor-' 
rige Berichtigung deS SubhastationS-BerrageS 
nach Empfang der gekauften Gegenstände. 

Pernau. Polizei-Gericht, d. 23. Oer. 1852. 
Polizei-Beisitzer E. Höflinger. 

No. 1218. A. MorS, Secrt. 1 

% Von Einem WohIIöbl. Pernauschen Stadl-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß ad Gomtiiissnni Eines Hochedlen Raths 
verschiedene dem Cassa-Collegio gehörige, au-
ßer Gebrauch gekommene Effecten, namentlich 
Kupfer-. Messing- und Blechsachen, alte Lein-
wandsachen, alreS Eisen zc. öffentlich verkauft 
werden soll««, unb baß der Verkaufstermin 
auf den 19. b. MkS. anberaumt worden ist. 
Kaufliedhaber werden demnach aufgefordert, 
sich an dem angesetzten Termin Vormittags 
um 10 Uhr fo dem dem Rathhausi angrän-
jenden Speicher'am Markte, wo der Verkauf 
stattfinden wird, einzufinden. 

Pernau, Stadk-Cassa-Collegium, den 6. 
November 1852. 

Oderkassenherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Beisitzer I. B. Wissor. 
No. 517. ' G. Krellenberg, Notr. 1 

öfftanntmactiunscn. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Drel große Spiegel sind käuflich zu haben 
beim Tischlermeister D. W. S ch ü tz. 3 

'• Costüme zu Masqueraden v«t-
miethet E» Nielitz. 2 

Mein allhier in der Vorstadt Breinerseite 
an der 21 Ute belegenes Wohnhaus, fammt dir 
dazu gehörenden Kalk- und Ziegelbrennerei, ei-
ner Korndresch-Riege, einem großen Garten-
platz und mehreren anderen Ländereien, so wie 
auch'guk erhaltene Netze und Böte zum Be-
triebe des Strömlingsfanges, wünsche ich für 
den gewiß annehmbaren Gefammt- Preis von 
2000 Rbl. S. unter noch anderen vortheil-
haften Bedingungen aus freier Hand zu v»r-
fm. Wictwe Henriette Rothfchildk, 

geb. Baumaon. . 

Feinen rothen Portwein verkauft 
ä 1 Rbl. S. pr. Flasche 

E. F. Schultz. 3 

Bei mir sind zu haben: Rigafche Ta
schen - Kalend er für das Jahr 
1833. Preis 20 Kop. S. 

E. H ö fl,i n g i r. 3 

Es werden ein Paar gute Fohrpferde, braune 
oder Rappen von mittlerer Größe gesucht; von 
wem, erfahrt man in der hiesigen Buchdru
ckerei. 2 

Ein steinernes Hauö mit Nebengebäuden, 
welches sich zum ©nutthenbtl eignet, stehe jum 
Berkauf. Das Nähere erfährt man in der 
Expedition dieses Blattes. 2 

G f t h n i f c h e  K a l e n d e r  f ü r  d a s  
Jahr 1833 sind ju hoben in der hiesigen 
Buchdruckerei. 

Vom 21. Octdr. bis zum 7. Nov. 

flBfetailtte St. Nikolai-Kirch«: Johann Wo!-
demar Ochlbaum. — Sc. EUlab.-Kirche: 
Carl Heinrich Atremann. — Heinrich Lil. 
big. — Carl Post. — Johann Herrmann 
Kornfeldr. — Marie. * 

Verstorben. St. Nikolai-Kirche: Ama
lie Johanna Othibaum, geb. Bock, all 33 
Jahr 2 Monat. — Johann Woldemar 
Oehldaum, alt 1 Tag. — Sr. Elisabeth'«-
Kirche: Eonstantin Ferdinand Fröhlich, alt 
2 Jahr 4 Monat. 

Fm Nainen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor 
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Dnlsnvisehe LSseyrtehten. 
A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  

Von Golk»« Gnaden 

Wir Nikolai der Erste, 
Kaiser onb Selbstherrscher aller Reussea, 

u. f. w. u. s. w. u. f. w. 
Durch ben Willen des allmächtigen Gottes 

ist Unser vielgeliebter Schwiegersohn, Seine 
Kaiserliche Hoheit ber Herzog Maximilian 
von Leuchrenberg, am 20. beß gegenwär
tigen Monats Oktober nach einer langen Krank-
Heft aus bem Leben geschieden. Indem Wir 
UoS ber göttlichen Vorsehung, deren Wege un-
erforschlich sind, unterwerfen, sind Wir versi-

.chert, daß alle Unsere getreuen Unterlhanen 
aufrichtigen Anrheil an dem unglücklichen Fa. 
milienereigniß, daS UnS betroffen hat, Th-il 
nehmen, und ihre Bitten mit den Unserigen 
für dte Seelenruhe des Entschlafenen vereint-
gen werden. 

Gegeben zu St. Petersburg am 20. Oc
tober des ZahreS der Gnade Eintausend acht
hundert jweiundfunfjig und Unserer Regierung 
im siebenundzwanzigsten. — Unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
St. Petersburg, 20. October. Das 

Eis stellte sich auf der Newa, zwischen der 
Festung und dem WlnlerpaUiS, in der Nacht 
vom 16. auf den 17. October; weiter zum 
Meerbusen hin ist der Fluß nur an den Ufern 
befroren. In diesem Jahre hat sich die Newa 
ungewöhnlich früh mit Eis bedeckt; im Zeit-

räum von 133 Jahren ist die Newa nur 15 
Mal im October zugegangen und nur einmal, 
im Jahre 1805, am 16. Oktober; im Jahre 
181t stellte sich das Eis am 18. October. 

Avsl«ndische VSschriehte«. 
D  e  u  t f c h l a n d .  

Berlin, 26. October. Augenblicklich er
fährt man nichtS weiter über die Lage der 
Handelspolitik. Die Conferenzen in Wien 
haben noch nicht begonnen, und erst ihr Re
sultat, welches sich noch eine Weile verzögern 
dürfte, kann weitere Beschlüsse hervorrufen. 
DaS Ende deS Zollvereins, in dem Sinne, 
in welchem er bisher als ein, deutsch - natio« 
nale Schöpfung dastand. ist allerdings ge» 
reif), allein was an seine Stelle treten werde, 
höchst unklar. ES ist eine allerdings eigen-
rhümliche Erscheinung, daß etwas zu Grunde 
geht, waS in ganz Deutschland alS vortrefflich 
anerkannt wird, und doch ist eS wahr, daß 
die CvalktionS <- Cabinette keine Anerkennung 
ihrer Politik in ihren eigenes Staaten finden. 

Berlin, 30. Oktober. Die Maßregeln 
der Preußischen Regierung und anderer Deut-
schen Staaken tn Betreff ihrer tn der Schweiz 
sich aufhaltenden Staatsangehörigen, nament-
lich auS dem Handwerkerstande, sind. dem 
Vernehmen nach, von Frankreick und von 
Italienischen Regierungen gleichfalls ergriffen 
worden. Die Französische Regierung hat so-
gar die Gränz-Behörden zu St. LouiS ange-
wiesen, den Eintritt vom Schweizer Gebiet 
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j# Frankreich nicht anders, als gegen einen 
ausdrücklich zur Reise nach Frankreich auSge-
stellten Reisepaß zu gestatten. 

Vor einer zahlreichen Versammlung, welche 
auch bedeutende Norabilitäten der Gelehrten-
welk, u. A. Carl Ritter, in ihrer Milte 
zahlte, berichtete vorgestern Abend Pastor 
Krummacher in ber DreifaltigkeitSkirche über 
die Verbuche, das Christenthum in Madagas
kar und Patagonien einzuführen. An den 
Mitteilungen über die entsetzlichen Erfolge 
dieser Versuche — in Madagaskar wurden 
zwei Tausend Christen erschlagen und die sie-
den Missionaire, welch« das Christetuhum in 
Paragonien «inzuführen versuchten, starben 
den Hungertod — knüpfte der Redner Be-
merkungen über den Madiaischen Fall In Tos
kana und schloß mir einet Fürbitte für diese 
Opfer ihres Glaubens. 

Auch hier in Berlin - wird von Seiten der 
ultramontanen Partei agitier, um katholische 
Abgeordnet« tn die Kammer zu bringen. 

Dresden, 28. Oer., Während dt« Preu-
ßenfreundlichen Blätter bereit« die Zollgränzen 
gegen Sachsen hin besetzen lassen und in 
schmerzerfüllten Artikeln aus Leipzig über die 
angebliche Cntwerrhung ber dortigen Häuser 
sich ergehen, stimmen alle Nachrichten, die in 
den letzten Tagen aus dem Süden hier «in* 
getroffen . darin Übertin , daß der Zollverein 
seinem Zerfall keineswegs so nahe ist, als es 
aus den verschiedenen Zeitungsberichten bea 
Anschein gewinnen könnt«, vielmehr die zuver« 
sichtliche Hoffnung gehegt werden darf, baß 
das Jahr 1854 die jetzt sich gegenüberstehen
den Parteien wieder vereinigt finden werde. 
CS unterliegt keinem Zweifel mehr, daß die 
ersten entgegenkommenden Schritte gegen Preu-
ßen von Oesterreich ausgehen werden, unö 
wenn nicht alle Zeichen trügen, fo dürften die 
deSfallsigen Verhandlungen nicht nur etngelet-
ret sein, sondern sich auch'bereits in einem 
Stadium befinden, welches einen günstigen 
Ausgang der ZollveretnSwirren: Reconstitui-
rung des Zollvereins unter Hinzutritt deS 
SteuervereinS und Abschluß eines Zoll - und 
Handelsvertrags mit Oesterreich, als sehr 
wahrscheinlich, erscheine läßt. 

Kassel, 26. Oklbr. Seit einigen Tagen 
entwickeln Preußische Commissaire an unserer 
Gränze eine außerordentliche Thäkigkeir zur 
Herstellung und Einrichtung von Zollhäusern, 
Wachtposten ic. Diese Angelegenheit wird' 
mit einem solchen Eifer betrieben, als ob nicht 
ber 1, Januar 1854, ' sondern schon der 1. 
Januar 1853 die voraussichtliche Auflösung 
deS Deutschen Zollvereins bringen würde. 

Unser Sradtrath ist noch immer nicht voll
ständig besetzt. Diejenigen Mitglieder deS 
Bürger-Ausschusses, welche sich der Wahl zum 
Sradtrath« enthalten haben und deshalb mit 
fünf Thaler Strafe belegt worden sind, ohne 
sie freiwillig eingezahlt zu haben, sind im 
Laufe der vorigen Woche ausgepfändet worden. 

Aus dem BreiSgou, 24. Octbr. Un
ter den Vereinen, welche in jüngster Zeit ge
stiftet worden, ist der der „heiligen Kindheit" 
wohl der merkwürdigste, zu welchem nur UN-
mündige Kinder gezogen werden, um sie als 
Stützen des UltramontaniSmus zu erziehen. 
Diese Kleinen sind unter andern verpflichtet, 
wöchentlich in Privatbeichten dem bezeichneten 
Geistlichen ihre Sünden zu bekennen. 

Schlesien. DaS erst« Beispiel einer Ex-
communicarion in ber evangelischen Landes-
kirche Preußens ist kürzlich in Schlesien vor
gekommen, und zwar die deS ersten GradeS. 
Der Einwohner einer Gemeinde hatte, ob-
gleich er der evangelischen Kirche angehört, 
seine Kinder in die katholische Schule ge
schickt. In Folg« dessen sprach der Gemein-
de - Kirchenrarh die Excommunication ersten 
GradeS gegen denselben auS, welche tn der 
Entziehung deS ihm als Glied der Kirchen-

' gemeinde zustehenden Stimmrechts bestand. 
F r a n k r e i c h .  

P a r i s ,  26. Oktober. Der „Constitution-
nel" wirft einen Rückblick auf die seit dem 2. 
December verflossenen neun Monate und fin-
der, daß LouiS Napoleon sich die Kaiserkrone, 
die ihn erwartet, wohlverdient hat, die Armee 
und die Beamrenwelk wieder zu Ehren gebracht, 
bie Staatseinnahmen um 38 Millionen wäh
rend dieser Periode vermehrt, die Renken au-
ßerordentlich gestiegen, Konsumtion und Pro
duktion neu belebt, ber Werth des Eigenthum«, 



fo rote 6fr Arbeitslohn wieder in die Höhe 
gekommen, Thätigkeit und Wohlsein oller Art 
unter den arbeitenden Staffen verbreitet, dieS 
sind, dem Constitutionnell zufolge, die glän
zenden Erfolg« , die der Erhaltung der Ruhe 
und der Befestigung der Gewalt, besonders 
aber den schnellen und kühnen Maßregelnd. 
Napoleon'S zu verdanken seien. 

Heute früh hoben sehr viele Männer von 
politischer Bedeutung ein schwarzgeränderteS 
©i(l<t mit passender Vignette erhalten , wel
che« ein Gedicht mir der Ueberschrift: „Sei» 
chenbegängniß der Bürgerin Fran^oise Repu-
bliqut"' enthielt. ES heißt darin, die untheil-
bar» Bürgerin sei am Kaiserschnitt gestorben, 
aber daS Stind befinde sich wohl. 

Parts, 27. Octoper. Man erzählt sich 
hier, Louis Nopolen wolle unmittelbar nach 
der Proklamation bti Kaiserreichs die Bildung 
eines Europäischen CongresseS zur Regelung 
aller Verhältnisse beantragen. — Man hat 
bemerkt, daß ToScana der einzige Italienische 
Staat war, weicher den Präsidenten auf sei
ner Reise nicht begrüßen ließ. 

, Die in der freien Schule von Dvle dornen-
den Jesuiten haben außer den gewöhnlichen 
Lehrstunden auch noch besondere mathematische 
Lehrcurse eröffnet. Drei Professoren sind mit 
diesem Unterricht beauftragt,' der alle Zweige 
der Mathematik umfassen soll. Es scheint, 
daß auch in den geistlichen Schulen den ma
thematischen Wissenschafren eine größere Auf-
«erksamkeit gewidmet werden soll, damit sie 
mit den StaatS-Schulen in Allem wetteifern 
können. Diese mathematischen Lehrstunden, 
sowie der Englische und Deutsche Unterricht, 
werden im genannten Colligium unentgeltlich 
erthellt. 
In den letzten Togen gewinnen die Ge-

rüchre an Consistenz, welche eine ziemlich er-
heblich» Reduktion der Armee in nahe Aus
sicht stellen. Es heißt sogar, daß diese Re-
duction gleichzeitig mir der Proklamation des 
Kaiserreichs eintreten soll. Die Zahl wird 
verschiedentlich bald auf 100,000, bald auf 
75,000 angegeben. Es erscheint diese Nach-
rtchr um so glaublicher, als in Verbindung 
damit eines nuien OrganisarionS-ProjectS für 

die Armee erwähnt wirb. Es soll sich näm-
ich darum handeln, die Armee-Reserven nach 
dem Vorbilde der Preußischen Landwehr zu 
organisiren. Natürlich würben die Preußi-
schen Verhältnisse nur in einzelnen Theilen 
maßgebend sein können, da die Grunddedin-
gung des Preußischen Heerwesens, die allge. 
meine Dienstpflicht ohne Stellvertretung, in 
Frankreich fehlt und man schwerlich daran 
denkt, diese den Französischen Sitten so eat-
schieden widerstrebende Einrichtung einzufüh
ren. Der Umstand, daß seit einiger Zeit di« 
über das Preußische Heerwesen erschienenen 
Schriften besonders häufig in Bibliotheken 
und Bücherlaben gesucht werden, beweist je
denfalls, daß man sich damit beschäftigt. 

Ein Baron de la B..., früher Gardeoffizier 
unter den Bourbonen, der eifrig "für den 
Grafen Chamborp unter den Arbeitern Pro
paganda zu machen suchte, ist verhaftet wor
den. Bei einer Haussuchung fand man bei 
ihm Waffen und anti-bonapartistische Bücher 
und Schriften. » 

Paris, 28. October. Die Präliminarien 
des Kaiserthums machen sich aller Orten de-
merklich. Schon werben versuchsweise kaiser
liche Münzen geprägt, vorerst nur Kupfer-
münzen von 10 Cent. Sie zeigen auf der 
Vorderseite das Bildniß des neuen Kaisers 
mit der Rundschrift: Napoleon Empereur 
(ob Napoleon III. scheint noch zweifelhaft), 
auf der Kehrseite einen Adler mit den Wor
ten : Empire fran^ais. Die Gold - und 
Silbermünzen sollen statt deö Adlers einen 
Eichenkranz bekommen. 

Großbritannien und Irl and. 
London^ 27. Oktober. Heute meldet der 

„Morning-Herald", daß die Admiralität Den 
Bau von zehn großen Dampsschrauben-Linien-
fchiffen beschlossen habe. DaS ist jedenfalls 
für alle Eventualitäten genug. 

Die Vorbereitungen in der Kathedrale von 
St. Povl für die Bestattung des Herzogs 
von Wellington werden mir großer Rührigkeit 
betrieben. Die GaScompagnie der City, der 
die Beleuchtung anvertraut ist, hat anfan
gen , ihren Röhrenapparat zusammenzustellen. 
Die Hauplpartieen des GebävdeS, nament



lich die Flüstergallerie unter der großen Kup
pel und dt? Gesimse rlngS herum, werden von 
6- bis 8000 Gasflammen erleuchtet werben. 

A m e r i k a .  
Newyork, 13. Ottober. AuS Kalifornien 

har man telegraphilch über NeworleanS neuere 
Berichte. Zwei Millionen Dollars sind auf 
dem Wege nach Newyork. Die Geschäfte in 
San Francisco werden durchschnittlich als 6t« 
friedigend geschildert. Chinesische Arbeiter wer
ben fthr gesucht, obwohl es an Todrschläge-
reien unter ihnen nicht fehlt. Cholerafälle wa
ren in San Francisco und auch in der Sa-
cramenrostadt leider häufig. Die Eisenbahn 
von letzterer nach dem Aubaflusse wurde am 
13, September fo Angriff genommen. Di« 
Auffindung reichhaltiger Kupferminen am Obe
ren See findet vollkommene Bestätigung. 

N e u e s t e  P o s t .  
Stockholm, 22. Ottober, Se. Maj. 

Der König ist vor einigen Tagen in Folg« 
einer Erkältung erkrankt, die derselbe auf der 
Reise nach Christiania hierher sich zugezogen. 
Mir dem Befinden Sr. Maj. scheint es sich 
feit vorgestern, von welchem Tage wir da» 
ärztliche Bulletin mitgeteilt, nichts weniger 
als gebessert zu haben. 

Berlin, 27. Oerober. Die Cholera kann 
nunwehr im Umfang des gesammten Preußi
schen Staats als erloschen betrachtet werden, 
wiewohl noch immer hier und da. auch in der 
Hauptstadt, einzelne ErkrankungS- und Todes
fälle vorkommen. Wie mörderisch die Seuche 
zumal in Posen gehaust har, kani» man schon 
daraus ersehen, daß In der einzigen Stadl 
Posen nahe an 60 Beamte daran gestorbra 
sind. Die Verwaltungsbehörden allein haben 
den Tod von 6 RegterungSrächen, mehreren 
Secretairen und Unterbeamten zu beklagen. — 
Von verschled«nen Seiten her wird die Re
gierung mit Bitten angegangen: der immer 
mehr um sich greifenden und in unferm kei
neswegs übervölkerten Lande großen Schaden 
onrichtenbenden Auswanderung - Epidemie zu 
steuern. Prohibiriv > Maßregeln sind indessen 
völlig unthunlich, und dem Uebel voa oben 
herab überhaupt nicht beizukowmen. 

Die Wahlen der Wahlmanner zu ben neuen 
Kammern sind, wie sich auS der gestern ver
öffentlichten Liste erglebt, durchgängig (onset» 
vativ ausgefallen, und der Gothaer Liberalis
mus , der freilich auch nur durch zwei oder 
drei Persönlichkeiten dabei vertreten wirb, dürfte 
den änßersten Standpunkt der bei dieser Ge
legenheit zur Geltung gekommenen' Opposition 
ausdrücken. Für die Bedeutung Preußens als 
konstitutioneller Staat ist eS charakteristisch an
zuführen , daß in Berlin etwa die Hälfte der 
Urwähler ihr Wahlrecht wirklich auSgeübt har, 
wahrend in den Provinzen sich dieS Verhält-
niß noch ungünstiger zu stellen scheint, und 
an manchen Orten nur zehn oder acht Procent 
der Urwähler sich wirklich beteiligten. Hier 
und da konnten auch die Wahlen wegen Nicht
erscheinens fämmrlicher Urwähler gor nicht vor
genommen werden, und im Durchschnitt find 
dieselben nur durch Beamte und durch offen
kundig abhängige Personen vollzogen worden. 
ES gewinnt fast den Anschein, als wenn,Preu
ßen bei dieser Gelegenheit eine ptincipielle Ab
stimmung übet den ConstitutionaliSmuS selbst, 
oder vielmehr über das, was in den gegen
wärtigen Begriffen der Regierung dafür gilt, 
hätte vornehmen lassen. Diese Abstimmung 
wäre dann sehr zu Gunsten derer ausgefallen, 
die aus sehr verschiedenen und widersprechen
den Gründen zu konstitutionellen Kammern in 
Preußen und zum ConstilutionalismuS über
haupt mehr in sich auftreiben können und wol
len. Nach Ausfall dieser Wahlmänner-Wah-
len läßt sich aber schon jetzt mit Bestimmtheit 
voraussehen, daß die parlamentarische Majo
rität in den nächsten Kammern der Regierung 
unbedingt und zu welchen Zwecken immer ge
hören werde. 

Kassel, 25, Octbr. ES sind heute Ver
setzungen von Beamten in großartigem Maß. 
(tobe bekannt geworden. Die Mitglieder des 
hiesigen Stadtgerichts vom Direktor bis zum 
jüngsten Assessor sind sammt und sonders theils 
degradirt, theils von hier auf's Land versetzt 
worden. Man glaube,> daß dies noch eine 
Folge der Stempelerhebungs-Verweigerung im 
Zahre 1850 sei. 

Frankfurt a. M,, 28. Oer. Nach der 



„A. A. Ztg." geht der Plan der Vermälung 
biß künftigen Kaisers der Franzosen mi» dir 
Prinzessin Was» einem günstigen Ergebniß 

. entgegen. 
P a l e r m o ,  24. Oktober. Der Ausbruch 

veS Aetna hat sich erneuert. 
Paris, 26. Oktober. Seit einiger Zeit 

mehreren sich die Raubanfälle in Den abgele
genen Straßen von Parts. Auch sind Die 
Selbstmorde häufiger geworden, als gewöhnlich. 

Paris, 29. Ottbr, Gestern Nachmittag 
um halb 3 Uhr traf AbD -el-KaDer, Der seit 
6ttn Besuch« Des Prinz-Präsidenten im Schlosse 
von Amboise daS lebhafteste Verlangen äußerte, 
nach Paris reifen ju Dürfen, um seinen Dank 
für seine Freilassung Darzubringen, im Orlea-
ner Bahnhose ein, wo ihn Der General Sau» 
roaS, Direktor Der Algirischen Angelegenheiten 
im Kriegsministerium, und andere milirairi* 
sche Beamten erwarteten. Der Emir war 
von Dem Artillerie-Major Boissenet, der ihm 
seil 1848 beigegeben ist, unD bloß zwei Ara
bern, ,®ibi Allah und Karo Mohammed, De» 
gleitet. Sidi Allah ist ein junger Mann von 
19 bis 20 Jahren, eine^ der grüßten' Arabi-
schen Familien angehörig und Vetter des de-
rühmten Khalifah Ulb Sidi Embarek, der im 
Kampf gegen die Franzosen fiel. Er sieht sehr 
intelligent aus utiö hat sich während seines 
Aufenthalts zu Amboise eine gewisse Kennt-
niß Der Französischen Sprache und Sitten 
angeeignet. Kara Mohammed, einst Aga der 
teguloittn Reiterei des Emirs, jetzt sein Zn-
«ndanl, hat seinen Herrn auch im Unglück 
nie verlassen wollen, nachdem er ihm zahlreiche 
Beweise seines Muthee und seiner Ergeben
heit geliefert hatte. Er genießt, bei ganzen 
Vertrauens DeS EmirS. AIS AbD-el-KaDer Den 
General DaumaS erblickte, bin er aus Alge
rien her kannte, ging er auf ihn zu unb um
armte ihn mit Herzlichkeit. Dann fuhr er 
„ach Der auf Befehl d<S ^KtiegSministerS für 
ihn bereit gehaltene Wohnung in dem präch
tig und schön gelegenen „Hotel zur Terrasse" 
In der Rivoli - Straße, hart am Tuilerieen-
garten, und verfügte sich schon fünf Stunden 
darauf in die große Oper, der Festvorstellung 
vor dem Prinz-Prasidenten beizuwohnen. AbD» 

el-Kader lebt hier ganz frei und empfangt wen» 
er will. Er bleibt ungefähr acht Tage hier, 
kehrt Dann nach Amboise zurück, kommt aber 
vor seiner Übersiedelung nach Brussa noch# 
malS nach Paris, um die Proklamation des 
Kaiserthums verherrlichen zu helfen. Allge-
mein hört man Abd - el - Kader'S schöne unb 
sinnige Züge rühmen; sein Blick, oft gesenkt, 
ist sehr ausdrucksvoll; seine glänzend schwar-
jtn Bart- und Kopfhaare stechen lebhaft von 
seiner matten Gesichtefarbe ab. 

Paris, 30. Octbr. SeitDem, fo schreibt 
man der „Köln, Ztg.", eine neue Proklama
tion des Grafen von Ehamborb in Paris ein
getroffen ist, erhebt ein Theil der Royaliste» 
wieder etwas kühner DaS Haupt. Die Zn» 
struettonen, Die Darin enthalten sind, sollen Den 
Anhängern deS Grafen völlige Jsolltung de-
fehlen. Man will nicht daS Kaiserreich, und 
noch weniger daS erbliche Kaiserreich aner
kennen. Der neue Brief d»S Grafen, der 
ziemlich geheim gehalten wird, aber doch im 
Fauborg St. Germain schon in vielen Exem-
plaren circuliren soll, ist, wenn ich recht un* 
terrichter bin, in ziemlich scharfen Ausdrücken 
abgefaßt. Die Legitimisten werben darin auf-
gefordert, die weiße Fahne hoch in die Höhe 
zu halten und den Prinkipien nicht«' zu ver
geben. In dem Schreiben soll ferner auf den 
Fall hingedeutet sein, daß irgend eine Kata
strophe dem jetzigen Regime in Frankreich ein 
Ende mache und für diesen Fall den Legitimi-
sten ein energisches Auftreten angerathen wor
den sein, lieber die Anerkennung deS Kaisers 
der Franzosen seitens der auswärtigen Mächte 
geht der Graf ziemlich leicht hinweg, scheint 
aber an einen Krieg und eine etwaige Re
stauration durch Die auswärtigen Mächte, ober 
eine flegreiche Insurrektion in Pari« zu glau
ben , falls die Kaiserlichen Armeen geschlagen 
werden sollten. Zm Elysee hat Chambord'S 
Botschaft gerade fein großes Vergnügen erregt. 
Ein Circulalrschreiben soll bereits an alle Prä-
fetten und General - Commissaire der Polizei 
abgegangen fein , worin eine scharfe Ueber-
wachung der Legitimisten befohlen wird. 

Paris, 1. November. Heute macht Abb-
el - Kader auf dem vom Präsidenten Der R«-' 
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publik ihm geliehenen Pferd einen Spazierritt 
in ble Umgegend von St. Cloud, damit er 
übermorgen zu der großen Cavallerie • R«vve, 
die ihm zu Ehren bei Versailles abgehallen 
wird, sattelfest ist. Mehrere Regimenter wer-
den dobtf figuriren und der Kriegsminister St. 
Arnaud selbst da« Commando führen. Nach, 
der Revue wird Abd«el - Kaber den Königs-
Palast zu Versailles besuchen, wobei alle Was-
serkünste deS prächtigen GartenS spielen sol-
len. Den Abend speist der Emir beim Kriegs-
minister und wohnt dessen Soiree bei. 

Brüssel. 3t. Ocrbr. (Tel. Dep.) DaS 
neue Ministerium ist gebildet: Brouckere AuS-
wärtigeS, Piercot Inneres, Faider Justiz, 
LiedtS provisorisch Finanzen, van Hoorebeke 
öffentliche Arbeiten, General Anoul Krieg. 

London, 25. Oktober. Dem „Morning-
Herald" wird auS Paris gemeldet: Seit län
gerer Zeit giebr «S In Belgien eine bonapar-
tistische Partei, geschaffen und unterstützt durch 
Französisches Geld. Ueberall findet man dort 
Französische Agenten, welche die Nothwendig« 
feit und daS Heil der Einverleibung predigen; 
am offensten treten sie im Hennegau auf, und 
man könnte die Belgischen Generale nennen, 
die für Frankreich gewonnen sind. Hier in Pa-
riS ist die Ueberzeugung allgemein, daß, trotz 
oller FriedenSversprechungen, der Invasionö-
fn>g nicht sehr fern ist. Wenn dorr Unm-
hen ausbrechen sollten (unb bei den Mitteln, 
die man anwendet, ist nichts wahrscheinlicher), 
so wird Bonaparre die Besetzung Belgiens 
mit Französischen Truppen versuchen, unter 
Vem Borwande, daß die Interessen der svcta-
len Ordnung in Europa ihn dazu zwingen. 

London, 28. Ocrbr. Die neuesten heute 
auS Amerika mikgecheilren Nachrichten haben 
ein« ernste Färbung und können die Vorboren 
eines blutigen Kampfes zwischen ben Berei
nigten Staaten und der Spanischen Krone 
werden, wenn nicht bei Zeiten eine friedliche 
Vermittlung eintritt. Es ist aus allen Arne-
titanischen Berichten klar ersichtlich , daß es 
sich diesmal nicht mehr um eine vereinzelte 
Fretbeuler-Expedirion, wie die beS unglückli
che« Lopez sondern um eine nationale Genug-
chuungs-Forderung handeln wird, wobei vir 

Beleidigung der Amerikanischen Flagge durch 
den' Spanischen Gouverneur von Euba die 
erwünschte Veranlassung zu weitem Kämpfen 
abgeben dürfte. Der erste Anstoß ist auf bei-
den Seiten gegeben; von Amerika durch ewig 
wiederholte Privatvirsuchi, sich mit bin Mal» 
contentrn von Euba in Verbindung zu setzen 
und den Spaniern das Regieren geradezu 
.unmöglich zu machen; von den Spanischen 
Behörden durch die sattsam gerechtfertigte 
Aengstlichkeir, ihre Hafenplatze den revolutio-
nairen Emissairea hermetisch zu versperren 
und ihre Schutzbefohlenen von jeder Berüh-
rung mir den Vereinigten Staaten abzuschlie-
ßin. Das Recht zu solchen Vorsichtsmaßre
geln bleibt jeder Regierung unbestritten, na
mentlich zu Zeiten, wo sie zu außerordentli
chen Maßregeln in revolutionären Epochen 
zu greifen gezwungen ist. DaS Schicksal 
Cuba'S hängt nur von der Gewalt der Lei-
devschaftlichkeir in Amerika, von dem Einflüsse' 
derselben auf die Amerikanische Regierung und 
von dem Verhalten ber beiden andern großen 
Seemächte Frankreich und England ab. 

Die „Times" lassen sich aus Paris schrei-
den, daß man Oesterreichtscher SeitS den 
Wunsch hege, der Papst möge den Kaiser 
von Oesterreich in Wien krönen, und der 
Papst daher eingeladen werben dürfte, sich 
nach ber Kaiserkrönung Bonaparte'S nach Wien 
zu begeben. 

Newyork, 20. Oktober. DaS Otbäabt 
für die am 1. Mai zu eröffnende Industrie-
Ausstellung in Newyork macht schnelle Fort-
schritte. Die Baumeister sind die Herren Gil
denmeister und Casternsen, welchem Letzteren 
die Statt Kopenhagen mehrere ihrer neueren 
öffentlichen Gebäude verdankt. Dem jetzigen, 
bedeutend wodificirten Plane zufolge erhält da« 
Gebäude die Form eines Achrecks, in dessen 
Centrum ein Griechisches Kreuz mit einer säu
lengetragenen Kuppel. Jeder einzelne dieser 
Kreuzesarm« wird 149 Fuß breit, woran« sich 
auf die großen Dimensionen de« Ganzen schlie-
ßen läßt. 

M tjriko t i, Oktober* In Guadalajara 
ist eine neue Revolution zn Gunsten Santa-
na'« ausgebrochen und Jose Maria © hinkam 



(Verlage zum pernauschen tDochenblart JVS 44.) 

Einundzwanzigstc öffentliche Rechenschaft 
der Vorsteher 

des Pernanschen Vereins zur Unterstützung seiner 
Wittwen, Waisen it. 

von Ende Juli 1851 bis dahin 1852, 

an die resp. Mitglieder desselben. 

Nach der dem Journal einverleibten Balance haben 
1) 99 Mitglieder des Vereins für geleistete Beitrage zu Gut . . S.-Rbl. 9881, 80 Kop. 
2) Der Fond des Vereins besteht in „ 4956, 52^ „ 

Summa S.-Rbl. 14,838, 32| K. 

Nachbenannte Summen sind belegt: 
1) 11 Billette der Reichs-Commerzbank in St. Petersburg, 

' zusammen Capital S.-Rbl. 3600, — Kop. 
2) 10 Pfandbriefe der Livlandischen Credit-Casse . . . „ „ 1900, — „ 
3) 9 Landschaftliche Obligationen der Ehstland. Credit-Casse „ „ 3400, •— „ 
4) 1 Revers der adel. Ehstländ. Depositen-Casse . . . „ „ 100, — „ 
5) 2 Obligationen des Pernauschen Stadt-Cassa-Collegiums 

a 1000 Rbl. „ „ 2000, — „ 
6) 1 Obligation des Pernauschen Stadt-Cassa-Collegiums 

von Bco.-Rubel 1000, ä 350 Kop. „ 285, 71 „ 
Aufgeld auf vorstehende Geld-Documente S.-Rbl. 105, 2 Kop. 
Für haftende Zinsen und Zinseszinsen auf 

die verschiedenen Capitalien „ 3427, 2 „ 
In Cassa befinden sich baar . . . . „ 20, 57y „ „ 3552, 61 * „ 

- Summa S.-Rbl. 14,838,^ K. 

Die jährliche Quote von S.-Rbl. 16 haben im verflossenen Zahre 36 Wittwen- und 
Waisenfamilien mit S.-Rbl. 624 erhalten. 

Sämmtliche Unkosten betragen in diesem Jahre S.-Rbl. 56, 58 Kop. 

An Beiträgen sind in diesem Jahre S.-Rbl. 432 ausgezahlt. 

In diesem Jahre starben 2 Mitglieder, 1 trat aus; der Verein zählt gegenwärtig 99 
Mitglieder. Pcrnau, den 31. Juli 1852. 

C. I. Schmidt. Martens. A. Rodde, derz. Borsteher. 

. \ 



an di, Spitz» der Truppen gestellt worden. 
General Aristo suspendirre alle Verbindungen s 

mit Jaliscv und beorderte öle Armee gegen 
den rebellischen Staat. Die Unzufriedenheit 
(n Mozarlan und Michocan dauert fort; die 
Behörden in Vera-Cruz sind abgesetzt. Auö 
Orizava meldet man. daß eine Trupp,nadchei-
lung auf dem'Marsch dahin am 16. von den 
Aufständischen angegriffen und geschlagen wurde; 
drei Soldaren fielen, andere wurden schwer 
verwundet. 

d e r m i s  e h t e  s .  
Frankfurt a. M., 23. Ottober. Auf 

seinem Landsitze zu Hornau starb gestern an 
Altersschwäche Freiherr HanS Christoph Ernst 
v. Gagern. Sein Leben und sein Wirken als 
Staatsmann und als Schriftsteller sind in 
Deutschland und über dessen Gränzcn hinaus 
gewürdigt. Geboren in Klein-Niedesheim in 
der Pfalz den 28. Januar 1766 z erreichte 
er das hohe Alter von 87 Jahren. 

Madrid. In Spanien sind jetzt wieder 
1386 Nonnenklöster In voller Blüthe und die 
weibliche Jugend drängt sich zur Aufnahme. 
Seit der Einführung des ConcordatS bestehen 
allein in ber Diöcese Sevilla 79 Klöster mit 
3163 Nonnen, die sich alle entweder dem 
Unterrichte oder sonst wohlrhärigen Zwecken 
gewidmet haben. Von der Constitution war 
die Zahl der Nonnenklöster 6310. 

Barcelona. In einem am 17. Oktober' 
in Barcelona stattgefundenen Stiergefechte wür
be wiederum ein Terreador das Opfer seiner 
Kühnheit. Es war der Matador JimeneS, 
genannt El Granadino, der zweite Degen 
Spaniens, den der würhende Stier mit den 
Hörnern faßte und ihn, gespießt wie im Trium
phe, mehrere Male, im Circus herumtrug. 
Ein Banderillero wagte eS endlich, sich dem 
wüthenden Thiere so zu nahen, daß er ihm 
mit einer Pistole das Herz durchschoß. Der 
Matador war zwar noch am Leben, aber man 
zweifelt an seinem Aufkommen. ZimeneS ist 
der zehnte Terreador, der seit Ostern daS Opfer 
deS Stierkampfes in Spanien geworden, und 
doch greift die Leidenschaft immer mehr um 
sich. Fast jede Stadt des Landes hat heute 

ihre Arena. Vor zwanzig Jahren gab es 
nur fünf solcher Theater im ganzen Lande. 

Wevsnntmscyunge». 
Vom Livlandischen Domainenhofe wird des-

mitreist b,kannr gemacht, daß zur Verpachtung 
von Hofsländereien nachbenannter Krongüter 
des 2hol. Gouvernements von ult. Marz 1853 
ob auf 6 oder mehrere Jahre der Torg om 
14. November c. und der Peretorg am 17. 
November c. abgehalten werden soll, zu wel» 
chem sich die ekwanigen Pachrliebhaber unter 
Beibringung gehöriger Saloggen entweder In 
Person oder durch gesetzliche Bevollmächtigte 
bei dem Livlandischen Domainenhofe zu melden 
haben. 

Die näheren Pachtbedingungen können vor 
Abhaltung ber Torge in ber Kanzellei ber Of» 
conomie'Abrheilung eingesehen werden. 

Im Rigaschen Kreise: Das Amt Schlock 
mit 677 mannlichen RevisionSseelen, 2 Krü
gen, 5% Dess. Ackerland und 23 Dess. Heu* 
schlag. 

Im Wendenschen Kreise: DaS Gut GroS-
dohn * mit einer Hoflogt, 244 männl. Re-

, visionöseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 
137 Dess. Ackerland unb 75 Dess. Heuschlag. 

Im ArenSburgschen Kreise: DaS Gut Ii* 
pell mir 232 männl. RevisionSseelen, 1 Müh
le, 1 Schenke, 82 Dess. Ackerlond und 106 
Dess. Heuschlag. — Das Gur Kachtla mit 
184 männl. RevisionSseelen, 1 Schenke, 100 
Dess. Ackerland und 126 Dess. Heuschlag. — 
DaS Gut Paatz wir 212 mannt. RevisiooS-
seelen, 1 Mühle, 1 Schenke, 24 Dess. Acker
land und 57 D,ss. Heuschlag. — DaS Gut 
Persama mir 240 männl. RevisionSseelen, 1 
Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 70 Dess. Acker
land und 220 Dess. Heuschlag. — DaS Gut 
Koggul mir 204 männl. RevisionSseelen, 1 
Schenke, 58 Dess. Ackerland und 107 Dess. 
Heuschlag. — DaS Gut Neuenhof mit 2 
Hoflagen, 514 m. RevisionSseelen, 1 Mühle, 
1 Krug«, 1 Schenke, 192 Dess. Ackerland 

* Die auf dem Gute Grvkdohn ruhende 
bedeutend« Melioration ist von dem M«istbie-
ter nicht auszukehren. 
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und 192 Dess. Heuschlag. — Da« Gut Kar
ra! mir 1'Hoflage, 346 männl. Revisions
seelen , 1 Schenke, 73 Dess. Ackerland, und 
213 Dess. Heuschlag. — DaS Gur Sakla 
mir 127 männl. RevisionSseelen, 1 Schenke, 
62 Dess. Ackerland und 107 Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, den 17. Oktober 1852. 
DomainenhofSrath C. v. Kterer. 

No 5686. Secrer. 21. Michaelis. 3 

Auf Verfügen Eines Wohledlen Raths wer
den am 10. November b. I. NachmirragS 2 
Uhr verschiedene der verwirrweten Frau Arren-
darorin Hamberg geborene WulsStorff gehörige 
Modilten, als Meublen. Equipagen, Pferdege
schirre, HauSgerülhe :c. im Hause deS Herrn 
Rathsherrn Höflinge? gegen haare Bezahlung 
öffentlich versteigert werden.' 

Pernau, den 30. Ocrober 1852. 2 

Die ©tobt Dalmarow im Permschen Gou
vernement ist im April d. I. von verheeren-
der FeuerSbrunst heimgesucht worden, durch 
welche 490 Wohnhäuser gänzlich und einige 
Kirchen und Klöster rheilweise verbrannt sind. 
Von Einer Erlauchten Katserl. Livlänbischen 
Gouvernements-Regierung ist mittelst Reskripts 
vom 15. d. M. ä. c. sub No. 1219 befoh
len worden, zum Besten Oer Abgebrannten in 
genannter Stadt ein« Subscriprion zur An-
nähme freiwilliger Gaben auch an hiesigem 
Orre zu veranstalten. Demnach werben alle 
diejenigen, welche sich der allgemeinen freiwil-
ligen Beusteuer zur schnellen Abhelfung der 
Noth der schwer Heimgesuchten anschließen 
wollen, hiermit aufgefordert, ihre Beiträge 
bei diesem Polizeigerlchre einzuliefern. 

Pernau, Poltzeigerichr. den 21. Ott. 1852. 
Polizei^Beisitzer E. Höflinger. 

No. 1212. A. G. MorS, <0ecrt. 2 

In anhero ergangener Veranlassung wird 
hiermit bekannt gemacht, daß am 9. und 13. 
December d. I. Vormirrags um 11 Uhr bei 
dem pernauschen Invaliden - Commando 476 
unbrauchbar geworbene leinen« Mehlsäck« und 
379 marrene Kullen öff«nrlich versteigert werden 
sollen. Di» Bedingungen sind Deponirung des 

dritten Theils vom taxirten Werth und fofor-
tige Berichtigung des Subhastations-Berrages 
nach Empfang der gekauften Gegenstände. 

Pernau. Polizei-Gericht. d. 23. Oer. 1852. 
Polizei-Beisitzer E. Höflinge?. 

Mo. 1218. A. Mors, Secrt. 2 

- ßSekanntmsehunüen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Es werden »in Paar gute Fahrpferde, braune 
oder Rappen von mittlerer Größe gesuchr; von 
wem, erfährt man in der hiesigen Buchdru
ckerei. 

Ein steinernes Haus mit Nebengebäuden, 
welches sich zum Bauerhanbei eigner, steht zum 
Verkauf. Das Nähere erfährt man in der 
Expedition dieses Blattes. 

Feine und extra feine ausländi
sche Leintvand in allen Nummern Hab» 
ich so eben erhalten und verkaufe solch» stück-
weis» zu sehr billigen Preisen, desgleichen auch 
sauber genähre Leibwäsche für Herren von fei
ner Holland. Leinwand. 

E. F. Schultz, 1 

rOSl©HÖM©MÖIt©ltOMe*t©l»©M©ll©«0 

Die Verloosung der zum Besten deS 9 
ö Vereins der Armenfreunde eingegangenen 0 

!

Geschenke wird am 2. Novbr. c. Vor- Ä 
mirrags 11 Uhr im Locol» der Müsse * 
starkfinden. 1 I? 

t©ti©»*oweHeMOnewott©M©»t©MOH©to 

C s t h n i f c h e  K a l e n d e r  f ü r  d a s  
Jahr 1833 sind zu haben in der hiesigen 
Buchdruckerei. 

Vom 24. bis zum 31# Ocrbr. 
GetSUlt. St. Nikolai-Kirche: Julie Pau-

line Bertha Jacoby. — HanS Oscar ©raup» 
ntr. — Ottilie Henriette Puls. — Carl 
Johann Waldemar Schwarz, 

verstorben. St. Nikolai. Kirch» : Au» 
guste Ottilie Elisabeth Nothberg, alt 4 I. 
7 Monat. 

5m Namen des General - GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor, 
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Sonnavend, 

1852. 

den 25. (Dctober. 

Dulsndische ZSsehrieyten. 
Sr. Petersburg. 12. Ocrbr. Am 10, 

Oer. MorqenS um halb 3 Uhr, geruhten @e. 
Majestät ber Herr unb Kaiser, in Beglei
tung II. KK. HH. ber Großfürsten Nikolai 
Nikolajewirsch unb Michael Nikolajewirsch, von 
Allerhöchst-Ihrer Steife nach Den innero Gou
vernements in erwünschtem Wohlsein zu ZarS-
koje-Sselo einzutreffen. 

St. Petersburg, 14, Oktober. Heute, 
am 14. b., zeigte sich dünnes Treibeis auf 
Der Newa und die Trolzkische Brücke teurer 
gegen 1 Uhr Mittags abgenommen. Das 
Dampfboor „Vesta", welches um 1 Uhr von 
Kronstadt abgegangen war, berichtet, baß der 
ganze Meerbusen mir Treibeis bedeckt sei. — 
Abends war ber Eisgang auf der N'wa ziem-
ttch bedeutend, jedoch nur am linken Ufer. 

Der „Rassische Invalid" meldet, daß die 
Cholera in Warschau vollkommen aufgehört 
hat; seit dem 4. Oerober gab es daselbst kei
nen Cholerakranken mehr. x 

AuslAndiseye Rsehriehten. 
D ä n e m a r k .  

Kopenhagen, 9. Oktober. In ber ge
stern stattgefundenen zweiten Sitzung des 
vereinten Reichstags theilre der Premiermini
ster Dluhme folgende Königliche Botschaft 
an den Reichstag mir: „Wir Friedrich der 
Sieben», von GorreS Gnaden König von 
Dänemark, senden dem Reichstage Unseren 
Königlichen Gruß. Nachdem es mir des All-

• <Sf.* 

mächtigen Beistand Unseren landeSväterlichen 
Bestrebungen gelungen ist, durch ein mit dem 
Haupte der ältesten Linie des Holstein - Gor-
rorp'fchen Hauses, Sr. Maj. dem Kaiser von 
Rußland, am 24. Mai (5. Juni) 13H1 in 
Warschau unterschriebenes Protokoll, wie auch 
durch Einwilligung und RenunckationS - und 
Cessions-Aklen vom 18. Juli 1851 von Un
serem dem Thron om nächsten stehenden 93er-
wandten, und endlich durch Anerkennung in 
einem zwischen Uns und Sr. Maj. dem Kai» 
ser von Oesterreich, Könige von Böhmen und 
Ungarn, dem Plinz-Präsidenren der Französi
schen Republik, Ihrer Majestät der Königin 
ber vereinten Königreiche Großbritannien und 
Irland, Sr. Maj. dem Könige von Preu
ßen , Sr. Maj. dem Kaiser von Rußland 
und Sr. Maj. bem Könige von Schweden 
und Norwegen am 8. Mai b. I. zu London 
abgeschlossenen und später notificirten Traktat 
Sicherheit dafür zu erlangen, daß die Däni» 
sche Monarchie inihrem ganzen gegenwärtigen 
Umfange unter Einem Seepter wird vereint 
bleiben können, wenn auch das vom Hochseli» 
gen Könige Friedrich dem Dritten, Hochpreis-
lichen Andenkens, von der Schwertfeite ab-
stammende männliche Geschlecht, welches zum 
Throne erbberechtigt ist, aussterben sollte, so 
ist »S Unsere Königliche Absicht, in Ueberein-
stimmung wir den erwähnten Verhandlungen 
und Aktenstücken, eine solche Ordnung der 
Thronfolge für sämmrliche Unserem Sceprer 
untergebenen Lande zu bewerkstelligen, daß. 

-2.2.57)?-



fefcrn die vom König Friedrich dem Dritten 
auf der Schwertseire abstammende mannliche 
Nachkommenschaft, welche dem von demselben 
unterm 14. November 1665 gegebenen Kö-
nigSgesetze zufolge Erbrecht auf ben Dänischen 
Thron har, aussterben sollte, alles Erbrecht 
nach ben Artikeln 27 — 40 dieses Könige« 
gesetzes aufgehoben sein soll, und die Thron« 
folge für sämmrliche unter Unserem Scepter 
vereinten Lande auf Unserem Höchstgeboten 
theuren Verwandten, Se. Hoheit Prinz Chri
stian von Schleswig - Holstein « Sonderburg« 
Glücksburg und dessen männliche Nachkom-
menschaft von Seiner Gemalin, Unserem 
höchstgeliebten theuren Geschwisterkinde, Ihrer 
Hoheit Prinzeß Louise Wilhelmtne Friederike 
Karoline Auguste Julie von Schleswig • Hol« 
stein-Sonderburg-GlückSdurg, gebornen Prin« 
zessin von Hessen, fallen soÄ, so daß die 
Krone auf dieser' Nachkommenschaft Mann 
nach Mann und Mann von Mann, gezeuget 
in rechter gesetzlicher Ehe, nach dem Erstge« 
burtSrecht und nach der agnatischen Lineal« 
folge erworben wird. Wir wollen daher, mit 
Bezug auf den § 4 deS Grundgesetzes vom 
5, Juni 1849 den jetzt versammelten verein-
teil Dänischen RetchSrag hiemir Allergnädtgst 
aufgefordert haben, so weit es daS Königreich 
betrifft, die Einwilligung zu dieser Ordnung 
der Thronfolge zu geben, welche demnächst 
von UnS durch einen die ganze Dänische 
Monarchie umfassenden Act geltend gemacht 
werden wird. Wir haben Unfern Minister 
deS Auswärtigen ermächtigt, dem Reichstage 
die zur Aufklärung deS Inhaltes dieser Uti» 
serer Botschaft erforderlichen Acrenstücke mit-
zutheilen. Wir verbleiben dem Reichstage mit 
Königlicher Huld und Gnade gewogen. Be
fehlend Euch Gott! Gegeben auf Unserem 
Schloß Christiansborg, am 4. Oktober 1852. 
Unter Unserer Königlichen Hanb und Znstegel. 
Friedrich R. C. A. Bluhme." 

D e u t s c h l a n d .  
Berlin, 23. Octbr. Ueber die Madial« 

sche Angelegenheit in Florenz enthält die Kreuz-
zeitung Folgendes: „Von Wichtigkeit für die 

. Evangelische Kirche ist dt» große Deputation 
nach Florenz. Dort hatten die Eheleute Fran

ce<co und Rosa Madiai in ihrem Hause die 
Bibel gelesen und wurden deshalb zu den 
Galeeren verurchrilt. Der Evangelische Bund 
hielt es nun für feine Pflicht, chatkräflig zu 
wirken, um den Bidelmärtyrern des 19. Jahr
hunderts Erleichterung in ihrem Elende oder, 
wo möglich, Freiheit zu verschaffen. Deshalb 
trar das Comitee des Bundes am 24. Sept. 
in London zusammen und faßte namentlich auf 
Vorstellung des Grafen St. George ben De-
fchluß eine Deputation nach Florenz zu senden, 
bestehend aus Mitgliedern aller Confessionen 
des Evangelischen Bundes. Den Bemühun-
gen desselben gelang es, daß »ine Deputation 
auS Frankreich, eine andere aus Holland und 
eine dritte aus der Schweiz, an deren Spitze 
Graf St. George steht, sich ber Englischen 
Deputation anschlössen, welche durch Graf 
Roden, Graf Cavon, Herren Arthur Kin-
naird, Schottisches ParlamentSmitgleid, ver
treten wird, ber sich Sir Tulling Cardley an-
zuschließen versprach. Diese werden in Mar-
seille zusammentreffen und von dort vereint 
nach Florenz gehen. Auch unser Vaterland 
will hierbei nicht zurückbleiben. Der hohe 
Schirmherr der Evangelischen Kirche auf dem 
Festland?, ©« Maj. der König harr» sich schon 
durch seinen Geschäftsträger Herrn v. Reu-
mont für die Eheleute Madial verwandt, und 
der Deutsche Kirchentag in Bremen hatte seine 
innige Theilnohme für sie an den Tag gelegt. 
In Folge dessen sind Graf Arnim «Blumberg 
als Abgesandter Sr. Maj. und der Haupt
mann von Bonin mir dem Geh. Rath von 
Bethmann-Hollweg als Deputirte des Kirchen-
tagte von Berlin nach Florenz abgereist, um 
dort mir den übrigen Deputieren im Namen 
der, ganzen Evangelischen Kirche in Europa 
für die Verurtheilten zu bitten. 

Vom Main, 16. Octbr. Der „Nürnb. 
Corres»." meldet: Die Regierungen noch meh
rerer Deutschen Staaten, außer Preußen, ha
ben in gleicher Weise die Localdehörden und 
ihr« Gesandtschaften angewiesen, ben Hand
werksgesellen bis auf weitere Verfügung keine 
Vis.as zum Wandern nach ber Schweiz zu er-
theilen. Es ist deshalb anzunehmen, daß die 
gegenwärtigen in der Schweiz befindlichen Hand« 



werksgesellen auch dieser Stoafen (man nennt 
Oesterreich, Bayern, Württemberg, Baden, 
die beiden Hessen, Sachsen, Hannover) ebenso, 
wie bie Preußischen, aus ber Schweiz werben 
zurückgerufen werden. Als Motiv für biese 
Beschlüsse werden die in ber Schweiz fortbau-
erndern, zunächst auf vte Gewtnung der Ar
beiter gerichteten socialistischen Umtriebe ange-
führt, unb wie verlaut»r, ist bo6 gleiche Ver
bot tn kurzem auch von Seiten btt übrigen 
Deutschen Bundesstaaten zu erwartet*. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 21. Octbr. Nach Privatberichten 

aus Rom foC der Englische Gesandte, Bul-
wer, mit seiner Mission durchaus gescheitert 
sein. Die Päpstliche Regierung soll seine 
Vorschläge auf Annahme eines Englischen de
finitiven Gesandten zu Rom für so lange a!S 
unausführbar bezeichnet haben, bis zu Lon
don ein Päpstlicher NunriuS empfangen wer
den würde. 

S c h w e i z .  
Bern, 18. October. Graubündner Blät

ter berichten Folgende«: Ein gewisser Hoff-
mann auS Deutschland, ber seit mehreren 
Jahren tn einem Schweizer-Regiment in Nea
pel gedient hat, wurde al» Mörder eine« 
wachhabenden Soldaten zum Tobe verurthetlt 
unb durch Pulver unb Blei hingerichtet. 
Dieser Soldat hat vor seinem TodeSgange 
einem Schweizer Offizier das Geständniß ab
gelegt , daß er der Mörder Lichnowsky'S sei. 
ES sei thm gelungen, nach vollbrachter That 
auS Deutschland zu entkommen und er Hab« 
sich im Neapolitanischen Kriegsdienste anwer
ben lassen. 

F r a n k r e i c h .  

P a r i s ,  1 5 .  October. Es ist jetzt ganz 
sicher, baß daS in St. E'rienne verhaftete In
dividuum keineswegs der Gaillard der Höllen
maschine ist. Als das unter diesem Namen 
verhaftete Individuum in Marseille ankam, 
wurde eS sogleich den Polizei »Agenten gegen
über gestellt. Dies« erklärten jedoch sofort. eS, 
habt nicht die mindeste Ähnlichkeit mit dem 
ächten Gaillard. Augenblicklich wurde der 
Telegraph nach allen Richtungen in Bewe
gung gesetzt, um diesen von Neuem verfolgen 

zu lassen. Man glaubt, daß er Frankreich 
noch nicht ^verlassen konnte, da sein Signale-
ment schon früher überall hingeschickt worden 
war. Man kennt bis jetzt noch nicht, genau 
die Beweggründe, welch« den falschen Gaillard 
zu seinem Benehmen veranlaßt haben ob er 
ein Mitglied ber Verschwörung ist und dem 
Haupt berselben bie Flucht möglich machen 
wollte, oder ob er für Geld diese Rolle spielte. 
Der falsch« Gaillard befindet sich noch im Ge-
fängniß von Marseille. 

Paris, 19. Oer. Zu den umlaufenden 
Gerüchten gehört ein bevorstehendes Decrer 
wegen einer Armee-Reduttion und Verminde
rung des Budgets um hundert Millionen. 

„Der Kreuzzeirung" wirb geschrieben: Nicht 
ein Plebiscit in wenigen Worten, sondern 
«ine vollständige Verfassung wird dem Volke 
zur Abstimmung vorgelegt werden. In dieser 
Verfassung, die sich in dm Nebensachen we-
ntg von der gegenwärtigen unterscheidet, wird 
Alles, was Nachfolge, Minderjährigkeiten und 
Regentschafren betrifft, geregelt und die Erb-
ttchkeit ber Familie Jerome'S festgesetzt wer-
den. Zehn Senatoren werden wie aus eige
nem Antrieb« den Vorschlag dem Senat« un-
terbretr#». Ei»» PrüfungS » Eowmtsfion wird 
ernannt; dann geht die Sache an ben Staats-
rath , von dem sie wieber an den Senat zu-
1 liefkommr. Andererseits wirb jedoch behaup-
tet, daS Plebiscit werde nichts alK dt» Her
stellung des Kaiserreichs und die Uebertraguag 
der constituirenden Gewalt an den Kaiser 
ausdrücken, und die Regelung ber Nachfolge 
einem spätem Senatsbeschluß vorbehalten blei
ben. Gewiß scheint indessen zu sein, daß der 
Prinz entschlossen ist, keine außerordentlichen 
Maßregeln der Strenge zu treffen, daß sogar 
ein System großer Moderation mit dem Kai
serreich« eingeführt werden soll. 

Wie verlauter, geschah eS auf ausdrücklichen 
Befehl L. Napoleon'«, daß beim Einzüge seine 
Begleitung zehn Schritte weit vor und hinter 
ihm ritt; er wolle im Falle eines Attentat« 
allein Gefahr laufen, getroffen ju werben. 
Unter den hohen Justizbeamten, welche om 
Bahnhofe bie lautesten Vivats riefen, be
merkte mao mehrere, die om 2. Decbr. auf 



ber Mairie deS Bezirks die Versetzung L. 
Napoleon's in Anklagestand versuchten. Nur 
drei Diplomaten, die Gesandren von Baden, 
Sachsen unb Württemberg, dethetligten sich 
ouf dem Dahnhofe am Empfange des Prin
zen. — In ben Sälen btr großen Oper soll 
nächstens ein Napoleonischer Ball zu zwanzig 
Franken Eintrittsgeld gegeben unb der Ertrag 
nach Abzug der Kosten den U'berschwemmttn 
des NiederrhetnS überschickt werden. 

Der Prinz soll am Bahnhofe zu Jeman
den gesagt haben: „Meine Herrn! Sie em-
pfangen mich als Triumphator und ich habe 
doch nie eine Schlacht gewonnen." 

Der Enthusiasmus scheint in Paris sehr 
gerheiU gewesen zu sein, wenigstens herrscht 
an vielen Punkten Indifferenz; nirgends aber 
fand «in« feinblich« Demonstration starr. 

Ein Provlnzialblatt enthält folgende Ein-
zelheiren über die Vorgänge auf dem Schlosse 
Amboise nach der Zusammenkunft zwischen 
Abd-el-Kader und Louis Napoleon: „Nachdem 
der Präsident und sein Gefolge daS Schloß 
verlassen hatten, herrscht» dort eine unbeschreib-
Itche Freude. Alle Araber, Abd-el-Kader an 
der Spitzt, waren auf den Balkonen versam
melt, stießen Freudenrufe aus und gaben fo 
rührende Beweise ihres Glücks, daß kein Auge 
trocken blieb. Darauf tanzten sie, die Män
ner auf der einen, die Frauen auf der andern 
Seite, den Sitten ihres Landes gemäß. Di» 
Frau»/ forderten die barmherzigen Schwestern 
des dortigen Krankenhauses auf, mir ihnen 
zu tanzen. Eine derselben konnte auch ihren 
Bitten nichr wiederstehen und nahm Ankheil 
on ihren Kundgebungen, natürlich aber in den 
Gemächern der Frauen, weit von den Blicken 
der Männer entfernt." 

Man erzählt sich folgende Anekdote über 
LouiS Napoleon: Als der verstorben« Graf 
d'Orsay ihm elneS TogeS rieth, sich auf die 
demokratische Parket zu stützen, antwortete er 
ihm : ..Mein lieber Graf, ich will mich auf 
keine andere Partei stützen, als auf die wei-
nig?. Alle anderen Parteien müssen sich auf 
mich stützen." „„Denken Sie an daS Blatt, 
das die Geschichte über Sie schreiben wird 
bemerkt« d'Orsay. „Mein lieber Graf", wurde. 

ihm abermaiS entgegnet, „ich will, daß die 
Geschichte mehr als ein Blatt über mich zu 
schreiben har. und dazu darf ich nichr Bänve 
gegen meine Regierung verAssenrltcben lassen." 
Als ihm eines Tages ein sowohl mit ihm als 
mir bem Grasen d'Orsay befreundeter hochge-
stellte? Engländer Lehrern mir den Worten 
an's Herz legte: „Alle Welt sagt, daß Sie 
ihn zu einer hohen Gesandschaft ernennen soll-
ten", »rwiederte Louis Napoleon: „Trotz' 
meiner^ Zuneigung für d'Orsay und meiner 
Rücksicht gegen alle Welt bin ich doch nicht 
immer der Ansicht d'Orsays noch drr Ansicht 
aller Welt." 

Paris, 21. Oktober. In mehreren De
partements circuliren Petitionen au den Papst, 
durch welch« derselbe angefleht wird, dt» Kai-
serkrünung Louis Napoleons zu verrichten. 

Paris, 22. Octbr, Die „Jndependance 
beige" sagt: Es sey die Rede davon, daß 
der neue Kaiser den Titel „Protektor der hei
ligen Orte" annehmen wolle, was sür den 
Papst ein Beweggrund mehr sein werde, zur 
Salbung deS Kaisers nach Paris zu kommen. — 
Man beharrt dabei, zu glauben, daß bie Civil-
liste verdoppelt und mit Einschluß der (Dotatio
nen für die Kaiserliche Familte auf 25 Mil
lionen Franken gebracht werden würde. — 
Die zwischen Oesterreich und Toskana abge-
schlössen» Convocarion, in Folge deren ToScana 
Oesterreich das Recht bewilligt hätte, in Lt-
vorno »ine beständige Garnison zu halten, ist 
ein wichtiges Ereigniß, und wenn, wie Alles, 
vermurhen läßt, die Französische Regierung 
dazu ihre Zustimmung gegeben Hof, so läßt 
sich annehmen, daß sie dafür irgend ein Ge-
genzugeständniß erlangte. Man beschäftigt sich 
im Senat viel mit der Fassung des Senars-
ConsullS vom 4. November. Es Hat sich im 
Senat eine Partei gebildet, die, um alle Dis
kussionen abzubrechen, d»r allgemeinen Abstim
mung nur einen einzigen Artikel unterlegen 
wolle folgenden Inhalt«: DaS Französisch» 
Kaiserreich ist in gerader Llni» erblich in der 
Familie von Louis Bonaparre. Im Falle, 
daß LvutS Napoleon keine männlichen Nach
kommen haben sollte, steht ihm das Recht zu, 
feinen Nachfolger zu ernennen. LouiS Napoleon 



— 345 -

wird.der Constitution bie Umänderungen geben, 
bie er für passend halten wird, um die neuen 
Staatsgewalten mit  der neuen Regierung in 
Übereinstimmung ju dringen'. 

C h i n a .  
Die Auswanderung nach Kalifornien ist im

mer noch im Zunehmen; mir dem Englilchen 
Schiffe „Berkshire" ist am 29. Juni ein# voll
ständige Chinesische Theater.Einrichtung sammt 
Schauspielern und Musikanten — im Ganzen 
"123 Personen — dahin abgegangen. Die 
Unternehmer, einheimische Kauslcute aus Kan-
ton, hoben für Fracht, Schiffeeinrichtungen 
und Passagiergeld 2000 Pfd. St. bezahlt. 

N e u e s t e  P o s t .  
Berlin, 8. October. Brüssel und Ber

lin werden durch den elektrischen Telegraphen 
bald nur einige Minuten von einander ent
fernt sein. Bereits find Vorbereitungen von 
der Preußischen Telegraphen-Verwaltung ge-
troffen, Apparate zwischen Brüssel und Ber-
lin aufzustellen, die mit Umgehung aller Zwi-
schenstarionen dirrct von Brüssel nach Berlin 
arbeiten, und ist mit Sicherheit anzunehmen, 
daß diese Apparate bereits am 1, November 
in Function treten werden. 

Zu Mülheim am Rhein fand man vor kur
zem auf dem Schießplatz der alten Schützen-
gesellschasr in einer Tiefe von 30 bis 50 Fuß 
im aufgeschwemmten Sande einen Backenzahn 
eines urweltlichen Eiephanten. DaS sehr wohl 
erhaltene Eremplar, welches sogar noch den 
Schmelz auf Krone und Kaufläche ganz un-
versehrt zeigt, befindet sich im Besitze de« 
LehrerS der Naturwissenschaften an der dorrt# 
Am höhern Bürgerschule. Dieser interessante 
Fund liefert von neuem den Beweis, oaß 
auch die Umgegend von Köln in der Urzeir 
ihre Eiephanten hatte, und eine von der jetzt-
gen total verschiedene Klimatische Beschaffen
heit haben mußte. 

Berlin, 28. Oer. Bekanntlich gehe das 
Bestreben eines Theiis der protestantischen Geist; 
Ilchfeic dahin, die durch die veränderten Zeit-
Verhältnisse beseitigte Kirchenzucht wieder ein* 
zuführen. In einer Versammlung von Geist-
lichen der Provinz Sachsen, welche in den 

ersten Tagen dieses Monats zu Gnadau statt
gefunden har. war u. A. auch dieser Gegen
stand zur Verhandlung gebracht. Man kam 
In der Meinung überein , daß ,,offenbar un» 
bußfertige Sünder" durch Ermahnungen vom 
Abendmahl zurückgehalten werden sollen , und 
daß man zur Anzeige beim Consistorium schrei
ten müsse, wenn der Genuß deS Abendmahls 
dennoch verlangt werde. Ferner solle die Pri-
vatbeichte wieder zu ihrem Recht« kommen, 
und eine Gemeinde gebildet werden, ,.die sich 
züchtigen läßt." AIS erster Schritt hierzu 
wurde die Bildung eines „Aeltesttnrathtf" be
zeichnet. 

Leipzig, 18. October. So eben geht dt» 
Nachricht aus Altenburg ein , baß Erbprwz 
Ernst (geb. 26." September 1826) sich mit 
der Prinzessin Agnes von Anhalt-Dessau (geb. 
24. Juni 1824) verlobt hat. 

Leipzig, 22. Oer. Die Niedergeschlagen
heit, welche unsere Stadt in Folge der zu be-
fürchtenden Trennung Sachsens vom Zollver
ein erfaßt hat, ist jetzt bis auf den höchsten 
Punkt gestiegen. Am verflossenen Sonntag» 
wurde bem Kirchengebete in der Nikolai-Kir
che die Bitte hinzugefügt, daß der Himmel die 
der Stadt drohende Kalamität abwenden möge. 
Es hat hier e(e größte Muthloflgkeir für die 
Zukunft um sich gegriffen. Der Grundwerth 
ist bis unter die Hälfte gesunken. Ein Bei
spiel hierzu: Ein Einwohner hiesiger Stadt 
hat vor einiger Zeit ein Haus für 19,000 
Thlr. erkauft und glaubt ein sehr gutes Ge
schäft gemacht zu haben, 6a sich das Hau# 
jetzt auf 25,000 Thlr. verzinset. Er muß 
nichtsdestoweniger feinen Kauf bitter beklagen, 
weil aus den zu dem Haufe gehörenden Re
misen mehr als 1000 Thlr. jährliche Mierhe 
gewonnen werden, und die Remisen, welche 
zu Lagerräumen benutzt wurden, in der Folge 
keinen oder nur einen sehr geringen Ertrag 
darbieten dürften. Das Haus hat in der'jetzi
gen drohenden Lage kaum noch einen Werth 
von 5000 Thalern. Daß eine große Anzahl 
von großen Industriellen für den äußersten Fall 
nach Preußen übersiedeln wird, kann nur das 
uns bevorstehende Unglück erhöhen. 

Breslau, 2&, Oer. Die Jefuiten-Mis, 



(tonin in Breslau haben gestern ihren Anfang 
genommen und werden bis zum kommenden 
Sonntag dauern; fit finden tn den Kirchen 
Sr. Dorothea und auf dem Sande Morgens 
halb 7 Uhr, Nachmittags 3 und Abends halb 
7 Uhr , in der Matthias - Kirche nur zu der 
bezeichneten Früh- und Abendstunde starr. Die 
Misstonen werden von acht Patres gehalten, 
unter denen sich die Grafen v. Klinkowström 
befinden. Sek sechezig Jahren predigten keine 
Jtfuiren in Breslau. Der Vortrag der Je-
juiten-PatreS ist ein lebendiger, eindringlicher, 
dabei von großer Popularität, oft sogar Tri
vialität. 

Frankfurt a. M., 24. Oct. Die Wie
dereröffnung der Paulskirche hat heute statt-
gefunden. 

Wien, 21. October. Der Beschluß deS 
Frankfurter Senats wegen Aufhebung der 
staatsbürgerlichen Gleichberechtigung der Juden 
hat unter ihren Glaubensgenossen hier einen 
um so tiefern Eindruck gemacht, als auch bei 
den hlttortigtn Ministerien ähnliche Verhand
lungen, theils im Gange find, und die soge
nannte Emanelpation der Juden durch die 
Aufhebung der Grundrechte der frühern März-
(Eonstitution im Princip ohnehin beseitigt er
scheint. AlS richterliche und politische Be-
omte ist ihnen die AnstellungSfähigkiit speciell 
wieder benommen worden, und auch rück
sichtlich der technischen ober Kassenbedienstun-
gen dürfte, wie wir vernehmen, die Entschei
dung nicht zu ihren Gunsten ausfallen. Den 
Erwerb liegender Güter gestattet man ihnen 
indessen In der Praxis nach wie vor." 

Florenz, 22. Octbr. Gestern ward der 
Minister - Präsident Baldasseroni ouf offener 
Straße mit, einem fpihigen Werkzeuge ver
wundet. Der Thäter ist entwischt; die Wunde 
ist nicht bedeutend. Der Minister - Präsident 
leitet ununterbrochen die Geschäfte. 

P'aris, 22. Oct. DaS Schloß von St. 
Clvud ist durch einen elektrischen Droht mit 
dem großen Telegrophenthurm deS Ministeri
um« deS Innern in Verbindung gesetzt worden. 

Paris, 23. Oer. Der „Moniteur" ver-
öffentllcht heute ein Decret, wodurch ein au
ßerordentlicher Credit von 200,000 Fr. ftit die 

Einrichtung deS allen Pantheons zum kirch-
Uchen Gebrauch ausgesetzt wird; ein anderes 
DkCret, wodurch für zehn in verschiedenen De
partements gebildete UnttrstützungS'Gesellschaf-
ten die Präsidenten ernannt werden (meistens 
Männer, die schon öffentliche 2lemter beklti-
dtn); ein drittes, welches Den Statuten für 
Die Gifellschaft 6(6 Jndustrie-PälasteS Die Ge
nehmigung ertheilt und endlich die Ratifica
tion Des Vertrags mit Braunschweig zur Si-
dwfitüung des literarischen und künstlerischen 
Eigenthums. 

Vorigen Dienstag har zu Metz, im Bei
sein aller Militair« und Civil-Behürden, die 
feierliche Einsegnung eines bort errichteten Je
suiten-Cvllegiums stattgefunden. 

Nach Berichten aus Marseille hat die Po-
lizei dort 25 Personen, alle Formgleßer, welche 
einer geheimen Gesellschaft angehören, verhaftet. 

Paris, 24. Oct. Wegen der Kaistrkrö-
nung durch den Papst erfährt man, daß Oe-
sterreich zwar nichts dagegen einzuwenden hak, 
daß ober Kaiser Franz Joseph in diesem Fall 
eine gleiche Aufmerksamkeit erwartet. 
' Mehr als je ist von der Umwandlung Al-

gerienS in ein Vice-Königreich die Rede und 
soll ft« Beschluß des ^Prinz - Präfidenten in 
Dieser Beziehung unerschütterlich sein. Prinz 
Sudan Mutot wirb olS zukünftiger Vice-Kö-
nlg bezeichnet. Ferner soll 2. Napoleon im 
Interesse der Colonie mit dem Plan umgehen, 
für Algerien eine der Britisch.Ostindischen Com
paq nie ähnliche Gesellschaft zu organistren. 

London, 22. October. Eine kürzlich aus 
Amerikanischen Blättern mitgetheilte Nachricht 
von neuen Gold-Entdeckungen in Peru bestä
tigt sich. Der neue Fundort ist 50 Englisch« 
Meilen von Lima entfernt und befindet sich 
beim Oertchen SalinaS. Eine Masse Leute 
war von Lima und der Umgegend mit Spaten 
und Karren ausgezogen um den goldenen Se
gen einzusammeln, aber sie kehrten unverrich-
keter Sacht Helm, da eS sich bald zeigte, daß 
zur Gewinnung des Metalls ein regelrechter 
Bergbau-Betrieb nüthig .sei. Die ausgefun-
denen Goldadern sollen übrigens viel virspre-
chend sein, und es bilden sich bereit« Gesell
schaften, um sie in Angriff zu nehmen. 



V e r m i s c h t e s .  
Manheim, 22, October. Vor dm hie

sigen Assisen ist in den letzten Tagen ein 
Criminalfall behandelt worden, der an die 
Pcocesse Lafarge und Bocarme lebhaft mtv 
nert und einen traurigen Alick in die Ver
wilderung des Menschenherzens gestattet. Der 
Hauptangeklagte ist ein gebortwr Bayer, Jo
hann Stadelmann von Wöhrd bei Nürnberg, 
früher Pachter mehrerer Wirtschaften in 
Karlsruhe, Bruchsal :c. ,. welcher in feinem 
Vaterlande zur Hast gebracht wurde. Seine 
Frau, eine PfarrerSwlttwe aus ansehnlicher 
Familie, war vor etwa zwei Jahren zu Rohr-
dach am Gießhübel bei einem Friseur und 
Barbier, namenS Heinrich, aus Karlsruhe, 
bei welchem sie einen Tag vor ihrem Tode 
in Pflege gebracht wurde, gestorben. Nach 
fast drei Vierteljahren zeigte ihre vormalige 
Aufwärterin an, daß dieser Chirurg mit dem 
Manne der Verstorbenen und ihrem Schwa-
ger, August Stadelmann, einem Kellner auf 
einem Niederlandischen Dampfboote, der Un-
glücklichen mir Zwang Gift beigebracht hat-
ten. Die Leiche wurde ausgegraben und wies 
in den Eingeweiden ein Quantum Quecksilber 
nach. Dieses war nach den Gutachten bei 
Chemikers Professors Delfs in Heidelberg und 
der medizinischen Facultät zu Erlangen der 
Verstorbenen in so jebenSgefährdendem Maße 
beigebracht worden, daß die Blutmasse ver
giftet und der Tod herbeigeführt wurde. Die 
Verstorbene hatte nämlich an der Lustseuche 
gelitten. Dies der Thatbestand, auf welchem 
die Anklage der Vergiftung im Complott ge-
gen die drei Angeklagten begründet wurde. 
Die Zeugenaussagen stellten die Anklage bald 
außer Zweifel und die anfängliche Sicherheit 
der Angeklagten machte einer Verwirrung 
Platz, die sich bei dem Hauptangeklagten ein
mal bis zum Wahnsinn steigerte. In ver
gangener Nacht endeten die Verhandlungen 
durch das „Schuldig" der Geschworenen und. 
die Verurcheilung Stadelmann'S und Hein
richs zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe. Die 
Todesstrafe konnte nicht ausgesprochen wer
den, weil dieselbe zur Zeit der VerÜbung des 
Verbrechens aufgehoben war. 

London, 14. Oer. Gestern kam hier der 
interessante Fall vor, daß Jemand das Leben 
Louis Bonaparte'S mit einer sehr bedeutenden 
Summe für die nächsten zwei Monate ver
sichern wollte. Obwohl iz pCt. Prämie für 
den Monat geboten wurde, hat die LebenSver-
sicherungS-Änstalt, welcher das Anerbieten ge
macht wurde, den Handel abgelehnt. 

Iugendgefahren. 
In einer von ber Baitifchen Regierung er

lassenen WarnungSschrift: „Die kleinen Ts-
backraucher" wird gegen die zu frühe Ange-
wöhnung deS TabackrauchenS nicht nur durch 
Aufzählung der körperlichen Nachtheile 
desselben gewarnt, sonbecn auch auf bie mora
lischen Folgen aufmerksam gemacht. Jene 
Schrift sag?: „Hat der Knabe erst die Pfeife 
oder Cigarre im. Munde, fo dünkt er sich gleich
sam mündig. Sonderbar ist es, aber wahr, 
seine Sitten werben roher, seine Achtung 
gegen die Worte seiner Aeltern und Lehrer 
schlaffer, und — mit einem Worte — bie 
TabackSpftife ober Cigarre ist ein sicheres Mit
tel, aus dem Jungen systematisch einen 
f i > r n g c <  z u  m a c h e n .  

Zusatz der Rebactfon» Abgesehen von 
den körperlichen und anderweitigen Nachthei-
len, welche daS Tabackrauchen für die Jugend 
haben kann und wirklich hat, scheint es beson
ders auch darum wichtig, daß man die Kin-
der von dieser Nascherei — denn eine solche 
ist es anfangs doch wohl nur — eben so wie 
von andern, zu benen sie bie Sucht, Erwach
senen nachzuahmen treibt, möglichst lange fern 
halte, wenigstens so lange, bis sie etwa selbst 
im Stande sind, sich den Rauchstoff zu ver» 
dienen, weil die Gewohnheit des Rauchens 

. si« früher noch als die des Spielens unb Trin
kens vom Wege der Rechtlichkeit abführen 
kann und leider nur zu oft abführt. Es sollte 
sich überhaupt jeder Erwachsene zur Pflicht 
machen, dieser Unsitte der Jugend, wo sie sich 
öffentlich zeigt entschieden entgegen zu treten, 

(Rig. Stadtbl.) 
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ZSekan«tmaeh«ngea. 
Die Stadt Dalmarow im Permschen Goii-

vernemenl ist (m April t>. I. von verheeren
der FeuerSbrunst heimgesucht worden, durch 
welche 490 Wohnhäuser gänzlich und einige 
Kirchen und Klöster theilweise verbrannt sind. 
Von Einer Erlauchten Kaiserl. Livlandischen 
Gouvernements-Regierung ist milteist Rescriprs 
vom 15. d. M. a. c. sub No. 1219 befoh
len worden, zum Beste» der. Abgebrannten in 
genannter Stadl eine Bubscription zur An
nahme freiwilliger Gaben anch an hiesigem 
Orte zu veranstalten. Demnach werben alle 
diejenigen, welche sich der allgemeinen freiwil
ligen Deusteuer zur schnellen Abhelfung der 
Nokh der schwer Heimgesuchten anschließen 
wollen, hiermit aufgefordert, ihre Beiträge 
bei diesem Polizeigerichte einzuliefern. 

Pernau, Polizeigericht, den 21. Ott. 1852. 
Polizei-Beisitzer E. Höflinger. 

No. 1212. A. G. MorS. Secrt. 3 

In anhero ergangener Veranlassung wird 
hiermit bekannt gemacht, daß am 9. und 13. 
December d. I. Vormittags um 11 Uhr bei 
dem pernauschen Invaliden - Commando 476 
unbrauchbar gewordene leinene Mrhlfäcke UND 

379 matten? Süden öffentlich versteigert werben 
sollen. Die Bedingungen sind Deponirung deS 
dritten Theils vom taxieren Werth und sofor
tige Berichtigung des SubhastakionS-BetrageS 
nach Empfang der gekauften Gegenstände. 

Pernau, Polizei-Gericht, d. 23. Oer. 1852. 
Polizei-Beisitzer E. Hifiinger. 

No. 1218. A. MorS, Setrt. 3 

ZSevAnntmseyungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Feine und extra feine ausländi-
fd)e Leinwand in allen Nummern habe 
ich so eben erhalten und verkaufe solche sttück-
weisi zu sehr billigen Preisen, desgleichen auch 
sauber genahte Leibwäsche für Herren von fei
ner hvlländ. Leinwand. 

E. F. Schultz. 2 

Frischer Kirsch -Nalofia ä 60, 50 und 40 
Kop. die Flasche (von einem halben Stoof), 
so wie Kirlchwein zu 85 Kop. die Bouteill« 
(von drei Viertel Stoof), ist zu hoben bei 

I. B. Specht. 1 

Die Verloosung der tum Besten deS 9 
Vereins der Armenfreunbe eingegangenen J 
Geschenke wird am 2. Novbr. c, Vor-
mittags 11 Uhr im Lokale der Müsse 
staklfinden. * 2 

»«©t*©ttow©MO»*e»t©n©ti©w©$to»* 

In meinem Hause ist ein geräumiges Zim
mer zu vermielhen. F. Stein. 1 

Mein in der Vorstadt belegenes, ehemals 
der'Wiktwe Pr«iß gehörige Wohnhaus, wel
ches gegenwärtig sich in gutem Zustande be
findet. ist in zwei getheilten Wohnungen nebst 
Kellern, Kleeren, Stallranm und einem Obst-
und Gemüle-Garlen zu verrniethen oder auch 
zu verkaufen. I. F. Klee mann. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
89) Den 22. Oer.: Preuß. Schiff Aman-

da, Capt. Divas, von Stettin mit Ballast 
an I. Zacke et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
85) Den 20. Ott.: Schiff Livonia, Capt. 

Lemmerhirt, mir Leinsaar nach Srettin, cl. o. 
3. Jacke er C. — 86) Wittgenstein, Dank-
warbr, mir Leinsaar nach Stettin, cl. b. Z. 
Jacke et C. — 87) Otto, Hanke, mit Leinsaat 
nach Stettin, cl. d. H. D. Schmidt. — 88) 
Den 21. Octbr.: Pilot. Pust, mir Leinsaat 
nach Stettin, cl. 6. H. D. Schmidt. 

Vom 17. bis zum 24. Octbr. 
Getankt. Sr. EMad.. Kirche: Marie He

lena Jürgenson. — Carl Luiqenberg. — 
Elisabeth Laurson. — Gustav Lüdig. — 
Michel Purju. •< 

verstorben. St. Elisab.-Kirche: Amalie 
Paulinr Tien, alt 1 I. — Marie Con-
radt, alt 3 Monat. 

3in Nam«n des General -Gouvernemts. der Ostfeeprovlnzen gestattet den Druck H. Tilin g, Censor. 
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Sonnabend, den 18, (Dctober. 

DnlSnZlische vSaehriehten. 
St. PererSburg, 6. Octbr, Am 28. 

Septdr. . um halb 3 Uhr Nachmittag« , ge. 
ruhten Se. Maj. der Kaller, in Begleitung 
33. KK. HH. der Großfürsten Nifelat Ni
kolajewirsch unb Michail Nikolajewirsch, aus 
WoSneßenSk nach NiMajew abzureisen, wo 
Hüchstdieselben um 9 Uhr Abends desselben 
TageS In erwünschtem Wohlsein anlangten. 

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

Berlin, 14. October, Es gewinnt den 
Anschein, daß Bayern In Bezug auf seine 
GroßmachrS-Bestrebungen sich in der Zollver-
einS-Angelegenheir eben so sehr verrechnet hat, 
wie dies bei andern Anlässen der Fall gewe
sen ijl. An daS Zustandekommen einer brir-. 
ten Zollgrupp« glaube man hier nach der neue-
den Wendung der Dinge nicht. Mir Han-
nvver gestalten sich die Verhältnisse günstiger 
für Preußen, als man in der letzten Zeit an-
genommen harte. 

Einen sehr erfreulichen Eindruck hat es hter 
gemacht, daß mehrere der namhaftesten unb 
angesehensten Fad^kherrea der Rheinprovinz 
sich mit dem jüngsten Schritte Preußens in 
der Zollvereins-Angelegmheit, obgleich diesel
ben bei einer wirklichen Trennung Süddeutsch» 
landS von Norddeutschland erhebliche Verluste 
erleiden werben, vollkommen einverstanden unb 
denselben für einen nach Lage der Dinge norh-
wendigen erklärt haben. In bin betreffenden 

Schreiben wlrd hervorgehoben, daß tn den 
3nbustrie-Distrirr«n im Allgemeinen eine Ein
stimmigkeit der Meinung in diesem Betracht 
herrsche, die dem Patriotismus der Rheinlän-
der allerdings große Ehre macht. Es wird 
zugleich in de» Schreiben der Wunsch auSge-
drückt, daß Preußen bei dieser festen und enr-
schtedenen Politik verharren möge. 

Eine Verwarnung, welche die „N. Preuß. 
Ztg." in Folge des Staats-Ministerial-Be-
schlusses vom 6. d. erhalten hat, wonach sie 
bei Fortsetzung der Angriffe gegen den Präsi
denten der Französischen SHtpubHf suSpenbirr 
und bei abermaligem Angrisse die Concession 
ihr gänzlich entzogen werden soll, wird hier 
noch fortwährend auf daS Lebhafteste bespro
chen und namentlich bei dieser Gelegenheit her-
vorgehoben, welche Angriff« sich Preußen so-
gar von Deutschen Organen har gefallen las-
sin müssen» 

Berlin, 17. Oer. Vom 15. bis 16. d. 
Mittags sind hier 6 Personen an der Cholera 
erkrankt. Gesammrsumme 177. Davon sind 
genesen 37. gestorben 106 , in Behandlung 
geblieben 33.* Unter den gestern Gemeldeten 
sind 3 Todesfälle. 

Frankfurt a. M., 7. Octbr. Wie man 
mirrheilr, sind auf die ganz vertrauliche Mir-
theilung, die L. Napoleon an die Großmächte 

. behufs der Proclamirung deS Kaiserreichs ge-
richtet, womit eigene GesandtschaftS-Attache'S 
im Stillen betraut worden sind, seitens eiai-
ger Großmächte zustimmende Antworten er
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folgt. Wi« man vernimmt, hat man sich in 
Wien bereit «rklärt, die Gegenstände, welche 
einst dag Eigenthum des Herzogs von Reich-
stadl waren, und die dort aufbewahrt sind, 
an den Französischen Hof LouiS Napoleon'S 
auszuliefern. Es sind dieS unter Andern, die 
kostbare Wiege, in welchem dem Herzog als 
König vom Rom gehuldigt wurde; dieselbe 
ist ganz von Silber und ruht auf einem etwa 
einen Fuß hohen Postamente. Der Kaiser-
liche Adler, sowie die Krone, sind überall an-
gebracht, und daS Ganze ist mehr prachtvoll 
als geschmackvoll. Ebenso ist der KrönungS-
schmuck zu erwähnen, welchen der Kaiser Na-
poleon als König von Italien getragen hatte, 
und der später in den Besitz des Herzogs von 
Reichstädt überging, und in einer Krone, dem 

.kostbaren, mit Hermelin gefütterten Königs-
Mantel, dem Scepter und einem silbernen Stabe 
besteht, an dessen oberem Ende eine aus El
fenbein meisterhaft geschnitzte Hand angebracht 
ist. Endlich ist noch der kleine ganz vergol-
bete Wagen vorhanden, in dem der Prinz in 
St. Cloud und Versailles spazieren fuhr. 

Frankfurt a. M., 13. Oct. Wie mir 
hören, haben 57 der reichsten israelitischen 
Familien, worunter Anselm v. Rothschild und 
der Modenesische Consul B. H. Goldschmidt, 
beschlossen, Frankfurt zu verlassen und sich an-
derSwo anzusiedeln, 

S ch w e i z. 
Bern, 9. Oer. Die Gefahr, in welcher 

die Regierung von Genf und ihr Haupt, Hr. 
JameS Fazy. schweben, wird immer größer, 
je näher der Wahltag. heranrückt. — Der 
große Rath von Turgau har das Chorherrn« 
stifc Bifchofszell aufgehoben und 10,000 Fl. 
von dessen Vermögen den katholischer» Schu-
Itn verabreicht. Graubündten will nachfolgen, 
seine vier Klöster, die bereits unter Staats
verwaltung gestellt sind, ebenfalls aufheben 
und ihre Güter den katholischen Gemeinden 
für Schul - und Armenwesen zutheiUn. — 
Viel Aufsehen erregt der Befehl der Preußi- . 
sehen Regierung, durch die Preußische Gesandt-
fchaft in den Blättern bekannt gemacht, daß 
alle Preußischen Handwerksgesellen die Schweiz 

zu verlassen haben. AIS Grund werden die 
verderblichen Bestrebungen gewisser Handwer
kerverbindungen angegeben. Binnen 4 Wo
chen müssen die Leute in die Preußischen Staa
ken zurückkehren. Ein Beriiner Blatt will 
wissen, daß bie Nienburger Frage im Spät
herbst von der Londoner Conserenz wieder auf-
genommen werden soll. Inzwischen arbeiten 
die Neuenbürg« fleißig an der VerriereS-Ei
senbahn. — Zn Folge der Überschwemmung 
im Seeland zeigt sich das Nervenfieber in sehr 
bedeutendem Grade. Zn dem kleinen Bezirk 
Büren sind auf einmal 50 Personen erkrankt, 
mitunter ganze Familien. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 11. Ott. Die Rede, mit welcher 1 

der Präsident der Republik auf den Toast ant
wortete, den ihm der Präsident der Handels-
kämmet von Bordeaux ausbrachte, lauter: 
Die Einladung der Handelskammer und deS 
Handels-Tribunals von Bordeaux, die ich mit 
Vergnügen angenommen habe, giebr mir Ge
legenheit, ihrer großen Stadt für ihren fo herz
lichen Empfang, ihre so prächtige Gastfreund-
schafr zu danken, und ich bin froh zugleich, 
om Ende meiner Reise Ihnen bie Eindrück« 
mirzucheNen, die si« mir gelassen har. — Der 
Zweck meiner Reise war, wie sie wissen, un
sere schönen Süd - Provinzen selbst kennen zo 
lernen und ihre Bedürfnisse zu erforschen. — 
Sie hat aber zu einem noch viel wichtigeren 
Ergebniß geleitet. In der That — ich sag» 
eS mit einer eben so weit von Hochmuth als 
von falscher' Bescheidenheit entfernten1 Feetmü-
thigkeit — nie hat ein Volk auf unmittelba
rere, freiwilligere, einmüthigere Weise den Wil-
len dezeugt, sich der ZukunftS-Sorgm zu enk-
ledigen durch Befestigung einer ihm zusagen
den Regierung in einer und derselben Hand. 
ES kommt daher, daß es za dieser Stund» 
sowohl die trügerischen Hoffnungen, worin 
man es wiegte, als die Gefahren kennt, wo-

. von eS bedroht war. ES weiß, daß im Zahr» 
1852 die Gesellschaft ihrem Untergang zueilte, 
weil jede Partei sich zum Voraus Über den 
allgemeinen Schiffbruch mit der Hoffnung trö
stete, auf den übrig bleibenden Trümmern ihr» 
Faha» aufzupflanzen. Es weiß mir Dank, 



da« Schiff gerettet zu haben, indem ich bloS 
die Fahne Frankreichs aufsteckte. — Uebtr un
finnige Theorieen enttäuscht , hat daß- Volk 
Die Ueberzeugung erlangt, daß die vorgeblichen 
Reformatoren nichts als Träumer waren» denn 
et fand immer zwischen ihren Mitlein und 
den versprochenen Resultaten Mißverhältniß 
und Inconsequenz statt. — Frankreich um» 
giebt mich heute mit seiner Sympathie, weil 
ich nicht zur Familie ber Ideologen gehöre. 
Um doö Wohl des Landes zu fördern, braucht 
man feint neuen Systeme anzuwenden, son-
bern nur vor ollen Dingen Vertrauen in die 
Gegenwart, Schicherheir für die Zukunft zu 
geben. Deshalb scheint Frankreich zum Kai-
fetthum zurückzukehren. — Es gitbt indessen 
ttni Besorgniß, auf die ich antworten muß. 
Aus Mißtrauensgeist sagen sich viele Perso-
oen: DaS Kaiserthum ist der Krieg! Ich, ich 
sage: DoS Kaiserthum ist der Frieden! ES ist 
der Frieden; denn Frankreich wünscht es und 
wenn Frankreich befriedigt ist, ist die Welt 
ruhig. Der Ruhm Übermacht sich wohl als 
tioi Erbschaft, aber nicht der Krieg. Haben 
Ott Fürsten, die mir Recht ein« Ehre darin 
fanven, die Enkri Ludwig'S XIV. zu fein, feine 
Kämpfe wieber angefangen? Den Keieg führt 
man nicht zum Bergnügep ; man führt ihn 
ouS Norhwendigkeit und in den Übergangs
zeiten , wo überall neben so vielen Elementen 
des Gedeihens so viel Ursachen deS Todes kei
men. Man kann mit Wahrheit sagen: Wehe 
dem, der in Europa zuerst daS Zeichen zu ei-
titm Zusammenstoß gäbe, dessen Folgen unde-
rechenbor fein würden! Ich gestehe indessen: ich 
habe wie der Kaiser manche Eroberung zu ma-
che». Ich will, wie er, widerstrebende Par
teien der Versöhnung erobern und feindlich« 
Seitenarme, die sich ohne Vortheil für alle 
Welt vertieren, in den großen voiköthülulichey 
Strom zurückführen. Ich will der Religion, 
der Sittlichkeit, dem Wohlstand den noch so 
zahlreiche Theil ber Bevölkerung erobern, btr 
mitten io einem Lande der Religion und des 
Glaubens kaum noch die Vorschrift» Christi 
tatet, im Schovße fceS fruchtbarsten La»« 
tot von der Welt kaum der Erzeugnisse erst» 
NothwenöiKkeit genießen kam». Wir haben 

unermeßliche fiänbtttim urbar zu machen, Hä
fen zu eröffnen, Flüsse auszustechen, Kanäle 
schiffbar zu machen, unser Eisenbahnnetz zu 
vervollständigen. Wir haben Marseille gegen» 
über ein großes Reich mit Frankreich zu af-
stmiliren. Wir haben alle unsere großen Hä. 
fin des Westens burch die unö noch fehlenden 
schnellen CommunicarionSmirrel dem Amerika-
nischen Continent näher zu bringen. Wir ha» 
den überall endlich Ruinen wieder aufzubauen, 
falsche Götter niederzuwerfen , Wahrheit zum 
Sieg zu bringen. In der Art würde ich daS 
Kaiserthum verstehen, wenn daS Kaiserthum 
wiederhergestellt werden soll. Schön sind die 
Eroberungen , die ich im Sinne führe, und 
Sie alle, die Sie mich umringen, die Sie, 
wie ich, das Wohl des Barerlandes wollen: 
Sie sind meine Solbaren. 

Paris, 12, Octobtr. D-r „Moniteur" 
zeigt an, daß der Prinz am Sonnabend den 
16. d. um 3 Uhr in Paris eintreffen und 
daselbst feierlich empfangen werden wirb. Se. 
Hoheit wird über die Boulevards, die Rue 
royal» und den Concordienplatz sich nach 'den 
Tuilerieen begeben. Aus dem „Journal des 
DebatS" ersieht man obendrein, daß ein Corps 
von 100 Musikern auf dem Bahnhofe Spm-
phonieea spielen soll. Bor ihm her reiten 16 
Schwadronen, hinter ihm 20 Schwadronen; 
den ganzen Weg bildet die Infanterie links 
Spalier. Zu Anfang der Austerlitzbrücke laßt 
die Stadt Paris einen Triumphbogen für 
40,000 Fr. errichten. Er ist im Renaissance
styl und mit 8 allegorischen Bildern verziert. 
Außerdem werbeii noch auf andern Orten Tri
umphbögen, Tribünen it. errichtet. Einer der
selben, auf dem Boulevard Contrescarpe, wird 
nach der »»Patri«" folgende Inschrift führen: 
„Die Künstler der Renn - und Reitbahn an 
Napoleon III.! Vive VEmpereur !" Et» 
formtdableS Orchester wird ihn empfangen, 50 
weißgekleidete Mädchen werden ihm Blumen 
(treuen und zwei junge Sylphiden werden an 

' funstrrichrn Fäden über ihm schweben und eine 
Krone über feinem Haupte halten; für diese 
und ähnliche Ausgaben sind Subskriptionen 
eröffnet. — General Magna» hat auch die 
Zuziehung dir Nationalgardi beschlossen, wei



che von d,r Austerlitzbrücke bis zu den Tülle* 
tirfti zur rechten Seite aufgestellt wird. 

Pari«, 12. Octobtr. Am 9. Abends be
suchte LouiS Napoleon auch zu Bordeaux ein 
Handwerker-Ball, wo es aber ruhiger herge-
gangen zu sein scheint, als zu Montpellier, 
fo daß er sogar mir der Sprecherin einer De-
puraiion von lauter Handwerkerröchtern, die 
sammtlich in blau gekleidet waren und ihm 
Blumensträuße präsenrirten, eine Quadrille 
ranzte, wobei die Minister des Krieges und 
der Marine und der Präfect Haußmann die 
Mittänzer abgaben. 

Am Morgen vor der Abreife waren noch-
mals die Behörden von Bordeaux auf dem 
Stadthau« um den Prinzen versammelt, der sei-
n« Zufriedenheit mir der ihm gewordenen Auf-
nähme ausdrückte, .indem er sagte: „Meine 
Herren! Sie haben mich wie einen Souve-
rain empfangen; gedenken Sie meiner wie ei-
n?S Freundes." 

Die beim Bankett gesprochene Rede machte 
auf die Anwesenden einen lebhaften Eindruck» 
der Erzbischof, der Präsident der Handelskam-
mer, die Minister Drouyn de l'Huyö und Du-
«oS, der General d'Hautpoul, der StaatSrath 
Denjoy und eine Menge anderer Notadilitä-
ten standen sofort auf und drückten dem Prin-
zen die Hand. Der Erzbischof, Cardinal Don-
net, sagte zum Prinzen: AIS Bordeauxer bin 
ich glücklich. daß dieser große Act fo unfern 
Mauern vollbracht worden ist. 

Paris, 14. Ott. Das Gerücht von ei-
„er Krönung durch den Papst taucht von neuem 
mir Stärke auf. 

Großbritannien und Irland. 
London, 14. Oktober. Betnahe stimmt» 

liebe Englische Journale von heute wachen die 
Rede des Prinz-Präsidenten in Bordeaux zum 
Gegenstand ihrer Betrachtungen. Die „Post" 
und ander, Toiy-Blätter drücken ihre Freude 
über die FriedenSversicherungen LouiS Napo-
l,on'S aus. Die „TimeS" ist in ihrem Ton 
etwas minder heftig gegen den Präsidenten 
geworden und würde ganz zufrieden fein, wenn 
man sich, bemerkte sie, auf die friedliche Rede 
in Bordeaux nur verlassen könnte. 

Die Französische Regierung beabsichtigt eine 

unterfeeifcheTelegraphen-Verbindung mit Afrika 
herzustellen und hat sich an einen hier ansäs
sigen Deutschen Geographen um Auskunft über 
die zu passirenden Meeresriefen gewendet» 

N e u e s t e  P o s t .  

D o r p a t. Nachdem unser Dampfschiff 
„Juliana Clememine" zehn Jahre lang einen 
lebhaften Personen- und Frachtverkehr zwischen 
Dorpar und Pleskau unterhalten hatte, ist es 
auf seiner letzten Fahrt von Dorpat nach Se-
renitz im Angesichte dieses am Ausflüsse der 
Narowa aus dem PeipuS belegenen Dorfes 
in der Nacht vom 21. zum 22. Sept. vom 
Sturme auf den Strand geworfen und von 
den Wellen zertrümmert worden. Es war von 
dem Herrn Akademiker, StaatSrath von Baer, 
zum 19. Sept. nach Serenitz bestellt worden, 
damit es bei der von ihm zu bewerkstelligenden 
Versetzung von Lachsen uud anderen Fischen 
in den PeipuS als TranSportfahrzeug dienen 
sollte, und als er am 22. Sept. in Serenitz 
erschien, um sich einzuschiffen, fand er das ge-
miethere Fahrzeug als ein unbrauchbares Wrack 
vor. Dorpat wird seine „Juliane Clemen-
tine", die jede Woche einmal während der Na
vigation nach Pleskau dampfte und diesen 
Weg bequem in 12 Stunden zurücklegte, au-

^ ßerdem aber auch häufig zu Lustfahrten benutzt 
'wurde, schmerzlich genug vermissen, und wenn 
nicht irgend ein unternehmender Kopf, mit 
einem guten Seckel unterstützt, zeitig daran 
denkt, der Dahingeschiedenen eine Nachfolgerin 
zu geben, so sind mir ihr auch all« unsere 
schönen Aussichten, per Dampf von Dorpar 
aus auf dt> Eisenbahn zu gelangen, durch 
welche St. Petersburg über Pleskau mit War-
schau in Verbindung gesetzt werden soll, zer-
trümmert worden. Sie wurde im Jahre 1842 
für Rechnung zweier nunmehr bereits entschlafe-
nen Kaufleute 2. Gilde, der Herren Karl Georg 
Amelung und Friedrich Wilhelm Wegener, hier 
im Lande erbaut, und die Maschine dazu aus 
Schweden verschrieben. Die Baukosten be
trugen mit Ausschluß der beiden Lastträger von 
denen jeder 7000 Rbl. Slb. zu stehen kam, 
20,000 Rbl. Slb., und haben sich bis jetzt 
nicht nur gut renrirt, sondern auch anderwei



tig segensreiche Früchte getragen. Glücklicher
weise war das Dampfschiff bei der Assecuranz-
Compagnie „Nadeshda" mit 5500 Rbl. S. 
verassecurirt, sonst würden die Erben der Eigen-
thümer ihren Untergang noch empfindlicher 
fühlen. (Rig. Ztg.) 

Berlin, 19. Octbr. Die Berufung von 
Zoll • Conferenzen nach Wien wird jetzt von 
verschiedenen Seiten bestätigt. Nach dem „(£.* 
B." dürfte indeß daS thatsachliche Zusammen-
treffen kaum vor Mitle November zu erwar-
itn sein. Die Einladungen würden auch an 
die nicht zu der Coalition'gehörenden Regie-
rungen ergehen. Zwischen Wien und Karls-
ruhe werden zur Zeit noch Separat-Verhand-
lungen gepflogen. 

Frankfurt a. M., 16. Oktober. Heute 
Ist ein von 33 hiesigen Jlraeliten' unterzeich
neter Prorest gegen den der Israelitischen Ein-
wohnerschaft ihre staatsbürgerliche Gleichste!-
lung entziehenden Senntsbeschluß erschienen. 

Wien, 16. Oktober, ©f. Majestät Ott 
Kaiser sind gestern um 4 Uhr Morgens hier 
angekommen und in Schönbrunn abgestiegen. 

Zn Fiume hat am 11. t. M. ein solcher 
Sturm gewüther, wie sich eines derartigen 
Niemand zu erinnern weiß. Die Fiumara 
überschwemmte und zerstört« alle Gärren rings
um. Mehrere Schisse scheiterten. Die Wel
ten gingen mehr als 4 Klafter hoch. Alle 
Magazine an der Fiumara standen unter Was-
ftr. Der Schaden ist ungeheuer. Zn Kroa-
tien und Slawonien sinv in Folge d«S anhal
tenden RegtnS die Wege grundlos. 

Wien, 18. Oktober. (Tel. Dep.) Noch 
hier eingetroffener Meldung aus Konstantino
pel ist der Groß * Vezier Ali Pascha gestürzt, 
und an seine Stelle der Marine-Minister Me-
hemeb Alf Pascha ernannt. 

Paris, 16. Octbr., Nachmittags 3 Uhr. 
(Tel. Dep.) Der Prinz - Präsident hat so 
eben unter allgemeinem Jubel seinen Einzug 
in die Tuileriern gehalten. Der Empfang war 
prächtig, kein Unglücksfall zu beklagen. 

liebte den Einzug des Präsidenten in Pa-
tis erhalten wir folgenden Bericht: Seit Heu» 
früh konnte man nicht mehr tn den Straßen 
von Paris gehen, ohne auf bunte Stangen 

mir goldenen Adlern, Haufen von dreifarbigen 
Fähnchen und Fahnen, Wagen voll Guirlan-
den und grünen Reisern, Gruppen von Neu-
gierigen, die sich um die Polizei-Verordnungen 
drängen, Bloulenmänner, die dasFest-Programw 
mit lauter Stimme um einen Sou ausrufen, 
zu stoßen. Ein prachtvoller sonniger Herbst-
lag leuchtet dem Fest, oaS ohne Widerrede 
an äußerm Pomp und Großartigkeit feines 
Gleichen nie gehabt hat. Eine Menge Ar
beiter-Gilden und andere Körperschaften haben 
von der Dastille an bis in dir Tuilerieen hin
ein Plätze erhalten, wo sie sich aufstellen kön-
nen. Am Ende der Linie im Garten des Pa-
lais selbst stehen die Deputationen der Halle 
und Märkte und erfreuen sich darin einer ganz 
besondern Ehre. Die Eisenbahnen dringen un-
unterbrochen Massen von Gästen in die Haupt-
(labt: ein einziger Zug -ber Lyoner Eisenbahn 
soll 2000 Bauern auf einmal ausgeladen ha-
ben. Man zählt im Ganzen 9 Triumphbo
gen außer den kleineren Dekorationen, die aus 
bewimpelten Masten, Guirlanden, Inschriften 
u. dgl. bestehen. Der eine ist von der Stadt 
Paris , 6 von den Theater - Direktoren der 
Boulevards, 2 von Privaten oder Kürperschaf-
ten aufgeführt. Von 12 Uhr ab zog die In-
fantrrie und Die Narional-Garde mir Fahnen 
und klingendem Spiele nach den ihnen im 
Boraus bestimmten Punkten, um auf den 
Boulevards und drn Straßen, durch die der 
Präsident kommen sollte, Spalier zu bilden. 
Die Cavallerie zog Über die Boulevards noch 
der Bastille und dem Orleans'ner Eisenbahn-
hvf, um sich der ESkorte des Präsidenten an-
zuschließen. Di« Deputaten, Senatoren, die 
Großwürdenkräger, der Erzbischof von Paris 
mit seinen Geistlichen, die verschiedenen Mi
nister, der StaatSrath und die Übrigen hohen 
Beamten begaben sich gegen 1 Uhr nach ber 
OrleanS'ner Eisenbahn zum Empfang des Prä-
jibenttn. Auf dem Dastille» Platze war die 
Gemeinde-Commission versammelt. Dort roa» 
ren auch die verschiedenen Deputationen aus 
der Umgegend von Paris und ber Provinz 
aufgestellt. Gegen 1 Uhr zogen die verschie-
denen Deputationen der Markte von Paris 
mit Bannern, worauf: Vive Napoleon III. 
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Vive VEempire 1 Vive l'Empereur ! je. 
geschrieben stand, über et# duale nach den 
Boulevards, um sich on den ihnen angewieft-
ntn Plätzen aufzustellen. Es mar ein sehr 
länger und bunret Zug. Man sah darin weiß« 
gekleidete Mädchen, alte Makronen, mir Bän-
t<rrt geschmückte junge Leute und alte Män-
titr, die sich kaum fortschleppen konnten. Di« 
Boulevards und angränzenden Straßen waren 
mit einer Unzahl Menschen bedeckt; alle Fen
ster und Balkone, ja sogar die Dächer sind 
feit heute Morgen 12 Uhr mir Menschen be
setzt, die den Einzug LouiS Napoleon'S sehen 
wollen. Um 2 Uhr kündigten die an der Bar-
Vier« du Trone aufgestellten Kanonen die An
kunft des Präsidenten der Republik auf dem 
Orleans'«? Eisendahnhofe an. Nach einem 
sehr kürzen Aufenthalt stieg er sofort zu Pfer-
N und begab sich über den Platz Walhuberk 
nach dem Dastillenplatz, wo ihn der Präfect 
det Sein« mit der Gemeinde-Eommission und 
die verschiedenen andern Deputationen empfin
gen. Die präsidenlschaftiiche Escorte war sehr 
glänzend. Der Präsident selbst ritt an der 
Spitze von ungefähr 60 bis 70 Generalen 
urtb einet großen Anzahl von General-StabS-
osstziek«n. Dragoner und Husaren eröffneten 
den Zug ,, dann kamen die Guiden in ihrem 
glänzenden Kostüm. Htnter ihnen ritt der 
Präsident der Republik. Di« LancierS schlös
sen sich an die Generale an und dann folgten 
die übrigen Reiterregimenter. — Der ganze 
Zug, wie er im Tagesbefehl des General 
Magnan angeordnet war, dauert« volle Drei-
Viertelstunden. Hiernach kamen noch in un
absehbarer Reihe# mit den nach Haus« ab mar-
schtrenden Truppen untermischt, Deputationen 
mit zahllosen Fahnen, ganz« Schulen u. s» w. 
Der Präsident ritt immer allein; die Gene
ralität 10 Schritte vor und hinter ihm. Die 
langen Covalleriemassen, die im Schritt, mit-« 
unter auch in Galopp die Boulevards htnun» 
territten, machten einen imposanten Eindruck 
aus das zahlreiche Publicum. Das Wetter 
blieb bis zum Abend schön. An mehreren 
Häusern bemerkt« man ZlluminationS»Anstal» 
ten. Utt» 3 Uhr kündeten die Kanonen der 
Invaliden den Einzug des Prinzen in den 

Tuiletieen - Palast an. Dort, woselbst ade 
hohen Staatsbeamten versammelt waren, em
pfing v«r Prinz im Thronsaale die Huldigun
gen der großen Staarekörper. — Gleich auf 
dem Walhudert-Platz (am Jardin des Plan-
teS) begrüßte ihn der Seine-Präfect Berg er 
an der Spitz« Oes Gemeinde-AuSIchusseS mit 
einer Anrede. Der „Moniteur" berichtet, daß 
der Prinz dem Seine - Präfecken Folgendes 
antwortete: „Ich bin um so glücklicher über 
die Wünsche, die Sie mir im Namen der 
Stadt Paris ausdrücken, als die Acclamatio-
n«n bi« mich hier empfangen, die Fortsetzuug 
derjenigen sind, deren Gegenstand ich auf mei
ner Reise gewesen bin. Wenn Frankreich das 
Kaiserthum will, so geschieht es darum, weil 
«6 denkt, daß dies« Regierungsform besser feine 
Größe und Zukunft gewährleistet. Was mich 
betrifft, unter welchem Titel «s mir gegeben 
fei, ihm zu dienen , so werde ich ihm Alles, 
waS ich an Kraft, an Hingebung besitze, wei
hen." — Um 4 Uhr verließ Louis Napoleon 
die Tuilerieen in einem zugemachten Wagen 
ohne alles Gefolge und Bedeckung, um sich 
inS Elyse« und von da nach Sr. Cloud zu 
begeben, wo er die Nacht zubrachte. 

Der Einzug ging ganz ohne Unfall nach 
dem Programm vor sich. Die genommenen 
scharfen polizeilichen Vorsichtsmaßregeln, die 
vorbereiteten Dekorationen,der befohlene Enthu
siasmus — Alles war pünktlich zur Stelle. 
Die Ruf« waren nicht fo excentrisch, wi« in 
manchen Departements-Städten, unb in den 
Sradttheilen mit begüterten Einwohnern er
schollen die Rufe äußerst spärlich. Die Spa
lier bildenden Soldaren verhielten sich ganz 
schweiglam, nur die Narional-Garde ließ «s 
mitunter on einzelnen Kaiserrufen nicht feh
len. Di« Regierungsblätter stellen den Ein
zug natürlich im glänzendsten Lichte dar, und 
bas „Zourn, b. Deb." giebr eine f«hr genaue 
Beschreibung von Lobeserhebungen für Bona-
parre. DaS „PayS" veranschlagt die Zahl 
der zur heutigen Feier hierher gekommenen 
Fremden auf 330,000. 

Paris, 18, Ott. Der Prinz-Präsident 
hat bei seiner Durchreise durch Amboise bi« 
Freilassung Abb el Kader'S angeordnet. Letz- N 



B e k a n n t m a c h u n g e n »  

Das Criminal - Gericht des Lubliner Gouvernements. Lublin, den Januar 1851. 
(No. 11978.) 

In Gemäßheit der im 43. Bande der Gesetze - Sammlung für das Königreich Polen 
enthaltenen Kaiserl.-Königl. Ukase vom 25. April v. I., fordert hierdurch das Lubliner krimi
nal - Gericht nachstehende ohne Erlaubniß ins Ausland ausgetretene Personen: 

1 )  Ferd inand  Kowa lsk i ,  gewesenen Canz le ischre iber  be im Mag is t ra te  zu  Lub l in .  
2 )  S ig ismund Dz ie rzb ick i ,  gebür t ig  i n  Lub l inkow,  be ide  gegenwär t ig  i n  Par is .  
3 )  Johann Kanty  M i lewsk i ,  gebür t ig  i n  Lub l in .  
4 )  Johann Wi tkowsk i  aus  Lub l in .  
5) Hipoli.t Cukrowicz, Sohn des Tribunalrichters in Lublin. 
6 )  Igna tz  Cons tan t in  M i lewsky ,  aus  J t rub ieszow,  gegenwär t ig  i n  Frankre ich .  
7 )  Leopo ld  Pawlowsk i ,  gewesenen V ikar  be i  der  Ka thedra le  zu  Lub l in ,  je tz t  i n  Oe

sterreich. 
8 )  Leopo ld  K luszcynsk i ,  Sat t le rgese l le ,  zu r  Ze i t  i n  Ga l i z ien  und  nament l i ch  i n  Lemberg .  
9 )  Domin ik  Wagner ,  gewesenen Co lon ienpäch te r im Dor fe  Dz ies ig ta ,  zu r  Ze i t  i n  Dresden.  

10) Buczacki, verabschiedeten Fähnrich aus dem Dorfe Mataczew im Bialow-Kreise. 
11) Joseph Czrniakowski aus Lublin, 

und zwar die ad 1—9 aufgeführten binnen sechs Monaten, die beiden Letzten, deren Aufent
haltsort unbekannt ist, binnen einem Jahre a»dato, der zum dritten Male in den öffentlichen 
Blättern erfolgten gegenwärtigen Bekanntmachung zur Rückkehr ins Königreich Polen auf, und 
haben dieselben entweder persönlich oder mittelst Polizeibehörde das Crirninalgericht von ihrer 
Rückkehr zu benachrichtigen. Gleichzeitig liegt ihnen die Verbindlichkeit ob, die Entschuldigungs-
gründe, weshalb sie der, zum ersten Male in den Zeitungen und Gubernialamtblättern erlasse
nen Aufforderung zur Rückkehr nicht nachgekommen, dem Criminalgerichte einzureichen. 

Schließlich stellt das Crirninalgericht den oben aufgeführten Personen die Warnung, 
daß im Falle verweigerten Gehorsams dem Gesetze und Nichtbefolgung gegenwartiger Bekannt
machung, dieselben gemäß Art. 340 des Criminal-Rechts zum Verluste aller Rechte und zur 
unwiderruflichen Verbannung aus den Gränzen des Königreichs verurtheilt, im Falle aber ei* 
genmachtiger Rückkehr ins Königreich nach erfolgtem rechtskräftigem Erkenntnisse zur Ansiede-
lung nach Sibirien verwiesen würden. 

Unterzeichnet der Präsident C z a p l i ck i. 

Richtig. Goüv.-Secrt. Kupffer. 

Lublin, den Januar 1852. (No. 165.) 

In Folge Allerhöchsten Kaiserlich - Königlichen Befehls vom 25. April (7. Mai) 1850 
(Gesetzsammlung für Polen Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den MiecislausZdzitowiecki, ehemaligen Schüler des Lubliner Gymnasiums, Sohn 
des Gutsbesitzers von Trzeszkowic. 

2) den Andreas Antoniewski, Tischlergesellen aus Lublin. 
3 )  S tan is laus  Su l igowsk i ,  Landwi r thscha f ts -E leven  aus  der  Gemeinde  Ma l te ,  Hru -

bieszower Kreises. 
4 )  An ton  Szyba lsk i ,  Pr iva t -Ofs iz ian ten  gebür t ig  i n  Wysok ie  Kre ises  Krasnys taw.  
5 )  An ton  P  a}  e v ,  Apotheker -Geh i l fen  aus  Zamose,  

welche sämmtlich im Jahre 1848 ohne Erlaubniß der Behörde, über die Gränze gegangen und 
von welchen die drei erstgenannten, ihrem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt, die zwei letzte-



ccn aber sich in Frankreich aufhalten sollen, hiermit auf, und zwar die ersten drei sich binnen 
Jahresfrist, und die zwei letzteren binnen sechs Monaten, vom Tage der zum dritten Male er-
folgten öffentlichen Bekanntmachung dieser Aufforderung, nach dem Königreiche Polen zurück-
zukehren und von ihrer Rückkehr entweder persönlich oder durch Vermittelung der Polizei-Be
hörden das hiesige Crirninalgericht in Kenntniß zu setzen, auch ihre Rechtfertigung, warum sie 
auf die erste, an sie durch Zeitungen und Gouvernements-Journale erlassene Aufforderung nicht 
in die hiesigen Staaten zurückgekehrt, in demselben Zeitraum dem Criminalgerichte einzusenden. 

Das Criminal-Gericht verwarnt sie hiebei, daß wenn sie die Vorschriften des Gesetzes 
nicht befolgen und gegenwärtiger Aufforderung nicht genüge leisten, daß sie alsdann nach Vor-
schrift des Art. 340 des Criminal-Gesetzbuches in den Verlust jammtlicher Rechte, und in die 
unwiderrufliche Ausweisung aus den Kaiserlich und Königlichen Staaten, auf immer verurtheilt 
werden, auch daß fie im Falle ihrer spateren, nach erlangter Rechtskraft des zu ergehenden 
Erkenntnisses, erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Sibirien 
verwiesen werden. 

Das Criminal-Gericht des Lubliner Gouvernements. 

(gezeichnet) Czaplicki, Präsident. 

Kw ia tkowsk i ,  Secre ta i r .  

Pro vera copia Coll.-Secrt. W. Zimmermann, 

Lublin, den |1. März 1852. (No. 241.) 

In Folge Allerhöchsten Kaiserlich - Königlichen Ukases vom 25. April (7. Mai) 1850 
(Gesetz-Sammlung für Polen Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen: 

1) den Theodor, imgleichen 
2) ben Felix Gebrüder Kozerski, Söhne des ehemaligen Kassirers der Stadt Lublin, 

wie auch 
3) den Adalbertus Jsidorus (zweier Namen) Roszkowski vel. Ruczkowski, 

ehemaligen Verwalter der Güter Pilczyn, 
welche sämmttich in Jahre 1848 ohne Erlaubniß der Behörden über die Gränze gegangen unb 
ihrem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt sind, hiermit auf, sich binnen Jahresfrist vom Tage 
der dreimaligen, in öffentlichen Blättern erfolgten gegenwärtigen Aufforderung nach dem Kö
nigreich Polen zurückzukehren und von dieser Rückkehr entweder personlich oder durch Verrnit-
telung der Polizei-Behörden das hiesige Crirninalgericht in Kenntniß zu setzen, auch ihre Recht
fertigung, warum sie auf bie erste, an sie burch Zeitungen unb Gouvernements-Journale erlas
sene ?lufforberung nicht in bie hiesigen Staaten zurückgekehrt, in bemfelben Zeiträume bem 
Criminal-Gerichte einzusenden. 

Das Criminal-Gericht verwarnt sie hiebei, baß, wenn sie bie Vorschriften bes Gesetzes 
nicht befolgen unb gegenwärtiger Aufforbetung nicht Genüge leisten, baß sie aisbann nach Vor
schrift bes Artikels 340 bes Criminalgesetzbuches, in ben Verlust jammtlicher Rechte unb in 
bie unwibemtfliche Ausweisung aus ben Kaiserlich-Königlichen Staaten, auf immer verurtheilt 
werben, auch baß sie im Falle ihrer späteren nach erlangter Rechtskraft bes zu etgehenben Er
kenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung bes Lanbes, zur Ansiebelung nach Sibirien ver
wiesen werden. 

Das Criminal-Gericht des Lubliner Gouvernements. 

(gezeichnet) v. Czaplicki, Präsibent. 

Kwia tkowsk i ,  Secre ta i r .  

Pro vera copia Coll.-Secrt. W. Zimmermann» 



wer hat seine Unterwerfung auf ben Koran 
beschworen, unb erwartet sein* Abführung nach 
Brussa. 

Dt* Berufung d»S SenatS zur Beralhunq 
üb«r die Gründung d«s Kaiserrhums ist auf 
den 4. November festgesetzt. Der SenalS-
Consull ist den Primär« Versammlungen vor-
zuleqen. Der gesetzgebende Körper überwacht 
die Regelmäßigkeit der Operationen. 

Paris, 19, Oktober. Der „Moniteur" 
bringt heute Morgen eine Erklärung, wonach 
die stattgefundenen Manifestationen zu Gun-
ston des Kaiserthums dem Prinzen die Pflicht 
auflegen, den Senat zum 4. November ein-
zuberufen. Ergeben dessen Berathungen die 
Angemessenheit einer Veränderung der Regie-
rungsform, so wird das betreffende Senats-
Consulc der Genehmigung des Volkes unter-
breitet werden. Der gesetzgebende Körper werde 
berufen werden, um die Regularitat und die 
Zahl der Voten festzusetzen. 

Strasburg, 13. Oct. Das Kaiserthum 
naht ganz friedlich. Die Worte des Präsi
denten in Bordeaux sollen sich demnächst durch 
eine weitere Neduction des Heeres bewahrhei
ten. Schon in der letzten Zeit wurden viele 
Beurlaubungen und Verabschiedungen gewährt, 
und sobald nun der Theil des zuletzt pflichtig 
gewordenen ConringentS unter die Fahnen ge
treten sein wird, erfolgt eine neue Entlassung, 
so daß die Armee bis zum Ende d. Z. um 
etwa 40,000 Mann weniger zählen wird, als 
im vorigen Jahre. 

Brüssel, 13. Oct. „Es lebe der Kai-
fer!" so lautet die Überschrift eines PlacatS, 
das heute unsere Straßenecken ziert und die 
Neugierigen um sich sammelt. Die Neugier 
ist dieses Mal wohl verzeihlich; denn es ist, 
bei dem gespannten, fast feindseligen Verhält-
nisse, in dem wir gegenwärtig zu Frankreich 
stehen, nicht befremdend genug, schon heute in 
Brüssel L. Napoleon feiern' zu sehen? Das 
erwähnte Placat enthalt in einem überschweng
lichen Napoleon vergötternden Styl «inen Auf-
ruf an die in Belgien lebenden Franzosen, daß 
auch sie in corpore oder durch eine Deputa-
tion den Triumph» Einzug L. Napoleon'S in 

Paris verherrlichen und hem neuen Kaiser pttt 
sönlich ihre Huldigung darbringen mögen. <Qif 
Einschreibung zu dieser Pilgerfahrt geschieht 
im Locale der „alten Waffenbrüder des Kai-
serrefchS", von denen auch ber Aufruf ausge-
gangen. Zur Charakteristik der hier vielleicht 
etwas zu weit gehenden Toleranz unsere Be-
Hörden wollen wir noch bemerken, daß daS 
.Placat den officiellen Stempel trägt, dem je-
des Placat unterliegt, daß es also jedenfalls 
nicht ohne alle Kenntniß ber Behörden affi-
girr worden ist\ (Der „National - Zeitung" 
wird über dieses Placat ebenfalls berichtet und 
bemerkt, daß der Patriotismus, der Bewohner 
durch diese Aufforderung einigermaßen entrü-
stet gewesen zu sein schien; denn in sehr kur-
zer Zeit waren alle Exemplare gewaltsamer-
weise verschwunden.) 

London, 15. Oct. Die Königin ist gestern 
Abend um sieben Uhr im besten Wohlsein in 
Windsor eingetroffen. Der interessanteste Theil 
ihrer Reise war der kleine Ausflug nach der 
wunderbaren Britania-Brücke, dem Meister-
werke Sttphenson's, der zugegen war, um 
dem Königlichen Paare die Eigenthümlichkei, 
ttn des Riesenbaues zu erklären. 

Weksimtmaey«ng. 

Das Armen-Collegmm hat nicht un-
terlassen mögen, allen denen seinen Dank 
zu sagen, die zum Aufbau eines neuen 
Armenhauses beigetragen und durch die 
Bereitwilligkeit hierzu dem Einsammler 
der Gaben das übernommene Geschäft 
erleichtert haben. 

Da nun der Bau vollendet ist, so 
ergeht hierdurch zugleich an sämmt-
liehe Bewohner dieser Stadt die Ein? 
ladung, der feierlichen Einweihung des 
neu erbauten Stadt-Armenhauses bei» 
zuwohnen, welche am Sonntage den 
19. d. Monats gleich nach beendigtem 
Gottesdienste stattfinden wird. Pernau, 



— 340 — 

Armen - Collegium, am 16. October 
1852. 

Rathsherr I. B. Specht. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aelrermann D. G. Jversen. 
No. 156. Brackmann, Norr. 1 

VeA»n«tm«ehungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 23. Oerober Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher d'es Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Wiktwen, Wai
sen , Alten IC. zur Besorgung der Geschäfte 
d«S Vereins in der Wohnung des Hrn. 'Com-
merzienrarh C. I. Schmidt versammelt sein. 

Ich zeig» meinen geehrten Patienten hier-
mit ergebenst an, daß ich hier in Pernau an-
gelangt bin und mich nur 14 Tage aufhalten 
werde. — Meine Wohnung ist bei der Ma
dame FraaS. Pernau, den 10. Octbr. 1852. 

Zahnarzt E. Hefftler. 1 

Die Verloosung der zum Besten deS 9 
Vereins dir Armenfreunde eingegangenen D 
Geschenke wird am 2. Nvvdr. c. Vor- g 
mittags 11 Uhr im Locale der Müsse g 
stattfinden. . 3 ¥ 

|*OMOHOM©»t©W©eiOW®l«©W©HOH©iiO 

Verschiedene Möbel, Bettzeug und Holzge-
schirre werden im frühern Leverentzschen Hause 
auS freier Hand verkauft. 3 

Frischer Kirsch -Ratafia ä 60; 50 und 40 
Kop. dt» Flasche (von einem halben Sroof), 
so wie Kirschwein zu 85 Kop, die Bouteille 
(von drei Viertel Stoof), ist ?u haben bei 

I. B. Specht. 2 

Indem ich hiermit die ergebene Anzeige ma-
cht, daß ich meine Wohnung nach dem Hause 
m»ln<6 Schwiegervaters, des Bäckermeisters 
Scheel, verlegt habe, empfehle ich mich zugleich 
Einem hochgeehrten Publicum mit allen Gat
tungen Korbmacherarbeiten, unter denen na
mentlich gothische Möbel, Lauben, Kindenva-

gen u. s. w. zu erwähnen sind. Solide unö 
prompte Bedienung versprechend, bittet um ge-
nktgten Z»spruch 

M. Dreymann. Korbmachermeister. 1 

In meinem Hause ist ein geräumiges Zim
mer zu vermierhm. F. Stein. 2 

Mein in der Vorstadt belegenes, ehemals 
der Witlwe Pretß gehörige Wohnhau#, wel
ches gegenwärtig sich in gutem Zustande be-
findet, ist in zwei getheilr,n Wohnungen nebst 
Kellern, Kletten, Stallraum und einem Obst-
unö Gemüse-Garten zu vermierhen oder auch 
zu verkaufen. I. F. Klee mann. 2 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
88) Den 10. Oct.: Preuß. Schiff Her

mann , Capt. Waak, von Kopenhagen mir 
Ballast an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
76) Den 11, Ott.: Schiff Courier, Capt, 

Witt, mir Leinsaat nach Stettin, ci. d. Ja
cobe et C. — 77) Elwine Friedericke, Ulrich, 
mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. I. Jacke et C. 
— 78) Anna, Scharlau, mit Leinsaar nach 
Stettin, cl. d. I. Jacke er C. — 79) Cito, 
Mann, mit Leinsaar nach Stettin, cl. d. H. 
D. Schmidt. — 80) Den 12.: Nerobey, 
Liep, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. I. 
Zacke et C. — 81) Den 14.: Jduna, Holtz, 
mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. H. D. 
Schmidt. — 82) Den 15.: Moria, Parow, 
mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. Jacobs et C. 
— 83) Den 16.: Johanna Aibertha, Saat
mann, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. H. D. 
Schmidt. — 84) General von Thun, Gro» 
now, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. I. 
Jacke et C. 

Vom 10, bis zum 17. Octbr. 
GetSUtt. St. Nikolai.Kirche: Emma Ot-

tilie Hoffmann. — St. Elisab. - Klrche: 
Johann Reivhold Zimmermann. — Andrea« 
TönniSson. 

Prerstorbm. St. Elisab.-Kirche: Alexan-
der Ferdinand Johannson, alt 6 Monat. 
— Michel Santo, alt 9 Monat. 

Namen des (Keneral-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 



(Oeilage zum pernauschen Mochenblatt jys 42.) 

Aweiundzwanzigste öffentliche Rechenschaft der Pernauschen Leichen-Casse „die Hülfe" genannt 
vom 1. September 1851 bis zum 31. August 1852. 

E i n n a h m e .  
Am 1. September 1851 betrug das Capital der Hülfe 
An Einschreibegelder von 11 Personen ' . 
An gewonnene Zinsen 
An Beiträge zu 32 Sterbefälle 
An die jährlichen Beiträge zu den Unkosten 
An für ein verschollenes Mitglied 
An auf 2 Sterbefälle gewonnen 
An Gewinn auf ausgereichte 12,387 Sterbequittungen ä 1^ Kop. S. . . 
An Abzug von den für verstorbene auswärtige Mitglieder gezahlten Ster-

bequoten . . # " 

Silb. Rubel 

S. Rbl. jrop^ 

3314 56 Per 
8 75 Per 

236 65 Per 
60 Per 

147 40 Per 
129 60 

85 64 i 

185 80 

159 U ! 

7660 U > 

A u s g a b e .  

Silb. Rubel 

S. Rbl. 

Bilanz am l. September 1852. 
0. Rbl. S. Rbl. Kop. 

An die Reichs-Commerz-Bank gegen 6 Documente nebst den darauf haften-
53 

Per 4 Personen welche Einschüsse machten . 14 30 
den Renten 2741 53 132 21 

An das Conto der vorräthigen Gesetzbücher 58 16 136 58 
An ein Debitor laut Schuldschein 42 3 3406 57 
An diverse arme Mitglieder . 222 30 

An Cassa-Bestand pro uli. August 625 HJ\ 

Silb. Rubel 3689 L Silb. Rubel 3689 66 

Anmerkung:  Be im Sch luß  des  vor igen  Jahres  be t rug  d ie  Zah l  der  männ l i chen  Mi tg l ieder  305 ,  we ib l i che  440 ,  zusammen 745  Mi tg l ieder .  Au fgenommen wurden  im Laufe  d ieses  
Jahres männliche 6, weibliche 5, zusammen 11. Verstorben sind in diesem Jahre 14 männliche und 18 weibliche, zusammen 32. Ausgetreten sind 1 männliches 
und 2 weibliche Mitglieder, zusammen 3. Verbleibt am 1, September die Zahl der männlichen Mitglieder 296, weibliche 425, zusammen 721. 

Schütz, derz. Vorsteher. Prahm, derz. Vorsteher. Härder, derz. Vorsteher. C. Rogenhage«, Buchführer. 
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Sonnadend, 

1852. 

den lj, Ocrober. 

InlSnVisehe Nacf)ric|)tcn. 

R i g a ,  3 .  O c t b r .  D e m  z u r  d r i t t e n  G i l d e  
steuernden ausländischen Fabrikanten Durchard 
Sojen ist von Seiten der Stadt das aus-
schließlich? Recht des Personen - und Güter-
kranSportS über den Dünastrom bei Riga, das 
bisher nur dem Uebersetzer-Zlmte zustand, vom 
1. Juli 1853 ad auf zwölf Jahre übertragen 
worden, wofür derselbe alle Pflichten des Ue-
bersetzer-AmteS übernimmt und der Stadt ein« 
jährliche Pachtfumme ja Mr. Wie man hörr, 
wird Hr. Bajen zu diesem Zweck mehrere kl,ine 
Dampfböte anschaffen, wodurch die Raschheir 
und Bequemlichkeit der Ueberfahrt in der That 
wesentlich gefördert werden würde. 

(Rig. Ztg.) 
St. Petersburg, 29. September. Zn 

der ersten Hälfte dieses Jahres wurde in der 
Umgegend von Achalzych, unweit des Ufer« 
der Pachzowka, eine Mineralquelle entdeckt, 
welche an Kohlensäure reicher ist, als die von 
Urawel. Es wird auch berichtet über die Auf-
findung einer neuen" Schwefel-Heilquelle, mit 
einer Temperatur von 32° R. und von be
deutender Wirksamkeit für die Behandlung der 
Hautkrankheiten, in der Nähe von Abastuman, 
welcher Orr schon früher durch seine Mineral-
quellen bekannt war. In der Nähe der neuen 
Quellen sind Bäder und Reservoirs erbaut worden. 

Auglönvisehe Nachrichten. 
D e u l s ch l a n d. 

H a m b u r g ,  ö .  O k t o b e r .  D i e  S e e b e r i c h t e  

der „Börsen - Halle" bringen eine leider sehr 
große Zahl von Schiffbrüchen, welche der Or
kan vom Sonnabend auf der offenen See, na» 
mentlich der Ostsee, zur Folge gehabt hat, zu? 
öffentlichen Kunde. In Hflstngborg waren be
reits am 4. October die Strandungen von 9 
Schiffen, welche sämmtlich als Wrack zu de-, 
krachten sind, angemeldet. 

B e r l i n ,  6 .  O c t b c *  D i e  L a n d t a g e  P o m 
merns und Preußens find bereits geschlossen, 
der Letztere mit einer Rede des Oder - Präsi
denten, aus welcher wir hervorheben, daß die 
Prov/n|<<iJ-Or6nung au# Rücksichr auf die be
stehende Verfassung die Billigung nicht erhal
ten hat. Auch der Pommersche Landtag konnte 
die nothwendige Zweidrittheil - Majorität für 
die Provinzial - Ordnung nicht erzielen. Die 
„Norddeutsche Ztg." wirft einen Blick auf die 
Verhandlungen des Pommerschen Landtages 
und gewahrt vor allen Dingen: daß die alte 
Einmüthigkeit von ihm gewichen sei, und daß 
die Ritterschaft von der einen, Städte und 
Land'Gerneinden von der andern Seite, sich 
schroff gegenüber ständen. Bei Berathung der 
Gemeinde-, AreiS- und Provinzial-Ordnung 
habe die Ritterschaft mit Beharrlichkeit am 
Alten festgehalten, oft sogar eine Neigung ge
zeigt, darüber hinausgehen zu wollen; es fei 
daher leicht erklärlich, daß Städte und Land
gemeinden bald zu der Überzeugung gelang
ten, eine gemeinsame feste Stellung einnehmen 
zu müssen, wozu ihnen die Regierungs.ZZo» 
lagen die sicherste BosiS gaben. So sei e6 
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denn gekommen, daß die Ritterschaft die Op
position gegen die ministeriellen Gesetzentwürfe 
bildete, während die beiden andern Stande 
Schritt für. Schritt daS Terrain vertheidigten, 
welches jene Entwürfe ihnen angewiesen hat-
ten. Der Schlesische Provinzial-Landtag ist 
bis zum 6« d. verlängert. 

Der große Unterschied ber Arbeitslöhne zwi
schen hier und Nordamerika hat einen curio-
fen Vkrsuch möglich gemacht» Eine Preußi
sche C'garrenfabrik hat nämlich wiederholt selbst 
fabricirre Cigarren nach Amerika exportirt, die 

^ bessere Rechnung tragen würden, wenn nicht 
noch der EingangSzoll das Geschäft erschwerte. 
Die Versuche sollen auch fernerhin noch wie
derholt werden. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  6 .  O c t b r .  D i e  f e t e r -
liche Wiedereröffnung der Paulskirche (nicht 
Wtedereinwlihung) wird am 24. d. MtS. in 
der Weise stattfinden, daß der Consistorialrath 
Friedrich daS EröffnungSgel>et, einer ber on 
der Kirche angestellten Geistlichen die Predigt, 
der andere daS Schlußg»bet vor dem Aliar hal
ten, ein Gesangverein, wahrscheinlich der Cä-
cilienverein, einen Choral vortragen und der 
Kirchenvorstanb in corpore btiwohnen wird. 

O e s t e r r e i c h .  
Wiin, 7. Ocibr. Das Finanzministerium 

hat für angemessen befunden, in den Kronlän-
Hern, in welchen das Tabacksmonopol durch 
das Patent vom 29. Novbr. 1850 in Wirk
samkeit getreten ist, die Preise für sämmrli-
che zu» Einlösung geeignete Sorten zu erhö
hen. Die „Pesther Ztg." vom 5. d. theilt 
bie für 1852 erhöhten Einlösungöpreise mit 
dem Zusatz« mit, daß diese Preise auch in den 
Pflanzenjahren 1853—1854 nicht herabgesetzt 
werden sollen. 

I t a l i e n .  
R o m ,  2 7 .  S e p t .  D e r  P a p s t  i s t  g e s t e r n  

von der Billeggiotur in Eastel Gandolfo zu
rückgekehrt. Heute hat Seine Heiligkeit im 
Vatican ein geheimes Consistorium abgehalten 
und in demselben unter andern auch für meh
rere Kirchen bie »Ernennungen in Vorschlag 
gebracht. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 3. Ocrbr. Man rheilr mit, baß 

Nicht, wie irrthümlich gemeldet ist, ein Mani-
fest wegen des Kaiserreichs an bie Großmächte 
gerichtet worden, sondern baß erst vor wenigen 
Tagen der Minister des Auswärtigen den hier 
accreditirren Gesandten die vertrauliche Mit-
theilung gemocht habe, daß der Prinz.Präst-
denk gezwungen sein werde, baldigst dem Volks-
willen, der sich allgemein ausspreche, nachzu-
geben, und daS Kaiserreich zu proclamiren. 

Während die Kaiserfrage alle Gemülher zu 
beschäftigen scheint, werden in ber Stille zwei 
wichtige Maßregeln getroffen. Zuvörderst die 
Beurlaubung eines bedeutenden Theils des ste-' 
henden Heeres, womit Napoleon, wie es scheint, 
die Franzosen bald überraschen dürfte, indem 
er weiß, daß bei dem mindesten Versuche eines 
Angriffs auf Frankreich, jedes Regiment so- . 
fort aus die doppelte, ja dreifache Stärke ge
bracht werden würbe. Diese Maßregel ist aber 
noch weit aussehend; ollein eine andere, welche 
schon jetzt besonders das Landvolk für Napo-
ieon noch mehr gewinnt, ist die Ausführung 
des Gesetzes vom 10. Februar d. I.. wodurch 
in Frankreich ein Real-Credir geschaffen wer-
den soll, den dlShtr bit Französisch« Hypothe« 
kengesetzgebung nicht verstattere. Schon seit 
20 Jahren haben dt« Französischen RechrSge-
lehrten versucht, ihr Hyporhekenwesen zu ver-
bessern. allein jeder Versuch ist bisher daran 
gescheitert, daß zuvörderst der Btsitztitel nicht 
festgestellt wurde, und sodann, daß alle still-
schweigenden Hypotheken und Privilegien der 
Frauen, der Aerzte und Todtengräber sogar 
vorgingen. Zn Frankreich hat man bisher 
den Real-Credit so wenig zu benutzen verstan-
den, baß der Bauer oft nur gegen 12 pCt. 
Geld zur ersten Hypothek erhalt. Der Bauer 
in Frankreich ist beinahe überall verschuldet, 
und da Napoleon jetzt diesem Uedel durch Ver
besserung deS HypochekenwesenS abhelfen will, 
so hat er dadurch aufs Neue die ganze länd-
liche Bevölkerung gewonnen, und von den Com-
munisten ist nicht mehr die Rede, »in Paar 
städtische Proletarier abgerechnet. 

P a r i s ,  4 .  O c t .  D e r  „ K r e u z - Z t g . "  w i r d  
geschrieben: Der „Moniteur" giebt sich bie 



möglichste Mühe, und Alles, was gut bona# 
partistisch ist, läßt »S an Eifer wahrlich nicht 
fehlen, aber eS ist vergeblich, den Parisern die 
Kehrseite der jubelvollen Triumphreise durch 
den Süden zu verdecken, man weiß genau, 
daß schon in MoulinS ein Mordversuch ge-
macht wurde, baß dorr dem Apotheker Ma-
rhee, einem Bruder des profcribtrftn Volks
vertreters , im Moment der Ausführung der 
Muth entfiel, und daß sich derselbe selbst ver
giftete » man weiß, waS in Marseille vorge
fallen , man kennt die Aufnahm« in NimeS, 
man weiß, wie in Montpellier selbst der Prä
sident den Muth verloren; man vernimmt, wie 
die Eöcorre des Präsidenten bald hier bald dort 
in blutige Raufereien mir der Bevölkerung ge-
rächen. Auf Toulouse und Montaubon ist 
man besonders gespannt, «S giedr in jenem 
Landstriche nur Weiße unb Rothe," und in der 
Stadt Montauban selbst soll der OrleaniSmus 
vorwiegend fein, In Bordeaux ist eine Ver
schwürung entdeckt, Munitions-Vorräthe wür
ben safftrt, die Verschwornen erst nach lebhaf
tester Gegenwehr ergriffen, — eS zuckt kram
pfig durch das ganze Frankreich. 

P a r i s ,  6 .  O c f o b e r .  D e r  E i n z u g  d « S  P r ä 
sidenten In Poris soll eine nec plus ultra 
von Pracht werden; daS garcle-nienble der 
Krone wird ausgeräumt, um den Bahnhof zu 
schmücken, den Wogen deS Präsidenten sollen 
24 Arbeiter der Vorstädte Saint Marceau 
unb Saint Antoine ziehen u. f. w. Neben 
allem diesem Jubel machen sich denn doch auch 
OppositioriSstimmen geltend, man ist nicht ohne 
Furcht vor einer gegnerischen Manifestation^ 
eS circuliren zahllose Pamphlete, geschriebene, 
lithographiere, gedruckte. So eben erhalte ich 
ein Billerr, in welchem mir von guter Hand 
zwei Neuigkeiten als gewiß gemeldet werden: 
Der Senat und ber gesetzgebende Körper tre
ten am 20. November zusammen. Ferner: 
wie der Oheim seine Mamelucken»Garde, so 
wirb ber Neffe seine Arabische Garde haben. 

Zu den TageSgerüchren gehört, daß LouiS 
Bonaparte in dem Zimmer des Schlosses zu 
Fontainebleau, wo Napoleon einst abdankte, 
den SenatS-Consult in Empfang nehmen wer
be, der ihn zum Kaiser ernennt. 

Ueber die Ergebnisse der Untersuchung we
gen Ermordung deS Marquis de Dammartin, 
Moire von UzeS, hörr man noch nichts Be
stimmree. Briefe aus NimeS berichten, daß 
im Augenblicke, wo ber Marquis mit seinem 
Sohn von UzeS nach NimeS abreisen wollte, 
um dort den Präsidenren der Republik zu be
grüßen , ihm vier bewaffnete Männer entge
gentraten. Einer brückte ihm seine Pistole 
auf die Brust ab und ein anderer schoß ihm 
eine Kugel Durch den Kopf. Dammarrin blieb 
auf der Stelle todr. Eine große Bestürzung 
herrscht, in UzeS. Die Thäler sind noch nicht 
in den Händen der Polizei, und diese Ange
legenheit ist überhaupt noch in ein tiefes Dun
kel gehüllt. 

Das Linienschiff „Jena" soll entwaffnet wer
den; einem Gerüchte zufolge geschähe dieS, weil 
die Mannschaft sich kürzlich LouiS Bonaparte 
gegenüber sehr kalt gezeigt habe. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n b  J r l a n b .  
L o n d o n ,  5 .  O t t .  D i e  „ M o r n i n g  C h r o «  

stiele" will nickt von bem Gedanken ablassen, 
daß LouiS Napoleon «inen Handstreich gegen 
England beabsichtige. Ein Kriegsschiff nach 
dem andern lauf« in Cherbourg und Brest vom 
Stapel, und die offteitlltn Ausweise ber Fran
zösischen Marin» würden seit Monaren ver
fälscht, um England in Sicherheit zu wiegen. 
An dem außerordentlichen Eifer Louis Napo
leons in seinen Seerüstungen, so wie an dem 
Zweck derselben, lasse sich nicht mehr zweifeln, 

p e r l t e n .  
Nachrichten aus Teheran vom August zu-

folge war der Schach von Persien der Ge
genstand eines Artentars, wobei sein Leben 
gleichsam nur durch ein Wunder erholten blieb. 
Er befand sich in einem Walde ber Umgebung 
ber Residenz auf der Jagd; er war zu Pferde, 
das Gefolge hielt sich in der üblichen Entfer
nung. Plötzlich traten vier Männer aus bem 
Dickicht hervor und stellten sich an, als woll
ten sie ihm Bittschriften überreichen. Sie be
nutzten jedoch die Neigung seines Oberkörpers, 
um mit Pistolen noch ihm zu schießen, wobei 
sie ihn am Oberkiefer unb am Schenkel tra
fen, In Carriere sprengte das Gefolge her
bei unb zwei der Mörder wurden im buchstob-
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liehen Sinne des Wortes zerrissen und in Stücke 
gehauen. Zwei wurden geschont, um Geständ
nisse zu erlangen, wobei sich herausstellte, daß 
fie der fanatischen Secle der Babis angehör-
ten, welche der Schach verdammt Und veren 
Haupt er hatte hinrichten lassen. Sie hatten 
(ich ohne weitere Cornplicitär verschworen, den 
Hingerichteten zu rächen. Man hat Ursache, 
an der Genesung des Schach nicht zu zweifeln. 

N e u e s t e  P o s t .  

B e r l i n ,  1 3 ,  O e r o b e r .  D e m  V e r n e h m e n  
nach sind an die einzelnen Französischen Ge-
sandtschaften Instructionen ergangen, welche 
dieselben anweisen, bei den Höfen, an welchen 
sie accrebitirt sind, in vertraulicher Weise vor-
bereitend dafür zu wirken, daß bei Proelama-
tion deS Kaiserreichs dasselbe alsbald bie for
melle Anerkennung des resp. HofeS finde. Die 
Gesandten »sollen unter der Hand gleichzeitig 
auf ben einmürhiqen Wunsch veö Französischen 
Volks in dieser Richtung verweilen, und eben 
fo von der Friedensliebe ihrer Regierung, de-
ren Bestrebungen und Verdienste für die staat
liche Ordnung an geeignetem Orte Dorstellun-
gen machen. Es foü ihnen ferner vorbehalten 
fein, auch die bedingte Anerkennung der Wer» 
träge von 1815 seitens des Kaiserreichs in 
Aussicht zu stellen, unbedingt könne dieselbe 
wegen ber bekannten Stipulationen in densel-
ben, betreffend die Familie Bonaparte 26., 
nicht sein; auch soll nach Dafürhalten mit 
darauf verwiesen werden, baß die Mächt« 
selbst bei verschiedenen Gelegenheiten von den 
Verträgen abgegangen seien, «ine unbedingte 
Anerkennung derselben also auch von ihrer 
Seite schon nicht mehr vorhanden sei, — 
vorläufige vsficielle Notifikationen in Betreff 
Her Proklamation bes Kaiserreichs sollen je-
doch nicht abgegeben werben. 

G r ä f e n t h a l ,  6 .  O e r o b e r ,  U n s e r e  S t a d t  
ist vom Feuer verzehrt. Das Feuer wurde 
von einem ruchlosen Menschen, Rudolph Leiß, 
Gerbermeister, ber durch Faulheit, schlechten 
Lebenswandel und häuslichen Unfrieden fo her
untergekommen war, daß seine eigene Mutter 
fein HauS anschlagen ließ, nach wohlberechne-
rem teuflischen Plane in seiner eigenen Woh

nung so angelegt, daß bei dem in jener Nacht 
herrschenden Sturme die ganze Stadt in Flam-
nun aufgehen mußte, — ein Denkmal, eine 
ganze in Asche liegende Stadt, wie sich wohl 
noch kein Mensch errichtet hat. Um desto un
gestörter sein Werk auszuführen, durfte fein« 
Frau in dieser Nacht nicht in seinem Hause 
schlafen, und nachdem er seine schändliche Thal 
vollbracht, ermordete er sich selbst mit einem 
Dolche, den man nebst seinen verbrannten Kno-
chen in der Asche fand. Um 3 Uhr früh nahm 
daS Feuer seinen Anfang und um 8 Uhr Mor
gens standen schon alle Häuser, die meist mit 
Schindel bedeckt waren, in Flammen. Die 
Noth ist fürchterlich, die Hilfe in der Nähe 
wegen der armen Umgegend gering, bie Stadt, 
schon früher mir Schulden überhäuft, nicht im 
Stande, sich selbst zu helfen. 128 Wohn
häuser, 98 Nebengebäude, 26 Scheunen.mit 
allen Vorräkhen liegen in Asche. 824 Men
schen sind obdachlos, bie grüßlentheils nichts 
retteten, als ihr nacktes Leben. 

P a l e r m o ,  2 5 .  S e p t e m b e r .  Z w e i  L a v a 
ström« des Aerna sind in einander geflossen 
und haben sechs Häuser zu Milo verzehrt. 
Nunmehr wird die Ortschaft Zoppinelli von 
bem Ausbruch bedrohe, ber jedoch nachzulassen 
scheint. 

P a r t s ,  5 .  O c t .  D e r  C o n f l i c t  m i t  B e l 
gien wird (id), wenigstens fo weit es von die-
fem Lande selbst abhängt, bald beigelegt ha-
den. Man ist dort von oben bis unten kei
neswegs erbittert, fondern besorgt und zuw 
Nachgeben geneigt. Einem konstitutionellen 
Monarchen wie der König Leopold ist damit 
sein Weg schon vorgezeichnet. Man will hier 
für ben Augenblick von Belgien wenig m«ht, 
als daß eS seine Presse verhindere, die Fran-
züsischea Preßgesetze und Preßpolizei in Spott 
zu bringen. Bis zu einem Ministerwechsel 
und einer Beschränkung der Press« hat man 
eS hier allerdings wohl bringen wollen, für 
jetzt aber gewiß nicht weiter. 

P a r i s ,  7 .  O c t b r . '  H e r r  F i r r n i n  R o g i e r ,  
Belgischer Gesandter in Paris, der seine Ent-
lassung eingereicht hat, ist b«r«itS nach Brüs-
sel abgereist. 

i 



Die beiden wegen des Marseille! Complotts 
Verhafteren, Gaillard und Sortof, sind am 
4. Oktober mit der Diligence, worin neben 
ihnen sechs Gendarmen zur Bedeckung Platz 
nahmen, von St. Etienne nach Valence ge-

-bracht worden, um von da weiter nach Air 
ober Marseille dir,girr zu werden. Sie sollen 
beide behaupten, (ich nie gekannt und nur zu
fällig zusammen in St. Etienne gefunden ha-
ben. Dem scheint aber der sonderbare Um-
stand zu widersprechen, baß sie ganz ähnlich« 
Kleider sowohl an Tuch als an Schnitt und 
Arbeit tragen. — Zm Puy de Dome und 
der Haute Loire haben mehrere Verhaftungen 
stattgefunden, u. a. bie eines ehemaligen Sit* 
dacteurs des socialiflischen „Volksfreundes" na-
MinS Audiard-Bonnet in (einer Wohnung zu 
Puy. Bei ben gleichzeitig angestellten HauS-
suchungen soll man tompromittirend« Corre-
fpoitdejijtn gesunden haben, die mir dem Mar-
seiller Complott in Zusammenhang stehen. Man 
soll Beweise haben, daß vor Kurzem sociali-
(tische Exrepräsentanten zu Brioude (Puy be 
Dome) geheime Zusammenkünfte gehabt ha
ben. Es ist bekannt, daß zu Lormont (Gl-
ronve) zwei Individuen verhaftet worden sind, 
die von dem Marseille? Complott zu wissen 
scheinen und davon sprachen, noch ehe ,S all-
gemein bekannt war. Zu St. Omer hatte die 
Militärbehörde Maßregel» ergriffen, weil sich 
plötzlich zur Zeit der Entdeckung deS Marseille? 
CowplottS die Nachricht verbreitete, daß Flücht
linge die Nord-Granze überschreiten und das 
Land insurgir«n wollten! Dagegen schreibt 
man aus Bordeaux, daß das dort entdeckt« 
Pulver nicht zu einer Höllenmaschine dienen 
sollte, sondern zum Verkauf an Zager be-

. stimmt war. 
P a r i s ,  8 .  O t t .  D i e  n e u e s t e n  o f f i c i e l l m  

Depeschen lauten: Bordeaux, 7. Oktober, 
halb 6 Uhr AbendS. Der Prinz ist In Bor-
dcaux angekommen. Der Einzug übertrifft 
AlleS/ was man (ich vorstellen kann. 7 Uhr 
AbendS. Das Boot, welches den Prinzen 
trug, setzt« ihn bei den QuinconceS anS Land. 
Sc. Hoheit stieg sofort zu Pferde und begab 
sich an Oos äußerste Ende des Platzes. DaS 
Dtsile« begann sogleich unter dem wiederholten 

Rufe: ES leb« der Kaiser! ES leb« Napoleon 
der Dritte! Die Landdeputationen waren ein-
stimmig in ihrer Begeisterung. Der Prinz 
r i t t  h i e r a u s  d u r c h  d i e  S t a d t ,  u m  s i c h  n a c h  
der Kathedrale zn begeben. — Halb 10 Uhr 
Abends. Die Abreise von Agen war üb«? 
alle Beschreibung. 100,000 Bewohner der 
Lot et Garonne haben den Prinzen auf allen 
Schritten umgeben und die Lüfte von ihren 
begeisterten Rufen ertönen lassen. 

P a r i s ,  1 0 .  O c t b r .  A u s  d e r  R e d e ,  w e l 
che der Präsident bei dem gestrigen Bankett 
der Handelskammer zu Bordeaux gehalten, 
g'ht hervor, daß er daS Kaiserthum enrschie-
den annimmt; er bezeichnete dabei den Frie-
ben nach Außen, die moralische Ordnung und 
den vernünftigen Fortschritt im Innern als 
Progamm der neuen RegierungSform. Heute 
ist der Präsident nach Angouleme abgereist, 
von wo er morgen nach La Rochelle, am 13. 
nach Niort, am 14. nach PoirierS, am 15. 
nach TourS kommen und am 16. in Parts 
einziehen soll. 

P a r i s ,  1 3 .  O k t o b e r .  E i n e m  j e t z t  i m m e r  
stärker auftretenden Gerüchte zufolge stände dir 
Errichtung eines Vice-KönigreichS Algerien be-
vor. Dasselbe Gerücht bezeichnet Napoleon 
Bonaparte, Sohn Zeromi's, als den zu er-
nennenden Viee-König. 

Man versichert, daß Abd-el-Kader bei der 
Ankunft des Präsidenten zu Amboise ao 16. 
d. in Freiheit gesetzt werden soll, um in Kon
stantinopel t'nternirt zu werden. 

L o n d o n ,  8 .  O k t o b e r .  V o n  d e n  m e i s t e n  
Küstenpunkten laufen traurige Nachrichten über 
die in den -Stürmen der letzten Woche vvrge-
kommenen Unglücksfälle zur Se« ein. Man-
ches Menschenleben ist dabei verloren, manches 
schöne Fahrzeug zum Wrack geworden. Ao 
der Küste von Hamich, nördlich von der Themse, 
strandeten an 30 Fahrzeuge, und über 200 
Segel flüchteten vor dem Sturme, zum Theil 
mit zerfetztem Takelwerk und zersplitterten Ma-
sten, in die Bucht von Bridlington. 

d e r m i s  c h t e s .  
AuS O s t g a l i z i e n ,  24. September. Zn 

der Kreisstadt Kolomea gingen am gestrigen 



Abend nicht weniger als'36 Personen weibli
chen Geschlechts und jüdischer Religion auf 
eine furchtbare Art zu Grunde. ES war der 
jüdische Versöhnungstag; Tausende von Ju
den und Jüdinnen waren in der durch die 
Lauheit der Kolomaer Juden-Gemeinde noch 
nicht ganz ausgebauten Synagoge versammelt, 
als sich gegen 6 Uhr Abends das Gerücht 
verbreitete, es sei im obern Stockwerke, wo 
die Frauen sich befanden. Feuer ausgebrochen. 
Die Gefahr war um so größer, als die zur 
sogenannten Weiberschule führende Treppe sehr 
schmal, das ganze Gebäude noch keine Wöl
bungen hatte' und der hölzerne Dachstuhl um 
(b leichter Feuer fangen und Tausende unter 
seinen Trümmern begraben konnte. Die Lösch-
anstalten wurden in Folge der schnellen Ma-
nipulation der Behörden rasch getroffen, doch 
ct stellte sich bald heraus, daß der Feuerlärm 
ein falscher und von einer Diebsbande absicht-
Ilch erzeugt gewesen, um im entstehenden Ge
tümmel den Zudenfrauen ihren mit Perlen 
und Diamanten besetzten Kopfputz (den söge-
nannten Sternbündel) zu rauben. Leider hatte 
sich aber bereits der gesammten Masse der 
Frauen Angst und Schrecken bemächtigt, ein 
großer Theil drängte sich, die Andern über 
den Haufen werfend, sich gegenseitig drückend 
und stoßend, der Treppe und dem Ausgange 
zu, und auf diese Weise starben so viele Per-
sonen am Erstickungstode, der um so eher ein-
trat, als alle, in Folge des Fasttags geschwächt, 
nicht hinreichende physische Kraft besaßen, um 
sich einen Weg inS Freie zu bahnen. Es 
fehlte nicht, sobald man sich überzeugt hatte, 
daß es ein falscher Feuerlärm sei, an der nö-
thigen Thatigkeit, um fo viele zu retten, als 
möglich war. Die ohnmächtigen und erstick-
ttn Frauen wurden sogleich in Folge des um-
sichtigen Eingreifens des Kreisarztes Doctor 
Madejski der ärztlichen Behandlung übergeben, 
so daß noch einige, wenn auch nur wenige 
dem Leben wiedergeschenkt wurden. 

B e r l i n .  D e r  G e b r a u c h  d e s  G a s e s  b e i m  
Kochen scheint immer mehr in der Hauptstadt 

(in Anwendung zu kommen, und es sind nicht 
wenige Familien hier, welche gegenwärtig aus-
schließlich mit Gas kochen. Auch den Ver

such, mit GaS zu hetzen, hat man bereits ge-
macht, und zwar in einem Hause, wo Gas 
gebrannt wird. Eine mit Guttapercha über-
zogene Rötire wird in die Offen hineingeleitet 
und man öffnet und schließt vermittelst eines 
HahnS die Ausströmung. Nicht allein soll bei 
dieser Heizung die Temperatur in den Zimmern 
eine sehr gleichmäßige sein, sondern man rühmt 
auch die Bequemlichkeit bei diesem Verfahren. 

— Vom 7. bis zum 8. Oktober Mittags 
sind an der Cholera erkrankt 6 Personen, Ge-
sammtsumme 127. Davon sind genesen 20, 
gestorben 75, in Behandlung geblieben 32. 
Unter den gestern Gemeldeten sind zwei To« 
deSsalle. 

K l a g e n f u r t .  W o h l  d e r  ä l t e s t e  H a n d -
werkSbursche ist in Klagenfurt zum Vorschein 
gekommen. Dort ließ am 26. September ein 
Kürschnergeselle sein Wanderbuch visiren, der 
gerade hundert Zahr alt ist. Er arbeitete noch 
voriges Zahr in seiner Profession, ein leich
ter Schlagfluß lahmte jedoch seine rechte Hand, 
so daß er arbeitsunfähig geworden ist und den 
Wanderstab ergreifen mußte, um von den Rei-
seunterstützungen des GewerkS zu leben. 

Schweiz. Die jüngst angedeutete Vee-
murhung, daß vulkanische Einflüsse eine mir-
wirkende Ursache bei dem letzten Uebertreken 
der Gewässer in ber Schweiz gewesen seien, 
wird durch Mittheilung verschiedener auffal-
lender Erscheinungen aus vielen Gegenden der 
Schweiz verstärkt. Am 18. September Mor
gens war die Luft mit fchweflichten Dünsten 
geschwängert; aus tieferen Ziehbrunnen ström-
ten unter heftigem Brausen und Zischen schwef-
licht riechende Gase, in welchen brennende 
Spane augenblicklich erloschen; in Aeckern und 
auf Straßen stiegen Gasbläschen auf, über. 
denen Feuerspäne erloschen; in den Wolken 
zeigte sich wiederholt phosphorescirendes Leuch-
ten; Erderschütterungen und lange anhaltendes 
Schwanken wurde in verschiedenen Gegenden 
gespürt; Berge zerklüfteten; die Erde wurde 
auf Viertelstunden lange Strecken zerrissen, 
sogar Felsen gespalten. 

T y r o l .  A m  2 8 .  A u g u s t  w u r d e  d a S  D o r f  
Zirt in Tyrol, in dessen Nahe die berühmte 
Marrinswand ist, von einem furchtbaren Ge-



witrer heimgesucht; in solchen Massen fiel 
ber Regen, daß mehrere Häuser ganz zerstört 
wurden. Ein Stück Wald, das vorher auf 
einer Anhöhe stand, wurde von den Fluchen 
mitten in die Straße verseht. 

Die Traubenkrankheit hat auf der Insel 
Stcilien bedeutenden Schaden angerichter. Kein 
Weingarten, heißt es in der amtlichen Zeitung, 
ist davon verschont geblieben. Der Verlust ist 
für Sicilien unberechenbar; denn wenn auch 
nicht die ganze Lese wie auf Madeira und 
Malaga vernichtet ist, so bedarf ei großer 
Mühe und Sorgfallt, um die kranken Trau-
ben von den gesunden abzusondern und einen 
einigermaßen trinkbaren Wein zu erzielen. Aus 
den kranken kann man sogar auch nicht Essig 
bereiten. 

Zu Syrakus in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika hat die weibliche Convention 
für Frauenrechte einen Congreß abgehalten, der 
drei Tage hindurch dauerte, und in welchem 
mehrere Beschlüsse gefaßt wurden, die sichsammt-
lich auf Emana'pation des weiblichen Geschlech
tes von allen Sklavereien des Gesetzes und 
Herkommens bezogen, durch welche sie an Er-
füllung ber ihnen vom Himmel gegebenen Mis-
fion gehindert werden. Namentlich war es das 
Recht, Abgeordnete in die gesetzgebende Ver
sammlung wählen zu dürfen, das die eman-
cipationssüchtigen Damen reclamirten. Die 
Aeußerung eines eben anwesenden Mormonen, 
baß das weibliche Element in der menschlichen 
Natur das untergeordnete und das männliche 
dagegen das ausführende sei, rief einen Sturm 
in der Versammlung und die Behauptungen 
hervor, daß daS Weib an den staatlichen Be-
rathungen, an der Handhabung des Gesetzes, 
an der Ausübung der 'Arzneikunde sowie an 
allen auf den socialen Staat bezüglichen Tä
tigkeiten zur vollsten Theilnahme berechtigt sei. 
AlS ein anderer Gentlemen die Bemerkung 
wagte, eine echte Frau müsse eher dem be-
scheidenen in der Verborgenheit Wohlgerüche 
ausstreuenden Veilchen, als der herausfordern-
den Sonnenblume oder der schrille Töne von 
sich gebenden Kriegstrompete gleichen, entstand 
gewaltige Aufregung in dem weiblichen Clubb, 
die den kühnen Redner zu schleunigem, unter 

dem Hurrahgeschrei der Damen vollbrachten 
Rückzug nöthigte. Das Meeting wurde mir 
dem Absingen von Hymnen auf die Frauen-
emanciparion geschlossen. 

D e r  S c h u t z  d e r  B l i t z  -  A b l e i  t e r .  Z n  
einer der letzten Sitzungen des diesjährigen 

zEnglischen Gelehrten - Congresses in Belfast 
machte der berühmte Physiker Sir D. Brew-
ster auf einen kürzlich im Clandeboy - Park 
vorgekommenen Fall aufmerksam, wo ein Blitz 
in einen Baum eingeschlagen, der mitten in 
einer dichten Masse von Bäumen stand, un-
ter denen er einer der kleineren war. Der 
Blitzstrahl schlug etwa 15 Fuß über dem Erd-
boden, gerade in den Winkel zweier Haupt-
äste ein, von wo er an den Stamm herunter-
fuhr, welchen er spaltete. Dieses Factum, 
daß nämlich der Blitz nicht die Spitzen der 
höheren Bäume, sondern einen Punkt traf, 
der durch seine Umgebungen und seine tiefere 
Lage geschützt zu sein schien, wollte der Phy-
siker als einen Beweis angesehen wissen, daß 
kein Blitzstrahl in der «Richtung, die er ein-
mal genommen, durch Ableiter gestört werden 
könne, und daß also Gebäude gegen den Blitz 
nur dann geschützt werden könnten, wenn sich 
die Gewirrer - Ableiter nach allen Richtungen 
hin erstreckten. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 23. Oktober Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Wiktwen, Wal-
sen, Alt«» JC. zur Besorgung der Geschäfte 
deS Vereins in der Wohnung des Hrn. Com» 
merzienrakh C. % Schmidt versammelt ftin. 

Vvn den unterzeichneten Vorstehern der Be-
erdigungS'Cass», Hötc Hülfe" genannt, wird 
hiermit bekannt gemacht, daß am Sonntage 
den 12. October d. Z. Nachmittags 5 Uhr 
bie General-Versammlung im Müssen-Lokale 
stattfinden wirb. Sämmtliche Mitglieder bie-
ftr Anstalt werden demnach ersucht sich zahl» 
reich einzufinden, da der Abschluß der Bücher 
nebst ZahreS - Rechenschaft vorgelegt werden 
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soll unb auch die Wahl itneS Vorstehers zu 
treffen ist. 

„Di« Hülfe" zu Pernau, am 1. Oktober 
1852. 

Schütz. Prahm. Harber, 
derz. Vorstehe^ 1 

Ich zeige meinen geehrten Pattenten hier
mit ergebenst an, daß ich hier in Pernau an-
gelangt bin und mich nur 14- Tage aufhalten 
werde. — Mein» Wohnung ist bei der Ma-
bame FraaS. 

Zahnarzt E. Hefftler. 2-

Frischer Kirsch -Ratafia ä 60, 50 und 40 
Kop. die Flasche (von einem halben Stoof), 
so wie Kirschweia zu 85 Kop. die Bouteille 
(von drei Viertel Stoof), ist zu haben bei 

2f. B. Specht. 3 

Indem ich hiermit die ergebene Anzeige ma
ch*, daß ich meine Wohnung nach dem Hause 
meines Schwiegervaters, des Bäckermeisters 
Scheel, verlegt habe, empfehle ich mich zugleich 
Einem hochgeehrten Publicum mit ollen Gat
tungen Korbmacherarbeiren, unter denen na« 
mtntlid) gothische TOftbil, Lauben, Kinderwa
gen u. f. w. zu erwähnen find. Solide und 

prompte Bedienung versprechend, bitter um ge
nügten Zuspruch 

M .  F r e y m a n n ,  K o r b m a c h e r m e i s t e r .  2  

Mein in der Vorstadt belegenes, ehemals 
der Wittwe Preiß gehörige Wohnhaus, wel-
ches gegenwärtig sich in gutem Zustande be
findet, ist in zwei qetheilk,,, Wohnungen nebst 
Kellern, Kleeren, Stallraum und einem Obst-
und Gemüse-Garten zu verrniethen oder auch 
zu verkaufen. I. F. Klee mann. 3 

Zn meinem Hause, am Wall belegen, ist 
eine Parterre • Wohnung mit allen erforderli
chen Wirthschaftsbequemlichkeiren zu vermie-
t h e o .  F r .  D e c k m a n n .  1  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
87) Den 5. Octbr.: Russ. Schiff Livonia, 

Capt. A. Lemmerhirt, von Hüll mit Salz an 
Z. Zacke et C, 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
74) Den 5. Oer.: schiff Reljance, Capt. 

Gibson, mit Ballast nach Riga, cl. d. Ja
cobs et C. — 75) Den 6.: Martha, See
ger, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. H. D. 
Schmidt. 

An die ehemaligen Zöglinge und die Gönner der Kaiser-
lichen Universität Dorpat. 

Se. Majestät der Kaiser haben Allergnädigst zu bewilligen geruht, das die Uni-
versität Dorpat das Fest ihres fünfzigjährigen Bestehens und Wirkens am 
12. und 13. Deeemher feierlich begehe. Indem wir UNS beehren) die ehemaligen Zög-
linge und die Gönner unserer Hochschule hievon in Kenntniß zu setzen, ersuchen wir Alle, die 
zur Erhöhung dieser Feier durch ihre Gegenwart beitragen wollen, uns (unter der Adresse eines 
der Unterzeichneten) ihren Entschluß bis spätestens zum 1. December mitzutheilen, damit wir 
mit bereitwilliger Unterstützung der hiesigen Einwohner für das Unterkommen der Gäste die 
nöthigen Anordnungen treffen. Die nähere Anweisung der Wohnungen wird am 10. und 11. 
December im UniversitätSgebäude ertheilt, und ebendaselbst auch Denen, welchen eine frühere 
Anmeldung nicht möglich war, über die noch disponibel», Quartiere Auskunft gegeben werden. 

I m  N a m e n  d e s  C o n s e i l s  
daS Festkomitee: 

Dunge. Erdmann. Grube. Reichert. Samson. 

Am Ü?am«n des General»GouvernemtS. ber Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Genfer. 



Aernausches Wochenblatt. 
M m .  

Sonnabend, 

1852. 

den 4. (Dctober. 

DnlÄndiseye Wsehrichte«. 

St. Petersburg, 16. September. In 
Veranlassung des Ablebens des General-FelK-
Marschalls Herzogs von Wellington haben Se. 
Majestät der Kaiser allen Landtruppen deS 
Reichs anzubefehlen geruhr, auf drei Tage 
Trauer anzulegen, zum Gedächtniß der aus
gezeichneten Dienste des Verstorbenen. 

St. Petersburg, 24. Sept. Am 17. 
Septbr., um 2 Uhr Nachmittags , geruhten 
Se. Maj. der Kaiser, in Begleitung ZZ. 
KK. HH. der Großfürsten Dlifolai Ntkolaje-
witsch und Michael Nikoloj,witsch, von der 
Station Rogan nach Poltawa abzureisen, wo 
Höchstdieselben am 18., um 2 Uhr Morgens, 
in erwünschtem Wohlsein eintrafen. 

ZI. KK. HH. der Prinz Peter von Ol
denburg und seine hohe Gemalin sind am 20. 
d. aus d/m Auslände nach St. Petersburg 
zurückgekehrt. 

Am Sonnabend, den 20. September, reiste 
Seine Künigl. Hoheit der Prinz August von 
Württemberg an Bord des Postdampfschiffes 
„Wladimir" nach Stettin ad. 

Auslitndisehe Nachrichten. 

D e u t f ch I a n b. 

B e r l i n ,  3 0 .  S e p t .  D a s  A u f t r e t e n  d e r  
Provinzial-Landtage in diesem Zahre, die durch 
ihre Antrage in Betreff der allgemeinen Lan-
des-Verfassung offenbar über ihre Zuständigkeit 
hinausschttittn, scheint vielfach befremdet zu 

haben. Den Provinzial-Landtagen steht das 
Petitionsrecht in Bezug auf Angelegenheiten 
der betreffenden Provinz zu, aber nicht bezüg-
lich allgemeiner Staars-Angelegenheiten. Zn 
letzterer Beziehung können Petition«» von «in» 
zttnen Staatkbürgern ausgehen, aber nicht von 
Corporatione». Es dürfte wohl zu erwarten 
sein, daß die Provtnziol» Landtage, die trotz 
ihrer sehr zweifelhaften staatSgrundgesehlichen 
Berechtigung bereits sich sehr stark zu fühlen 
scheinen, in Mt ihnen zugewiesenen Schranken 
werden zurückgewiesen werden. 

B e r l i n ,  2 .  O c t b r .  B i s  z u m  1 .  O c t b r .  
Mittags waren in Berlin 82 Cholerakranke. 
Zugang bis zum 2. Ott. 6, zusammen 88. 
Davon stnd 14 genesen, 45 gestorben, 29 in 
Behandlung geblieben. 

I t a l i e n .  
Die „officielle Zeitung von Savoyen" bringt 

heute die merkwürdige und (wenn wahre) äu-
Herst wichtige Nachricht von einem Fluchtver-
such, den der Papst von Castel Gandolso aus 
habe machen wollen. Der ehemalige Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten, Turgot, der 
Französisch* Gesandte in Rom, be Rayneval, 
und ber General de Cotte (den man bekannt-
lich mit einer Misston in Rom beauftragt sagt), 
sollen ben Papst in Castel Gandolfo besucht 
haben, um ihn zu bewegen, zur Krönung L. 
Napvleon'S nach Paris zu kommen. Die Rath« 
geber deS Papstes riechen sofort zur Flucht. 
Bologna war nicht gut zu Land zu erreich«»; 
man wählt» deshalb den Seeweg. Der vor
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sichtige Herr von Rayneval harte jedoch einem 
Französischen Dampfschiff« den Befehl gegeben, 
on der Küste zu kreuzen. Dir Papst und 
fein Gefolge bestiegen daS für sie bereitete 
Dampfschiff unter dem Vorwand, «ine Pro
menade zu machen, haS Französische Dampf
schiff aber folgte bem deS Papstes als Ehren-
wache, und man war nach einem vergeblichen 
Versuche, der Ehrenwache durch schnelleres Fah» 
ten zu entgehen, ginüthigk, nach Castel Gan-
dolfo zurückzukehren. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  2 7 .  S e p t b r .  N a c h  P r i v a k b e r i c h »  

ten aus Marseille hatte ein Apotheker an der 
Spitz» des Complorts gestanden. Die Mar» 
seillec Lokalblätter wollen wissen, daß der Haupt-
schuldig« «in Mechaniker, namenS Cramir, ber 
«in geborner Elsasser sein soll, ist. 

Herr Girardin theilt in einem Artikel übe? 
die Reform die politischen Parteien Frankreichs 
in drei Theile ein: 1) die, weiche gern einen 
Eierkuchen machen möchten, ohne die Eier zu 
zerschlagen; 2) die. welche gern Eier jerschla-
gen möchten, aber keinen E,«rki>chm zu ma» 
chen v«rst»hen, und'3) die, welch« Eier j«t» 
schlagen möchten, aber auch «rinrit Eierkuchen 
zu machen wissen. Es versteht sich von selbst, 
daß Hr. Girardin vortreffliche Eitrkuchen ma-
ch«n zu können — sich «inbildet. 

P a r i s ,  2 9 .  S e p t .  l i e b e r  d i e  H ö l l e n m a 
schine bringen die Zettunzen noch immer nur 
sehr spärliche Miktheilungm. — Der „Patrie" 
zufolge war die Höllenmaschine mir viel Kunst 
und Geschicklichkeit angefertigt. Die als Sach-
verständige darüber befragten Artlllerie-Offizi«re 
haben erklärt, daß sie furchtbare Wirkung«« 
hätte hervorbringen müsse» , ohne diejenigen, 
die sie abfeuerten, in Gefahr zu setzen. Die 
„Gazette du Midi" beschreibt sie als aus zwei 
übereinander gelegten Reihen von Patronen 
bestehend, wie die der Feuerwerker, die zur 
Vermeidung von (tötenden Bewegungen beim 
Abfeuern fest zwischen zwei Brettern fingt» 
zwängt waren, — es sei die durch eine g«. 
schickte Hand verbesserte Idee Fieschi'S. An
der« Nachrichten fügen noch hinzu, baß bie 
Zündlöcher nach unten gekehrt waren und in 

«ine kupferne Rinne einmündet«» . die daS 
Zündpulver aufnehmen und eine Art fortlau
fender Zündpfanne bilden sollt«, um die größte 
Gleichzeitigkeit im Explodiren der verschiedenen 
Mordläufe zu sichern. Das HauS in der gro-
ßen Aixer Straße, wo die Höllenmaschine von 
der Polizei gefunden wurde, war übrigens, 
wie eS scheint, nicht dasjenige, wo sie auch 
aufgestellt und abgefeuert werden sollt«. Z«-
nein Journal zufolge hat man vielmehr in 
einem Getreidespeicher in der Vorstadt Saint 
Lazare gegenüber der Kapelle des ehemaligen 
Hospitiums daS schon aufgestellte Gestell ent-
deckt, doS daS Mord-Instument an einem Fea-
ster festhalten sollte. — lieber die Urheber des 
ComplottS verlautet noch immer nichts Gewis
ses. Ein Blatt von Toulon erzählt als Ge-
tlicht, daß die Verschworenen der „Gesellschaft 
der Rächer" angehören, spricht dabei aber die 
Ueberzeugung aus, daß eS keine Franzosen 
seien. 

Dem Vernehmen nach wird ber Gerichts-
Hof zu Aix daS Marseille? Complott aburthet-
len. Daß man daS höchste Gericht nicht ein-
berufen, mag an der Undedeutendheit der Zn-
culpaten liegen. derselben, Boecker, ein 
Schmid, ist entwischt; ein anderer, Gaillard, 
ein Uhrmacher, dagegen durch einen Brunnen 
entkommen. Beide waren im Hause, als die 
Polizei eindrang. Nach der „Patrie" haben 
die Artillerie»Offiziere die Höllenmaschine für 
ein wahres Meisterstück erklärt, welches die 
fürchterlichsten Folgen hatte haben müssen. Zm 
Ganzen scheint man hier Fieschf zum Muster 
genommen zu haben, nur mit dem Unterschiede, 
daß die Maschine nicht eine Reihe, sondern 
ein Parallelogramm von 26 Läufen bildete. 
Außerdem waren inwendig vier Fächer, jedes 
von 12 Läufen gebildet; in der Mitte befan
den sich 2 Mörser. Di« Läufe bestehen aus 
Metall und Pappe, sind durch starke Schrau-
ben mit «inander verbunden; ein Zündholz ist 
so angebracht, daß sie alle gleichzeitig losgehen 
konnten. Die Maschin« wird nächstens in ei* 
ner Abbildung erscheinen. Verhaftet sind in 
Marseille über hundert Personen. Der An-
gebet soll ein Ptemontesischer Republikaner ge
wesen sein. Ja» Var - Departement soll «in 



ganzes Nest von Verschwörern fein. Auch 
forscht man noch einer, zweiten Maschine. 

P a r t S ,  3 0 .  S e p t e m b e r .  D i e  l e h r e n  b e -
könnt gewordenen Depeschen über die Reise 
Des Prinz-Prästdenten lauten: Toulon, 29. 
September, 7 Uhr Morgens. Die von allen 
Seiren herbeiströmenden Volksmassen haben eine 
Begeisterung kundgegeben, welche an Rausch 
gränzt. Ueberall und immerwährend ertönte 
vi» Lust von dem Rufe: Es lebe d»r Kaiser! 
ES lebe der Retter Frankreichs! Die Stadt 
hat gestern 6cm Prinzen einen feenhaften Ball 
gegeben, der an Glanz und Pracht die groß-
artigsten Feste verdunkelte. Der Prinz hat 
wiederholt seine Bewunderung ausgesprochen. 
Er wird sogleich auf bem „Napoleon" nach 
Marseille abreisen. Er hat dem Marinecorps -
Beweise serner großmüthigen Fürsorge hinter-
lassen. 10 Uhr Morgens. Der Prinz ist 
um Uhr auf dem „Napoleon" nach Mar
seille gereist. Seine Hoheit ist in vollkomme., 
htm Wohlsein. 3 Uhr Nachmittags. Der 
Prinz kommt auf dem „Napoleon" aus Tou-
Ion an. Er landet im Hasen Joliette inmit
ten der Zurufungen einer ungeheuren Volks
menge. v Er steigt zu Wagen, um (ich nach 
Aix zu begeben. Sein Befinden ist vortrefflich. 

Die „Partie" bringt einige Einzelriheiren 
über den Fund der Höllenmaschine. Als die 
Polizei in dem Haufe erschien, wo die Höl
lenmaschine aufbewahrt wurde, befanden sich 
der Uhrmacher Gaillard und der Schmid Boe
der im Hause. . Als Gaillard klopfen hört«, 
löschte er aus Vorsicht die Kerze aus, bie auf 
einem kleinen Tische bei der Maschine stand, 
und fragte vom Fenster deS ersten Stockwerks 
ans. wer hinein wolle? Kaum bemerkte er die 
Polizei-Agenten, so eilte er rasch die Treppe 
hinunter in den kleinen Hof hinter dem Hause, 
und da er nicht wußte, wie er anders bie 
Flucht ergreifen könne, sprang er mit Leben«, 
gesahr in einen Brunnen, der mit bem Nach« 
barhause in 'Verbindung steht. Es gelang 
ihm , in das andere HauS zu gelangen , und 
über Dacher entwischte er der Polizei. Boe-
cker, nicht so gewandt wie Gaillard, fiel, als 
et durch eine Hinttrthär hinaus wollt«, unb 
wurde von der Polizei erwischt. Der Appell-

Hof zu Aix hat bereits die Untersuchung ein-
geleitet und so glaubt man nicht, daß die Sa
che vor den höchsten Gerichtshof kommen werde. 

Zu Sr.'Etienne sind der Bijoutier Gaillard 
und ber'Kupferdreher Lauriot wegen Bethei« 
ligung an dem Marseiller Complott verhafter; 
Gaillard ist geständig. 

S p a n i e n .  
M a d r i d .  2 1 .  S e p t b r .  D a s  h ö h e r e  U n -

terrichtSwesen erleidet wieder eine große Der-
Änderung. Nach den neuerdingS getroffenen 
Einrichtungen soll der lateinischen und griechi-

' schen Sprache mehr Aufmerksamkeit gewidmet 
werden; die lebenden Sprachen sollen dahin-
gegen wegfallen, und das Erlernen derselben 
vom Willen der Schüler abhängen. Deutsch 
wurde bisher auf vier Universitären gelehrt, 
und erhielten die Professoren desselben jährlich 
12,000 Mealen Gehalt. Diese Gehalte wer-
den jetzt engezogen und die Professoren ohne 
Weiteres «Klaffen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 9 .  S e p t .  D i e  n e u e s t e  N u m 

mer der „Hingapore Free Preß" berichtet, daß 
die mtuhigt Reisende Ida Pfeiffer zuletzt in 
Sambas trat, und Anstalten traf, über Pon» 
lianak nach Batavla zu gehen. Sie hatte 
die wilden und unabhängigen Dyak-Stämme 
besucht, die on den Ufern deS Lufar und Ba* 
lang * Lufar und io den Sekanietbergen woh
nen. Vom Batang . Lufar kam sie nach den 
kleinen Seen vm Bunot und Taomen,. und 
durch diese nach dem großen Strome KapuaS. 
Nachdem sie Sngtang, Sangan und anders 
Orte gtfthen, Dar sie ohne Unfall nach Pon-
tianak gekomm«. Von den Behörden freund-
lich unterstützt, machte sie einen Ausflug in 
die Diamantgrtben von Landak und zu einigen 
der interessanten Dyak-Stämme. Die un
ternehmende Rifende wurde auf ihrer ganzen 
Tour bestens «fgenommen, und sie versichert, 
daß ihre ganzeR'ise einem festlichen Triumph-
zug ähnlich mc. 

Aui Melborn« in Australien schreibt man 
vom 17. Mai Diese glänzende Niederlassung 
Hot auch ihr« Schattenseiten. Victoria zum 
Beispiel befindt sich in einer schrecklichen Lag«. 
Zwischen 60,100 und 70,000 Menschen ar-



betten in den Minen, und bie Stadr ist so 
dicht bevölkert, daß Tausende in Zelrm und 
Hunderte unter dem blauen Himmel schlafen. 
Die glänzendsten Geschäfte werden von den 
Schenkwirthen gemache, bie sich nach 5 ober 
6 Monaten inS Privatleben zurückziehen. Mord, 
Raub, und Brand sind an der Tagesordnung! 
nach Sonnen - Untergang wagt sich Niemand 
ohne Pistolen auf die Straße. 

9 t c u e f l c  
Dresden, 5. Oerober. Bis 5, Oktober 

Mittags waren in Berlin an der Cholera er-
krankt 114 Personen. Zugang bis 6. Octbr. 
Mittags 4, zusammen 118. Davon sind 15 
genesen, 69 gestorben, 34 in Behandlung ge
blieben. 

A g r a m, 2. Oktober. (Tel. Dep.) Der 
Kaiser ist hier eingetroffen. 

Bern, 28. Sept. Die letzt« Ueberschwem-
mung soll bei allem dadurch veranlaßt»», Un-
heil auch ihr Gutes gehabt haben. Man ver-
sichert nämlich, seit Menschengedenken fei ber 
Boden noch nie so angefüllt gewesen mit schäd
lichen Thteren, als dieses Zahr. Muse, En-
gerlinge, Würmer unb anderes Ungeziefer seien 
in einer solchen Mengt vorhanden, daß na« 
menloser Schaden, vielleicht sogar eine Land-
plage für daS künftige Jahr zu befürchten ge
wesen wäre, wenn dt« Wasser flicht gekommen. 

Turin, 25. Sepkbr. Dr letzt« Ausflug 
des Papstes auf dem Meere )at zu dem Ge-
rüchr Veranlassung gegeben, laß er habe ent
fliehen wollen. Er habe dal Vorhaben auf-
gegeben, weil er das ihn beglttende und über-
wachende Dampfschiff des Frmjösilchtn Capt-
tainS Olivier nicht Hab« überholn können. Dar-
an knüpfen sich andere Gerüche von der Ein-
ladung, die dem Papste voi dem Marquis 
Turgot unb Herrn Raynevai, so wie vom 
General Lotte gemacht roorfrn seien, ben 
Prinzen LouiS Napoleon zum Kaiser zu krö-
nm. Die furchtsame Umgebug des Papstes 
habe ihm «ine Gefangenschaft i> Fontaiaebleau 
in Aussicht gestellt und thn so u einer Flucht 
beredet, die dann, wie gesagt, on dem Fron-
jösischen Dampfschiff verhindertivorden. Tu-
rinft und Savoyische Blätter nthalren eine 

Menge Details, welche die Wahrheit dieser 
Gerüchte begründen sollen. Sie scheinen fa-
belhafre Erfindungen, wie sie in der Jtalieni-
schen Presse, als sie noch frei war. täglich 
vorkamen, und wie sie auch jetzt, da sie mehr 
und mehr unfrei wird, nicht fehlen. Di« 
Briefe auS Rom wissen kein Wort von diesen 
Dingen. Nur so viel scheint seit längerer Zeit 
sicher, daß bie Franzosen zwar den Papst mit 
vieler Artigkeit behandeln, aber für seine Si
cherheit auf ein« Weis« sich b«sorgt zeigen, die 
von einer Bewachung schwer zu unterscheiden 
scheint. 

Paris, 23. Sept. Der Plan mehrerer 
Senateurs, dem rückkehrenden Präsidenten bis 
TourS entgegenzufahren, ist gänzlich aufgege-
ben worden, nur der Feldmarschall Zerorne wird 
seinem Neffen biö Orleans entgegengehen. Der 
Baron v. Montalembert, ein Verwandter des 
SacristanS der hell. Kirche Grafen Monta-
lembert, der seine Unterstützung des Präsiden-
ten schwer bereuen soll, vermälte vor einigen 
Tagen seinen Sohn mit Fräulein von Choi-
seui-PraSlin, Enkelin des Marschaus Seba-
stiani. Ein Brief an die Berliner „Kreuz-
Ztg." sagt, daß die Berichte deS „Moniteur" 
über den Aufenthalt »t« Präsidenten 6b«rtcit» 

den wären.. Der Brief lautet: Die Aufnah. 
m«, die der Präsident hier gefanden, war eine 
sehr'kalte, der Zudrang keineöwegeS groß, die 
Meng« blieb gleichglltig, nur die zahlreich ver-
sammelten Corsen schrieen lebhaft» Auf Be
fehl des Präfecren waren allerdings all« Fen
ster geöffnet; die Ausschmückung ber Häuser 
war pauvre. Der Präfett Herr v. Suleau, 
«in Renegat, ließ eS an Eifer nicht fehlen, 
er lief unter ben Damen herum und bat sie, 
die Tücher zu schwenken und Vive VEnipe-
reur! zu rufen. Ganz ohne Wirkung blie-
ben diese rastlosen Bemühungen natürlich nicht. 
Auch Marseille hat seine Damen der Halle, 
die eine Corporation bilden wie in Paris, die 
Vorsteherin derselben heißt in Paris la mere, 
in Marseille heißt sie partisanne. Dieser 
Partisanne machte Hr. v. Suleau einen Be
such und bar sie, bem Präsidenten einen Blu-
menstrauß zu überreichen; die Partisanne, gut 
royalistisch, wie ber Kern bis Volkes stets war 



unb noch ist, lehnte den Antrag ob und be
wirkte: Ach.' wenn eS der kleine Heinrich wäre 
(fo nennen bie Süd-Franzosen ihren legitimen 
König) , ich würbe nicht sagen: nein! Der 
Präfect zankte sich lange mir der Partisanne 
und drohte ihr endlich mit Absetzung. Die 
Partisanne bedachte sich eine Weile dann sagte 
sie: Wenn es so ist, so werde ich kommen! Sie 
kam wirklich mit ihren Hallendamen, ober un» 
geputzt, in Allragskleibung. DaS ist die Op-
Position der Hallenweiber von Marseille. 

PariS, 30. Sept. Man kann sich einen 
Begriff von der Freigiebigkeic machen, mit der 
Louis Napoleon Überall das Geld ausstreut, 
wenn man hört, daß er in der einzigen Stadt 
Grenoble, abgesehen von den schon unterwegs 
im Zsere-Departernent an die MaireS, Orrs-
geistlichen, alten Militairs u. s. w. gespende- -
ten Summen, 38,000 FrcS. ausgegeben hat, ' 
wovon 10,000 für die Wohlthätigkeirs-Anstal« 
ten, 5000 für die tteberschwemmren, 5000 für 
vi« alten Soloaren von Grenoble und die vir-
schiedenen Gemeinden, 2000 für daS Mildchä-. 
kigkeitS-Büreau, 1000 für die HoQtnbomen, 
5000 für einen Kirchenthurm d«r Gemeinde 
Albenc, 5000 für die Dämme der Roize be
stimmt sind. Wenn eS in demlelben Maßstab 
fortgeht, so reicht für die Reise eine Million 
bei weitem nicht aus. 

Paris, 1. Oerober. Die letzten offtefeflen 
Depeschen lauten: Aix, 30. September, 2 
Uhr. Der Empfang des Prinzen zu Aix war 
es werth, dem on ollen andern Orten nachzu
folgen. Sein« Anwesenheit auf dem von der 
Stadt gegebenen Ball ist mit Begeisterung 
und dem Ruf: ES lebe d«r Kaiser! aufge
nommen worden. , 

Nim«s, 30. September, 3 Uhr. Seine 
Hoheit kommt eben in NimeS an. Alle de» 
nachbarten Bevölkerungen strömen auf den Weg 
deS Prinzen, so wie auch «in« große Meng« 
Fremder. Auf dem ganzen Weg« Sr. Hoheit 
Hörle man die Rufe: ES l«b« der Kaiser! ES 
lebt Napoleon III.! 

Man spricht sehr ernstlich von einer wie-
Verholten Weigerung des Wiener CabinekS, 
die Asch« deS Herzogs von Reichsstadt her-
auszugeben. DaS hindert aber Louis Napo

leon keineswegs, feine Kaiserchumpläne mit 
Nachdruck zu verfolgen. Man hört heute, 
daß bei dem berühmten Wagenfabrikanten Her» 
ier in der Ponkhieu-Straße (nicht weit vom 
Elysee) schon der KrönungSwagen mit d«m 
Kaiserlichen Wappen und 20 andere pracht
volle Equipagen, die bei der Feierlichkeit mit-
spielen sollen, bestellt seien. Wird nun der 
Kaiser der Französischen Nation bei der Krö-
nung ein Stückchen Land als Brautgeschenk 
mitbringen? Die handelspolitischen Handel mit 
Belgien sind ein Ding, daS wahrlich an dl« 
Existenz deS EinverleibungSdecretS glauben laf-
sen könnte. Wird LouiS Napoleon nicht im
mer andere verwundbare Stellen an dem Nach-
barlande finden, das er wegen feines Souve-
rains als den Hauptheerd der Orleanistischea 
Hoffnungen betrachtet ? ES wird ihm nicht 
schwer werden, bei" Gesinnungen, die Ihm ge-
gen Belgien die Wort« eingegeben hab«n sol
len: Wenn man mich mit Stecknadeln stechen 
will (wahrscheinlich mit Tarifserhöhungen), fo 
tverd« ich mit dem Degen antworten. 

Paris, % Oer. (Tel. D,p.) Der Prä-
fident ist gestern Morgen 10 Uhr von Nim«6 
nach Montpellier abgereist, überall als Kaiser 
Napoleon ber Dritte von der Bevölkerung be-
grüßt. 

DaS M«rseill«r Complott kommt auf au«-
drückliches Verlangen Louis. Napoleon's vor 
bie Assisen. 

Montpellier, 1. Oct., 1 Uhr. ES ist 
halb 1 Uhr. Se. Hoheit holt ihren Einzug 
in die Stadt inmitten eines unermeßlichen Zu-
sammenströmens von Bevölkerungen aus allen 
Theil,n deS Departements. Die Freude malt 
sich auf allen Gesichtern und ein einziger Ruf 
dringt auS Aller Mund: Es lebe der Kaiser! i 
Es leb« Napoleon der Dritte! 2. Oerober, ' 
6 Uhr Morgens. Der Prinz begab sich nach 
dem Diner auf der Präfectur nach dem Thea-
tttbafl, wo Se. Hoheit mit Begeisterung em-
pfangen worden ist. Er durchschritt den Saal, 
von Frauen und Männern mit dem tausend
fachen Rufe: ES lib« der Kaiser! begrüßt. 

lieber die Höllenmaschine in Marseille brin-
gen die Departimentalblätter noch einig Mit-
Heilungen: Alt ten Ort, wo die Hodciitna* 
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schin« aufgestellt werden sollte, nennt bie „Ga
zette du Midi" mit Bestimmtheit einen Korn
speicher ftn Fauburg St. Lazare, sehr weit 
von demjenigen, wo sie mit Beschlag belegt 
wurde. Genanntes Blatt behauptet ferner, 
in entschiedenem Widerspruch mit dem „Mo-
niceur", daß die Höllenmaschine in ihrem schon 
fertigen und geladenen TheU keineSwegeS' aus 
Flintenläufen und Mörsern, sondern nur aus 
großen Feuerwerks-Patronen und gußeisernen 
Röhren bestand, die man zu dem verderblichen 
Zweck besonders zubereitet hakte. Ein anderes 
Provinzralblatt (heilt noch folgende Einzelnhei
ren über daS Complott mit: Vo» mehreren 
Wochen erhielt ber Präfect von Marseille von 
bem deS Var-DeparkemenlS die Nachricht, daß 
«ine große Verschwörung von Piemontesiscben 
und Französischen Socialisten an der Gränze 
bestehe, deren Zweck die Ermordung des Prä
sidenten der Republik fei. Noch vollbrachter 
Mordrhat wollten die Piemontesisch-Französi-
schen Demagogen die Gränze überschreiten, um 
über bie Departements Var und Niederalpen, 
die ihnen zahlreichen Zuzug geliefert haben 
würben, auf das Herz von Frankreich zu war-
tchiren. Der Pcöfitt nahm sofort seine Maß« 
regein, um dsS Complott zu vmtNn. Diens
tag, den 21„ erfuhr ein Pariser Polizeiagent, 
der während der Reise bes Präsidenten «ine 
geheime Sendung in die Provinzen hott», 
durch «inen Piemontesischen Verschworenen die 
Existenz der Höllenmaschine, keinkSwegS jedoch 
den Ort, wo sie aufbewahrt wurde. Man 
stellte deshalb in mehreren Häusern ber Stra
ßen, die der Präsident Yassiren mußte. Nach-
forschungen an und traf endlich auf die Höl
lenmaschine. — Wie man versichert, hatten 
die Verschwornen die Absicht, einen großen 
Adler vor dem Fenster anzubringen , wo bie 
Höllenmaschine aufgestellt werden sollte. Zn 
bem Augenblick, wo nun LouiS Napoleon vor
beigekommen wäre, sollten die Flügel plötzlich 
durch daS Spiel einer S>ringfeber zurückg,-
schlagen und daS Morb-Iistrument demaskirt 
werden. — In Folg« dir Geständnisse des 
verhafteten Verschwornen Saillard, sollen jetzt 
alle seine Mitschuldigen fn bi« Hände b«t Ju
stiz gefallen sein. 

Paris, 3. Oct, (Tel. Dep.) Eine hier 
eingetroffene telegraphisch« Depesche meldet: Ge» 
stern ist der Prinz.Präsident über BezierS nach 
Narbonne gereist. An beiden Orten wurde 
derselbe mit Begeisterung empfangen. Der 
Präsident ist heute in Carcassonne angelangt. 

Der Marquis de Dammartin, Maire von 
UzeS, ist am 30. Septbr., um 6 Uhr Mor
gens durch einen Flintenschuß ermordet wor
den, als er sich zum Empfang des Präsiden
ten rüstete. Man weiß nicht, welchen Ursa
chen dieses Verbrechen zuzuschreiben Ist. 

Der ,.Moniteur de l'Armee" veröffentlich» 
das Protokoll über di, Salbung und Krönung 
ZI. MM. des Kaisers Napoleon und der 
Kaiserin Zosephin«, weil das Document ziem-
lich rar geworden sei. 

Paris, 4. Oktober. Als der Prinz an 
Bord des „Jena" die Januar - Denkmünze 
vertheilte und dabei nach seiner Gewohnheit 
jedem der Deeorirten die Hand gab, vergaß 
er zufällig einen der Matrosen. Da nahm, 
ihn dieser ganz ungenirt beim Arm und sagte:' 
Aber ich, Monseigneur! Sie haben mir keine 
Hand gegeben 1 Sie haben Recht, erwiederte 
der Prinz unv umarmte sogleich den unbefan
genen Seemann,.welches Benehmen mit dem 
gewohnten: Es lebe der Kaiser! belohnt wur
de. AIS der General-Adjutant Roguet dem 
Matrosen seine Glückwünsche ausdrückte, ent
gegnete ihm dieser: Schen Sie, Herr Gene-
ral, ich genire mich nicht; da ich einmal beco-
ritt war, so hatte ich dasselbe Recht, rote die 
andern auch. — Ein alter Gendarm, der zu 
Toulon ebenfalls decorirt war, soll dies erzählt 
haben: Der Kaiser gab mir die Hand und 
sagte: Braver Gendarm, fahren Sie fort! 
Wie sollte man nicht einem Mann ganz er
geben sein, der so zu einem spricht und ein?m 
die Hand drückt, daß ich hätte schreien tön-
nen, wenn ich ein Frauenzimmer gewesen wäre. 
— Die zu Toulon gespendeten Geldsummen 
sollen wieder sehr bedeutend gewesen sein. ES 
erhielt u. a. auch eine Gemeinde namens AupS, 
die vom December-Aufstande hart mitgenom
men worden war, 5000 Franken zur Entschä
digung dafür. 



, Den beiden Abgesandten des Papstes und 
des Königs von Neapel, Mgr. de Saint-
Marfan und General Robert!, hat der Prä-
sident der Republik das Commandeurkreuz, dem 
zu seiner Begrüßung nach Marseille gekom
menen Spanischen Obersten daß Offizierkreuz 
der Ehrenlegion verliehen. Mgr. de Saint-
Marfan hatte dem Prinzen einen eigenhändi-
gen Brief Sc. Heiligkeit zu überreichen, wor-
in der h. Vater seine ganze Dankbarkeit für 
bie zu Gunsten der Religion erlassenen De-
crete und seine aufrichtigen Wünsche für Frank-
reichs Eintracht uud Glück ausdrückt. 

Der ,,Momteur" berichtet ferner: Nach 
dem langen und interessanten Besuch, den 
der Prinz auf dem Fort Napoleon (bei Tou
lon) gemacht hatte, war er spät nach dem 
Dorfe La Seyne zurückgekommen und in fein 
Boot gestiegen, um wieder nach Toulon zu 
fahren. Die Sonne war untergegangen und 
der Abend war frisch; die Personen, die den 
Prinzen umgaben, suchten ihn gegen die Kalte 
zu schützen. Cr aber fand dafür sogleich ein 
anderes Mittel: er ließ einen der Ruderer 
aufstehen, nahm seinen Platz ein und fing an 
zu rudern, wie der älteste der Matrosen, bifcse 
braven Leute voll Enthusiasmus über seine edle 
Einfachheit und voll Entzücken über feine Ge-
schicklichkeit lassend. 

Smyrna, 27. Seprbr. Zn der Nacht 
vom 26. auf den 27. hatten wir in unserer 
Stadt eine so starke Feuersbrunst, wie sie seit 
dem großen Brande nicht mehr stattgehabt 
harte. Sie begann am Eingänge bes BazarS 
vom Zudenviertel aus, und vernichtete in 6 
Stunden den ganzen Kleider -, Goldarbeiter-
Bazar, zahlreiche Caffees, Speisehäuser und 
zwei große Chene. Die Zahl der abgebrann-
ten Magazine dürfte sich auf 5- bis 600 be
laufen' Der Brand dehnte sich nicht bis zum 
Europäischen Bazar hin. Der größte Theil 
der Waaren ist gerettet worden und wird der 
Schaden an Gebäuden cicca auf 6,000,000 
Piaster veranschlagt. 

Beirut, 44. September. Zm Paschalik 
Bagdad herrscht völlige Anarchie. Zahlreiche 
Araberhorden von Dscherboa, Zobeid und Mon-

tefik überfallen und berauben die Karavanen 
und Hausen an den Ufern des Euphrar und 
des Tigris mit unglaublicher Frechheit. Die-
ser Zustand ist der Unachtsamkeit des General-
Gouverneurs Namik Pascha zuzuschreiben, der 
eS trotz seiner geringen Heeresmacht mit den 
Araberhorden aus Irak und bes Südens von 
Mesopotamien aufnehmen zu können glaubte, 
und nun, da dies ihm nicht gelang, seinen 
ganzen Einguß verloren hat, und sich mit sei-
ner Großsprecherei nur lächerlich machte. Auch, 
bei Aleppo fand neulich ein Zusammenstoß zwi-
schen den RegierungStruppen und den Arabern 
der Wüste statt. . 

Tunis, 15. Septbr. (Tel. Dep.) Eine 
furchtbare Pulverrhurm^Explosion hat zwischen 
der Stadt und dem Schlosse des Bey sich er-
eigner. DaS ^Fort ist ganz in die Luft ge-
gangen. 

v e r m i s c h t e s .  

— In Posen ist die Cholera erloschen. Zm 
Ganzen sind daselbst 2571 Erkrankungen und 
1356 Todesfalle, ausschließlich der beim Mi- • 
litair vorgekommenen, die sich auf etwa 200 
belaufen mögen, angemeldet worden, d. i. bei 
einer Bevölkerung von 40,000 Einwohnern i 
auf je 26, so daß fast 4 pCt. der Bevölke
rung der Krankheit unterlegen sind. 

— lieber Messina vom 15. Sept. enthalt ' 
die „Allgemeine Zeitung" Nachrichten aus 
Giarre (13. Sept.): DaS Feuer bes Aetna 
schreitet mit großer Heftigkeit in ber Richtung 
nach Milo fort. Zn der letzten Nachts um 
24 Uhr (2? Uhr) trafen hier (in Giarre) Cou-
riere über Couriere ein, welche den SyndicuS 
anflehten, zur Fortschaffung der Habe behilf-
lich zu ftin. Viele Menschen, brechen zu die-
sem Zwecke dahin auf. Auch der Caplan schickte 
um Hilft bei Herabnehmung der Glocken. Die 
Gluth nähert sich den ersten Häusern MiloS 
immer mehr und der Untergang dieses Orts 
ist kaum mehr zu bezweifeln. Zaffarano ist 
für den Augenblick gerettet. 

— Die Cholera verheert Persien selt eini-
ger Zeit in der entsetzlichsten Weise; in Uru-
miah gab es an einem Tage 3000 Tobte. 



— Durch dm Orkan, der am 2. October 
in den Rhein - Gegenden wüthere, sind auf 
dem Rhein, auf der Strecke von Lobith bis 
Düsseldorf, 16 Schiffe gesunken, mehrere ent-
mästet worden, andere haben Lecke bekommen. 

— Der Astronom de GaSpariS zu Neapel 
hat einen neuen Planeten entdeckt. 

Vevsnlttmschungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von bin unterzeichneten Vorstehern der Be-
erdtgungS-Casse, »die Hülfe" genannt, wird 
hiermit bekannt gemacht, daß am Sonntage 
den 12. Oktober d. Z. Nachmittags 5 Uhr 
die General - Versammlung im Müssen »Local« 
stattfinden wird. Sämmkliche Mitglied»? die
ser Anstalt werben demnach »sucht sich zahl
reich einzufinden, da der Abschluß der Bücher 
oebst ZahreS - Rechenschaft vorgelegt werden 
soll und auch die Wahl eines Vorstehers zu 
treffen ist. 

„Die Hülfe" zu Pernau, am !• October 
1852. 

Schütz. Prahm. Härder, 
derz. Vorsteher. 2 

Alle Diejenigen welche mit meinem Sohne 

Robert Dliebernicht in Rechnung stehen, wer
ben hiermit aufgefordert, sich innerhalb vier
zehn Tagen a dato zur Liquidation bei mei
nem ältesten Sohne, bem Schmiedemeister Chri
stian Dliebernicht, zu melden. 

Pernau, den 3. October 1852. 
Wirkwe M. Dliebernicht. 1 

Indem ich hiermit bie ergebene Anzeige ma
ch», daß ich meine Wohnung nach dem Hause 
meines Schwiegervaters, des Bäckermeisters 
Scheel, verlegt habe, empfehle ich mich zugleich 
Einem hochgeehrten Publicum mit allen (Gat
tungen Korbmacherarbeiren, unter denen na
mentlich gochische Möbel, Lauben, Kinderwa
gen u. s. w. zu erwähnen sind. Solide unb 
prompte Bedienung versprechend, bittet um ge
neigten Zuspruch 

M. Freymann, Korbmachermeister. 3 

Gummi - Arbeiten 
verschiedener Art, werden gemäß prompter und 
reeller Bedienung verfertigt, inr Hause des 
SchlosstrmeisterS Herrn Brandt, von 

A. Rerri. 1 

Das Leurholdsch« Haus nebst Gartenplatz 
ist vom 19. October d. Z. ad zu vermiethen. 

Zn meinem Hause, am Wall belegen, Ist 
eine Parterre * Wohnung mir allen erforderli
chen Wirthschafrsbequemlichkeiren zu vermie
then. Fr. Deckmann. 2 

A  » g e k o m m e n e  S c h i f f e .  

Den 26. Septbr.: Russ. Schiff Nerobey, 
Capt. Z. C. Llep, von Uleaborg mir Ballast 
an Z. Zacke er C. — 82) Den 26.: Preuß. 
Otto, Z. D. Hanke, von Stettin mit Mau
ersteinen an H. D. Schmidt. — V1L Den 
28.: Russ. Delphin, A. Fretbuscb, von St. 
Petersburg mit Stückgut an Z. Zacke et C. 
— VII'. Russ. Sophie, H. Zachtenfeldt, von 
St. Petersburg mit Stückgut an- H. D. 
Schmidt. — 83) Den 29.: Preuß. Johan
na Alberta, Saatmann, von Stettin mit 
Mauersteinen an H. D. Schmidt. — 84) 
Engl. Bentley, W. Chambers, von Hull mit 
Salz an Zacods et C. — 85) Den 30.: 
Preuß. Maria, C. F. Parow, von Eckern
förde mir Ballast an Zacobs et C. — 86) 
Den 1. Octbr.: Preuß. Pilot, Z. C. Pust, 
von Stettin mit Mauersteinen an H. D. 
Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  

73) Den 2. Oer.: Schiff Stettin Packet, 
Capt. Steffen, mir Leinsaat nach Stettin, cl. 
d. H. D. Schmidt. — VI. Den 3.: So
phie , Zachtenfeldt, mit Bleizucker nach St. 
Petersburg, ci. d. H. D. Schmidt. 

Vom 19. Sept. bis zum 3. Oct. 
Getankt. St. Nicolai - Kirche: Zulius 

Adolph Behrens. • 

3>n Namen des General»GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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DnlÄndioehe Dkaehrichte«. 

©t. Petersburg, 11* Sept. @e. Ma
jestät der Kaiser geruhten in der Nacht vom 
2. auf den 3. Sept. au« St. Petersburg nach 
dem Flecken Hömel abzureisen, wo Höchstdie-
selben am 6. Sept. in erwünschtem Wohl
sein anlangten. Se. Majestät wurden daselbst 
von 33. KK. HH. den Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch und Michael Nikolajewitsch em
pfangen , die am 4. Sepr. in Hömel finge* 
troffen waren. 

Aloolilndtseye Wact/rfeßtem 

D e u  r s c h l a n d .  
Berlin, 26. Sept. Von vorgestern auf 

gestern sind hier zwei Cholera - Erkrankungen 
vorgekommen. 

Frankfurt a. M.. 21. Sept. Die mit 
Nächstem zur Entscheidung kommende Frage: 
Zollverein oder Auflösung desselben, hat für 
den Augenblick alles Uebrige Ii, den Hinter
grund gedrängt. Hier in Frankfurt, für wel-
cheS es sich um eine Lebensfrage handelt, wird 
der Entscheidung mit banger Erwartung ent# 
gegengesehen. Mehrere bedeutende Handels
häuser und Fabriken in Frankfurt und der 
Umgegend beabsichtigen für den Fall, daß der 
Zollverein aufgelöst wird, von hier nach Preu-
ßen überzusiedeln. 

Karlsruhe, 20. Sept. Das Regenwet
ter am 16., 17. und 18. d. hatte eine sehr 
große Ausdehnung; namentlich berichtet man 

darüber gleichmäßig aus ganz Süddeulschland, 
der Schweiz und Frankreich. 3" der Schweiz 
fielen ungeheure Reg«umass,n, wodurch alle 
Flüsse und Däche angeschwellt wurden. Der 
Rhein stieg in Folge dessen und ganz besonders 
durch den gewaltigen Zufluß der Aar plötzlich 
ju einer Höhe, die wohl selbst die vom Zohr» 
1824 übertraf. Besonders stark war der Flu-
then-Andrang ju Säckingen. Dort brach der 
Damm oberhalb der Stadr, und die Wasser-
Massen ergossen sich unaufhaltsam in das alt« 
Rheinbett, so daß Säckingen plötzlich eine 3"* 
sei geworden war. Heute (Montag) Morgen 
war der Rhein 8 Fuß gefallen und wieder in 
sein alteS Bett zurückgekehrt. 

F r a n k r e i c h .  
PartS, 19. Sept. Der Empfang, den 

Toulon Bonapart» bereitet, scheint Alles, was 
man an Festen dort bisher gesehen, an Glanz 
übertreffen zu sollen. Der Gemeinderath, wel-
cher 30,000 Franken bewilligte, hat in einer 
neueren Derarhung die Summe auf 100,000 
Franken erhöht. 

AuS den nicht officiellen Berichten ersieht 
man, daß an manchen Orten das Vive l'Eni-
pereur! auch noch durch die3nschrift: Vive 
Napoleon III:! näher bestimmt und in sei
nen historischen Zusammenhang gesetzt worden 
war. : Der Unter»Präfecc von Roanne hatte 
fein Hotel, wo LouiS Napoleon Absteigequar
tier nahm, besonders schmeichelhaft verziert, 
rote daS ..PayS" erzählt. Auf dem Ein-
gavgsthor las man schon: .»Seiner Kaiser-

Es^.4 
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Heben Hoheit! ES lebe Napoleon!" Das dem 
Schlafgemach deS Prinzen vorangehend« Zim-
mer war mit Bienen auf grünem Grunde aus
gemalt worden. Links erblickte man einen auf 
Europa stehenden gekrönten Adler mit der 
Unterschrift: „2. December 1805 — Auster-
litz", rechts einen Adler mit einem Stern dar
über, der auf Frankreich steht und die Unter
schrift trägt: „2. DfCtmber 1851 —Paris." 
Heber dem Schlafzimmer selbst las man. die 
Worte: „Prinz! Sie haben Frankreich geret-
tet: Gott beschütze Ihre Tage!" Die Stadl 
Roanne ihrerseits zeigte Devisen wie die fol-
genden: „Die Stadt Roanne schenkt sich L. 
Napoleon", „Louis Napoleon gehört das Herz 
der Stadt Roanne", „Prinz, unsere Wünsche 
und unsere Herzen.begleiten Sie." 

Paris, 21, Sepr. Die letzten Depeschen 
auS Straßburg sind sehr betrübender Natur. 
Der Rhein ist fortwährend im Steigen begrif-
fen. Die Minister des Innern und der öf-
fentlichen Bauten haben Anordnungen an die 
Präfcccen erlassen, um alle möglichen Maßre-
geln gegen die Überschwemmung ju ergreifen. 
Ersterer hat sofort 18,000 Franken zur Ver
fügung der Präfecten des Ober- und Nieder-
Rheins gestellt. 

Der amtliche Theil deS „Moniteur" enthält 
heute ein politisch höchst merkwürdiges Dekret 
des Prinz-Präsidenten mit der Gegenzeichnung 
de Persigny's als Minister des Innern, Han
dels und Ackerbaues, wodurch der Eingangs-
zoll auf Steinkohlen zwischen Halluin und 
Longwy auf 30 Centimen pr. 100 Kilogram
me^ der auf Roheisen zwischen Blancmtsseron 
und Longwy auf 5 Fr. pr. 100 Kilogramme« 
gebracht wird. DaS Decret ist noch aus Sr. 
Cloud vom 14. d. datirr und muß also in der 
Voraussicht des Handels - Confiicts mit Bel
gien von Herrn von Persigny in der Tasche 
getragen worden sein. Um die politische Be-
beutung der Maßregel recht in's Liebt zu se
tzen, fügt der „Boniteur" in seinem halbamt
lichen Theil noch folgende Erläuterung bei: Da 
die mit dem Brüsseler Cabiner eröffneten Un
terhandlungen zur Wiederaufnahme de» Han
delsvertrags vom 13. December 1845 das be
friedigende Resultat, das man zu hoffe« ein 

Recht hatte, nicht herbeigeführt haben, so wurde 
es unumgänglich nothwendig, von S«iten Frank-
reiche die geeigneten Maßnahmen zu treffen, 
um In die Consequenzen des gemeinsamen RechtS, 
das künftig die Handelsbeziehungen zwischen 
Frankreich und England beherrscht, die Gleich-
heit zurückzuführen. Dieser Gedanke ist es, 
der der Regierung deS Prinz-Präsidenten das 
oben veröffentlichte Decret eingegeben hat. Der 
von Garnier de Cassagnac in seiner berühm» 
ten Wahl - Polemik gegen daS Belgische Mi-
uisterium angesagte Zollkrieg ist also eingetre
ten. Man sagt hier, das Brüsseler Cabiner 
sei fest entschlossen, den Handschuh aufzuneh-
men und mit Prohibitiv-Maßregeln gegen die 
bedeutendsten Französischen HandelS-Artikel zu 
antworten. Was nun die politische Seite deS 
eingetretenen Ereignisses betrifft, so erkennt 
man allgemein an, daß die Belgische Regie-
ruyg eine diplomatische Schlappe erlitten hat, 
die ihr im eigenen Lande Unzufriedenheit und 
Verlegenheit bereiten muß. 

Paris, 22. Sepkbr. (Tel. Dep.) Der 
Empfang des Präsidenren in Grenoble war 
enthusiastischer als in Lyon. Die Erinnerun
gen an die Rückkehr von Elba scheinen im 
Jsere-Deparremenr noch lebendig. 

Privatberichte wollen von einem merklichen 
Unterschied zwischen dem Empfang in St. Eti-
enne und in Lyon wissen. Dorr wäre er ent-
schieden, augenfällig imperialistisch und Volks-
thümlich gewesen, während hier auch manches 
demokratische Vive la Republique! laut ge
worden, und der Prinz mehr mir den Beam-
ten und dem Militair, als mit dem Volk 
selbst in unmittelbare Berührung gekommen 
sein soll. Der Contrast mag wahr sein; daS 
allgemeine Ergebniß der Reise kann er aber 
nicht ändern. 

Nach einem Schreiben aus Marseille vom 
20. ist daS für die dortigen Festlichkeiten vor
bereitete Feuerwerk durch das Zerplatzen einer 
Bombe in die Luft geflogen. Mehrere Per-
fönen wurden schwer verwundet., unter an-
dern der Direktor der Fabrik, an dessen Auf-
kommen man zweifelt. Die Fabrik selbst wurde 
zerstört. 

P a r i s ,  22. Seprbr. Die Berichte über 
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Die Reise deS Präsidenten der Republik mel
den auS Lyon noch eine Menge interessanter 
Einzelheiten. — Der Wagen, in dem die 
Stadtbehörde den Prinzen vom Bahnhof ab-
holen ließ, war mit sechs Pferden bespannt. 
Die Zockey'S ä la Louis XIV. gepudert, tra
gen Zacken von grünem Sammt mir silbernen 
Knöpfen; außerdem waren vi«r Wagenbedien-
ten, mit dem Stadtwappen verziert, dem Prin
zen zur Verfügung gestellt worden, der dem 
Gemeinde-Ausschuß für seine Aufmerksamkeit 
verbindlich dankte. — Als Louis Napoleon die 
Dlumen-Auöstellung besuchte, überreichte ihm 
einer der Kunstgarrner, die ihre Erzeugnisse 
dorr stehen harten, eine prächtige Weintraube. 
3ch nehme sie an. erwiederte Louis Napoleon, 
aber unter der Bedingung, daß ich sie mit 
Jemand rhtile. Als er sich nach diesem Ze-
wand umsah, bemerkte «r ein Kind, daS ihn 
heiter anlächelte; ihm bot er die Hälfte feiner 
Traube an, die auch.sofort mit gutem Appetit 
verspeist wurde. 

Srraßburg, 22. Seplbr. Die Fluihen 
deS Rheins haben den Damm der Rhein-Au 
durchbrochen und die Ebene überschwemmt. Heute 
Mittag befand sich das Wasser bereits im Ab
nehmen. 

S p a n i e n .  
Madrid, 15. Sept. Bravo Murillo hat 

«S verstanden, seine gefährdete Stellung durch 
eine zeitgemäße Reform der Zölle für auSlän-
bische Gegenstände wieder zu befestigen. Die 
'Zölle sind bedeutend herabgesetzt. So werden 
unter Anderm für Leinwand, welche bisher 
75 Realen pro Aroba (25 Pfund) EingangS-
zoQ zahlte, vom 1. Oktober an nur 25 Rea
len entnommen. Eigarren, welche pro Mille 
100 Realen zahlten, sollen fortan nur 25 
Realen geben. Eisen, Bronze und dergleichen 
Arbeiten, wovon 50 Realen entnommen wur
den, zahlen vom 1. Oclober an nur 10 Rea
len. Den Schmugglern ist jetzt daS Hand
werk gelegt. Als Folge dieser Maßregel wer-
den die Carabineros-Regimenter (Maulhsolda-
ten), deren es 4 giebr, mir der Zeit zu be-
schränken sein. Dieses Corps wirb zwar noch 
fortbestehen, hak aber die jüngern und krafli-
geren Leute an die GuardiaS CivileS abzuge

ben, deren Stärke nach und nach auf 20,000 
Mann gebracht werden soll. — Sehr wichtig 

.für den Gränz - Handel ist die Maßregel der 
Portugiesischen Regierung, wodurch der Salz-
Zoll aufgehoben ist, und die mit dem 1, Ott. 
in Kraft und Wirkung tritt. Die ganze Por
tugiesische Gränze entlang wird dadurch ein 
Kleinhandel entstehen, der vielen Hunderten 
ihr Auskommen sichert. 

Großbritannien und Irland. 
London, 22. Sepr. General-Lfeutenant 

Harbinge ist zum neuen Oberbefehlshaber er
nannt. Die nächste „Gazette" wird die Be
förderung des edlen Lolds officiel! anzeigen. 

A m e r i k a .  t  

Newyork, 8, Sept. Wieder haben wir 
über eine Tragödie auf dem North River ja 
berichten. Bei Bristol sprang der Kessel deS 
„Reindeer" und 28 Personen blieben auf dem 
Platze. Von 20 andere», die furchtbar ver-
brüht wurden, sind seitdem 4 gestorben. DaS 
Verdi« des Untersuchungsrichters lautete auf 
zufälliges Verunglücken. 

Aus Kalifornien haben wir Berichte bis 
zum 14. Aug. und eine Goldladung im Werthe 
von 312,000 Doli, erhalten. Es wimmelt 
dort von Duellen, die in neuester Zeit wie 
Stiergefechre vor einem großen Publicum durch-
gefochten werden. In einem derselben fiel der 
Herausgeber der „Alka Kalifornia." Sein Geg
ner war ein Mitglied des Senates. Bei ei-
item anderen Duell waren die Wunden der 
Berheiligten nicht als genügend tief und weit 
erachtet worden, und so wurde das Duell bis 
auf die nächste Woche vertagt. — In den 
Minen-Bezirken machen sich die Chinesen breit, 

, und Chinesische Dörfer wachsen auS der Erde. 
Schon giebt »s ein Peking, Kanton, Hoog-
kong, und die Einwanderung auS dem himw-
lischen Reiche ist in unglaublichem Wachsthum 
begriffen. Der Hauptzug kommt vom Kan-
tonflusse und dessen Umgebung. Zm. August 
schätzte man die Chinesische Bevölkerung auf 
27,000 Seelen. Sie dürfte bis Ende des 
Jahres um das Fünffache und darüber gestie-
gen sein. Nur wenig« kehren wieder in ihre 
Heimath zurück. 



C h i n a .  
lieber bin Gang der Chinesischen Revolution 

sagt free „Overland Friend" vom 23. Juli: 
Die Tage der Tartarischen Dynastie scheinen 
gezählt. Chou oder Tson, der Prinz aus der 
alten Ming-Familie. hält sich noch vorsichtig 
in den Hintergrund, wartet aber nur auf den 
Augenblick der höchsten Zerrüttung, am sich 
die Krone aufzusetzen. Die Insurgenten ge
winnen einen Sieg nach dem andern, und 
nach einem Angriff auf die Hauptstadt der 
Provinz Kwangsi fielen sie in j«v«t Heerhau
fen in die Provinz Hunan ein , nahmen erst * 
die Stadt Tsinen im Norden, dann Tau und 
Keem-wha, welches sie um 30,000 Saels brand
schatzten. Zahlreiche Banden stießen in Hu-
nan zu den Aufständischen; sie tragen , zur 
Unterscheidung, blaue Mützen ober Turbans; 
die Kwangsi-Männer tragen rolhl. Commis-

' sair Seu stürmte am 19. Juni mit 4000 
Mann einen von ben Rebellen besetzten Berg
paß unb verlor über die Hälfte seiner Trup
pen, barunter zwei talentvolle Offiziere, durch 
die vom Feinb gegrabenen Minen und Fall
gruben. Er zog sich darauf bis an die Glänz« 
der Provinz zurück. 

N e u e s t e  P o s t .  
Wien, 25. Septbr. Zwischen den Cabi-

netten von Wien und Berlin herrscht jetzt ein 
lebhafter Depeschenwechsel, der mit der in Frank
reich schwebenden Kaiserfrage itn Zusammen
hange stehen soll. In dieser Beziehung ist 
man in beiden Kabinetten vollständig einig und 
eS sind für allfällig» Eventualitäten die bestimm-
testen Verabredungen getroffen. 

Bei dem Heranrücken der harten Jahres-
zeit hat man sich veranlaßt gesehen, die Bos
nischen Flüchtlinge, die in dichten Schaaken 
den Oesterreichischen. Boden aufsuchen, besser 
unterzubringen, als dieses bisher geschehen 
konnte. In der Sommerzeit camplren tiefe 
Unglücklichen meistens im Freien und nament
lich in der Nahe von Karlsstadt hatten sie ein 
großes Lager, das Niemand besuchen konnte, 
ohne tiefeS Mitleid zu empfinden mit dem har-
ten LooS der armen Flüchtlinge. Viertausend 
Bosnier finden im Bannt »in ausreichendes Un

terkommen und dürften die Meisten davon sich 
in den dortigen Landstrichen auch bleibend nie
derlassen , indem just die Woiwodina der ge
eignetste Punkt ist, wo Serben sich ansiedeln 
können und Kroatien jedenfalls dazu minder 
geschaffen erscheint, da dort die Bevölkerung 
viel dichter und der Boden minder fruchtbar ist. 

Im Innern der Festung MunkatS Ist ein 
furchtbarer Brand ausgebrochen, welcher um 
so gefährlicher war, als dieler wegen der Tödt-
lichkeit seiner Atmosphäre übelberüchtigte Platz 
bekanntlich die gravirresten Staatsverbrecher 
beherbergt. Der Kommandeur der Festung 
mußte um so mehr besorgt sein, als er nicht 
wissen konnte, ob nicht ein Complott unter 
den Gefangenen bestehe, um bei diesem An
laß durchzubrechen und ob nicht etwa der Brand 
von ihnen gestiftet worden sei. Ob unter den 
Staatsgefangenen Unordnungen stattgefunden 
haben, darüber schwebt ein gewisses Dunkel. 

Bern, 22. Septbr. Berichte aus dem 
Waadtlande (heilen* Folgendes Über einen Un
fall der Herzogin von Orleans mit. Ein Pferd 
that einen Seitensprung und zog die Kutsche 
in den Bach, der an jener Stelle 7 bis 8 
Fuß unterhalb der Straße fließt und in Folge 
der letzten Regengüsse 4 bis 5 Fuß tief war. 
Der Wagen der Herzogin wurde völlig um
gestürzt und sogleich untergetaucht, so daß man 
den Schlag nur mir Muhe öffnen konnte. Zu-
erst zog man ben Herzog von ChartreS her-
auS, dann den Grafen von Paris, beide wohl
behalten , dann die Marquise von VinS, fast 
bewußloS, endlich die Herzogin, die sich voll» 
ständig unter Dem Wasser befand. Man glaubte 
zuerst, sie fei von einem Schlagfiuß getroffen, 
bis nach und nach sich der Akhem wieder ein
stellte. Glücklicher Weise bereiten die anwe
senden Personen die gehörige Geistesgegenwart. 
Die Herzogin, welche das rechte Schlüsselbein 
gebrochen harte, wurde nach Oron gebracht, 
wo Docror Mallet die erste Hilfe leistete, und 
kehrte noch an demselben Tage nach Lausanne 
zurück. Mit Ausnahme der von denk Bruch 
unzertrennlichen Schmerzen soll sich die hohe 
Frau in einem befriedigenden Zustande befinden. 

P^iriS, 23. Sept. Der heutige Artikel 
des „Monlttur" ist, wie wir erfahren, nicht 



hier im StaatSmivisterium redtgirt, sondern 
von Lyon aus eingeschickt, also wohl von L. 
Napoleon selbst tnfpicfrt. Alle Briefe auS 
der Umgebung des Präsidenten, fo wie, was 
hier in ben Bureaux der Ministerien nnt> in 
sonstigen eingeweihten Kreisen verlautet, stim
men darin überein. daß die Proclamirung deS 
Kaiserreichs auf konstitutionellem Wege sofort 
nach der Rückkehr des Präsidenten und in aller 
Eile vor sich gehen wird. 

Die letzten Berichte des „Moniteur" mel
den die Ankunft des Prinzen in Valence. An 
der Gränze de« Departements fand der Prinz 
die MaireS und die Bevölkerungen der benach
barten Kantone. Er wurde mit dem Rufe: 
Es lebe der Kaiser! empfangen. In Valence 
haben mehr als 60,000 Personen der Ardeche 
und deS Drome mit ihren Gemeindebehörden 
an der Spitze, so wie 2000 alte Soldaten, 
den Prinzen mit dem Ruf«: Es leb« der Kai-
ser! und einer nicht zu beschreibenden Begei
sterung empfangen. Die nämlichen Rufe ga-
den ihm das Geleite bis zur Präfeclur. Gleich 
nach seiner Ankunft empfing der Prinz die 
Behörden und sonstige Körperschaften. Nach 
dem Diner begab sich der Prinz auf den Ball, 
wo seine Ankunft «in« Erplosion von Vive 
l'Empereuri hervorrief. 

Von Grenoble nach Valence trugen alle 
Triumphbogen die Inschrift: ES lebe Napo
leon HL! Dieser Ruf ertönte in Valence zu-
gleich mir dem Es lebe der Kaiser! Der Prinz 
hat am 23. den ihm von der Stadt gegebe-
neu prächtigen Ball besucht. Utber seinem 
Namen war eine Kaiserliche Krone angebracht. 
Am 24. besuchte er die Kathedrale und hielt 
eine Revue über bie Truppen und Landbevöl
kerungen ab. Ueberall umgab ihn eine zahl
lose Menge, die ihn mit ihrem beifälligen Zu
ruf begrüßte. Der Prinz schiffte sich um 11 
Uhr auf dem ..Parisien" nach Avignon ein, 

qvo er um 4 Uhr ankommen wird. Die Be-
geistetung ist im Steigen begriffen. 

Paris, 25. Sept. Die Zahl der in Gre« 
noble versammelt gewesenen Bauern gilbt man 
auf 50,000, die der Einwohner und Fremden 
auf 120,000 an, so daß dort also 170,000 
Seelen vereint waren. AuS den Dörfern liefen 

die Leute so massenweise fort, baß bie Moires 
genöthigt waren, 10 Einwohner zum Zuhause-
bleiben zu tommandiren , um nur HauS und 
Heerd zu bewachen. 

Paris, 26. Septbr. (Tel. Dep.) Der 
Prinz. Präsident ist Freitag um 4 Uhr in 
Avignon angekommen und gestern, am Sonn» 
abend Mitrag., von Avignon nach Marseille 
abgereist. Eine von bort so eben eingetroffene 
RegierungS-Depesche enthält die Meldung, daß 
durch die Wachsamkeit des PolizeiministerS in 
Marseille eine Höllenmaschine entdeckt worden 
ist. Dieselbe bestand auS 4 Kanonenläufen 
und 250 Flintenläufen und war mir 1500 
Kugeln geladen. Die Urheber des Komplotts 
sind verhaftet, die.Verzweigungen bekannt, und 
Ist die Untersuchung bereits eingeleitet. 

Paris, 27. Septbr. Die entdeckte Höl
lenmaschine bestand aus 28 Stücken, die in 
verschiedenen Häusern untergebracht waren und 
am Donnerstag vereinigt wurden. Die Ju
stiz setzt die Untersuchung fort und wurden neue 
Verhaftungen vorgenommen. 

Das einzige Nähere, was man noch in Er
fahrung bringt, ist, daß die Höllenmaschine 
höchst mörderisch eingerichtet und so berechnet 
war, daß sie 800 Personen tüdten mußte. Sie 
soll übrigens zu Toulon angefertigt worden fein, 
wo auch gleichzeitig mit denen zu Marseille 
Verhaftungen vorgenommen worden waren. 

Der „Moniteur" veröffentlicht heute wie
der eine Reihe von Dankadressen an den Prä-
sidenten der Republik. DaS Kaiserreich wird 
fast in allen verlangt. Neu ist die Fassung 
der Adresse des Gemeinde-Raths von Dijon, • 
der von dem Senat die Krönung L. Napo» 
leon's verlangt und sich dabei auf ben von 
3,572,329 Franzosen gutgeheißenen SenatS-
befchluß vom 12. Floreal des ZahreS 12 stützt, 
der den Prinzen L. Napoleon zum legitimen 
Repräsentanten der Dynastie des Kaisers Na
poleon wache. 

Der „Moniteur" veröffentlicht noch folgende 
telegraphische Depeschen aus Marseille vom 
26. Seplbr., 8 Uhr Morgens: Seit seinem 
Eintritt >'n das Departement ist die Reise des 
Prinzen ein wahrer Triumph« Zn Arles em
pfingen ihn 25,000 in Reih und Glied auf



gestellte Personen mit der lebhaftesten Begei
sterung. Ein ungeheurer Ruf übertönte alle 
andern. Das Vive l'Empereur hörte man 
auf allen Stationen. Bei der Ankunft des 
Prinzen an den Thoren von Marseille über-
reichte ihm der Matte die Schlüssel der Stadt. 
Die Begeisterung ist noch immer im Zuneh
men und erreicht ihren höchsten Punkt, wenn 
der Prinz zu Pferde steigt und durch die Aixer 
Straße und den Kursus in der Mitte von 
100,000 Einwohnern hindurchreiret. Mehr 
als 600 Personen erwarteten den Prinzen auf 
der Präfecrur, An der Spitze derselben be-
fanden sich zwei Abgesandte des Papstes und ' 
des Königs von Neapel, General Roberti, die 
dem Prinzen die Glückwünsche ihrer Souve-
raine überbrachten. 

Die Familie Orleans fahrt fort, ihre Pri-
. vatbesitzungen in Frankreich zu veräußern. Jetzt 

läßt der Prinz von Joinville wieder eine ihm 
angehörige Domains tn der Loire Jnferieure, 
zu 1,160,000 Fr. veranschlagt, und der Her-
zog von Montpensier seine Domaine Randay 
versteigern. 

Die Furcht ^vor einer Französischen Jnva-
(ton äußert sich von neuem in den bedeutend-
sten Organen der Englischen Presse. Die Be-
richte deS „Monitcur" über die Reise des 
Präsidenten L. Napoleon scheinen dieselbe ganz 
besonders zu beunruhigen. Ein Brief in der 
„Times", unterzeichnet von demselben ,.Eng-
lishman" , dessen Briefe gegen L. Napoleon 
vor einigen Monaren viel Aufsehen machten, 
greift jetzt die Friedensfreunde, namentlich E. 
Burirr, an, der sich im „Pm)s" als Frie
densbote zwischen dem Englischen und Franzö-
fischen Volke angekündigt und der Englischen 
Presse ihren gereizten Ton gegen den Präsi
denten vielfach zum Vorwurf gemacht. 

London, 25. Sepr. Mscounr Hardinge, 
der nenernannte Obercommandeur der gesamm-
ten Britischen Land-Armee, hat durch seinen 
Generaladjutanten folgende General-Ordre er-
lassen: Gehorsam gegen Ihrer Majestät huld-
reichsten Befehl übernimmt Generallieutenanc 
93, Hardinge den Oberbefehl über Ihrer Maj. 
Armee, und werden sämmtliche, bisher von 
Sr. Gnaden dem verstorbenen Oberbefehlshaber 

versehenen Dienstangelegenheiten fortan durch 
Se. Herrlich?, versehen werden. Er erwartet 
mit Zuversicht in der Erfüllung der von I. 
Majestät ihm anvertrauten Pflichten die Hilfe 
und Unterstützung der Generale und der übri-
gen Offiziere in der Armee zu erhalten, und 
auf diese Weise in den Stand gesetzt zu wer
den , dessen Mannszucht und erhabenen Cha-
rakter durch eine Fortsetzung jener Dienstthä-
tigkeit, durch die das Britische Heer mir den 
Begriffen von Ehre, Macht und Landeswohl-
fahrt identificirt worden ist, aufrecht zu erhal-
ten. Nachdem die Königin in ihrer, unter 
dem gestrigen Datum ausgegebenen General-
Ordre die Gefühle Ihrer Maj. über den un-
erschlichen Verlust, den Ihre Majestät, daS 
Land und die Armee durch den plötzlichen Tod 
des Feldmarschalls Herzogs v. Wellington er-
litten, ausgedrückt hat, beabsichtigt 83. Har
dinge bei dieser Gelegenheit bloS seiner erge
benen Anhänglichkeit für daS Andenken an den 
größten Feldherrn, den England je geschaut, 
und dessen Leben das glänzendste Beispiel bot, 
wie eine Britische Armee in ihrer Pflichter-
füllung geleitet werden kann, Ausdruck zu ver
leihen. 

Der „Keytlft» Mercury" bringt die Nach-
rieht, daß auf Befehl des Feldzeugamres die 
Insel Wight stark befestigt und in gehörigen 
Verrheidigungszustand gesetzt werden soll. Eine 
große Anzahl Kanonen vom schwersten Kaliber 
wird nach der Insel geschafft. Die Kosten 
werden auf wenigstens 60,000 Pfd. St. ver
anschlagt. 

Bekanntmachungen. 
Dom Livlandischen Domainenhofe wird des-

mittelst bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
der Hofesländereien naebbenannter Krongüter 
des Livländ. Gouvernements von ulr. März 
1853 ab tiu-f 6 Jahr oder mehre der Torg 
am 3. Ockober und ber Peretorg am 6 Oct* 
c. abgehalten werden soll, zu welchen sich dir 
etwaigen Pachtliebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloggen entweder tn Person oder 
durch gesetzliche Bevollmächtigte bei dem Livl. 
Domainenhofe zu melden haben. — Die nä
heren Pachtbedingungeo können vor Abhaltung 



ber Sorgt in der Canzellei ber Oeconomle-Ab-
theilung eingesehen werden. 

Im Rigaschen Kreise: 1) Daö Gut Wam
se! wir 2 Hoflagen, 377 mdnnl. Revisionssee-
len, 1 Mühle, 1 Kruge. 1 Schenke, 230 
Dess. Ackerland und 176 Dess. Heuschlag. — 
2) Das Gut Rujen Rahdenhof mir 2 Hof-
lagen, 539 m. RevisionSseelen, 1 Mühle, 3 
Schenken, 177 Dess. Ackerland und 204 D. 
Heuschlag. — 3) DaS Amt Schlott mit 677 
m. Revisionsseelen. 2 Krügen, 5^ D. Acker
land und 23 Dess. Heuschlag. 

Im Wendenschen Kreise: 1) DaS Gut 
Alt.Sofenhof mit 145 m. RevisionSseelen, 1 
Schenke, 65 Dess. Ackerland und 49 Dess. 
Heuschlag. — 2) DaS Gut Sohsenhof mit 
159 m. RevisionSseelen. 1 Schenke , 58 D. 
Ackerland und 50 D. Heuschlag. — 3) DaS 
Gut Klawekalu mit 246 m. Revisionsseelen, 
1 Mühle, 1 Krug«, 1 Schenke, 55 Dess. 
Ackerland und 50 D. Heuschlag. — 4) Das 
Gut Stürzenhof mit 1 Hoflagt, 217 m. Re
visionSseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 
115 Dess. Ackerland und 49 Dess. Heuschlag. 
— 5) Das Gut Strykenhof mit 219 m. 
RevisionSseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 
51 Dess. Ackerland und 21 Dess. Heuschlag. 
— 6) Dos Gut Marzenhof mit 1 Hoflage, 
424 m. Revisionsseelen, 1 Mühte, 2 Krügen, 
252 Dess. Ackerland und 149 D. Heuschlag. 

7) DaS Gut GroSdohn mit 1 Hoflage, 
244 m. RevisionSseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 
1 Schenke, 137 Dess. Ackerland und 75 D. 
Heuschlag. 

Im Därptschen Kreise: DaS Gut Alt-Cas-
seritz mir 1 Hoflage, 367 m. RevisionSseelen, 
1 Mühle, 2 Krügen, 2 Schenken, 135 D. 
Ackerland und 82 D. Heuschlag. — 2) DaS 
Gut Neu.Kasseritz mit 488 m. RevisionSsee
len, 1 Mühle, 2 Krügen, 137 Dess. Acker
land und 80 Dess. Heuschlag. — 3) Das 
Gut Kleln-Koiküll mit 1 Hoflage, 294 m. 
RevisionSseelen, 1 Kruge, 1 Schenke, 97 D. 
Ackerland und 41 D. Heuschlag. — 4) DaS 
Gut Alt-Nüggen mit 1 Hoflage, 168 m. 
RevisionSseelen, 1 Kruge, il2 D. Ackerland 
und 31 Dess. Heuschlag. — 5) Das Gut 
Hahnhof mit 1 Hoflage, 1109 m. RevisionS

seelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke. 93 
Dess. Ackerland und 89 Dess. Heuschlag. — 
6) DaS Gut Cawelecht mit 2 Hoflaqen, 592 
m. RevisionSseelen, 2 Krügen, 3 Schenken, 
306 Dess. Ackerland und 200 D. Heuschlag. 
— 7) DaS Gut Odenpaeh mit 1 Hoflage, 
580 m. Revisionsseelen , 1 Mühl«, 2 Krü
gen, 1 Schenke, 75 Dess. Ackerland und 102 
Dess. Heuschlag. 

Im Pernauschen Kreise: DaS Gut Wol-
marShof mit 1 Hoflage, 1202 m. RevisionS
seelen , 2 Mühlen, 2 Krügen, 2 Schenken, 
347 Dess. Ackerland und 389 D. Heuschlag. 
GiS zur R-gulirung. 

Im Dörplschen Kreise: Das Gut Flem-
mingshof mit 1 Hoflage, 1480 m. RevisionSs.» 
2 Mühlen, 4 Krügen, 1 Schenke, 320 Dess. 
Ackerland und 257 Dess. Heuschlag. 

Riga, he« 5. September 1852. 
DomalnenhofSrath C. v. Kieter. 

Oto. 4931. Secretair A. Michaelis. 1 

Zufolg» Befehls Einer Erlauchten Livländ. 
Gouvernements »Regierung vom 14. Aug. d. 
Z. fub No. 21,697 soll mit Genehmigung 
Sr. Durchl. deS Herrn General-GouverneurS 
von Lw-, Tsth - und Kurland vom 2. Aug. 
a. c. fub No. 3015, in diesem Jahre im Ar-
beiterokladde daS LooS daS Eintreten eines 
Okladdisten in den Militairdienst entscheiden. 

Indem die Steuer-Verwaltung solches hie-
mit zur allgemeinen Aenntniß bringt, bemerkt 
sie zugleich, daß für hiesige, auswärtig domi-
cilirend» Okladdisten des ArbeiterokladS, deren 
gehörig legirimirte Verwandte, ober falls fol* 
che nicht vorhanden, eines der der fioofung 
beiwohnenden Gefchwomen dieses OkladS daS 
LooS ziehen und wenn dieses solch« Individuen 
treffen sollte, sie aber zum Abgabetermin nicht 
auSzumitteln wären oder sich bis dahin nicht 
stellen sollten, ohne ihr Ausbleiben durch ge
richtliche Zeugnisse begründet zu haben, bie 
folgende Loosungs-Nummer im Fall der Taug-
lichkejt für sie Im Militärdienst tritt; die Aus-
geblieben«» aber später nach ihrer Ermittelung 
sofort der Livl. Rekrulen-EmpfangS-Commis» 
sion zur Abgabe auf künftige Anrechnung vor-
gestellt werden sollen. 



Schließlich bemerkt die Steuer-Verwaltung 
hiermit noch , daß der Tag der Loosung auf 
ben 8. Oktober d. Z. anberaumt worden, 
zu welchem Termin sich demnach iämmtliche 
hiesige Okladdisten des Arbeiter - OkladS von 
dem Airer von 19 bis 25 Jahren, sie mögen 
verheirathet oder unverheirathet fein, bti die
ser Verwaltung einzufinden haben. 

Pernau, Steuer-Verwaltung, den 24. Sep-
tember 1852. 

Steuerherr C. F. Ströhn«. 
No. 712. H. Kämmet, Nvtr. 2 

Bei ber ArenSburgschen Tamoschna werden 
om 3. Oktober d. Z. um 10 Uhr Vormittags 
circa 150 Ballen durchnäßter Baumwolle üf-
fcntUtb versteigert werben. 

AreoSburg, den 22. Sept. 1852. 

Ilpn ApeHc6yprcK0H TaMoaeHfc 

öyAenrb npo^aBambCÄ et ny6AH"i-

Haro mopra 3ro OKraaöpÄ cero 

ro4a btj 10 nacoB-b ympa 40 150 

Klint xAonHamoä ßyMarn Cbipqa 

n0$A0HK0i0 nospeJK^eHHOÄ. 
F. ApeHc6ypn> Cenrnüßp« 22 

4HH 1852 r. 

3a Cenpra. Bapom» Kop<£i>. 

VeAsnutmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Da die Norhwenbigkelt es erfordert, daß bie 
Wege in den Alleen mit Grand befahren wer
ben, wozu sich gegenwärtig das schönste Ma-
rerial om Ballostplatze vorfindet, da« Comitee 
aber aus den ihm spärlich zugewiesenen Mir-
«In diese Anfuhr nicht bestreiten kann, so 
wendet sich dasselbe an diejenigen resp. Ein-
wohner dieser Stadt welche Pferde besitzen mit 
ber ergebenste» Bitte, nach Möglichkeit dem 
oben ausgesprochenen Bedürfnisse abhelfen zu 
wollen. Die Plätze wohin der Grand geführt 
werden soll, wird der Parkaufs,her Zahn an

weisen. Als Beihilfe zum Aufladen sind Ar
beiter beim Ballastplatze angestellt. 

Pernau, den 19. September 1852. 
Schmid. Brosse. Klüver. Zieburtz. 

Feine Tapeten, baumwollene Bettdecken, 
weißen und grauen Parch»nt, moökow. Con-
fectrnehl, grünen Schweizerkäse, frisch« Sardi. 
nen, Holl. Dachpfannen und geschlemmte und 
Stückkreide empfingen so eben und verkaufen 
b i l l i g s t  G e b r .  S t e i n .  1  

Das Leutholdsche HauS nebst Gartenplah 
ist vom 19. Oktober d. I. ab zu vermiethen. 

Zn meinem Hause, am Wall belegen, ist 
eine Parrerre-Wohnung, bestehend aus drei 
Zimmern nebst Keller, Klete und Holjfchauir, 
vom 1. Oktober ab zu vermiethen. k 

Wittwe Petersen. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  

73) Den 19. Sept.: Preuß. Schiff Anna, 
Capitain I. F. Scharlau, von Stettin mit 
Mauersteinen an Z. Zacke et C. — 74) Preuß. 
Zduna, D. Holtz, von Stettin mit Mauer-
steinen an H. D. Schmidt. — 75) Den 20.: 
Preuß. Elwine Friederike, D. Ulrich von Stet
tin mit Mauersteinen an Z. Zacke et C. — 
76) Den 21.: Preuß. Cito, C. F. Mann, 
von Bristol mit Salz an H. D. Schmidt. 
— 77) Den 22.: Engl. Reliance, S. Gib-
son, von Liverpool mit Salz an Zakvbs et 
C. — 78) Preuß. Genetal v. Thun, Gro-
nvw. von Stettin mit Mauersteinen an Z. 
Zacke et C. — 79) Den 25.: Preuß. Cou-
rier, Z. C. Witt, von CarlSkrona mit Ballast 
an Zacobs et C. — 80) Preuß. Wittgen
stein , C. Z. Dankwardt, von Stettin mir 
Mauersteinen an Z. Zacke et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  

71) Den 23. Septbr.: Schiff Carl Mag-
nus, Capt. König, mit Flachs u. Heede nach 
Schottland, cl. d. Z. Zacke er C. — 72) 
Kiivas, Kevin, mit Ballast nach Riga, cl. b. 
H. D. Schmidt.» 

3m Namen deS General,GouvernemlS. bee Ostseeproyinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 



Vernausches Wochenblatt. 
JE 38. 

Sonnabend, 

DnlÄndische VSsehriehten. 

D ü n a d u r g ,  2 8 .  A u g u s t .  A n  d e r  E i s e n 
bahn , die über Dünaburg und Warschau die 
Verbindung zwischen St. Petersburg und War
schau herstellen soll, wirb fleißig geatbeitet. Hier 
erblickt man bei ber Stadt selbst durch lange 
Stangen eine gerade Linie abgesteckt, nach 
welcher ber Weg angelegt wird. Dort arbei
ten an einer Stelle 2000 Menschen: ein Theil 
gräbt Erde auS, ein anderer wirft sie in Kar
ren und wieder ein anderer fahrt sie in den-
felöetvWfg; inzwischen gehen Aufseher hin und 
her, rufen zu und geben an, wie es gehalten 
werden soll. Alles Ist in einer Bewegung, 
gleich einem großen Ameisenhaufen. Thäler 
werden erhöht, Hügel geebnet, daS Unebene 
wird gerade und das Höckerige eben gemacht. 
Ob dort Seen, Moräste, Flüsse, Berge, Wal-
düngen — gleich viel — der Weg geht im« 
mir in gerader Richtung fort, lieber den Dü
nastrom wird eine Gußeisendrücke errichtet wer-
den. Der Bahnweg selbst wird in der Weise 
bereitet, baß man zuerst einen Erdwall auf-
führt mit Gräben an jeder Seite zur Ablei-
tung des Wassere. Sodann wird auf ben 
Erdwall eine dicke Schicht Grand aufgeschüt
tet bis 2 Fuß hoch, hierauf kommen in Ent
fernungen von einem Halden Pfaden Balken 
von zwei Faden Länge in bie Quere, und über 
dlefe die Eisenbahn-Schienen, auf weicher die 
Dampfwagen laufen. Da die Dampfwagen 
In (wer Stunde mehr als 40 Werst zurück
legen , so wird man künftig die 600 Werst 

1852. 

den 20. Septbr. 

von Dünaburg bis St. Petersburg in 10| 
Stunden, und die 1180 Werst von Düna-
burg bis Warschau in 29£ Stunden zurück
legen können. Eine Wegstrecke, zu der man 
sonst fast zwei Wochen nöthig hatte, wird man 
künftig in 1 \ Tagen machen können. 

B o l d e r a a ,  8 .  S e p t e m b e r .  A m  l e t z t e n  
Sonntage, den 7. September, bei starkem 
Winde aus Süden und hoher See, ward den 
Dampfböten vom Looksenthurm um 1 Uhr 
Nachmittags signalisirt: daß in See einem 
Fahrzeuge Hilfe zu leisten sei J — Der „Vi-
gilane" eilte sogleich hinaus , konnte Anfangs 
nichts entdecken, gewahrte aber später In wei
ter Ferne einen schwarzen Punkt und erkannte, 
näher kommend, ein mit Holz, Gerste und 
Roggen beladines Boot, vom Sturme seit 
einer Stunde entmastet, nach der See ttei-
bend. DaS Boot ward im Schlepptau un-
ter großer Anstrengung um halb 5 Uhr in 
den Hafen gebracht und sechs Leute der Be-
mannuhg dankten für die Rettung ihres Lebens. 

(Rig. Ztg.) 

St. Petersburg, 5. September. Se. 
Majestät der Kaiser sind am Dienstag, den 
2. S«Pt"Nber, aus St. Petersburg in das 
Innere de< Reichs abgereist. 

33. KK. HH. die'Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch und Michael Nikolajewitsch wa» 
ren schon vor Sr. Majestät, in der Nacht 
von Montag auf Dienstag, abgereist. 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Ci-
vilressort vom 30. August ist ber Minister ber 
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innern Angelegenheiten, wirft. Geheimerach 
Graf PerowSki, zum Minister der Apanagen 
und Dirigirenden deS CabinerS Sr. Kiaserl. 
Majestät und zum Präsidenten der Commis-

- sion zum Aufbau der Isaaks - Kathedrale er
nannt. ' 

AoslÄndisehe DSsehrichten. 

S c h w e d e n  u n d  N o r w e g e n .  
S t o c k h o l m ,  1 0 .  S e p t e m b e r .  D e r  „ M a l -

wö Snällpost" zufolge hat Frau Jenny Lind-
Goldschmidt 400,000 Thlr. Zettel zur Errich-
tung von Mädchen-Schulen in Schweden ge
schenkt und dem Domprobst Thomander und 
Docror SBiefelgren bie Ausführung ihres Pia-
tieS übertragen. 

D e u t s c h l a n d .  
M a r i e n b u  r g ,  1 5 .  S e p t .  D i e  C h o k r o  

will noch wenig von ihrer Heftigkeit nachlas
sen. Heftige Regengüsse, mir Gewittern ver
bunden, haben eine große Kühle der Luft hin-
rerlassen. Vielleicht wirkt dieser Umstand.gün-
stig zur Verminderung der Krankheit',in. Zn 
Dirschau , daS 4000 Einwohner zahlt, sind 
400 Menschen an her Cholera gestorben, in 
Kulm von 6000 Einwohnern gtgen 300. 

I t a l i e n .  
R o m ,  8 .  S e p t e m b e r .  M e h r e r e  r e v o l u t i o 

näre Winkelpressen sind entdeckt und aufge-
hoben worden. Dessenungeachtet circultren zahl-
reiche Pamphlete, weiche die Bevölkerung na
mentlich gegen das neue DesteuerungS-System 
aufzuwiegeln suchen. — Die Mallepost ist auf 
der Straß? zwischen Rom und Civitavecchia 
angefallen worden. Zahlreiche Miliz-Patrouillen 
streifen auf den Straßen der Provinzen 83i-
terdo und Civitavecchia. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 3 .  S e p t e m b e r .  D e r  P r ä s i d e n t  

rritr seine Reise morgen um 1 Uhr an. • 
P a r i s ,  1 4 .  S ' p k .  3 m  L o i r e -  u n d  E h e r -

Dipartement circuliren ebenfalls Petitionen zur 
Wiederherstellung des Kaiserreichs. Dieselben 
werden von den Waldhütern colportirt, die da
bei mir der größten Höflichkeit zu Werfe ge
hen. Der Gemeinderath von St. Quen bei 
EoulommierS hat eine Stabilitäts-Adresse an 
den Präsidenten der Republik vvtirt. 

Der Generalrath von Korsika hat bie Re
gierung ersucht, Maßregeln zur schnellen Ver
nichtung der Haupt - Banditen der Insel zu 
ergreifen und daS Tragen von Waffen auf 
dem ganzen Gebiete der Znsei während einer 
gewissen Zeit durch ein Gesetz untersagen zu 
Lassen. 

P a r i s ,  1 5 .  S e p t b r .  ( T e l .  D e p . )  D e r  
Prinz-Präsident ist gestern Abends 6 Uhr in» 
Bourges eingetroffen. 

In den Salonö laufen Gerüchte, die Erwäh-
nung verdienen, um. Man versichert nämlich, 
daß die Minister sehr ungern Bonaparte seine 
Reife nach dem Süden unternehmen sähen, 
daß er indessen, aller Abmahnung ungeach-
ret, die Reise beschlossen. Man erzählt wei
ter, daß Louis Bonaparte sich' mit der Ver
kündigung des Kaiserreichs nicht zu übereilen 
suche; er soll dem Grafen M.... kürzlich ge
sagt haben: „Ich werde das Kaiserreich nicht 
eher einsetzen lassen, als bis ich einen Sohn 
habe." 3n Betreff der VermälungS-Plän» 
erzählt man auch wunderliche Dinge. Der 
Marschall Ierome soll seinen Neffen von der 
Verbindung mit der Prinzessin Wasa abzuhal-
r«n suchen, und ihm den Rath gegeben haben, 

die erste beste Französin zur Gemalin zu neh
men. Die Sache soll sogar auch im Mini» 
sterrathe zur Sprache gekommen sein. „Nichts", 
so meinte 3<rome, „würde Louiö Bonaparte 
populairer machen, als wenn er eine Frau aus 
dem Volke nehme, das hieße, als wahrhaft de» 
moralischer Kaiser handeln." 

, Zn den höchsten Kreisen soll man nicht ganz 
ruhig Über den Empfang sein, den die Flotts 
Bonaparte machen wird. Die Stimmung der
selben — die fast täglich im „Monitein" ent
haltenen Demissionen von See-Offizieren be
weisen eö hinlänglich — soll nicht bonaparti-
(lisch sein. Mehrere Minister haben deshalb 
dem Präsidenten abgerathen, sich nicht in zu 
genaue Berührung mit derselben zu setzen. Wie 
gewöhnlich ist jedoch Napoleon gegen derartige 
Vorstellungen taub geblieben. In dem Süden 
Frankreichs selbst, wie aus den Berichten der 
Prafecten hervorgeht, ist die Stimmung fei-
neswegs Hie beste. Die getroffenen Anstalten 



werden aber die herrschende Kälte mit Begei
sterung zudecken. 

P a r i s ,  1 6 .  S e p t b r .  D e r  „ M o n i t e u r "  
beginnt heute seine amtlichen Berichte über 
die Reise deS Präsidenten der Republik mit 
folgender kelegraphischen Depesche aus BourgeS 
vom 14., Abends 6 Uhr 20 Minuten: Der 
Pritiz kommt um 6 Uhr an und begiebr sich 
in die Domkirche. Er ist mit der größten 
Begeisterung und dem tausendfach wiederhol-
ten Ruf: „ES lebe Napoleon! ES lebe der 
Kaiser!" empfangen worden. Alle Bevölke-
rungen von Berry sind auf seinem Wege her* 
betgeströmt» 

P a r i s ,  1 7 .  S e p t e m b e r .  U e b e r  d i e  R e i s e  
deS Präsidenten der Republik veröffentlicht der 
„Moniteur" wieder eine Reihe telegraphischer 
Depeschen, die bis zum 15. Abends 9 Uhr 
50 Minuten reichen. Die erste ist noch auS 
BourgeS, die sechs andern sind aus NeverS 
batirt. BemerkenSwetlh ist, baß das amtli-
che Blatt den Ruf: „ES lebe der Kaiser!" 
als die einstimmige, beharrlich wiederhol»Kund
gebung der Bevölkerungen anführt. 

Bei der Anwesenheit des Präsidenten der 
Republik in BourgeS ereignete sich noch sol-
gender Vorfall, von dem man viel spricht. 
Um 8 Uhr Morgens begab sich der Präsident 
auch der Kathedrale, um dieselbe zu besichti-
gen» Ein GroßvicariuS begleitete ihn. Bei 
seinem Eintritt in die Kirche begrüßten ihn 
die schon dort anwesenden Personen mit dem 
Rufe: CS lebe der Kaiser.' Der GroßvicariuS 
forderte, von dem Präsidenten dazu ermuntert, 
die Menge auf, ruhig zu sein, da der gehet-
ligte Charakter deS Gebäudes eine derartig« 
Demonstration nicht gestatte. 

Zn NeverS soll, wie alle Berichte gleich, 
lautend besagen, LouiS Napoleon ebenfalls mit 
großer Begeisterung von der Landbevölkerung 
empfangen worden sein. Merkwürdiger Weise 
hatte man bei allen Decorationen der Stadt 
die Kaiserlichen Abzeichen sorgfältig vermie-
den; die Häuser waren sehr schön decorirt, 
aber man sah weder Adler noch Kronen. Die 
Bauern sollen dagegen auch dort, viel: ES lebt 
der Kaiser! gerufen heben. 

Außer den gouvernewentalen Journalen brin
gen noch zwei andere eigene Berichte über die 
Reise deS Präsidenten: das „Journal des De-
bats" und das „Siecle." Der Berichterstat
ter des „Steele" schreibt: es sei ganz abge
schmackt , den Einfluß der Erinnerung an die 
Kaistrzeit auf die Landbewohner verkennen zu 
wollen; die 'Bauern von Berry seien in ihrer 
schwarzen Zacke und dem breiten Hut biS zu 
22 auf einem einzigen Einspänner in solcher 
Masse in die Stadt geströmt gekommen, daß 
der Cardinal Dupont bei ihrem Anblick auS-
rief: Wer wird denn aber die Höfe und die 
Heerden bewachen? Was die Bauern am mei
sten beschäftigt, ist, dem beobachtenden Corre-
spondenten deS „Siecle" zufolge die Frage: 
Ob auch der Neffe deS Kaisers dem Onkel 

-gleicht? Eine auffallend stillere und kältere 
Haltung will derselbe bei den Einwohnern der 
Stadt im Vergleich zu den Landleuien bemerkt 
haben. — Die andern nicht gouvernementalen 
Blätter drucken mit mehr oder minder versteck-
t«n sauren Mienen die officiellen und officiö-
sea Erzählungen ab , deren Enthusiasmus sie 
bescheiden und deren Schwäche sie geschickt her-
vorheben. 

Die imperialistisch« Bewegung wächst lawi-
neoorlig auf ber Wetterreise des Präsidenten, 
und man hält die Proclamirung des Kaiser
reichs am 2. December für gewiß. Zn Pa-
ris sind seit der Abreise alle Wachtposten ver-
doppelt. — Der Prinz-Präsident.ist in Re
vers enthusiastisch empfangen worden; minder 
warm war der Empfang zu BourgeS. ~ 

' Donnerstag-Mittag ist der Prinz-Präsident 
in MoulinS eingetroffen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  Z r l a n d .  
L o n d o n ,  5 1 5 .  S e p t b r .  D i e  T r a u e r k u n d e  

vom Tode des Herzogs von Wellington langte 
in der vergangenen Nacht in London an. Heute 
erfährt man folgendes Nähere über die letzten 
Augenblicke des großen Feldherrn. Erst vor 
kurzem hatte sich der edle Herzog auf sein 
Schloß am Meere, Walmer Castle bei Dover, 
begeben, um den noch übrigen Theil der Par-
lamentsferien bort zuzubringen. Bis gestern 
Morgen erfreute er sich auch des besten Wohl-
seins, machte feinen gewöhnlichen Spaziergang 



unb kehrte ruhig heim, als er von einem hef
tigen epileptischen Anfall ergriffen-würbe. Seine 
Leibärzte, Docror Macarlhur aus Walmer und 
Herr Hulke auS Deale, verschrieben ein Vo
mitiv , allein nach einer Reihe von Anfällen, 
die ihn d«S Bewußtseins beraubten, verschied 
der Herzog um ein Viertel auf 4 Uhr Nach
mittags. Lord Charles unb Lady Charles Wel-
leSly nebst Familie waren um den Sterbenden. 
Die schmerzliche Kunde wurde sogleich Ihrer 
Majestät der Königin und dem Grafen Derby 
nach Balmoral telegraphier, und ein Courier 
mit der Trauerbotschaft ging an die nächsten 
Erben VeS Herzogs, dem Marquis und die 
Marquise von Douro, nach Frankfurt ab. Ob» 
gleich der Hintritt beS 63«jährigen Feldherm 
nach der dem Menschen zugemessenen Lebens
dauer nicht unerwartet kommen konnte, hat 
daS Ereigniß doch bie öffentliche Meinung wie 
ein unvermutheter harter Schlag betroffen. Die 
Lücke im Rath« der Nation wird, nach dem 
Urtheile Aller, schwer empfunden werden. Kein 
wichtiger Beschluß, er mochte die Bildung ei-
nes CabinetS, bie KriegSoperarionen in Indien, 
die Verwaltung ber Colonieen, ober die St-
cherheit btS Mutterlandes berühren, wurde 
ohne das Gutachten und das Gutheißen des 
„eisernen Herzogs" gefaßt, dessen Besonnen-
heit unb Scharfblick sich in großen und klei
nen Dingen bis zum letzten Moment bewähr-
ren. Zeder Athemzug mehr, den Wellingron 
athmete, galt bem Volke Englands für einen 
kostbaren Gewinn unb eine unschätzbare Be
ruhigung. All« Stände und Parteien erkann-
ten ben „Herzog", wie man ihn kurzweg nannte, 
olS Autorität an; die Verehrung für den al-
ten Heiden, der nur eine ganz kurze Zeit, im 
Zähre 1828, auch einmal unpopulair war, 
gränzte, namentlich unter den nieder« Stän
den , an HeroencultuS. Nächst der Königin 
war der Herzog der allgemeinste Gegenstand 
der Loyalität des Landes; er war nicht nur 
tat lebende Denkmal einer thakenreichen Zeit, 
daS Sinnbild Drittischer Sieghaftigkeit in 
schweren Stürmen, sonbern bildete in den Au-
gen des Volkes gewissermaßen eines ber Boll-
werte, eint der „glorreichen alten Institutio
nen" Englands. 

Gegen die, wie man glaubt, anrückende 
Cholera werden thätige VertheidigungSanstal-
ten getroffen. Die Lonboner Cloaken-Commis-
fion läßt alle offenen Canäle und AbzugSgrä-
ben in den von den Aermern bewohnten Stadt-
theilen sorgfältig schließen uyd Üdermaucrn, und 
beabsichtigt zur Bestreitung der Arbeitskosten 
dt« Regierung um einen Vorschuß anzugehen. 

Neues te  Pos t .  
B e r l i n ,  1 6 .  S e p t b r .  W e n n  d t e  „ N e u «  

Preußische Ztg." in der Zollfrag! das Loo-
sungswort ausspricht: Keine Verwickelungen 
mehr! so kann man in diesem Falle sagen, 
baß dasselbe der Ausdruck des gesammten Preu
ßischen Volks ist, und daß alle Parteien tn 
dasselbe mir einstimmen. Die mir Dank ent-
gegengenommene Offenheit ber „Kasseler Zet-
tung": daß nämlich bie Coalirion nicht bloS 
in ihrem Connex mit den handelspolitischen 
Znteressen der betreffenden Staaten ins Auge 
gefaßt werden müßte, jene vielmehr als letz
ter praktischer Versuch den Beweis liefern solle, 
daß in den Deutschen Mittelstädten die Ele
mente zu einer dritten Macht lägen, welch« 
daS gesammte Deutsch» Vaterland vor den 
Gefahren d«S Dualismus allein zu schützen 
vermöge — hat Allen die Augen darüber ge-
öffnet, baß eS sich gegenwärtig weniger uro 
handelspolitische Dinge als um eine völlige 
Zurückdrängung Preußens auf dem national-
politischen Gebiete handle, indem ja bie dritte 
Macht fast mir Oesterreich eine und dieselbe 
ist, wenigstens gleiche Bestrebungen mit der 
eben genannten Deutschen Großmacht theilk. 

Die Cholera hat in Posen wenig abgenom-
men. Hier ist der Ausbruch dieser Krankheit 
noch keineswegs constatirt, die bisher vorge-
kommen fein sollenden Fälle sind größrentheilS 
zweifelhafter Art, doch sind ber Fürsorge hal-
ber alle Cholera - Hospitäler tn Stand gefetzt 
und für die Haupt - Anstalt ist ein Arzt sta-
tionirt worden. 

B e r l i n ,  1 8 .  S e p t e m b e r .  D i e  „ S p e n e r -
sche Ztg." schreibt: Eine sehr große Schwie-
rigkeit bereiten jetzt den Deutschen Regierun-
gen die ultramontanen Bestrebungen. Wie 
reden nicht von den konfessionellen Streitigkei



ten, in die sich der Ober-Kirchenrath und der 
Fürst-Bischof von Breslau verwickelt haben, 
obwohl wir eS nicht gutheißen möchten , daß 
die obersten verwaltenden Behörden beider Kir
chen sich in eine öffentliche DlScussion einlas-
sen, die gar kein Ende haben kann; man über-
lasse dieS den Theologen. Die Schwierigkeit 
für den Staat liegt in dem ausgedehnten Ge-
brauch, den bie ultramontane Richtung von 
der durch die Verfassung erlangten kirchlichen 
Freiheit machen will. Sie behandelt diese 
Freiheit,als einen rein doctrinairen Grundsatz, 
von ganj unbeschranktem Umfange, und fol
gert dann ganz einfach, daß z. B. der Staat 
nach der Verwendung seiner Zuschüsse durch-
auS nichts zu fragen, daß er über die Zulus-
fung geistlicher Orden, über blt Niederlassung 
fremder Jesuiten,, über die Bildung der künf
tigen Priester, über die Wirksamkeit von Mis
sionen an Diesem oder jenem Orte, gar nichts 
zu sagen habe. In diesem Sinne setzt man 
letzt eine große Agitation in'S Werk und die 
Bischöfe werden bie Regierung mit ihren An-
fragen möglichst bedrängen. 

B e r l i n ,  2 1 .  S e p t .  D i e  Z e i t  t h e i l t  a l s  
verbürgt mir, daß bie hier fett dem 3. b. M. 
vorgekommenen Cholerafälle sich auf wenig über 
30 belaufen, unb daß die Krankheit sich nicht 
bösartig zeigt. Erfahrene Aerzre glauben an 
ein Umsichgreifen Ott Krankheit in der jetzi
gen Jahreszeit nicht, um so weniger, da sich 
in den Erkrankungen eine Steigerung nicht 
bemerklich macht. Die einzelnen Tage brach-
ten eine, zwei und höchstens vier Erkrankun-
gen. 

S t e t t i n ,  1 6 .  S e p t .  H e u t e  i s t  n a c h  d e m  
Bericht der „Norddeutschen Ztg." die osficielle 
Anzeige gemacht, daß die Cholera auch hier 
aufgetreten ist. Gestern Abend ist ein Chi
rurgen » Gehilfe an jener Krankheit im Laza-
reth gestorben.. 

M a r i e n b u r g ,  1 9 .  S e p t .  D i e  C h o l e r a  
ist, seitdem stürmisches Wetter und viel Regen 
eingetreten, bei uns im Erlöschen; eS kommen 
nur noch einzelne Krankheitsfälle vor. 

P o s e n ,  1 8 .  S e p t b r .  V o r g e s t e r n  i s t  d i e  
Frau Ober - Präsidentin der Cholera erlegen. 

Obgleich die Krankheit im Abnehmen ist, wer-
den doch, namentlich wegen des geringen Be-' 
fuchs und der bald eintretenden Ferien, vi« 
Schulen heute geschlossen. 

V o m  O b e r r h e i n .  1 8 .  S e p r e i y b e r .  D e r  
Rhein hat in verflossener Nacht eine seltene 
Höhe erreicht. Die schöne große Schlffmühl« 
und die fliegende Brücke bei Kleinhüningea 
haben ihre Ankerterten zerrissen und liegen zet» 
krümmere auf Kiesbänken bei KleinkemS. Die 
dem Rhein naheliegenden Felder liegen fo tief 
unter Wasser, daß nur die halben Aeste ber 
Obstbäume barauS hervorstehen. Man sieht 
die Leute mit Schiffen fahren unb barauS daS 
Obst mit den Händen von den Bäumen sam-
mein. Die neuen kostspieligen Wasserbauten 
an beiden Rheinufern sind größrentheilS ver-
nichtet. Bei Kirchen hat der sonst unbedeu-
tende Dach ober- unb unterhalb ber Eisenbahn 
großen Schaden an den Wasserleitungen an-
gerichtet. Die neuerbaut« Brücke bei diesem 
Ort und die Eisenbahnbrückt konnten nur durch 
große Anstrengung vom Verberben gerettet wer-
den. Ein Thtil von Basel sieht unter Was
ser. Die Überschwemmung ist eine Folge an-
haltenber Regengüsse tn ber Schweiz. 

B e r n ,  1 8 .  S e p t .  N a c h  d r e i t ä g i g e n  a n «  
haltenden Regengüssen strahlt heute wieder die 
Sonne am wolkenlosen Himmel und giebr ber 
Hoffnung Raum, daß das Unglück nicht noch 
größer werde,, als es schon ist. Die Verbtn-
düng zwischen Bern und Lausanne ist ganz 
unterbrochen. Die Wasser der Saane sind 
so hoch angeschwollen, daß die ganze Eben« 
zwischen Gümmenen und Laupen überschwemmt 
ist. Drücken und Häuser standen an mehre-
ren Orten in großer Gefahr. In dem un-
lern Theil der Stadt Freiburg mußte ein« 
ganze Straße nebst dem Salzmagazin geräumt 
werden. AuS bem Ober - Simmrnthal gehen 
traurige Berichte ,in; an Brücken, Straßen 
und Pflanzungen hat das wilde Wasser große 
Verheerungen angerichtet. In Aarau können 
keine Postwagen ankommen unb abgehen; auf 
der Westseite der Stadt steht alles unter Was-
fer. Die Dernstraße ist bis St. Urban durch 
Erdschlüpf« it. zum Theil unfahrbar geworden. 
Mehret« Drücken mußten der Gewalt des 



Wassers unterliegen. Im Mühlenthal wurde 
«tn« Frau durch «inen Erdschlüpf getödr«r Im
mer kommen neue Unglücksbotschaften. Dte 
Eisenbahn Zürich - Baven ist bei Dietikon be-
schädigt, und muß daselbst von einem Zug auf 
den andern umgeladen w«rd«n. In der Ge-

> gend von Chur und Wallenstadt ist sehr we
llig Regen gefallen; dagegen sind am Zürich-
See alle Bäche ausgetreten. 

D a s e i /  1 8 .  S e p t e m b e r .  D i e  R e d a k t i o n  
der hiesigen Zeitung zeigt an, baß sie für 
heute in bie Unmöglichkeit versetzt sei, ihr 
Blatt erscheinen zu lassen. Zn Folge des 
SteigenS deS Rheins, wie eS seit 1817 nicht 
mehr der Fall war, ist ihre Druckerei unter 
Wasser gesetzt. 

R o m  ,  1 1 .  S e p t e m b e r .  V o r g e s t e r n  g r t f f  
ein starker Trupp der Räuberbande aus unse
rer Umgegend einen Französischen Bagagewa-
gen, der von Ctvitavecchia kam und, wie eS 
schetnt, etne Geldcaffe mir sich führte, von 
allen Seiten an und plünderte ihn nach Ent
waffnung der schwachen Escorce aus. Die 
Banditen sind zum Theil beritten und erstaun-
lich wählerisch b«i ihrem Fange. Denn we-
der golden« Ring« noch Drillantnadeli» Und 

Uhren rühren sie an, sondern nur Geld. Auch 
andere bestätigen diese Beobachtung. 

P a l e r m o ,  1 ,  S e p t b r .  D e r  A e t n a  s e t z t  
seine Verheerungen fort, und ber Lavastrom 
wälzt seine feurigen Wogen nach der feucht-
barsten Gegend unter dem weithin tönenden 
Donner der Auswürfe, dem Brausen des La-
vastromS, dem Geprassel der brennenden Bäu-
me voll Früchte, oder der Reben voll Trau-
ben — und dem Jammer der Einwohner, die 
Alles unwiederbringlich verlieren. Herzbrechend 
ist die Verzweiflung dieser Unglücklichen, wel-
che, mit ihren Kindern im Arm oder an der 
Hand, der Vernichtung der Früchte ihres mehr-
jährigen angestrengten Fleißes (die Bewohner 
jenes Bezirks werden weit und breit als flei-
ßig und ordnungsliebend gekannt) händeringend 
zusehen, während die Lava bald auch ihreWvh-
nungen erreichen wird. Man «fit ihnen zu 
Hilfe, allein welche Hilfe wäre wohl hinrei-
chend für solchen Verlust und solchen Jammer? 

P a r i s ,  1 8 .  S e p t e m b e r .  Z n  d e r  C o m -
plottsache der Straß« der Reinedlanche sind 
sämmrUcht Teilnehmer heute zu 15 Mona
ten bis 3 Zähren Gefängniß und außerdem 
Zeder zn 500 Fr. Geldbuße und längerer oder 
kürzerer Polizei - Aufsicht verurteile worden. 
— Die Gemeinderaths-Wahlen in Straßburg 
haben, nachdem das erste Skrutinium resuU 
ratlos geblieben, einen Charakter kirchlicher 
Animosität angenommen. 

Die Zesuiren gewinnen taglich mehr Ein-
fluß in Frankreich. Die Kirchen-Provinz Lyon 
hat in ber. letzten Zeit so sehr an Bedeutung 
gewonnen, daß man sie in die Provinz von 
Toulouse und in die von Lyon gekheilr hat. 
Der Pater Don, bisher Director des Zesui-
tenklosters von ValS, ist zum Provinzial sei
nes Ordens für Lyon ernannt worden. 

L o n d o n ,  1 6 .  S e p t .  D i e  „ J b e i r a "  h a t  
heute eine Portugiesische Post mir Briefen aus 
Lissabon vom 9. d.' überbracht. Die Zournalt 
von Porto haben in Folge der Aenderungea 
im WeinauSfuhr-Tarif einen sehr heftigen Too 
gegen die Regierung angeschlagen. Sie be
drohen das Leben und und das Eigenrhum des 
Ministers des Znnern, der große Besitzungen 
am Duero hak. Die Negierung dagegen hat 
durch ihr officielles Zournal der Opposition 
zu wissen gegeben, daß sie gegen jeden Der-
such zur Störung der öffentlichen Ruhe mit 
Entschiedenheit auftreten werde. 

Pater Gavazzi halt gegenwärtig seine Pre-
digren gegen den Papst im Norden Schott
lands. Er soll in der letzten Zeit mehrere 
Einladungen erhalten haben, auch Zrland zu 
besuchen. , 

V e r m i s c h t e s .  

Berlin. DaS Haupt ber Chinesischen Fa-
milie, die im Kroll'schen Locale zu Berlin die 
Aufmerksamkeit des großen Publikums erregt, 
erkrankte in diesen Tagen, wahrscheinlich tn 
Folge der klimatischen Verhaltnisse. DaS Uebel 
bestand tn einer fieberlosen, gastrisch-rheumati-
sehen Affectiv», und gelang es dem behandeln-
den Arzte, Doctor Frtedheim, schon nach we-
nigen Tagen, den Patienten durch Mittel, 

i 



die in bei uns gewohnten Dosen dargereicht 
wurden, wieder herzustellen. Bei dieser Ge
legenheit wird vielleicht die Bemerkung nicht 
uninteressant sein, daß die Sitte, Hausärzte 
zu haben, auch in China wie bei uns üblich 
ist. DaS sehr hohe Honorar wird aber dort 
ben Jpauääwen nur während deS Wohlbefin-
benS der Familie bezahlt, bei eintretenden Krank-
heiten jedoch in Abzug gebracht. 

— Die schönste und wunderbarste ber Er
findungen aus unserer Zeit ist sicherlich die 

.Daguerre'sche, deren weitere Entwickelung noch 
gar nicht zu übersehen ist. Zn den letzten 
Wochen haben wieder drei Franzosen, ein Op
tiker , ein Chemiker und ein Lithograph (Le-
mercier), durch vereinte Bemühungen die Li-
thoporographie erfunden, d. h. die Kunst, durch 
daS Licht selbst Abbildungen auf dem vorbe
reiteten Stein hervorzubringen und dieselben so 
zu fixiren, daß Abdrücke davon wie von jeder 
andern Zeichnung auf Stein genommen wer-
den können. — Arago hat einen sehr günsti
gen Bericht über diese Erfindung erstattet, wel-
che der Lithographie ein ganz neues Feld eröffnet« 

• Nicotine. Durch den Proceß Bocarme 
ist daS starke Gift, welches der Taback ent
halt , Nicotine, allgemein bekannt geworden. 
Ein ausgezeichneter Französischer Chemiker, Ma, 
lapert, hat seitdem eine große Anzahl von 
Versuchen angestellt, um zu ermitteln z wie 
viel Nicotine bei dem Rauchen in den Mund 
des Rauchers übergehe. Dabei hat er gefun
den, daß das Rauchen um so unschädlicher ist, 
je trocknet der Taback, weil das Tabaksgift 
sich beim raschen Brennen leichter verflüchtigt. 
Die Anwesenheit desselben giebr sich durch den 
unangenehmen Geschmack zu erkennen, welchen 
bie letzte Hälfte einer Cigarre oder der Ta-
backtest in einer Pfeife erhält. Das Tabacks-
gift concentrirc sich da. Malapert rarh des-
halb keinen feuchten Taback zu rauchen und 
sich stets einer Pfeife zu bedienen, in welcher 
die Feuchtigkeit und mit ihr das Gift sich an-
sammeln kann; ferner eine Pfeife und eine 
Cigarre nur halb zu rauchen, d. h. so weit 
als sie vollkommen trocken sind. Er führt viele 

X Beispiele an, in weichen das Nichrbeachten 
dieser Vorschrift sehr nachtheilige Folgen hatte, 

tröstet aber die Schnupfer mit bern Nachweise, 
daß sie von dem Tabacksgift, Nicotine, fast 
gar nichts zu fürchten haben. 

Vevsnntwsehungen. 
Dom Livländischen Domainenhofe wird des» 

mittelst bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
der Hofesländereien nachdensnnter Krongüter 
des Livländ. Gouvernements von iilr. Marz 
1853 ab auf 6 Zahr oder mehre der Tvrg 
am 3. Oktober und der Peretorg am 6 Ott. 
c. abgehalten werden soll, zu welchen sich die 
etwaigen Pachtliebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloggen entweder in Person oder 
durch gesetzliche Bevollmächtigte bei dem Livl. * 
Domainenhofe zu melden haben. — Die nä
heren Pachtbedingungen können vor Abhaltung 
der Torge in der Canzellei der Oeconomie-Ab-
theilung eingesehen werden. 

Zm Rigaschen Kreise: 1) Das Gut Wain-
sei mit 2 Höflagen, 377 mannt. RevisionSsee
len , 1 Mühle, 1 Kruqe, 1 Schenke, 230 
Dess. Ackerland und 176 Dess. Heuschlag. — 
2) Das Gut Rtijm RahdeAhof mit 2 Hof-
lagen, 539 m. RevisionSseelen, 1 Mühle, 3 
Schenken, 177 Dess. Ackerland und 204 D. 
Heuschlag. — 3) Das Amr S«block mit 677 
m. Revisionsseelen, 2 Krügen, 5^ D. Acker
land und 23 Dess. Heuschlag. 

Im Wendenschen Kreise: 1) Daß Gut 
Alt-Sakenhof mit 145 m. RevisionSseelen, 1 
Schenke, 65 Dess. Ackerland und 49 Dess. 
Heuschlag. — 2) Daö Gut Sohsenhos mit 
159 m. RevisionSseelen. 1 Schenke, 58 D. 
Ackerland und 50 D. Heuschlaq. — 3) DaS 
Gut Klawekalu mit 246 m. Revisionsseelen, 
1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 55 Dess. 
Ackerland und 50 D. Heuschlag. — 4) DaS 
Gut Stürzenhof mit 1 Hoflogt, 217 m. Re
visionSseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 
115 Dess. Ackerland und 49 Dess. Heuschlag, 
— 5) DaS Gut Strykenhof mit 219 m, 
RevisionSseelen, 1 Mühl«, 1 Kruge. 1 Schenke, 
51 Dess. Ackerland und 21 Dess. Heuschlag. 
— 6) DaS Gut Marzenhof mit 1 Hcflage, 
424 m, RevisionSseelen, 1 Mühle, 2 Krügen, 
252 Dess. Ackerland und 149 D. Heuschlag, 



— 7) DaS Gut GroSdohn mit 1 Hoflag«, 
244 m. RevisionSseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 
1 Schenke, 137 Dess. Ackerland und 75 D. 
Heuschlag. 

Im Dörptschen Kreis«: DaS Gut Alt-Cas-
seritz mit 1 Hoflage, 367 m. RevisionSseelen, 
1 Mühle, 2 Krügen, 2 Schenken, 135 D. 
Ackerland und 82 D. Heuschlag,,— 2) DaS 
Gut Neu-Kasseritz mit 488 m. Nevistonösee-
Un, 1 Mühl«, 2 Krügen, 137 Dess. Acker-
lanb und 80 Dess. Heuschlag. — 3) DaS 
Gut Klein-Koiküll mit 1 Hoflage, 294 m. 
RevisionSseelen, 1 Kruge, 1 Schenke, 97 D. 
Ackerland unb 41 D. Heuschlag. —• 4) DaS 
Gut Alt - Nüggen mit 1 Hoflage , 168 m. 
RevisionSseelen, 1 Kruge, 112 D. Ackerland 
und 31 Dess. Heuschlag. — 5) Das Gut 
Hahnhof mit 1 Hoflaqe, 1109 m. RevisionS
seelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 93 
Dess. Ackerland und 89 Dess. Heuschlag. — 
6) DaS Gut Cawetecht mit 2 Hoflagen, 592 
m. RevisionSseelen, 2 Krügen, 3 Schenken, 
306 Dess. Ackerland und 200 D. Heuschlag. 
— 7) Das Gut Odenpaeh mit 1 Hoflag«, 
680 *n. Revisionsseelen / 1 Mühle, 2 Krü
gen, 1 Schenke, 75 Dess. Ackerland Und 1Ö2 
Dess. Heuschlag. 

Im Pernauschen Kreise: DaS Gut Wol-
marShof mir 1 Hoflage, 1202 m. RevisionS
seelen , 2 Mühlen, 2 Krügen, 2 Schenken, 
347 Dess. Ackerland und 389 D. Heuschlag. 
OiS zur Regulirung. 

Im Dörptschen Kreise: DaS Gut Flern-
mingShof mit 1 Hoflage, 1480 m. Revisionss., 
2 Mühlen, 4 Krüg/n, 1 Schenk«, 320 Dess. 
Ackerland und 257 Dess. Heuschlag. 

Riga, den 5. S«ptemder 1852. 
DvmainenhofSrath C. v. Ki«t«r. 

No. 4931. Secretair A. Michatlii. ' 2 

Don dem Pernauschen Quartier - Collegio 
wird deSmittelst bekannt gemacht, daß die Mau-
eerarbeiten an sämmtlichen Kasernen vom 1, 
März 1853 bis dahin 1856 an den Mindest» 
fordernden vergeben werden sollen und der des« 
fallsig» Torg auf den 25. d. MtS. angesetzk 

worden ist. Pernau, Quartier-Collegium, am 
11. September 1852. 

Quartierherr E. Höflinger. 
Aelterinann A. D. Marsching. 

Aetmmann D. G. Iversen. 
No.' 91. Schmid, Notr. 1 

VeAanntmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Gummi - Arbeiten 
v«rschieden«r Art, werden gemäß prompter und 
reeller Bedienung verfertigt, im Hause deS 
Schlossermeisters Herrn Brandt, von 

A .  R e t t i .  2  

Das Leucholdsche Haus nebst Gartenplatz 
ist vom 19. Oktober d. I. ad zu vermiethen. 

In meinem Hause, am Wall belegen, ist 
eine Parterre - Wohnung mit allen erfordert!» 
chen Wirthschafrebequemllchkeiten zu vermie-
t h e o .  F r .  B « c k m a n n .  3  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
71) Den 12. Sept.: Preuß. Schiff Mar-

tha, Capirain T. Seeger, von Stettin mit 
Mauirsteinen an H. D. Schmidt. — 72) 
Den 16,: Rufs. Kttvas, O. Kevin, von Ck-
näS mit Eisenwaaren an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e . »  
68) Den 15. Seprbr.: Schiff Charlotte, 

Capr. Matkhews, mit Ballast nach Riga, cl. 
d. 3. Jacke er C. — 69) Den 16.: Su
sanna, Findol, mit Ballast nach Riga. cl. d. 
ZacobS et C., — 70) Elisabeth, AbramS, 
mit Bollast nach Riga, cl. d. Z. Zacke et C. 

Vom 12. bis jum 19. Sept. 
45f£tattft« St. Nicolai - Kirche: Johanna 

Rosalie Usy. — Heinrich Woldemar Jür
gens. — Carl Johannes Martens. — Carl 
Samuel Schmidt. — Marie Elisabeth Fröh-
berg. — Reinhold Oscar Fiedler. 

Uroelsmtrt. St. Nikolai-Kirch«: Carl 
Friedrich Knoch und Anna Rosalie Golck. 
— Micha«! Fr«imann und Emilie Wilhel-
lyine Scheel. 

Zm 9t amen deS General«GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 



Bekanntmachung.  

Demnach Einem Wohledlen Rathe von Einem Löblichen Quar-
tier-Collegio berichtet worden ist, daß auf die Repartition zur Bestrei-
tung der Militairbequartierungskosten pro 1852 annoch 1967 Rbl. 22 
Kop. S. M. rückständig sind, wodurch nothwendig Störungen in den 
Verpflichtungeu des genannten Collegii entstehen müssen, so werden 
alle diejenigen, welche ihre Beiträge zur Quartier-Casse für das Jahr 
1852 noch nicht berichtigt haben, desmittelst angewiesen, selbige nicht 
später als innerhalb sechs Wochen, a dato dieser Publikation bei dem 
Quartier - Collegio einzuzahlen, hinkünftig aber diese Abgaben sogleich 
beim Empfange der Quartierzettel zu berichtigen. Gegen die Säumi-
gen wird, bei Nichtbeobachtung der hier präsigirten Zahlungsfristen, 
unfehlbar mit der Exemtion verfahren werden. 

Pernau, Rathhaus, den 16. September 1852. 

Zm Namen und von wegen des Raths der Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister Tiling. 

(No. 2313.) Schmid, Secrt. 



Pernansches Wochenblatt. 
M 37. 

Sonnabend, 

1852« 

den 13. Septbr. 

D«Un5iscye vsssehriehten. 
R i g a ,  3 .  S e p t e m b e r .  Z n  v o r i g e r  W o c h e  

wurde der Fußboden der hiesig,n in der Mitte 
der Stadt befindlichen Lettisch-evangeiisch-luthe-
tischen St. ZohanntS-Kirche 6 Fuß rief auf
gegraben, behufö ber Legung eines Fundaments 
zum Stützpunkt der Säulen, welche das ver
größerte Orgelchor trogen sollen. Man fand 
tn dieser Tiefe eine Anzahl Sarge mit Leichen, 
von denen der größte Theil bei der Berührung 
tn Staub zerfielen, aber drei Leichen hatten 
In ihren Särgen der Verwesung widerstanden. 
Zwei Leichen, «ine männliche und weibliche, 
hatten »in vollständiges mumienartiges Ans»-
hen von dunkelbrauner Farbe, Haut und Fleisch 
war eingetrocknet und hart, das Haar deutlich. 
Die dritte weibliche Leiche, ber Größe nach in 
einem Airer von fünfzehn bis sechSzehn Jahren 
beerdigt, hatte der natürlichen Verwesung biS 
zu dem Grad« widerstanden, daß daS Fleisch, 
obwohl auch bräunlich, trocken und hart, noch 
die natürlichen Formen vollständig zeigte, und 
sogar den lieblichen AuSdruck des GesichrS noch 
deutlich erkennen, ließ. Von der Kleidung deS 
Körpers war keine Spur fichtbar, nur ber 
Kopf zeigte die weiße Hülle eines Häubchens, 
die bei ber Berührung sogleich in Staub zer-
fiel; dagegen waren die Handschuhe unversehrt 
und zeigten noch die über bie Finger hinaus-
gehenden hohlen Spitzen. Ferner halte daS 
schwarze Woll- Krepp - Band deS Häubchens 
unter dem Kinn der Vermoderung vollkommen 
widerstanden, uab ebenso »in schwarzes wolle

nes um die Mitte des Körpers geschlungenes 
Band. Da s«tr hundert Jahren kein» Leiche 
wehr in dieser Kirche beerdigt worden ist, so 
dürfte dieser Fall wohl zu den merkwürdigsten 
Erscheinungen bei der Verwesung gehören. Die 
Leichen wurden wenige Fuß von der alt»n Ru-
hestätte wieder dem Schooß der Erbe übergeben. 

(Rig. Ztg.) 

Sk. Petersburg, 28. Aug. Laue Al
lerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort vom 
20. August ist der Arzt 1. Abch. in Pernau 
En wann zum Titulairrath befördert worden. 

Sr. Petersburg, 1. September. Am 
26. August fand das fünfundzwanzigjährige 
Jubiläum Sr. Erlaucht des Herrn General-
Adjutanten, Generals von ber Cavallerie, Für-
sten Alexander Iwanowttsch Tschtrnyschrw all 
Leiter des Kriegsministerlums statt. 

St. Petersburg, 2. Sept. Ihre K. 
Höh. die Großfürstin Katharina Michailowna 
und Deren erhabener Gemal, Se. Höh. der 
Herzog Georg von Mecklenburg-Strelitz, ge
ruhten am 29. August von Ihrer Reise IN* 

Ausland nach Peterhof zurückzukehren. 
Se. Kaisrrl. Höh. der Herzog Maximtliaa 

von Leuchtenberg geruhten am 27. Aug. von 
Moskau abzureisen und TagS darauf in St. 
Petersburg einzutreffen. 

Am 27. August verschied tn Peterhof, nach 
schwerer und langwieriger Krankheit, im Al» 
ter von 77 Jahren, der Minister des Kaiser-
lichen HofeS, General-Feldmarschall Fürst Pe
ter Michailowitsch WolkouSki. 

Rw&RükltkulMofiij 

Romnotiiko- î , 

S.2.S-0J-



««slSüdisehe sSaehrieHte«. 

D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n ,  5 .  S e p t .  D a S  a l l g e m e i n e  T o »  

geSgespräch ist hier der gestern zur Entschei
dung gekommene Tomaschek'sche Prozeß. Franz 
Tomaschek auS Böhmen, in Kopenhagen an
sässig, kaufte sich 1845 bei dir Kopenhagener 
LebenSversicherungSgesellschaft mit 100Q NeichS-
Bankthalern «in. und 1848 in den Londoner 
©lobe ebenfalls mit 1000 Pf. ®f. Wenige 
Monate darauf besuchte er seinen hier leben-
den Bruder Anton Tomaschek, einen Schnei-
der. Kurze Zeir darauf meldete Letzterer den 
Tod seines Bruders an; die Hausgenossen des
selben glaubten, Franz sei gestorben, und ein 
Sarg wurde mit dem gewöhnlichen Gepräng« 
nach dem katholischen Kirchhof gebracht und 1 

«ingescharrt. Dies Alles war mit ben erfor
derlichen Beglaubigungen erfolgt. Anton brachte 
«inen mit Doktor Meyer unterzeichneten Tod-
renschein bei, und der CleruS regtstrirte den 
Sterbefall, und stellt« auch seinerseits ben von 
Anton begehrten kirchlichen Tobrenscheit, auS. 
Dieser wurde mit einer polizeilichen von Lieu-
renant Schloepke gezeichneten und einem ver-
wischten Polizeistempel versehenen Beglaubi-
gung von Anton zur Erhebung der Bersiche-
r u o g S s u r n m e n  n a c h  K o p e n h a g e n  g e s c h i c k t .  A u f .  
einmal erscholl bald darauf das Gerücht: To
maschek sei in Böhmen verhaftet und werde 
nach Berlin gebracht. ES geschah auch. Die 
Ausgrabung des SargeS ergab, taß sein In-
halt Stroh, ein Plättbrett und ein mit Gän-
sedärmen umwickeltes Bügeleisen gewesen war. 
Zn der Voruntersuchung waren beide Toma-
schek deö Betruges geständig, und nannten 
als Mitschuldigen den Wundarzt Kunze, der 
ebenfalls gestand, der Namensfälschung schul-
dig zu fein. Er war mit 50 Thalern besto
chen. Verschieben? in der Sache selbst nicht 
wesentliche Widersprüche machten den Aufschub 
der Prozeß'Verhanblung nöthig, da in Kopen
hagen noch Vernehmungen vorzunehmen wa
ren. Gestern war die öffentliche Verhandlung, 
welche herausstellt«, baß Franz Tomaschek mit 
d«m Plan« zu s«inrm Betrugt nach Berlin 
gekommen, daß die NamenS-Unterschrift d«< 

Polizei-LieutenantS ebenfalls gefälscht war, 
und welche mit der Verurtheilung der drei 
Angeklagten endete. Sie haben jeder drei-
jährige'Strafarbeit zu verbüßen, jeder 15,333 
Thaler 10 Sgr. Geldbuße zu erlegen und im 
VermögenSunfall, und zwar bie beiden Toma
schek jeder fünfjährige und Kunze vierjährige 
Strafarbeit zu tragen; dieser ist auch seiner 
Praxis als Wundarzt erster Ciasse, so wie 
aller öffentlichen Aemrer, auf immer für v«r-
lustig erklärt. Den Fremdling trifft nach übet* 
standener Strafzeit Landesverweisung, die beiden 
Andern achtjährig« polizeiliche Beaufsichtigung. 

Die ungemeine Thätigkeir, welche in letzte
rer Zeit die Zrvingianer entwickeln, hat den 
Cultusmwister veranlaßt, den Oberpräsidien den 
Befehl zugehen zu lassen, Berichte übet bie 
Wirksamkeit dieser und anderer religiöser See-
ten einzusenden, und diese zu überwachen. Wenn 
auch nicht zu befürchten ist, baß sie, gleich den 
freien Gemeinden, zu politischen Tendenzen 
übergehen werden, Jo erscheint eö doch zweck-
mäßig, sie nicht aus dem Auge zu lassen. Be
sonders haben di« Zrvingianer in den Pro-
Binzen Preußen, Schlesien und Pommern viel« 
Verbreitung gefunben. Auch in Berlin ist die 
Zahl der Zrvingianer im Zunehmen, und «S 
gehören viele Personen der höheren Stände 
zu ihnen (u. A. auch ber Chef-Redacteur der 
Neuen Preußischen Zeitung, Assessor Wagner). 

B e r l i n ,  1 2 .  S e p t e m b e r .  W e n n g l e i c h  d i e  
KrankheltS-Erscheimingen unter den Arbeitern 
an der Ostbahn noch nicht als Cholera anzu
sehen sind, so hat der Handels-Minister doch 
sofort die umfassendsten Maßregeln getroffen, 
um dem etwaigen Ausbruch der Krankheit auf 
daS Kräftigste entgegenzutreten. Nicht nur 
sind ejne Anzahl jüngerer Aerzre dorthin abge-
gangen, sondern es werden auch an einzelnen -
Punkten der Bahnstrecken jetzt Cholera-HvSpi-
taler angelegt, deren Leitung jene Aerzte über
nehmen. Zn den östlichen Provinzen, die von 
der Cholera heimgesucht werden, ist großer 
Mangel an Aerzten, und es Ind in der letz-
ten Zeit mehrfach hiesig« Aerzte zur Aushilfe 
begehrt worden. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  6 .  S e p t b r .  D i e  K l o s t e r - R i f o r m -



frage steht jetzt auf dem Punkt« deS Abschlus
ses. Auf Grund der zur Erledigung derlei* 
ben von Rom auS gemachten Vorlag« wird 
mit der Reform ber einzelnen Klöster der Reih« 
nach begonnen und dieselbe zuerst bei ben 95«' 
nebiftinertr und Franziskanern durchgeführt wer
ben, Die Einrichtungen der Klöster sollen laut 
jener Vorlag« auf die ursprünglichen Kloster-
Regeln zurückgeführt unb alle Neuerungen, bie 
sich im Laufe der Zelt eingeschlichen haben, 
wieder beseitigt werben. Di« von dem Papst« 
eingesetzten Klostervisikatoren: Der Fürst-Erz-
btschof von Prag unb der Bischof von Graz 
haben üb«r die Durchführung ber Reformen 
in diesem Sinn« und darüber zu wachen, baß 
keine Abweichung von ben Regeln eines jtben 
einzelnen Klosters ohne Päpstlich« Genehmi
gung gestartet werbe. 

A u S  O e s t e r r e i c h i s c h  •  S c h l e s i e n ,  6 »  
September. Di« Cholera hat nun auch bie 
Oesterreichische Gränze überschritt«!! unb ist in 
«inigen Orten beS Krakauer G'biers mit einer 
Heftigkeit aufgetreten , die sie nur bei ihrem 
ersten Erscheinen in Europa 1830 hatte und 
welche ganz die ursprüngliche Asiatische Wild-
heit dieser Seuche charakterisier. 

I t a l i e n .  
P a l e r m o ,  2 4 .  A u g u s t .  U e b e c  d e n  n e u 

lichen Ausbruch des Aetna am 20. August be
richten Englische Blält«r: „Di« Lava nah«, 
«in« nördliche Richtung, so daß man besorgte, 
daß bie Dörfer Zafarana und Giar« ihren 
Untergang gefunden. Einige Englänb«r, root» 
unter auch mehrere Damen, befanden sich g«-
rad« zu Catania und gerieten bei Ersteigung 
d«6 DergeS, um das großartige 91atutfpi«l 
mit anzusehen, in wahre Lebensgefahr. St« 
waren spät NachtS aufgebrochen, um bei Ta
gesanbruch auf dem Berggipfel anzukommen» 
Unterwegs aber erhob sich ein starker Wind, 
der so. stürmisch wurde, daß die Führer ihnen 
selbst ben Rath gaben , von ihrem Vorhaben 
abzustehen und zurückzukehren; die Reisenden 
weigerten sich aber dessen. Der Wind würbe 
jetzt orkanähnlich unb der Berg erzittert«. Als 
dt« Wanderer auf ihren Mauleseln gerade «i-
nen Engpaß hinaufrttten, wurden fit stimmt« 
(ich durch bin Orkan mit ihren Maulthierea 

zu ©oben geschleudert. Sie rollten in die 
Lava herab, während kaum 100 Schritt« da
von der Berg Feuer spi». Sie suchten unter 
einem alten Lavablock Zuflucht vor dem Orkan 
und den si« umwirbelnden Staubwolken. Zum 
Glück für fle blies der Wind die erstickenden 
Dämpfe nach ber entgegengesetzten Seite zu, 
sonst hätten sie unvermeidlich ersticken müssen. 
Der Hauptausbruch fand an dem Fuße des 
Kegels statt, welcher Krater Colossi heißt; an 
anbern Punkten öffneten sich kleinere Krater, 
deren Lava ben Berg hinunter zusammenfloß. 
Als der Tag angebrochen, brach eine neue 
Eruption loö, und erschütterte den Berg in 
seinem Innersten. Mit Mühe kamen bie ver
wegenen Touristen nach Nicolost zurück. In 
der Nacht b«S 24, August spie der Vulkan 
noch Feuer, und man besorgt, baß er schreck-
licht Verheerungen angerichtet. . 

F r a n k r e i c h .  
L y o n ,  5 .  S e p t e m b e r .  I n  a l l e n  T h e i l e n  

des mittäglichen Frankreich werden jetzt Bor
bereitungen für bie Aufnahme deS Präsidenten 
getroffen. Abordnungen der Gemeinde - und 
der Departementalräthe begeben sich nach den 
Städten, die zu Hairpunkren von dem Staats-
Oberhaupt« ouSetsihen worden. Man wird die 
Huldigungen und Bitten-mündlich darbringen, 
die in ber letzten Zeit schriftlich an den zukünf
tigen Kaiser gerichtet worden. Ungeheure Sum
men sind überall bewilligt worden, um Feste 
zu veranstalten, welch« des Mann«s würdig, 
der jetzt von ber ganzen Press« als der R«t* 
ttr und der Schutzgeist des Vaterlandes dar
gestellt wird. Selbst' in der Venbee huldige 
man jetzt dem Corsischen Erben und vergißt 
der frühern Treu« für das bourbonisch« Kö
nigshaus (?). Larochejacquelin'S Umsatteln 
steht nicht vereinzelt da. Selbst Freund« b«s 
H«rtn D«rryer, die seither setn« politischen 
Geschäftsführer, in Marseille waren, schließen 
sich dem jetzigen Herrscher an. Di« politisch« 
Ueberzeugung wechselt in Frankreich, wie der 
CvurS der Staarspaplere und der Eilenbahn-
Aktien. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
London, 4. September. Zn England 

herrscht nicht geringe Angst wegen einer neuen 



Heimsuchung der Cholera. Auf dem morasti-
gea drei Kirchspiel» enthaltenden Eilande Ax-
Holm, welches fn der Grafschaft Lincoln die 
Flüsse Trent, Ilde und Dun bilden, desglei
chen tn dem benachbarten Thorn in Nord Aork-
shire, ebenfalls auf Marschland gelegen, sind, 
dem „Lincolnshlre Chronlcle" zufolge, mehrere 
Erkrankungen mit den Symptomen der Asia-
tischen Cholera und mit rödlllchem Ausgang 
vorgekommen. 

L o n d o n ,  8 .  S e p t e m b e r .  D i e  G e s u n d -
heitS-Commlssion hat wieder ein», für den gu-
ten Ruf Englischer Solidität nicht angeneh-
me, Entdeckung gemacht. Die gewissenlose 
und mörderische Verfälschung von Thee, Kaffee 
und Cichorien in London ist längst nachgewie
sen worden; auch der Essig in London wird 
mit tüchtigen Dosen Gift verschärft. Wahr-
fchritilich bauen die Fabrikanten auf dl» Un-
verwüstlichkeit d»S Englischen Magens. Di« 
Commlsflon hat in dem ganzen weiten London 
einen ehrlichen Essigfabrikanten gesucht, und 
richtig einen Einzigen gefunden. Potts u. C. 
(dies ist »ine amtlich festgestellt» Wahrheit), 
eine 150 Zahre alte, altmodisch» und wenig 
bekannt» Firma in Southwark, ist die einzige 
Fabrik, bt« «8 bidhtc verschmäht hat, ihren 
„eueren Mitbewerbern nachzueifern. Ihr Cs
sig ist nicht saurer, al» er gerade fein muß, 
aber er enthält auch keinen Tropfen — Vi
triol. 

Ein Herr D. S. Brown will ein Dampf-
schiff von ganz neuer Bauart herstellen, wel
ches binnen 48 Stunden den Atlantischen Ocean 
zwischen Liverpool und Newyork überstiegen und 
zur Fahrt nach Ostindien nicht mehr als 14 
Tage brauchen soll. Dabei würbe es den Pas-
sagieren die Seekrankheit ersparen und von 
Wind und Wellen unabhängig fein. Das „Mi
ning Journal" giebt eine umständliche Deschret-
bung des Modells und bespricht den Plan alö 
ein ernstes und hoffnungsvolles Unternehmen. 

N e u e s t e  P o s t .  
B e r l i n ,  1 4 .  S e p t .  S e .  M a j .  d e r  K ö -

nig geruhten heute Mittag um 2 Uhr Aller-
höchst den Erzbischof von Paris, Monsignore' 
Sibour, in Potsdam durch Se. Excellenz ben 

Minister-Präsidenten Freih. von Mannteuffel 
vorstellen zu lassen, und sodann zur Königl. 
Tafel zu ziehen. 

Gestern hatte der hiesige Französische Ge» 
sandte, Hr. v. VarenneS, zu Ehren des Erz-
bifchofS von Paris, Möns. Sibour, ein Diner 
veranstaltet, welchem außer anderen hiesigen 
Staatsmännern auch der Minister - Präsident 
Herr v. Mannteuffel beiwohnte. Der Erzbi-
fchof befindet sich In Begleitung zweier Gene
ral * Vicare, von denen ber eine eio Eisassee 
ist. Von hier begiebt sich derselbe nach Köln. 
Der Zweck der Reise des Herrn Erzbischoft 
durch Deutschland dürfte insofern nicht gänzlich 
der Politik fern liegen, als derselbe von dem 
Präsidenten der Republik beauftragt sein möchte, 
dl« Stimmung der katholischen Geistlichkeit 
Deutschlands und der Deutschen Nation über-
Haupt In Bezug auf das gegenwärtig» Regi* 
went In Frankreich zu erforschen. Möns. Si-
bour dürfte indessen sich nicht in der Lage be-
finden, dem Präsidenren der Republik In die
ser Beziehung sehr erfreuliche Nachrichten zu 
überbringen, da er sich in Deutschland über-
zeugt haben wird, daß die öffentliche Meinung 
der Politik vom 2.1 Decbr. entschieden abge
neigt ist. 5B«nn auch «in Theil jugitbr, daß 
die gegenwärtige Ruhe in Frankreich dem Prä-
sidenren der Republik zu verdanken ist, so ist 
16 indessen bei der Deutschen Nation nicht in 
Vergessenheit gekommen, auf welche Weise dies» 
Ruhe in Frankreich erlangt worden ist. 

R o m ,  4 .  S e p t e m b e r .  D e m  n u n  a u c h  i m  
Gebiete des Römischen Kirchenstaates immer 
mehr überhand nehmenden Banditenwesen ge-
genüber hat sich unsere Regierung zur Ergrei. 
fung der kräftigsten Maßnahmen genöthigt ge-
sehen. Nicht Postreisenbe allein sind gefähr-
det, kein Wanderer wagt mehr ohne Gefähr-
ten bie Straße zu ziehen» tn Ortschaften ge-
birgiger Gegenden, wo keine Polizeisoldaten 
stehen, schalten bie Banden nach Belieben. 
Deshalb sind alle zwischen Rom und Civita-
vecchla, Vilerbo, Civikacastellana gelegenen 
Gegenden in Belagerungszustand erklärt, des
sen Aufrechthaltung vorzüglich die Französischen 
Truppen, doch Im Vereine mit den Päpstli
chen, übernahmen. 'Da die Räuber gewöhn



lich in Jägerkleidung umherstreifen, so verbot 
ein gestrig« Erlaß deS General - Direktoriums 
der Römischen Polizei allen Jagbleuten, sich 
innerhalb der bezeichneten Granzer, mir $lin» 
ten ober Waffen erblicken zu lassen. Die Sol» 
daren.Patrouillen sind angewiesen, jeden ihnen 
vorkommenden Bewaffneten niederzuschießen. 
Gestern wurde ein Römisches Dragoner - P(# 
quer von einer überlegenen Zahl Räuber auf 
einem buschigen Terrain bei Paio hinterrücks, 
angegriffen. Nach Rom zurückkehrend führte 
es acht leere Pferde, deren Reiter schwer Verl 
wunder ober gerödter waren. 

P a r i s ,  5 .  S e p t e m b e r .  D i e  A n z a h l  d e r  
Departementalrathe, die sich nach den Zerglie-
derungen des „Journals des DebatS" für die 
Wiederherstellung des erblichen KaiserthumS 
ausgesprochen haben, ist genau zwei Drittheile 

, der Gesammtjahl (58 gegen 28) , also stark 
genug, damit der Senat den Volkswillen für 
Herstellung deS erblichen KaiserthumS daraus 
ersehe. Erwägt man ferner, daß die 28 an
dern Departements, die ihre Zufriedenheit mit 

1 dem seit dem 2. December Geschehenen und 
ihren Dank dafür ausgedrückt, falls sie, was 
allerdings nicht unwahrscheinlich, Gegner einer 
Kaiserlichen Restauration sind, doch keinen Wi
derwillen dagegen auch nur leise angedeutet ha-
ben , fo kann man , insofern man überhaupt 
diesen durch MinoritätSwahlen zu Stande ge-
kommenen Versammlungen einen moralischen 
Werth beimißt, nicht läugnen , daß dieselben 
entschieden für die letzt« und unausbleibliche 
Umwandlung der Republik gestimmt sind. Die-
selbe wird daher für den künftigen December 
mit keiner geringeren Bestimmtheit als der 
Jahreswechsel erwartet; denn zu den Manife
stationen der Landräthe werben noch die Pe-
titionen, die ohnehin auf vielen Punkren und 
mit Erfolg schon begonnen, ihr Gewicht in 
die Wagschale'werfen; schon jetzt haben meh» 
cert BezirkSräthe, welche in ihrer ersten Ses
sion schon kaisertüchtig genug sich geäußert hat-
ten, die in ihren Bezirken um sich greifende 
PetitivnSbewegung zum Anhaltspunkt eines 
abermaligen, noch entschiedeneren AuSdruckS 
für den.Aufbau de# erblichen KaiserthronS ge
nommen. Daß die Reist des Präsidenten 

durch das südliche Frankreich, wo Präfttten 
und sämmtliche Beamte für eine begeisterte 
Aufnahme bereits sehr thätig sind, der Pe-
titionSdewegung keinen geringen Vorschub tei
lten werde, versteht sich von selbst. Was diese 
Thätigkeit der Beamten betrifft, so erfährt 
man, daß in Lyon und St. Elienn« pracht-
volle Triumphbögen vorbereitet werden, welche 
die Ueberschrift tragen: „Wiederherstellung deS 
Kaiserreichs!" Nachrichten aus Frohndorf zu
folge wird der Graf von Chambord im Na
men der gefammren Königlichen Familie ein 
Manifest an die Nation erlassen und eine Ver-
Wahrung bei den Europäischen Mächten einte« 
gen gegen daS Kaiserreich, sobald dasselbe her-
gestellt sein wird. 

P a r i s ,  8 .  S e p t e m b e r .  D e r  „ C o n s t i m -
tionnel" enthält einen längern Artikel übe? 
die Preußisch - Oesterreichische Zollfrage, ber 
von dem Secretair der Redacrion unterzeich-
net ist, das heißt, aus dem Ministerium des 
Auswärtigen herrührt. Der Zweck dieses Ar-
tikels ist offenbar kein anderer, als der, zu de-
weisen, daß der Eintritt Oesterreichs in den 
Deutschen Zollverein für den Handel Frank-
reichS vom größten Nachtheii sein würde, und 
zum Belege wird die folgend» wichtige Sta-
tifiik gegeben. Der Zollverein führt in Frank-
reich «in: für 90 Mill. 719,015 FrcS., und 
Frankreich epporrirt dagegen noch dem Zollver-
ein für 94 Mill. 855,083 FrcS. Oesterreich 
hingegen importier nach Frankreich nur für 
21 Mill. 292,269 Fr., und Frankreich führt 
nach diesem Lande nur aus: für 17 Mill. 
716,692 Fr. Dazu würde der Eintritt Oe-
sterruchS in den Zollverein die Folgen haben, 
daß in vielen Artikeln, und namentlich in Seide 
und Wein, Frankreich an Oesterreich einen ge-
fahrlichen Rival auf dem Markte erhielt, reo 
es jetzt von Oesterreich wenig ober gar keine 
Concutrenz erleidet. Aus Allem diesem folgt 
also, daß Preußen tn seiner Handels-Pvlitlk 
auf die Unterstützung, oder, besser gesagt, auf 
dt« Sympathteen Frankreichs zahlen kann. 

P a r i s ,  1 1 .  S e p t .  K e i n  e i n z i g e r  R e d a e -
teilt ist zur Begleitung des Präsidenten auf 
seiner bevorstehenden Reise zugelassen. Den 



Journalen werden hlerüber täglich amtlich« 
Depeschen mitgeteilt werden. 

Der Eher - Präfect hat zur bevorstehenden 
Reise deS Präsidenten der Republik eine Ver- . 
Ordnung folgenden Inhalts erlassen: „Die De-
völkerungen aller Gemeinden werden für den 14; 
und 15. September in BourgeS lufammenbe# 
rufen. Nach der Ankunft deö Prinz?« wer-
ben (Ich die Bevölkerungen auf der Promtna» 
de zusammenfinden, wo ein Feuerwerk adge-

' brannt und die ganze Nacht getanzt, gespielt 
und ifluminirt wird. Für jeden der 29 Kan
tone wird ein Pfahl eingeschlagen werden, um 
den sich die Bevölkerungen nebst ihren MaireS 
und Gemeinberäthen am 15. Morgans sam
meln. Fahnen und Flaggen werden an die 
verschiedenen Gemeinden vertheilt werden. Nach 
der Revue über die Truppen und National-
Garden werden die Bevölkerungen vor dem 
Prinz - Präsidenten vorbeidefiliren. An der 
Spitze eines jeden KantouS werden die MaireS 
marschiren, dann kommen die Nationalgarden 
und zuletzt die Bevölkerungen." 

Im Elsaß citculirt folgende an den Senat 
gerichtete Bittschrift: „Die Unterschriebenen 
nehmen sich die Freiheit, Ew. Herrlichkeit um 
den Erlaß eines Sinakö-BeschlusseS ju Gun
sten deS erblichen Kaiserreichs, mit Louis Na- , 
poleon an der Spitze, zu ersuchen." 

P a r i s ,  1 3 .  S e p t b r .  D e r  g e s t r i g e  „ M o -  -
niteur" evmmentirt die »ingegangenen Gene-
ralrathS-Adressen. und constarirt das allgemein« 
Verlangen nach Stabilität, ohne das Geringst« 

.über das Kaiserthum zu erwähnen. 
M a d r i d ,  5 .  S e p t .  D e n  G e n e r a l ' C a p i -

tainer» von Andalusien ist die Weisung zuge-
gangen, ihr« Provinzen in Belagerungszustand 
zu stellen, wenn die dort immer mehr um sich 
greifenden Räubereien dies erheischen. Zwei 
Regimenter Infanterie und ein Regiment Ca-
vallerie sind auS Katalonien und Kastilien dort-
hin aufgebrochen, um mit den in Andalusien 
bereits stehenden Truppen unb GuardiaS Ci
vilis gemeinschaftlich gegen die Räuber zu ope-
riren. Diese treiben jetzt mehr Unfug, als in 
den Tagen des berüchtigten Zofe Maria; we-
der Posten noch Eilwagen sind jetzt mehr sicher, 
und selbst dt« Fußgänger werden von den Räu

bern beraubt unb erschlagen. Am traurigsten 
sieht eS in der Provinz Ronda auS, die mit 
ihren vielen Schluchren und Höhlen- ben Dan» 
dtten der sicherste Schlupfwinkel ist. Andalu
sien bietet uns j»tzt das Schauspiel, daß un
gefähr 10,000 Mann Truppen gegen 200 
Räuber zu Felde ziehen müssen. Selbst der 
Herzog von Montpensier, der neulich incognito 
noch Sevilla gereist war, lief große Gefahr, 
von den Räubern aufgefangen zu werden, als 
er nach San Lucas zurückfuhr. Die Bandi-
ten halten kurz vorher einen mir Extrapost 
reisenden Engländer rein ausgeplündert und 
dann erschossen. Der Herzog sah ben Unglück
lichen noch tn feinem Blute schwimmen; Po-
stillon und Kammerdiener waren an der Wa-
gendeichsel festgebunden. 

L o n d o n ,  9 .  S e p t .  D a S  „ Z e w i s h  C h r o -
nicle" (d. h. die jüdische Chronik) meldet: 
vorigen Mittwoch ward in der Mechanics In
stitution , Gould-Square, eine zweite Bera-
thung gepflogen über den Plan, Palästina 
wieder in den Besitz der Juden zu bringen. 
Der wärmste und einmüthtgste Eifer zeigte sich 
für diese heilige Sache, und man beschloß näch-
stens eine öffentliche Versammlung aller Freunde 
dieses Plans zu halten, und die zweckmäßig
sten Mittel seiner Verwirklichung zu ergreifen. 
Namhafte Summen sind bereits zu diesem 
Ende gezeichnet. 

L o n d o n ,  1 1 .  S e p t .  A u f  d e r  S h e f f i e l d -
Lincolnshire-Bahn ereignete sich Mittwoch Abend 
ein entsetzlicher Unfall. Der Zug kam aus dem 
Geleise und die Lokomotive stürzte über einen 
50 Fuß hohen Damm hinab. Ein Conducteur 
und ein Lokomotivführer blieben auf dem Platz; 
jener brach, wie es scheint, beim Sturz das 
Genick und war augenblicklich todr, dieser lag 
eine Stunde lang, mit brennenden Beinen 
und halb zerschmettert, unter dem Feuerkasten 
und war noch bei Besinnung, als man ihn 
aus dieser furchtbaren Lage erlöste. Der Ar-
me starb erst Donnerstag Abend unter den 
schrecklichsten Qualen. Eine große Anzahl von 
Passagieren wurde mehr oder minder leicht ver
wundet. 

L o n d o n ,  1 5 .  S e p t b r .  D e r  H e r z o g  v o n  
Wellington ist gestern Nachmittag um halb 4 



Uhr zu Walmer Castle' bei Dover gestorben. 
Seine Gnaden fühlten sich erst feit gestern 
Morgen krank. 

Vermt ' s  eh t  es .  
L o n d o n .  E i n  e x c e n t r i s c h e r  M a n n ,  n a m e n S  

Neild, der vorige Woche, 70 Jahr alt, in 
Ashford (Ätnt) starb, fetzte zur Universalerbin 
seines Vermögens, das auf 500,000 Pfd. S. 
geschätzt wird, die — Königin ein. 

London. In der technischen Welt macht 
jetzt eine neue Art von Ziegeln, aus Coke an
gefertigt , Aussehen, welche mit einem GlaS-
firniß an ben Seiten nur 8 Shill. das Tau
fend, d. h. ein Drittel vom Preise der Thon
ziegel, kosten. Die Zurhat wird in eine Ei
senform gegossen und schwillt, durch Carboni-
fütion, so in derselben an, daß sie sie ausfüllt. 
Feuerfest werden sie durch Murfat von Alaun 
gemacht. Der Glasüberzug wird durch GlaS-
pulver hergestellt, welches an einem Firnißan-
strich haftet und dann mit dm Ziegeln gebrannt 
wird. Sie sind vollkommen wasserdicht und 
können in jeder beliebigen Farbe geliefert werden. 

— Durch die Trockenlegung des Harlemer 
Meeres, welche jetzt ihrer Vollendung entgegen-
geht, sind die Trümmer und Ruinen der durch 
ein merkwürdiges Natur - Ereigniß zerstörten 
Städte und Dörfer schon sichtbar. Das Har-
lemer 'Meer entstand nämlich durch einen ge
waltigen Sturm im Jahre 1539, welcher die 
Deiche wegriß und viele Hunderte Quadrat-
meilen Landes mit Wasser bedeckte. An einer 
Stelle fand man einen sehr großen Haufen 
menschlicher Knochen, und nach einer vorhan
denen topographischen Karte vom Jahre 1513 
stand daselbst die Stadt Nieuweinkerk, welche 
mir ihren sammtlichen Einwohnern von dem 
heranstürmenden Elemente plötzlich verschlungen 
wurde. 

Bekanntmachungen. 

Dom Livländischen Domainenhofe wird deS-
mittelst bekannt gemachr, daß zur Verpachtung 
der HofkSlänbereien nachdenannker Krongüter 
des Livländ. Gouvernements von alt. März 
1853 ab auf 6 Jahr ober mehre der Torg 

am 3. Oktober und der Peretorg om 6 Oer. 
c. abgehalten werden foQ, zu welchen sich die 
etwaigen Pachrlitbhabtr unter Beibringung 
gehöriger Saloggen entweder in Perlon ober 
durch gesetzliche Bevollmächtigte bei dem Livl. 
Domainenhofe ju melden haben. — Die nä
heren Pachtdedingungen können vor Abhaltung 
ber Torge in der Canzellei der Oeconomie-Ab-
theilung eingesehen werden. 

Im Rigaschen Kreise: 1) DaS Gut Wam
se! mir 2 Hoflagen, 377 männl. RevisionSsee
len , 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 230 
Dess. Ackerlanb und 176 Dess. Heuschlag. — 
2) DaS Gut Rujen Rahdenhof mir 2 Hof» 
lagen, 539 m. RevisionSseelen, 1 Mühle, 3 
Schenken, 177 Dess. Ackerland und 204 D. 
Heuschlag. — 3) Das Amt Schlock mit 677 
ro. RevisionSseelen. 2 Krügen, 5| D. Acker
land und 23 Dess. Heuschlag. 

Im Windenschen Kreise: 1) DaS Gm 
Alr-Sakenhof mit 145 m. RevisionSseelen, 1 
Schenke, 65 Dess. Ackerland und 49 Dess. 
Heuschlag. — 2) DaS Gut Sohsenhos mit 
159 m. RevisionSseelen. 1 Schenke, 58 D. 
Ackerland und 50 D. Heuschlag. — 3) Das 
Gut Klawekalu mit 246 m. RevisionSseelen, 
1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 55 Dess. 
Ackerland und 50 D. Heufchlag. — 4) DaS 
Gut Stürzenhof mit 1 Hoflage, 217 m. Re
visionSseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 
115 Dess. Ackerland und 49 Dess. Heuschlag. 
— 5) Das Gut Strykenhof mit 219 m, 
RevisionSseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 
51 Dess. Ackerland und 21 Dess. Heuschlag. 
— 6) Das Gut Marzenhvf mit 1 Hoflage, 
424 m. RevisionSseelen, 1 Mühle, 2 Krügen, 
252 Dess. Ackerland und 149 D. Heuschlag. 
— 7) DaS Gut Groödohn mit 1 Hoflage, 
244 m. RevisionSseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 
1 Schenke, 137 Dess. Ackerland und 75 D. 
Heuschlag. 

Im Dörptschen Kreise: DaS Gut Alt-Cas-
feritz mit 1 Hoflage, 367 m. RevisionSseelen, 
1 Mühle, 2 Krügen, 2 Schenken, 135 D. 
Ackerlanb und 82 D. Heuschlag. — 2) DaS 
Gut Neu-Kaiseritz mir 488 m. RevisionSsee
len. l Mühle, 2 Krügen, 137 Dess. Acker
land -und 80 Dess.. Heuschlag. — 3) Das 
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Gut Klein-Kottüll mit 1 Hoflage, 294 m. 
RevisionSseelen, 1 Kruge, 1 Schenke, 97 D. 
Ackerland unb 41 D. Heuschlag. — 4) DaS 
Gut Alk - Nüggen mit 1 Hoflagt , 168 in. 
RevisionSseelen, 1 Kruge, 112 D. Ackerland 
und 31 Dess. H,Uschlag. — 5) Das Gut 
Hahnhof mit 1 Hoflage, 1109 m. RevisionS
seelen , 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenk», 93 
Dess. Ackerlanb und 89 Dess. Heuschlag. — 
6) DaS Gut Cannlecht mit 2 Hoflagen, 592 
m. RevisionSseelen, 2 Krügen, 3 Schenken, 
306 Dess. Ackerland und 200 D. Heuschlag. 
— 7) DaS Gut Odenpaeh' mit 1 Hoslage, 
580 m. RevisionSseelen, 1 Mühle, 2 Krü
ge«, 1 Schenke, 75 Dess. Ackerland und 102 
Dess. Heuschlag. 

Im Pernauschen Kreise: DaS Gut Wol-
worShof mit 1 Hoflagt, 1202 w. RevisionS-
seelen, 2 Mühlen, 2 Krügen, 2 Schenken, 
347 Dess. Ackerland und 389 D. Heuschlag. 
Vis zur Regullrung. 

3m Dörptschen Kreise: DaS Gut Flem-
mtngShof mit 1 Hoflage, 1480 m. RevisionSs.. 
2 Mühlen, 4 Krügen, 1 Schenke, 320 Dess. 
Ackerland und 257 'Dess. Heuschlag. 

Riga, btn 5. September 1852. 
Domainmhoftrath E. v. Kieker. 

No. 4931. Secretatr A. Michaelis. 3 
Von dem» Pernauschen Quartier - Collegio 

wird deSmittelst bekannt gemacht, daß die Mau-
rerarbeiten an sämmklichen Kasernen vom 1. 
M'ärj 1853 bis dahin 1856 an den Mindest* 
fordernden vergeben werden sollen unb ber deS-
fallsig« Torg auf ben 25. d. MtS. angesetzt 
worden ist. Pernau, Quartier-Collegium, om 
11. September 1852. 

Quartierherr E. Höflinger. 
Aeltermann A. D. Marfchfng. 

Aeltermann D. G. Zversen. 
No. 91. Schwid, Notr. 3 

Hiermit wird bekannt gemacht, baß 6« hie
sige Michaelis-Kram-, Vieh- und Pferdernarkt 
am 22. und 23. September stattfinden wird. 

Pernau, Polizeigericht, den 2. Sept. 1852. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

No. 1016/ A. Mors, Secrt. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ein junger schwarzer Vorstehhund hat sich 
in einem Haufe hierselbst eingefunden; der 
Eigenrhümer desselben erhält nähere Auskunft 
tn der hiesigen Buchdruckeret. 3 

•lOllOMOM 

Einem hohen Adel und geehrten Pu
blicum mache ich die ergebene Anzeige, 
daß ich mich hier etablirt Hab» und alle 
mein Fach betreffende Bestellungen und 
Reparaturen, auch auf Thurmuhren, an
nehme. Meine Wohnung ist in der Ni-
colaistraße im Hause beS Herrn Müller, 
vis - n - vis der Grimmschen Apotheke. 
Um zahlreichen Zuspruch bittet ergebenst 

A. Haast, Uhrmacher aus Reval. ' 

Zn meinem Haufe, am Wall belegen, ist 
eine Parterre-Wohnung, bestehend auS drei 
Zimmern nebst 'Keller, Kiele unb Holzschouer, 
vom 1. Oktober ab zu vermiethen. 

Wittwe Petersen. 2 

A n g e k o m m e n e . S c h i f f e .  
68) Den 5. Sept.: Engl. Schiff Susan-

na. Capt. I. Findol, von Liverpool mit Salz 
an ZacobS et C. — 69) Den 6.: Engl. 
Charlotte, A. Matthews, von Liverpool mit 
Salz an I. Jacke et C. — 70) Hannöv. Eli
sabeth, Z. AdramS, von Bergen mit Hertin
gen an Z. Jacke et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
67) Den 11. Sept.: Schiff Frigga, Capt. 

Lindström, mit Roggen nach Nädendal, cl. d. 
I. Zacke et C. 

Vom 5. bis zum 12. Sept. 
Getankt. St. Elisabekh's-Kirche: Eduard 

Zohann RieSmann. — Peter Zohann Mit* 
tenson. 

Verstorben. St. Elifabeth's-Kirche: Arel 
Lepnj, alt 31 Zahr. 

3m Namen deS General«GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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DnlÄndlscyc Nachrichten. 

Riga, 30. August. Vor ungefähr 14 
Tagen hat die Einrichtung des Allerhöchstge-
nehmigten elektro - magnetischen Telegraphen, 
welcher Bolderaa (am AuSstusfe der Düna) 
mit Riga, resp. dem Local der neuen Börse, 
in Verbindung setzen soll. Durch den auf die
sem Gebier europäisch berühmten Herrn Sie-
men6 begonnen. Die Legung der Drähte nahm 
in Bolderaa ihren Anfang und hat sich heute 
der Stadt 12 Werst bis zum hohen Damm 
genähert , so daß noch ungefähr 4 Werst 'zu 
legen sind. Der Kupferdraht liegt in einer 
Kautschukhülle, die mir einem Bleiüberzug 
umgeben Ist, drei Fuß unter der Erde. Die 
Fortführung geht auf dem linken Dünauser 
bis gegenüber Hasenholw, und wird von dorr 
durch vier 140 Fuß hohe Masten, von denen 
zwei auf den beiden Dünaufern und zwei auf 
den Ufern des Holms stehen, oberirdisch über 
die Düna an daS Ende der Hanfambarren 
auf dem rechten Ufer geleitet, von wo die 
Verbindung^ durch die' Jacobspsort« und Ja-
cobSstraß? einstweilen in daS neben dem noch 
im Bau befindlichen Bürsengebäude stehende 
HauS deS Hrn. Consul Schepeler geführt wird. 
Dieser Telegraph ist nach dem luuestrn System 
und den zweckmäßigsten, von Herrn Siemens 
erfundenen Einrichtungen konstruier, druckt die 
gemachten Mitteilungen unmittelbar auf der 
Station selbst ab und zeichnet durch die 
Seltenheit d,S 2000 Fuß langen vbertrdtschen 

Uebergangs über den Strom vor ähnlichen 
Einrichtungen aus. (Rig. Ztg.) 

St. Petersburg, 19. Aug. Die „Gou-
vernementö.Zeirung von Pensa" meldet: Eine 
Feuersbrunst in Saransk hat den größten und 
besten Theil der Stadt zerstört. Die Käthe-
droit, das Mönchkloster, mehrere Pfarrkirchen, 
der Kaufhos, die schönsten Häuser des Adels, 
der Beamten, der Kaufleure und Bürger wur-
den ein Raub der Flammen. DaS Feuer brach 
an einem drückend heißen Tag« aus und griff, 
vom heftigen Sturme angefacht, mir solcher 
Geschwindigkeit um sich, daß es nicht nur un
möglich war die Häuser zu retten, sondern, 
daß auch Niemand' «twaS bergen konnte. Alle 
auf den großen Platz hinausgetragenen Sachen 
wurden von den Flammen verzehrt. Ais Se. 
Majestät der Kaiser von diesem Unglücke in 
Kenntniß gesetzt waren, haben Höchstdieselben 
den Verunglückten eine Unterstützung von 5000 
Rbln. 0. tu übersenden geruht, welche an 
Ort unb Stelle von dem Generalmajor von 
der Suire Sr. Kaiserlichen Majestät, Fürsten 
Golitzyn 3.,, vertheilt wurde. Biß zum 6. 
August waren bei dem in SaronSk eingesetz-
ten Unrerstützunge-Comitee 576 Rbl. S. und 
1569 Pub Roggenmehl zum Besten der Opfer 
dieser FeuerSbrunst eingegangen. 

Ausländische Nachrichten. 

D i u  t  f  c h  l  a  n  d .  
S c h w e r i n ,  3 .  Sept. Gestern kam der 

katholische Priester Johanne« Hotjammer aus 

N-: . Vi»"*,. 

V. 

fcf.A 

'«^RiüülkuUükoelä 

RffgfflattikojiU 1 

Ä.Z.5D?-



— 286 -

Mainz in Begleitung eines Gendarmen hier 
durch, welcher Auftrag hatte, ihn über die 
Landesgränze bis Wittenberge zu eöcortiren. 
Der Genannte war HauSgeistlicher M Kam-
merherrn v, D. Kettenburg und hatte bisher 
den Gottesdienst zu Perow bei Teterow ge
halten. 

B e r l i n ,  3 1 .  A u g u s t .  D e r  S c h l e i c h e  
Provinzial-Landtag wird am 12. September 
eröffnet werben; zum Landtags-Marschall ist 
wiederum der Fürst von Pleß ernannt, • 

ES haben sich von hier in den letzten Ta
gen der verflossenen Woche mehrere jüngere 
Aerzte nach dem Großherzvgthum Posen be-
geben, um den zahlreichen Cholerakranken Hilfe 
zu bringen. An mehreren Orten der Provinz 
sind dit Aerzce selbst von der Krankheit heim-
gesucht worden, und selbst, wo bieS nicht der 
F a l l  i s t ,  r e i c h e n  i h r e  K r ä f t e  n i c h t  a u s ,  u m  
den Anforderungen zu genügen. 

Wie ärmlich die Verhältnisse find, in wel
chen die protestantischen Geistlichen lo Mäh
ren zu leben gezwungen sind, und wie gewal
tig doch ihr Gottvertrauen und ihre Glaubens-
freudigkeit ist, davon erzählt No. 8 der »Flie
genden Blätter", welche der Central-Vorstand 
des Gustav-Adolph-VerelnS h«rauSgi,br, nach-
folgende rührende Geschichte. Der Schweize
rische protestantische HllfSverein schickte neulich 
einen Reisenden dahin , wo dürres und doch 
lebendiges Holz ist, um selbst zu sehen, wie 
es mit der kirchlichen Roth dort stehe. Der 
Mann kam nach Wannowitz in Mähren zu 
dem Superintendenten Nagy; bei diesem wa
rin die 13 protestantischen Prediger auS Mäh-
ren zur Synode vereinigt. Die Verhandlun
gen waren geschlossen. An der Tafel des Su
perintendenten , der 300 G. Besoldung hatv 

saßen die AmkSbrüder, deren jeder (denn der 
Zünger ist nicht übte den Meister) 50 bis 60 
G. Besoldung genießt. Da saßen |u an der 
Tafel und war,« so.fröhlich, als ob fit an 
eines KöniqS Tisch speisen; auf der Tafel stan» 
den Kartoffeln in der Schale, Salz, Brod 
und Wasser. „Und dabei seid ihr fo fröhlich", 
sagte der Schweizer. Und die, wie der Apostel 
Paulus sie beschreibt. Fröhlichen und Reichen 
sagten zur Antwort: Wir haben Ursache dazu. 

So lange wir leben, behelfen wir uns. Wie 
f» nnsern Wittwen und Waisen gehen soll, 
wenn wir sterben, DaS ängstigte uns oft. Wir 
haben einen Witlwenkasten gestifrer. Heute 
stellt sich heraus, «ine Mährische Predigerwitt, 
we bekommt jährlich 10 Guld. Darum sind 
wir so frühlich. 

B e e l i n ,  5 .  S e p k b r .  N a c h  d e m  „ D a n z .  
Dampfboot" wäre, es ziemlich entschieden, daß 
Danzig zum Preußischen HauplkriegShafen 
Bestimmt werden soll. 

B  r a  u n s c h  w  « i g ,  3 l .  A u g u s t .  D i e  Z a h l  
der in den letzten vier Tagen auf der Eisen
bahn nach Bremen hier durchgereisten AuSwan-
derer beläuft sich auf 1000. Der Hauptstamm 
sind wiederum Bayern, außerdem einige Böh-
men, Sachsen it. ^}m Ganzen find in diesem 
Monate gegen 2200 durchpassirt. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  1 .  S e p t .  U n t e r  d e n  
auf neue Erfindungen bezüglichen Eingaben, 
welche dem Bundestage zum Kauf überreicht 
sind, befindet sich auch angeblich die Erfindung 
eines neuen Cisenbahnsysttrns, welches bei fei
ner Ausführung der Locomotive, so wl< jeder 
andern Triebmaschine, entbehren soll. 

K a r l s r u h e ,  2 .  S e p t .  D u r c h  l a n d e s h e r r 
lich« Verordnung Ist Oer Kriegszustand aufge
hoben worden. — Den Civilbehörden ist kräf
tigt Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung 
eingeschärft. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n .  U e b e r  e i n t  s e l t s a m e  R e i s e  d r e i e r  

Engländer in einem offenen Boot nach Kon-
ilantinoptl lesen wir in der heutigen „Presse": 
Nach Briefen aus Linz, welche wir «halten, 
sind die Gentlemen brreits von dort abgefah-
ren und dürften im Laufe des heutigen Tages 

" hier eintreffen. DaS Schiffchen, welches die 
drei Reisenden trägt, ist auS eitlem dünnen 
aber starken Westindischen Holz, und bei nur 
drei Fuß Breire 21 Fuß lang. Die .ganze 
abenttuerliche Reise wird in Folge einer Wette 
unternommen, welche dahin geht, daß die jun-
gen Leute in ihrem Schifft von England durch 
den Canal bis nach Konstantinopel.fahren. Die 
jungen Herren haben bisher noch ihre Wette 
buchstäblich gehalten, und sind demzufolge bei 
der Fahrt durch den Canal, wo ihre Nuß



schale denn doch erwaS unsicher war, zwar in 
ihrem Schifflein geblieben, haben dieses aber 
ganz gemükhlich auf ein gewöhnliches großes 
Segelschiff aufladen lassen, onD sind so in 
doppelter Schale durch den Canal geschwom-
men. Ihr kleines Schiff wiegt nicht mehr 
als 74 Pfund, und kann demnach sehr leicht 
von einem einzigen Mann getragen werden. 

W i e n ,  1 .  S ' p r .  M i t  d e m  h e u t i g e n  T a g e  
tritt daS neue Srrafqes»tz im Bereiche der 

.ganzen Monarchie tn Wirksamkeit. Dem he»r« 
gleichfalls in volle Wirksamkeit getretenen Preß: 
gesetze wird in kurzem die Publicatior, des 
Äereinsgesetzes folgen. So viel man vernimmt, 
tötrdttt künftighin nur Vereine gestarrer sein, 
die einen kommerziellen, indrustrtellen, wohl-
chatigen oder wissenschaftlichen Zweck verfolgen. 
Zu einer Verbindung der Vereine mit dem 
Auslände ist die Genehmigung der DeHörden 
erforderlich. Die Staturen der derzeit beste-
henden Vereine werden revidirt. 

I t a l i e n .  
26. August. Die Urtheile der 

politischen Angeklagten auS der „Gesellschaft 
des Todes" find gefällt und dem F.-M. Gra
fen Radetzky zur Unterzeichnung der Vollzieh 
hungs'Clausel vorgelegt worden. Die Urtheile 
lauren wegen HochverrarhS auf den Tod. 

N e a p e l ,  2 3 .  A u g u s t .  D e m  N e a p o l i t a n i -
schen Polizei - Minister ist auS Brindisi und 
anderen Orten die Nachricht zugegangen, daß 
eine Anzahl Tafchentücher mit der Inschrift: 
„Murat König von Neapel,,, gefunden wor-
den. ist. In Folge davon hat man mehrer« 
Verhaftungen vorgenommen. 

M e s s i n a ,  2 2 .  A u g u s t .  N a c h  e b e n  h i e r  
eingetroffenen Nachrichten hat am 20. 6. M. 
ein Ausbruch des Aetna begonnen, der fein« 
Thärigkeir an mehreren Stellen entwickelt. 
Seit 1843 hat keine Eruption des Aetna mehr 
stattgefunden. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 .  S e p t .  A u f  B e f e h l  d e «  K r i e g s -

Ministers Saint-Arnaud müssen die Unterneh-
wer von Arbeiten für sein Departement (Ich 
künftig immer conrraetlich verpflichten, die 
Sonn - 'tinti Festtage in ihren Werkstätten 
durch absolute Ruhe zu feiern. 

P a r i s ,  2 .  S e p t .  D i e  . . P a t r i e "  e n t h ä l t  
einen nicht unterzeichneten, also wohs officiellen 
Protest gegen ausländische Blätter, welche 
die Deportationen als eine polirisch» Rache-
Maßregel darstellen, und liefert über die po-
litischen Deportationen nach Cayenne als Be-
leg folgende Statistik: Es sind im Ganzen 
162 Individuen aus politischen Gründen da
hin gebracht worden, worunter Häupter der 
geheimen Gesellschaften,* Qiondenfdhrer, Mit-
verschworne oder Insurgenten, lauter als sehr 
gefährlich bezeichnete Menschen, begriffen sind. 
St« lassen sich einrheiien wie folgt: 12 frei-
gelassene Galeerensträflinge, 2 als TrabucainS 
(Pyrenäenräuber) Mrurrheilte, 3 begnadigte 
und wieder betroffene Juni-Insurgenten vcn 
1848, 5 wegen Mordes, 4 wegen Attentats 
auf die Sittlichkeit, 1 wegen Fälschung, i 
wegen Bankerurrs, 1 wegen Falschmünzerei, 
3 wegen Desertion, 1 wegen Beschimpfung 
der Religion, 1 wegen Gaunerei, 26 wegen 
Diebstahls, 1 wegen Diebstahls unter den 
Fahnen verurtheilre Individuen, 2 Cumpane 
von schlechten Häusern, 40 Verbrecher, 29 
schon wegen politischer Vergehen Verurtheilre 
und 30 von verschiedenen Kakegorieen, die 
noch keine Verurrhellung erlitten harren, wor-
unter aber, wie die „Patrie" sagt, kein ein-
ziger ist, der nicht entweder als Teilnehmet 
an den Schädlichkeiten im Decernber, oder 
als zu den lharigen Mitarbeitern an den 
schlimmsten Vorgängen dieser Zeit gehörig, 
für die Deportation bezeichnet worden war. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  . 1 .  S e p t b r .  I n  d e r  e l e g a n t e r n  

Welt macht eben eine noble Entführung viel 
Skandal. Die Tochter eines begüterten Gent-
lemen, der sich eben in seinem Landhause am 
Ufer deS Meeres bei Portsmourh aufhielt, ist 
mit dem Reitknecht des Hauses davongelau-
fen. Di« junge Dame ist 21 Jahr alt, s«ht 
schön unb hart« ein eigenes Vermögen von 
2000 Pfd. Sr. Wie sich ihre Neigung zu 
des VaterS Groom entspann, ist nicht bekannt. 
So viel hat man seitdem ermittelt, daß Letz
terer vor wenigen Tagen in London war, um 
einen Advocaren zu befragen, inwiefern ihm 
das Gesetz «rwaS anhaben könne, wenn er 
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ölt Tochter seines Herrn tntführe und ob in 
solchem Fal! da» Vermögen der Lady ange-
grifft» rotrbtn könn». Da bit Antworten des 
Gesetzeskundigen befrie&igenb für btn vorsich
tigen Liebenden ausfielen, unb er nur vor 
btm Einen gewarnt wurbt, auf seiner Flucht 
nichts von btm Eigenthum ftineS Herrn mir-
zunehmen, entführte tr bit Dame am nächsten 
Tage, floh mir ihr nach Sonbon unb litß sich 
heimlich mir ihr tratien. 

A m e r i k a .  
N e w y o r k ,  2 1 .  A u g u s t .  A u S  B a l t i m o r e  

relegraphirk man ein furchtbares Unglück, bas 
sich in btr Nacht vom J9. auf Otn 20. auf 
dem Erit - Set, in bt*Ndht von Buffalo, 
zutrug. Während eines bichren Ntbtls ftft-
ßtn die Dampfer Atlantic" unb „OgbtnS-
burg" auf einanber unb baS erstert Schiff 
trhitlf «inen Leck. Der Capirain ermahnte 
bie Passagitre — meist Norwegische AuS-
roanbtrtr, bit ftin Work Englisch verstauben 
— zur Fassung unb sprach bie Hoffnung aus, 
den Hafen zu trrtichtn; abtr im ersten Schre
cken sprangen Einigt über Borb , unb kaum 
harre sich ber „Atlantic" 2 MileS weiter fort-
gtschleppr, als bit Flurh so hoch stieg, haß 
sie daS Feuer in der Maschinrnkammtr löschte 
unb baö Fahrzeug zu sinken anfing. Der 
Schrecken, die Verwirrung unb bas Geschrei 
wurbtn jetzt entsetzlich. Viele überhörten ober 
verstanden nicht die Aufforderung deS Capi-
rainS unb der Oifizi,rt, sich btr Stühle, 
Bänke, Sopha'S und Matratzen in der Kajüre 
zu bemächtigen — diese Gerätht wartn alle 
luftgesüllt und sichert Lebensretter — fonbtrn 
stürzten blindlings btm nassen Tob in bit Atmt. 
Um halb 3 Uhr fuhr daS Boot, unter dem 
Angstgeschrei von Hunderten, in die Tieft, 
nur das Hinttrtheil ragte über bie Wogen und 
ein paar Unglücklicht klammerten sich theilS 

»an daS Wrack, theilS an taS' Tauwerk tlnet 
schwimmenden MasteS. Der „OgdenSburg" 
folgte im Fahrwasstr des unglücklichen Dam-
JerS nach und rettett an 150 Personen, aber 
6tt dichte Nebel lähmte feine Anstrengungen 
unb mthrrt Die Zahl der Opfer. Unter den 
getztetn , welche vom Wrack genommen wur
den/befanden sich Hr. Bueil, dir Maschinen-

mtister, Hr. Blodgttt, btr Ober-Sttuermann, 
Hr. Givan, der Buchführtr des „Atlantic", 
und ein Knabe von 8 Jahren, btn man ru
fen hörft i 0, ich kann nicht langt mthr 
halten. Wenn btr Vater nur ba wärt!" 
Der Kleine hielt sich am Masttau und war 
im Sinken begriffen, als ein Kahn des „Og-
dtnSburg", bis an d«n Rand mit Passagiere» 
vollgepackt, in einiger Entfernung vorbeikam. 
Hr. Blodgett, eben gerettet, sprang auS dem 
Nachen, schwamm dem Tau zu unb trlöstt 
den armen Jungen aus seiner verzweifelten 
Lage. Sein Onkel, der mit ihm gewesen 
war ertrank. Als bie Geretteten Erit «rreich-
Ctn, sanken sie, rote auf ein gegebenes Zeichen, 
alle auf ihr« Kniet und verrichteten ein stum
me» Dankgebet. Ungefähr 200 Personen, meist 
arme Auswanderer, sind ertrunktn. Unter den 
Vermißren ist MrS. EormvtQ , eine Schwe
ster des bekannten Friedens « Apostels Elihu 
Burtitt. 

N e u e s t e  P o s t .  

H a n n o v e r ,  3 1 .  A u g u s t .  D i e  V o r b e r e i 
tungen zur Versammlung der Land« und Forst-
wirrhe in nächster Woche hier sind in mehr
fach, r Beziehung großartig, namentlich in Be
zug auf Mahlzeiten, Frühstücke u. f. w. Da 
eS nun aber an Lokalitäten für Gesellschaften 
von 5000 Personen (so zahlrtich foQtn die 
Einladungen rotrbtn) fehlt, so hat man daS 
am Wartrloo-Platzt befindliche Zeughaus aus-
gträumt. Böswillige wollen zwar behaupten, 
«S sei aus diesem Prachtgtbäudt nicht viel 
auszuräumen gewesen, da der ganze Hanno-
verschtKritgsschatz in einigen unmodernenTscha: 
koS und mokkenangefressentn Tornistern besteht. 
Dies ist nicht so ganz unbegründet, nament
lich fehlt eö unserer Infanterie an guten Ge
wehren, und eS wirb eine ber nächsten Anfor
derungen an die Stande sein, auS den Utber-
schüssen 600,000 Thaler für Feuerwaffen mo
derner Art zu bewilligen. 

B r t m t n ,  3 .  S e p t e m b e r .  D e r  v o m  1 2 .  
bis 19. d. M. hier abzuhaltende evangelisch» 
Kirchentag mirb am Montag btn 13. d. M. 
Durch einen Gottesdienst in ber hiesigen Ste-
phankirche, bei welchem ber Pastor prini. 



Maller predigt, eröffnet werden; sodann de« 
ginnen die Verhandlungen in den Räumen 
Der zu diesem Zweck eingerichteten St. AnS-
garii-Kirche, die während 4 Tagen, mit für» 
j»r Unterbrechung zur Mittagszeit, täglich 6 
bis 7 Gründen dauern werden. Für die 
Aufnahme sämtmlicher Gäste — eS werden 
deren 6- bis 700 eintreffen — bei Privat
leuten ist bereits gesorgt. 

B e r l i n ,  5 .  S e p t e m b e r .  D i «  R e g i e r u n g  
har di« SatiSfaction, daß auch die letzte Er-
klarung vom 30. v. M. von allen Partrien 
gebilligt wird: ist ja doch die Aufrechthaltung 
des Zollvereins eine zu große Aufgab«, als 
daß man nicht Alles für diesen khun sollte, 
so lange nur Preußens Wohlfahrt eö gestat
tet. Auf den kriegerischen Ton der „Kreuz-
zeitung" giebt man dabei freilich nicht viel, 
denn d^S Schwerr zu ziehen har doch feine 
eigenen Seiren,' so sicher wir auch unserem 
Heere vertrauen: die wohlfeil« Kampflust auf 
dem geduldigen Papier täuscht nicht den Kun
digen. Allein so viel ist gewiß, daß in Be
treff des Zollvereins nur eine Stimme herrscht. 

Der konfessionelle Kampf ist in Schlesien 
am heftigsten. Zn dieser Provinz sind selbst 
bie Führer der beiden Confessionen, der Fürst-
bischof und der General-Superintendent, per-
sönlich in die Schranken getreten , und nach 
Schlesien hin hat der Oberkirchenrath den. 
größten Eifer und die entschiedenste Abwehr 
gerichtet. Außer der Jesuiten-Mission ist die 
Erziehung ber Kinder auS gemischten Ehen der 
hauptsächlichst« Anlaß zu Zerwürfnissen. Das 
protestantisch« .Consistorium hatte deshalb ge-
wisse Erleichterungen für Brautleute verschiede
ner Confession angeordnet, die indessen zu Be
denken geführt haben. Es entbindet nämlich 
die evangelischen Geistlichen von der Pflicht, 
von Brautleuten in dem Fall Dimissorialien ' 
zu verlangen, wenn der Geistliche der kotholi-
fchen Braut di« Einsegnung der Ehe auS irgend 
welchem Grund« verweig«rr. 

K ö n i g s b e r g ,  3 .  S e p t .  H e u t «  i s t  a u s  
dein Kriegsministerium an den commandiren« 
den General Grafen zu Dohna hier di« Nach-
richt eing«troffen, daß di« Herbst. Uedungen 
der 1, Division nicht stattfinden werben. Zn 

Folge dessen ist Der Ankauf der Pferde für 
die Landwehr-Cavalleri«, der gerade heute statt
fand, sofort eingestellt worden. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  4 .  S e p t .  M o r g e n  
findet «ine Conferenz mehrerer Diplomaten der 
Coalitionsstaaren in dem nahen Homburg statt. 
Man »heilt uns mir, es sei groß« Aussicht 
vorhanden, daß mehrer« süddeutsche Staaten 
ihre bisherig« Politik aufgeben und sich an 
Preußen anschließen. 

P a r i s ,  3 .  S e p t .  B e k a n n t l i c h  e r z ä h l t e n  
im September 1846 die religiösen Blätter, 
daß mehrere Hirtenknaben die heilige Zung
frau auf dem Berge de Saletto (Alpen) ge-
sehen. Der Bischof von Lucon har nun ei
nen Hirtenbrief veröffentlicht, worin er den 
Bau einer Kapell« auf di«s«m B«rg« zum 
Andenken an das stattgehabte Wundir anord-
n«k, die Gläubigen auffordert, sich durch Ga-
b«n dabei zu beteiligen, seinen unter ihm 
stehenden Priestern gestartet/ in ihren Predig, 
ten von dem Erscheinen Der Zungfrau zu 
sprechen und für den 19. Sept. das Absingen 
der Litaneien der h. Zungfrau in allen Kir-
chen seiner Diözese befiehlt. Der Hirtenbrief 
deS Bischofs «nthälr einen Ausfall gegen die 
Juden, Lutheraner und Kalvinisten. 

P a r i s ,  4 .  S e p t b r .  Z u l e S  d e  L a s t e y r i e ,  
eines von den aus der Verbannung zurückg«-
rufenen orleanistischm Parreihäuplern, ist in 
Paris angekommen. 

S«it 14 Tagen scheinen die Eisenbahn-
Unglücksfälle in Frankreich an den TagrSorb-
nung zu sein. B«i Vord«aux sind wi«d«r 
jw«i Lokomotiven in einem Tunnel zusammen-
gestoßrn. Der Stoß war 'so stark , daß von 
12 R«isend?n 8 «rh«blich verletzt roorbtn sind. 

P a r i s ,  5 .  S e p t .  M a n  « r z ä h l t  s i c h  v o n  
einer entdeckten Militair - Verschwörung und 
der Verhaftung mehrerer Unteroffiziere; zu 
gleicher 3e'f soll ein Subjekt in Saint-Cloud 
verhaftet worden sein, das ein Attentat auf den 
Präsidenten der Republik beabsichtigt haben soll. 
Zn Der Narionalgard« existiren Pesitionen für 
daS Kaiserreich. Cardinal Antonelli hat auf 
Wiederherstellung der Bettelorden in Frankreich 
angetragen. Fould rief entsetzt: Ach, wir ha» 
den genug Bettler. 



Herr v. Persigny ist mit seiner Mission in 
London gänzlich gescheitert; eS ist an den Ab-
schluß elneS Handelsvertrags mit England gar 
nicht zu denken. — Monsieur Proudhon wird 
sich mit seiner kleinen Familie als ehrbarer 
Kaufmann ju Lyon hadilitiren. — Der Prä
sident ist wegen seines nervösen Kopfieivenö 
genüthigk, oft stundenlang in der tiefsten Dun
kelheit zuzubringen. Er erzählte ,S selbst vor-
gestern bei dem Diner In Saint*Eloud. 

P a r i s ,  6 .  S e p t .  N a c h  d e m  „ M t m i r e u t "  
b« l'Ärmee" sollen die Verheirathungen der Of
fiziere sehr erschwert werden. Die Nachwei
sung «Ines Vermögens von 24,000 Frcs. oder 
einer Einnahme von 1200 Frcs. soll in Zukunft 
nicht mehr als ein bestimmtes Anrecht auf die 
Genehmigung gelten. Kein Capitain soll mehr 
zum Stabsoffizier avanclreti, wenn er nicht 
aachgewiesen hat, daß er vor den Truppen ein 
Pferd zu reiten und zu lenken versteht. 

L o n d o n ,  3 .  S e p t b r .  Ä e r  A u f r u f  z u r  
Miliz macht jetzt die Runde durch's Land. 
Vorgestern erschien ein solcher zum ersten Male 
an den Mauern der Westminsterhalle für den 
Bezirk W'stminsttr, der 607 Mann zu stel
len hat. Zeder, der sich freiwillig auf 5 Jahre 
einreihen laßt, erhält 6 Pfd. 0t. Handgeld. 
Diese Summe erscheint für London. als zu 
klein, und man glaubt, daß zur Kugelung 
wird geschritten werden müssen. Die ministe-
riellen Blätter haben in den letzten Tagen sich 
wieder mehrfach so geäußert, als ob die Ge
fahren eines ConflicteS mit Frankreich noch 
keineswegs vorüber waren. Don anderer Seite 
m e i n t  m a n  ,  e s  g e s c h e h e  d i e s  w o h l  n u r ,  u m  
dadurch bie Antipathie deS Englischen BolkeS 
gegen den Milizdienst zu überwinden. 

Der bekannte Luftschiffer Green stieg ge
stern zum Letzten Mal — so versicherte we-
nigsienS ber Anschlagzettel — in seinem Rie
sinballon auf. Er führte ein acht Mann 
starkes Musikcorps mit sich in di» Lüfte, wel
ches Goci save the Queen und Rule Bri-
tania auS den Wolfen herabschallen ließ. 

L o n d o n ,  4. Septbr. Als Beweis, mit 
welchen Kosten die Einbringung »iner Big 
in's Parlament verbunden ist, dient die Tat
sache, daß die gerichtlichen Auslagen, welche 

die Vorlegung der Dill zur Abschaffung des 
Viehmarktes von SmltHfiHd bis jetzt verur
sacht hat, sich auf 3612 Pfd. St. belaufen. 
Die Advocakenrechnungen, die in der vorge
legten Liste figuriren, ergeben, daß für acht
malige Anwesenheit bei Unterhaus - Cornitees 
sich drei Advokaten jeder 48 Guineer) rechnen, 
und als die Bill zu den LordS kam, dean-
spruchte jeder dieser Herren wieder 6 Pfd. St. 
Dann folgen wieder Comireeberathungen, acht 
an der Zahl, jede' zu 10 Guineen: kurz, 
diese drei Gentlemen allein berechnen für ihr» 
Mühe die Summe von 1&73 Pfd. St. 

L o n d o n ,  6 .  S e p t .  D u r c h  d e n  „ M e d -
way" hat man die seit 3 Tagen fällige West
indische Post. Mexico Ist in einem Zustande 
der größten, Verrwirrung. In allen seinen 
Theilen zeigen sich Spuren totaler Auflösung. 
Die letzten in Vera-Cruz eingetroffenen Cou-
riere sagen auS, daß der Staat Guadalaxata 
in vollem Aufstande begriffen fei und sich der 
Erhebung von Vera - Cruz und Sonora an
schließen werde. — Von Jamaika- lauten di« 
Nachrichten wieder klagend über zunehmend« 
Auswanderung (hauptsächlich nach Australien) 
und über dle Verheerungen, welche daselbst dl» 
©laftern otitid)t#n. Die AuSwanderungSlust 
nach dem neuen Goldiande beschränkt fich übri
gens nicht bloS auf Jamaika, sondern verbrei
tet sich rasch über alle Westindischen Colonieen. 
So sind Auswandererschiffe in den Zeitungen 
von Demerara, BarbadoeS, Trinidad u. f. w. 
angekündigt. Die Ernteberichte auS den Zu
cker - und Kaffeepflanzungen lauten allenthal
ben günstig. 

Nach dem „Daily Expreß" kommen In Tip» 
perary die agrarischen Mord« wieder häüfigee 
vor. 

N e w y o r k ,  2 1 .  A u g .  M e x i k o  s t e h t ,  n a c h  
allerhand dumpfen Gerüchten zu schließen, wie-
der einmal am Vorabend einer allgemeinen und 
ernsthaften Revolution. Auch Havanna, von 
wo man Briefe bis zum 14. d. hat, ist'in 
tiefer Gährung und Unruhe. Täglich werten 
Massen von Kreolen und Kreolinnen iiV< Ge-
fängniß geworfen; in der Calza de San 2a-
zaro und in den Häusern vieler angesehenen 
Personen fand man Pulver und Patronen. 



Zn den Vorstädten sind Ra^b und Meuchel
mord an der Tagesordnung. Ein Corr.espon-
denk von dorr meldet: „Damit sie sich über 
Den neuen General - Capitata von Euba keine 
Täuschungen mach?», zeige ich Ahnen an, Daß 
ungefähr 500 Negersklaven auS Afrika bei 
Ortigoso eingeschmuggelt wurden» Sc. Excel-
lenz erhielt 2 Unzen (34 Dollars) per Kopf 
dafür, daß er jjnadij) .Durch die Finger sah." 

In Port - au - Pointe (Hakt) wüth^t ein« 
Pest. Die Krankheit wird als eine Fäulniß 
des Magens geschilDert, die binnen 24 Stun
den den Tod dringt. Kaiser Soulougue hat 
«in neues sehr Drückendes Handelsgesetz gegen 
fremd^Schlffe erlassen. 

d e r m i s  e h t e s .  
F r e i  b ü r g .  A m  1 6 .  A u g .  s a h  m a n  w ä h 

rend des herrlichsten Sonnenscheins sich Plötz-
lich eine Wolke Über Freiburg in der Schweiz 
verbreiten. Die Ungewißheit der Beobachter 
über die Natur dieser Erscheinung hörte bald 
auf, als dieselben Hunderte von geflügelten 
Znsecten, sogenannte Kornwürmer (fliegender 
Waizen), zu Boden fallen sahen. Es war 
nämlich ein Kornvvrrath, der sich über dem 
langen Warten bei seinem Eigentümer ge
langweilt und Deshalb lebendig geworden war. 

B e r l i n .  Z n  B e z u g  a u f  d i e  i n  d i e s e m  
Zahre überall und auch in Berlin häufiger 
vorgekommene Erscheinung der Hundswuth mel
den Hollandische medicinische Blätter, daß 
dorr angeblich zwei Fälle dieser schrecklichen 
Krankheit mir schwefelsaurem Chinin in star
ken Dosen Opium gerheilc worden sind. 

Die Furcht vor der Cholera wirkt sehr nach-
thetlig für die hiesigen.Verkäufer von Früchten 
und anderen Garten - Erzeugnissen , die nach 
allgemeiner Erfahrung zur Hervorrufung deS 
krankhaften Zustandes beitragen könnten. Man 
kann sich nicht erinnern, je so billig Früchte 
gekauft zu haben wie in diesem Zahre. Bir-
nen, Pfirsiche und Melonen die im Ueberfluß 
gerathen sind, werden für ein Spottgeld ver-
kauft. Fünfzehn Stück kolossale Gurken, die 

- man im vorigen Zahre mit 6 — 7 Siiber-
groschen bezahlte, kauft man in diesem Jahre 
für — einen Silbergroschen. 

iZekauntmschunü. 

Hiermit wird bekannt gemacht, daß der Hie-
sige MichaeliS-Kram-, Vieh, und Pferdeamrk 
am 22. und 23. September stattfinden wird. 

Pernan, Polizeigerichl, <t>en 2. Sept. 4,362. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

No. 4016» A. Mors, Secrt. S 

Vekanntmzehunge». 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ein schwarzer Bobinett-Schleier ist vor ei-
tilgen Tagen in Der Stadt gefunden worden; 
der Eigenlhümer kann Denselben gegen Enrrich-
tung der ZnserllonSkosten in der hiesigen Buch-
drvckerei in Empfang nehme«. • * 

Gummi - Arbeiten 
verschiedener Art, werden gemäß prompter und 
reeller Bedienung verfertigt. Im Hause des 
Schlossermeisters Herrn Brandt, von 

A. R t t  t  i .  3 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
mache ich bie ergeben« Anzeige, daß Ich mich 
hier etabllrt habe und alle mein Fach betref-
sende Bestellungen und Reparaturen, auch auf 
Thnrmuhren, annehme. Meine Wohnung ist 
In der Nicolaistraße im Hause DeS Hrn. Mül
ler, vis-a-vis Der Grimmschen Apotheke. Uw 
zahlreichen Zuspruch bltttt ergebenst 

A .  H a n f e ,  U h r m a c h e r  a u s  R e v a l .  2  

Gute Revalsche Killoströinlinge sind zu ha-
b e n  b e i  G u r h a n n S  E r b e n  

in Pernau. 1 

Zn meinem Haufe, am Wall beleg«,, ist 
eine Parterre.Wohnung » bestehend aus Drei 
Zimmern nebst Keller, Kleie und Holzschauer, 
vom 1. Oktober ab zu vermiethen. 

Wittwe Petersen. 3 

Eine gute Kalesche steht zum Verkauf. Nä
heres In der hiesigen Buchdruckerel. 1 

A fir.fi e k o.in men? , S ch i f f e. 
t.66) Den 31. August: Rufs. Schiff Carl 

Magnus, W. ^önlg, von fOporto.mit.Salz 
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an I. Jacke «t C. — 67) D»n 4. Sept.: 
Russ. Stettin Packet, I. C. Steffen, von 
Kopenhagen mir Ballast an H. D. Schmidt. 

Abgegangene Schiffe. 
66) Den 2. September: Schiff Medea, 

Capr. Grensträm, mir Oelkuchen, Flachs unb 
Heede nach Schottland, cl. d. H. D. Schmidt. 

Vom 29. Aug. bis zum 5. Stpf. 
GetSUtt» St. Elisabekh'ü-Kirch,: Johann 

Eduard HinbrlBion. — Gustav Perirmann. 
— Theodor Wilhelm Lorenjsonn. 

Verstorben» St. Elisab..Kirch«: Marrt 
Tönne, alt 3 Jahr 6 Monat. — Christin» 
Charlotte Jefypnnfon, alt 2 Jahr 4 Monat. 

Ta^e der Lebensmittel in tzßernsu ftir den Monat September isss. 

l Pfund 

B  r  o  d .  
Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl . . 
Ein dito von minder gutem Weizenmehl 
Em bito von vetnem MoSkowischen Weizenmehl . 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl 
Ein ungesäuertes bito 
Ein grobes, aus reinem Roggenmehl gebackenes Vrod 
Das Brod von höhern Preisen ist verhaltnißmaßig an Gewicht höher. 

F l e i s c h .  

Gutes fettes Rindfleisch soll gelten ......... 
Minder gutes bito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel. 
Dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel 
Dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  

Ein Faß Doppel? oder Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von | Stof 
Eine dito für sitzende Gaste 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier 
Eine dito für sitzende Gäste . 
Eine Tonne ober Faß Krugbier von 92 Stöfen .... 
Krugbier l Stof . 
Gemeiner Kornbranntwein i Stof 
Abgezogener und versüßter Branntwein t Stof 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Swf 
Feinerer oder doppelt abgezogener dito 

So- ©üb« 
lotnik Fop. 

17- I 
12 T 
14 •l 
80 '3 
80 3 

Silb. 
Pfd. Kop. 
l 5 
l 4 
l 8 
l a. 
i 3 
l 4i 
i 4 
1 6 

isbilb. Äze. 
Rbl. Kop. 

7 — 
— 6 
— 62 
— 5 
— c 1 

4 — 

— 4 
— 24 
— 36 
— 28 
— 42 

Wer sich bei dem Verkauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Ab; 
weichung erlauben sollte, verfällt in die in ben §§ mt, 1058, 1059, toet, 1062 
und t068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen. Publica tum, Pernau, Poli» 
zeigericht, den 30. August 1852. Polizei-Vorsitzer Fr. Marnbach. 

Im 9Zamtn des General - GouvemeintS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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Dnlsndische Nachrichten. 
St. Petersburg, 18. August. Freitag, 

den 15. August, haben sich HZ. KK. HH. 
ber Thronfolger Cäsarewiksch und bit Frau 
Großfürstin Cäsarewna Maria Alexaodrowna 
io Peterhof, an Bord des KriegS-Dampfschif-
feS „Grosjaschtscht", ins Ausland eingeschifft. 
—• ©f. Königi. Hoheit ber Prinz Albert von 
Sachsen ist auf demselben Schiffe nach Deutsch
land abgereist. 

Se. Königliche Hoheit der Prinz Friedrich 
Wilhelm von Preußen ist am Dienstag, den 
12. August, aus Kronstadt auf dem Krieg«-
Dampfschiffe „Smeloi" abgereist. 

Auolilndische Nachrichten. 
D e u t s d) I a n b. 

B e r l i n ,  2 5 .  A u g u s t .  D u r c h  d i e  9 3 e r »  
mittlung Hannovers ist eine Erklärung Preu-
ßenS, welche ben Abbruch > der Zollvereins-
Conferenzen zur urimittelboren Folge gehabt 
haben würde, bis jetzt verhindert worden. 
Indessen wird in btn hiesigen höhern Kreisen 
darauf hingewiesen, daß ein Bruch nichtsdesto
weniger , falls die Koalition bei ihrer letzten 
Erklärung verharrt, unvermeidlich sei. Nach 
der hiesigen allgemeinen Auffassung sind die 
Zugeständnisse der Staaten der Datmstäbter 
llebereinfunft nur formelle und scheinbare. 
Würde Preußen auf einen Handels - Bertrag 
mit Oesterreich, wie ihn die verbündeten Staa
ten verlangen, eingehen, so wäre eine Zollei

nigung mit Oesterreich gleichfalls eingeräumt. 
Die Selbstständigkeit Preußens wäre aber ver-
loren, wenn das Hauptstreben Oesterreichs, 
die handelspolitische Angelegenheit zu einer 
Deutschen Bundessache zu machen, gelänge. 

© e r l i n ,  2 8 .  A u g u s t .  S e .  K .  H o h e i t  
der Prinz von Preußen haben Ott dem Ma
növer - Tage deS 26. b. M. einen Unfall er
litten, der glücklicherweise ohne ernste Folgen 
geblieben ist. Höchstdieselbcn ritten auf dem 
großen Felde östlich von Krekow in der Car-
tiere vor, als plötzlich bat Pfetd d«S Prinzen 
scheute unb mir solcher Vehemenz von der 
geraden Linie in efne scharfe Wendung nach 
seitwärts absprang, daß eS sich selbst nicht 
mehr'zu halten vermochte. Die Gewalt, mit 
ber bie unerwartete Bewegung vor sich ging, 
so wie das Zusammenbrechen des Pferdes 
warfen Se. K. Hoheit mit eben so großer 
Gewalt zu Boden. Glücklicherweise ist die 
Haupkwirkung des Sturzes gegen Schulter 
unb Epaulette, weniger gegen den Kopf ge-
richtet gewesen. Gegen die unausbleibliche 
Erschütterung, welche dennoch <duf diesen letz
ter» wie auf den ganzen Körper ausgeübt 
sein mußte, ist ein Aderlaß angewendet, der
selbe ind'ß von dem Aerzte als nur präventi
ver Natur bezeichnet worden, unb das Befin
den Sr. König!. Höh. kann als befriedigend und 
keine Besorgnisse erregend angesehen werden. 

K ö n i g s b e r g ,  2 6 .  A u g u s t .  D i e  l a n g e  
gefürchtet» Cholera ist nun auch bei uns ein
gezogen, unb eS ftnb an ihr bereits zwei Per
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fönen gestorben. Zn Folge dessen ist heute die 
SanitätS - Commission.zusammengetreten , an 
deren Spitze der Polizeipräsident Peter« steht. 
Dieselbe wird sofort bie nöthigen Arrange
ments zur Unterbringung und Verpflegung 
der Kranken K. treffen. Da die Cholera mit 
großer Heftigkeit in Danzig aufgetreten ist, 
dürfte eS nicht unwahrscheinlich sein, daß da« 
für daS 1. Armee-CorpS bort bestimmte Ma
növer ausfallt, wenigstens Ist von der betref
fenden Militärbehörde Bericht in dieser An-
gelegenheit erstattet worden. 

D a n j i g ,  2 5 .  A u g u s t .  I n  d e n  l e t z t e «  
Tagen haben sich die Cholerafälle in hiesiger 
Stadt bedeutend vermehrt, so daß man 40 
bis 50 Erkrankungen pro Tag annehmen kann. 
Vorzugsweise herrschte sie bisher auf der Alt
stadt und Niederstadt, ist ober eben fn der 
jüngsten Zeit auch in anderen Stadttheilen auf-
getreten und har auch Personen aus höheren 
Ständen ergriffen und fortgerasst. Ihr Ver
l a u f  i s t  u n g e m e i n  h e f t i g  u n d  r a p i d « ,  f o  b a ß '  
oft schon in Zeit von wenigen Stunden der-
selbe Anfang und Ende findet. Dagegen ist 
die Ausbreitung der Epidemie, wie ein heute 
ausgegebener polizeilich»? Bericht ausweiset. 
Denn doch lange nicht so bedeutend, als tn der 
herrschenden Cholera - Epidemie vom Jahre 
1849. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 4 .  A u g .  D a S  W i e -
decerfcheinen deS Generals v. Radowitz auf der 
politischen Bühne macht in hiesigen diplomati-
fchen Kreisen einiges Aufsehen, und man knüpft 
daran allerlei Kombinationen für die nächste 
Zukunft. Einige sonst gut unterrichtete Per
sonen über elf Stimmung in den höhern Krei
sen nennen ihn bereits als künftigen K. Preu
ßischen Militai^Bevollmächtigten am Bundes
tage, eine Stellung, bie er bereits im Jahre 
1845 bekleidete, wo et zugleich außerordentli
cher Gesandter und bevollmächtigter Minister 
am Großherzogl. Badischen. Großherzogl. Hef-
fifchen und Herzoglich Nassauischen Hofe war. 
So viel ist sicher, daß daS FreundschaftSband 
zwischen ihm und einer hohen Person durch 
die politische Constellakion nicht unterbrochen 
worden ist. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 6 .  A u g u s t .  N a c h d e m  eS bekannt 

geworden war, daß die Moorgegend, um Kö-
röS, der Schlupfwinkel einer zahlreichen Räu-
Verbände sei, di« von diesem schwer zugängli
chen Winket auS weithin das flache Land un
sicher mache, fo wurde beschlossen, gegen sie 
einen Strelfzug zu unternehmen, der wo mög
lich zu einer völligen Vernichtung der Busch-
klepper führen sollt,. Ein K. K. Jagerba-
ftilQon nebst einer Abtheilung Uhlanen wurden 
hierzu aufgeboten, und das ganze Terrain um
zingelt; die Zugänge zu den Sümpfen, in die 
sich Die verfolgten Räuber geworfen hatten, 
hielt die Cavallerie besetzt, um einzelne Flücht
linge, denen es etwa gelingen möchte, die Ti-
railleurkette zu durchbrechen, in Empfang zu 
nehmen, indeß Die Feldjäger immer w«rer vor
drangen und den Kreis immer enger schlössen, 
in dem die Räuber sich befanden. Zuletzr war 
6a< Terrain, daS Diese inne hatten, kaum mehr 
eine Meile im Umfang, und nur Sumpf, mit 
hohem Schilf und Buschwerk bedeckt, in den 
man nicht weiter vordrang, sondern sich ledig-
lich mit einer engen Cernirung begnügte, Die 
um so mehr zum Ziele führen mußte, al$ Die 
Meisten Der Verfolgren bis an den Gürtel im 
Morast steckten, und ihre Lage eine rettungs-
lose war. Zwei Tage hindurch widerstanden 
Die Räuber , doch am drittem ergab sich der 
Rest Den Truppen auf Gnade und Ungnade., 
indem die Mehrzahl durch Kugeln und Ersti-
ckung im Sumpfe, ihr Leben eingebüßt hatte. 
BloS 11 Räuber fielen In Die Hände der Sol
daten, durchweg ehemalige Honveds und blut
junge , hübsche Leute, die in Pesth erschossen 
werden sollen. Weit größer dagegen ist die 
Zahl der Gebliebenen, von denen man, obfchon 
Mancher im Morast spurlos verschwunden sein 
mag, nicht weniger als 27 Leichen hervorzog. 
Aber auch die K. K. Truppen kamen bei Dem 
blutigen Strauß nicht so leicht davon, und 
mancher entschlossene Räuber verkaufte sein Le
ben sehr theuer; das Zägerbataillon, das aU 
lein ins Gefecht kam, soll 12 Todte und 48 e 

Verwundete zählen, worunter 3 Offiziere. 
I t a l i e n .  

T u r i n ,  2 2 .  A u g u s t .  I n  d e r  N a c h t  v o m  



14. auf den 15. wurden di« Französischen 
Consular - Wappen zu Nizza , Oneglia und 
Villafranca mir Kolh beworfen und beschimpft. 

N e a p e l ,  1 6 .  A u g u s t .  L a u t  B e r i c h r e n  a u s  
Trapezunt vom 3. August ist in der Persischen 
Provinz Aserbeivschan die Cholera furchtbar 
aufgetreten. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  2 0 .  A u g u s t .  A i s  d i e  e r s t e n  K a i -

serrhumS - Petitionen am Horizont erschienen, 
behauptete man, sie seien ein officietleS Signal, 
und das Französische StaatSschiff werde nun 
mir vollem Dampf und vollen Segeln in den 
litzien Hafen der Ruhe einlaufen. Aber es 
scheint denn doch, daß sie aus folgender Alter-
native nicht herauskommen können: entweder 
ist die Bewegung durch Einfluß veranstaltet, 
und dann beweist ihr» notorisch geringe Inten» 
sitat, baß L. Napoleon nicht kann was er 
will, — oder sie ist freiwilliger Natur, und 
Dann beweist sie, daß er nicht Alles will, waS 
er vielleicht kann; fn beiden Fallen steht bat 
Äailerlhum nicht vor der Thür. 

P a r i s ,  2 5 .  A u g .  D e r  G e n e r a l  M a g n a n ,  
der als Ober-Befehlshaber sämmtlicher Trup
pen von Parts daS besondere Vertrauen d»S 
Prinz-Präsidenten besitzt, hat als Präsident 
veS ntederrheinischen Generai - Raths in sei-
ner EröffnungS-Rede folgende sehr bemerkenS-
werthe Mitkhetlung gemacht: „Der Prinz--
Präsident sagte gestern zu mir, in dem Au
genbl ick, wo ich Abschied von ihm nahm, t t  
beschäftige sich mir der Bildung einer starken 
und kräftigen Reserve, die, ohne Frankreichs 
Würde und Achtung zu gefährden, ihm ge
stalten würde, die Erfparnisie zu verwirklichen, 
die er in bit Steuern bringen will." Schon 
früher ist auf den Plan einer gründlichen, vf-
fenbar nicht auf den Krieg, sondern auf den 
Frieden gerichteten, Verminderung des Heerde-
standeS in einigen Worten eines kriegSministe-
rtellen Rapports hingewiesen worden. Jetzt 
findet sich diese Aeußerung vollkommen deutlich 
bestätigt.' 

Herr Thiers ist feit ein paar Tagen wieder 
in Paris, wo er viele Besuche empfängt. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
, London, 25« August. Der fleißig« Astro

nom Herr Htnd vom Observatorium in Re-
gents-Park, hat wieder einen Planeren ent
deckt , den sechsten in einem Zeitraum von 5v 

Jahren. Cr befindet sich im Sternbild Aqua-
rius, kann mir einem Teleskop von gewöhnli-
cher Größe gesehen werden, hat, wie bei der 
Pallas und Meipomene beobachtet worden, ei
nen ins Geldliche spielenden Schimmer und ist 
in die Reihe der Sterne neunter Größe zu 
zählen. Am 22. August um 11 Uhr 35 Mi-
nuten 38 Sek. war seine Höhe 22 Stunden 
22 Min. 29. 9. Sek. und feine Nordpoldt-
stanz 97 Grad 32' 14". 

N e u e s t e  P o s t .  

P r a g ,  2 7 .  A u g u s t .  D i e  k i r c h l i c h e n  A n »  
gelegenheiten Oesterreichs werden demnächst in 
ein neues Stadium treten, indem die Kloster-
Reformfrage so gut wie ihrem Abschluß von 
Rom aus.nahe gebracht ist. Dem Vernetz-
men nach sind et bit Benediktiner und Fran» 
ziscaner, welche zumeist von strenger Reform 
werden betroffen werden. Die jüngsten An-
griff« der Englischen Presse gegen die Katho-
liken werden in hiesigen cynfessionellen Kreisen 
sehr stark discutirt und erregen mehr und mehr 
die ohnehin starken Antipathien), die man 
überall auf Österreichischem Boden gegen Eng
land und feine Policik, selbst bis tn die mitt-
lern Volksschichten, verbreitet findet. 

T r i  e s t ,  3 1 .  A u g u s t .  ( T e l .  D e p . )  D i e  
„Trtester Zettung" bringt eine Correspondenj 
auS Konstantinopel, wonach die Wiedereinse
tzung Reschid Pascha'S alS Großvezier als eine 
wahrscheinliche Eventualität dargestellt wird. — 
Die Feuersbrünste dort haben 5000 Familien 
obdachlos gemacht. 

G e n f .  D t «  J e s u i t e n ,  s c h r e i b t  d i e  „ G e n f e r  
Demokratie", haben jüngst in Paris ein Col
lege zum Preis von zwei Millionen angekauft. 
Dieses inbegriffen, besitzen sie jetzt in Frank
reich .zwölf Colleges, die seit den 2. December 
und in der Folge de« neuen UnterrichkS-GesetzeS 
eröffnet sind. Die Städte, fn denen sich die
selben befinden, sind: Paris, Lyon, Toulouse, 
Avignon, Aix, le.Puy Laval und Saint Acheul. 

P a r i S ,  2 8 .  A u g u s t .  D e r  „ M o n t t i u r "  
tritt den Erntebesorgnissen mit der Erklärung 



entgegen, daß »ach ben eingegangenen Berich-
ten bie diesjährig« Ernte durchschnittlich der 
«ineS gewöhnlichen Jahres gleichkomme und 
in einigen Departements um Ein Viertel des-
ser sei. 

Dee „Moniteur". dessen amtlich« Mitthei-
lungen heut« ohne Interesse ^lnd, veröffentlicht 
die halbofficielle Note, wonach der Prinz-Pra-
(ibent, um den Landbewohnern, welche überall 
zu seinem Empfange herbeiströmen, bei seiner 
nächsten Reise vergebliche Bemühungen zu er-
sparen, den Prafecren aufgetragen har, vorher 
bie Orte genau bekannt machen zu lasse», wo 
er «inen längern oder kürzern Aufenthalt ma
chen wird. Gleichzeitig spricht eine zweit« 
Nor«, neben dem Dank für dl« von den Ge-
meinderärhen vorirren bedeutenden Empfangt-
kosten, den Wunsch deS Prinz-Präsidenten au#, 
daß ein Theil davon zum Besten der nothlei-
venden Classen unb zu wohlrhärtgen Werken 
verwandt werde, da es Zweck seiner Reise sei, 
sich mit den noch nicht besuchten Bevölkerun
gen in Berührung zu sehen, an Ort unb Stell« 
ihr« Interessen zu studiren, und sich mit ihnen 
über all« ausführbaren Verbesserungen zu ver-
ständigen. 

Dtr „Moniteur" veröffentlicht heut« baS 
Programm ber Reise Louis Napoleon's In dem 
Silben Frankreichs. Di« Abreise von Paris 
ist auf den 15. September, bie Rückkehr auf 
bin 16. Oktober festgesetzt. Er wird in die
sen 32 Tagen 24 verschiedene Städte berüh
ren, nämlich nach der Reihe: NeverS, Mou-
lin, Rcanne, St. Etienne, Lyon, Grenobl«, 
Valenc«, Avignon, Marseille. Toulon, Aix, 
NlmeS, Montpellier. Narbonne, Carcassonn«, 
Toulouse, Agen, Bordeaux, Angoulewe. Ro-
cheforr, la Rochelle. Ntort, PoitierS, Tours. 
Zn fünf Städten: Lyon, Grenoble, Marseille, 
T o u l o n  u n d  T o u l o u s e  w i r d  « r  « i n e n  T a g ,  i n  
Bordeaux zwei Tag« verweilen. 

Zn Rouen und dessen Umgegend hat gestern 
«in heftiges Unwetter gewüthet. Ein Wol
kenbruch hat eine Streck« der Eisenbahn von 
Paris nach Havr« zerstört unb bie Circularion 
momentan unterbrochen. 

L o n d o n ,  2 8 .  A u g u s t .  D i «  „ M o k n i n g  
Chronicl«" bemerkt über die Verhaftung eines 

Englischen LorbS, der die Festungswerk« von 
Verona aufgenommen habtn'sollte: Englisch« 
LordS seien in der Regel nicht so geometrisch' 
gebildet, um FestungSplän« zu zeichnen. Di« 
Sache verhalte sich anders. Ein ganz unb«-
titeltet Engländer» Hr. Newton, sei mir dem 
unvermeidlichen Murray in der Hand auf ben 
Wällen Verona's auf und abgegangen unb 
Hab« bann unb wann in sein unfehlbares Rei
sehandbuch geblickt. Darum sei er verhaftet 
unb nach«r übel behandelt worden, ohne dafür 
bis jetzt Genugthuung erhalten zu haben. 

K o n s t a n r i n o p e l ,  1 4 .  A u g u s t .  U n t e r  
diesem Datum schreibt man ber „Spen. Z." 
von einer Verschwörung, bie in ben letzten Ta
gen baS Leben de« SultanS und baS gegen-
wärtig» System bebrohte, inbem bie Alt-Tür-
ken, nicht zufrieden mit der Entfernung Re-
schlb-Pascha'S, den Sultan beseitigen unb sei
nen ©ruber auf ben Thron setzen wollten. Di« 
vielen FeuerSbrünst« d«r letzten Zeit sollen mir 
der Verschwörung zusammenhängen. Der Hul-
ranin Valide wurde bie Verschwörung verra-
then. Viele Verhaftungen sind vorgenommen 
und mehrere Pascha'S sollen seitdem spurlos ver-
schwunden sein. 

K o n s t a n r i n o p e l ,  1 9 .  A u g .  D u r c h  K a i 
serl. Orbonanz vom 14. d. ist Zzzed Pascha, 
seitheriger General-Gouverneur von Tripolis, 
seiner Stelle entsetzt und an seinem Platz 
Mustapha Üluri Pascha berufen worden. Letz-
lerer war bis dahin im hiesigen Ministerium 
als Minister ohne Portefeuille placlrt. Unter 
demselben Darum befiehlt «Int andere Ordon
nanz dl« Absetzung von Vely Pascha, der, 
feit Omer Pascha's Abberufung, die Stell« ei
nes General - Gouverneurs von Bosnien be-
kleidete, welche Würde nunmehr Sellm Pa- ' 
scha, Gouverneur von Belgarb übertragen ist. 
Die letztere Maßregel bezeichnet' unverkennbar 
das Beugen der Pforte vor dem Oesterreichi
schen Willen. gleichwie bie erster« Ordonnanz 
ihr« völlig« und resignirte'Nachgiebigkeit gegen
über dem Eabinet, des Prinz-Präsidenten do-
eumentirt. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  2 1 .  A u g .  D i «  E n g 
lisch« Corvette „Modest", welch«, durch bit 
Witterung veranlaßt, bie Dardanellen ohne Er-



laubniß d?r Pforte passiren wollt,, ward vom 
Fort mit Kanonen beschossen. Der Common-
bant har.bei btr Britlschen Gesandtschaft be
reits reclamirr. 

N e w y o r k ,  1 7 .  A u g u s t .  N a c h  e i n e r  P o s t  
von btn SanbwichSinseln vcm 26. Mai hat 
die Königin Pomarth abgedankt. Ihr älterer 
Sohn ist dafür als König von Rasatta, ber 
jüngere als König von Huahina, und ihre 
Tochter f die den Prinzen Kamehamea htira-
then soll, als Königin von Bolobolo anerkannt 
worden. Pomarth selbst wird wohl den Titel 
Königin Mutter und eine Appanage behalten. 
Im Senat der Vereinigten Staaten wurde 
eine Resolution gefaßt, den Präsidenten um 
Absendung tintS Agenten nach den Sandwichs-
Inseln zu ersuchen, ber über die Zweckmäßig-
feit von Unterhandlungen zur Erwerbung jener 
Instl berichten soll. 

Auf dem IsthmuS von Panama hat man 
reiche Goldminen entdeckt, und in Valparaiso 
eint neue reiche Silbermine bei ben Kupfer-
Bergwerken von Huasco. 

Aus Kalifornien hat man einige interessante 
Mitteilungen erhalten. Bei Viacita wurde 
60 Fuß unter der Erde tin Goldklumpen vom 
26 Pfund Gewicht (an 5400 Dollars an 
Werth) gefunden. Die Ausbeute ist im All
gemeinen noch sehr groß , und lange Kanäle 
sind im Bau nach goldhaltigen, aber wasser
armen Gegenden. Binnen zwei Wochen wa-
ren an 4000 Chinesen eingewandert, und als 
der 4. Zuli in San Francisco durch eine fest-
licht Procession gestiert wurde, spielten auch 
die Chinesen eine Rolle dabei; eine langt Reihe 
rtichgeklelderer Chinesen zog mit tin gewaltiges 
Banner aus rorher Seide voran, auf welchem 
ber Kaiserliche Drache in Goldstickerei prangte. 
Mao sagt, sie ließen sich daS Fest 12,000 Doli, 
kosten. Die Kornerndte in der ganze» Pro-
vinj fiel ungemein ergiebig aus. In S. Fran
cisco selbst herrschen Ruhe und Ordnung; man 
kann bie Stadt beinahe zu den civilisirkesten 
Colonittn der Wtlt zählen, und ihrtn koSmopo-
Utifch'n Charakter bezeichnet bit neulich« Grün
dung einer Französischen, Spanischen und Deuk-
fchtn Zettung daselbst. Aber im Innern des 
Laates fehlt eS noch immer nicht an Raub, 

Mord' unk» VolkSjustiz. Eine Abtheilung Amt-
titanischer Truppen führt jetzt regelmäßig Krieg 
mit den räuberischen Indianern, bit in kurzer 
Frist 57 Raubmorde btgangtn hatten. 

Nach einem Bericht der SanikätS-Behörde 
kamen in Röchest» binnen 48 Stunden 17 
Cholerafälle, Darunter 10 tödlltcht, vor. 

d e r m i s  e h  t e s .  
Kalifornien. Von der Spielwuth in 

den Städten Kaliforniens , und vor allen in 
San Francisco, berichtet William Kelly in 
„An excursion to California etc." wahr
haft Unerhörtes. Dem Spiele wird besonders 
in San Francisco mit einer Gier und Hin-
gebung gestöhnt, welche dem Vorrangs den 
diese Stadt vor den übrigen Städten Kalifo» 
nienS behauptet, vollkommen entspricht Die 
Spielhquser werden bort nie geschlossen, we-
der des Morgens, Nachmittags, noch des 
Nachts, Bankhalter und Pomteurs kommen 
und gehen und lösen einander ab, und wenn 
ein gähnender Hausen sich bei Tagesanbruch 
zerstreut, so kommen dafür neue Opfer au« 
ihren Betten hervor und stürzen sich, als hät-
ten sie etwas versäumt, zu dem grünen Altar 
des Spiel-MammonS , fo daß hier nie ein« 
Unterbrechung eintritt. Es werden mancherlei 
Spiele gespielt, je nach Vorurtheil und Laune 
der Anwesenden Man legt hier förmlich 
seine Gelder beim Spiele an, spielt von bei
den Seiten Vereins-, corporationsweise, so daß 
auS dieser ewigen Fluthhöhe des Geschäfts er-
klärlich ist, wie ein einziges Etablissement, daS 
Eldorado, eine monatliche Miethe von 6000 
Dollars zahlen kann, abgesehen von ben an
derweitigen Abgaben und Spesen, und dabei 
seinen Eigenrhümern noch so viel einträgt, daß 
sie auf dem größten und elegantesten Fuß zu 
leben und überdies beträchtliche Summen für 
andere Speculationen zu verwenden Im Stande 
sind. Zn sämmtlichen Spielsalons sind zahl-
reiche, geräumige und elegante ErfrischungSlo-
cale, wo jedoch die Mannigfaltigkeit und Quan-
tität der Getränke bei weitem die der Eßwaa» 
ren überwiegt, ganz in der Orbnung, weil der 
Wein und andere spirituöse Getränke fast im



mer zum Wagniß und zur Leidenschaft aufre
gen. Die Leidenschaft herrscht hier auch in 
allen Formen unbändig, und es ist ihr m je
der Weise Gelegenheit geboren, dergestalt, daß 
mit jedem Spieltisch ein geheimes Waffen-
Depot verbunden ist, für den Fall, daß es 
etwa eine Vertheidigung gegen ein ausgezoge-
neS (ruinirres) Opfer gilt. Dieser Waffen 
bedient man sich gegenseitig bei vorkommendem 
Streit oder Krawall. Ich habe selbst gesehen, 
wie ein Spieler, der sich von einem andern 
bei einem Spieljatz übervorrheilr glaubte, kalt-
blutig ein Pistol aus der Tasche zog und den 
Gegner ohne Umstände niederschoß. Der Mör-
der rief darauf eben so kaltblütig den Coroner 
herbei,-den er unter den Umstehenden erkannte, 
damit er die Todten-Aufhebung- und -Unrersu-
chung vornehme, was auch auf der Stelle statt-
fand, wo die blutige That geschehen war. Im 
Beisein deS Mörders trat eine nach Willkühr 
bestimmte Jury von Spielern zusammen und 
gab nach kurzer Berarhung ihren Ausspruch 
auf „zufälligen Tod", ehe noch dag unglück
liche Opfer seinen letzten Athemzug gethan. 
Während man den noch nicht erkalteten Leich-
natu fortschaffte, trat der Mörder wieder an 
den Spieltisch. 

E r z e r u m .  D a s  a m  1 4 .  J u l i  g e g e n  7  
Uhr Abends fn Erzerum stattgefunden? starke 
Erdbeben hat alle Gebäude beschädigt, mehrere 
(darunter eine Moschee und eine Kaserne) zer
stört, 4 Menschen erschlagen und 80 derma-
ßen verwundet, daß an deren Auskommen ge-
zweifelt wird. Das von Erzerum eine Stunde 
entfernt liegende, bei 30 Häuser zählende Dorf 
Kinan wurde ganz zerstört und unter trem 
Schutte begraben; die Bauern hatten sich ge
rettet , ihre Hausthiere gingen jedoch alle zu 
(Krunde. Zn Erzerum, so wie in dessen Um-
gebung, soll sich bisher nie ein Erdbeben er-
eignet haben. 

F r a n k r e i c h .  V e r m i t t e l s t  d e s  J a c q u a r d ' -
schen großen Webestuhles wird jetzt in Frank-
reich der Mousselin beim Weben durchwirkt, 
gestickt und ausgezackt, und zwar so schön, als 
es nur durch Handarbeit geschehen kann. Tau-
sende von Strickerinnen werden jetzt bald in 
Paris allein ohne Verdienst sein. 

L o k o m o t i v e n  n i c h t  d u r c h  D a m p f ,  
s o n d e r n  d u r c h  c o m p r i m i r r e  L u f t  g e 
trieben. Endlich ist es dem Engländer Par-
sey gelungen, eine Lokomotive zu konstruiren, 
die nicht durch Dampf, sondern durch cpm-
primirte Luft bewegt wird. Die ersten Ver-
suche damit fanden am 25. Zum und im 
Laufe des Juli einige Meilen (Engl.) unter
halb Cambridge auf der Eastern-Counties-Ei-
senbahn statt; die Maschine legte 5| Engl. 
Meilen in 28 Minuten zurück, doch soll die 
Geschwindigkeit noch bedeutend gesteigert wer-
den können, vor allem aber soll die Kosten-
Ersparniß bedeutend sein, besonders da bei 
dieser neuen Lokomotive weit weniger Kohlen 
erforderlich sind, als bei einer gewöhnlichen. 

D i e  N ä h n a d e l n .  W e n n  m a n  v o n  g u -
ten Nahnadeln spricht, setzt man sicherlich 
„Englische" dazu, denn man glaubt allgemein, 
es gebe keine andern brauchbaren und wenn 
eS noch einmal zur Kontinentalsperre käme, 
würden Schneider und Schneiderinnen, wie 
alle Damen, die eine Nadel zur Hand neh
men , von der Besorgniß geängstigt wirden, 
gar nicht mehr nähen zu können, weil keine 
Nadeln zu erlangen wären. Und doch sind 
die ,,Englischen Nähnadeln" eine Fabel, eine 

Illusion, denn nicht der fünfzigste Theil der 
Nähnadeln, die verbraucht werden, stammt 
auS England; vielmehr sind alle bie Nadeln, 
die man Englische nennt und als solche über 
alle andern setzt, echt Deutsches Fabrikat. 
Sie kommen aus Aachen, das ganz Deutsch-
land, Frankreich, Italien und Spanien, selbst 
Amerika mir seinen Nähnadeln versorgt. Lei
der hat efl freilich bis zu dem Jahre 1852 
dem Vorurteile so weit nachgegeben, seine 
Nadeln unter Englischer Etikette zu verbrei-
ten. Die ausgezeichnetste Nähnadelfabrik in 
Aachen, Beissel, die bereits seit 1730 besteht, 
hat indeß jetzt den ehrenhaften Entschluß ge-
faßt, jenem Vvrurtheile entgegenzutreten und 
seine Nadeln als Deutsches Fabrikat unter 
Deutscher Etikette zu versenden und aus gu
tem Grunde. Als im vorigen Jahre bie 
große Weltindustrieausstellung tn London statt-
fand, sandte auch jene Fabrik ein Sortiment 
ihrer Nähnadeln ein. Die PrüfnngScvmmis-



sion, welche die eingesandten Gegenstände zu 
untersuchen hatte, um für die ausgezeichnet-
sten Preise zu bestimmen, musterte auch die 
Aachener Nadein und erkannte ihnen den — 
ersten Preis zu, obgleich ausgezeichnete wirk-
lich Englische Fabrikate nnd deren Ruf zu 
überwinden waren. 

— Auf Mauna-Loa, einer der Sandwichs-
inseln, hat ein über 12,000 Fuß hoher feuer
speiender Berg im März dieses Jahres einen 
Ausbruch gehabt. Der Strom glühender Lava 
floß über 50 Englische Meilen weit. Seine 
durchschnittliche Tiefe war 100 Fuß, seine 
Breite eine Meile. An manchen Stellen füllte 
er mächtige Thäler und Schluchten aus, wurde 
dadurch bis 300 Fuß tief und strömte dennoch 
immer weiter bis zum Meere. Ungeheure 
Waldungen mit riesigen Bäumen wurden hin-
eingerissen und verbrannten wie dürre Stöcke. 
Die Helle, die der Srrom weit umher ver-
breitete, war so durchdringend, daß man mic-
ten in der Nacht Stecknadeln hätte vom Bo
den aufheben können, und zwar in beträchtli
cher Entfernung. 

S m y r n ä .  A u s  A d a l i a  w i r d  e i n  f u r c h t 
bares Unglück berichtet. Ein wülhcnder Wolf 
fiel am 7. Juli, Abends, in das Städtchen 
ein, stürzte auf den Markt, biß mehrere Per-
fönen und eilte, durch das erhobene Geschrei 
verscheucht, nach den Gärten. Der Seiden--
Ernte halber schliefen in einem dieser Gärten 
mehrere Hundert Personen im Freien nnd lei-
der wurden 128 von ihnen auf das Furcht-
barste verletzt. Da der Gouverneur den Be-
wohnern erst" vor Kurzem alle Waffen hatte 
abnehmen lassen, so befanden sich die Unglück-
lichen Bedrängten ohne alle Verteidigung. 
Der Wdlf, auch von dort verscheucht, fiel in 
derselben Nacht noch in eine Schaafheerde ein, 
tödtete 85 Schaafe und verwundete 75. Erst 
des folgenden Tages gelang es den vom Gou
verneur bewaffneten Bewohnern, dm Wolf zu 
erlegen. Die Berichte eines dortigen Arztes 
über die Verwundungen sind entsetzlich; das 
Gräßlichste bei diesem Unglück ist jedoch der 
Umstand, daß einige ber Verwundeten bereits 
an der Tollwuth gestorben sind und die Be

völkerung des Stadtchens nunmehr in der größ
ten Angst schwebt. 

Theater in Pernatt. 
Letzte Vorstellung. 

S o n n t a g  d e n  3 1 .  A u g u s t  1 8 5 2 .  
6te und letzte Gast - Vorstellung des Herrn 

Glaser: 
Der Diener zweier Herren, oder: 
Trnffaldino's Verlegenheiten u. 

Fatalitäten. 
Wiener Local-Posse mit Gesang in 4 Abthei
lungen, bearbeitet von Docror Carl. T>ie Ge-

sänge sind von verschiedenen Componisten. 

ZSekairntmaeyungen. 
Von Einem Evlen Vogteigerichte btr Kais. 

Stadt Pernou wird ad Comnnssum Eines 
Hochtölen Raths vom 6. August d. I. No. 
1998 desmittelst bekannt gemacht, daß die zum 
Nachsasse der w-il. Kausmannswiktwe M. I. 
Ustrizow, Popow gehörigen, im 3 Vor-
stadtlheile snb No. und be
legenen Grundstücke öffentlich fudhastirt wer
de» sollen. und baß Die vesfallsigen Termin» 
auf den 22., 23. und 25. Sept. d. I., ber 
vierte Termin aber, falls auf dessen Abhaltung 
angetragen werden sollte, auf btn 27. Sept. 
b. I. anberaumt worden ist. Kaufliebhaber 
werden demnach aufgefordert, an den angesetz-
reo Terminen 11 Uhr Vormittags in bitftin 
Vogteigericht zu erscheinen, Der unb Ueberbvt 
zu verlaulbaren nnd abzuwarten wag wegen 
bes Zuschlags verfügt werbe« wird. 

Pettiau, RathhauS, den 14. Aug. 1852. 
Oder-Vogt Fr. Rambach. 

No. 260. 91. Hehn, Stcrr. l 

Se. Kaiserl. Majestät der Herr und Kai
ser haben in Anlaß dtssen, daß in gegenwär
tigem Jahre die Grabstätte deS denkwürdigen 
Befreiers Rußlands. Fürsten Dmirri Micha«-
lowitsch PoscharSky, ermittelt worden, Aller« 
höchst zu genehmigen geruht, daß alle Unter« 
thanen Rußlands zur Theilnahme an der Er
richtung eines Denkmals an dem Orte der Er
mittelung, innerhalb deS SuSdallche» Sposso 
Jefimijewschen KlosterS, aufgefordert werden. 



— 284 — 

G«mäß dem besfoQstgtn Auftrage Sr. Excel-
lenz des Livländischen Herrn Civil-GouverneurS 
vom 31. Juli c. sab No. 10,532 werden 
demnach alle bifjtnlgui , welche sich an dieser 
vaterländischen Angelegenheit zubetheillgrnwün, 
schen, hiermit aufgefordert, ihren wenn auch 
noch so geringen Beitrag zur Errichtung deS 
beabsichtigten Denkmals hierselbst einzuzahlen. 
' Pernau, Polizeigericht, den 12. Aug. 1852. 

Polizei-Vorsitzer Fr. Nambach. 
No. 910. A. MorS, Secrr. 1 

Nachdem laut bestätigter Abgaben-Reparti-
klon di« Kopssteuer-Abgaben für di« zur hiesi
gen Gemeinde gehörigen Okladdisten pro 1852 
w i e  f o l g t  f e s t g e s e t z t  w o r d e n ,  a l s ;  

•  1 .  I m  Z u n f t  -  O k l a d d «  
für jede (teuer- und rekruten-

Pflichtige S e e l e  . . . .  6  R .  2 0  C .  
.. M bloß steuerpflichtige Seele 4 .. 50 „ 

2 .  Z m  B ü r g e r -  O k l a d d «  
für jede (teuer- und rtftuten-

Pflichtige Seele .... 6 R. — „ 
.. „ bloß steuerpflichtig« Seele 6 — .. 

3 .  I m  A r b e i t e r - O k l a d d «  
für jed« steuer- und rekruten-

Pfl ichtige ©eele  .  . . .  4  3 t .  6 0  
„ „ bloß steuerpflichtige Seele 4 „ 10 „ 

und dieser Abgabe noch die hochobrigkeitlich 
bestätigten Tranöpyrt-, Kur- unb Verpflegung«, 
kosten verarmter Gemeindegli«der, betragend für 
BaS Jahr 1852 
für j«d« See!« der beiden Bürger-

Okladden 35 C. 
„ „ Seele des Arbeiter-Oklad«. . . 20 

hinzuzurechnen sind; so wird solches allen Hiesi
gen steuerpflichtigen Gemeindegliedern bei der 
Aufforderung zur Kenntniß gebracht: für die 
schleunigste Berichtigung dieser Abgaben-Quo
ten fowohi , als auch der frühern Rückstände 
Sorge zu tragen, widrigenfalls diese Verwal-
lung sich genüthigt sehen wird, mit den Säu
migen nach aller.Streng« der Gesetze zu ver-
fahren, •pernau, Steuer - Verwaltung, den 
6. August 1852. 

C. F. Ströhm, Steuerherr. 
. Na. 600. H. Kämmer, Notr. 1 

Durch Herrn C. T. v. S. sind dem Ar-
men'Collegio von einem Ungenanntseinwollen-
den fünf und siebzig Rbl. Silb. als Geschenk 
zugesandt worden. — Dem freundlichen Spen
der dieser milden Gabe den aufrichtigsten Dank. 
, Pernau, Armen-Coll»gium, am 20. August 
1852. Rakhsherr Z. B. Specht. 

Aelterwann A. D. Marsching. 
Aeltermann D. G. Jversen. 

No. 133. Brackmann, Notr. 1 

Von dem Pernauschen Schul-Collegio wird 
hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
der Unterricht in der hühern Stadt-Töchter» 
schule Montag den 1. September c. wieder 
beginnen wird. Pernau, Schul-Collegium, den 
27. August 1852. 

Ober-Vogt Fr. Rambach, 
d. z. Präses. 1 

WeAsnntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel unb geehrten Publicum 
mache ich die ergebene Anzeige. daß ich mich 
hier etablirt Hab« unb alle mtin Fach bttref-
fende Bestellungen und Reparaturen, auch auf 
Thurmuhren, annehme. Meine Wohnung ist 
in der Nicolaistraße im Hause des Hrn. Mül
ler, vis-a-vis der Grimmschen Apotheke. Uro 
zahlreichen Zuspruch bitttt ergebenst 

A .  H a a s » ,  U h r m a c h e r  a u s  R e v a l .  3  

Eine gute Kalesche steht zum Verkauf. Nä
heres in der hiesigen Buchdruckerti. 5 

In einer hiesigen achtbaren bürgerlichen Fa. 
milie wünscht man Pensionäre, die die hiesi
gen Schulen besuchen, unter billigen Bedingun
gen aufzunehmen» näheren Nachweis giebt di» 
hiesige Wochenblatts-Expedition. 1 

A n g e k o m m e n «  S c h i f f e .  

65) Den 28. Aug,: Russ. Schiff Frigga, 
Capt. Lindström, von Nädendal mit Ström
lingen an I., Jacke «t C. 

Am Namen des General - GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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Sonnadend, 

1852. 

den 2Ztz August. 

Inländische wachrief)ten. 
St. Petersburg, 8. Aug. Am Sonn-

abend, ben 2. d., ist Se. Kaiserl. Höh. der 
Herzog Maximilian von Leuchtenberg aus hie-
iigee Residenz in Moskau eingetroffen und ge
ruhte am 3. nach dem Gouvernement Tarn-
dvw weiter zu reisen. 

T e l f c h  (In Lichaurn). In der Nacht vom 
6. zum 7. Juli ist unsere Stadt von einer 
großen Feuersbruvst heimgesucht worden. DaS 
Feuer soll im Hause eines jüdischen Fleischers, 
der in der Nacht bei Licht noch Fleisch ver-
kauft», ausgebrochen sein, und hat den bessern 
Theil der Stadt — wo die wohlhabenden 
Kaufleute ihre Wohnungen hatten — ganz 
in einen Aschenhaufen verwandelt, so daß im 
Ganzen 68 Häuser »in Raub der Flammen 
geworden sind. 

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

B e r l i n ,  2 1 .  A u g u s t .  D a s  M i n i s t e r i e n  
tefcrcpt, welches die Ansiedelung auswärtiger 
Jesuiten in Preußen nicht gestaltet, ist jetzt 
unausgesetzt ein Gegenstand deS Angriffs der 
katholischen Press,. Die Verfassung ist ganz 
plötzlich der* Hott der Ultramontanen gewor
den. Hierbei wird »s indessen nicht fein Be-
wenden haben, die Bischöfe bereiten, wie 
mehrfach berichtet wird, Schritte vor, „um 
bie Recht» der katholischen Kirche pflichtgemäß 
zu wahren," während die Laien auf dem Wege 
der Bitte, durch Petitionen > an den König, 

thätig sein sollen. Aus Münster ging schon 
am 16. d. eine Adresse an den König mit 
dem Gesuch um Rücknahme der getroffenen 
Anordnungen ab. 

B e r l i n ,  2 2 .  A u g u s t .  D a s  „ C . - B . "  i s t  
in der Lage, aus der verläßlichsten Quelle 
über die Stellung Württembergs in der Zoll-
vereinsfroge Einiges mitzuteilen. Württem
berg hat, durch seine Theilnohme an den 
CoalitionSverhandlungen, in diese selbst einige 
Versöhnlichkeiten gebracht. Im Laufe der Der-
Handlungen aber ist Württemberg selbst wieder 
auf den Punkt zurückgedrängt worden, die 
Verhandlungen mit Oesterreich, wegen der 
HandelSeinigung, der Rttvnstruirung des Zoll
vereins voranzustellen. Der König war vor 
und während der Konferenz für ein Zusam
mengehen mit Preußen, Nur durch Einret-
chung der Entlassungsgesuche ist der König 
dahin gebracht worden, seinen Ministern zu 

gestatten, daß sie ferner mit ber Coalition ge-
hm. In Bayern ist die Lage der Verhält
nisse genau dieselbe., ES könnte leicht, meint 
daS „C.-B.", ein Augenblick eintreten, in 
welchem in München und in Stuttgart die 
EntlassungSgesuche angenommen würben und 
damit di» Handelspolitik beider Staaten — 
oder vielmehr ihre Politik Überhaupt, denn 
handelspolitische Motive sind ti nicht, welch« 
Hrn. v. d. Pfordten und seine Genossen lei
ten — eine Umwandlung erführe. Zunächst 
darf als Thatsache festgehalten werden, daß 
Württemberg wieder mit dir Coalition zusam-
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besteht, anzunehmen. DaS von der Deputlr-
ten-Kammer angenommene Gesetz verlangt au-
ßer der Ceremonie auf der Bürgermeisterei auch 
noch den Segen ber Kirch». DaS Französi-
sche' Gesetz bekümmert sich bekanntlich gar nicht 
um die kirchlich* Feier. 

P a r i s ,  1 9 .  A u g u s t .  S ä m m t l i c h e  P a r i 
ser Blätter sind mit langen Berichten über 
den Hallenball angefüllt. Umsonst sucht man 
aber tn den gouvernewintalen wie in Den un
abhängigen Journalen »int Aufklärung über 
da« Nichterscheinen LouiS Napoleon'«, für 
den bekanntlich inmitten des LocalS eine pracht-
voll« Tribüne errichtet worden war. Das 
Fest ist, einige unvermeidlich« Rippenstöße ab-
gerechnet, so ohne Harm und Fährlichkeiren 
vorübergegangen, daß man nicht begreift, w»S-
wegen der hohe Festgeber auf einmal feinen 
Entschluß änderte. Die Gesellschaft war na-
rötlich sehr gemischt, wenigstens nach den 
Kleidern zu urlheilen: von ber goldgestickten 
großen Uniform der Minister und Generale 
ging eS durch ben schwarzen Frack, den blauen 
Ueberrock, den Paletot hinunter bis auf die 
Blouse von der Mütze überdacht; von dem 
feinen modischen Schnitt der amtlichen Da-
mtrt durch die verjährten Taillen der obwohl 
reichen seidenen Kleider mancher Hallenweiber 
auf den gedruckten Cattunrock der Arbeiterfrau 
mit oder ohne Hut. Aber etwas Originell. 
NaiveS in der Physiognomie de« FesteS/ wie 
z. B. der Bauernaufzug in Straßburg war, 
fehlte gänzlich, und Der Berichterstatter der 
„Presse" fragt heute nicht ohne Grund: 
„Wo waren die Hallenweiber? Wo war Cha
rakter und Originalität?" Di« 22,000 oder 
qar 30,000 Personen (wie Da« ..Journal des 
Debakt" meint), die bort versammelt waren, 
stellten in ihrer Gefammrheir eben so wenig et-
waS'vor, wie etwa ein Bouquer von durchein-
andergemischten tropischen Treibhaus-, Garten-
und Feldblumen. Originelle Skenen gab es 
nur wenige. Die überraschendste war die, als 
b»i dem ersten Durchbruch de« Regens durch 
di» wachsleinene Decke auf einmal hundert« 
von großen altfränkischen Regenschirmen zum 
Vorschein kamen und entfaltet wurden, die 
von verschiedenen Spießbürgern zum Schutz 

ihrer Röcke und Kopfbedeckungen auf alle Fäll« 
mitgeschleppt worden waren. Auch erregte eS 
große Heiterkeit, als einer von den Gästen im 
naiven Erstaunen über die Pracht vergaß, daß 
er sich auf den Rand der Fontaine gesetzt hatte 
und auf einmal rücklings ins Wasser purzelt». 
AIS ein Convoi von Erfrischungen unter po
lizeilicher Escorke durch den Saal geschafft wer-
den sollte, wurde da« AueoritätSprincip der-
maßen außer Acht gesetzt, daß, Gendarmen 
unb bebänderten Commissairen zum Trotz, di« 
Karawane plötzlich von vorn, hinten und den 
Seiten angegriffen und in einem Augenblick 
in nichts reducirt wurde. Da« „Pays" zählt 
heute sämmrliche Tänzerinnen der anwesenden 
hohen StaakSpersonen auf, was recht eigen-
thümliche Zusammenstellungen giebt: Herr v. 
Persigny, Minister deS Innern, mit Madam« 
Clement, Gemüsehändlerin; General Magnan, 
mit Mad. Amboster, Obsthänblerin; Hr. Ro-
mieu, Direccor der schönen Künste, Verfasser 
der Cäfaren-Aera und de« Rothen Gespenstes, 
mit Madame Daniel, Butterhändlerin; Herr 
Pierri, Polizei-Präf?« , mit Mlle. Glaire, 
Pilzhändlerin; der Cadinets.Chef deS Herrn 
von Persigny hatte eine Heeringsverkäuferin, 
noch ander« Beamte der Ministerien Austern«, 
Butter-, Pökelfleisch., Geflügeladfall-Verkäu-

/ ferinnev :c. zu Tänzerinnen. Die Damen der 
politischen baute volee tanzten mit den so
genannten forta cle la halle, d. h. den Trä-
gern der verschiedenen Märkte, Die dort so zu 
sagen Adjutantendienste versehen. Eine Adresse 
und ein ungeheures Blumen - Angebinde, bie 
dem Prinz-Präsidenten persönlich bestimmt wa
ren, nahm Herr v. Persigny für denselben in 
Empfang, jene aus den Händen einer hübschen 
jungen Obsthändlerin. Der Blumenkorb, voll 
der prächtigsten und seltensten Blumen, von 
einem Adler überspannt, maß 3 Fuß in ber 
Höh« und 10 Fuß im Umfang. Ein Polt-
zeiberichr giebt die Zahl der Besucher deS Hal-
Unballs auf 26,000 Personen an. Der Po-
Uzeipräfect hat den Dam es Patron esses und 
ben Lastträgern der Halle, die mit der Orga
nisation deS BalleS beauftragt waren, schrift-
lieh für ihren bei dieser Gelegenheit bewies«, 
nen Eifer gedankt. 



Aus oufti Gegenden dtti Departements lau
fen glänzende Berichte über di« Feier des Na-
poleonSfesteS ein. 

Der ..Moniteur" veröffentlicht die Ernen
nung der Präsibenren und Secretaire der Ge-
netal- Räthe für 66 Departements durch den 
Prinz-Präsidenten. Die ministeriellen Blät-
itr bringen wieder Beschlüsse von 19 Bezirke-
Rathen, die den Dank für die rettend« That 
des 2. December und den Wunsch der Macht-
befestigung ausdrücke». 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 8 .  A u g u s t .  W i e  z u  e r w a r t e n ,  

haben die Stürme End« voriger Woche an der 
Englischen Küste großen Schaden gethan. Eine 
Unzahl Schiffe, haben Beschädigungen erlitten. 
Mehrer, Schiffe gingen angesichts der Küste 
unter, ohne daß man ihnen Hilfe bringen konnte. 
Kein Boot tonnt« bei der Wuth des Orkans 
es wagen, den Schiffbrüchigen Hilfe zu brin
gen. Man kennt schon fünf Schiff», di« mit 
Mann und MauS untergingen., 

Der „Arctic" ist mit Nachrichten aus New-
Vork vom 7. August am 13. d. , Mittags, 
in Liverpool angekommen. Nach ben in Lon
don eingegangen telegraphischen Meldungen be
stätigen jene Nachrichten, baß die Aufregung 
wegen ber Fischerei-Frage in den Vereinigten 
Staaten im Erlöschen ist. 

In Rvchester nimmt die Cholera «rschre-
ckend überhand. 60 Erkrankungö- und 26 
Todesfälle kamen bort in zwei Tagen vor. 
Auch in Buffalo ist sie ausgebrochen. Di« 
Einwanderung aus Europa in Newyork betrug 
im Juli 29,401 Personen; vom Januar bis 
zum 1. August 179,051 Personen, 16,472 
mehr als im Zahre 1851. 

Nach dem Newyorker „Herald" ist eine neu« 
Landroute an'S Stille Weltmeer entdeckt wor-

- den, welche unberechenbare Vortheile bietet. 
Erstens verkürzt sie die Entfernung um 7-
bis 800 Engl. Meilen, zweitens führt sie über 
«in« Hochebene, die sich eines mllben Winters 
erfreut, reiche Weidegründe und Trinkwasser in 
Ueb«rfluß besitzt. Der Entdecker ist Capitata 
Joseph Walter, ein Mann, welcher durch 
vielfach« Reisen die Rocky Mumams besser 
kennt, als irgend ein Mensch auf Erden. Ca« 

pitain Pope, ein Offizier (m topographischen 
Corps, hat die Regierung um bit Mittel zur 
wissenschaftlichen Erforschung der neuen Route 
ersucht und man zweifelt nicht aa b«r Ge
währung seiner Bitte. 

9t c u e fl e Post. 
B e r l i n ,  2 5 .  A u g u s t .  D i e  C h o l e r a  i s t  

in Magdeburg und Bromberg ausgebrochen. 
S t u t t g a r t ,  2 3 .  A u g u s t .  D e r  , . W ü r t -

rembergische Staatsanzeiger" vom 23. Aug. 
enthält folgende telegraphische Depesche: So 
eben (8 Uhr Morgens) wird aus Biberach 
gemeldet, daß heut« Nacht zu Erolzheim (Ge-
roldsheim) in Folge einer starken Erd-Erschüt-
terung die, Kirche und mehrere Gebaut« ein
gestürzt seien. 

W i e n ,  1 8 .  A u g u s t .  D i e  „ A u g S b .  A l l g .  
Ztg." schreibt: Der „Salzburg» Correspon-
bent" vom 14. August, ein Immer wohlun
terrichtetes , vom hohen CleruS in Oesterreich 
unterstütztes Blatt, berichtet nachträglich au» 
der Reise des Kaisers nach Ungarn: Es war 
im Primatialpalast zu Gran, als der Kaiser. 
daS Bildniß des berühmten ehemaligen Carbi« 
nalö und Fürst-Primas Pazmann sah, unb 
sagte: Der war auch ein Jesuit, von den Je
suiten erwarte ich vorzüglich die katholische Er-
ziehung der Zugend, darum habt ich die Ge
sellschaft testituitt. Der Primas war nicht 
wenig überrascht, solche Worte zu hören, und 
dies um so mehr, da die Restituirung erst 
nach.geraumer Zeit erfolgte, und man schon 
geneigt war, an ber Wiedereinführung beS 
OrdenS zu zweifeln. Er nährte aber schon 
längst den Wunsch, nach Tyrnau, wo einst 
«in großes Jesuiten-Collegium bestand, diesen 
Orden zu berufen , und glaubte nun, die er
wünschte Gelegenheit benützend und dem Kai-
fer feine Bitte vortragen zu sollen. Schüch-
rem bat demnach der Primat den Kaiser um 
die gnädigste Bewilligung, nur zwei oder drei 
Jesuiten nach Tyrnau berufen zu dürfen, und 
der Kaiser sprach: Zwei oder drei sind zu roe-
nlg , sie müssen mehrere Schulen im Lande 
übernehmen und Missionen halten. 

P a r i « ,  2 0 .  A u g u s t .  D i e  D e p a r t e m e n t e -
Räche werden wahrscheinlich dem Beispiel der 



BijirkSräthe In ihren Wünschen für bit Be-
Währung ber Gewalt tn Bonaparte'S Händen 
ober gar für Grünbung b«ö Kaiserreichs fol
gt» und btr Senat das Utbrige thun. Dann 
ist daS Kaistrlhum fertig. Die Minister ftnb 
bereits abgereist, um ben Vorsitz in bin De-
partementS-Rälhen zu führen. Zn Folgt 6a« 
von unb btr Beurlaubung anderer Minister 
sind gegenwärtig bmn nur zwei in Paris. 

Große Sensation erregt bie Nachricht, boß 
Mr. Baillet, Bischof von Luqon, sich qitvti« 
gtrt Hot, am 15. August tin Tebeum in sei
ner Diöcise fingen zu lassen, inbtm it es rot-
gen der Entheiligung bis katholischen Kirchhofs 
von Euganb, woselbst man bekanntlich einttt 
Protestanten beerbigt hat, nicht für angemes-
sen finden wollte, ein Dankgebit zu begehen. 
Der Bischof hatte Klage bei btm UnterrichtS-
unb CultuSminister geführt; er behauptet je-
doch, baß, trotz der ihm günstigen Antwort 
des Ministers, bissen Instruction nicht befolgt 
anb der katholischen Kirche bie verlangte So-
risfaction nicht gewährt werben sei. Die pro
testantische Leiche würbe nicht ausgegraben, 
fonbetn nur mit einer Mauer eingefaßt. 

P a r i » ,  2 3 .  A u g .  Z u r  S t i m m u n g  s c h r e i b t  
bit „Kölnisch« Zeitung": Die Nachrichten bie 
au* bim Süden Frankreichs bei Dir Regie
rung einlaufen, ftnb keineswegs beso'nberS gün
stig. Dort hat man sich noch nicht recht an 
den neuen Stand der Dinge gewöhnt unb 
wird sich damit auch nicht so schnell versöhnen. 
Der Silben ist meistens von Republikanern 
ober Legitimlsttn bewohnt, die sich zwar unter-
finaobtr hassen, in ber Regierung beS 2. De-
cember aber «inen gemeinschaftlichen Feinb se
hen. Diese Stimmung im Süden hat mihrer« 
Minister bewogen, LouiS Napoleon von »in«r 
R«is« tn jene Gegenden adzurothen; ' diS jetzt 
soll dir Präsibent fest entschlossen sein, bim 
(üblichen Unmuth Trotz zu bieten. Aber nicht 
allein im Düben, sondirn auch im übrig«« 
Frankreich giebr tö viel Oppositionsgeist, der 
sich in Spottliedern, Sarkaömen und derglei-
chen zwar bis jetzt nur Luft macht, ber sich 
ober gewiß einmal auf ander« Weis« Bahn 
brechen wird. 

Sämtmlich« Blätter bestätigen heure den Ab

schluß des Vertrags mit Belgien zum Schutze 
des literarischen Eigenthums unb eines zwei
ten , worin ver Einfuhr Belgischer Probuct« 
gewisse B«günstigung«n gewährt werden. Dies« 
Verträge sollen bis zum 10. December b.. Z. 
rotificirr werden und mit bem 1. Zan. 1853 
in Kraft treten. 

P a r i s ,  2 4 .  A u g u s t .  M a n  i r f ä h r t  n a c h -
träglich, daß am Abend beS Balls btr Halles 
35 Personen in der Umgebung als verdächtig, 
ein Attentat zu beabsichtigen, verhaftet wor-
ben sind. 

L o n d o n ,  2 1 .  A u g u s t .  N a c h  b t n  C o r r « -
sponbenten von „Daily Neros" und „Mor-
ning Chronic!«" unb nach ben Schilderungen 
aus Paris zurückkehrender Engländer haben 
die kostspieligen Festlichkeiten in der angehen-
den Kaiserstadc nicht einen Funken Enthusiaö-
muS geweckt. DaS furchtbare Gedränge tn 
bin Straßen, bei einer allgemein mißmuthigea 
Gleichgiltigkeit, machte tinm büstern Einbruck. 

B r ü s s e l ,  2 1 .  A u g u s t .  I n  e i n e m  G a s t 
hof in Antwerpen fand dieser Tage «in schreck
lich«? Unfall statt, b«r zur Vorsicht dienen 
mag". Ein Deutscher harte die Unvorsichtig-
keil, «int noch brennende Cigarre in ben Ab-
tritt zu werfen, in welchem sich viel S>chwe-
felwasserstoffgaS angesammelt hatte» DaS Gas 
zündete, und ber ganze Abtritt flog in die 
Luft. Man eilre herbei und fand den Frtm-
btn , furchtbar werwunber, unter bin Trüm
mern, Man hofft, baß er bavon kommen 
werbe. 

v e r m i s c h t e s .  
Schweden. Fast von allen Gegenden 

Schwedens ertönen Klagen über die starke und 
andauernde Hitze, welche die vielversprechende 
Ernte gänzlich zu zerstören droht. Die Hitze 
hat auch einige unbedeutende Waldbrande zu 
ungewöhnlichem Umfange anwachsen lassen. — 
Auch in Norwegen droht die anhaltende Dürr« 
die Aussichten auf eine gute Ernte zunichte 
machen zu wollen. Ueberall aus dem Land« 
kommen Nachrichten über sehr umfassende Wald» 
brande. 

Stettin, 23. Aug. Ein furchtbar tra
gisches Ereigniß erfüllt heute die ganze Stadt 



mit Schrecken. Am gestrigen Sonntag Nach-
mittag harren sich die beiden hiesigen Makler 
Buchholtz und v« Dadelsen, zwei intime Freun
de und geübte Schützen, in einem Boote zur 
Entenjagd auf den Dammschen See begeben. 
Beim Nachhausefahren schwirrt noch eine vetv 
emzelte Ente auf; v. D. legt an, aber in dem 
Moment des LoSdrückenS steht auch fein Freund 
B. hinten im Kahn auf und empfängt die 
ganze Schrotladung in den Hinterkopf. Der 
Getroffene stürzt zusammen, und sein Unglück-
licher Gefahrte wird, von Schmerz und Reue 
so übermannt, daß er in übereilter That den „ 
zweiten Gewehrlauf unter« Kinn setzt und sich 
den Kopf zerschmettert. So wurden die bei-
den unglückseligen Schützen von den Boote-
führern nach Hause gebracht, v. D. als graß-
lich verstümmelte Leiche, B. noch lebend, aber 
bereits mit dem Tode ringend. Er ist in der 
Nacht gestorben, v. D. lebte in den glück-
lichsten Verhältnissen und hinterläßt eine zahl-
reiche Familie, wahrend B. unverheirarhet 
war. — Möchten doch alle Sonntagsjäger 
diese schaurige Warnung beherzigen! 

Theater in Pernau. 
S o n n t a g  d .  2 4 .  A u g u s t  1 8 5 2 .  

3. Gast-Vorstellung deS Herrn Glaser. 
Zum Erstenmal?: 

Staberl's Reiseabenteuer tu 
Frankfurt und München. 

Wiener Local-Posse mit Gesang und Tanz in 
4 Abtheilungen von Dr. Carl. Musik vom 

Capellmeister A. Müller. 

Gehorsamste Anzeige. 
Zudem ich Einem hohen Adel und hochge

ehrten Publicum hiermit für die mir und mei
nen Leistungen bewiesene Theilnahme und Nach-
ficht meinen ergebensten Dank abstatte, erlaube 
ich mir zugleich die Anzeige, daß ich, ermun
tert durch mehrere an mich gerichtete freund-
liehe Aufforderungen, Mittwoch den 27. Au
gust im Saale der hiesigen privil. Bürgerge-
sellschaft 
eine musikalisch - declamatorische 

Abschieds - Soiree 
veranstalten werde. Mit der Versicherung, daß 

5 — 

sowohl auf Auswahl wie Durchführung der 
vorzuführenden Pieren jede mögliche Sorgfalt 
gewendet wird, verbinde ich zugleich die Bitte 
um gütige zahlreiche Theilnahme. 

W i l h e l m  I s o a r d .  

Veksnntmsehnngen. 
Von Einem Wohledlen Ratht dieser Stadl 

wird Ceti hiesigen Einwohnern Oesmittelfi vor
geschrieben, bie Abgaben zur Brand'Casse nicht 
später als um Michaelis eines jeden Jahres 
zur Vermeidung execuliviicher Maßregel zu 
berichtigen, welche bei ausbleibender Zahlung 
om fo unbedingter eintreten müssen, als dem 
Rathe zur strengsten Pflicht gemacht worden 
ist i auf die Eintreibung des Jahreseinkom
mens die größte Sorgfalt zu verwenden. 

Pernau, Rathhaus, den 12. Juli 1852. 
Im Namen und von wegen des Raths bit 

Stadt Pernan 
Zustiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 1812. ' Schmid, ©eert. 1 

Von Einem Edlen Vogreigerichtt der Kais. 
Stadt Pernau wird aJ Commissum Eines 
Hochedlen Raths vom 6. August d. I. No. 
1998 desmittelst bekannt gemacht, daß bie zum 
Nachlasse btr w»ii. Kaufmanostvittroe M. I. 
Ustrizow, geb. Popow gehörigen, im 3 Vor-
stadttheile sub No. und 44f be
legenen Grundstücke öffentlich fubhaftirf wer
den sollen. und baß die desfaüsigen Termine 
auf den 22., 23. und 25. Sept. d. Z., der 
vierte Termin aber, falls auf dessen Abhaltung 
angetragen werden sollte, auf den 27. Sept. 
d. I. anberaumt worden ist. Kaufliebhaber 
werden demnach aufgefordert, an den angefetz
ten 'Terminen 11 Uhr Vormittags in bkefem 
Vogreigerichr zu erscheinen. Bot und Uebetbot 
zu verlautbaren und abzuwarten was wegen 
des Zuschlages verfügt werden wird. 

Pernau, Rathhaus, den 14. Aug. 1852. 
Oder-Vogt Fr. Rambach. 

No. 260. R. Hehn, Secrt. 2 

Se. Kaiserl. Majestät der Hert und Kai-
ser haben in Anlaß dessen, daß in gegenwär
tigem Zahre die Grabstätte des denkwürdigen 
Befreiers Rußlands, Fürsten Dmitrt Michai-



— 276 — 

lowtlsch PoscharSky, ermittelt worden, Aller-
höchst zu genehmigen geruht, daß alle Unter-
thanen Rußlands zur Theilnahme an der Er-
richtung eines Denkmals an dem Orte der Er-
Mittelung, innerhalb deS SuSdallchen Spasso 
ZefimijewschenAlosttrS, aufgefordert werden. 
Gemäß dem desfallsigen Auftrage Sr. Excel-
lenz deS Livländischin Herrn Civil-Gouverneurt 
vom 31. Juli c. sub No. 10,532 werden 
demnach alle diejenigen, welch« sich an dieser 
vaterländischen Angelegenheit zu betheiligenwün-
schen, hiermit aufgefordert, ihren wenn auch 
noch so geringen Beitrag zur Errichtung deS 
deabsichtigten Denkmals hierseldst einjujahlen. 

Pernau, Polizeigericht, den 12. Aug. 1852. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Ramdach. 

No. 910, A. MorS, Secrt. 2 

Nachdem laut bestätigter Ab'gaben-Reparti-
rton die Kopfsteuer-Abgaben für die zur hiesi
gen Gemeinde gehörigen Okladdisten pro 1852 
wie folgt festgesetzt worden, als: 

1 .  Z m  Z u n  f r  -  O k l a d d «  
für jede steuer- und rekruten-

Pflichtige S e e l e  . . . .  6  R .  2 0  C .  
„ bloß steuerpflichtige Seele 4 „ 50 M , 

2 .  3  m  B ü r g i r - O k l a d d e  
für jede steuer- und rekruten-

Pflichtige S e e l e  . . . .  6  R .  —  u  

„ „ bloß steuerpflichtige Seele 5 „ — „ 
3 .  I m  A  r b e i t e  r  -  O k l a d  d e  

für jede steuer- und rekruren-
Pflichtige S e e l e  . . . .  4  R .  6 0  „  

„ „ bloß steuerpflichtige Seele 4 10 „ 
und dieser Abgabe noch bie hochobrigketllich 
bestätigten Transport-, Kur- und Verpflegung«, 
kosten verarmter Gemeinbeglieder, betragend für 

D«d Jahr 1852 
für jede Seele der beiden Bürger-

O k l a d d e n  . . . . . . . . . . .  3 5  E .  
lt Seele des.Arbeiter-OkladS . . 20 

hwjujurechnen sind; so wird solches allen hiesi-
gen steuerpflichtigen Gemeindegliedern bei der 
Aufforderung zur Kenntntß gebracht: für die 
schleunigste Berichtigung dieser Abgaben-Quo
ten sowohl, als auch der früher« Rückstände 
Sorge zu tragen, widrigenfalls dies« Derwal-
tung sich genöthigt sehen wird, mit den Sau

migen nach aller Strenge der Gesetze zu ver-
fahren. Pernau, Steuer - Verwaltung, den 
6. August 1852. 

1 <L F. Ströhm, Steuerherr. 
No. 600. H. Kammer, Notr. 2 

Durch Herrn C. T. v. S. sind dem Ar-
men-Evllegio von einem ungenannt sein wol-
lenden fünf und siebzig Rbl. S. als Geschenk 
zugesandt worden. — Dem freundlichen Spen
der dieser milden Gabe ben aufrichtigsten Dank. 

Pernau, Armen-Cvllegium, am 20. August 
1652. Rathsherr Z. B. Specht. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann D. G. Zversen. 

No. 133. Brackmann, Notr. 1 

VeAanatmseHungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Eine gute Kalesche steht zum Verkauf. Nä-
hereS in der hiesigen Buchdruckerei. 3 

Diverse Weine und Rum, zu soliden Prei-
sen, verkauft H. G. Oehlbaum» 1 

In meinem Hause sind drei Wohnungen 
zu vermithen und vom 1. Oktober ob zu be-
l i e h e n .  E .  F r ö h b , r g .  1  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
64) Den 16. August: Russ. Schiff Medea, 

Capr. D. Grenstrüm, von Oporro mit Salz 
an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e . '  
61) Den 15. Aug.: Schiff Johannis, Capt. 

Grandel, mit Ballast noch Finnland, cl. d. 
H. D. Schmidt. — 62) Den 19.: Victoria, f 

Palmaren, mit Ballast nach Bjorneborg, cl. 
d. H. D. Schmtdr. — 63) Livonia, Lemmer-
hirt, mir Flachs nach England, cl. d. Z. Zocke 
er C. — 64) Aktiv, Müller, mit Flachs nach 
Zrlond, cl. d. Zacobs et C. — 65) Den 21.: 
Helena, DeucharS, mir Flachs u. Heede nach 
Schottland, cl. d. H. D. Schmidt. 

Vom 15. bis zum 22. August. 
Verstorben. St. Elisab..Airch»i Tomas 

Motzson, alt 85 Zahr. — Kai Müller, alt 
60 Zahr. 

Zm Namen des General, Gvuvernemts. ver Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 

i 



Pernausches Wochenblatt. 
M 33. 

Gonnavend, • 

warn 
Dnl«nvi«cye DSsevricyte«. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  3 1 .  J u l i .  L a u t  A l 
lerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort vom 
27, Juli ist der Buchhalter der Pernauschen 
KreiSrentei W a r n ck e zum Coli. - Secrecair 
befördert worden. 

Sr. Petersburg, 1. Aug. II. 
HH. der Großfürst Konstantin Nikolajewiksch 
und die Großfürstin Alexandra Josephowna 
sind am 29. Jult, auf dem Dampfschiffe 
„Gremjaschtschi", au« dem Auslände nach Pe-
rcthof zurückgekehrt. 

Das „Journal de S^.' PeterSbourg" be-
richtet nach der ..Officiellen Zeitung des Zar-
thumS Polen" über daS ?luftreten der Cho-
lera in Warschau und warnt Die Bewohner 
vor dem Genuß deS SalatS, frischer und ge
fallener Gurken, der Gemüse und in der Gäh-
ruug befindlicher Getränke. 

«usUlnvische SffseHriehte«. 

D e u  t f c h l a n b .  
B r e m e n ,  1 0 .  A u g .  D o n  z u v e r l ä s s i g e n  

Reisenden erfährt man, baß der Expastor Du-
lon von Bremen in diesen Tagen die Insel 
Helgoland, wohin sich derselbe bekanntlich vor 
dir Bremer Justiz 'geflüchtet hatte, verlassen 
und sich nach Lond'on begeben hatte. 

B e r l i n ,  1 0 .  A u g u s t .  B e k a n n t l i c h  s i n d  
bie freien Gemeinden so ziemlich überall, wo 
sich solche gebildet hatten, jetzt aufgelöst. Nur 
di« Magdeburger, von Uhlich gestiftete, hält 

1852. 

den 16* August. 

sich noch unter dem Schutze ber ihr von der 
März «Regierung des Jähret 1848 errhtiltto 
ministeriellen Concession. Sie disponier über 
ansehnliche Kräfte und Mittel, und war ihr 
hierdurch auch die Möglichkeit zur Stiftung 
von Filial - Gemeinde«? in der Provinz Sach
sen gegeben. Zwischen den Lokal - Behörden 
und den Führern ber Magdeburger Gemeinde 
war bisher über die Zulässigkeit solcher Filiale 
häufig Streit. Die Magdeburger Regierung 
hat demselben nunmehr durch die Entscheidung 
ein Ende gemacht, daß eine Erweiterung der 
&emtinbe übet den durch ihre Concession de-
gränjten territorialen Umfang hinaus nicht statt-
hast sei. Dadurch ist sowohl ber Anschluß 
von Filialen, als auch daS Fungiren ber Mag-
dedurger Geistlichen außerhalb Magdeburg un-
»erlagt. 

B e r l i n ,  1 2 .  A u g u s t .  N a c h  M i t t h e i l u n 
gen sehr unterrichteter Personen auS München 
steht dort ein lebhafter Kampf zwischen dir 
klerikalen und der „protestantischen" Partei, 
die mit einer nicht eben treffenden Bezeich-
nung die antiklerikale genannt wird, bevor. 
Die Ernennung deS Hrn. Dünniges gilt der 
erster» mit Recht als eine Provokation, der 
man entschieden entgegentreten zu müssen glaubt, 
wenn man nicht allen Boden verlieren' wolle. 
Auch die. Berufung des Dr. Harieß an die 
Spitze ber protestantischen Kirchenverwaltung 
wird von der ultramontanen Partei in glei
chem Sinne aufgefaßt, da man in dieser Bt-
rufung eine Anerkennung der Gegenbestrebun

j -XnigBatekoga- | 



gen erblickt, weicht der Ultramontanismu« 
unter der Abelschen Verwalkung von Seilen 
des damaligen Professors dir evangelischen 
Theologie in Erlangen in der Presse und auf 
der Tribüne der Kammer zu erfahren gehabt 
(Man wird sich an die Forderung der Knie-
beugung der protestantischen Soldaren bei Er» 
Hebung der Monstranz [vor ca. 10 Iahten] 
erinnern, gegen welche Harleß auftrat.) 

Die vor länger als 16 Jahren in Folge 
deS damaligen Zwistes der Altiutheraner mit 
den Kirchenbehürden au« Preußen nach Au» 
(Italien gewanderten lutherischen Geistlich«« 
setzen, nachdem sie durch bie Auswanderung 
de« unirten Kitchen-Regiment« ledig geworden 
sind, nicht nur unter dem neuen Himmel die 
dogmstischen Streitigkeiten, durch die sie zur 
Selbstverbannung gelrieben wurden, fort, son
dern bringen dieselben sogar noch vor diejenige 
Preußische Kirchenbehörbe, welche au« ehren 
Zwisten hervorgegangen* war, zum Au«tragrn. 
Die »lutherische Spaltung" in Adelaide zwi-
schen dem au« der Gegend von Züllichau au«-
gewanderten Pastor Kawel und dem au« Nm 
Posenschen übergisiedelten Pastor Fritsche und 
ihren beiderseitigen Gemeinden ist jktzt Ge
genstand der Verhandlung de« air-lutherisch«n 
Ober-Kirchen-Collegium« zu Breslau. 

B e r l i n ,  1 4 .  A u g u s t .  B e k a n n t l i c h  s o l l  
in mehreren Städten Deutschland« (Wien, 
Frankfurt, Leipzig) auf Veranlassung ber Fran
zösischen Gesandlchafken der Geburtstag Na-
poleon'« Morgen (15. August) als Französi
sche« Nationalfest gefeiert werden. Hier in 
Berlin w«rd«n dergleichen Festlichkeiten nicht 
stattfinden. 

S t u t t g a r t ,  1 1 .  A u g .  S e i t e n «  d e r  F r a n 
zösischen Gesandschaft ist an die hiesige ka-
thoiische Stadtpfarrei da« Ansinnen gestellt 
worden, sm 15. August einen feierlichen Got
tesdienst abzuhalten. Da e« jedoch rin Ma
rien - Festtag unb in diesem Zahr überdies «in 
Sonntag ist t fo erklärte da« Sradkpfarramt 
solche« für diese« Jahr unmöglich, zeigt« sich 
jedoch erbötig, an einem andern Tag' eine 
kirchliche Feier für ben Kaiser Napoleon zu 
halten. 

B o n n ,  5 .  A u g u s t .  D e r  „ W e s t p h .  Z t g . "  

wird von hier geschrieben: ,,Wir hatten Aa* 
stand genommen, von «inem Vorfall zu meldni, 
der sich in der Nähe von hier kürzlich zuge-
tragen hat, weil er mehr einem Fi«b«rtraum, 
mehr einer Episode au« ber fanatischen Zeit 
der Geißler gleicht, als einer Thalsache im 19. 
Jahrhundert, Da dieselbe nun ad«r außer 
allem Zweifel steht, fo wollen wir si« in ihrer 
nackten Wirklichkeit mittheilen. Ein hiesiger 
junger Theolog begab sich von hier, mit vier 
8 Zoll langen Nägeln, einer Feile und einem 
Hammer versehen, nach Godesberg. Daselbst 
speiste er noch im Hotel BlieSner zn Mittag 
und ging dann in ein benachbarte« Hölzchen, 
wo er sich »inen der Form «ineö Kreuze« ahn-
lichen Baum aussuche« und an demselben sich 
kreuzigte. Er nagelte sich nämlich zuerst die 
Füße an den Baum fest, so daß der Nagel 
noch 4 Zoll tief in den Baum hineingetrieben 
war. Dann nagelt« «r die link« Hand in den 
einen Baumast. Zuvor hatte «r aber schon 
aus der rechten Seite einen Nag«! eingetrieben 
und dessen Kopf mit einer Feil, spitzig ge-
macht. Nachdem er nun die Füße und die 
linke Hand angenagelt, schlug er die rechte in 
ben spitzen Nagel, scheint ab«r ansang« nicht 
richtig getroffen zu haben, denn die Hand war 
ihm sehr zerrissen. Ob er nun von Schmerz 
übermannt um Hilfe rief, oder ob Leute zu-
fällig vorbeikamen, genug der Gekreuzigte wurde 
bald darauf ohnmächtig gefunden. Da di« 
Leure keine Werkzeuge besaßen, um ihn vom 
Baume zu trennen, fo hieben sie den letztem 
selbst um und trugen ihn nach Godesberg. 
Da -erst wurde der Fanatiker vom Baum-
stamme getrennt und bald darauf zu Wasser 
hierher in die Klinik gebracht, wo er fiit be
reits außer Gefahr befindet. Wir haben die 
Beg«benh«it aus dem Mund« des Arzte« selbst, 
ber ihn b«handelt. Ueberhaupt ist sie stadt-
funbig." ' 

D a r m s t a d t ,  1 0 .  A u g u s t .  D i e  A u s w a n 
derungen in unserer Stadt nehmen in raschem 
Fortschritt zu. Eine große Anzahl hiesiger 
Einwohner, unter denen besonders viele junge 
Männer, ist gestern und heute nach Mainz 
abgegangen, um morgen dort ein gemiethete« 
Schiff zu besteigen, baß sie nach ben Mord



amerikanischen Freistaat»« bringen soll. DaS 
wichtigste Motiv ist die NahrungSlosigkeit im 
Kreise de« GewerbstandeS, während viele der 
Auswanderer Verwandte in Nordamerika bt» 
sitzen, die früher dorthin answanberlen., ihre 
Loge als mehr pdet minder günstig schildern 
unb dazu rathen, ihrem Beispiel zu folgen. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  8 .  A u g u s t .  D e r  S c h n e i d e r m e i s t e r  

Jgnaz RuSzak, der in Hamburg gefangen und 
als Österreichischer Unmthan hierhft tran«-
portirr wurde, weil er Kaiserliche Truppen 
zu verführen gesucht hakte, ist jetzt vom Kriegs-
Gericht als überwiesen des Hochverraths zum 
Tode durch den Strang verurteilt, daS Ur» 
theil ober auf 18 Jahre Schanzarbeir in [eich* 
ttn Eisen gemildert worden. 

W i e n ,  1 1 .  A u g u s t .  D i e  Ö s t e r r e i c h i s c h e  
Artillerie soll um 40 ©afterieen vermehrt wer
den. Die Ausrüstung wird mittelst der de-
reitS vorhandenen unzähligen Geschütze und 
Pferde erfolgen. 

T r i  e s t ,  1 0 .  A u g u s t .  D a s  L l o y d - D a m p f -
schiff „Europa" ist auS der Levante angekom
men. In Trapezunt war die Nachricht ein-
gegangen, daß man in Erzerum einen sehr 
heftigen Erbstoß gehabt, woburch 800 Häuser 
zusammenstürzten und 17 Menschen ihr Leben 
verloren. Die ConsulatS- Gebäude von Ruß-
land und England wurden stark beschädigt. 
Auö Scio geht« die Nachrichten bis zum 2. 
August. Die Heuschrecken hatten sich ent-
fernt, und ihre Zerstörung hauptsächlich auf 
die Sultana-Rosinen beschränkt, deren es in 
diesem Jahre sehr wenige geben wird. Von 
den sonstigen Rosinen hofft man noch eine gute 
Erndke. In der Umgegend von Smyrna rich-
teten die Heuschrecken noch immer große Ver
heerungen an. 

I t a l i e n .  
T u r i n ,  6 .  A u g u s t .  V o n  d e r  T r a u d e n -

krankheir, bie un» seit einigen Tagen «in«« 
unserer kostbarsten Erzeugnisse beraubt, ist im 
ganzen Lande fein Winkel mehr frei; alle Mit
tel, welch« man dawider vorschlägt, zeigen sich 
unwirksam ober sind höchstens Palliative unb 
hindern di« Verbreitung des Uedeis nicht. 

R o m ,  4 .  A n g .  A u c h  d i e s e  W o c h e  b e g a n n  
mit neuen Verhaftungen auf Verbacht; etwa 
dreißig junge-Leute wurden eingezogen. Di« 
meisten davon standen schon unter polizeilicher 
Aufsicht. Alles deutet in dieser Beziehung 
auf neue geheim« Tentative der AgirationS-
Partei, Schlimm wäre eS, wenn sich die 
umlaufenden Gerüchte von angezettelten Meu
tereien unter den eingebvrnen Truppen der Re-
gierung bestätigen sollten. Die gewordenen 
Schweizer sind von hier nun all« nach Mate* 
rata abgezogen; zuletzt folgten ihnen auch ihre 
zwei vollständigen Batk«ri«en dahin nach. 

P a d u a ,  3 ,  A u g u s t .  D i «  D i r e k t i o n  d e S  
Findelhauses zu Padua hat den Jesuiten di« 
prachtvolle Besitzung „San Giovanni di Ver« 
darra" verkauft; die Gesellschaft Jesu beab-
sichtigt dort ein großes Erziehung« • Institut 
zu begründen. Di« Besitznahme wird von 
Seite der Jesuiten unter großen Feierlichkeiten 
erfolgen. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  6 .  A u g »  D i «  o f f i c i k l l e n  B l ä t t e r  

enthalten ein Rundschreiben des Polizeimiitt« 
stets Hrn. v. Maupa« an die Pröfecten, wo-
rin diese aufgefordert werden, mir der größten 
Strenge gegen bit Verbreitung aufrührerischer 
Schritt»« t» Werfe zu geh,«. Das Dokument 
ist insofern von einer ganz besonderen Wichtig
keit , alS eS da« ofsicieQe Geständmß von ber 
außerordentlichen Thäligkeit ber revolutionären 
Propaganda enthalt. Wir ersehen daraus, 
das „eine Unzahl von Broschüren und Flug-
schriften verbreitet werben, und daß nicht« ver-
nachlässigt wird, um die im Auslände gevruck-
ten der Wachsamkeit der Douanen zu entjie-
her»." Die Propaganda nimmt, wie der Po* 
lizeiministtr versichert, zu tausend Mitteln Zu
flucht: die Flugschriften werden den Bürgern 
und vorzüglich den Beamten durch die Post 
oder durch Träger ins Haus geschickt; man 
glefct ihnen unverfängliche Titel, man verbirgt 
sie in Waarenbaflm und Kisten. Die Co!» 
portale empfiehlt der Minister der Aufmerk
samkeit ber Präfrmn ganz besonder«. „Eine 
wahre Arme« von Agenten hat die Propaganda 
über da« Land verbreitet. Die Chef« der 
Propaganda sind in Paris; sie hat ihre Di«-
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ciplfn, ihre Regel, ihre Losungsworte je nach 
der Lokalität und den Umständen." 

P a r i s .  1 1 .  August. Der „Moniteur" 
druckt heute die Nor» der Redaktion der „Neuen 
Preußischen Zeitung" ab, in welcher dieselbe 
erklärt, daß sie von der Polizei aufgefordert 
worden ist, ihre gehässigen Angriffe gegen die 
fremden Regierungen, besonder« aber die gegen 
den Präsidenten LouiS Napoleon einzustellen. 

Der zu Montmorency bei Paris wohnende 
Eommandeur Z. Da Gama de Castro, vom 
Rothe Dom MiguelS, veröffentlicht tn der 
„Union" die ihm über die Geburt der Tochter 
seine« König« zukommend« Depesche, die tt 
ol« Präsumliv'Erbin des Portugiesischen Thro-
neS Prinzessin von Beira nennt. 

P a r i s ,  1 2 .  A u g .  A u f  d e m  B a l l ,  d e n  
der Präsident der Republik den Damen von 
der Halle geben wird, werden 50,000 Gläser 
Ei« und Sorbet«, 60,000 Gläser eingekochte 
Safte, 20,000 Kuchen 20,000 Kringel und 
20,000 Stück vermischte« Zuckerg'däck verab-
reicht werden. Der Dienst wird von 150 
Kellnern versehen. 

Der Präfecr der Nteder-Alpen hat an den 
Minister des 3nimn Petitionen für Wieder
herstellung des Kaiserreich« eingesandt. Die-
selben sind mit 30,000 Unterschriften bedeckt 
und haben die Zustimmung von 200 Geipeln-
deräthen erhalten. Da« Departement war be
kanntlich in den Decembertagen in vollem Auf-
stände. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  

L o n d o n ,  1 0 .  A u g u s t .  D i e  B e r i c h t e  ü b e r  
da« Umsichgreifen der Karroffelkrankh'it in 
Irland lauten beunruhigend. In der Vor
aussicht einer Mißerndte wächst der ohnedie« 
schon so angeschwollene Strom der Irländi
schen Auswanderung noch mehr an. Aus ein
zelnen Englischen Grafschaften laufen auch 
ungünstige Mittheilungen über die Getraide-
Erndte ein. Diese Umstände und die D'ffe-
renz mit Amerika sind die Ursache, weshalb 
seit »inigen Tagen die so hoch gestiegenen 
Englischen Fond« fortwährend hinunter ge-
gangen sind. 

N e u e s t e  P o s t .  
B e r l i n .  1 7 .  A u g u s t ,  N e b e n  d e r  Z o l l -

vereinSangelegenheit wird die auch in Deutsch-
land von den Französischen Gesandten veran-
staltete NapoleonSfeier in den hiesigen höhern 
und diplomatischen Kreisen sehr ledhaft bespro
chen , da die Sache eine weit ernstere Seite 
hat, als im Allgemeinen angenommen wird. 
Was die Schritte de« hiesigen Französischen 
Gesandten anbelangt, so erfahren wir darüber + 
au« sicherer Quelle Folgende«: Herr von Va-
renne« Hot von der hiesigen katholischen Geist-
lichkeit in der That verlangt, daß »in feierli-
che« Te Deum nach der Messe abgehalten 
werben möge. Der Probst der hiesigen St. 
Hedwigskirche, Hr. Pelldram, hat dieses Ver
langen aber entschieden von der Hand gewie-
sen, indem er den Gesandten auf die ganze 
Unstatthastigkeir einer solchen Feier, die eine 
Verletzung de« Preußischen NationalgefühlS 
sein würde, aufmerksam machte. Zu der Le
sung einer stillen Messe gebe er deshalb seine 
Einwilligung, weil es Zedern von Seite der 
Kirche gestatter sei, ein Meßopfer für die Seele 
eines Verstorbenen, wer es auch sei, darzubrin-
gen. Eine andere Bedeutung fei der Messe 
für die Seele Napoleon'« nichr beizulegen, tn 
dieser Beziehung müsse er sich im Namen der 
hiesigen katholischen Geistlichkeit mir der größ
ten Bestimmtheit aussprechen. Jede besondere 
Feierlichkeit ist daher bei der in Rede stehen-
den Messe, welcher der Französisch, Gesandte 
mir seinem GesandtschaftSpersonal und seiner 
Diinerschaft vorgestern um 9 Uhr Vormittag« 
beiwohnte, unterblieben. Zn den hiesigen Krei-
sen fühlt man sich indeß schon dadurch verletzt, 
daß der Französische Gesandte die Absicht he
gen konnte, in der Hauptstadt Preußen« eine 
Feier zur Verherrlichung Dessen, der Preußen " 
erniedrigen und erdrücken wollte, veranstalten 
ju wollen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  1 1 .  A u g u s t .  M o r g e n  
findet die letzte BundeStagSsitzung vor den di« 
zum Herbst dauernden Ferien starr. — Ze 
mehr Handel und Wandel in Frankfurt stocken, 
desto größer wird hier die Vergnügungssucht, 
hauptsächlich unter dem Mittelstände, aber 
auch die Armurh. Die Mittel der hiesigen 
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reic&dotirten milden Stiftungen reichen nicht 
mehr aus, um dem Andringen der Hilfsb»-
dürftigen genügend entsprechen zu können. Es 
ifl hier bereite fo weit gekommen, daß der 7. 
Einwohner von Unterstützungen lebt. 

M a n n h e i m ,  1 4 .  A u g u s t .  D i e  P r i n z e s 
sin Wala mir ihrer Tochter Karola werden sich 
dieser Tage von hier auf ihr« Güter in Oe
sterreich begeben und den Winter dorr zudrin
gen , womir sich alle Gerücht« üfret die Her
rath mit dem Präsidenten von Frankreich von 
selbst widerlegen. So meldet die Frankfurt. 
Post'Zeirung." 

W i e n ,  1 4 .  A u g u s t .  G e g e n  5 §  U h r  l a n g 
ten Se. Maj. der Kaiser, begrüßt durch rau-
sendstimmige Zuruf« der versammelte» Wen-
schenmenge, Hierselbst an. 

Nach den bis jetzt getroffenen Anordnungen 
wird Se. Maj. der Kaiser MontagS die 9te» 
sidenj wieder verlassen und die Reife nach Ischl 
antreten, um seinen Geburrsrag im Kreise dir 
bort weilenden K. K. Familie zu feiern. 

Ihre Maj. die Königin der Niederland« ist " 
am 12. d. M.. Abend», in Prag angelangt 
und wird am 15. d. MtS. in Ischl erwartet. 

I s c h l .  1 7 .  A u g u s t .  D e r  K a i s e r  i s t  H e u t «  
nach 6 Uhr hier eingetroffen. 

P a r i s ,  1 3 .  A u g u s t .  D a s  G e r ü c h t  g e -
winnt an Consistenz, daß die Unterhandlungen 
wegen der Heirach de« Prinzen Louis Napo
leon abgebrochen sind. Eine gewisse Glaub-
Würdigkeit gewinnt ,6 durch die kolossale Ta-
pferkeit gewisser Freunde der Regierung, wel-
che fest versichern, es sei in der That nie un# 
terhandelt worden, und der Präsident habe 
nicht einen Augenblick daran gedacht, sich mit 
der Prinzessin Wasa zu vermalen. Ist der 
Plan wirklich gescheitert, dann hak der Mi-
nister des Auswärtigen, Hr. Drouyn de l'HuyS, 
Unglück. Denn auch die Unterhandlungen mit 
Belgien wollen nicht vom Flecke. 

P a r i s ,  1 4 .  A u g u s t .  I n  A l g i e r  i s t  a m  
7. August ein Thei! des Feuerwerks, welches 
am 15. August abgebrannt werden soll, in die 
Luft gesioAkn. 7 Artilleristen sind dabei ver-
mundet worden und 5 schon gestorben. 

Ein« Nachschtift der „Lith. Eorr." meldet, 
baß in dir Nacht zum 14. ein Brand im Elysee 

ausgebrochen ist. DaS Cabinet des Präsiden-
ten soll von den Flammen verzehrt und ein 
großer Theil der Papiere deS Präsidenten zu 
Grunde gegangen sein. Eine so eben einge
gangene Depesche bestätigt dies, Nachricht. 

P a r i s ,  1 5 .  A u g u s t .  D i e  A d l e r - B e r r h e i -
lung an die Nationalgarben und die übrigen 
Festlichkeiten sind ohne Störung vorübergegan» 
gen. .Der Polizeiminister soll mittelst Rund-
schreibenS an die Präsecten die Genehmigung 
der Iournalverwarnungen für die Folge sich 
vorbehalten haben. Zugleich meldet man, daß 
die ,,Gaz. de France" verwarnt und „Siecle" 
gerichtlich belangt worden. 

Der heutige „Moniteur" meldet Über Zwölf» 
hundert politische und nichtpolitische Begnadi-
gongen. Zahlreiche Dekorationen. 

Der „Moniteur" bestätigt heute die Nach-
eicht, daß ein Brand im Eiyseepalaste statt-
gefunden hat, veranlaßt durch die Heizapparate, 
welche man bei den Reparaturarbeiren im Pa
laste gebraucht harte. Nach einem amtlichen 
Blatte ist daS Feuer in einem Zimmer deS 
Präsidenten ausgebrochen, hat jedpch nur Mö» 
bei, Gemälde und unwichtige Papiere zerstört. 

P a r i s ,  1 6 .  A u g u s t .  D a ö  g e s t r i g e  F e s t , ,  
obgleich durch die Ungunst des ÜBettetS sehr 
beeinträchtigt, hat im Ganzen einen großarti
gen Eindruck gemacht. Obgleich die Pariser 
ziemlich verwöhnt sind, so haben doch einige 
Theile des glänzenden Festes allgemein Über-
raschr. Nicht allein die Seeschlacht, sondern 
auch daS Feuerwerk bot Den Parisern ein neueS 
Schauspiel dar. Der Scheinkampf fiel zur 
allgemeinen Befriedigung aus, da die dabei 
beschäftigten Mannschaften ganz vorzüglich ein-
geübt waren. Auch der Präsident wohnte dem 
Kampfschauspik! bei. Bei seiner Ankunft ent» 
falteten dir Schiffe plötzlich alle ihre Flaggen 
und die Kanonen der Inval iden gaben bai 
Zeichen zum Angriff. Ungefähr 9f> bis 100 
Kanonen befanden sich am Bord der Fahrzeuge, 
die an dem Kampfe Theil nahmen; die Fre-
garte „die Stadt Parts"', «welche die Haupt
rolle im Kampf« spielt«, hatte allein 50 Ka
nonen. Das Schauspiel dauerte ungefähr 2 
Stunden, während welcher an den Ufern der 
Seine der Donner der Kanonen fast ohne 
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Aufhören ertönte, .— Der starke Wind ließ 
die Illumination nur stellweise ganz gelingen. 
Die ChampS Elysees zeigten sich erst gegen 
Mitternacht tn ihrer ganzen Pracht, der Place 
de la Concorde ließ ahnen, was er bei günsti
gem W«tter halte fein können, bie Vendome-
Säule sah etwa« armselig aus, da der Wind 
die Lichrer gar nicht zum Brennen kommen 
ließ. In der neben demselben ligenden Allee 
Marigny las man die Worte: V 'ox <lei ,  Vax 
populi in goldener Schrift. Die Triumph, 
bogen der ChampS ElyleeS waren ebenfall» er-
leuchtet, jedoch ohne Adler, da eS nicht gelun
gen war, denselben hinaufzubringen. Auf den 
Boulevards, dem Place de la Concorde und 
in den ChampS Elysee« waren eine große An
zahl Adler mit Kronen und dem Buchstaben 
N. angebracht. Sie sollten in noch größerer 
Anzahl vorhanden sein; der 3Bin& hatte je
doch «inen großen Theil derselben zerstört. Die 
öffentlichen Gebäude, sogar die Wasserleitung«-
Mühle auf der Seine, waren illuminirt; da
gegen sind nicht sehr viele Privathäuser er
leuchtet gewesen. Nur auf den untern Bou
levards , in der Nähe der Madeleine-Kirche, 
bemerkte man mehrere geschmackvoll erleuchtet« 
Privatwohnungen. — DaS Feuerwerk auf dem 
Place de la Concorde, den Uebergang über den 
großen St. Bernhard darstellend, war gelungen. 

AIS das Feuerwerk zu Ende war, entstand 
ein fürchterliche« Gedränge. Die Einen woll
ten nach dem Place de la Concorde, die An« 
Dem wollten denselben verlassen. An einigen 
Orten entstand dadurch ein solche« Drücken und 
Drängen, baß viele Personen ohnmächtig wur-
6«n, zu Boden stürzten und weggetragen wer
den mußten. Mehrere Kinderdie dprt un-
vorsichtiger Weise in großer Anzahl hingeführt 
worden waren, stob erdrückt worden. Wie 
viele Unglücksfälle zu bedauern sind, weiß man 
noch nicht genau. 

Der „Kr. - Z." wird über da« große Na
tionalfest geschrieben: „Das gestrige Fest hat 
bit Regierung schwerlich, da« Publicum gewiß 
nicht befriedigt. Für jene war ohne'Zweifel 
bie Revue der Nationalgarben die wichtigst«, 
oder vielmehr die einzige wichtige Episode de« 
Feste«, und ich glaube nicht, baß dt« Revue 

den Erwartungen, die man sich hohen Ort« 
von ihr gemacht haben mochte, entsprochen hat. 
Nicht als ob die Haltung der Nakionaigarde 
eine offenbar unfreundliche gewesen sei, ober 
sie war eine sehr laue. BloS die reitende Na« 
tionol. Garde und mehrere Compagnieen des 
Weichbildes riefen:* Vive VEmpereur! Di« 
Bataillone der Stadt defUirten im Allgemei
nen stillschweigend. Man hörte zwar mitun- v 

ter ein \ ive le President! aber die zweit« 
Legion rief: Vive la Rejmbliqne! — Ge
gen das Publicum hatten sich bie Arbeiter und 
das Wetter verschworen. Jene hatten ein« 
Vermehrung de« Lohnes verlangt, die Unter-
nehmer der verschiedenen Anstalten zürn Fest« 
es ihnen jedoch abgeschlagen; daher Mißmuth 
unter den an den Vorbereitungen geschäftigen 
Outtrier«. Mehrere sollen verhaftet worden 
sein. DaS ober half dem doppelten Hebel nicht 
ab, denn es fehlte in dem letzten Augenblick 
an den nöthigen Handwerkern, um da« An-
gefangene zu vollenden und um da« Vollendet» 
wieder anzufangen. Der heftige Wind hatter 

nämlich von den Gerüsten einige umgeworfen, 
welche zu dem Feuerwerk vor dem Palast« 
Bourbon gehörten , und bie in der Eile her
beigerufenen Soldaten waren nicht im Staad«, 
die Schäden vollständig auszubessern. Kurz, 
nirgend« wollte es recht vom Flecke, der Adler 
auf dem Ate de triomphe glänzte durch fein« 
Abwesenheit, die Beleuchtung der elyfeeifchen 
Felder und der Boulevards konnte nur stellen
weise stattfinden, und das Feuerwerk selber, 
obgleich noch immer sehr fchön, entsprach nicht 
feiner ursprünglichen Anlage. 

B r ü s s e l ,  1 4 .  A u g u s t .  D i e  K ö n i g i n  v o n  
England ist heut Nachmittag von Antwerpen 
wieder abgereist. — Die Reise der Königin 
nach Belgien hat unsere Nachbarn ziemlich 
lebhaft bewegt; der Prinz-Präsident soll nicht 
ohne gewisse Zeichen der Unzufriedenheit ge-
sagt haben: die Königin von England ist nur 
nach Belgien gekommen, um meiner Reif« 
nach Baden ein Gegengewicht zu geben! 

>7 e r m 10 cfj t e 0* 

W e s t p h a l e n .  Z n  e i n e m  W e s t f ä l i s c h e n  
Dorfe hat sich vor einigen Tagen folgmbt 



merkwürdige Begebenheit zugetragen. Eine 
Frau, welche in Folge eines heftigen Schre
ckes seit 15 Jahren stumm war, lebte auf ei-
nem Bauerhvfe. Im Beisein ihres Mannes 
und ihrer Schwester will sie dort etwas aus 
dem Schranke nehmen, als eine Maus ihr 
über die Hand läuft. Sie erschrickt heftig 
und ruft zum größten Erstaunen der Anwesen-
den: „Ha! eine Maus!" In Folge des Schre-
ckeS mußte sie sich zu Berre legen, und alle 
Versuche, mehr zu sprechen, waren vergebens. 
Nach zwei Tagen indessen trat ein Weinkrampf 
ein und mit ihm die vollständige Wiederkchr 
der Sprache. 

— In den Ruinen von Niniveh hat man 
mehrere aus Maulbeerbaumholz gefertigte Bat-
ken frisch und unversautt gefunden, obgleich 
aller Wahrscheinlichkeit nach der Zimmermann 
selbige Balken schon vor etwa 2500 Jahren 
bei dem Bau angewandt hat. 

'Theater in Pernau. 
6. Gastvorstellung des Herrn Jsoard. 

Sonntag den 17. August 1852. Zum ersten 
Male: 

Das Forsthaus. 
Original-Schauspiel in 2 Abtheilungen und 4 

Acren von Charlotte Birch - Pfeiffer. 

Das vorgenannnte Schauspiel der anerkannt 
mit Recht beliebten Schriftstellerin hat aller 
Orten, sowohl im Auslände wie in St. Pe
tersburg, Riga und Reval, sich der ungecheil-
testen Theilnahme zu erfreuen gehabt; da nun 
auf das Einstudiren und die Jnscenefttzung 
desselben auch hier jede nur mögliche Sorgfalt 
verwendet worden ist, so glauben wir die Hoff-
nung hegen zu dürfen, daß von dem hiesigen 
kunstsinnigen Publicum dem Stücke auch ein 
gleich günstiger Erfolg und zahlreiche Theilnah-
me angedeihen werde. 

Btitanntma cöttnö en. 

S« Kaiserl. Majestär Dir Herr und Kai
ser haben In Anlaß dessen, daß In zeyemvä» 
tigern Jahre die Grabstätte des denkwürdigen 
Befreiers Rußlands, Fürsten Dmltri Micha«. 

lowirsch Poschar«ky, ermittelt worden, Aller* 
höchst zu genehmigen geruht, daß alle Unter-
rhanen Rußlands zur Theilnahme an der Er
richtung lim» Denkmals an dem Orte der Er
mittelung. innerhalb des SuSdallchen Spassv 
Zefimijewschen Klosters, aufgefordert werden. 
Gemäß dem desfallsigen Auftrage ®r. Excel-
lenz de» Livlänbischtn Herrn C'vil-Gouverneur« 
vom 31. Juli c. sub 9io. 10,532 werden 
demnach alle diejenigen, welche sich an dieser 
vaterländischen Angelegenheit zu betheiligen wün
schen hiermit aufgefordert, ihren wenn auch 
noch so geringen Beitrag zur Errichtung deS 
beabsichtigten Denkmals hierfeldst einzuzahlen. 

Petnau, Pvlizeigericbt, brn 12. Aug. 1852. 
Polizej.Vorsitzer Fr. Rambach. 

No. 910. . A. MorS, Secrt. 3 

Nachdem laut bestätigter Abgaben.Reparti» 
tlon die Kopfsteuer-Abgaben für die zur hiesi
gen Gemeinde gehörigen Okladdisten pro 1852 
w i e  f o l g t  f e s t g e s e t z t  w o r d e n ,  a l s :  

1 .  3 m  Z u n f t -  O k l a d d e  
für jede steuer- und rekruten-

Pflichtige S e e l e  . . . .  6  R .  2 0  C .  
.» M bloß steuerpflichtige Seele 4 50 „ 

2 .  Z m  B ü r g e r  - O k l a d d e  
für jede steuer- und rekruteo-

Pflichtige S e e l e  . . . .  6  R .  —  
.» .. bloß steuerpflichtige Seele 5 .. — .. 

3 .  3 m  A  r b e t r e r  -  O k l a d d e  
für jede steuer- und rekruten-

Pflichtige S e e l e  .  . . .  4  R .  6 0  „  
u bloß steuerpflichtige Seele 4 „ 10 „ 

und dieser Abgabe noch bie hochobrigkeitUch 
bestätigten Transport-, Kur- und Verpflegung»/ 
kosten verarmter Gemeindeglieder, betragend für 
da» Jahr 1852 
für jede Stele der beiden Bürger-

O k l a d ß e n  . . . . . . . . . . .  3 5  C .  
„ Seele des Arbeirer-OkladS . . 20 „ 

hinzuzurechnen sind; so wird solches allen hiesi
gen steuerpflichrigen Gemeindegliedern bei der 
Aufforderung zur Kenntniß gebracht: für dt« 
schleunigste Berichtigung dieser Abgaben-Quo-
ten sowohl, als auch der frühern Rückstände 
Sorge zu tragen, widrigenfalls diese Verwal-
tung sich genüchigt sehen wird, mir den Säu
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migen nach aller Strenge der Gesetze zu ver
fahren. Pernau. Steuer - Verwaltung, den 
6. August 1852. 

L. F. Ströhm, Sreuerherr. 
No. 600. ' H. Kammer. Nokr. 3 

Von Einem Edlen Vogteigericht« der Kais. 
Stadl Pernau wird ;ul Crmmiissmit Eines 
Hochedlen Raths vom 6. August d. I. No. 
1998 deSmittelst bekannt gemacht, baß die zum 
Nachlasse der well, Kaufmannswiktwe M. Z. 
Ustrizow, geb. Popow gehörigen, im 3. Vor-
stadrrheile sub No. VrS ' f-|g- unt> flr be
legenen Grundstücke öffentlich fubhastirt wer
ben sollen, und daß die deSfallsigm Termine 
auf den 22., 23. und 25. Sepr. d. I., der 
vierte Termin aber, falls auf dessen Abhaltung 
angerragen werden sollte, auf den 27. Sept. 
k>. I. anberaumt worden ist. Kaufliebhaber 
werden demnach aufgefordert, an den angesetz
ten Terminen 11 Uhr Vormittags in diesem 
Vogteigericht zu erscheinen. Bot und Ueberbor 
zu verlautbaren und abzuwarten was wegen 
des Zuschlages verfügt werden wird. 

Pernau, Rathhaus, den 14. Aug. 1852. 
1 Oder-Vogt Fr. Rambach. 

No. 260. R. Hehn, Secrr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polijeilicher Bewilligung.) 

An 
d i e  h i e s i g e  r e s p .  T h e a t e r  -  D i r e k t i o n .  

Zm Namen mehrerer Theaterfreunde wird 
die hiesige geehrte Theater • Direktion ersucht, 
während der Anwesenheit des Herrn Zsoard 
noch eine Wiederholung des Schauspiels „Drei 
Tage aus dem Studentenleben" zu veranstal-
tcn. L. K. 

Zahnärztliche Anzeige. 
Da mich meine Geschäfte nach Dorpat ju-

rückberufen, so erlaub, ich mir meinen geehrten 
Patienten zu eröffnen, baß ich noch biS Don» 
nerstag den 21. August d. Z. in den bewuß
ten Stunden in meinem Logis zu sprechen bin. 

A .  E .  B a r l  h e  S , 
frei pracr. Zahnarzt auS Dorpat. 

Diverse Weine und Rum. zu soliden Prei-
sen, verkauft H. G. Oehlbaum. 2 

Zn einer hiesigen achtbaren bürgerlichen Fa-
Mille wünscht man Pensionäre, die die hiesi
gen Schulen besuchen, unrer billigen Bedingun
gen aufzunehmen; näheren Nachweis girbr dt» 
hiesige Wochenblarrs-Expedikion. 2 

Aeö>tes Selterswasser in ganzen und halben 
Kruken^ diesjähriger Füllung, künstliches Sei-
terswass,r, Limonade Gazeuie, inländischen 
Champagner (Viu de Pays) , empfiehlt zu 
b i l l i g e n  P r e i s e n  Z .  B .  S p e c h t .  1  

Zn meinem Hause sind drei Wohnungen 
zu vermikhen und vom 1. October ab zu be-
z i e h e n .  E .  F r ü h b e r g .  2  

i Ein« freundliche Wohnung mir allen «rfor-
deriichen Wirthschafrsbequemlichkeiten ist bei\ 
mir zu vermielhen. 

Schneidermeister Hartge. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
63) Den 11. Aug.: Russ. Schiff Zohan-

nie, Capr. Z. Granbell, von Lemü mit Ström-
lingen an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
60) Den 13. August: Schiff Riga, Capr. 

Patrick, mir Ballast noch Riga, cl. d. H. 
D. Sckmidt. 

Vom 1. bis zum 15. August. 
Getankt. St. Elisab?.Kirche: Andre« KökS. 

— Friedrich Wilhelm Tammesaar. — Lisa 
Lutzenberg. — August. * 

verstorben. St. Nikolai-Kirche: Beate 
Catharina Wulfsdorf, alt 82 Z. — Mar
garethe Calharine v. Voigt, all 55 Z. 9 
M. — Wilhelm Mastnq, alt 11 M. — 
Catharine Elisabeth Falk, alt 32 Z. — 
St. Clisab..Kirche: Amalie ZanuS, alt 3 Z. 
— Zacob LanSmann, alt 8 Tage. — Lisa 
Toom. alt 2 3. 7 ®. - Lifo Tomson, alt 
75 Z. — Zacob Roman Mondson, alt 
6 Monat. 

' HAroelamtrt. St. Nikolai-Kirche: Michael 
Bachmann und Anna Emilie Dusch. 

Im Namen des Generai-Gouvernemts. der Ostseeprovliizen gestattet den Druck H. Tiling, C«nsor-



Pernausches Wochenblatt. 
JW. 32. 

Sonnabend, 

1852 

den 9. August. 

Dnl«n5iseHe vssaehrieHten. 

S r .  P e t e r s b u r g ,  2 5 .  J u l i .  f l a u t  TW» 
lerhjchsten Tagesbefehls im Eivilteffott vom 
2l). .Juli tst der älter« Beamte zu besonderen 
Aufträgen beim Kriegs«Gouverneur zu Riga, 
General-GouverNeur von Liv-, Esth- und Kur-
land, Colleg.-Rath von Brevem, zum Liv-
ländtschen Vic«-Gouverneur ernannt worden. 

Ferner sind ernannt worden: der Rath der 
Esthländischen Gouvernem.-Regierung, Staats-
rat!) Baron Rosen, jum Esthländlschen Site» 
Gouverneur, — unb der Beamte für beson
dere Aufträge VI. Ciasse beim Ministerium 
d e «  I n n e r n ,  C o l Z e g i e n r a t h  B e t l e m i s c h e w ,  
zum Kurländischen Vice-Gouverneur. 

Sr. Petersburg, 30. Juli. ®e. Maj. 
der Kaiser haben ein Gutachten d,S Reichs» 
rarhS Allerhöchst zu bestätigen geruht, wonach 
dem CoOtßitnroth Juliani unb dem Belgischen 
Generalkonsul, ausländischen Gast Müller, er
laubt wirb, unter Theilnahme deS wirkl. Ge-
heimerathS Fürsten Dolgoruki und deS Ad-
mirals Riceord, eine Actien-Compagnie, unter 
der Firma „Sirene" zu errichten , um im 
Finnischen Meerbusen und an den Küsten deS 
Baltischen Meeres von Natwa bis Polangen, 
mit Einschluß der in den Gewässern der Gou-
»ernements Esthland, Livland und Kurland 
befindlichen Inseln, Rheden, Häfen und Sand-
dänken, in Grundlage des im Novbr. 1848 
dem Cibauet Bürger fienj errheilten unb von 
demselben der Cornpagnie redirren Privilegi-
ums, mir allen in demselben namhaft gemach

ten Vorrechten, unb nach den vom Dirigiren-
den deS Finanzministeriums dem Reichsrath 
üdergebenen und von diesem durchgesehenen 
Staturen der Gesellschaft, gesunkene Fahrzeuge 
unb andere Gegenstänbe aus dem Wasser zu 
ziehen. (Die „HandelS.Zeitung" giebk in Nr. 
60 bie Statuten dieser Compagnie.) 

K e r r f c h ,  2 7 ,  J u n i .  V o n  d e r  K r y m  f i n d  ;  
traurige Nachrichten eingegangen: Ein großer 
Theil der Getraide-Felder, welche eine reiche 
Ernte versprachen, ist von Heuschrecken ver
nichtet, die in ungeheuren Massen sich einge
funden haben unb den Boden gegen 4 Zoll 
hoch bedecken. In manchen Gegenden konnte 
nur wenig Heu gemacht unb in aller Eile daS 
Korn abgemäht werden, um wenigstens das 
Stroh zu retten. Noch steht das Korn hier 
unb da, allein man beeilt sich, auch dieses ab-
zumähen, denn schon erhebt sich die Schaar 
der Raudthtere und bedroht sie mit bemselben 
Schicksal, daS die andern Gegenben heimge-
sucht hat. Vorgestern schwebte, vom West
wind getrieben, eine dicke Wolke dieser Jisec-
ten über unserer Stadt. Man erwartet in-
deß, daß die Asowsche Küste von der Plage 
befreit bleiben wirb und baß die Krym zu bil# 
ligen Preisen von hier mir Korn wirb ver-
sorgt werden können. Seir Mai regnet ti 
bei uns häufig, aber gelinde, und man «war-
rer eine gute Ernte. 

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

B e r l i n ,  2 .  A u g u s t .  D i e  A n g e l e g e n h e i t e n  

•> 
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Neuenbürgs sind noch nicht fo weit geordnet, 
als mau meint. Gehört dieses Ländchen auch 
nicht zu Preußen, sondern nur der Krone, so 
ist «6 doch bedeutsamer, alt gewöhnlich ange
nommen wird. Die Verletzung der dort un-
läugbar der Krone zustehenden Rechte wird in 
ber Schweiz zugleich als Verletzung ber Pr«u-
ßischen Macht betrachtet, und desHaid kann 
auch Preußen, so lange Neuenbürg nicht in 
die rechtlich« Stellung zurückgebracht worden, 
in kein« näher» diplomatische Beziehung zur 
Schweiz treten. Es scheint, daß man früher, 
als man das Land wirklichen Kanton der Eid
genossenschaft werden ließ, anstatt «S nur in 
«iner Art von Allianz zur Schweiz zu stellen, 
nicht berechnet hat, wie die Ding« kommen 
könnten, und daß der nicht monarchische Geist 
der übrigen Kantone nachtheiiig wirken müsse, 
wie sich e« denn auch ereignet hat. Die Ge-
bildeten und Vermögenden stehen noch nach 
wie vor auf Preußens Seite, daS auch, in
dem das Land von demselben Herrscher regiert 
wurde, diesem mehrere Vörtheile de« Zollver-
eins zukommen ließ. Andererseits ist Neuen-
bürg in Preußens Händen nicht allein ein vor
geschobener Posten für ein« zukünftig« Cnlwi-
ckelung der Preußischen Größe, wie Hohen-
zollern e« ist, sondern auch für Deutsche Wis
senschaft und Bildung, was wir hier noch 
ganz besonders hervorheben, weshalb denn auch 
die Republikaner 1848 nichts Eiligeres zu thun 
hatten, als die dortige von Seiten Preußens 
reich Dottrte Akademie, an welcher eben fo gut
gesinnte als bedeutende Männer lehrten (wir 
nennen nur Agassi}), zu vernichten. Wer diese 
hier kurz angedeuteten Punkte näher erwägt, 
wird es sehr natürlich finden, daß man auf 
Neuenburg mehr Werth legt, als es manchem 
lediglich auf die Oberfläche hinblickenden Men-
schen zweckmäßig scheint. 

B o n n ,  3 .  A u g .  D i e  „ K ö l n .  Z . "  m e l d e t :  
In votiger Nacht war unsere Stadt ber Schau
platz eines Tumults. Ein Student (Borusse) ist 
schwer verwundet, 11 andere sind verhaftet; die 
Finster des Rathhauses wurdeneingeworfen. Die 
Veranlassung war. daß der Universitätsrichter, 
Herr v, Solomon , mittelst Haussuchung sich 
der Waffen von fünf CorpS bemächtigt hatte. 

Dvm Niederrhein wird dem „Frankf. 
Journal" unter dem 28. Zuli geschrieben: 
Seit Jahrhunderten ist die clericale Partei 
nicht so thätig gewesen, wie in den beiden 
letzten Iahren, namentlich in der Rheinpro» 
vinj. Ein Kloster entsteht nach dem andern, 
Verein reiht sich an Verein, und namhafte 
Summen werden zu Klosterzwecken gezeichnet. 
Wenn auch in Köln, Koblenz, Trier und Düs
seldorf Carmelitessen, Nonnen vom guten Hir-
ten. Schulschwesteranstalken, Lazaristen und 
andere Cotporarionen einzogen, so kann sich 
doch keine dieser Städte in dieser Hinsicht mit 
Aachen messen, wo jetzt schon nicht weniger 
als zehn Klöster bestehen sollen, und wo die 
Vornehmsten und begütertsten Damen opferwil
lig ihr Vermögen zeichnen und den Schleier 
nehmen. Was die Vereine anbelangt, so brau-
che ich, um ihren Fortschritt zu bezeichnen, 
nur anzuführen, daß bie Vincenz-Vereine in 
einem Jahr uro 145 neue Conferenz-Vereine 
stiegen, und der BarromäuS-Verein, der 1851 
über die Summe von 34,388 Thlro. verfügte, 
im letzten Hahr von 14,693 auf 17,591 
Theilnehmer und Mitglieder anwuchs. 

M ü n c h e n ,  3 1 .  Z u l i .  D i e  S c h w e d i s c h e n  
Majestäten, welch« fo Kissingen verweilen, tref
fen , nach amtlichen Mitkheilungen, am 14. 
August hier ein. 

V o n  d e r  M u r g ,  2 .  A u g u s t .  D a s  G e 
such, weiches die jüngst in Rothenfels versam-
weiten Geistlichen um Erlassung der ihnen an-
gesetzten Strafe wegen deS TrauergotteSdien-
st«S für den Grvßherzog Leopold an den Erz. 
dischof richteten und durch eine besondere De-
putatiotr auS ihrer Mitte überreichen ließen) 
ist von diesem abschläglich beschieden worden. 
Er hält das Erstehen der ihnen angesetzten 
Pönitenz für ihre Seelen eben so erfrischend 
und kräftigend, wie eine Bade-Cur für den 
Körper. Gegen einen Geistlichen im Unter-
lander Eapttel sind besondere Maßregeln vor
behalten , doch ist noch nicht bekannt, worin 
diese bestehen werben. 

O e s t e r r e i c h .  
K a r l s b a d ,  2. August. Gestern Abend 

traf der König Otto von Griechenland hier 
«in. 



P e s t h ,  3 1 .  Z u l t .  A u «  a l l e n  T h e i l , n  d e «  
Lande« laufen nach einem Berichte der „A. 
2$. Ztg." die grauenhaftesten Nochrichten über 
Räubereien und Mordtharen ein. Man hört 
wieder von Scenen, wie sie von Rothhäuten 
in den Amerikanischen Wäldern erzählt werden. 
Zn Orkeny wurde om 13. d. M. der Pfar-
ttt von sechs bewaffneten Männern überfallen, 
geknebelt und unter den unmenschlichsten Mar
tern — die Kannibalen zwickten ihn mir Zan
gen und zerschnitten ihm die Fußsohlen — sei
ner Habe beraubt. Zn Rat an ber untern 
Donau wurde ein reicher Gutsbesitzer von 2 
Wegelagerern ausgeplündert, tn denen man 
später den Dorfrichter und Notar erkannt«. 
Es vergeht kein T/»g, wo bit Gendarmerie 
nicht einig« dieser üblen Bursche ins Comitat-
haus liefert, und da dies« Strauchritter nicht 
selten verzweifelt kämpfen, so wirb mancher 
brave Gendarm, besonders wenn er einzeln 
patrouillirt, ein Opfer seiner Pflichttreu«. ES 
ist daher seir«n« des Militaircommando'« ber 
Befehl ergangen, baß von nun ab nicht we-
niger als fünf Mann zusammen herumstreifen, 
und zur schneller« Säuberung der untern Ge-
genden sind noch 200 Mann Uhlanen dahin 
betachirt worden. Da« Standgericht zu Sje-
gedin ließ am 24. b. Mrs. brei berüchtigt« 
Räuber hinrichten; an demselben Tage büßte 
hier ein Mörder, AI. Vegh, für seine Untha-
ren. Besonders sind es die dunklen Wälder 
ber Bakonya , die den Verbrechern zum Auf-
enthaltSort dienen. Eine traurige Folie hi«r-
zu sind die vielen F«uerSbrünst«, von denen 
unfec Land in diesem Sommer heimgesucht 
wird: Nagy-Abony, Csabat, Kereßtur, Per-
coppa wurden ein Raub ver Flammen. Zn 
der Zips«r Birgstadt Einsiedel sind binnen 2 
Stunden 114 Häuser, 144 Scheunen und 
4000 Centner Heu eingeäschert worden; da« 
Elend von 150 ohne Obdach herumirrenden 
Familien ist herzzerreißend. 
„  S c h w e i z .  

B e r n ,  3 1 .  Z u l i .  D e r  g r o ß e  R a t h  v o n  
Neuenburg nahm gestern den ihm vorgelegten 
Entwurf eine« Hochverrarhs-Gesetzes mir 54 
gegen 7 Stimmen an. Vor dem Schluß der 
Sitzung eröffnete Staat«-Rath Humbett ber 

Versammlung, daß 10,44a Männer, wovon 
6385 Kantonöbürger, bie republikanische Adresse 
unterzeichnet haben. / 

I t a l i e n .  
T u r i n .  F o l g e n d e «  s i n d  d i e  B e s c h l ü s s e  6 e r  

Savoyischen Bischöfe, gegenüber dem Staat«-
Gesetz, da« die Civileh« gestattet: 1) Zeder 
ihrer ZuriSdiction unterworfene Katholik, ber 
e« wagen follte, eine Ehe in anderer als von 
der Kirche vorgeschriebenen Form zu schließen, 
zieht sich durch dieses Factum an sich die hö-
her« Excommunicarion zu. 2) Wer dies« Sünd
haftigkeit begangen, macht sich dadurch der 
Theilhaftigkeit an den Sakramenten während 
seines Lebens und zur Stund» seine« Tode« 
verlustig, außer wenn er seine Ehe tn kirchli-
cher Weise einsegnen läßt oder die Person von 
sich fortjagt, welche die Kirche nicht ander« 
wie ai« Concubine betrachten kann. 3) Wenn 
er mit Tode abgeht, ohne sich mir ber Kirche 
wieder versöhnt zu haben, soll er der kirchli-
chen Begräbnißseier beraubt werben. 4) Die 
aus biefrm Concubinare hervorgegangenen Kin
der werden in Allem, was die Kirche angeht, 
für illegitim erklärt werden. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i « ,  2 .  A u g u s t .  D i »  B i t t s c h r i f t e n  u m  

Wiederherstellung «in«S erblichen KaiserrhumS 
sind jetzt gedruckt und dürfen nur unterzeich-
net werden. Dem Formular beigedruckt sind: 
Rubriken für Vor- und Zunamen, Stand 
ferner für Persoven, die nicht schreiben können, 
und für di« Zeugen, bie bie« an die Stelle 
der Schreibtnsunkunbigen bescheinigen. 

P a r i « ,  3 .  A u g u s t .  M a n  e r z ä h l t  s i c h ,  
Herr von Persigny habe sehr unangenehm« 
Explikationen mit dem Präsidenten der Repu
blik wegen der letzten Modifikation des Mi-
nisterioinS gehabt; man eitirt sogar von den 
beiderseitigen Aeußerungen der beiden Herren, 
die allerdings gefährlich genug klingen. Da« 
Ganze wird wohl eine Ausschmückung der 
höchst glaubwürdigen Thatsache sein, baß Per-
signy seine Unzufriedenheit über die Modlfica-
tlon gegen seine Freunde kundgegeben hat. 
DaS unterliegt keinem Zweifel, daß die Frac-
tion Persigny bei der Ministerialveränberung 
eine Schlappe erlitten hak. Herr Ney ist g„ 



Ilten nach Algier abgereist, «r soll dort Dienste 
thun und sich bessern; der fconöalöft Lebens
wandel , den der Herr führte, erregte fo all
gemeines Aergerniß, daß sich der Präsident 
der Republik zu diesem Schritt gezwungen sah. 

P a r i s ,  4. August. Der wesentliche Cha
rakter der gegenwärtigen Wahlen ist eine In-
differenz ohne Beispiel in den Annale« des 
allgemeinen Stimmrechts, wie die heutig» 
„Presse" sehr richtig bemerkt. In vielen Ort-
schaffen mußten di» Operationen annullirt wer
den , weil die Anzahl der Votirenden nicht 
hinreichend gewesen war; in andern haben bie 
gewählten Kandidaten nur mit Mühe und Roth 
die vorgeschriebene Majorität (ein Viertel der 
eingeschriebenen Wähler) gefunden. In dem 
zweiten Bezirk von Rouen bedurft« «S 1019 
Stimmen, um in den Arrondissewems-Rath 
ernannt zu werden, der Candida! der Regie-
rung erhielt ihrer 1020. Zn dem ganzen 
Departement der untern Seine dieselbe Apa
thie. Der „Moniteur" erklärt sich dies aus 
den Feldarbeiten, welch« vielen Wählern nicht 
erlauben, sich zu entfernen. WaS die Bauern 
betrifft, so mag der „Moniteur" nicht Un
recht haben; aber bie Indifferenz der Städte 
muß andern Motiven zugeschrieben werden. 
Ein gouvernemenraleS Blatt in Lyon meint, 
die Indifferenz sei nur eine scheinbare und 
die Enthaltung der Bürger der schlagendste 
Beweis von ihrem unbegränzten Vertrauen in 
die Weisheit der Regierung, die hinfüro fei
ner ConseilS bedürfe. — eine Argumentation 
welche dem Scharfsinn des ,,Salut public" 
zur grüßten Ehre gereicht, mit der sich aber 
die Regierung selber gewiß nicht trösten wird. 

Die Unzuverlässigkeit der Pariser National-
garde, die fammt und sonders defiliren sollte, 
dürfte ein Grund zur Verzichtleistung deS Prä-
sidenren auf die Adlervertheilung sein, voraus-
gesetzt, daß eS fein Plan ist. durch eine Reihe 
von Manifestationen die Herstellung des Kai« 
serreichS anbahnen zu lassen. Von vielen Sei-
ten wird mir übrigens versichert, Louis Na
poleon wolle, daß das Fest am 15. August 
durchaus keinen imperialistischen Charakter habe, 
weil hierdurch di« Ausführung seines Heiraths» 
Ptojectes erschwert werdet» würde. Die Ver-

mälung deS Präsidenten der Republik sei 
gleichsam eine Privatsache, wirin sich die Di
plomatie nicht zu mischen habe, während die 
des Kaisers oder des Prätendenten zur Kai-
serwürde Negociationen ohne Ende herbeifüh
ren würde. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  3 1 .  J u l i .  I n  d e n  n o r d i s c h e n  

Provinzen zeigen sich Spuren von Aufregun
gen, welche durch die Sraat«str»ichg»rücht« ins
besondere unterhalten werden. Man erwartet 
Unruhen in den Provinzen, falls die Pläne 
des Ministeriums ausgeführt werden. In der 
Stadt Teruel ist die Besatzung verstärkt wor
den, da man einen Aufstand befürchtet. 

P o r t u g a l .  
L i s s a b o n ,  2 9 .  J u l i .  D o m  M i g u e l ' S  

Protest ist in fast allen Lissaboner Blättern er
schienen, unb der „Patrioto" sagt: „Wenn 
die Königin Einsicht genug hat, sich mit dem 
Volk zu identificiren, so bleibt der Protest 
ohne Wirkung; wo nicht, wird er nicht bloS 
Dom-Miguel's Kindern, sondern Dom Miguel 
selbst von großem Nutzen sein. Die migneli-
(tische Bewegung deS Adels soll der Königin 
viel Sorgen machen. Eine Deputation soll 
vor Kurzem Lissabon verlassen haben, um Dom 
Miguel, der einen kleinen Hofstaat zu bilden 
anfängt, eine goldene Krone zu verehren. 

Nicht bloS auf Madeira, sondern auch in 
ber Umgegend von Lissabon ist die Weinlese 
mißrathen, wa« für bie kleinen Grunbbesitzer 
«in harter Schlag ist. 

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

droht ein harter Schlag: ein eigenthümlicher 
nie gesehener Mehlrhau, der sich in Gestalt 
eines dicken weißen Staubes auf bie Trauben 
legt, hat die diesjährige Lese ganz vernichter 
und scheint die Reben selbst tödtiich anzugrei
fen. Di» Einwohner, die um ihre Zukunft 
besorgt sind, richten bereits Denkschriften und 
Petitionen an di« Portugiesische Regierung 
mit der dringendsten Bitte um die Erlaubniß, 
Taback zu bauen. 

A m e r i k a .  
M e w y o r k ,  2 4 .  J u l i .  D i «  F i s c h e r e i - S k r e t -



tigkeir mit England nimmt di« öffentliche Auf
merksamkeit dermaßen in Anspruch, daß man 
für den Augenblick kaum an die Präsidenten» 
wähl denkt. Herr Webster geht dabei mir der 
nationalen Partei, die den Gegenstand so wich-
tig alS möglich nimmt, Hand in Hand. Am 
20. Juli gab «r dem „Boston Courier" die 
Abschrift einer Depescbe von Herrn Everett 
zum Abdruck. Herr Everett war im Jahre 
1845 Gesandter in London und berichtet am 
26. April jeneS ZahreS an den damaligen 
Amerikanischen Staats -Secretair Buchanan, 
von Lord Aberdeen die wichtige > Mittheilung 
erhalten zu haben, daß die Britische Regie» 
rung den Amerikanischen Fischern daS Recht 
zugestehe, in der Bay von Fundy ihre Netz« 
auszuwerfen. Zn Bezug auf die übrigen Ge
wässer wurde damals fort unterhandelt / ohne 
bestimmtes Ergebniß, wie es scheint, aber.der 
Fischfang in der Fundy.Bucht ist jetzt auf ein
mal den Amerikanern verwehrt worden. Zn 
der schon erwähnten Bostoner Denkschrift an 
Herrn Fillmore wird auseinandergesetzt, daß 
ber Fischfang in den Kanadischen und Neu-
foundland-Gewässern 2100 Segel und 30,000 
Matrofen beschäftige und ein Vermögen im 
Betrag von 12 Mill. Dollars darstelle; daß 
die Bewohner von Neu - England und ihr« 
Vorfahren von jeher da« Fischerrecht in jenen 
Gewässern besaßen, und daß die gewaltsam« 
neue Deutung deS Vertrag« von 1818 viele 
Familien an den Bettelstab bringen würde« 
Der „Halifax Courier" zählt 19 Britisch« 
Kriegsschiffe auf, die den Wachtdienst gegen 
bie Amerikaner begonnen haben; darunter ist 
«in Liliienschiff,;.Cumberland" mehrer, Csrvetten 
und Dampfschaluppen. Die Dampsko'rvette 
„Blizzard" kam in Halifax am 19. direkt von 
Port«mouth an." 

Zn Kalifornien bildet sich eine Compagnle 
zur Anlegung einer Ttlegraphenlini» vom Miffi* 
sippi bis an den Still« Ocean und durch meh
rere Gegenden des Goldlandes. Einige Kauf-
leute in San Francisco wollen einen Schnell-
seglet ausrüsten, der die Expedition nach Za-
pan begleiten soll, um einen etwaigen Han
delsvertrag, den Kommodore Aulich etwa schlie
ßen dürfte, sogleich ju benutzen. — Die Stadt 

Sonor« wurde am 18. vollständig ein Raub 
d,r Flammen. 

Zm Senat führte di, Fischerri.Frage gestern 
zu einer langen und stürmischen DiScussion. 
Herr Masvn, aus Virginien, beantragte ein« 
Resolution zur Anfrage beim Präsidenten und 
meinte, Herrn Fillmore's Antwort an England 
hätte lauten sollen: „Die ganze Seemacht ber 
Vereinigten Staaten ist »ach den streitigen 
Meeren beordert, um die Rechte Amerikani
scher Fischer gegen die Britischen Kanonen zu 
schützen." Herr Caß, Herr Seaward und 
mehrere, ander« Senatoren stimmten denselben 
Ton an. Die Aufregung über bie Fischerei-
Streitigkeit greift übrigen« um sich. Man 
hält e« für eine gewalttätige Anmaßung von 
Seiten der Britischen Regierung, ohne vor
herige Anzeige ein, bewaffnete Expedition ge-
gen die Amerikanischen Fischer auszusenden, 
und in Boston wird eine Petition an den 
Präsidenten um Gegenwehr vorbereitet. Der 
Congreß seinerzeit« hat die Fortsetzung der De-
batte bi« nach Beantwortung seiner Anfrage 
durch den Präsidenten verschoben. 

M e x i k o ,  9 .  Z u l i .  Z n  S r .  D o m i n g o  
wüther da« Fieber, sowohl am Land wie auf 
Schiffen, und in Panama rafft die Cholera 
fiht viele Menschen fort. 

N e n e s t e  P o s t »  

K o p e n h a g e n ,  7 .  A u g u s t .  D i e  » B e r -
ttngsche Zeitung" enthält nun folgende amtliche 
Mittheiiung über die bevorstehende Truppen» 
DiSlocation: Auf des Kriegsministers vorge-
legte allerunterthänigste Vorstellung haben Se. 
Maj. 6er König genehmigt, daß alle oder der 
größte Theil der gegenwärtig in Holstein und 
Lauenburg stationirren Truppen-Abteilungen, 
weiche aus diesen Herzogtümern rektutirr wer
den, mit Dänischen Truppen gewechselt wer-
den. Ee folgt nun die Angabe der einzelnen 
Truppentheile und die neue Art ihrer Bestim
mung. 

B r e m e n ,  9 .  A u g u s t .  D i e  h e u t i g e n  „ W ö 
chentlichen Nachrichten" enthalten unter ihren 
amtlichen Bekanntmachungen »ine Edittalla-
düng in Untersuchungfisach«n wider Pastor 
Rudolph Du loa , Kaufwann ZohanneS Rö-



f i n g .  R e d a t t e u r  F r i e d r i c h  W i l h e l m  D r a l l »  
wegen Verbrechen gegen den Staat tc., wo
für Termin auf Mittwoch, den 11. August, 
12 Uhr Mittags, anberaumt ist. 

M i l t e n b e r g ,  5 .  A u g u s t .  H e u t e  M o r g e n  
um 9 Uhr ist die erlauchte Prinzessin von 
Draganza, Gernalin Dom Miguel'S von einer 
Tochter entbunden worden. Mutter und Kind 
befinden sich wohl. Die Niederkunst, zu de-
reo Feier Deputationen anqesehener Familien 
Portugals auf dem Schlosse Heubach eing». 
troffen waren, hat mit allen bei Geburten 
von Prinzen von Geblüt üblichen Formalttä-
ten stattgefunden. 

W i e n ,  2 .  A u g u s t .  D e r  „ M a g y a r  H i r l a p "  
berichtet folgende Räubergefchichte von der 
untern Donau: „Ein reicher Grundherr aus 
Rat hörte, daß die Gemeinde des OrtS Cser-
venta Geld aufzunehmen gesonnen sei, und 
ging deshalb mit mehreren Taufend Gulden 
dahin, bekam aber nach einer mit dem Rich
ter und dem Notar gepflogenen Besprechung 
den Bescheid, baß die Gemeinde das nÖthige 
Geld schon habe. Der Grundherr hielt, da 
er so viel Geld bei sich harte, daS WirthS-
hauS nicht für sicher genug und bat daher 
den Notar um »in Sicherheit g,währ»nde« 
Nachtquartier, welches ihm dieser auch durch 
den Kieinttchrer anweisen ließ. ,Noch brannte 
bie Kerze, als der Kleinrichter an der Thür 
pocht» und meldete, daß so »ben zwei Genbar-
men angekommen seien, welche er in dem zwei
ten Zimmer einquartieren wollte. Der Grund-
Herr machte mit Freuden auf, da er in ben 
neuen Gasten eine n»ue Garantie der Sicher-
heit fand. Gegen Mitternacht wird abermals 
gepocht; der Grundherr, im Gefühl &«r Si
cherheit, macht sogleich auf und herein stürzt 
«in im Gesicht bemalter und ein maökirrer 
Mann deren Erstem mit gezogenem Pistol 
Geld fordert. Der Grundherr schlägt Lärm, 
und der eine der erwachten Gendarmen schießt 
ben drohenden Räuber nieder, während der 
andere den MaSkirteN packt, in welchem man 
den — Notar erkannte. Hierauf stürzt ein 
dritter Spießgeselle herein, welcher wahrschein-
lich glaubte, der Grundherr sei erschossen wor-
den. Dieser dritte war der — Richter. No

tar und Richter befinden sich bereits im Pesther 
ComiratShauS. Die Vorsehung wollte, daß 
der Kleinrichter von der Einquartierung der 
Gendarmen nicht erst beim Notar Meldung 
machte. 

W i e n ,  8 .  A u g u s t .  D i e  „ W i e n e r  Z t g . "  
bringt ein Kaiserliches Patent, wodurch daS 
Institut der Landwehr aufgehoben und überall 
außer ber Militairgränze «in« Armee-Reserv, 
eingeführt wird. 

R o m ,  2 9 .  J u l i .  D i «  R ä u b e r b a n d e n  n « h -
men in den Päpstlichen Staaten immer mehr 
überhand, und nicht nur das Volk, sondern 
auch die Gendarmen und selbst Oesterreichisch« 
Offiziere klagen gewisse Beamten laut an, 
ddß sie mit den Banden im Einverständniß 
sind, sie von den Verfolgungen benachrichtigen 
und von ihnen bezahlt werden. Die Nichtach-
tung deS demoralisirten Beamtenstanb«s ist 
beim Volke so weit gestiegen, daß bie einst 
verhaßten Oesterreich«, di« hierin mit ihm 
symparhisiren, sich doch «twas Geltung ver-
schafft haben. 

M a n t u a ,  3 .  A u g u s t .  H i e r  i s t  e i n e  k r i e g S -
rechtliche Commission niedergesetzt, welch« daS 
letzt« Italienische Complot zu untersuchen und 
abzuurrhiilrn hat, und au» allen Theilen des 
Lombarbisch'Venetlanischen Königreichs treffen 
Transporte mit Gefangenen »in, um die Ent
scheidung über ihr Schicksal zu vernehmen. 
ES sind fast 90 Personen, darunter »in Bi
schof und 13 Geistliche. 

P a r i s ,  2 .  A u g .  A b e r m a l s  h a t  b i e  T ü r -
fei einen Schritt gekhan, um der Europäischen 
Civilisation sich zu nähern. Der Sultan hat 
mit der letzten Post seinem hiesigen Botschaf-
ter, Fürsten Callimachi, die Vollmacht zuge-
schickt, die von den Delegier,n der zwölf 
Europäischen Seemächt» am 20. Decemder v. 
I. in Paris paraphirt» Sanitäts-Convention 
zu unterzeichn»n. Somit übernimmt di» Pforte 
bie Verbindlichkeit, das SonltätSwesen im 
ganzen Umfang deS Türkischen Reichs nach 
Europäischer Art einzurichten, was der Hoff-
nung Raum giebt, daß sich die P»st, welch» 
ohnehin seit einigen Jahren Europa verschont 
hat, sich für immer werde ausrotten lassen. 

P a r i s ,  5 .  A u g .  D a  d e r  ^ i e g  d e r  R e 



gierung«-Candidaten fast überall gelungen ist, 
w o  d i e  W a h l  ü b e r h a u p t  z u  S t a n d e  k a m ,  f o  
kann der „Moniteur'^ mit Recht sagen: „Die 
Wahlen zu Ben General- und Arronvissemenrs-
Rathen sind beender und die schon bekannten 
Resultat« sichern, wie am 20. December und 
29. Februar, eine vollständige. Zustimmung 
zur Politik der Regierung. Die Candidaren, 
die sich durch ihre Ergebenheit für den Prinz-
Präsidenten empfahlen, haben die lebhafteste 
Sympathie bei den Bevölkerungen gefunden. 
Die Einmüthigkeit der Gesinnungen bei die-
ser.Gelegenheit verleiht den Wahlen einen 
Charakter der Ruhe, der den Einfluß und 
die Autoritär der Regierung noch befestigt. 

P a r i « ,  6 .  A u g u s t .  N a c h  d e m  a m t l i c h e n  
Dlatr sind bis jetzt 1020 Mitglieder der ver
schiedenen Generalräthe ernannt, eine Zahl, 
die aber noch weit von der der sämmtlichen 
Generalraths - Mitglieder Frankreichs entfernt 
ist. DaS auffallendste Beispiel von Theil-
nahmlosigkeit an den Wahlen hat ohne Zweifel 
di« Sradr RenneS gegeben: in den vier De-
litten, woraus sie besteht, haben von 9492 
eingeschriebenen Wählern nur 1483 gestimmt, -
also nicht einmal ein Sechstel. 

Ein Brief im heutigen „Journal des De-
bat«" flößt ernstlich« Besorgnisse wegen der 
diesjährigen Getraide-Erndte in Frankreich ein, 
bie, noch vor mehreren Wochen mit den Kesten 
Hoffnungen betrachtet, überall in Folge deS 
Regenwetters während des Blühend und der 
hernach zu rasch treibenden außerordentlichen 
Hitze unter den Werth einer Mittlern Ernbte 
herabgesunken ist. 

P a r i s ,  8 .  A u g u s t .  D i e  V o r b e r e i t u n g e n  
zum Feste vom 15. August übersteigen Alles, 
was man bisher der Art tn Paris gesehen 
hat. Zur Illumination werden eigens GaS-
röhren angelegt und ganze Straßen und Platze 
werden mit Gerüsten versehen. DaS größte 
Curiosum wird wohl der Ball der Marktwei- • 
ber stin. 

P a r i s ,  9 .  A u g u s t .  D e r  P r ä s i d e n t  d e r  
Republik scheint eine vollständige Reorganisa
tion des Staarsraths zu beabsichtigen. We-
nigstenS sind neuerdings in diesem beruhenden 
Körper wieder neue Personal - Veränderungen 

vorgenommen worden, welch« den jüngst ge-
meldeten zur Ergänzung dienen. 

Die Verwerfung der Bittschrift der Ver-
sammlung von Posieux durch di« .Schweizer 
Bundesversammlung beschäftigt heute einen 
Theil der Presse, „Die Assemblee nationale" 
hält es jetzt für eine ausgemachte Sache, daß 
die Schweiz sich nicht mehr selbst retten kann. 
DaS ,.UniverS" sagt, das Freiburger Volk 
sei außer Gesetz erklärt und fordert ganz of
fen die Diplomatie zur Intervention auf. 

L o n d o n ,  9 .  A n g u s t .  A u S  L i s s a b o n  w i r d  
von Erlassung eines Königlichen Dekret« gr-
meldet, welche« den Anhängern Dom Migu-
e l S ,  d i e  n a c h  D e u t s c h l a n d  g e r e i s t  s i n d ,  u r o  
denselben zu beglückwünschen, binnen zwei Iah-
ren di« Rückkehr nach Portugal verbitte. 

Vekanntmathungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Diverse Weine und Rum, zu soliden Prei-
en, verkauft 

H. G. Oehlbaum. 3 

AechteS SelterSwasser in ganzen und halben 
Kruken, diesjähriger Füllung, künstliche« Sei-
mstöoffrr, Limonade Gazeuse, inländischen 
Champagner (Vin de lJays) , empfiehlt zu 
billigen Preisen 

Z .  B .  S p e c h t .  2  

Zn einer hiesigen achtbaren bürgerlichen Fa-
milfe wünscht man Pensionäre, die die hiesi
gen Schulen besuchen, unter billigen Bedingun
gen aufzunehmen; näheren Nachweis giebt die 
hiesige WochenblattS-Expedition. 2 

Pensionäre, nicht zu jugendlichen 
Alters, können in einem anständigen 
Hause hierselbat Unterkommen finden. 
Wo? erfährt man in der hiesigen Buch* 
druckerei. i 

Auf den Rasickfchrn Gütern, circa einig« 
zwanzig Werst von Reval, sind über zweihun
dert Kühe in Pacht zu geben, vom 1. Octbt. 
ab. Die Pachtbedingungen sind bei der GutS-
Verwaltung zu erfahren, oder am 5. Septbr. 
in Reval in der Breirstraße im Haufe No. 129. 
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| DeachtensWerthe Anzeige für | 
S Wanten! $ 
© Bezugnehmend auf die beifol- © 
$ gende Anzeige, betreffend den Un- $ 
| terricht in der Damenschneiderei, § 
| zeige ich im Interesse derjenigen @ 
| der geehrten Damen, die davon Ge° § 

§ brauch machen wollen, ergebenst an, | 
5 daß mein Aufenthalt im hiesigen J 
£ Orte nur bis Ende dieses Monats ± 
f sein kann. Auch erbiete ich mich, § 
+ wenn Damen in Colonnen von 4 j 
+ bis 6 Personen zusammentreten, ± 
$ den in Rede stehenden Unterricht $ 
| für denselben Preis, der | 

* sich aus dem Zettel ergiebt, auch + 
$ in Privatzirkel zu geben. 1 
$ Mein Logis ist int Hause der | 
? Madame Fraß. * 
Ä Pernau, den 1. August 1852. 1 
I Amalie Florian, | 
| geb. Rose, & 
5 Damenkleider-Muster-Zeichnerin aus H 
* Preußen. ch 
0*54- G -*H©*34- O O 

Zn meinem Haust finb drei Wohnungen 
zu vermithen und vom 1. öcrober ab zu be
z i e h e n .  E .  F r ö h d e r g .  3  

Eine freundliche Wohnung mit allen erfor
derlichen WirchschaftSbequemlichkeit,» ist bei 
mir zu vermiethen. 

Schneidermeister Hartge.' 2 

A n g e k o m m e n «  S c h i f f e .  
59) Den 2. Aug.: Engl. Schiff Helena, 

Capt. W. DeucharS, von Dundee mit Daliast 
an H. D. Schmidt. — 60) Engl. Riga, W. 
Patrick, von Liverpool mit Salz an H. D. 
Schmidt. — 61) Den 3.: Russ. Victoria. 
C. Palmaren, von Torrevieja mit Salz an 
H. D. Schmidt. — 62) Russ. Carolina, Z. 
Llndqvist, von Nädendal mit Strömlingen an 
Z. Zack« et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
57) Den 6. Aug.: Schiff Hoabet, Capt. 

Finkeis,n, mit Flachsheed« nach Norwegen, cl. 
d. H. D. Schmidt. — 58) Den 6.: Zulie, 
Boye, mit Knochen nach England, cl. d. Za-
cobs et C. — J V) Delphin, Freibusch, mit 
Kalk nach St. Petersburg , cl. d. Z. Zock« 
er C. — 59) Der 7.: Carolina, Lindqvist 
mit Ballast nach Nädendal, cl. d. Z. Zacke 
et C. — V) Sophie, Zachtenfeldk, mit Kno
chen nach St. Petersburg, cl. d. H. D. 
Schmidt. 

T h e a t e r  i n  P e r n a u .  
4U Gastvorstellung des Herrn Jfoard. 

Sonntag den io, August 1852, zum ersten Male: 

Ein Traum — kein Traum, 
o d e r :  

D e r  S c h  a u s p i e l e r i n  l e t z t e  R o l l e .  
Posse mit Gesang in 4 'Abtheilungen von F. Kaiser. 

11. Abcheilung. 

D a s  B i l d .  
2. Abcheilung. 

D e r  Z a u b e r t r a n k .  

3. Abtheilung. 

D e r  T r a u m .  

4. Abtheilung. 

D a s  C r w a c h e n .  

Zm Namen des General »GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 

# 



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

Ävir bringen hiermit zur Kenntniß der Mitglieder der hiesi-
gen Sterbe-Cassa „die Hülfe", daß im Laufe der letztver-
flossenen drei Monate nachstehende Mitglieder gestorben sind, 
nämlich 
weibliche: ,;v- 428 Frau Samisloffsky geb. Zohannson, 

„ 60 „ Anna Messing, • 
„ 444 „ L. M. Weber geb. Florett, 
„ 535 „ C. M. Brücker geb. Peppel, 

„ 71 „ A. E. Rostock geb. Rathke, 
„ ist) „ W. Jacoby geb. Benkhausen, 
„ 437 „ v. Voigt geb. v. Glaser; 

männliche: „ 446 Herr Ferd. Schultz«, 
,, 340 „ Zacob Adamson, 

und ersuchen alle diejenigen, welche mit ihren Beiträgen für 
diese Sterbefälle restiren, solche ungesäumt und spätestens bis 
zum i. September d. Z. zu berichtigen, um so mehr, da als-
dann unser Rechnungsjahr schließt, und keine Restanzien ge-
stattet werden dürfen. 

„Die Hülfe" zu Pernau, am 14.. August 1852. 

Schlitz. Prahm. .Härder; 
d. derz. Vorsteher. 



Pernausches Wochendtatt. 
M 31. 

Sonnabend, 

1852. 

den 2. August. 

D«l«nvische VSseyriehte«. 

A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  

Von Gottes Gnaden 

i t ,  Nikolai  der Erste,  
Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen, 

u. f. w. u. f. w. u. f. w. 
Nachdem Wir durch Unser Manifest vom 

1. August 1834 jährliche, partielle Rekruten-
Aushebungen verordnet haben, befehlen Wir: 
1) Zur Completirung 5er Landtruppen und 
der Mannschaft der Flott« die, von den Gou-
ütrntmfntS ber westlichen Hälfe« des Reichs 
in ber Reihenfolge zu leistende/ zehnte, per-
liege Rekrulen-AuShkbung, und zwar so, daß 
auf tausend Seelen sieben Retruten kommen, 
zur Ausführung zu bringen, auf Grundlage 
des besonder«, zugleich hirmit an den Dirigi-
renden Senat erlass«nen, die nähern Destim-
mungen enthaltenden Ukases. 2) Diese Aus
hebung mit dem 1. Oktober zu beginnen und 
bis zum 15. November dieses Zahies zu be-
endigen. 3) Zn bevorstehender Aushebung aus 
ben Gouvernements Pskow, Witebsk und Mo-
hilew. welche laut am 31. Oktober 1845 unb 
am 26* September 1846 erlassener Manifest«, 
zufolg« Mißwachses von der Rekrutenstellung 
tn genannten Zahren befreit waren, »inen. 
Mann von tausend Seelen auszuheben außer 
den in dieser Aushebung festgesetzten 7 Mann, 
sonach im Ganzen zu 8 Mann von je 1000 
Seelen und die Leistung der fehlenden 3 Mann 
auf künftig« Rekruttn-AuShebungen zu verlegen. 

Gegeben zu Peterhof am 15. Zuli im Zahre 
1852 nach Christi Geburt, Unserer Regierung 
Im sttbenundjwanzigsten. — DaS Original ist 
v o n  S r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  H ö c h s t -
eigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
U k a S  a n  d e n  D i r i g i r e n d e n  S e n a t .  
Durch den UkaS vom 19. Oktober 1831 ha

ben Wir verordnet, baß b«i jeder Rekruten-
Aushebung im Reiche ber Einhöfner und Bürger 
ber westlichen Gouvernements zur persönlichen 
Leistung der Militairpflichtigkeit aufgerufen wer-
den sollen. Durch VaS am heutigen Tage er-
lassen» Manifest hoben Wir die Ausführung 
ber zehnten, partiellen Aushebung, der Reihe 
nach, in den Gouvernements des Reichs an-
geordnet und befehlen: zu zehn Mann von j« 
tausend Seelen von den Einhüfnern und Bür
gern der Gouvernements Witebsk, Mohllew, 
Kiew, Podolien, Wolhynien, Minsk, Grodno, 
Wilna und Kowno, gemäß der Verordnung 
über dir Leistung ihrer Miltrairpfiichtigkeir und 
dem zugleich hiemit an den Dirigirenben Se
nat erlassenen, bi« darauf bezüglichen Verfü
gungen enthaltenden UkaS. Desgleichen von 
sämmilichen Ebräern, welche auf Grundlage 
der im RekrutirungS-Ustaw festgesetzten Regeln 
der Milikairpflicht unterworfen sind, zehn 
Mann von je raufend Seelen auszuheben, für 
di« nicht zum Termin Abgegebenen aber ge. 
mäß dem an ben Dirigirenden Senat am 27. 
December 1850 erlassenen UkaS Pönal-Rekru-
ten einzuziehen. 
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V e r z e t c h n i ß  d e r j e n i g e o  G o u v e r n e m e n t s ,  i t i  
milchen die Rekruten-Aushebung nach den 6m 
Ministerien der Finanzen und ber ReichS-Do-
mainen vorgeschriebenen besondern Vorschriften 
zu bewerkstelligen ist. a) Von den KronSbauero: 
Archangel, Olon«z, @t. Petersburg, Nowgorod, 
Twer, SmolenSk, Pskow, Korono, Wilna, Grod-
no, MinSk, Witebsk, Mohilew, Woihynien, 
Kiew, Podolien, Cherson, Taurien, Zekaterino-
lloro, Pottaroe, Tschernigow, KurSk und Char-
kow; b) von den ju ben Olonezfchen KronS-
Hüttenwerken verzeichneten Bauern im Gou
vernement Olonez. 
A  l l e r h ü c h s t b e s t ä t i g t e S  N e i c h S r a t h S -

g o t a c h t t n .  
Dem § 1620 de« Gesetzbuch« der Crimt-

na(« und Corre<lionSstraf«n ist folgende An-
werkung beigefügt worden: Der Chef eines 
Handelshauses in Riga, welcher eS unterlaßt, 
zur festgesetzten Frist die gehörig« Anzeige 
über einen Lehrling zu machen, welcher bei 
ihm eingetreten oder in der Folge förmlich 
entlassen oder früher ausgetreten ist, wird 
hiefür »wer Geldstrafe unterworfen, und zwar 
daS erste Mal im Betrage von 30 Rbln. 
0,, das zweite, dritte und die nachfolgenden 
Male von 60 Rbln. S. 

DaS „Z. des Ministeriums deS 3tinern" 
meldet, daß am 28. Mai, um 3 Uhr Morgens, 
ein Theil der Mauer deS Kreml, 10 Faden tn 
der Länge und 4§ Faden tn der Brette, ein-
stürzte und einig« in der Nähe weilend« Men-
jchen unter den Trümmern begrub. Die so-
gleich zur Rettung der Verunglückten getrof
fenen Maßregeln ließe» zuerst «in« Frau von 
44 Zahr«n auffinden, di« wieder in'S Leben 
gebracht wurde, später die Leichname eines 
Mannes von 40 und einer Frau von 30 
Iahren, welche ihrer Kleidung nach dem Ar-
beiterstande angehörten. 

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

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 9 .  Z u l l .  A m  g a n 
zen TaunuS ward am 27. Ad«ndS eilte wel
lenförmige Bewegung der Erde verspürt, welche 
wohl mit dem um dieselbe Zeit am Bodenfee 
empfundenen Erdstoße im Zusammenhang ge

standen hat. — Wie wir vernehmen, wird 
nun auch in dem reizenden Badeort« Soden 
«ine Roulette aufgestellt werden und so Frank-
furt von Spielhöllen ganz umgeben sein. 

Dom Miguel von Portugal und Algarve, 
der feit einem Jahr etwa unter feinem Fa
miliennamen Braganza im Schlosse Langen-
selbold Hof halt hat ben Gesandten von 0«» 
sterreich, Preußen und Rußland heute offttieQ 
anzeigen lassen, daß die Königin Adelheid, 
feine Gemalin (geborne Prinzessin von Löwen-
stein-WerthheiM'Rochefort) , heute von einem 
Infanten entbunden worden sei, dem et feier
lich alle fein» SuccessionSrechte auf die Krön« 
von Portugal und Algarve, fo wie feine Erb-
und Anrecht« auf den Fideicowmißbefltz deS 
HaufeS Braganza vorbehalte. Mehrere Portu-
giestfche Granden und andere Legitimisten waren 
schon einige Zeit vor der Entbindung ihrer Kö-

-nigin auf Schloß Langenselbold eingetroffen. 
V o n  d e r  O d e r ,  2 3 .  J u l i .  E i n  C o r r e -

fpondent der „A. Allgem. Ztg." schreibt von 
hier: ES ist ganz vor kurzem, wo sich Ge
legenheit fand abermals ihre Wirkungen zu 
erproben, wieder zur Sprache gekommen, daß 
sich im Besitz des Grafen Sandretzki - San-
drafchütz, btt Besitzers des vielleicht größten 
aller Dörfer, des gewerbfleißigen Langenbielau, 
sogenannt« Gifksteine befinden, hie jedes Gift, 
selbst daS von tollen Hunden, unfehlbar und 
gänzlich entfernen. Die Curmethod« ist die 
einfachste. Ein Stein wird auf die Wund» 
gelegt, er saugt sich dort fest, fällt ab, sobald 
«r vom Gift gesättigt ist, und wird dann 
durch einen andern Stein so lange ersetzt, bis 
keiner mehr haftet. Das ist das Zeichen, daß 
kein Gift mehr im Körper vorhanden; di« 
giftgetränkten Stein« aber werden in lauwars 
meS Wasser gelegt und dadurch löst sich da-
Gift Wied» ab. Ich möchte auf diese inter
essant« Thatkache aufmerksam mach«». W«l-
cher Ciasse bie Steine angehören und ob sie 
fönst irgendwo im Gebrauch sind, ist mir un
bekannt. Diejenigen Steine übrigens, von 
welchen hier bie Rede, werden fremden Han-
den nie anvertraut: ber Graf führt alle Cu-
ren selbst aus. 

ö o n  b e r  M u r g ,  2 8 .  J u l i »  D i e j e n i g e n  



Geistlichen des CapitelS Rastatt, welche durch 
Erlaß des ErzbischofS verurtheiir (lob, geistlich» 
Exercitien in St. Peter darum zu üben, weil 
fie im Ginne ber RegierungS-Anordnung Trau-
ergotttSbienst für öen verstorbenen Großherzog 
hielten, waren gestern in Rothenfei« versam
melt. um gemeinsame Schritte zur Abwendung 
der ihnen bevorstehenden Strafe zu berathen. 
Sie einigten sich dahin, eine ffhr unterwürfig 
gehaltene Bitte dem Erzbischof um Nachlaß 
der angesetzten Strafe einzureichen, welche 
sie damit motivitten, daß sie zwar pater pec-
cavinms rufen mußten, jedoch nur aus gu» 
cem Herzen unb aus Ueberetlung bei ber da
mals Herrschenben Aufregung gesündigt hätten; 
daß gezwungene geistliche Ejmcitlen sie in den 
Augen ihrer Gemeinden zu sehr Mo« stellten; 
daß die Seelsorge während ihrer Abwesenheit 
Roth litte, und daß sie feierlichst gelobten, fn 
allen künftigen Fällen einzig und allein nur 
dem Erzbischof Folge leisten zu wollen. Zu-
gleich wurde beschlossen, dies» Eingabe drucken 
zu lassen unb sie an all« übrigen Capitel deS 
Landes zur Nachahmung zu schicken, da nicht 
weniger atö etwa 100 Geistliche zu geistlichen 
Exerzitien in St. Peter, 150 andere zu an
dern Strafen und zu schriftlichen unbedingten 
GehorsamSgelobungen umtrrhftlt sind. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 3 .  Z u l i .  Z n  e i n e m  W i e n e r  B r i e f e  

an den „Constitution»«!" liest man Folgendes 
über die Reise veS Kaisers von Oesterreich in 
Ungarn: Zm Winter, bei Regen und Staub, 
bei Tag und bei Nacht, ttift ber Kaiser nie 
anders als in offenem Wagen. Eine Folge 
davon ist, daß feine Gesundheit der Strenge 
der ZahreSzeiten zu trotzen vermag: 30° Hitze 
und 16° Kälte (noch dem lOO-grabigen Ther
mometer). Die Reise, welche er gegenwärtig 
in Ungarn macht, muß sehr ermüdend sein, da 
die Ungarischen Straßen in dieser Jahreszeit 
eben so staubig sind, als die der Provence. 
Man nehme zu dieser Unannehmlichkeit den 
Enthusiasmus der EbeUeute und Dauern, welche 
allenthalben den Kaiser zu Pferde begleiten 
und bisweilen eine Escorte von,3000 Reitern 
bilden, unb man wird sich eine genaue Bor
stellung von einer solchen Ate zu reisen wo-1 

eben können. DaS Gefolge de« Kaisers be
steht aus 120 Personen unb 40 Wagen. Zv 
dem ersten sitzt der Kaiser unb fein erster Ad
jutant Graf Grünne, einer ber bravsten Ge
nerale und der ausgezeichnetsten Männer der 
Monarchie. Zn den andern befinden sich die 
Sicretaire, die Schatzmeister unb die vornehm-
sten Beamten de« Kaiserl. Haushalts. Dann 
kommt daS Fuhrwerk, weiches die Bagage 
und Munbvorräthe enthält. Das Küchenper
sonal, welches, wegen der geringen Hilfsquellen 
gewisser Distrikte Ungarns, den Kaiser beglei-
rer, bestehr aus drei Divisionen, weiche der 
Küchenmeister, ein Franzose aus TaraScon, 
Hr. Martin, alle Tage mit solcher Einsicht 
verwendet, daß der Kaiser und sein Gefolge, 
wohin sie auch kommen, stets ein ordentliche« 
Diner mit den schönsten Französischen Weinen 
erhalten. „ES ist oft der Fall", sagte mit 
Hr. Martin in Pesth, „daß, wenn meine 
erste Division an dem Platze, wo gespeist 
werden soll, anlangt, sie nicht daS Geringste 
in Bereitschaft findet. DaS Geflügel sucht 
sich noch Körner im Felde, die Schaafe grasen 
auf ber Weibe und die Kälber fressen im Stall. 
Vier Stunden nachher aber sind die Tische 
gebeckt und unsere beiden Gänge sind fertig, 
mit allem Luxus der Hauptstadt." Alle Mpr-
gen bei der Abfahrt erhält Zeber, und ber 
Kaiser selbst, in einer zinnernen Büchse di» 
Ration für ben Tag, bestehend auS kaltem 
Fleische, Schinken und Backwerk, bazu eine 
Flasche Bordeaux und eine Flasche Champag
ner. Zch habe gesagt, daS Gefolge deS Kai-
fers bestehe aus 120 Personen; daraus ist der 
Umfang deS Küchendienstes abzunehmen. Wenn 
der Kaiser irgendwo ankommt, bringt er zuerst 
feinen Anzug in Ordnung, und nimmt später 
die Deputationen und Petitionen der Bauern 
in Empfang. Die Vorstellungen dauern oft 
bis Mitternacht. Franz Zoseph schläft nie 
mehr als 5 Stunden, oft aber geschieht e« 
im Verlauf des Tages, daß et alle Thüren 
unb Fenster der Zimmer, bie er bewohnt, 
schließen läßt unb sich auf ein Sopha wirft. 
Nach einer halben Stunde steht er so frisch* 
wieder auf, als ob er bie ganze Nacht ge-
schlafen hätte. Ein unermüdlicher Arbeiter, 



thttt und sieht et Alles selbst. Zn diesem 
jungen Souverain von 21 Zahrea ist der 
Stoff zu einem großen Mann vorhanden. 

W i e n ,  2 9 .  Z u l t .  E s  s t e h t  i n  d e r  T h o i t ,  
trotz der Protestationen des „Moaireur" im 
künftigen Monat, das Kaiserreich bevor, wenn 
man gleich nicht bie Stunde weiß, in welcher die 
Republik zu Grabe getrogen werden soll. Man 
hat sowohl in FrohSdorf als auch in Wien die 
bestimmtesten und zuverlässigsten Mittheilun-
gen auS Paris erhalten, daß man in bem ge
heimen Eonfeil deS Prinz.Präsidenken bereits 

.über die Hauptfrage „das Kaisetreich", einig 
ist und daß Ludwig Napoleon den Forderun« 
gen seiner Freunde und Nachgebet nachgegeben 
und die Ausführung des neuen Staatsstreiches, 
welcher freilich kein Blut kosten wird, auf ei« 
nen sehr nahen Zeitpunkt festgesetzt hat. Was 
daS Verhältnis} anbelangt, welches zwischen 
unserem Cabinet und dem in Paris herrscht, 
fo hat sich dasselbe in neuester Zeit nicht ge-
ändeit, und man sieht hier der Proklamation 
des KaiserthumS mit eben fo geringem Wohl
gefallen entgegen, wie damals, als unsere auS-
wartige Politik von bem Fürsten Schwarzen-
berg geleitet wurde, welchen man fälschlicher 
Weise für einen Freund der Französischen Kai-
set-Zdee ausgegeben hat. Daß übrigens zwi
schen Wien und Paris nicht jene Übereinstim
mung der Ansichten herrscht, wie man uns von 
verschiedenen Seiten fortwährend glauben ma-
chfn will,' beweisen mehr als eine Thatsache; 
— als es sich z. B. um die Beilegung der Ae-
gyptisch - Türkischen Differenz handelte, stand 
Frankreich nicht auf der Seite Oesterreichs 
und Englands, fo wie es auch jetzt die Tür
kische Politik in ben Bosnischen Angelegenhei
ten gegen Oesterreich unterstützt; mit einem 
Worte, überall, wo es sich um die Ausglei
chung einer Streitfrage im Wege der diplo-
matischen Negociation durch bie Großmächte 
handelt, findet Oesterreich die Französische Re
gierung auf der Seite seiner Gegner. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  2 7 .  Z u l t .  D i e  „ P r e u ß i s c h e  m i -

niftetiefle Adler-Zettnng" schreibt: Die Wie-
derherstillung des KaiserthumS bereitet sich vor, 
noch nicht unter Theilnahme der Behörden unb 

so zu sagen offictell, aber im Volk und auf 
indirekten Wegen. Tausend kleine Anzeichen 
sprechen dafür; Die von Privaten unttrnom* 
rnenen Petitionen an den Senat, denen die 
Präfecten nicht nur Duldung, sondern Schutz 
gewähren zu müssen glauben, die in letzterer 
Zeit beliebten auf Louis Napoleon'S Kaiser
liche Abstammung hinweisenden Titel, die of-
ficielle Anerkennung des Rufs: Vive VEm-
pereur! im Moniteur und andern vertrauten 
Organen der Regierung, die Gerüchte von ei-
tut bevorstehenden Vermälung mit einer eben
bürtigen Braut, die prachtvolle Herstellung 
des Tuilerieen-PalasteS 2f. sind lautet Dinge, 
bic den Gedanken einer imperialistischen Re-
stauration zurückrufen. Dennoch wird, unstet 
Ueberzeugung nach, noch eine geraume Zeit 
über der Verwirklichung derselben hingehen. 
Langsam, aber sicher! war seit 1848 der 
Wahlspruch L. Napoleon'S; und gehört nicht 
zur Erreichung dieser Pläne vor allen andern 
Bedingungen, die wir hier nicht erwähnen 
wollen, auch die vollendete Reorganisation der 
Gemeinde- und Departementol-Gewalten, die 
vor dem Spätjahr nicht möglich ist? Es liegt 
fetner auf der Hand, baß der Präsident der 
Republik noch «16 solcher bie Reise nach bem 
Süden zu unternehmen gedenkt, vielleicht ge
rade um die Stimmung der Bevölkerung über 
die Wiederherstellung des Kaiserthums auch dort 
kennen zu lernen und sich produciren zu lassen. 
Diejenigen, bie das unausbleibliche Ereigm'ß 
fchon wieder auf den 15. August prophezeiten, 
haben sich daher unstet Ueberzeugung nach aber
mals total verrechnet, was sie hätten vet» 
meiden können, wenn es ihnen erinnerlich ge
blieben wäre, daß L. Napoleon die Krone, 
die er auf regelmäßige Weise au6 ben Hän. 
den von 7 bis 8 Millionen empfangen konnte, 
fchon zum öfrirn und sehr ausdrücklich als 
das Resultat einer bloßen Überrumpelung und 
einet Acclamotion von 50,000 Mann Solda
ten verschmähe her. 

P a r i s ,  2 7 .  Z u l t .  D e r  U n t e r t i c h t S m i n f »  
stet Fortoul hat einen Beschluß gefaßt, wei
chet ohne Beispiel in Frankreich dasteht; »r 
hat nämlich alle Protestanten und Zuden, die 
sich zum Eintritt in die Norwalschuie gemel-



ttt, zurückgewiesen. Bisher hatttli die Zög
linge ber Collegien, die sich für das höhere-
Lehrfach bilden wollten, nur ihre Studienzeug. 
nisse und ihren Geburtsschein einzureichen, 
um ohne Weiteres zur Prüfung zugelassen zu 
werden, und nie wurde ein Zügltnq auS reli
giösen Gründen zurückgewiesen. Es scheint, 
daß der Minister Fortoul fortan weder Juden 
noch Protestanten als Lehrer an den Cvllegien 
und Universitäten dulden will. Hr. Fould ist 
jedoch zu Gunsten der, von der Normalschule 
ausgeschlossenen, Protestanten und Juden ernst, 
lich eingeschritten. 

P a r i s ,  2 9 .  Z u l t .  D i e  l ä n g s t  e r w a r t e t e  
CabtnetS - Modifikation , die zweite feit dem 
Staatsstreich, wird heute durch den „Moni
teur" veröffentlicht. Sie entspricht big auf 
einen Punkt den darüber bekannt gewordenen 
Einzelheiten: Herr Drouyn de l'Huyö, Vice-
Präsident deS Senats, ist Minister der aus-
Wattigen Angelegenheiten geworden. Hr.Magn«, 
Präsident der Bauten • Sektion im Staats» 
rath, Minister der öffentlichen Bauren. Aber 
Hr. v. Casabianca bleibt auf seinem Posten 
alS StaatSminister, der dem Gerücht zufolge * 
dem zurückgetretenen Minister des Aeußern, 
Herrn v. Turgot, zufallen sollte. ES fällt 
ungemein auf, daß es von Letzrerm bloß heißt: 
„Seine Entlassung ist angenommen worden", 
während Hr. Lefebvr«>Durufie, gewesener Mi
nister der öffentlichen Bauten, sofort zum Se-
nator ernannt ist. Eine politische Bedeutung 
hat der ganze Ministerwechsel nicht, höchstens 
ist er eint Verstärkung von VerwaltungSkräften. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 4 .  Z u l i .  A u f  d e r  Z n s e l  W i g h t ,  

wv die Königin ihren Sommeraufenthalt hat, 
gab die Wahl ebenfalls Donnerstag zu Un-
ruhen Veranlassung. Man fürchtete fo starke 
Unordnungen , daß 500 Special» Constabler 
vereidigt wurden. 

Die noch übrigen Wahlen in Zrland gehen 
Inmitten der größten Aufregung vor sich. Der 
Sturm, welcher in Cork, Belfast und Limerick 
zum Ausbruch kam, ist noch nicht vorüber. 
Der katholische VertheidigungSverein und bie 
Pächterligue lassen <S an Agitation nicht feh
len, welche die in Zcland ohnedies bestehende 

Unzufriedenheit noch verbittert und in gewalt-
thätige Handlungen umwandelt. Blutige Hän
del haben in Parsons Town und mehreren an-
dem Orten stattgefunden, doch ist man der
artiger Auftritte schon so gewohnt geworden, 
daß man wenig Aufhebens davon macht. Zn 
der'Grafschaft Cläre ist aber ein Cvnflitt vor
gekommen, der zu den traurigsten Folgen ge
führt hat. Eine militärische Escorre geleitet» 
eine Menge Wähler von den Gütern des Mar-
qul'S von Conyngham nach Sixmile-bridge, et» 
nem der Abstimmungsplätze der Grafschaft. 
Mitten im Dorfe wurden die Soldaten und 
die Wähler mit einem Steinhagel attackirr, 
der Offizier commandirte Feuer, und 6 Un
glückliche, die vielleicht nicht zu den Angreifern 
gehören mochten, sanken tödtlich getroffen zu 
Boden. Die Erschossenen waren meisten« wohl-
habende Pächter, die sich des Polls wegen in 
Six-mite.bridge eingefunden harren. 

L o n d o n ,  2 8  Z u l i .  D i e  „ T i m e s "  s p r i c h t  
sich heute ungefähr in demselben Sinne, wie 
vor einigen Tagen der ministerielle „Herald", 
über die „flagrante Verletzung der Britischen 
Constitution" durch öen WahlterroriömuS der 
ultramvntanen Geistlichkeit in Zrland aus. 
Grundherren - Einfluß und Bestechung seien 
schreiende Uebel, aber eine Kleinigkeit gegen 
die ExcommunicativnS-Drohungen und den sy» 
stematischen Religionsmißbrauch von Seiten der 
Zrischen Priester. So wie bie kleinem Uebel, 
müssen auch das größere und gefährlichere auf 
legislativem Wege bekämpft werden. „Wie 
haben eine Bill zur Verhütung der Bestechung 
und Corrvption in England, — wir müssen 
auch ein Gesetz gegen Einschüchterung und 
Gewaltthar bei Zrischen Wahlen haben." 

Der »Newyork Herald" begleitet Herrn 
Kossuth mir keinem sehr schmeichelhaften Nach
ruf über den Ocean. Zn seiner Arroganz habe 
er sich eingebildet, durch 500 unverschämte 
Reden gegen die geheiligte Politik Washing-
ton'S und Clay's Millionen aufzubringen. Statt 
dessen habe et elende 90,000 Dollars bekom
men, und diese seien einer Speculantenbande 
in di« Hände gefallen, welche ihm dafür alt« 
Sättel und verrostete CommiSfliiten aufge-
schwätzt, je Ihn obendrein in Schulden ver



wickelt habe, di« et nur durch Revolution«-
scheine „zahlbar in d«r letzten Woche vor dem 
jüngsten Gericht", decken könne. Er habe 
nie einsehen wollen, daß die Aankee« praktisch«, 
nicht visionair« Republikaner seien und ihre 
eigenen Interessen besser verständen als tr und 
all« Europäischen Republikaner zusammenge-
oommfn. „Kossuth", schließt daS Amerikani
sch« Blatt, „hätte unseren Rath annehmen sol-
Un , die unsinnig« Idee einer Revolution in 
der jetzigen KrisiS der Europäischen Geschichte 
aufgeben unb sich mit seinen Ungarn im In
nern Amerika'« ansiedeln sollen, dann war« et 
tn der alten und neuen Welt geachtet worden. 
Statt dessen kam und ging tr wie ein Charta» 
tan, und deid« Welttheile werden ihn auslachen. 

Zn Liverpool macht ein« EntführungSge-
schichte Aufsehen. Einer der reichsten Han-
delSmännir der Stadt, bissen Privatvermögen 
4' bis 5000 Pfd. St. Renren giebr. hat seine 
Frau mir 4 Kindern im Stich gelassen und 
Ist mit einer Hotelbesitzeriri, einer schönen Witt-
we, davongegangen. 

Zn Kilmarnock (Schottland) spürte man, 
Montag Abend um 10 Uhr einen heftigen Erd-
debtnstoß. — Der am 26., Abend« 8 Uhr, 
von London nach Dover abgehende Eisenbahn-
zug ist mit dem ihm aus Dover entgegenkom-
wenden Zuge zusammengestoßen. Schwere und 
zahlreiche Verwundungen sind vorgekommen. 

tfldtet ist Niemand. Erst nach 4 Stunden 
konnte dir Zug weiter gehen. Er kam daher 
erst 4 Uhr Morgen« am 27. in Dover an. 

L o n d o n ,  2 9 .  Z u l i .  Z m  W e s t e n  u n d  N o r -
den Zrland's scheint die Kanoffelfäule leider 
wieder vorhanden zu sein. Die verläßlichsten 
Personen bestätigen, daß sich bie schlimmsten 
Symptome de« ZahreS 1846 überall unver
kennbar gezeigt haben. 

T ü r k e i .  
Der „EonftitutfonniQ" erzählt in seinem 

Feuilleton Folgendes au« Konstanrinopel: „Eine 
wehte Anekbore mag die Freigebigkeit de« Sul-
tan« gegen die Künstler biweisen. Der Bru-
der Donizetti'« ist bekanntlich seit einigen Zah-
ren Ober-Kapellmeister ber Militairmusik de« 
Sultan«. Zn einem Gespräch erkundigte sich 
der Sultan kürzlich bei seinem Kapellmeister, 

wie es ihm tn Stambul gefallt? „Sire, 
e« wäre da« irdische Parodie«, wenn ich eine 
bessere Wohnung hätte." ,,Dein Hau« ist 
also nicht bequem?" fragte der Sultan. „Mein 
Haus? Sire! Zch habe kein Hau«, ich wohne 
im Gasthof/' „Nun gut, so lasse Dir ein 
Haus bauen." „Und womit, Sir«? Nicht 
mir Märschen und Tänzen kann ich meinen 
Baumeister und meine Maurer bezahlen." 
„Wenn'« nichts weiter ist, so schicke sie nur 
zu mir." Einige Monate später erhob sich 
ein prachtvoller Palast unter den Augen Do-
nizmi's , ber sich einen geräumigen Bauplatz 
auf einem der freundlichsten Hügel des Do«-
poruö ausgesucht hatte. AI« der Sultan (ei
nen Kapellmeister wieder sah, sagte er zu ihm: 
„Ich hoff,, daß es Dir nun zu Hause ge
fällt. Zehr darfst Du Dich nicht mehr über 
Dein Hau« beklagen." ,,O, Sire, Zhnea 
verdanke-ich diese« schön« Hau«, an dem ich 
viel Freude hätte, wenn ich e« bewohnte," 
„Weshalb bewohnst Du e« nicht?" „Weil 
es nicht möblirt ist, und die Tapezierer 200,000 
Ft. verlangen, um e« nach meinem Geschmack 
einzurichten." „Du hast mich nicht verstaa-
den. ich habe Dir g«sagr. Du sollst Dir ein 
Hau« bauen lassen, Deine Tapezierer dezahle 
ich auch, wie ich Deine Maurer bezahle." 
Kurz, Donizetti bewohnt sein Hau«. Er er-
hielt Weine für seine Keller, Pferde für feine 
Ställe, Ambra für seine Tschibuck« unb Ne
ger zur Bedienung. Es ist offenbar, baß 
die Türkei noch immer da« Land der „Tau-
send und eine Nacht" ist. 

N e u e s t e  P o s t .  

B e r l i n ,  2 5 .  Z u l i .  D i e  B e r i c h t e  ü b e r  b i e  
Verwüstungen, die da« Gewitter am 18. Zult 
auf einzelnen Strecken Deutschland angerich
tet hat, lauten Immer schauerlicher. Zn Würt
temberg haben 125 Gemeinden bei der Hagel-
Versicherung« - Anstalt ihren Schaden einge-
reicht. Zn der Umgegend von Wolfhagea 
(Kurhessen) kamen über 200 Stück Vieh, 
Pferde, Kühe je. in den Ställen um; auf dem 
Gute ElmerShousen ertranken 700 Schaafe. 
Einem Forstläufer waren 130 Thlr. Kassen
scheine au« dem Zimmer weggeschwemmt. 



Auch mehrere Menschenleben sind zu beklagen. 
In einer Kirche stand dos Wasser 6 Fuß und 
in mehreren Dürfern 11 Fuß hoch; viele Hau-
frr, Gärten k. wurden beschädigt. 

D a n z i g ,  2 8 .  Z u l i .  D i e  „ S p e n .  Z t g . "  
schreibt: Wie mir aus zuverlässiger Quelle 
erfahren, ist in der Stadt selbst bereits die 
Cholera ausgebrochen. Am 25. d. M. ereig-
veie sich ein Fall und bis zum heutigen Tage 
sind noch 6 Personen von der Epidemie er-
griffen. Drei sind bereits ber Krankheit er» 
legen, 4 Personen befinden sich noch in der 
Behandlung im städtischen Lazarelh. 

R o m ,  2 2 .  Z u l i .  S e i t  M u r r a y  s i c h  g e 
gen den Verdacht der Theilnahme an 18 
während der Revolution in Ancona verübten 
Motbthaten vor der Sagra Consulta in Rom 
cheil» selbst vmheidigt, theilS geschickt ver« 
rheidigen ließ, sind seine 40 Mitangeklagten 
scharf verhört worden, während man ihn so
gleich nach Ancona zurückgeführt hatte. Seil» 
dem' ist seine Hast milder geworden. ES ist 
ihm erlaubt, zwei Stunden des Tags im 
Freien zu spazieren; er hat ein besseres Zim-
wer als sonst, empfängt Briefe von seiner» 
Verwandten und schreibt ihnen, darf auch 
wöchentlich einmal mir dem Englischen Consul 
sprechen. Gelingt es Murray sich von der 
ihm schuldgegedenen Ermordung des Jrländi» 
sehen Priesters P. Keller ganz zu reinigen, 
fo w'rd er wahrscheinlich durch Englische Hilfe 
mir Verweisung auS den Päpstlichen Staa
ten ohne noch weitere Gefangenschaft davon 
kommen. 

R o m ,  2 5 .  J u l i .  D e r  F ü r s t  v o n  H o h e n »  
lohe, geh. Kämmerer de« Papstes, und zwei 
andere hohe Prälaten sind nach Wien gereist, 
um eigenhändige Schreiben des Papstes an 
bin Kaiser zu überbringen. ES soll sich dabei 
um wichtige Fragen, auch um den Aufenthalt 
der Oesterreichischen und Französischen Trup-
pen in den Päpstlichen Staaten handeln. 

P a r i s ,  2 8 .  Z u l i .  D e r  „ K ö l n .  Z t g . "  
wird geschrieben: Alle Anzeichen lassen dar-
auf schließen, daß die Proclamirung des Kai-
serreichS nahe bevorsteht. Zn den letzten Ta-
gen sind an die verschiedenen Gesandten Frank-
reicht bei den Hauptmächten Europa's neue 

Instructionen abgegangen, um mit den be
treffenden Höfen die bei Proklamation des 
Kaiserreichs eintretenden Eventualitäten zu di<* 
cutiren. Daß in Baden - Baden die Verls-
bung des Prinz - Präsidenten wirklich stattgv» 
funden hat, wird in allen politischen Kreisen 
als Thatsache angenommen, und sieht man 
das Portrait unserer zukünftigen Kaiserin auch 
schon in den Schauläden der Kunsthändler. 
Prinzessin Caroline Fnedereke Francisco Ste
phanie Amalie Cäcilie Wafa, Tochter des 
Prinzen Gustav von Wasa und der Prinzessin 
Louise von Baden, ist am 5. August 1833 
geboren, also noch nicht volle 19 Jahre alt. 
Bekanntlich ist ihre Mutter, bie Prinzessin 
Louise, seit dem 14. August 1844 von ihrem 
Gemale getrennt, der meist in Wien lebt. 
Die Prinzessin fand in ihrer Großmutter, 
Stephanie von Baden, eine zweite Mutter. 

P a r i s ,  2 9 .  Z u l i .  D a s  „ B ü l l e t t n  b t  
Paris" giebt folgendes ihm als amtlich gel
tende Programm der Festlichkeiten am 15. 
August: DaS Fest wird nicht drei Tag« 
dauern, sondern sich auf den 15. (Sonntag) 
beschränken. Zuerst Hochamt in Notre-Dawe; 
dann Musterung der Nationalgarde und Fah-
nen - Überreichung an ihre Chefs durch den 
Präsidenten der Republik. Nachmittags Fischer
stechen je. auf der Seine. Abends GratiS-
Vorstellung in der großen Oper und prächti
ges Feuerwerk auf dem Eintrachtplatz; der 
Glanzpunkt desselben wird der Uebergang über 
den St. Bernhard mit Napoleon zu Pferd« 
fein, wobei ein weißer Feuerregen den beim 
Defiliren der Truppen gefallenen Schnee bar» 
stellt. Feenhafte Gasbeleuchtung von Triumph-
bogen, auf dessen Gipfel ein riesiger Adler 
mit ausgebreiteten Flügeln schweben wird, bis 
zur Thronbarriere. Zm Uebcigeti werden reiche 
Spenden an die Armen und eine Anzahl Be
gnadigungen und Amnestirungen den Tag ver
herrlichen. 

P a r i s ,  3 0 .  J u l i ,  l i e b e r  d a s  F e s t  v o m  
15. August vernimmt man ans der „Patrie" 
noch nähere Einzelheiten: Musikbanden wer
den während deS Tages auf mehreren Punk
ten spielen. Auf der Seine werden Schiffer-
kämpft stattfinden, wobei die UebungS - Fre
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gatte, mit 100 Matrosen von Cherbourg be
mannt, eine Hauptrolle spielen wirb. Von 
12 bis AbendS 7 Uhr werden Scheinangrisse 
von Stunde zu Stunde sich erneuern und mit 
einer Enterung der Fregatte schließen. Vor 
bem gesetzgebenden Körper wird ein Feuer-
wert, den Uebergang über den großen St. 
Bernhard darstellend, abgebrannt werden. Der 
Platz Vendome und die Straßen de la Paix 
und Castiglione werden decorirt und die Boule-
vardS, die Tuilerieen, fo wie der Place de 
ta Concorde ißuminirt werden. Die ChampS 
ElyfteS werden ebenfalls festlich geschmückt und 
des Abends durch 150, Adter und Kronen 
darstellende. Flammen erleuchtet werden. Auf 
bem Are de triomphe, am Ende der ChampS 
ElyseeS, wird sich ein ungeheurer Adler von 
100 Fuß Spannweite erheben, am Tage in 
Marmor und des Abends in Feuerlinien er-
scheinend. Auf dem Markt des Znnocents 
wird den Damen der Halle ein Ball gegeben 
werden, zu bem 20,000 Personen eingeladen 
werden sollen. 

Der Gerneinderalh von Paris hat heute 
90,000 Fr. für die Feste vom 15. August 
bewilligt. 

Veksimtmacyungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe dies« Stadt 

wird den hiesigen Einwohnern desmirrelst vor-
geschrieben, dir Abgaben zur Brand-Casse nicht 
später als um Michaelis eines jeden Zahres 
zur Vermeidung execulivischer Maßregel zu 
berichtigen, welche bei ausbleibender Zahlung 
um so unbedingter eintreten müssen, als dem 
Rache zur strengsten Pflicht gemacht worden 
ist, auf die Eintreibung des Jahreseinkom
mens die größte Sorgfalt zu verwenden. 

Pernau, Rathhaus, den 12. Juli 1852. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadl Pernaa 
Zustij-Dürgermiister H. Kling. 

No. 1812. Schmid, Secrt. 2 

Begründete Einwendungen gegen die Abreife 
des ehemaligen Kaufmanns Herrmann Eckstein 
sind innerhalb vierzehn Tagen a dato Hierselbst 

anzubringen. Pernau, Polizeigericht, den 21. 
Zuli 1852. 

Polizet-Vorsitzer Fr. Ramdach. 
No. '829. A. G. MorS, Secrt. 1 

Veksnntmaevungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

A e c h t e s  S e l r e r s w a s s e r  i n  g a n z e n  u n d  h a l b e n  
Krnken, diesjähriger Füllung, künstliches Sei-
teröwasser, Limonade Gazeuse, inländischen 
Champagner (Viri de J'ays) , empfiehlt zu 
b i l l i g e n . P r e i s e n  Z .  B .  S p e c k t .  3  

Auf der Bremerseite im Waimannschen Haufe 
No. 280 sind eine neue Resort - Droste und 
verschiedene Schlitten käuflich zu haben; das 
Nähere ist daselbst zu erfragen beim Lieutenant 
K u f c h a k e w  i k s c h .  1  

Zn einer hiesigen achtbaren bürgerlichen Fa-
milie wünscht man Pensionäre, die die hiesi
gen Schulen besuchen, unter billigen Bedingun-
gen aufzunehmen; näheren Nachweis giebt die 
hiesig» WochenblattS-Expedirion. 3 

Sonnabend den 2. August wird im 
Locdle der hiesigen privil. Bürgergefell-
fchaft Ball sein. 

Pernau, den 1. August 1852. 
D i e  V o r s t e h e r .  1  

Pensionäre, nicht zu jugendlichen 
Alters, können in einem anständigen 
Hause hierselbat Unterkommen finden. 
Wo? erfährt man in der hiesigen Buch
druckerei, 2 

Auf den Rasickschen Gütern, circa einig, 
zwanzig Werst von Reval, sind über zweihun-
derr Kühe In Pacht zu geben, vom 1. Öttbr. 
ab. Die Pachrbedingungen sind bei der Guts-
Verwaltung zu erfahren, oder am 5. Septbr. 
in Reval in der Brettstraße im Hause No. 129. 

Einem hohen Adel und hochgeehrten Pu-
blicum mache ich die Anzeige, daß ich zu bem 
hiesigen Zahrmarkre in meiner Wohnung, auf 
ber Bremerseite im Tiedermannschett Hause, 
eine Auswahl von Gummt - Galoschen für 

(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt m 31. 
Sonnabend, den 2. August 1352. . 

Herren und Damen, fo wie auch Gummi-
Dadehauben, zum Verkauf vorrächig habe. 

I .  M ü l l e r ,  G u m m i a r d e i r e r .  1  

Ein, Wohnung von zwei Zimmern nebst 
Küche und sonstigen WirthfchafrSbeqvemiichkei-
ten ist bei mir zu vermirthtn. 

A .  G .  O e s t b e r g .  1  

©-H*9i.^O*^©+H>444-©^Ö4«9*©*e40t*4-0 

| Deachtenswerthe Anzeige für 
f' Damen! 
? Bezugnehmend auf die beifol-
S gende Anzeige, betreffend den Un- & 
t terricht in der Damenschneiderei, $ 
? zeige ich im Interesse derjenigen f 
| der geehrten Damen, die davon Ge» 5 

brauch machen wollen, ergebenst an, $ 
daß mein Aufenthalt im hiesigen ? 
Orte nur bis Ende dieses Monats | 
sein kann. Auch erbiete ich mich, f 

S wenn Damen in Colonnen von 4 ? 
$ bis 6 Personen zusammentreten, | 
f den in Rede stehenden Unterricht $ 
® fiit denselben Preis, der | 
| sich aus dem Zettel ergiebt, auch I 
| in Privatzirkel zu geben. | 
o Mein Logis ist im Hause der ö 
4 Madame Fraß. 4 
| Pernau, den 1. August 1852. | 

5 Amalie Florian, ° 
ö geb. Rose, 
f Damenkleider-Muster-Zeichnerin 
? aus Preußen. 

Eine freundliche Wohnung mir allen erfof» 
derlichen WirthschaftSbequemlichkeiten ist bei 
mit ju vermiethen. 

Schneidermeister Hartge. 3 

Innerhalb acht Tagen werde ich Peraa» 
verlassen. 

I  M ü l l e r .  G u m m l a t b r i t e r .  1  

0 ̂  ^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ^ ^ ^ ̂  ̂  ̂  ̂,0 
<S « 
m Der Derein der Armenfrevnbe wird % ^ auch in diesem Jahre eine Verloosung ^ 
O der eingegangenen Geschenke von Damen- «, 
® und andern Arbeiten veranstalten und * 
G bittet alle Förderer seiner Zwecke in Stadt q 
® und Land, ihre Theilnahme durch zahl- t) 
® reiche Einsendung von Arbeiten, an et- ® 
9 nen der unrerzeichneren Geschäftsführer G 
? oder zur Ausstellung, welche am 4. Au- § 
9 gust d. I. im Locale ber Bürgergesell- ® 
® schafr stattfinden wirb, zu berhätigen. ® 
® Die Zeit der Verloosung wird später an- q 
Q gezeigt werben. O 

Pernau, den 17. Juli 1852. § 

A vr. Landesen. Fr. Klüver. C.M.Frey. § 
« C.J.Schmidt. A.H.Rodde. C.Schmid. ® 
9 ® 
® ® ® ® ® ® ® ® ®  
In meinem Hause, gegenüber der Strühm» 

fchen Handlung, ist eine kleine Parterre-Woh
n u n g  z u  v e r m i e t h e n .  C .  B e c k m a n n .  1  

In meinem größeren Hause ist die Woh» 
nung in der Bel-Etage zu vermiethen. 

I .  F .  G l a b e .  1  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
57) Den 27. Juli: Russ. Schiff Livonia, 

Capr. 21. Lemmerhtrr, von Lissadon mir Salz 
an I. Jacke et C. — 53) Den 29.; Norw. 
Haabtt, C. Finkelsen, von Stavanger mit 
Heertngen an H. D. Schmidt. — V) Den 
1. August: Russ. Delphin, Freibusch, von 
Sr. Petersburg mir Stückgut an I. Jackt 
<t C. — VI) Sophie, Jachtenfeldr, von St. 
Petersburg mir Stückgut an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
52) Den 25. Juli: Schiff Sophia, Gran-

bell, mir Roggen nach Lemü, ct. d. H. D. 
Schmidt. — 53) Kiiva«, Kevin, mit Ballast 
nach Ecknäs, cl. d. I. Jacke er C. — 54) 
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Diana, Henrickson, mit Ballast nach Stäben» 
dal, cl. d. I. Zacke et C. — 55) D-n 1. 
August: Patriot, Harper, mit Flachs nach 
England, cl. b. I. Jacke et C. — 56) Ma
ria, Lorenzen, mit Flachs u. Saat nach Dä
nemark, cl. d. I. Jacke et C. 

Vom 25. Juli bis zum 1. August. 
CBrtt&UtU St. Nikolai-Kirche: Amalie Zu-

liane Hannemann. — St. Elifab.-Kirche: 
Carharine Helene Marie Eonrabi. — Anna 
Juliane Teinburk. — Jakob Lausmann. — 
Rosalie Schilling, 

T^xe ver Lebensmittel in Wernau ftir den Mlonst August isss. 

1 Pfund 

B r o d. 
Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl . . 
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 Roggenmehl gebackenes Brod 
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnismäßig an Gewicht höher. 

F l e i s c h .  

Gutes fettes Rindfleisch soll gelten , 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel . 
Dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito -
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel ...... 
Dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch . 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel- oder Bouteillenbier . 
Eine Bouteille Doppelbier von | Stof ....... 
Eine dito für sitzende Gäste ........... 
Eine Bouteille Tafel» oder'Mittelbier . 
Eine dito für sitzende Gäste ........... 
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen .... 
Krugbier l Stof 
Gemeiner Kornbrannlwein 1 Stof 
Abgezogener und versüßter Branntwein l Stof 
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stof . . x. . . . . 
Feinerer oder doppelt abgezogener dito 

Fo/ Silb. 
lotnik Kop.1 

17| l 
12 1 
14 1 
72 3 
72 3 

li 

Silb. 
Pfd. Kop. 

1 5 
1 4 
1 8 
1 5 

X 3 
1 4£ 
1 4 
1 6 

Silb. Mze. 
Rbl. Kpp. 

7 — 

— 6 
— 6* 
— 5 
— 5| 
4 — 

— 4 
— 24 
— 36 
— 28 
— 42 ' 

Wer sich bei dem Verkauf der in obiger Taxe benannte» Lebensmittel eine libi 
weichung erlauben sollte, verfällt in die in den §§ im, 1058, 1059, 1061, 1062 
und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen. Publicatum, Pernau, Polü 
z e i g e r i c h t ,  d e n  3 1 .  J u l i  | 8 5 2 .  P o l i z e i , V o r s t t z e r  F r .  R a m b a c h .  

Sin Namen des General, GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, (Sensor. 

TRU Raamotukcg:/ 



Auction in Pernau. 
Ad commissum Eines Hochedlm Raths werden am 20. d. 

Mts. und an den folgenden Tagen Nachmittags 2 Uhr die zur 

Concursmasse des hiesigen Kaufmanns 3. Gilde Wassilli Below 
gehörigen Budenwaaren, nämlich: rothes, schwarzes und blaues 
Tuch, seidene wollene und halbwollene Zeuge, Zitze, Flanell, bäum-
wollene und seidene Tücher, schwedische Leine, halbseidene Westen, 
Spitzen, Tressen, Knöpfe, Perlen, Messern, Sensen, eiserne Schau-

feln, Sicheln, Scheeren, Nadeln, Tuchmützen, Baumwoll- und 
Wollkratzen, Stiefeln, Kämme, Borhängeschlösser, Farbehölzer, 
Felle, Pelze u. f. w., so wie auch Meublen, als: t mahagoni 
Sopha und Sophatisch, Kommoden, Schränke, Tische, Stühle, 
Betten, Wirthfchaftsgeräthe, Tisch- und Bettwäsche, Bettzeug u. 
s. w. gegen gleich baare Bezahlung im Locale der Bürgergesell-
schaft öffentlich versteigert werden. 

Pernau, den 7.  August 1852. 



itlmiiitiu tur - Maaren - Hand
lung 

von A. G. Drewinjj. 
Einem hohen Adel und refp. Publicum empfiehlt sich obenge-

nannte Handlung mit einer großen Auswahl Wollenzeugen, weißen 

und buntbordirten Mousselmen, Zitzen, schwedischen Leinen, fertigen 

seidenen und wollenen Mamillen nach der neuesten Pariser Fa?on ä 

la Berthoud, von 8 bis 25 Rbl. S. per Stück, Herren-Cravattes, 

Slips napoleon, Westen,> Armschleifen ä la Henriette Sontag-, Coquettes 

von Seide und Sammet nach dem letzten Londoner Schnitt, Kragen, 

Unterärmeln, Schildpattkämmen u. s. w., und fügt die Bemerkung 

hinzu, daß sie alte Izerbrochene und schadhaste Schildpattsachen ankaust. 

Alle Waaren verkaust selbige so billig wie noch nie! 

Gleichzeitig empfiehlt sie ihren chinesischen Blumen- und Fami-

lien-Thee von der besten Gattung in halben und ganzen Pfunden, zu 

dem enorm billigen Preise von 2 und 3 Rubel S. per Pfund. 

Stand auf dem Marktplatz, in der Bude No. 12. 

Pernau, den 21.  Juli  1852. 



(Einern hohen Adel und verehrungswürdigen Publikum zeige ich hiermit ergebenst an, 

daß ich am hiesigen Orte Unterricht in der Damenschneiderei, in allen Branchen, 
nach einer von mir neu erfundenen Methode geben werde. Diese in Rede 

stehende Lehr-Methode bezieht sich weder auf die Zollberechnung noch auf eine Tabelle, 

sondern sie stützt sich auf viel praktischere und zweckmäßigere Regeln die 

einen Jrrthum bei der Anfertigung eines Kleidungsstückes, welchen Namen dasselbe 
auch haben mag, unmöglich machen, wie solches durch glaubwürdige At
testate ans Preußen und Rußland nachgewiesen werden kann. 

Der Unterricht wird für Damen, die noch ganz unwissend in der Damenschnei-

derei sind in Lexionen, und für die, welche schon Kenntniß davon haben, in 

8 Lexionen ertheilt. Jede Lexion dauert 2—3 Stunden; in den ersten 8 Lexionen 

erlernen die Damen nach dem Maaße und zwar nach jedem selbst dem neuesten Moden-

journalen, die verschiedenartigsten Taillen, Pompadurtailleu, Westen, Knften, 
Corsetts, Mäntel, Burnus, Mantilleu, Visits zeichnen und die Mo-
delle ausstellen; die letzten 6 Lexionen sind dazu bestimmt, das Einrichten und 

Zusammensehen dieser verschiedenartigen Kleidungsstücke zu erlernen und können die 

geehrten Damen in ihren eigenen Zeugen arbeiten. 
Das Honorar ist für diejenigen, die 11 Lexionen gebrauchen 7 R. S., 

für diejenigen die 8 Lexionen gebrauchen 5 Rbl. S. Mein Aufenthalt am 

hiesigen Orte hängt von der Anzahl der geehrten sich meldenden resp. Damen ab 

und beginnt der Kursus mit dem 

Indem ich demgemäß um zahlreichen Zuspruch ergebenst bitte, cavire ich 
für die gründliche Ausführung meines Unterrichts und verpflichte mich, falls eine 

oder die andere Dame in 14 Lexionen meine Lehrmethode nicht aufgefaßt haben sollte, 

denselben so viel Lexionen, als sie gebrauchen, gratis zu geben. 

Mein Logis ist 

Amalie Florian, geb. Rose. 

Damenkleidcr-Mujier-Zeichnerin aus Preußen. 



Bekanntmachung. 

Demnach von Einem Wohledlen Rache dieser Stadt 
ein zweiter Brandmeister in der Person des Schornstein-
fegers Cajander angestellt und nunmehr dem Brand-
meister Holm das 1. Quartal der Stadt.und das 1. 
und 3. Quartal der Vorstadt so wie die Vorstadt Bre-
merseite, dem Brandmeister Cajander aber das 2. 
Quartal der Stadt und das 2. Quartal der Vorstadt 
zugetheilt worden ist; so wird solches hiermit zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht und dabei den Einwohnern zu-
gleich zur strengsten Pflicht gemacht 

1) so oft als solches in den, den Brandmeistern über-
gebenen, Schnurbüchern vorgeschrieben worden, die Schorn-
steine und Röhren in ihren Besitzlichkeiten reinigen zu las
sen und daß solches geschehen, in den Büchern zu be-
scheinigen, Vernachlässigung von Seiten der Brandmei-
ster aber sofort Einem Löblichen Brand-Collegio zu des-
sen weiterer Wahrnehmung anzuzeigen, 

2) die den Brandmeistern zuständige taxenmäßige Ge-
bühr, welche zufolge bestehender Verordnungen nächste-
hend erhoben werden soll: 

Für das jedesmalige Fegen eines großen 
Schornsteins . . . . . . 15 K. S. 

eines mittelmäßigen Schornsteins . . 10 „ „ 
eines kleinen Schornsteins . . . . 6 „ „ 
einer Röhre die aus dem Dache geht . 7 „  „  

e i n e r  k l e i n e n  R ö h r e  . . . . . .  6  „  „  
zur Vermeidung executivischer Beitreibung um so promp-
ter zu bezahlen, als die Brandmeister hauptsächlich auf 
diese Einnahme angewiesen sind. 

Pernau, Rathhaus, den 10. Zuli 1852. 

Im Namen und von wegen des pernauschen Raths 
Justiz - Bürgermeister H. T i l i n g. 

No. 1801. Schmid, Secrt. 

OElf lBJEHIE.  

IlepHOBCKin Marncmpanrb onpeA^AHa BT> 

AOAJKHOcnib smoparo BpaHtnMeficmepa mpyöo-
HHcma KaaHAepa, CHMT> oöiiHBAflGTiTb, srao 
BpaHrnMeHcmepy TojibMy nepe^aHij 1 ü KBapmaAi» 
ropo^a H \ rl H 3H KBapmaAbi iipeAwr&cnriH pasno H 

npeAivrfecmie BpeMep.tefime, a BpaHmMeHcmepy 
KaHH^epy 2h KBapmaAi. ropoaa M 2M KBap-
uiaAb npe^Mtcmia. 

11 PH CEIWB .w.e BIWBHHERNCA ^CHRAEA^WB BTJ O6H-

aaHHoemb 

1) 403B0Aflmb iHCmninb mpyöbi BT> CBOHXT> 

^OMaxTj maKT> *iacmo, KaKi» npeAimcaHO Bpamn-
MEHCMEPAMTJ BT> AAHHBIX-B HMT> ujHypoBbixi> KHM-

raxi» h 3aMfeiamb BT> OHbix-b BpeMa OHHCHIKM, a 
Bi» CAynat npeHeßpe^KeHi^ co crnopcwbi BpaHirr-
MeHcmepoB'b neMeMeHHO o6i>aBAamb o raoMi 

BpaHmb- KoAAerin, 
2) nAarnnmb BpaHinMeßcrnepaM-b CAls^yiomyio 

HMTJ ycmanoBAeHHyK) nAamy a HM6HHO oa Ka>tc-

4y io MHcrnKy 
öoAbiuoH mpyöbi . . . 15 K. C. 
cpeAHen 10 •„ „ 
M3AOH 6 „ „ 

pyKasa rAaBHbixT» mpyßb 7 „ ,? 
6 >, 

TaRT> KaKT) am« nAambi cocmaBAHionrb 6oAb-

xuyro nacirtb AOXOAOBT» BpanmirtencniepoB-b, rno 

BMfeHüemca bt, oÖHsaiiHocmb BHoewrnb ein AeHb-

FH Cb raosHocmiio, w6o BTJ npomuBHOMi» CAy-

Hat» OH"b B3BICKHBAMBCH ßy^ymi) Tpa^CKOIO 1 lo-
AHI^ieio. T. JlepHOB-b igro IMAS 1852 r. 

Onrb MM6HM üepHOBCKaro Marncmparaa 

noAnMC. FOcmnivb ByproMucmp'b K. T H A H H r T>. 
CKptn. Cenpemapi III m H 4 "&• 



Bekanntmachung. 
H3iiiem hohen Adel und verehrungs würdigen Publicum em

pfiehlt Unterzeichneter auch zum diesjährigen Markte sein wohl-
assortirtes Lager in finnläudischen Linnen, Bettzwillich, Pique's 
und Flanells; ferner in halbseidenen, wollenen und baumwollenen 
Stoffen, als englischen Lustres, Orleans, Zitzen und Mousselinen, 
wie auch inländischen Bordenzitzen im neuesten Genre, v^uch ist 
derselbe mit einer reichhaltigen Auswahl von Kragen englischer 
Broderie, Bündern, Manschetten, Unterärmeln, leinenen Taschen
tüchern u. dgl. versehen und sichert reelle und billige Bedienung 
zu. — Stand in der Bude No. 8. 

A# Cr# JÄTOSS© aus Reval. 



MWWOWWWUMW .<vm>Äi(QXL->jXL- Ot,' Jv; v .„ . ̂ USz „ .. 

e k a n n t  m a c h u n g .  
Gittern hohen Adel und geehrten Publice zeige ich hiermit ergebenst 
an, daß ich mit meinem Pelz-Waarenlager aus St. Petersburg zur 
Marktzeit hier eingetroffen bin. Ich empfehle mich ergebenst mit al-
len Gattungen von Pelzwaaren, wie auch mit einer großen Auswahl 
englischer Jagd- und anderen Paletots, verspreche die reellste, promp-
teste Behandlung und werde mich bestreben, das mir geschenkte Zu-
trauen zu erhalten. 

Mein Waarenlager befindet sich in der Nicolaistraße, im Butt-
nerschen Hause, wie auch in der Marktbude No. 21. 

F. Grostmann, 
Kaufmann und Kürschner- aus St. Petersburg. 

Pernau, 19. Juli 1852. 

Äsv UÄ.U 



Die Handlung von VV. A. Irosclinikoti 
empfiehlt Einem hohen Adel und respect. Publicum zum diesjährigen 
Markte ihr reichhaltiges Lager von modernen Manufaktur-Waaren, 
namentlich von wollenen und halbwollenen, seidenen und halbseidenen 
Zeugen, englischen Lustres und Orleans, weißen und bunten Mousse-
linen, Tuchen und Drap de dames, verschiedenen russischen Leinen und 
Buldanen, echten schwedischen Zeugen u. s. w. — Gleichfalls em
pfiehlt selbige ihr wohlassortirtes Colonial- und Gewürz-Waarenlager 
und sichert jedem resp. Käufer die prompteste, reellste und billigste Be-
dienung zu. Pernau, den 19. Zuli 1852. 



Erhaltung und / Stärkung der 
Seh-  | i / /  kraft. 

Jacobson cfc Sohn, 
Hof-Optiker aus Schweden, 

empfehlen sich Einem hohen Adel und verehrten Publicum mit ihren selbst verfertigten opti-
fehest Instrumenten, bestehend in allen Sorten achromatischer Fernröhre von ver-
schiedener Größe, ferner mit doppelten Theater-Perspectiven, Lorgnetteie, Lonpen, 
Mikroskopen, Compaffen u. dergl. m. Auch findet man bei denselben eine große Aus, 
wähl concav und convex geschliffener Augengläser, wie auch eine Sorte ans schwe
discher Steinmaffe geschliffener Glaser, welche nicht allein die Eigenschaft haben, daß 
sie die Sehkraft starken, und man selbst nach vieliahrigem Gebrauch nicht genöchigt ist, die 
Gläser zu wechseln, sondern die auch öfter im höchsten Alter die geschwächten Augen so wieder 
herstellen, daß man selbst ohne Brille die feinste Schrift lesen kann. Da sie erst dann Bril-
len verabfolgen, nachdem das Auge gehörig nach der Distance des Focus abgemessen worden, 
so kann es sich nicht ereignen, daß, wie öfter der Fall ist, der Kaufer solche Glaser erhalt, wel-
che für's Auge entweder zu schwach oder zu scharf sind, oder wohl gar einen falschen Focus 
haben, wodurch die Sehkraft sehr geschwächt wird. 

Auch sind bei ihnen zu haben: eine neue Art Camera obscura, die ohne Objectiv-

Glas, ohne Spiegel und ohne mattes Glas gebraucht werden. 
Obengenannte erlauben sich zu bemerken, daß sie im Besitze einer Menge von Zeugnissen berühm-

ter Aerzte, Professoren, Astronomen und anderer Personen sind, die durch den Gebrauch dieser angeführ-
ten Brillen, ihre Augen, an denen sie alle mögliche Leiden hatten, wieder hergestellt und dermaßen ge-
stärkt haben, daß sie jetzt der Brille fast gänzlich entbehren. Einige dieser Zeugnisse sind unten beige-
fügt, und könnten die Originale auf Verlangen vorgezeigt werden. Schließlich empfehlen sie sich zur 
Reparatur optischer Instrumente, wie auch der Barometer. 

Ihr Logis ist im Hause des Herrn W. Siebert, in der Nahe der Jahrmarktsbuden. Auf-
enthalt bis zum Schluß des Marktes. 

A t t e s t a t e .  
Hiermit attestire ich. daß durch zweijährigen Gebrauch der Steinbrille des Herrn Jacobson meine Sehkraft so 

gestärkt ist, daß ich jetzt ohne Brille in ziemlicher Entfernung gewöhnliche Druckschrift lesen kann, und auch Gegenstände 
in nicht zu großer Entfernung viel deutlicher sehe als sonst. Wolmar, den 28. Oktober 1849. 

Kreislehrer A. Klingenberg. 

Herr I aco bson aus Schweden, Steinschleifer und Verferriger optischer Instrumente, hat Vielen aus hiesiger 
Stadt unb Umgegend durch den Gebrauch seiner aus Steinmasse mit der höchsten Accuratesse geschliffenen Glaser die volle 
Sehkraft wieder gegeben. Seine Augengläser haben die auffallende Wirkung, daß da6 Auge nach längerem Gebrauch ber* 
selben bermaßen gestärkt wird, daß man zuletzt die Brille gänzlich entbehren kann oder sie wenigstens mit andern zu wech
seln nicht nölhig ist. Bei meiner ausgedehnten Praxis als Augenarzt habe ich mich von der großen Güte dieser Augen-
gläser vielfach überzeugt und gebe daher bem Herrn Jacobson in höchster Anerkennung seiner Verdienste um die leidende 
Menschheit dieses Zeugniß. Kopenhagen, den 22. Oktober 1834. Witthusen, Augenarzt und Professor. 

Dem Opticus Jacobson aus Schweden ertheile ich hierdurch mit Vergnügen das Zeugniß, daß seine Gläser vor
trefflich geschliffen und überaus klar sind. Ich, als Kurzsichtiger, habe seine Gläser bereits 14 Tage getragen und finde 
einen bedeutenden Unterschied vor meiner früheren Brille auS Berlin, die ich schon 40 Jahre trage. 

Miran, den 2. April 1844, Coll.-Rath Dr. Schiemann. 

Daß meine Augen durch den Gebrauch der Augengläser des Herrn Jacobson sich sehr gebessert haben, bescheinige 
i c h  d e m s e l b e n  a u f  s e i n  G e s u c h  m i r  w a h r e r  F r e u d e .  M i t a u ,  d e n  1 6 .  M ä r z  1 8 4 4 .  K o m m a n d e u r  G r a f  R a d z y n S k i .  

Bereits vor 2 Jahren kaufte ich von dem Herrn Jacobson, Opticus aus Schweden, eine sogenannte Stein« 
brille,'die mir, der ich schon seit etwa 40 Jahren habe Brillen brauchen und stets verstärken müssen, so gute'Dienste 
geleistet hat, daß ich jetzt eine Brille von einem schwächern Focus habe wählen können. Ich kann daher mir voller lieber* 
zeugung dessen Steinbrillen als vorzüglich wohlthuend und stärkend für das Auge aus eigener Überzeugung empfehle». 

Hasenpoth, den 18. Oerober 1843. Hofgerichts-Advocat v. Cramer. 

Von Herrn Jacobson wurden mir in diesem Frühjahre Brillengläser, als sein eigenes Fabrikat, empfohlen, mit 
der Bemerkung, daß dieselben die Sehkraft starken und verbessern sollten; Worte, die ich damals nicht beachtete. — Der 
Wahrheit gemäß, muß ich jetzt bekennen, daß sie sich erfüllt haben, denn seit etwa sechs Wochen bin ich im Stande, bei 
hellen Tagen nicht zu kleine Schrift, ohne Brille zu lesen, was früher mir unmöglich war, welches ich hiermit um so 
billiger bescheinige, da ich ihm gleichsam dies Bekenntniß schuldig bin. Riga, den 14, November 1844. 

J o h .  C .  M e t i s c h e n .  

Von dem Opticus, Herrn Jacobson, habe ich im Frühjahre dieses Jahres eine Steinbrille gekauft und be-
merke nach dem Gebrauche derselben eine solche Verbesserung der Sehkraft, daß ich jetzt gewöhnliche Druckschrift auch ohne 
Brille lesen kann, waS mir früher nicht möglich war. Dieses bezeuge ich -der Wahrheit gemäß. Riga, im October 1844. 

Timlairrath C. Schlichring. 

Ich kann nicht umhin, dem Herrn Opticus Jacobson aus Schweden hiemit das Zeugniß zu geben, daß seine 
s ogenannte Stein- (d. h. aus natürlichem Krystall, nicht aus künstlichem Glase geschliffenen) Brillen, wofern sie nur 
sonst nach den erforderlichen Bedingungen gewählt werden, gewiß jedem Auge von wesentlichem Nutzen sind, und auch 
sicher hier zur Stelle in vielen Fällen in der Erhaltung der Starke der Sehkraft sich bewahrt haben. 

Riga, im October 1844.* S Dr. B. Fr. Baerens. 

Desgleichen haben Obengenannte sich schmeichelhafter Attestate von den Herren: dem Med..Inspektor Dr. Ja -
ßi nSky in Warschau, Dr. Scholwi n in Twer, Dr. Oßyp Bruster in Smolensk, Dr. Sarowiwki zu BobriSk, Dr. 
Fedor Heinrich zu Warschau, Coll.-Rath Carl Vokelmann in Kamnetz-PodolSk, Generalmajor Sobolew zu War-
schau und noch mehrerer Anderer zu erfreuen. 



Pernansches Wochenblatt. 
M. 30. 

Sotmabenb, 

Anlttnvische WAehriehten. 

S  t .  P e t e r s b u r g ,  1 5 .  J u l i .  I h r e  K ö 
nigliche Hoheiten der Prinz Albert von Sach
sen und der Prinz August von Württemberg 
sind heute von Stettin in Pererhof eingetroffen. 

AuolSndisehe V?schrichten. 
D ä n e m a r k .  

K o p e n h a g e n ,  2 2 .  J u l i .  D i e  g a n z «  A u f »  
merksamkeit des Publicum^ ist jetzt auf die 
Wahlen gerichtet. Durch das zahlreiche AuS-
treten früherer ReichStagSmanner entsteht schon 
eine bedeutende Lücke in -bem bisherigen Per
sonal; fügt man noch hinzu, daß viele der de-
denkendsten Mitglieder wegen.der Unzufrieden-
hcit ber Wähler kaum wiedergewählt werden 
mögen, so hat man, wie eS allgemein die 
Meinung ist, Aussicht auf einen fast ganz 
neuen Reichstag. Ohne Zweifel wird die ganze 
Mehrheit aus Bauern bestehen. Die Bau
ern haben alleS Zutrauen zu den Beamten 
unb sonstigen Nichtbauem verloren, und da eS 
ihnen ausschließlich bei der Politik nur um 
ihre eigenen Angelegenheiten zu rhun ist, so 
wählen sie natürlich diejenigen Standeögenos-
sen, von denen sich immer mehrere als Wahl-
Kandidaten präsentiren. 

D c u t f ch l o n d. 
H a m b u r g ,  2 2 .  J u l i .  I n  d e r  h e u t i g e n  

Versammlung der «rdgesessenen Bürgerschaft 
wurde abseiren d»S Senat« die Note d»S Bun
destags» Ausschusses betreffs der. hiesigen Ver
fassung-Angelegenheit ihrem Wortlaute nach 

1852. 

den 26. Juli. 

mitgetheilt. In derselben ist zunächst die Rede 
davon, daß nothwendig eine Übereinstimmung 
der Verfassung mit den Grundgesetzen de» 
Bundes zu bewirken fei. Hamburg sei als 
freie Stadt mit dem alten unwlederruflichen 
Fundamentalgesetz in den Bund aufgenommen 
und dürfe keine Entwicklung versuchen, die im 
Widerspruch stehe mit dem monarchisch organi-
sirten Bunde. Die alte Verfassung stehe mit 
dem Charakcer des Bundes nicht im Wider-
spruch. Der vorliegende VerfassungS-Entwurf 
dagegen sei in manchen Punkten wiederspre-
chend, denn er statuire eine gewischte höchste 
Gewalt und Repräsentanten; der proponirte 
Senat stehe in einer unzulässigen Abhängigkeit 
von der Bürgerschaft; die höchste Obrigkeit 
könne durch Abgeordnet« in ihren Maßnahmen 
gehemmt werden, und so weiter. 

B e r l i n ,  2 2 .  J u l i .  D i e  E r k l ä r u n g  P r e u -
ßenö vom 20. d. M. dürfte bald der Oeffent-
lichkeit übergeben werden. WaS in den hiesi
gen politischen Kreisen einen besonders erfreu-
lichen Eindruck gemacht hat, ist die erlangt« 
Gewißheit, daß der 15. August ausdrücklich 
als 'Präklusiv - Frist in Bezug auf die abju-
gebend» Erklärung (das Wort „praeclnsive" 
ist in der Preußischen Erklärung gebraucht) 
bezeichnet worden ist. Außerdem nimmt die 
Preußische Erklärung weder auf die Feststel-
long btt Darmstädler Ubereinkunft noch auf 
die ZolleinigungS Bestrebungen derselben mit 
Oesterreich Rücksicht, sondern fordert die Re-
girungtn einfach in der angemessenen Form auf, 

tu 
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sich in Betreff des Beitritt« zum September-
Vertrag unb des Verbleibens im Zollverein 
endgiltig zu erklären, in welch letzterer Bezie
hung die Preußische Regierung vertrauensvoll 
die besten Hoffnungen und Erwartungen aus-
spricht. AlS bedeutungsvoll wird in den hiesi
gen höhern Kreisen hervorgehoben, daß zwi
schen Oesterreich und den Staaten der Darm» 
städrer Uebereinkunft eine sehr belangreiche 
Meinungsverschiedenheit eingetreten ist. Es 
ist dieses bereits auch in der von bem gcößern 
Theile der Koalitionsstaaten vorgestern hier 
abgegebenen Erklärung hervorgetreten, indem 
in dieser Erklärung nur von einem Handels-
vertrag mir Oesterreich und nicht von einer 
Zolleinigung die Rede ist. Auch wird ,» in 
den hiesigen höhern Kreisen als sehr erfreulich 
bezeichnet, daß der Prinz «Regent von Baden 
groß« Hinneigung für Preußen an den Tag 
gelegt habe. Man ist hier ber Meinung, baß 
in Folge der nunmehr eingetretenen Roth-
wendigkeir ber Abgabe einer Erklärung am 16. 
August bie Koalition durch Abzweigung meh
rerer Staaten von derselben tief erschüttert 
werden dürfte, zumal da die volle Ueberein-
stimmung derselben mit Oesterreich nicht vor
handen ist. Nimmt man ÄQtS in Allem, so 
scheint die allgemein gehegte Hoffnung, daß 
der Zollverein erhalten werben dürfte, nunmehr 
wirklich festere Stützen erlangt zu haben. 

F r a n k f u r t ,  a .  M . ,  1 9 .  J u l i .  E i n  G e 
neral v. Hagnau hat am 16, d. die Spiel
bank in Homburg gesprengt. (ES war beim 
,,trente eh im" eine Serie von 18 Mal 
Schwarz herausgekommen.) 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 9 .  J u l i .  D i e  T h e i l n a h m e  f ü r  

religiöse Orden und Korporationen gestaltet sich 
in jüngster Zeit in unserem Vaterland« zu ei
ner sehr lebhaften und werkthätigen. Die 
Vorsteher der meisten Ordenshäuser vereinigen 
sich zu Konferenzen, um zu berarhen, wie Re-
gel und DiSciplin in den verschiedenen Kör-
perschaften in zeitgemäßer Strenge und Rein-
hetr sich verjüngen und wie bie theologischen 
und anderen wissenschaftlichen Studien in die
sen Anstalten eingerichtet werden sollen. Seit 
einiger Zeit halten sich mehrere Mitglieder des 

Ordens zum „Herzen Maria" hier auf. Sie 
kommen aus Galizien und sind beiläufig wie 
die grauen Schwestern gekleidet. Ihre Absicht 
ist, sich dem Unterricht und der Erziehung der 
Töchrer aus besseren Häusern zu widmen. Sie 
selbst werden hier allenthalben sehr gut auf-
genommen und besonders wird ihr Unterneh
men in unseren Kreisen unterstützt. Ein 83«# 
ein von Böhmischen und Oesterreichischen Ca-
valieren soll sich gebildet haben, um für die 
geistlichen Frauen ein Ordenshaus in der Nahe 
von Wien zu erreichten. 

I t a l i e n .  
N e a p e l ,  1 4 .  J u l i .  E i n  A m e r i k a n i s c h e s  

Geschwader von 2 Fregatten und 2 KriegS-
bampfbooren ist hier angekommen. ES begiebt 
sich nach dem PiräeuS , um die Freilassung 
eines bort seit mehreren Monaten verhafteten 
Missionars zu erlangen, welche der Amerika-
nische Konsul bisher vergeblich gefordert hat. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 9 .  J u l i .  D i e  i m  „ M o n i t e u r "  

erschienenen relegraphischen Depeschen über Bo-
naparteS Reise lauten: Der Prinz begiebt sich 
unter bem Zuruf der Bevölkerung von Nancy 
halb 8 Uhr Morgens durch die Straßen von 
Nancy nach bem Bahnhofe. Die ganze Stadl 
ist auf den Beinen. Der Enthusiasmus hat 
hen höchsten Grad erreicht» Es werden dem 
Präsidenten die Petitionen mehrerer alter Mi-
ltrairS übergeben. Straßburg, den 18. Juli 
1 Uhr 25 Minut. Wir kommen in Straß
burg um halb 1 Uhr an. , Das Wetter ist 
schön, nachdem wir daS ganze Thal der VoS-
geS unter Strömen Regens, die unS von Nancy 
bis an den Niederrhein begleiteten, durchfuh
ren. Trotzdem aber eilte von allen Seiten das 
Volk herbei. Der Prinz hielt unter dem grüß? 
ten Zuruf, von Blumen überschüttet, einen 
Triumph-Einzug. Alle Häuser sind mit Wim-
peln geschmückt, worauf Inschriften und De-
Visen zu leftn sind. Der Enthusiasmus ist 
sehr lebhaft, aufrichtig und allgemein. Di« 
Einsegnung der Locomotive bot einen imposan- ' 
ten Anblick. Um 3 Uhr empfängt der Prä-
sident die Behörden. Seine Gesundheit ist 
nicht im geringsten angegriffen. — Nach der 
religiösen Feierlichkeit bestieg der 'Präsident ein 



«Pferd und, von «inern glänzenden Generalstab« 
umgeben, ritt er längs den Liniin hin, um 
sich noch der Präfectur zu begeben. Die Stra-
ßen waren überfüllt von einer zahlreichen, schau
lustigen Menge. Alle Häuser waren mir Fah-
nett geschmückt und bie Begeisterung gab sich 
in Lebehochs kund, welche den Zug auf seinem 
ganzen Wege begleiteten. Der Empfang war 
prachtvoll. •— Halb 8 Uhr Abends. Der 
Bauernzug zog so eben vorüber; eS war ein 
einziger Anblick. Die Menge raste vor De-
geisterung. (!) Der Prinz schien sehr vergnügt. 
Der Zug war außerordentlich stattlich. Di» 
Bauern sofjtn zu Pferd». Eine Menge weiß-
gekleideter Mädchen überschüttete den Präsiden
ten mir Blumen. Nie hat sich die Sympa-
rhie einer Bevölkerung herzlicher und rühren-
der gezeigt. 19. Juli 7. Uhr Morgens. Ge
stern nach dem Vorbeizug des Elsässischen Zu
ges , den 120 Wagen mir costümirten Mäd-
chen bildeten, begleitet von 1200 berittenen 
Bauern, lud der Prinz-Präsident die Gesand
ten von Preußen, Bayern, Württemberg, Hes-
sen-Darmstadr, Baden, Schweiz, olle in Straß-
bürg anwesenden.Generale und hohen Beam
ten zur Tafel. Nach der Tafel wurde auf 
der Bastei, gegenüber der Präfectur, ein Feu» 
ftrortf abgebrannt. So oft sich der Präsi
dent mit seiner hohen Verwandten, der Groß-
Herzogin Stephanie von Baden, auf dem Bal-
kon zeigte, wurde er von der Menge mit Zu-
ruf begrüßt. Die Beleuchtung des Münsters 
mit farbigen Glasern und bengalischem Feuer 
bot einen zauberhaften Anblik. Straßburg, 
19. Juli 12 Uhr 30 Min. Der Prinz Hot 
so eben die Parade abgenommen und dem Brü-
ckenmanöver auf dem Rhein beigewohnt. Als 
er die Präfectur verließ, wurde er überall mit 
dem grüßten Betfall aufgenommen. Der Zu-
ruf folgte ihm bis in bW Roberts-Au und an 
den Rhein. Am Ufer des Rheins war ein 
elegantes Zelt aufgeschlagen, und der Prinz 
wohnte bem wunderschönen Schauspiel eines 
Brückenbaus, in der Länge von 45 MetreS, 
über den Strom bei. Hierauf begab sich der 
Prinz über die groß» Brücke nach Kehl und 
ließ die dort unter den Waffen stehend« Da-
dische Garnison die Rmu Yassiren. Der leb

hafteste Zuruf begrüßte ihn auf dem Dabischen 
Gebiete; als er jedoch auf die Französisch« 
Seite zurückkam, war eS nicht mehr Begeiste
rung, sondern Raserei. Die Rufe; „Es lebe 
Napoleon! ES lebe der Kaiser!" bie Blumen, 
Alles bildete »in unbeschreibliches Ganze. Um 
12 Uhr 15 Minuten war der Präsident, von 
seinem Generalstab begleitet und in Gesellschaft 
ber auswärtigen Gesandten, nach der Präfec-
tur zurückgekehrt. 

P a r t s ,  2 0 .  J u l i .  A u s  d e n  B e r i c h t e s  
über die Hinreise nach Straßburg ist noch das 
komische Factum nachzutragen, daß an mehre-
rrn Orten, u. a. zu Meaux und Chateau-
Thierry, bi» Gemeindenbehörden zu den Tri-
umphbogen des Prinzen die alten Fahnen »OD 

1848 mit der heruntergekommenen Devise: 
»Französische Republik. Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit", benutzt hatten. Dann vir-
btenr noch bemerkt zu werden, daß allen Ohren-
zeugen zufolge dag ,,Vive Napoleon!" der 
Massenruf war, daß vagtgen sowohl „Vive 
I'Empereur!" als „Vive la Republiqvie!" 
nur an einzelnen Stellen gehört wurden. 

P a r i s ,  2 1 .  J u l i .  I m  n i c h t a m t l i c h e n  
Theile d,S „Moniteur" liest man: „Der 
Prinz-Präsibent hat sich entschlossen, zwei oder 
drei Tage länger in Straßburg zu bleiben, 
als er sich vorgesetzt hatte. Er hat bei der 
Elsässischen Bevölkerung einen so herzlichen 
Empfang gefunden, daß er ihnen durch feinen 
verlängerten Aufenthalt seine Dankbarkeit he-
zeigen wollte." 

Die neuesten Depeschen über die Reise de» 
Präsidenren sind folgend«: Straßburg, 20. 
Juli, 2 Uhr 50 Minuten. — Wie kommen 
bei prächtigem Wetter in Boden an. Die 
Ankunft des Prinzen war angemeldet. Seine 
Reis» Hut eine lebhafte Bewegung hervorgeru-
sin, die voller Theilnahme und Schaulust war. 
Eine eifrig sich herandrängend« Menge um* 
giebt den Pallast der Großherzogin, wo der 
Prinz abgestiegen ist." — 21. Juli, 9 Uhr 
Morgens. „Der Prinz hat die Nacht in 
Baden zugebracht. Seine Gesundheit ist vor-
trefflich. Wir erwarten ihn im Laufe des Ts-
g»S. Das Volk beschäftigt sich nur mir dem 
Prinzen und vergißt die Wahlen." — Der 



„Constitutionnel" meldet, daß d«r Präsident 
ber Republik erst om Freitag fn Paris zurück 
feto wird. — Die Ingenieure, welch, den 
Straßburger Bahnbau geleitet, haben baS 
Kreuz der Ehrenlegion erhalten. Graf Segur, 
Präsident des VerwalkungSrakhS, hat das 
Commandeurkreuz der Ehrenlegion erhalten. 

An der Börse sprach man heute viel von 
dem Empfang«, den LouiS Napoleon zu Straß-
bürg gefunden, Und die Meinung herrschte 
vor, daß die Kaiserfrage wieder lebhafter jetzt 
hervorriefen werde, da die Landbevölkerung von 
^Nancy bis nach Straßburg hin sich fo gut 
imperialistisch gezeigt habe. Der Festaufzug 
der Dauern harre eineft rein bonaparkistischen 
Anstrich, und alle Devisen der Zahnen und 
Banner waren Errinnerungen an das Kaiser-
reich. 

Der Jesuiten - Orden gründet täglich neue 
Institute, seitdem die Proskription des Ordens 
in Frankreich aufgehört. Das große Institut 
des Abbe Poiloux zu Vaugirard ist in die 
Hände des Jesuiten ->OrdenS übergegangen, 
welcher «S für zwei Millionen Franken ge
kauft hat. In der Nachbarschaft von Bour-
g«S werden sie ein großes Institut gründen 
und zu NenneS soll das schon bestehende sehr 
erweitert werden. Bei dem ausgezeichneten 
Lehrtalente und der Billigkeit der Pension 
sind alle von den Jesuiten gegründete Anstal
ten im höchsten Flor. 

P a r i S .  2 2 .  J u l i .  E S  s c h e i n t ,  d a ß  L .  
Napoleon, wenn er sich vfsiciell zeigte, überall 
mit großem Pomp und Glanz auftrat. Zu 
der Genera^ieurenanlS - Uniform, die er auch 
in Paris immer trug, hatte er, dem Corre-
sponbenten ber „DebarS" zufolge, in Straß
burg zum ersten Mal auch weiße Hosen und 
Stulpstiefeln angelegt. Auf der Brust trug er 
das große Band der Ehrenlegion, das einfache 
Ehrenkreuz, die jüngst gestiftete Medaille und 
einen fremden Orden. Aber trotzdem sah sein 
Anzug noch matt und bescheiden aus gegen die 
gvld- und silberstrvtzenden Costüme der Staats-
räche, Senatoren, Gesandten u. s. w. Ueber 
einen nicht ganz uninteressanten Punkt bleibt 
man tm Unklaren: der „Moniteur" erzählt, 
als der Prinz-Präsident zu Kehl an der Front 

eines Bataillons Dadischer Soldaten vorbeipa« 
sirre, sei er von diesen mit einstimmigem Hoch 
empfangen worden. DaS „Journal des De-
batS" laßt sich schreiben, die Badischen Trup-
pe» seien „natürlicher Weise" still geblieben. 

Inmitten deS Reisejubels tauchen Complot-
Gerüchte auf. Drei auS Algier hier ange
kommen« Personen sollen wegen hochverräthe-
tischer Absichten verhaftet worden fein. Ein 
Corse soll die Nachricht von andern ComplotS 
nur Bonaparte selbst enthüllen wollen. 

Ein Abendblatt meldet: Man versichert unS, 
baß in ChaionS an der Marne unb in Nancy 
Verhaftungen vorgenommen worden, deren Ur-

'fache noch nicht bekannt ist. 
In den Departements häufen sich die Vitt-

schuften um Wiederherstellung des KaiseuhumS. 
Die Präfecten treiben förmlich dazu. 

In Jnjoux ist vor einigen Tagen bei star-
fem Gewitter ein Meteorstein von 600 Gramm 
Schwere herabgefallen. 

S t r a ß b u r g ,  2 1 .  J u l i .  V i e r  B a u e r 
mädchen, welche- dem Präsidenren wahrend des 
Zuges am Sonntag die Aufwartung machten 
und im Namen ihrer Genossinnen sprachen, 
wohnten auch dem vorgestrigen Dalle bei. Der 

'Prinz hat denselben romhooQe Geschenke über
geben lassen. Die Ausgaben, welche der Pa-
riS-Srraßburger Gesellschaft durch die von ihr 
den eingeladenen Ball - Gästen gewährte Be-
wirlhung erwuchsen, belaufen sich auf 40,000 
Fr. DaS Büffet wurde von dem Hause Pökel 
in Pari« bebienr. SechSzig Aufwärter aus 
der Hauptstadt waren zu diesem Behuf« hier-
her beschieden. 

N i e d e r l a n d e .  
H a a g ,  2 0 .  J u l i .  D i e  Z w e i t e  K a m m e r  

hat sich geweigert, den mir Frankreich wegen 
deS Nachdrucks abgeschlossenen Vertrag )u de« 
battiren und die Debatte verschoben. Diese 
Frage droht Differenzen mit dem Französischen 
Gouvernement hervorzurufen, indem der Fran-
zösische Gesandte im Auftrage seines Gouver
nements kategorisch auf unverzügliche Ratifi-
cakion dringt. Wir werben uns aber von 
Frankreich keine Gesetze vorschreiben lassen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
London, 19. Juli. Di« Engländer sind 
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gewaltige Statistikir. So wissen sie denn 
auch daß im Jahre des Herrn 1851 in Lon
don allein 12,504 Betrunkene, bie sich auf 
ber Straße unordentlich betrugen, tmhofttt 
unb (nach der Köntgl. Bayerischen Kunst
sprache) „polizeilich abgewandelt" wurden. Da-
von gihötttn 6972 Personen bem starken, 
5532 dem „schönen Geschlecht" an. Es ist 
ein rührender, aber nicht sehr erfreulicher An
blick , zu sehen , wie zwei oder mehrere der 
höflichen Londoner Polizeibiener eine solche de-
rauschte Schönheit, dir vor der Branntwein-
schenke auf dem Pflaster lag ober zur Kurz« 
weil bie benachbarten Ladenfenstern fluchend 
einschlug, galant über die Straße geleimt. 
Leiber nimmt, ungeachtet aller MäßigkeitSver-
eine (bie aber an Gefräßigkeit einbringen, waS 
sie an flüssiger Völlerei sich abgebrochen ha
ben), diese Trunksucht fortwährend zu, Denn 
im Jahre 1844 betrug bie Zahl ber also Ver
hafteten nur 8152 (botunter 4493 Männer 
unb 3660 Weider). Die Bevölkerung ber 
©tobt London im Jahre 1851 bestand aus 
2,528,870 Seelen, wovon 127,869 auf die 
City trafen. Die Kosten ber Eily-Polizei im 
vorigen Jahr betrugen 38,583 Pfd. St., 
worunter eine Ertra-AuSgabe von 1865 Pfd. 
St. für bie Bewachung des Glaepalostes. 

L o n b o n ,  2 1 .  J u l i .  I n  D o w n p a t r i c k ,  b e i  
ber „Nommarlon" für die Grafschaft Down, 
brach gestern ein entsetzlicher Tumult aus. Der 
orangistisch« unb der katholische Pöbel schlugen 
flch um baS GerichtShauS, baS Hauptquartier 
der Wahlbeawten; jede Partei war zwei, drei 
Mal im Besitz bes Gebäudes unb wurde wie
der daraus vertrieben. Währenb einer kurzen 
Sturmpause schritt man in aller Eile zur 
Händeschau, welche für Herrn S. Crawford 
und Lord Ch. Hill entl'cbieb. An's Red,hal
ten. dachte keiner von Beiden. Bald darauf 
ging bie Rauferei von Neuem los, so daß 
Die Aufruhr - Acte verlesen uub ein Trupp 
Dragoner requirier wurde. Erschlagen warb 
Niemanb, aber einige hundert Personen hat-
ten schwere Kopfwunden. In der Grafschaft 
Cork räumten die Conservativen von selbst daS 
Feld; die Freihändler Scully und Roche wur-
den ohne Opposition gewählt. 

N e u e s t e  P o s t .  
B e r l i n ,  2 3 .  J u l i . -  D i e  M a g d e b u r g e r  R e -

yierung Hot bemerkt, daß auch die zum Schlie
ßen der Briefe dienenden Oblaten mitunter 
mit schablichen Stoffen gefärbt werden. Na-
mentlich soll diese für die Geiundheit noch-
khnlige Färbung hci den rothen und grünen 
Oblaten vorkommen, und soll sich erst kürzlich 
In Magbtburg ber Fall ereignet haben, baß 
Kinder, bie von begleichen Oblaten genascht 
hatten, nicht unbedeutend erkrankten. Di« 
Regierung hat deshalb den Gewerbtreibenden, 
bie sich mir ber Anfertigung von Oblaten be-
fassen, bie Verwendung der Menninge unb 
beS Schweinfurter oder KaisergrünS untersagt. 

B e r l i n ,  2 6 .  J u l i .  D o m  M i g u e l  v o n  
Braganza soll seinen wegen seiner Erbfolge er
lassenen Protest auch dem Bundestage über
geben haben. 

D a r m s t a b t ,  2 2 .  J u l i .  H e r r  M i n i s t e r i a l -
birector Freiherr v. Dalwigk, von Sr. K. H. 
dem Großherzog nach Straßburg zur ofjtritQm 
Begrüßungen des Prinz - Präsidenten der Re-
publik Frankreich entsendet, hatte bie Ehre, 
Sonntag in befonberet Audienz daselbst em
pfangen zu werden, und Überreichte in Auf
trag seine« Souverain« dem Prinz-Präsidenten 
das Großkreuz de« LudwigS-OrdenS, mir wel
chem geschmückt der hohe Empfänger bei allen 
weiteren Festlichkeiten erschien. Gestern trat 
bahier in officieller Sendung von Seiten beS 
Prinz-Präsidenten der Flügel'Adjutant Oberst 
Hr. v. Fleury ein und hatte bie Ehre, Sr. 
K. H. bem Großherzog den Großadler ber 
Ehrenlegion zu überbringen. 

B a b e n ,  2 2 .  J u l i .  D i e s e n  M o r g e n  u m  
9 Uhr ist LouiS Napoleon mir einem Extra-
zug wieber nach Frankreich zurückkehrt, ohne 
inbeß vorher die vermuthete Zusammenkunft 
mit bem Regenten Prinz Friedrich gehabt zu 
haben. Er spendete zu dem gestrigen Ar-
tnenball im ConversationShause 2000 Fran
ken , und becorirte btn S'tadtdirector Kuntz 
mit dem Orden der Ehrenlegion. 

R o m ,  1 5 .  J u l i .  D i e  V e r .  S t a a t e n  h a -
ben statt bes früheren Confuis jetzt einen di
plomatischen Repräsentanten nach Rom ge-
schickt, ber in seinem Hotel eine protestantische 

/ 
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(igen Kaufmanns Wassillt Below gehörig? im 
1. CtuartflU der Stadt snb Poii;ei-No. 35 
belegene hölzerne Wohnhaus cum apperti-
rient.iLs zum öffentlichen Augbof gestellt wer
den wird, und daß die deefallfigen Termine 
auf den 3. i 4. und 6. Octoder, der vierte 
Termin aber, falls auf dessen Abhalrunq an-
getragen werden sollte, auf den 7. Oerober 
b. I. anberaumt worden. Kaufliebhader wer-
den demnach aufgefordert, an den angesetzten 
Terminen Vormittags 11 Uhr in diesem Vog-
reigerichte sich einzufinden, Bor und Ueberbot 
zu verlautbaren unb alSdann abzuwarten, was 
wegen des Zuschlages verfügt werden wird. 
Die Bedingungen deS Verkaufs sind in der 
Canzellei des Vogteigerichtes zu inspiciren. 

Pernau, RathyauS. am 3. Aull 1852. 
Oder-Vogt Fr. Rambach. 

No. 222, R. Hehn, Secrt. 1 

Von Einem Wohledlen Rathe dieser Stadl 
wird den hiesigen Einwohnern deSmitlelst vor-
geschrieben, bie Abgaben zur Brand-Casse nicht 
spater alS um Michaelis eines jeden JahreS 
zur Vermeidung executivtscher Maaßregel |u 
berichtigen, welche bei ausbleibender Zahlung 
um so unbedingter eintreten müssen, als dem 
Rath« zur strengsten Pflicht gemacht worden 
ist , auf die Eintreibung des JahreSeinkom-
mens die größte Sorgfalt zu verwenden.' 

Pernau, RarhhauS, den 12. Juli 1852. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernan 
Justiz-Bürgermeister H. Tiliny. 

No. 1812. Schmid, Beert. 3 

Begründete Einwendungen gegen die Abreise 
des ehemaligen Kaufmanns Herrmann Eckstein 
find innerhalb vierzehn Tagen a dato hiecstlbst 
anzudringen. 

Pernau. Polizeigerichr, den 21. Juli 1852. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

No. 829. A. G. MorS, Secrt. 2 

ZSekanntmsehungen. 

(Mit polizeilicher. Bewilligung.) 

Um mit meinem noch vorräthigen 
ausländischen emaillirten gußeiser-

nen Kochgeschirr gänzlich zu räumen, 
verkaufe ich solches während der Markt-
zeit zu herabgesetzten Preisen. 

E. F. Schultz. 1 
» ^ t> 
9 Der Verein der Armenfreunde wird ® 
® auch 'in diesem Jahre eine Verloosung ^ 
G der eingegangenen Geschenke von Damen- ® 
® und andern Arbeiten veranstalten unv ^ 
A bittet alle Förderer seiner Zwecke in Stadt q 
® und Land, ihre Theilnahme durch zahl- Q 
^ reich» Einsendung von Arbeiten, an-«i- ^ 
(9 nen der unterzeichneten Geschäftsführer G> 
^ oder zur Ausstellung, welche am 4. Au- ® 
® gust d. I. im Lokale der Pürgergesell- H 
® schaft storkfinden wird, zu berhätigen. ® 
G Die Zeit der Verloosung wird später on- q 
(9 gezeigt werden. 

<§ 
^ vi. Landesen. Fr. Klüver. C.M.Frey. ^ 
d C.J.Schmidt. A.H.Roddr. C. Schmid. v 
9 « 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 

AechteS Selterswasser in ganzen und halben 
Kruken, diesjähriger Füllung, künstliches Sei« 
teröwasser, Limonade Gazeuse, inländischen 
Champagner (Vin de Pays) , empfiehlt zu 
b i l l i g e n  P r e i s e n .  I .  B .  S p e c h t .  3  

S Ausser allen Gewürz - Waaren, 
wie auch Zucker, Kaffee, Thee, • 

" Havanna- und inländischen Cigar-
ren, Schweizer-, ,holländifchen u. 
hiesigen Käse, Sardinen, moscow. 
Mehl, Cocos- und Palmseifen, al-

€ len Sorten Weinen, Arac, Rum, 
v> Limonade Gazeuse, Selterswasser, 

® " Pernau, den 17. Juli 1852. 5 

Porter, engl. Ale (Bier), Fayen
cen , Stahl- und vielen andern 
Waaren, empfehlen wir auch eng
lische Delicatessen, als eingemach
te Früchte, Trüffeln, Saucen und 
Salate zu den billigsten Preisen. 

G e b r .  S t e i n ,  q 
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Pensionäre, nicht zu jugendlichen 
Alters, können in einem anständigen 
Hause hierselbst Unterkommen finden. 
Wo? erfährt man in der hiesigen Buch
druckerei. 3 

Einem hohen Abel und hochgeehrten Pu
blicum wache ich dt« Anzeige, baß ich tu dem 
hiesig,n Jahrmarkt« in meiner Wohnung, auf 
der ©timetffit« im Tiedermannsch«n Hause, 
»in« Auswahl von Gummi - Galoschen für 
Herren und Damen, so wie auch Gummi-
Badehauben, zum Verkauf vorräthig Hab,. 

3 .  M ü l l e r ,  G u m m i a r d e i r e r .  2  

Der hiesige Verein der Armenfreunde 
macht hierdurch die Anzeige, dass am 
2tz. Juli Vormittags 10 Uhr das Exa
men der Zöglinge im Alexander-Wai
senhause stattfinden wird und ladet alle 
Wohlthäter und Freunde jener Anstalt 
zu dieser Feierlichkeit ergebenst ein. 

Sonnabend den 26. d. MtS. wird 
im Lokale der hiesigen privil. Bürgerge» 
selUchasr »in Ball gegeben werden, an 
welchem außer den Mitgliedern und de
ren Angehörtgen auch Fremde, durch 
Mitglieder eingeführt, Theil nehmen 
können. Billette für Mitglieder a 25 
Cop. und für Fremde ä 40 Cop. @ilb. 
sind am Abend de« Balllag,S an der 
Lasse zu haben. , 

Pernau, den 17. Juli 1852. 
D i e  V o r s t e h e r .  1  *  

Auf den Rasickschen Gütern, circa einig« 
zwanzig Werft von Reval. sind über zweihun
dert Kühe in Pacht zu geben, vom 1. Öctbc. 
ab. Die Pachtd,dingungen sind bei der GutS-

.Derwaltung zu erfahren, oder am 5. ©eptbr. 
in Reval in der Brettstraße im Haufe No. 129. 

Innerhalb zwei Wochen werbe ich Pernau 
verlassen. ' 

I .  M ü l l e r ,  G u m m i a r b e i t e r .  2  

Auf dem Gut« Paixt ist guter Futterhafer 
käuflich »u haben. 1 

Ein gutes Pferd und eine Traber-Drofchk« 
sind zu verkaufen; zu erfragen in der hiesigen 
Buchdruckerei. 1 

Eine Wohnung von zwei Zimmern nebst 
Küche und sonstigen WirthschaftSbequemlichkei-
ten ist bei mir zu vermiethen. 

A .  G .  O e s t b e r g .  2  

In meinem größeren Hause ist die Woh
nung in der Bel-Erage ju vermiethen. 

I .  F .  G l a b e .  2  

h i n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
51) Den 20. Juli: Dan. Schiff Julie, 

Capt. I. 0. Boye, von Bergen mir Herrin, 
gen an I. Jacke <t C. — 52) Den 21.: 
Nuss. -Sophia, S. Grandell, von Nädendat 
mit Strömlingen an H. D. Schmidt. — 
53) Russ. KiivaS, O. Kevin, von Eknäs mit 
Eisenwaaren an I. Jacke et C. — III) Den 
23.: Russ. Amalie Beate. C. Maibaum, von 
Riga mit Leinsaar an H. D. Schmidt. — 
54) Russ. Diana, A. Hendrickson, von Abo 
mit Strömlingen an I. ̂acfe et C. — IV) 
Russ. Marie, I. Mafbaum , von Riga mit 
Saat u. Stückgut an H. D. Schmidt. — 55) 
Den 25.: Russ. Acriv, H. C. Müller, von 
Porto mit Salj an I. Jacke «t C. — 56) 
Dänisch. Maria, M. Lor,nzen, von Flensburg 
mit Klinker an I. Jack« et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
50) Den 11. Juli: Schiff Annette, Capt. 

Staden, mit Flachs nach Portugal, cl. d. 
Jacobs et C. — 51) Den 20.; John Twi-
geil, Redford, mit Flachsheeve nach Schott
land, cl. d. Jacobs er C. 

Vom 18. bis zum 25. Juli. 
GetSUtt» St. Nikolai.Kirch«: Marie Luife 

Rambach. — Marie Luise Alexandra Schnei
der. — Sr. Elisab..Kirche: Röör Küst. — 
Helena Nanilson. 

verstorben, St. Nikolai-Kirche: Anna 
Elisabeth Rostock. 

*n Warnen des General,Gouvernenns. der Ostseeprovwzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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Dnlsndisehe ISschrichten. 
St. Petersburg, 7. Juli. Ihr« Ma-

j e s täten d»r Kaisir und die Kaiserin. be
gleitet von II. KK. HH. den Großfürsten 
Nikolai Nikolaj,witsch und Michael Nikolaje-
witsch, find am Sonnabend den 5. Juli, um 
8 Uhr Abends, aus dem Ausland« zur See 
In Pelerhof eingetroffen. — Selbigen TageS 
traf seine Königl. Hoheit der Prinz Friedrich 
Wilhelm von Preußen in Peterhof «in. 

St. Petersburg, 4. Juli.« Se. Maj. 
trws dt• < f« v Häven auf BorflrÜung des Herrn 
Dirigirenden des Finanzministeriums am 3. 
Juni Allerhöchst zu befehlen geruht: 1) Von 
allem nach dem Hafen von R'val gebrachten 
ausländischen Salz soll während 5 Jahr«« 
ein Zoll, nichr von 29 Kop., sondern nur 
von 49 Kop. per Pud erhoben werden, 2) 
Während derselben Zeit unb gegen Erlegung 
desselben ermäßigten Zolls ist «s erlaubt, in 
den Peruaner Hasen bis 235,090 Pub und 
in ArenSburg biS 20,000 Pub fremden Sal-
»es, jährlich einzuführen. 3) Die Verthei-
lung d«r genannten Quantitäten zwischen den 
Kaufleuren, in den beiden erwähnten Hafen, 
wird der Local-Oberbehörde anheimgestellr; alles 
ausländische Salz aber, welche« über die be
zeichneten Quantitäten in Pernau und ArenS
burg zur Bereinigung gebracht wird, unter
liegt dem allgemeinen Zoll von 29 Kop. vom 
Pud. 4) Von Reval, Pernau und ArenS
burg darf ausländisches Salj, für welches der 

ermäßigte Zoll gezahlt worden ist, nicht an
ders nach andern Baltischen Häfen geführt 
werden, als gegen Entrichtung des Ergän-
zungSzollS nach Grundlage des Art. 1212 der 
Zollordnung (Ausg. 1842). 5) Diese Zollet» 
Mäßigung wird auch auf alles Salz ouSge-
dehnt, welches, bei Empfang der bezüglichen -
Vorschrift in den Zollämtern, in den drei ge-
nannten Häfen noch nicht bereinigt sein sollt«; 
6) Der General-Gouverneur, Fürst Suworow, 
wird veranlaßt, nach Empfang der gegenwär-
ligen Verordnung, dieselbe sogleich in den 
©rdoren, Dörfern und Bauerngemeinden de-
kannt zu machen und überhaupt alle von ihm 
abhängende Schritte zu thuti, damit sie ver
öffentlicht werde. 

A«slö«visehe vSsthrieyte». 
D e u r f ch I a n b. 

Rostock, 14. Juli. Gestern sind die Pro-
fessoren Türk und Willbrandt, so wie der au-
ßerordentliche Professor I. Wiggers, unter 
Belassung ihres ganzen GehalrS, ihrer akade-
mischen Lehrstellen seitens der Regierung »nt-
hoben worden. Alle drei waren früher Mit-
glieber der Abgeordnetenkammer gewesen und 
gehörten als solche der Linken an, wie sie auch 
später sich zu der demokratischen Partei hiel-
ten. Sie sind, allein auf den Grund ihres 
gesammren politischen Verhaltens seit dem Jahre 
1848 entlassen worden. 

V e r l i n ,  1 5 ,  J u l i .  J a  B e t r e f f  d e r  N e u -
«nburger Sachlage hat sich zur Zeit nichts 
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verändert. ES find von hier aus besondere 
Schritte noch nicht geschehen und scheint man 
in der Schweiz daran zu denken, die Vermit-
telungen LouiS Napoleon'S für die möglichst 
still, Ordnung der Neuendurger Sache in An-
fpmch zu nehmen. Daß die Ordnung ohne 
bedeutendere militairifche Maßregeln, die even-
tuell zur Anwendung gebracht werden würden, 
geschehe, ist ein bei den seiner Zeit in London 
geführten Verhandlungen mehrfach geäußerter 
Wunsch, in dem man sich schließlich auch mit 
allen nicht exaltirten Parteien der Schweiz zu 
begegnen scheint. 

B e r l i n ,  1 8 .  J u l i .  I m  L a u s e  d e s  v o r i 
gen Jahres hat sich in Schlesien herausge
stellt, daß 269 Personen zum Protestantismus 
übergetreten sind. wogegen im Jahre 1850 
die Zahl dieser Konversionen nur auf 159 ge
stiegen war. Außerdem waren 379 Kinder 
katholischer Väter in der protestantischen Kirche 
(onfirmfrt worden, während die Zahl' solcher 
Kinder im Jahre 1350 nur 209 betragen 
hatte. Am häusigsten kamen Conversionen vor 
in den Diäresen Breslau, Brieg, Striegau, 
Hirschberg unb selbst in dem fast durchgängig 
katholischen Pieß. In Oberschlesien Überhaupt 
waren 120 Katholiken übergetreten. Juden 
hatten sich 1850 nur 8, 1851 dagegen 26 
taufen lassen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  1 1 .  J u l i .  D a S  g r o ß e  
Waldfest der „Demokratie" ist heute abgehalten 
worden und gab ein glänzendes Zeugniß von 
Der Machtlosigkeit der freisiadtischen BeHürden. 
Zwar waren die geordneten Züge in den Wald 
auf Befehl der Polizei unterblieben, ober schon 
von 2 Uhr Nachmittags ab wogte eine unab
sehbare Menge hinaus in den Wald. Nachdem 
hinlänglich revolutionaire Lieder gesungen waren, 
fingen die Demokraten an, sich zu prügeln, und 
die Hiebe sielen so derb, daß Einige Haldrodt vom 
Platze getragen wurden. Unter Gesängen jagen 
die betrunkenen DolkSkäwpfer in die Stadt zu
rück. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  1 5 .  Z u l i .  A l l g e 
meine Zufriedenheit spricht sich über die dieS-
jährige Erndre au<. Man rechnet dieses Jahr 
schon jetzt zu den fruchtbarsten diese» Jahr-

Hunderts. Die Winzer versprechen sich ein 
zweites 1811 und 1834. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 2 .  J u l i .  G r o ß e n  U n w i l l e n  e t »  

regr der in der weiblichen Welt von der höch
sten Behörde ausgegangene Staatsstreich, wo
durch zwar keine Constitution, aber doch die 
Galanterie verletzt wird. Da nämlich eine 
ungeheure Menge von Damen wegen ihrer 
Gesuche um Theilnahme an der Eröffnung 
ber Straßburger Eisenbahn an den Präsiden-
ten gerichtet, so hat derselbe, um gegen Nie
manden zu verstoßen, die Augschließung sämmt-
licher Damen beschlossen. 

Di» Nachrichten aus den Departements be
richten von großen Stürmen und Wolkenbrü-
chen, die in den letzten Tagen gewüthet haben. 

P a r i s ,  1 3 .  J u l i .  D e r  M a i r e  v o n  N a n 
tes hat den Straßen, die man nach der Febru
arrevolution umgetauft hakte, ihre alten rea
listischen Namen wiedergegeben. 

P a r i s ,  1 4 .  J u l i .  D a s  u n g l a u b l i c h e  G e -
rüchr, wonach ein furchtbares Ungewitter und 
ein Erdbeben Paris verheeren würde, spukt 
noch immer in allen Köpfen herum. Nach 
näherm Aufschluß über diese rasende Zeitungs
ente , dle fo viele schwache Köpf« verrückt 
hat, soll Arago in der That in einer der letz
ten Sitzungen der Akademie erklärt haben, 
daß wahrscheinlich mit dem Jahre 1852 die 
Zeit der Unregelmäßigkeiten in ber Tempera
tur der verschiedenen Jahreszeiten zu Ende 
gehe und mit dem Jahre 1853 eine geregelt« 
Aufeinanderfolge der einigermaßen in den letz
ten Jahren in Unordnung gerathenen Jah
reszeiten eintreten dürfte. Die Bemerkungen 
Aragv's drangen in das Volk, daö dieselben 
mit seiner erregten Phantasie ausfluttete. 

Die Jagd Der Polizei auf die Hunde wird 
im ausgedehntesten Maße betrieben. Gestern 
wurden wieder 286 Protokolle wegen Nicht
beachtung der Polizei-Verordnung betreffs der 
Hunde aufgenommen. Der Polizei - Präfecr 
von Paris, Pietri, hat folgende Kundmachung 
überall anschlagen lassen: Paris, 13. Juli. 
Die große Anzahl herrenloser Hunde in Pa
ris und den anstoßenden Gemeinden verur
sacht täglich Unfälle ernstester Art. Der Po



lizei.Prqfect glaubt daher das Publicum bt* 
nachrichtigen zu müssen., daß er außer den 
Verfolgungen, welche Verletzungen der polizei
lichen Verordnung betreffs der Hunde nach 
sich ziehen, auch noch die strengsten Maßregeln 
getroffen hat, daß jeder Hund, der ohne Maul-
korb auf öffentlicher Straße gefunden wird, 
selbst wenn er an der Schnur geführt würde, 
augenblicklich getüdter werde. 

Der Erzbischvf von Paris hat in seiner 
Diöcese Gebete angeordnet, damit die brücken-
bi H'tze aufhöre. 

Man meldet eine Thatsache, welche darauf 
schließen laßt, wie ungeheuer bie Hitze den 
Verbrauch der Getränke vermehrt hat. Noch 
nie hat der Dtbit deS Sodawassers ein fo be
deutendes Verhälmiß erreicht. Alle Fabrikan
ten von BierS mußten die Aufträge ablehnen, 
die sie erhalten, und vermögen kaum ihre ge
wöhnlichen Kunden zu versorgen. In ben 
öffentlichen Localen werden täglich unglaubliche 
Massen von SelterSwasser verzehrt. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 2 ,  J u l i .  D i e  B e r i c h t e  a u S  

Jamaika lauten in Folge der Cholera überaus 
traurig. Ganze fruchtbare Strecken können 
nicht mehr bebaut werden, unb die Bevölke
rung wandert massenhaft nach Chagres, Pa-
nama und theilweise auch schon nach Austra-
lien auS. Dabei begünstigt das Wetter bie 
Erndre-Auösichren. 

L o n d o n ,  1 5 .  J u l i .  A u s  D u b l i n  i s t  v o n  
gestern Abend eine telegraphische Depesche an-
gekommen, folgenden Inhalts: „Die Regie
rung hat MtUtait • Verstärkungen nach dem 
Süden beordert. In Cork dauern die Unru-
hen fort. Furchtbarer Kampf zwischen Oran-
giften und Katholiken in Belfast. Ein Mann 
getüdter mehrere verwundet. Das Militair 
um 2 Uhr Morgens unter den Waffen. 

T ü r k e i .  
S m y r n a ,  E n d e  J u n i .  D e r  G o u v e r n e u r  

Anstalten«, Ragib Pascha, hat die Sicherheit 
in der Umgegend von Smyrna fast vollstän-
big wieder hergestellt. Der berüchtigt« Ban-
denführer Jani Katerdgi ist in die Gebirge 
zurückgedrängt: die bedeutendsten Mitglieder 
der Band» sind erschlagen unb ihre Köpfe ein

geliefert. Jony Katerdgi schickte vor kurzer 
Zeit an den Pascha ein Schreiben, worin er 
seine Unterwerfung ankündigte, wenn man 
ihn zum Polijeichef der Provinz machen und 
für seine Begnadigung zwei Mächte garanrt-
rtn wollten. Als Antwort hieraus wurde eine 
Colonne Militair entsandt, die nach hartnäcki
gem Kampfe die Bande fast vollständig auf-
rieb und auch den Kopf deS SekretairS Ka-
terdgi's einbrachte. — Am 18. Juni erlebten 
wir. hier einen bedeutenden Heuschreckenfall; 
bei Condillon, etwa eine Stunde von hier, 
lagen die Heuschrecken fast | Fuß hoch. » 

N e u e s t e  P o s t .  

B e r l i n ,  1 9 .  J u l i .  D l e  . . K r e u z .  Z t g . "  
schreibt: Der ZollvereinS-Congreß har (ich to 
seiner gestrigen Sitzung bis zum 16. August 
vertagt, nachdem die Preußischen Bevollmäch-
tigten die Erklärung abgegeben, daß ihre Re-
gierung bei der Wiedereröffnung der Conferen-
zen die Erklärung aller Regierungen über ihr 
fernere« Verbleiben in dem durch den Vertrag 
vom 7. Sept. v. I. modificirten Zollverein 
erwarte. Wie wir hören, hatte die Preußi
sche Regierung anfänglich beabsichtigt, schon 
den 12, August als den betreffenden Präclu-
sivtermin festzusetzen. Ferner hören wir noch, 
daß zuvörderst die Regierungen von Sachsen, 
Bayern, den beiden Hessen und Nassau ein* 
Collettiv'Erklarung abgegeben haben, in wel-
cher dieselben lebhast den Wunsch nach Erhal
tung des Zollvereins ausdrücken, zugleich ab« 
auf die Notwendigkeit eines Handelsbündnis-
f«S zwischen dem Zollverein und Oesterreich hin-
weisen. Diese Erklärung verdient in doppel-
ter Beziehung Aufmerksamkeit, einmal weil sich 
derselben Baden und Württemberg nicht ange-
schlössen haben, und dann, baß baS Stichwort 
der Darmstadter Coalition „Zolleiniqung" mit 
Oesterreich gar nicht -erwähnt ist. Unmittelbar 
nach Abgab« dieser Erklärung gab der dtessei-
tige Bevollmächtigte Geh. LegationSrarh Phi» 
lippSborn die obige Erklärung der Preußischen 
Regierung ab, in welcher daS Wort „pracluftve" 
ausdrücklich gebraucht wird. Die öffentliche 
Meinung Und Alle, die besonderes Interesse 
an dieser wichtigen StaatS-Angelegenheit neh-



min, sind durch diese Preußische Erklärung zu
friedengestellt , und in der That ist dieselbe 
«in Acrenstück, wie es unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen ehrenvoller nicht zu erwarten ist. 

W i e s b a d e n ,  1 6 .  J u l i .  G e s t e r n  w u r d e n  
Zwei Leute, in der Nähe der Stadt auf bem 
Felde arbeitend, vom Sonnenstich befallen, 
«eßhalb zur Verhütung ähnlicher Unfälle heute 
durch die Schelle das Publicum aufmerksam 
gemacht wurde, bei ber großen Hitze nicht 
ohne Kopfbedeckung im Freien zu arbeiten. 

K a s s e l ,  1 6 .  Z u l i .  H e u t e  e r f o l g t e  d u r c h  
S«. K. Hoheit den Kurfürsten die feierliche 
Eröffnung der Stände-Versammlung im 9hfl« 
benz-Palais-Neubau. 

V e n e d i g .  1 0 .  Z u l i .  D i e  V e r h a f t u n g e n  
politisch Compromittirter dauern noch fort. 
In den zwei letztvergangenen Tagen wurden 
wieder sechs Personen, bie sich seit einige? 
Zeit hier aufgehalten hatten, wegen Theil
nahme an dem jüngst zu Cornacchio im Fer-
raresischen entdeckten revolutionären Elubb fn 
Haft gebracht. Viele Polizei-Agenten bereisen 
die Provinzen, um daS tollkühne Complott 
mit Wurzeln und Zweigen auszuheben. Das 
niedere Volk zeigt für die Verschwörer kein« 
Theilnahme. Durch die bereit« eingeleiteten 
Untersuchungen wird die Zahl der neu entdeck» 
ten Comprornittirten immer größer. Zn Ober-
Italien sind im Ganzen 130, in Venedig 
allein 30 Personen, heimlicher Verschwörung 
verdächtig, kürzlich eingezogen worden. 

P a r i s ,  1 7 .  J u l i .  H e u t e  f r ü h  u m  9 £  
Uhr ist Bonaparl« abgereist, um ber Eröff
nungsfeier der Paris-Straßburger Eisenbahn 
beizuwohnen. Die Empfangs • Feierlichkeiten 
auf dem hiesigen prachtvoll verzierten Dahn-
Hof waren glänzend. Der Direktor der Bahn 
führte Bonaparr« zu einem prachtvollen Sa-
lon-Waggon. Der Zug bestand aus 12 Wag* 
gonS. Unter Trompetengeschmetter fuhr der 
Zug ab. Vorgestern machte der Vautenmi-
yister eine Probefahrt, in welcher die Strecke 
von Paris nach Straßburg, 504 KilomerreS, 
in weniger als 12 Stunden zurückgelegt wurde. 
Ein« trlegraphische Depesche aus ChalonS mel-
det Donaparte'S dort erfolgte Ankunft. Die 
Behörden empfingen ihn auf dem Bahnhof 

und ein gewaltiger Triumpfbogen mit einem 
riesenhaften Adler, Fahnen, Bändern stand 
auf dem Wege. Um nach 1 Uhr verließ 
Bonaparte ChalonS unter dem Donner der 
Geschütze. Bonaparte wird heute in Nancy 
übernachten. 

P a r i s «  1 8 .  Z u l i .  D i e  A b e n d b l ä t t e r  b r i n -
gen eine Reihe von kel,graphischen Depeschen, 
welche, auS den verschiedenen von der Paris-
Straßburger Eisenbahn pasflrcen Ortschaften 
unb Städten datirt, gleichmäßig die glückliche 
Ankunft und bie enthusiastische Aufnahme deS 
Präsidenten an allen diesen Orten melden. 
Der Präsident langte um 7| Uhr in Nancy 
an, wo er einen von der Stadt ihm zu Eh
ren veranstalteten Ball besuchte und übernach-
tete. Diesen Morgen um 7£ Uhr verließ «r 
Nancy und kam um 12i Uhr in Straßburg 
an. Diese Ankunft wird von der letzten De-
pesche gemeldet. 

P a r i s ,  1 9 .  Z u l i .  D i e  h e u t e  v o n  S t r a ß 
burg eingelaufenen Berichte über den Empfang 
LouiS Napoleons sind nur sehr siüchtig, in
dem sie bloS telegraphisch sind. Der Einzug 
deS Prinz-Präsidenten fand gestern Nachmit
tag unter Jubel der Bevölkerung statt, und 
der „Partie" zufolge, war der Enthusiasmus 
ein allgemeiner. 

L o n d o n ,  1 6 .  Z u l i .  L e i b e r  w a r e n  d i e  I r i 
schen Wahlen von den furchtbarsten Excessen 
begleitet; an manchen Orten ist die Ruhe noch 
nicht wieder hergestellt. In Cork herrscht« 
vorgestern Abend die entsetzlichste Angst vor 
vrangtstischen Repressalien. Die Behörden lie-
ßen alle Gewölbe und Läden sperren: jedes 
bedrohte HauS erhielt Polizeiwache und die 
Einwohner bewaffneten sich. Der katholische 
Bischof Dr. Delany und alle katholischen Prie-
stit blieben die ganze Nacht wach, und hiel-
ten sich bereit, um im Nochfalle ber VolkS-
wuth ihre Beredsamkeit entgegenzusetzen. Glück« 
licher Weise ging der Sturm vorüber, ohne 
sich zu entladen. — In Belfast ging eS blu
tiger her. Die katholischen Bewohner von 
Durhim- und Barrackstreet und Protestanten 
in Sandy - Rom bekämpften einander Mitt
woch-Abend mit Pulver und Blei, zogen in 
militärischer Schlachtordnung auf beiden Sei



tin Dir .Straßen aus, stürmt«, und öemolimn 
rechts und itnkö die Häuser und feuerten auS 
Dm Fenstern. Muren Im Kugelregen und 
Steinhagel sah man anständig gekleidet, Frauen 
in Schürzen und Körben ungeheure Pflaster-
steini, Ziegelstücke und andere Munition aus 
Ben Kampfplatz schleppen. Die ganze Poll-
zeimacht wurde vergebens aufgeboten: erst ei
ner Abtheilung Dragoner und zweien Com-
pagnieen Infanterie gelang <6 , die Straßen 
zu säubern. Merkwürdiger QBtife wirkte das 
Militair Durch seine bloße Erscheinung, ohne 
Anwendung von Waffengewalt. Ein Junge 
von 16 Jahren und ein paar Weiber wurden 
tm Kampfe erschossen; 30 bis 40 Verwundere 
(Darunter, mit man glaubt, mehrere rödtlich 
getroffen) waren während Ci6 Tumulrö von 
ihren Freunden bei Seile geschafft worden. 
Die Straßen, wo das Gefecht stattfand, sind 
ein Bild der Zerstörung. — Eine neuere De
pesche auS Dublin meldet, baß der katholische 
Pöbel in Cork protestantische Kirchen stürmte 
und die Häuser derjenigen angriff, die für 
Obrtst Chatterton stimmten. Ein Regiment 
wurde sogleich noch Dem Süden beordere. 

Die furchtbare Hitze, unter der wir seit 
acht Tagen zu leiden hatten, ist seit gestern 
Durch tüchtige, von Blitz und Donner beglei-
cere Regenschauer etwas abgekühlt worden. 
Bisher hörten wir viel von Todesfällen durch 
den Sonnenstich; heute sind alle Blätter mir 
Schreckens- und VkrheerungSgeschlchten ange-
füllt, die wir den heftigen, im ganzen König-
reich zu gleicher Zeit aufgetretenen Gewittern 
verdanken. Namentlich in der Grafschaft Glvce-
ster haben die Elemente furchtbar gehaust. Hau-
sec wurden vom Sturm umgefegt, oder vom 
Blitz heimgesucht, daß sie In Trümmer und 
Asche versanken, Menschen und Vi»h wurden 
an verschiedenen Orten erschlage», und in der 
kleinen Stadt Neivent soll es nicht ein ein-
jigeS Haus geben, daS nicht mehr oder we
niger die Spuren arger Beschädigung an sich 
trägt. Wir müssen darauf gefaßt sein, daß 
der ganze elektrische Spuk von den Protesten-
ten den Katholiken, und von diese» wieder 
den Protestanten in die Schuhe geschoben wird. 
. L o n d o n ,  1 9 .  J u l i »  H e u t  g e h t  d a s  G f  

röcht von einer Aenderung des CablnetS Derby. 
Der Graf MalmeSbury soll als Gesandter 
nach Paris gehen und im auswärtigen Amt« 
durch Lord Stratford de Redcliffe (Sir S. 
Canning) ersetzt werden. Lord Cowley würbe 
Paris mit Constankinop'l vertauschen. 

A t h e n ,  1 3 .  J u l i  K ö n i g  O t t o  r e i s e t  n a c h  
Deutschland, wird sich in wenigen Tagen ein-
schiffen und dürfte am 24. in Triest eintreffen. 
Der Münch ChristophorvS PopulkiS Ist nach 
unsäglicher Müht endlich von Gendarmen gt* 
fangen worden. 

v e r m i s c h t e s .  

G o s l a r ,  6 .  J u l i .  I n  d e m  G t b i e t t  b e r  
Median ist feit Kurzem in hiesiger Stadl 
ein Mann aufgetreten, welcher durch die au
ßerordentlichen Erfolge feiner einfachen Heil
mittel nicht etwa die ungebildete Masse, son-
dem die gebildete Welk zum Staunen und 
Verwundern nöthigt. Der Name dieses im 
Hannoverschen bereits zu nicht gemeiner Be
rühmtheit gelangten Mannes ist Lampe. Er 
hat eine Universität oder ein sonstiges medici-
nischeS Bildungsinstitut nie besucht; dagegen 
trieb er feit einer langen Reihe von Jahren 
mit Leidenschaft Pflanzenkunde und- stubiete 
aus Büchern und durch anhaltenbe fleißige 
Beobachtungen den menschlichen Körper. Er 
hat es nach und nach zu einem eigenen Sy
stem gebracht, welches im Wesentlichen auf 
der Ansicht zu beruhen scheint, daß die mei-
sten der gegenwärtigen Krankheiten aus einer 
irre geleiteten Disposition des VerbauungS-
prozesseS hervorgehen und deshalb auch nur 
durch Regelung des letztem gehoben werden 
können. Die Heilmittel dieses Mannes be
stehen 'ausschließlich in Kräutertränken und 
Kräuterbädern. In diesem Augenblick befin
den sich circa 70 — 80 meistens von allopa
thischen und homöopathischen Aerzten aufge-
gebene Kranke auS den verschiedensten Ge
genben Deutschlands hier anwesend; und lei
der müssen wegen unzulänglicher Einrichtung 
drei Viertel der Hilfesuchenden zurückgewiesen 
werden. Gleichwohl beginnt der hiesige Ort 
jetzt den Anstrich einer Curstette anzunehmen; 



und es ist wohl nicht zu zweifeln, daß, da 
bie Hannoversche Regierung ihr früheres Vor-
urrheil gegen den mchtftubirten Arzt Lampe 
überwunden und der König selbst sich für die
sen außerordentlichen Mann lebhaft intmssirt, 
die Schranken gebrochen sind, wodurch seine 
Wirksamkeit bisher beengt wurde. 

— Ein Herr Adolph Moser in Wien hat 
ein Privilegium erhalten auf eine Maschine, 
durch welche Fasser erzeugt und die bisherigen 
zeitraubenden Faßbinder-Arbeiten erspart wer-
den. In Tharigkeit versetzt, bearbeitet eine 
Maschine die Faßdauben, eine zweite besorgt 
das Fügen und das Bauchen derselben, eine 
andere schneidet den Faßboden rund und eine 
vierte verrichtet das Zusammenbiegen der in 
einem Reisen aufgesetzten Dauben. Zur Lei-
tung deS Ganzen genügen zwei Menschen-
Hände. Die erzeugten Fässer zeichnen sich durch 
Eleganz, Genauigkeit und Wohlfeilheit aus. 

Concert-Anzeige.' 
Der Opernsänger Herr A. Erdensohn 

aus Reval wird in diesen Tagen hier einrref-
stn und in der nächsten Woche zwei Concerte 
geben. 

ZS ettsnntms chung en. 
Von Einem Wohledlen Rothe der Kaiser

lichen Stadt Pernau wird der durch daS Pa-
tent Einer Erlauchten Kaiserlichen Livländi-
fchen GouvernementS-Hegierung vom 23. Mai 
d. Z. sub No. spec. 47, pubkcme, am 20. 
Februar d. I. Allerhöchst bestätigte, UkaS Ei-
neS dirigirenden Senats, vom 18. Marz d. 
Z .  N o .  1 0 ,  4 5 0 ,  b e t r e f f e n d  d a s  R e g l e m e n t  
für Glasgeschirr nachstehend zur allgemei
nen Kennrniß gebracht. 

§ 1. DaS Glasgeschirr, welches zu Geträn
ken gebraucht wird, die der Getränk- und 
Accise- Steuer unterworfen sind und nach de-
stirnmrem Maaß verkauft werden, darf nicht 
unter dem gesetzlichen Maaß gemacht sein; die 
äußere Form derselben, d. h. ob die Gefäße 
mit langem oder kurzem Halse, mit geraden 
oder abgerundeten Seiten, mir plattem oder 

eingedrücktem Boden, ob rund oder viereckig ge
macht werden, bleibt dem Fabrikanten überlassen. 

§ 2. Die Glasgeschirre von gesetzlichem Maaß 
sind: 1) das Stoof, gleich der Kanne (oder 
dem Henkelbecher «py^ita), enthalt den zehn
ten Theil des Wedro (10 Schalchen, uapim), 
d. h. 3 Pfund des bei einer Temperatur von 
13j-° Reaum. desttllirten Wassers; das halbe 
Stof gleich einer halben Kanne, oder ^ Wedro 
(5 Schlichen); ein Fünfrelstof, oder-^ Wedro 
(2 Schälchen), und ein Zehntelstof, oder 
Wedro (1 Tscharka); 2) die Boureille, welche 
•i- Wedro (5 Schachen) enthält, d. h. 
Pfund bei obiger Temperatur destillieren Was-
fers und die halbe Boureille Wedro (2| 
Schälchen). 

§ 3. Die Fabrikanten sind verpflichtet, die-
seS Glasgeschirr von einer solchen Größe zu 
machen, daß dessen Inhalt nicht geringer werde 
als das Maaß, welches es vorstelle, bei Ge
fahr der im Arr. 1610 deS Strafgesetzbuchs 
angedrohten Strafe. , 

§ 4. Nur die obengenannten maaßhaltenden 
Gefäße dürfen die Fabrikanten mir ihrem Stem
pel bezeichnen, auf welchem ihr Tauf- und 
Familienname (wenn auch nur mit den An« 
fangSbuchstabtn), der Fabrikort und die Zah* 
reszahl steht; im Unterlassungsfall werden sie 
der im Arr. 1610 angedrohten Strafe unter
zogen. — Diese Stempel müssen, in Siegel-, 
lack auf Papier abgedrückt, dem Departement 
der Manufakturen und des innern Handels 
zur Bestätigung vorgelegt werden. — Die Wahl 
der Stelle auf dem Gefäß für den Stempel 
bleibt dem Fabrikanten überlassen. 

§ 5. Die Fabrikanten sind verbanden, un-
ter der im § 4 dieses Reglements bestimmten 
Verantwortlichkeit, die oben vorgeschriebenen 
Regeln über die Anfertigung der der Stern* 
pelung unterworfenen Maaßgeschirre genau zu 
beobachten, wozu sie sich schriftlich zu verpflich
ten haben. 

§ 6. Zur pünktlichen Erfüllung der Regeln 
über die Anfertigung der gläsernen Maaßge-
schirre muß lede Fabrik, um selbige vergleichen 
zu können, gestempelte metallene Srofe und 
Boureillen, mit deren in § 2 genannten Un
terabteilungen, haben. 



4 § 7. Die Verkäufer von Getränken, welche 
der Getränk- und Accise-Steuern unterworfen 
sind, verpflichten sich ebenfalls schriftlich, daß 
sie diese Getränke nicht in ungestempelten Ge
fäßen verkaufen werden, bei Gefahr der im 
Art. 1609 des Strafgesetzbuchs für falsches 
Maaß angedrohten Strafen. 

§ 8. Wenn irgendwo Glasgeschirr von un
gesetzlichem Maaß und ohne Stempel, mit 
Gerranken, die der Getränksteuer und Accise 
unterworfen sind, im Verkauf angetroffen wird, 
so ist die OrtS-Polizei verbunden, solches so-
gleich zu zerstören und die Schuldigen der im 
§ 7 vorgeschriebenen Strafe zu unterziehen. 

§ 9. Alle ausländischen vom Ausland fn 
Bouteillen eingeführten oder hier in Bouteillen 
umgefüllten Getränke (mit Ausnahme der hier 
gefüllten starken Getränke, wie Arak, Rum 
und Franzbranntwein), und ebenso alle Ruf-
fischen Getränke, welche der Getränk «= und 
Accisesteuer nicht unterworfen sind, kann jeder, 
wie er will, in maaßhaltenden Geschirren oder 
in andern verkaufen.und kaufen, weshalb eS 
den GlaSfabrikanren und Glasverkäufecn er-
täubt ist, außer den maaßhaltenden Gefäßen, 
auch solche jeder andern Art zu verfertigen, in 
ihren Buden zu halten und zu verkaufen. 

Pernau, NarhhauS, den 18, Juni 1852. 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1589. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Edlen Vogteigerichre der Kai-
(etlichen Stadl Pernau wird ad Commissum 
EiaeS Hochedien RatheS vom 3. Juli b. I. 
sab No. 1709 hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zur ConturSmasse d,S insolventen hie
sigen Kaufmanns Wassilli Below gehörige im 
1. Quartale der Stadr sub Polizei-No. 35 
belegene hölzerne WohnhauS cum apperti-
nentiis zum öffentlichen AuSbot gestellt wer-
den wird. und daß die deöfallsigen Termine 
auf des 3. , 4. und 6. Ocroder, der vierte 
Termin aber, falls auf dessen Abhaltung an
getragen werdet* sollte, aus den 7. October 
b. I. anberaumt worden. Kaufliebhaber wer
den demnach aufgefordert, an den angesetzten 
Terminen Vormittags 11 Uhr in diesem Vog-
teigerichre sich einzufinden. Bot und Ueberbor 

zu verlautbaren und alsdann abzuwarten, waS 
wegen des Zuschlages verfügt werden wird. 
Die Bedingungen des Verkaufs sind in der 
Canzellei des VogrejgerichteS zu inspiciren. 

Pernau, Rathhaus, am 3. Juli 1852. 
Ober-Voar Fr. Ramdach. 

No. 222. 9L Hehn, Secrt. 2 

Demnach der hiesige Bürger und Kaufmank» 
dritter Gilbe Wassil l i  Below a<l concifism» 
provocirt hat, als werden von Einem Wohl-
edlen Rothe der Kaiserlichen Stadt Pernau 
alle und jede, welche an den Gemeinschuldner 
Forderungen haben sollten, desmittelst aufge
fordert, sich mit selbigen in der Frist von.sechS 
Monaten a dato, mithin spätestens bis zum 
26, December d. I . ,  sab poeria praeclusi, 
entweder in Person oder durch gesetzlich legt-
timirte Bevollmächtigte, mittelst schriftlicher An-
Meldungen, allhier beim Rathe anzugeben und 
bie Beweise zu exhibiren, so wie auch all» 
Schuldner deS CridarS angewiesen werden, in 
gleicher Frist und bei Strafe deS Doppelten 
der verschwiegenen Summe, ihre Schuldbeträge 
allhier einzuzahlen. 

lJablicatani Pernau, Rathhaue, den 26. 
Juni 1852. 

Im Namen und von wegen des Raths ber 
Stavr Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1652. Schmid, Secrt. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
erlaube ich mir ergebenst anzuzeigen, daß ich, 
wie früher, auch zu dieser Jahrmarktszeir 
Pernau besuchen werde und empfehle mich 
mit allen vorkommenden Operationen, als mir 
Einsetzen künstlicher Zahne, so wie ganzer 
Gebisse. 21uch werde ich eine Elekkrisirwa-
schine mir allen dazu gehörigen Apparaten zum 
Experimentiren mitbringen, welche auch kauf-
lich zu erstehen ist. 

Den 20. 6. MtS. werde ich eintreffen und 
mein Logit bei dem Bäckermeister Herrn Scheel 
nehmen. Mit dem versprechen einer riefen 
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unb prompten Bedienung bittet um geneigte 
A u f t r ä g e  F .  B e n n e r t ,  

Zahnarzt in Reval. * 

Ö®6®® ®66® 
d t> 
G Der Verein der Armenfreunde wirb o 
® auch in diesem Iahte eine Verloosung ® 

3 £>er eingegangenen Geschenke von Damen- ^ 
unb andern Arbeiten veranstalten und C) 

® bittet alle Förderer seiner Zwecke in Stadt ® 
<• und Land, ihre Theilnahme durch zahl« f> 
^ reiche Einsendung von Arbeiten, an ei« ® 
® nen der unterzeichneten Geschäftsführer ® 
® oder zur Ausstellung, welche am 4. Au- •> 
® gust d. I. im Lokale der Bürgergesell- ^ 
9 schafr stattfinden wird, zu betätigen. O 
® Die Zeit der Verloosung wird später an- ® 
9 gezeigt werden. ® 
® Pernau, den 17. Juli 1852. ^ 

5 Dr. Landeten. Fr. Klüver. C. M. Frey. ® 
<§ C.I.Schmidt. A.H.Rodde. C.Schmtb. ® 
9 €> 
® ® ® ® ® ® ® 9 ® ® ® ® ® ® ® ®  

Um mit meinem noch vorräthigen 
ausländischen emaillirten gußeiser-
nen Kochgeschirr gänzlich zu räumen, 
verkaufe ich solches während der Markt-
zeit zu herabgesetzten Preisen. 

E. F. Schultz. 2 
Einem hohen Adel unb hochgeehrten Pu

blicum mache ich die Anzeige, daß ich ju bem 
hiesigen Jahrmärkte, in meiner Wohnung, 
auf der Dremerseite im Tiedermannschen Haufe, 
ein« Auswahl von Gummi - Galoschen für 
Herren unb Damen, so wie auch Gummi-
Badehauden, zum Verkauf vorrärhig habe. 

I .  M ü l l e r ,  G u m m i a r b e i t e r .  3  

Der hiesige Verein der Armenfreunde 
macht hierdurch die Anzeige, dass am 
28 Juli Vormittags 10 Uhr das Exa-
men der Zöglinge im Alexander-Wai-
senhatise stattfinden wird und ladet alle 
Wohlthäter und Freunde jener Anstalt 
zu dieser Feierlichkeit ergebenst ein. 

!tOl«©M©M©H©»»©H©WOM©M©We<t©lt 

J Sonnabend den 26. b. MtS. wird 
X im Lokale der hiesigen privil. Bürgerge

sellschaft ein Ball gegeben werden, an 
welchem außer den Mitgliedern und De
ren Angehörigen auch Fremde, durch 

! Mitglieder eingeführt, Theil nehmen 
i können. Billette für Mitglieder a 25 

Cop. unb für Fremde a 40 Cop. Silb. 
sind om Abend DeS Balltages an ber 
Casse zu haben. 

Pernau, den 17. Juli 1852. 
D i e  8 3  e r s t e h  e r ,  2  

^«OMQ«©M©HÖt©»*©M©we»t©MOMeM 

Eine tüchtige Wirkhin wirb auf bem Land« 
verlangt; näheren Nachweis giebt bie hiesige 
Buchdrucker«!. 3 

? Innerhalb drei Wochen werde ich Pernau 
verlassen. 

I .  M ü l l e r ,  G u m m i a r b e i t e r .  3  

Ein gutes Pfetb unb eine Ttäber-Drvschkß 
flnb zu verkaufen; zu erfragen in ber hiesigen 
Buchdruckerei. 2 

Auf dem Gute Paixt ist gue«r Samthefe» 
käuflich zu haben. 2 

Eine Wohnung von zwei Zimmern nebst 
Küche unb sonstigen WirthschaftSbequemlichket-
tm ist bei mir zu vermiethen. 

A. G. O e (l b i r g. 3 

In meinem größeren Hause ist bie Woh
nung in vir Bel-Etage zu vermiethen. 

I .  F .  G l a b e .  3  

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
49) Den 11. Juli: Schiff KoetuS, Capt. 

Janson mit Baliast nach Abo, cl. b. H. D. 
Schmidt. — 50) Annete, Stäben, mit Flachs 
nach Portugal, cl. d. I. Jacke et C, -

Vom 11. bis zum 18. Juli. 
©Ctäüft» Sk. Elisab. - Kirche: Marie Ell-

(abeth Pertfel. 
Vroelamirt. St. Elisab.-Kirche: Mathias 

Elding mit Amalie Walter. 

3«n Namen des General,Gouvenremts. der Ostseeprovrnzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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Erhaltung und 
Seh-

o Stärkung der 
kraft. 

Jacobson <fc Sohn, 
Hof-Optiker aus Schweden, 

empfehlen sich Einem hohen Adel und verehrten Publicum mit ihren selbst verfertigten opti-
schon Snftriimeutert, bestehend in allen Sorten achromatischer Fernrohre von ver
schiedener Größe, ferner mit doppelten Theater-Perspectiven, Lorgnetten, Lonpen, 
Mikroskopen, Compafsen u. dergl. m. Auch findet man bei denselben eine große Aus-
wähl concav und convex geschliffener Augengläser, wie auch eine Sorte aus schwe-
discher Steinmaffe geschliffener Gläser, welche nicht allein die Eigenschaft haben, daß 
sie die Sehkraft stärken, und man selbst nach vieliahrigem Gebrauch nicht genöthigt ist, die 
Glaser zu wechseln, sondern die auch öfter im höchsten Alter die geschwächten Augen so wieder 
herstellen, daß man selbst ohne Brille die feinste Schrift lesen kann. Da sie erst dann Bril-
len verabfolgen, nachdem das'Auge gehörig nach der Distance des Focus abgemessen worden, 
so kann es sich nicht ereignen, daß, wie öfter der Fall ist,'der Kaufer solche Glaser erhalt, wel-
che für's Auge entweder zu.schwach oder zu scharf sind, oder wohl gar einen falschen Focus 
haben, wodurch die Sehkraft sehr geschwächt wird. 

Auch sind bei ihnen zu haben: eine neue Art Camera obscura, die ohne Objectiv-
Glas, ohne Spiegel und ohne mattes Glas gebraucht werden. 

Obengenannte erlauben sich zu bemerken, daß sie im Besitze einer Menge von Zeugnissen berühm-
ter Äerzte, Professoren, Astronomen und anderer Personen sind, die durch den Gebrauch dieser angeführ-
ten Brillen, ihre Augen, an denen sie alle mögliche Leiden hatten,. wieder hergestellt und dermaßen ge-
stärkt haben, daß sie jetzt der Brille fast ganzlich entbehren. .Einige dieser Zeugnisse sind unten beige-
fügt, und könnten die Originale auf Verlangen vorgezeigt werden. Schließlich empfehlen sie sich zur 
Reparatur optischer Instrumente, wie auch der Barometer. 

Ihr Logis ist im Hause des Herrn W. Siebert, in der Nähe der Jahrmarktsbuden. Auf-
enthalt bis zum Schluß des Marktes. 

A t t e s t a t e .  
Hiermit attestire id), daß durch zweijährigen Gebraud) der Steinbrille des Hkrrn Jacobson meine Sehkraft so 

gestärkt ist, daß id) jetzt ohne Brille in ziemlicher Entfernung gewöhnliche Druckschrift lesen kann, und auch Gegenstände 
in nid)t zu großer Entfernung viel deutlicher sehe als sonst. Wolmar, den 28. Oktober 1849. 

Kreislehrer A. Klingenberg. 

Herr Jacobson aus Schweden, Steinsd)leifer und Verfertiger optischer Instrumente, hat Vielen aus hiesiger 
Stadt und Umgegend burd) den Gebrauch feiner aus Steinmafse mir der höchsten Accuratesse gesd)liffenen Gläser die volle 
Sehkraft wieder gegeben. Seine Augengläser haben die auffallende Wirkung, daß das Auge nad) längerem Gebraud) der-
selben dermaßen gestärkt wird, daß man zuletzt die.Brille gänzlich entbehren kann oder sie wenigstens mit andern zu wech-
fein nicht nörhig ist. Bei meiner ausgedehnten Praxis als Augenarzt habe ich mich von der großen Güte dieser Augen-
gidfer vielfach überzeugt und gebe daher dem Herrn Jacobson in l)üd)ster Anerkennung seiner Verdienste um die leidende 
Menschheit dieses Zeugniß. Kopenhagen, den 22. Oerober 1834. Witthusen, Augenarzt und Professor. 

Dem Opticus Jacobson aus Schweden ertheile id) hierdurch mit Vergnügen das Zeugniß, daß seine Gläser vor-
trefflich geschliffen und überaus klar sind. Id), als Kurzsichtiger, habe seine Gläser bereits 14 Tage getragen und finde 
einen bedeutenden Unterschied vor meiner früheren Brille aus Berlin, die ich schon 40 Jahre trage. 

" Mi tau, den 2. April 1844. Coll.-Rath Dr. Schiemann. 

Daß meine Augen durch den Gebrauch der Augengläser des Herrn Jacobfon sid) sehr gebessert haben, bescheinige 
i c h  d e m s e l b e n  a u f  s e i n  G e s u c h  m i t  w a h r e r  F r e u d e .  M i t a u ,  d e n  1 6 .  M ä r z  1 8 4 4 .  C o m m a n d e u r  G r a f  R a d z y n s k i .  

Bereits vor 2 Jahren kaufte ich von dem Herrn Jacobson, Opticus ans Schweden, eine sogenannte Stein-
brille, die mir, der id) schon seit etwa 40 Jahren habe Brillen brauchen und stets verstärken müssen, so gute Dienste 
geleistet f>at, daß ich jetzt eine Brille von einem schwächern Focus habe wählen können. Id) kann daher mit voller lieber» 
zeugung dessen Steinbrillen als vorzüglich wohlthuend und stärkend für das Auge aus eigener tteberzeugung empfehlen. 

Hasenporh, den 18. Oerober 1843. ' . Hofgerichtv-Advocat v. Cramer. 

Von Herrn Jacobson wurden mir in diesem Frühjahre Brillengläser, als fein eigenes Fabrikat, empfohlen,, mit 
der Bemerkung, daß dieselben die Sehkraft starken und verbessern sollten; Worte, die ich damals nicht beachtere. — Der 
Wahrheit gemäß, muß ich jetzt bekennen, daß sie sich erfüllt haben, denN seit etwa sechs Wod)en bin ich im Stande, bei 
hellen Tagen m'd)t zu kleine Schrift, ohne Brille zu lesen, was früher mir unmöglid) war, weldzeS ich hiermit um so 
billiger bescheinige, da id) ihm gleichsam dies Bekenntnis) schuldig bin. Riga, den 14. November 1844. 

J o h .  C .  M e  i t s c h  e n .  

Von dem Opticus, Herrn Jacobson, habe ich im Frühjahre dieses Jahres eine Sreinbrille gekauft und be
merke nad) dem Gebrauche derselben eine solche Verbesserung der Sehkraft, daß ich jetzt gewöhnliche Druckschrift auch ohne 
Brille lesen kann, was mir früher nicht möglich war. Dieses bezeuge ich der Wahrheit gemäß. Riga, im Oktober 1844. 

Titulairrath C. Schlichting. 

Ich kann nicht umhin, dem Herrn Opticus Jacobson aus Schweden hiemit das Zeugniß zu geben, daß seine 
s ogenannte Stein- (d. h. aus natürlichem Krystall, nicht aus künstlid)em Glase geschliffenen) Brillen, wofern sie nur 
sonst nach den erforderlichen Bedingungen gewählt werden, gewiß jedem Auge von wesentlichem Nutzen sind, und auch 
sicher hier zur Stelle in vielen Fällen in der Erhaltung der Starke der Sehkraft sich bewahrt haben. , 

Riga, im Oktober 1844. DiT B. Fr. Baerens. 

Desgleichen haben Obengenannte sid) schmeichelhafter Attestate von den Herren: dem Med.-Jnspector Dr. Ja -
ßinsky in Warschau, Dr. Scholwin in Twer, Dr. Oßyp Bruster in Smolensk, Vr. Sarowiwki zu Bobrisk, Dr. 
Fedor Heinrich zu Warschau, Coll.-Rath Carl Vokelmann in Kamnetz.Podolsk, Generalmajor Sobolew zu War-
sd)an und noch mehrerer Anderer zu erfreuen. 



Bekanntmachung. 

Durch das Rescript Einer Erlauchten Livländischen 
Gouvernements - Regierung vom 2 März 1818 suk. No. 
1231, wird der armen Einwohner-Classe hiesiger Stadt 
der Fleischverkauf in den Monaten Juli, August, Septem-
ber und October, als der Zeit der landschen Markte, ver-
stattet, die Prüfung darüber aber, wem unter dieser 
Einwohner-Classe solcher Verkauf zu erlauben sei, dem 
Polizeigericht anheimgestellt. Dieser Verkehr wird jedoch 
gegenwärtig so unbeschränkt und ganz ohne polizeiliche 
Erlaubniß betrieben, daß dadurch nicht allein dem Flei
scheramte in seinen gesetzlichen Gerechtsamen ein großer 
Bedruck erwachsen, sondern auch jede Gewißheit, daß 
nur Fleisch von gesundem Vieh zum Verkauf gebracht 
werde, schwinden muß. 

Zur Steuerung dieser Gesetzwidrigkeit hat Ein Wohl-
edler Rath nachstehende Anordnungen erlassen, welche zur 
unfehlbaren Nachachtung desmittelst zur Kenntniß der 
hiesigen Einwohner gebracht werden. 

1) Sollen nur diejenigen Personen zum Fleischver-
kauf während der oben angegebenen Zeit berechtigt sein, 
welche dazu mit schriftlichen Legitimationen von dem Po-
lizeigerichte versehen worden sind, diejenigen aber welche 
ohne polizeiliche Autorisation Fleisch verkaufen, so wie 
diejenigen welche von solchen unlegitimirten Personen 
Fleisch angekauft haben, außer der Consiscation des Flei-
sches arbiträrer Strafe unterliegen und 

2) Soll alles zur Stadt getriebene Vieh durch dazu 
angestellte Personen gezählt und besichtigt, gegen dieje-
nigen aber welche sich dieser Maaßregel widersetzen oder 
entziehen, mit der in dem Artikel 1060 des Strafcodex 
festgesetzten Strafe verfahren werden. 

Pernau, Rathhaus, den 17. Juli 1852. 
Im Namen und von wegen des Raths der Stadt 

P e r n a u  J u s t i z  -  B ü r g e r m e i s t e r  H .  T i l i n g .  
No. 1854. ' Schmid, Secrt. 

OBIflBJEIlIE. 

^ln<|)AaHACKoe FyöepHCKoe ITpaBAeHie paa-

p-biueHieMT» orm> 2. Mapma 1818 ro^a aa EL 

1231 403B0ahaü 6fc/tHbnvn> jfcnmeAflMTi cero ro-
po^a npo^aBairib Maco BT> IioAfe, ÄBrycmfc, Cenma-

6pt H OKinaöpii MTCAIJAX-b, rn, e. BO BpeMa ap-

MapoKi» BT» 4epeBHaxi), H npe40emaBHA0 IIOAH-

IJIH npaso onpe/itAamb, KOMY HM6HHO H3i> JKH-

meAeä 403B0Anmb maKOByro npo4a:ncy, HbiMb 

jK.e ama npoAama np0H3B04nmca CIXIOAB Heo-
rpaHHHeno, a manrne M 6e3T> 40CB0Aem*a. HOAH-

HIIIO HM moAbKO öbiBaemi) yöbiraoK*b ITFCXY 

MaCHHKOBT>, HO H 43)1(6 H6 MOJKHO 3HaiTTb, 6BL-

Baeim> AH nocmynatomee BTJ npo4a^cy Maco CB 

34opoBaro CKoma. 
ß,Aü BocnpenüincrnBOBaHia amofi npom«Bo-

SAKOHHOCMH CCH Marncmpanrb AOBO^NIN'B 4AH 

HeMHHyeMaro HcnoAHeHia 40 cb^^hU 34 kW-
HHXTJ TOHMEAEH HIMECA^YIOMEE: 

1) Hiiio moAbKQ nrfeMb n3-b jKMrneAeH noa-
hOAaemcH NPO4ABAMB Maco BT> BBINIEOANAHEHHOE 

BpeMa, Komopbie HMinoim» na mo nucbMeHHoe 
4ocBOAeHie lioAHi^in, a int Komopbie npo4a» 

HJIlTb MflCO 6e3"b J tOAHl^eHCKarO nOSBOAenia M 
nrb, Komopbie oini. Hbix-b oHoe noKynarora-b, 
no4Bepraromca, KpOMfe K0H<pHCKai;in Maca, na-
Kasatiiio no paaCMomptHiro cy4e6naro Mftcma. 

2) Hmoöw Becb CKomi», npuroHaeMbifi BT» 

ropo4Tj öbiATi nepe^HmaHTi M ocBH4fcmeAbcmo-

BaH"b onpe4bAenHbiMH 4Aa moro AHIJAMH, a CT» 

mliMH, Koniopbie conpomHBAaroraca amoMy noc-
maHOBAeHiio 6y4enrb nocmynAeHo no cm. 1060 
yAOJiceHiH o HaKaaaiiiax-b. 

r. ITepnoB-b 19. IioAa 1852 ro4a. 

no4n«c. JOcmnivb EyproMMcmpT) K. TH A U H T T ., 

CKpfen. CeKpemapT» HIMHÄT»-
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Inländische vöschrichten. 
St. Petersburg, 26. Juni. Am Mitt

w o ch, den 25. Juni, ging @<. Majestät der 
Kaiser, in Begleitung II. KK. HH. der 
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch und Ml-
chael Nikolajewirsch, in Pelerhof, um 9 Uhr 
Morgens, ah Bord des Kaiserlichen Dampf-
schiff« „Grosiaschrschi", um sich nach Stettin 
zu begeben. 

St. Petersburg, 2. Juli. Nach ein-
g egangenen Nachrichten sind ®e. Maj. der 
Kaiser und II. ££. HH. die Großfürsten 
Nikolai Nikolajewirsch und Michael Nikolaje-
witsch am 28. Zun! glücklich in Swinemünbe 
eingetroffen, nach einer günstigen Fahrt von 
65§ Stunden. Das Welker war schön und 
vollkommen still; das Meer glatt wie ein Spie
gel, so daß fast kein Schwanken des Schiffs 
bemerkbar war. An demselben Tage um 2 
Uhr Nachmittags trafen Se. Majestät und 
Ihre Kaiserlichen Hoheiten in erwünschtem 
Wohlsein zu Potsdam ein. Ihr, Maj. die 

'Kaiserin war schon am 24. Juni daselbst an
gelangt, gleichfalls in vollkommenem Wohlsein. 

H a p s a l ,  1 ,  J u l i .  D i e  . . D o r p .  Z r g . "  
thtilt mit: Di, Todesstille und Einförmigkeit 
unseres Städtchens Hot sich in ein geräusch. 
volles, lebendiges Gewühl einer Stadt umg,. 
wandelt; der hohe Besuch übt einen belebenden 
Zauber auf uns. Die Liebe und Verehrung 
für da« Kaiserhaus eilte mir Sehnsucht der 
Ankunft der Durchlavchtigsten Thronfolgerin 

voran und hatte schon mehrere Tage Anstalten 
zu Ihrem Empfang getroffen: aber waS ver-
mögen wir, Ihr zu bieten, als nur Herzen 
der treusten Ergebenheit! Am 20. Juni langte 
die Cäsarewna mit Ihren vier Großfürstliche» 
Kindern und dem Großfürsten Nikolai Maxi-
mlltanowitscb hier an und zu unserer großen 
Ueberraschung und höchsten Freude begleitet 
von Ihrem Durchlauchtigsten Gemal, Kaiser!. 
Hoheit. TageS zuvor waren bereits Se. Durchl. 
der Herr General • Gouverneur Fürst Suwo-
row, der Herr Civil-Gouverneur v. Grüne-
waldt, der Herr RirrerstboftS-Hauptmann v. 
Benkendorff und der Präsident veS Ehstlänbi-
schen Oberlandgerichts Landrath v. Krusenstem 
zum Empfange hier eingetroffen. Um 11 Uhr 
betraten Ihre Kaiserl. Hoheiten, denen S». 
Durchlaucht der General - Gouverneur bereits 
entgegengesahren war, unter dem lauten Hur-
rah des freudig erregten Volks die Hafenbrücke. 
Zwei Ehrenpforten, mir Eichenlaub und Ahoro 
umwunden, schmückten die Brücke, die außer-
dem mit Blumev'Guiklanden in ihrer ganzen 
Länge decvrirt und mir Teppichen belegt war. 
Sämmtliche Behörden waren am LandungS-
platze versammelt. Vierzig weißgekleidete Mäd-
chen, bis in daS zarteste Kindesalter hinab, 
empfingen I. K. H. die Frau Thronfolgertn 
Blumen streuend, indeß Eins derselben Jh. 
rer Kais. Hoheit ein vom Grafen Rehbinder 
verfaßtes Gedicht, auf Atlas gedruckt und in 
Summt eingebunden, auf einem Kissen ehrer-
dierigst überreichte. Ihr» K. Hoheit geruh-
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cen, diesen Ausdruck der Ergebenheit huldvoll 
entgegenzunehmen, worauf daS hohe Paar, 
mit den fürstlichen Kindern, nämlich ZI. KK. 
HH. den Großfürsten Nikolai, Alexander, 
Wladimir und Alexei und Sr. K. Höh. dem 
Prinzen Nikolai Maximilianowitsch die Rei-
hen freundlich grüßend durchschritt und in die 
bereits angekommenen, am Ausgange des We
ges stehenden Hofwagen stieg, welche sich so-
fort zum Schloß in Bewegung setzten. Da6 
Wetter klärte .sich auf und ließ den ersten 
Sonnenstrahl durch im Momente, als Ihre 
Kaiserlichen Hoheiten das Land betraten. AbendS 
war die Stadt erleuchtet. Am folgenden Tage 
war eine Wachparade von 150 Mann, welch« 
von dem Regiment, das den Namen des Groß
fürsten Alexander Alexandrowirsch führt, auS 
Riga zum Dienst htibeordert waren. Der 
Cäsarewitfch beehrte nebst seinen beiden ältesten 
Söhnen die Parade mit Seiner Thrill,ahme: 
der jüngere Prinz Alexander erschien jn der 
vollen Uniform seines Regiments. Tags darauf 
wohnte der Thronfolger einem Gottesdienst 
in der orthodox - griechischen Kirche bei, und 
trat darauf, von Sr. Durchlauchtigsten Ge-
malin bis zum Ufer begleitet, die Rückreise 
an, die etfmiUtbe Hoffnung eineS baldigen, 
beglückenden Wiedersehens hinterlassend. Die 
Glieder der Kaiserlichen Familie bewohnen 
dicht bei Hqpsal das Schloß des hvchbetagren 
Grafen de la Gardie, in dessen großartigem 
Park zwei Mal wöchentlich Abends die schöne 
Mustk der PreobraschenSkischen Garde mit 
Sängern und Nationaltänzern abwechselt, und 
zu dem dann das Publicum Zutritt hat. 
Möge unser Seebad, anerkannt wirksam, auch 
an unseren hohen Gasten seine wunderlhälige 
Kraft bewahren! 

Auslünvisthe VSachrtrhtev« 
D e u r f ch l a n d. 

H a m b u r g ,  8 .  J u l i .  Z n  d e r  l e t z t e n  V e r 
sammlung deü CollegiumS der SechSziger ist 
es, Dank dfm festen Auftreten einiger Con-
servativen, endlich gelungen, Kunde zu erlan» 
gen von den bisher stetS verheimlicht,» War-
oungen, welche die Cabinette der Großmächte 
und, nach Wiederherstellung des Bundestags, 

dessen compecent« Organe hinsichtlich der 9?|y 
ner - Verfassung an den Senat haben geian-
gen lassen. Schon im August 1850 sollen 
die ersten Warnungen auS Wien und Berlin 
an den Senat ergangen sein; im November 
1851 warnt« der politische Ausschuß des Butt-
des; vom 23. April d. I. ist die neueste Ab-
Mahnung barirt, am 7. Mai traf sie in Ham
b u r g  e i n ;  e r s t  a m  1 1 .  Z u n i  w a r d  s t e  —  n a c h  
bringendem Verlangen — den Oberalten mir-
gecheiit, jetzt (am 7. Zuli) in oben beschrie-
bener Weise- dem Collegium der Sechöziger. 
Man will in diesem Benehmen des Senats 
die mitbürgerliche Aufrichtigkeit vermissen, welche 
dessen Verfassungsmäßiger Stellung entspro-
chen haben würde. 

B r e s l a u ,  1 .  J u l i .  D a S  e v a n g e l i s c h e  K i t -
chen- und Schulblatt veröffentlicht eine Circu-
lair-Verfügung des Königl. ConsistoriumS für 
Schlesien an sämmiliche Superintendenten, 
welche dieselben veranlaßt, gegen bloße An-
Hänger freier Gemeinden, die den Austritt 
aus der Kirche nicht gerichtlich erklärt haben, 
die zuständigen Mittel geistlicher Zucht und 
Besserung in Anwendung zu bringen, und ste 
demzufolge, so lange sie bei ihren Ansichten 
verharren, von den kirchlichen Segnungen 

auszuschließen, Ihnen auch die amtliche Hilfe 
bei den der öffentlichen Beglaubigung bedürft!-
gen CivilstandS-Acten zu versagen. Doch sol-
len die Geistlichen hierbei „mit gehöriger Weis» 
heit, Milde und Festigkeit verfahren, um nicht 
die etwa noch vorhandene Anhänglichkeit an 
die Kirche ganz zu ertödten." 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  8 .  Z u l i .  Gestern 
Abend spät wurde noch seitens des altern 
Bürgermeisters Hrn. Schöffen Neuburg dem 
Polizeiamte die Weisung, das „demokratische 
Waldsest" zu verbieten, da sich offenbar revo-
lurionaire Bestrebungen unter denselben ver
bärgen. Das Verbot ist heute erfolgt; da 
jedoch zu befürchten steht, daß die Demokraten 
beabsichtigen das Fest doch trotz des Verbots 
abzuhalten, so ist die Polizei in diesem Fall 
gewillt, sich an die Stadt-Commaadanrur zu 
wenden, Truppen zu requtriren und den Wald 
durch Militair absperren zu lassen. — So 
eben kehrt unsere sogenannte „Landspritze", 



<N 
et 

S io> 2 ? o S jS £ = 'S- 5 = 
" = ^ - 5  =  0  «  
2 'S1 *Q = 5S, 
E g = .» 67 c *« 
5 S S . ?  .  | e  
2 =~ Ä a*° z% 
^2 -2 e 

« 
E c =J •& = ̂  

1 1 
c* 

.2 
£ e 

s> 
$> 

k£> 1 — ^ s 
Ts 
E Z E 

IC. 
E « 

;© g 

E « 
2 •*> _c 

$> L 
E 

5 

_a c = l 
o 3 

S7 -

Z.A « 
n 

SJ 
N 

c c 

. " « 
c'eovi *» 

t ~ c *=-" 
« g@ 2 c .5 ° 5 
"=5 - £ — Q 5 tQ» 
£ ( a # ® » n o . «  « >  

« «  
_ .5* c e .2* E «o 

S ö  §  S S 2 m i E  2  

b > o "8 •& f). 2 £ O c ' 2 O 
e  5  Ä  = =  =  , s e T s - -

«  w  2 -  2 ' j  C  S  B  c  C  «  c  s  e  t  ̂  E  -C *2t e ep = s JE J2 Y S c e 
** ä o ^ P «- Ä^tü ACA3S&^2 &!3 CN A o « a 

= = £ «^ t f - e-r g<Se C2fi2i£?si5« iS" i ??2 
3 ^ J g  °  ~  e - « .  2  ~  01 = £ = n £"- -« -?.Z e ~ = 5 5 

e f . s 5 ? ® ^ | ®  . I i s  ® 2 Ä Ö f c "  = g S S E » c - 5 . 5 . e  
8 » I . ' s : « S  E | | &  

e ! : «  ? i ' l s  s p . "  L  = : |  l t . s , s « s  I - • = § »  2  I  - 2 - g  s l i  €  s | S |  -
„  J ü a ^ i  g  „ S  i | ? S t s  S l ^  l C T l '  -  t  - 2  -  1  f f ®  - s  =  £ - e  i s s s $  
= JS . •» c V t ̂  ?? ms» t •» S ~ ~ °* «• ££€- IS 

2 x c x „s •£• = c ~ ^ w- w c e^,-^ n »6 c S° c £ fto ü« s 
S — «t; a " . «£?"§' c K£«S urt» Ö 8 i £ ^ u J ; c 3 5  ^ a  • ;  c  o  « ü S i ®  B  ̂  »  o .  

^ 2 ?  ©  ~  E  t r ü ^ _  g  =  3 -  B e « £ S ß ; ^ c
S e 0 - f l i e - = ? l s S  

i  °  c f  1 «  « I » ;  . - 5  . * %  f i g  £  
s « = S 5 -2 e «<2* o •=£* ~ „5 = <=> 3(S)L.£t = o |s>ecgi?! S = «ei=e„§SB 
" K  «  Ä S - ' r & Ä  .  J ®  £  v ^ - o  .  Z  E  s  J ^ - S  
s S

c
£ S S l I S ' " t ö « i  ^ 2 « ^ "  .  i «  £ P 3  S  5 , 5  g «  =  < £  =  = f e *  S e © ^ - *  

~ f£> 2 2 2 S «£, ^ *° e t> W ß-eo dT)r-< ö - Jf B £ = ^ c £.(£) H — <® S a P ^ ̂  ̂  a" 
^ ^ 67 «>e 5 5 e,£g E~ ~ 2-^ 

g e f < r ? ^ 5 » g  5  | s £ 6 »  £  & ® «  -  r l l F ^ z ^ a  
~  6 0 s  3 .  c  =  ̂  _ y ®  =  „  t  -  ^  ^  « « $ 5 *  * , S 1  = j ^ ~ ^  .  * ~ ^  ^  ~  =  c  e ^ g  * *  2  < 5 .  
*** •«*  ̂  ̂  ̂ C — • O % »w m •*  ̂£g*  ̂«0 •-* * C 85 (a» n ft  ̂ g "™* %» < <o  ̂  ̂*w *o c» C *SL «« C («* * 5? C* * c «. 5? QTI O v 4i .Ii s w *> _ C3 **» S iQ TT . _ 
| , * S S t 8 | o j 4 | « | s - > s 5 S . 3  = ®  = 5 » ! « : »  S . s  |  t e t H I J # " S f ' S S *  
' = g s 2 s " 8 | t s l s « e f 5 = s « 5  = $ , ^ t = 6 c - § } «  =  !  « ' « " S S 8 ä > s . i  
» « ß » I ^ v e ' = - 1 § S  - ~ Z  * - " o p " = A ~ e ' « . ® ^  e  =  i ;  =  s  .  x  a  i °  ü  

-  ß  ® ^ o  .  ß 2 £  . I c i S - E l 1 1  

* 3,S C® of » e »,o 3 Sf jS 5 w 
s  ̂ 5 ® Ö c S  t f & f  C  t o < 5  2  S  2 ( 0  - C  ©  » 5  5  2  ̂  « Q 1  e  ©  c  



3n Folge Dir großen Hitze sind mehrere Per-
soaen ganz plötzlich auf der Straß« gestorben. 
Wir harren gestern im Schalten 33/? Grad. 

P a r i s ,  8 .  J u l i .  W ä h r e n d  u n t e r  d e n  
Legttimisten und Orleanisten Streitigkeiten herr
schen , sammelt Bonaparte seine Freunde um 
sich, versöhnt seine Vettern, beruft si, zur 
Leitung der Geschäfte und verstärkt sich fomtt 
auf alle, ihm mögliche Weise. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
' L o n d o n ,  7 .  J u l i .  Z u  W a r r t n g S t o w n  

(Irland) sollte vorgestern ein zahlreiches Mee-
ring von Pächtern und katholischen Geistlichen 
unter dem Vorsitz von Hrn. Sharman Crom-
forö, dem Verächter des Pächterrechts, statt-
finden. Als die Versammlung beisammen war, 
erschien ein RegierungSbearnter mit 400 Po* 
Uzeimännern und einer Abtheilung Militair, 
und verbot das Meeting auf den Grund hin, 
baß die Behörden eine eidlich erhärtete Anzeige 
erhalten hätten, daS Meeting werde zu einem 
Friedensbruch führen. Die Versammlung zer-
streute sich darauf in bester Ordnung. Der 
Vicekönig hat einen Erlaß gegen Processionen 
jeder Art veröffentilchr. 

Allgemein halt man daS Verbot des Pach
ter-Meetings bil Warringsrown für eine der 
unglücklichsten Maßregeln deS CabinetS Derby. 
Hr. Sharman - Crawforb, der die Versamm-
lung berufen harte, ist nicht der Mann, um 
einen Fri»denSdrüch herbeizuführen, und steht 
bei den respectablen Liassen der gebildetsten 
Gegenden Irlands in verdientem Ansehen. 

L o n d o n ,  8 .  J u l i .  D i e  W a h l e n  d ü r f t e n  
in kürzerer Frist vollendet sei» , als man er-
lvartete. Ohne Zweifel wurden, als im Ober
hause der Antrag auf Verkürzung der Auf-
lösnngSzeir vorkam, die rascheren VerbindungS-
weg« unserer Zeit nicht genug in Anschlag ge
bracht. Die „Times" meinte neulich, im 
Jahre 1852 würden die Wahlen kaum 24 
Stunden dauern; es könnte aber vielleicht so-
gar in unserm Jahrhundert noch so weit kom
men. Heute waren 144 abgeschlossene Wah
le» bekannt, davon 42 Anhänger des Mini
steriums Derby-d'ISraeli und 82 Liberale und 
Freihändler. An vielen Orten traten übrigens 
Liberale gegen Liberale auf. In der €ttp kam 

der reiche conservative Banquier Masterman 
(mit 5184 Stimmen) an die Spitze deS Poll, 
(d. h. die Abstimmung der Wähler durch Ein-
Zeichnung ihrer Namen in daS dazu bereit ge
haltene Register), über Lord John Russell zu 
stehen, der nur 4566 Stimmen hatte. In 
der Sachlage ändert dies aber Nichts. Alle 
alten Vertreter sind wieder gewählt. In Green-
wich ist Alderman Solomons durchgefallen, 
ein harter Schlag für die Sache der Juden-
Emancipation. Salomons hatte 1190 Stim
men. Aber der liberale Chambers stand (mir 
2616 Stimmen) an der Spitze des Poll. 
Eine bedeutende Niederlage haben die Liberalen 
in Liverpool erlitten. In Armagh (Irland), 
wo einer der Candidaten von der hochkirchllchen 
Partei gerragen wird, ist der Poll auf den 12. 
Juli, den Tag der großen orangistischen Um
züge, festgesetzt; auf der Pfarrkirche und auf 
allen Thürmen und Giebeln der ganzen Diö-
cese flattern orangistische Fahnen. Die Ir-
ländischen Städte - Wahlen beginnen heute. 
Irland wählt im Ganzen 105 Mitglieder in'S 
Parlament. Darunter sind 48 Städte-Ver° 
treter; 34 Städte wählen jede ein Mitglied; 
die übrigen sieben (Stadt Dublin, Belfast, 
Cork, Universitär Dublin, Galwoy. Limetftf 
und Warerford) wählen jede 2 Mitglieder; 21 
Städter-Wahlen werden bestritten werden. Im 
Ganzen glaubt man, wird die Irische Städte-
Vertretung keine wesentliche Modifikation er-
fahren. WaS die Grafschafts-Wahlen betrifft, 
so ist eS in diesem Augenblick schwer, «ine 
Muthmaßung zu wagen, doch glaubt man, 
baß Lord Derby auf keinen MachtzuwachS in 
Irland rechnen kann. 

N e u e s t e  P o s t .  
E l t v i l l e ,  1 .  J u l i .  S e .  M a j .  d e r  K ö n i g  

von Preußen, der Prinz von Preußen und 
ein zahlreiches Gefolge sind hier gegen zwei 
Uhr Nachmittags, mit dem festlich bewimpel-
ren Dampfschiff der Kölner Gesellschaft „Prin- * 
zessin von Preußen", eingetroffen, um Ihre 
Maj. die Kaiserin von Rußland abzuholen 
u n d  n a c h  S t o l z e n f e l s  z u  g e l e i t e n .  I h r e  M a j .  
die Kaiserin bestieg um 2 Uhr bat Dampf
schiff, nachdem Se. Maj. der König von 



Preußen den Besuch ®r. Hoheit dtS Herzogs 
von Nassau, un6 @r. Kaiseri. Höh. de« 
Prinzen Peter von Oldenburg empfangen har
ren. Eltville nahm von Ihrer Majestät auf 
eint einfache und rührende Weise Abschied: 
ein Triumpfbogen war am Srabtrhor und ein 
kleinerer am Eisenbahnhofe errichtet, mir der 
Aufschrift ..Leb' wohl, auf glückliches Witder-
sehn!" Der Bürgermeister, öle Gemeinde-
Vorstände, dann die Schüler und Confirman-
Den diese« Jahre« bildeten ein Spalier und 
überreichten Ihrer Kaiserlichen Majestät Blu-
mensträuße; der Gesang - Verein stimmte die 
Russische Nationalhymne an. Ein anderes 
Dampfschiff derselben Gesellschaft, der „Schil
ler", hatte einen Theil der Suite Ihrer Maj. 
der Kaiserin an Bord. Alle Fahrzeuge, 
die sich auf dem Wege bet Kaiserin defan-
ben, waren geschmückt. Eine große Menschen-
menge wohnte der Abfahrt Ihrer Maj der 
Kaiserin bei, die freundlich die enthusiasti
schen Grüße trroilderte. Ihr vterwöchentlicher 
Aufenthalt in Schlangendad und dessen Um-
gedungen hat einen höchst roohlthätfgen Ein
fluß auf Ihre Gesundheit gehabt. 

B e r l i n ,  1 0 .  J u l i .  I n  M ü n s t e r ,  h e i ß t  
eS in einem Bericht der „Hamb. Nachr." 
vom 21., aiebt es bereits zwei vollständig ein-
gerichtete Klöster tro Besitz der Jesuiten, wo 
70 dieser frommen Väter leben. In Waren
dorf und Paderborn sind gleichfalls große Ge-
däude für die Jesuiten angekauft, obwohl überall 
nicht auf ihren Namen. Auch Klöster an 
andern Orten sind wieder errichtet. In MÜN-

ster, wo zahlreiche Uibertritte zum Karholi-
ciSmuS stattfanden, sind kürzlich junge Man-
net aus den älteren und wohlhabendsten Adels-
familien: Der Erbherr Graf von Galen und 
ein Freiherr von Ketleler — Bruder deS Bi
schof« von Mainz — in den geistlichen Stand 
getreten. In Münster soll auch in diesem 
Jahr die Generalversammlung der katholischen 
Vereine -Deutschlands stattfinden. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  7 .  J u l i .  E «  i s t  n u n -
mehr entschieden, daß Frankfurt, als Sitz der 
Central-Behürde des Deutschen Bunde«, eine 
ständig« BundtÄgarnison haben solle. E« wer-
den dadurch zum Theil passendere Einrichtun

gen für die Unterbringung der Truppen noch-
wendig, da für einige Corp« der Garnison 
bisher nur provisorisch und in mehrfacher Hin
sicht mangelhaft hergerichtete Räumlichketten 
zur Verfügung gestellt werden konnten. Eine 
gemischte Kommission soll nun diese Angele
genheit prüfen und die erforderlichen Anträge 
stellen. Der Bau mehrerer Casernen wird, 
wie man a>« ganz bestimmt versichert, nicht 
vermieden werden können. 

B r e s l a u ,  6 .  J u l i .  G e s t e r n  u m  7  U h r  
legten 31 Protestanten in der St. Michaeli«-
Kirche da« katholische GlaubenSbekenntniß ab. 

W i e n ,  1 0 .  J u l i .  D e r  „ F r .  S .  -  Z . "  
schreibt man aus Wien: E« sind hier Ver
handlungen über die staatsbürgerliche Stellung 
der Juden im Gange, welche durch die Auf-
Hebung der ReichSverfassung und insbesondere 
der sogenannten Grundrechte vorläufig auf die 
früheren gesetzlichen Bestimmungen zurückge-
führt wird. Ein Theil davon, insofern sich 
die Frage auf die AnstellungSfähigkeit dieser 
Glaubensgenossen in Staatsdiensten bezieht, ist 
bereit« erledigt. Der Zustizminist'r har sich 
auf die bestimmteste Weise gegen die Zuias-
sung derselben zu Richterämrern ausgesprochen, 
und nun ist auch, wie zuverlässig verlautet, 
von Seiten he« Ministerium« de« Innern 
der Ausspruch erfolgt, daß sie zur Anstellung 
bei politischen Aemtern die gesetzliche Befähi
gung nicht besitzen. Die Controverfen in Be
zug auf die sogenannte bürgerliche Emancipa« 
tion dauern inzwischen noch immer fort. 

O f e n ,  1 1 .  J u l i .  D e r  K a i s e r  i s t  z e i t i g  
Morgen« hier eingetroffen; früh 8 Uhr fand 
die Enthüllung de« Hentzi-Monumenres statt. 

N e u e n  b ü r g .  6 .  J u l i .  D e r  „ N t u s c h a t t -
loi«" sagt: „Die Versammlung der Bürger
schaft von Valagnin war bewundernSwerth 
durch Ordnung und Würde. Begünstigt durch 
prächtige« Wetter, waren die Bürger in re
gelmäßigen Colonnen herangerückt. 4 — 5000 
Personen waren auf der Wiese der Bürger-
fchafr vereinigt. Um 9 Uhr begannen die 
Verhandlungen, zuerst unter Leitung de« Bür-
gerschafkS-Präsidenien, Herrn Deischaux, und 
dann unter dem durch offene« Mehr mit dem 
Präsidium beauftragten Herrn L. Audrie. Nach 



Anhörung deS Geschäftsberichts des Bürger-
raths und Genehmigung desselben, so wie der 
Rechnungen, trennten sich die Bürger nach den 
Fähnchen ihrer Gemeinden, um zur Wahl' 
deS neuen BürgerracheS zu schreiten, lieber» 
all ging die Wahl ganz oder beinahe mit Ein
stimmigkeit vor sich, die Zahl der Stimmenden 
überstieg 2400. Um Ii Uhr wurde daS Er-
gebniß bekannt gemacht, die Ausrufe konnten 
bann nicht länger zurückgehalten werten, und 
die Versammlung ging mit Bern Rufe: ES 
lebe die Bürgerschaft! auseinander. Alsbald 
schlössen sich wieder die Colonnen und traten 
bea Heimweg an. Vollkommene Ordnung hat 
dabei geherrscht. 

P a r i s ,  7 .  J u l i .  D e r  H o f  L o u i s  B o n a -
parke'S wird nächstens in ganz Kaiserlicher 
Weise eingerichtet. Alle alten Hofchargen sol
len wieder in daS Leven treten. 

P a r i s ,  8 .  J u l i .  D i e  „ P a r t i e "  m e l d e t ,  
bat# Allierbepartement sei ganz in den Händen 
der Demagogie, die bort wieder ihr Haupt 
erhoben habe. Die von dem Präsidenten der 
Republik erlassenen Gnadenacte hätten eine 
sehr schlechte Wirkung in diesem Depar
tement' hervorgebracht.' Die „Patrie" hat, 
«ie sie sagt, dies« Nachrichten von dem Kriegs-
minister General de St. Arnauv erhalferf, 
der seit zwei Tagen aus Vichy zurück ist. 
Drei der Personen, die sich einen Angriff 
Durch Steinivürfe auf den General haben zu 

'Schulden kommen lassen, sind verhaftet wor-
den. Dieselben schützen Trunkenheit vor. 

Die Hitze hat einen neuen Erwerbzwekg in 
Paris in's Leben gerufen, nämlich die An-
fettigunq von Fächern zu 4 und 5 Sous, 
Bit zu Tausenden im fünften Arrodissemenk 
gefertigt werben. Viele Pferde fallen tn Folg« 
Ott ungewöhnlichen Hitze durch Blutschlag. 
Zn Brüssel zeigte das Thermometer am 5. 
Zuli Morgens 10 Uhr 36° , also nur zwei 
Grab weniger als Im Sommer des Jahre« ' 
1802, dem heißesten, dessen die letzten Genß-
catiotien in Belgien gedenken. 

In Boulogne bei Paris hat der Polizei* 
Commifsair von St. Cloud bei einem Bleicher 
«int Haussuchung vorgenommen und dieser, 
der Thetlnahm« an einem Comploc gegen 

die Sicherheit des Staats angeklagt, wurde 
verhaftet und nach der Polizei - Präfettur ab
geführt. Diese Angelegenheit scheint mit dem 
Complok der „Rut de la Reine blanche" nicht 
in Verbindung zu stehen. -

P a r i s ,  12. Juli. Heute wurde auf dem 
Markte „des Blancs Manteaux" die Statue 
des Präsidenten der Republik feierlichst aufgt« 
stellt. Das Musikcorps deS 6. leichten Re
giments ging dem Zuge voraus, der aus den 
Damen der Halle, den Lastträgern K. bestand. 
Wie gewöhnlich wurde die Statue zuerst in 
die Kirch? getragen, woselbst eine Messe ge
lesen wurde» Die Damen der Halle geben 
zu Ehren des Präsidenten der Republik einen 
großen Ball. 

B r ü f s e l ,  12. Zuli. Der „Mvnireor" 
meldet heute amtlich, daß daS Ministerium 
Rogier-Frere seine Entlassung nachgesucht hak. 
Wie man versichert, sind in Folge dieses Be* 
schlusseS des Ministeriums an die Belgischen 
Bevollmächtigten in Paris, welch« daselbst über 
den Abschluß eines neuen Handelsvertrags un* 
terhandeln, Befehle abgegangen, die Unter
handlungen jetzt nicht weiter fortzuführen, und 
nur eine Verlängerung von einigen Monaten 
für bm Handelsvertrag vom 13. Dec. 1845, 
der am 16. August zu-Ende geht, zu bemUferf. 

L o n d o n ,  9 .  Z u l i .  H e u t e  b e g i n n t  i n  g a n z  
Zrland die unmittelbare Wahlbewegung. AuS 
drei und zwanzig Orten haben wir bereits 
Nachrichten, aus denen aber nichts Gewisse« 
zu schließen ist. Ueberall Meetings, Demon» 
strationen und stellenweise Raufereien. Rüssel 
Ist ein liberaler Protestant, vor 14 Tagen 
war er auch populair. Seit den Unruhen in 
Stockport aber hat der katholische CleruS de» 
schlössen, nur katholische Kandidaten zu begib» 
st igen. Der katholische Bischof, Dr. Ryan, 
hält sich neutral und soll sogar die Taktik sei» 
neS CleruS gemißbilligt haben. — Zn West-
Port machte sich die gereizte Stimmung des 
Volkes in einem thätlichen Angriff auf einen 
Sprößling des adligen Hauses Mayo Luft. 
Der jung« Aristrokrat wurde mit Koch und 
Sreinwürfen begrüßt. —- Hr, Morgan O'Coifr 
nell zieht sich nach 16-jährigem Dienst ich 
Parlament definitiv zurück. 



Der Telegraph aus Dublin vom 6. 
Juji, Abenhö 7 Uhr: Am Postgebäuhe, io 
Britainstreer, ist <tn< Wahlrauferei; ei« Po-
ttzeimann, wahrscheinlich tödtlich, verwundet. — 
Wigan vom 12. Juli, um 12k Uhr, (Wigan 
ist in Lancashere): Zwischen Orangisten und 
Äatholiftn ist eine der gefährlichsten Raufere.ien 
ausgebrochen. Nach Preston ist um Militair 
geschickt. Zwei Trupps Infanterie angekom
men. Sehr viele bewaffnete Tumultuanten 
verhaftet. 

VeAsnntms evuna en« 
Don Einem Edlen Vogteigerichre der Kai

serlichen Stadt Pernau wird ad Commissum 
EineS Hochedlen Ratheö vom 3. Juli d. I. 
sub No, .1709 hierdurch bekannt gemacht, 
baß daS zur ConcurSmasse deS insolventen hie-
sigen Kaufmanns Wassilli Beiow gehörige im 
1. Quartale der Stadr sub Polizei-No. 35 
telegene hölzerne Wohnhaus cum apperti-
pentiis zum öffentlichen Auöbot gestellt wer-
den wird, und baß die desfallsigen Termine 
auf den 3. , 4. und 6. Oerober., der vierte 
Termin aber, falls auf dessen Abhaltung an-
getragen werden sollte, auf den 7. Ockober 
t>. I. anberaumt worden. Kaufliedhader wer-
den demnach aufgefordert, an den angesetzten 
Terminen Vormittags 11 Uhr in diesem Vog-
teigerichte sich einzufinden. Vor und lieberbot 
ju verlautbaren und alSdann abzuwarten, waS 
wegen des Zuschlages verfügt werden wird. 
Die Bedingungen des Verkaufs sind in der 
Eanzellei des VogreigerichteS zu inspiciren. 

Pernau, Rathhaus, am 3« Juli 1852. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 222. R. Hehn, Secrt. 3 

Demnach der hiesige Bürger und Kaufmann 
dritter Gilde Sßaffif l i  Delow ad concursum 
provocirr hat, als werden von Einem Wohl-
edlen Rarhe der Kaiserlichen Stadt Pernau 
alle und jede, welche an den Gemeinschuldner 
Forderungen haben sollten, deSmittelst aufge
fordert, sich mit selbigen in der Frist von sechs 
Monaten a dato, mithin spätestens bis zum 
26. Dezember d. I . ,  sub poeiia praeclusi, 
entweder in Person ober durch gesetzlich legt-

timirte Bevollmächtigte, mittelst schriftlicher An
meldungen, allhier beim Rarhe anzugeben und 
die Beweise zu exhibiren, so wi« auch oll» 
Schuldner deS CridarS angewiesen werden, in 
gleicher Frist und bei Strafe deS Doppelten 
der verschwiegenen Summe, ihr« Schuldbeträge 
allhier einzuzahlen. 

lJublicaturn Pernau, RathhauS, de» 26. 
Juni 1852. 

Im Namen und von wegen des Rarhs der 
Sladt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister H. Tiiing. 
No; 1652. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Edlen Vogreigerichre der Kai-
serlichen Stadt Pernau wird ad Commis« 
sum Eines Hvchedlen RatheS vom 14. Juni 
d. I. No. 1554 deSmittelst bekakmt gemacht, 
daß ein Stück Land von circa 40 Quadrat-
Faden von dem zum Backhaus» gehörigen 
Platze öffentlich verkauft werden wird, und 
daß die deSfallsigen Termin« auf den 4„ 5-
und 7. August d. I. und der vierte Termin, 
falls auf dessen Abhaltung angetragen werden 
sollte, auf den 8. August tu I. Vormittag« 
11 Uhr anberaumt worden» Kausliebhaber 
werden demzufolge aufgefordert, in den ange
gebenen Terminen sich einzufinden, Bot und 
Ueberbor zu verlautbaren und abzuwarten, waS 
wegen des Zuschlags verfügt werden wird. 

Pernau, RathhauS, am 19. Juni 1852. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 206. R. Hehn, Secrt. 1 

Von dem Pernauschen Schul-Collegio wird 
hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, baß 
die höhere Sladt-^öchterschule, nach dem voo 
Sr. hohen Excellenz dem Herrn Curator deS 
Dorpatischen Lehrbezirkö bestätigten Plane, wo-
durch dieselbe um eine'Klasse erweitert worden 
ist, am 4. August d. I. eröffnet werden wird. 
In der neu errichteten ersten Klasse werden die 
Schülerinnen mir Einschluß der russischen und 
französischen Sprache soweit gebildet, daß sie 
daS Eramen einer Hauslehrerin bei der Uni
versität oder einem Gymnasium bestehen kön
nen. Die neu Aufzunehmenden haben sich bis 
zum 1. August bei dem Herrn Schul-Jnspee-
tot zu melden. DaS Schulgeld beträgt 
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in der dritten Klasse 3 Rubel halbjährlich. 
In der zweiten Klasse 6 Rubel halbjährlich, 
in der ersten Klasse 12 Rubel halbjährlich. 

Außerdem ist bei der Aufnahme der in die 
Schule neu Eintretenden daß ZnscripkionSgeld 
mir 1 Rubel, für Schuldedürfnisse 50 Kop. 
halbjährlich und für den Unterricht in der fran-
zösischen Sprache in den beiden untern Klas-
sin 3 Rubel halbjährlich zu zahlen. 

Pernau, Schul-Colleqium, den 23. Juni 
1852. Ober-Vogt Fr. Ramdach, 

d. z. Präses. ' 1 

Von Einer Kaiserlichen Pernauschen Port-
Tamoschna wird d»smirielst bekannt gemacht, 
baß am 17. d. M. VormiktagS 11 Uhr im 
Zollpackhaus« nachbenannte confiscirke Waaren, 
alS: 2 wollene, 8 baumwollene und 12 leinene 
Tücher, 88 Arschin wollenes. 16 Arschin baum
w o l l e n e s  u n d  l f  A r s c h i e n  f e i d e n e S  Z e u g ,  1 1  
Arschin Tüll, 37 Arschin Spihen, 45 Kisten 
Ligarren, 3 Pud 14 Pfd. 72 Solor. Taback, 
7 Solor. Nähnadeln und 34 Arschin Calltnco, 
öffentlich versteigert werden sollen. 

Pernau, den '5. Juli 1852. 
Zollverwalter Brosse. 

No. 753. Secrt. Schmid. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ein gutes Pferd und eine Träber-Droschke 
flnd zu verkaufen; zu erfragen in der hiesigen 
Buchdruckerei. 3 

Auf dem Gut« Paixt ist guter Futterhafer 
käuflich zu haben. 3 

Neue fertige Möbel, namentlich «intg« Du
tzend Stühle, Sopha'« u. f. w. find vorrä-
thig und werden billigst verkauft bei dem 

Stuhlmachermeister Jansen. 1 

Kunstwäscherei. 
Im Hause des Schmiedemnst,rs Herrn Blie-

dernicht, parterre links, werden Glace-Hand-
schuhe, Blonden. Spitzen, Straußf,dern, Sei-
denzeuge it. gewaschen, so wie auch au« Tuch 
lind aller Art Wollen - und Seiden - Zeugen 
Flecken ausgenommen von 

D .  A d a m s o n .  1  

C. Adamson, 
Uniform- und Civ il-Kleidermach er 

a u s  M o s k a u ,  

macht Einem hohen Adel und geehrten Publi
cum die ergebene Anzeige, baß er sich Hierselbst 
etablirt hat, und nach der neuesten Mode ar-
beiter, zu welchem BeHufe er sters mit einer 
reichhaltigen EoQeCtion der neuesten Pariser 
Modelle versehen ist. Reelle und prompte B»» 
dienung versprechend, bittet er um geneigt«« 
Zutrauen. — Seine Wohnung ist im Haus« 
des Schmiedemeist«rS Herrn Bliebernichk. 

Pernau, den 27, Juni. 1852. 1 

A n g e k o m m e n «  S c h i f f e .  
47) Den 5. Juli: Engl. Schiff John Twi-

zell, Capr. T. Redford. von Dundee Mit 
Ballast an Jacobs er C. — 48) Den 8.: 
Russ. KoetuS, D. Jansen, von Abo mit 
Strömlinge an H. D. Schmidt. — 49) 
Den 9.: Russ. Annette, P. Staden , von 
Riga mit Stäbe an Jacobs «t C. — 50) 
Dm 10.: Engl. Patriot, 28. Harper, von 
Hull mit Steinkohlen an I. Jack« et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
45) Den 4. Juli: Schiff Stadt Pernau, 

Capt. Schildwach, mit Flachs noch Belgien, 
<1. d. H. D. Schmidt. ~ 46) Den 5.: He
iina , DeucharS, mir Flachs und Heede nach 
Schottland, cl. d. H. D. Schmidt. — 47) 
Den 8.: Louise und Charlotte, Funk, mit 
Flachs und Heede nach Großbritannien, cl. d. 
Jacobs et E. — 48) Die Erndte, Andresen. 
mit Flachs nach Irland, cl. d. I. Jacke er C. 

Vom 4. bis zum 11. Juli. , 
Getankt. St. Nikolai - Kirche: Friedrich 

Theodor Fischer. — St. Elisab. - Kirche: 
Heinriette Natalie Martinson. — Jenny 
Heinriette und Alexander Reitwelt. (Zwil-
linqe). 

verstorben. St. Nikolai-Kirche: Laro-
line Marie Perrowih, alt 1 Jahr 11 Mo
nat. — Marie Louise Weber. g,b. Florell. 
— St. Elisab. - Kirche: Jakob Adamson. 

'alt 51 Jahr. 
Im Namen des General«GouvernemtS. der Ostfeeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Cenfor 



Bekanntmachung. 
i 
i 

Demnach von Einem Wohledlen Rache dieser Stadt 
ein zweiter Brandmeister in der Person des Schornstein-
fegers Caj ander angestellt und nunmehr dem Brand-
meister Holm das 1. Quartal der Stadt und das 1. 
und 3. Quartal der Vorstadt so wie die Vorstadt Bre-
merseite, dem Brandmeister Caj an der aber das 2. 
Quartal der Stadt und das 2. Quartal der Vorstadt 
zugetheilt worden ist; so wird solches hiermit zur öffent
lichen Kenntniß gebracht und dabei den Einwohnern zu-
gleich zur strengsten Pflicht gemacht 

1) so oft als solches in den, den Brandmeistern über-
gebenen, Schnurbüchern vorgeschrieben worden, die Schorn-
steine und Röhren in ihren Besitzlichkeiten reinigen zu las-
sen und daß solches geschehen, in den Büchern zu be-
scheinigen, Vernachlässigung von Seiten der Brandmei
ster aber sofort Einem Löblichen Brand-Collegio zu des-
sen weiterer Wahrnehmung anzuzeigen, 

2) die den Brandmeistern zuständige taxenmäßige Ge-
bühr, welche zufolge bestehender Verordnungen nächste-
hend erhoben werden soll: 

Für das jedesmalige Fegen eines großen 
Schornsteins 15 6. 

eines mittelmaßigen Schornsteins . . 10 „ „ 
eines kleinen Schornsteins . . . . K „ „ 
einer Röhre die aus dem Dache geht . 7 „ „ 
einer kleinen Röhre . . . . . . 6 „ „ 

zur Vermeidung executivischer Beitreibung um so promp-
ter zu bezahlen, als die Brandmeister hauptsächlich auf 
diese Einnahme angewiesen sind. 

Pernau, Rathhaus, den 10. Juli 1852. 

Im Namen und von wegen des pernauschen Raths 
J u s t i z  -  B ü r g e r m e i s t e r  H .  T i l i n g .  

No. 1801. Schmid, Secrt. . 

OEIflBJEHIE. 

UepHOBCKiii MgrHCmpanrb onpe^^aa BT» 

ACuuKHocmh Bmoparo BpaumMewcmepa mpy6o-
HHCma KaAH4epa, CHMT> oö-BABAFLEM-B, nmo 
BpaHUiMfeHcrriepy FoAbMy nepeAan-b ] ü KBapmaAT> 
ropo^a H |H H 3H KBapmajibi npe4Mfecnria paBHo H 

npe^arbcmie BpeMepaeiirne, a BpaHmMeßcraepy 
Kaan4epy 2" KBapmajn» ropo^'a h 2h KBap-
iuaATi npe4Mtc.mifl. 

lIpM CCMB JICE BMTHFLEMCH JKHMEAÄMT» BT» O6H-

aaHHocmb 
1) 403B0Aamb HHcmMmb mpyßbi BI> CBOHXT» 

40MaxTb maKT) uacmo, Kaivb npe4imcaHO BpaHnr-
MeScraepaMTj Wh AaHHWx-b HMT» uiHypoBbix-b KHH« 

rax-b H aaivrbiamb BT» OHbixT> BPEMÄ OSHCHIKM, a 
Bt CAyiat npeHeöpejKeHiH co cmopoHbi BpaHm-
MeäcmepoBT. HeMe4AeHH'o oöiaBAamb o moMT> 
BpaHniTj - KoAAeri h, 

2) nAarnrnnb BpanniMefiCinepaMT» CA^yiomyio 

HMT> ycmaHOBAeHHyro nAaray a HMeHHO aa Ka.Mc-
4yiO HHCIHKy 

öoAbuioä mpyöbi . . , 15 K. C. 

c p e 4 H e ß  .  .  . . . .  1 0  „  „  
M 3 A O H  . « » » » » » 6  i i  1 »  

pyKasa rAaßHbix-b mpyö-b 7 „ „ 
M 3 A 0 H  . » » « » ,  » 6  I I  

Tarn. KaKTi 3mn iTAarnbi cocmaBAfliorrrb ßoAb-

rnyio nacrab 40x04061* BpaHHiMeficmepoB-b, mo 

BMTHÜENICH BT» OÖFLSAHHOEMB BHOCHMB ein 4EHB-

RW C-b M04H0CMIK), MÖO BI> nponTUBHoarb CAy-

nat oh* BSbiCKHBambCH 6y4yrm> Fpa4CK0i0 IIO-

AHI^ieio. T. riepnoB-b 1 Qro IKJAH 1852 r. 

Oni-b MM6HH flepHOBCKaro MarHtcmpama 

n o 4 n n c. ZOcrnHLfb ByproMncmp*b K. THAHHTII. 

CKpwn. CeKpemapi IIImhat». 



Verna» sches Wochenblatt. 
M 27. 

Sonnabend, 

Ausl«nviseh^ Sffschrichten. 
D e u t f d) I o n b. 

B e r l i n ,  2 8 .  J u n i .  D e r  M i s s i o n S v e r e i » ,  
der sich hier unter der studirenben Jugend ge
bildet hat, gewinnt an Mitgliedern und reger 
Theilnahme. Ausgegangen ist der Verein von 
Studirenden der Theologie, docd haben sich 
Mitglieder aller Fakultäten demselben ange
schlossen. 

B e r l i n ,  1 .  J u l i .  D i e  Z o l l v e r e m S - A n g e -
legenheiten treten wohl oümdhlig in ein neueS 
Stadium. Heut» früh ist der Minister-Präsi
dent mir dem Schnellzuge nach Köln abge
gangen , um sich von dorr gleich zum Könige 
nach Stolzenfels zu begeben. Auch verlautet, 
daß eine Luxemburger Deputatkon dem Könige 
in Trier die Aufwartung gemacht, um für 
die Aufrechthalrung des Zollvereins Wünsche 
auszusprechen. Se. Maj. der König sollen 
sich dahin geäußert haben, seine Regierung 
bie te  A l les  für  d iesen Zweck auf ,  doch se i  t t  
sehr möglich, daß der Zollverein nicht zusam-
mengehatten werden könne. In der nächsten 
Woche erwartet man irgend «ine entscheidende 
Erklärung und Conferenz-Ferien. 

B e r l i n ,  2 .  J u l i .  D i e  v e r s ö h n l i c h e  S t i m -
mung, von welcher wir in Bezug auf die Zoll
vereins - Eonferenz gesprochen haben , scheint 
mehr und mehr unter allen Teilnehmern an 
derselben Platz zu greifen, wir dürfen anfüh
ren , daß »in» nicht ganz unsichere Aussicht 
besteht, die bestehenden Schwierigkeiten durch 

1852. 

den 5. Juli. 

ein freundliches Entgegenkommen von Seiten 
aller Betheiligren sich lösen zu sehen. (DaS 
„L. C." versichert abermals auf daS Bestimm-
reste, daß die Preußisch« Regierung bei ihrem 
in der Zollvereins - Angelegenheit aufgestellten 
Programme fest beharre, noch Wien, wie nach ' 
allen Seiten hin, von ihm abweichende Pro-
Positionen jederzeit von der Hand abweisen 
würde, und die Beschleunigung der Entscheid 
Dung sich angelegen sein lasse. Diese letztere 
durch eine Erklärung ihrerseits httbiizufühttn, 
sei bereits tn Ausführung, oder doch in dee 
Berathung begriffen. Dasselbe Blart behaup- • 
rer, daß zwischen hier und Wien ein Schrift-
Wechsel in der Zoll-Angelegenheit nicht geführt 
werde, Preußen auch der Oesterreichischen Re
gierung keinerlei Offerten gemacht habe, auf 
«in« Zolleinigung mit ihr einzugehen, untre 
ber Bedingung, daß für die Cenrral-Commis» 
sisn das dualistische Princip acceptirt werde.) 
Wir1 können die Nachricht, eS würde mit dem 
nächsten Montage, den 5. Juli , eine kurze 
Ferienzeit für die Zollvereins - Conferinz ein-
treten, heute „och dahin bestätigen, daß die-
stS am 5. oder 6, Juli geschehen werde. 

B e r l i n ,  3 .  J u l i .  D i e  „ K r e u z - Z e i t u n g "  
sagt: AlS wir gestern schrieben: „Die Preu
ßische Regierung hat eine entschiedene Stel
lung tn Betreff deS Vertrages vom 7. Sept. 
v. I. genommen" — hielten wir uns dazu 
vollkommen berechtigt, weil uns von glaub-
würdiger Seite versichert wurde, daß die Re-
gierung brabsichtige, nach Ablauf »incr in sol

5b f .  / }  
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chen Fällen üblichen Zeit (etwa 3 Wochen) 
einen ganz kurzen Termin für Abgabe der 
Erklärungen anzuberaumen. Diese Maßnahme 
liefert Den Beweis, daß nicht Preußen bt« 
Auflösung des Zollvereins herbeizuführen strebt, 
baß eS vielmehr kein Mittel unversucht läßt, 
den in der Darmstädter Coalition bchndlichen 
VereinSregierung,n die Rückkehr jum Zollver-
ein offen zu halten, ohne dabei der eigenen 
Entschiedenheit Eintrag zu thun. 

Nach dem „C. B." beabsichtigt man In 
Kopenhagen, bei Gelegenheit der Ordnung der 
Zoll - Angelegenheiten der Herzogthümer, die 
Privilegien Altona's noch zu erweitern, damit > 
diese Stadt in dieser Hinsicht Hamburg die 
Spitze bieten könne. 

S t e t t i n ,  1 .  J u l i .  D i e  h i e s i g e  f r e i e  G e 
meinde ist gestern aus Grund deS § 8 deS 
Gesetzes vom 41. März 1850 vorlaufig po
lizeilich für geschlossen erklärt, waS ihrem Vor-
stände durch «ine Verfügung vom gestrigen 
Tag« eröffnet worden ist. 

S c h m i e d e b e r g ,  2 7 .  J u n i .  ( S c h l e s i e n . )  
Vor einigen Tagen — daraus läßt es sich 
am besten ermessen, wie sehr der Wohlstand 
der Stadt, die «inst der reichsten ein« war, 
gesunken ist — wurde hier ein t»270 Thlr. 
geschätztes HauS aus freier Hand von einem 
Manne, der keineswegs Grund oder Lust hatte, 
unter dem Nutzwerthe ju verkaufen, für 251 
Thir. verkauft. Em lhätiger Fabrikant, der 
seit einigen Jahren schon viel für bie Stadt 
thut, hat «6 für einen fleißigen und orbent-
lieben Arbeiter bei seiner Fabrik erworben. 
Solche Käufe haben übrigens in einer fast 
ganz erwerblofen, mit Steuern belasteten Stadt 
durchaus nichts UeberraschendeS. 

M ü n c h e n ,  2 6 ,  J u n i .  N a c h  « i n e r  M l t -
theilung d«r „Bamb. Ztg." beabsichtigt man 
in Bezug auf Ersparungen im Bayerischen 
Heere die umfassendsten Maßregel» , und soll 
dem zufolge im diesseitigen Bayern der Stand 
einer Infanterie - Cvmpagnie außer der <£*«. 
cirrjttt auf 27 Mann gebracht werde». 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  2 9 .  J u n i .  D i e  g e s t r i g e  P r a s i .  

dtai-Bvtschast hat einen sehr günstigen Ein
druck gemacht, weil sie durchaus nicht »er

wirklichte, was gerüchtweise von ihr ongekün-
digt wurde: statt streng ist sie höflich, statt 
drohend nachgebend. Man fühlt sich deshalb 
im Publicum sehr angenehm enttäuscht, und 
da das ausregende Politisiren nicht mehr an 
der Tagesordnung ist, fo weiß man dem Prä
sidenten der Republik Dank, den Gemüthern 
alle Erhitzung erspart zu haben. Nur fühlen 
sich die Pariser, wie »s scheint, nicht sehr ge
schmeichelt, als gezähmte Löwen in der Bot
schaft zu siguriren, Bourgeois muß es na
türlich immer schmerzen, die Armee wieder so 
hoch erhoben zu sehen, wie «s im Mund« 
LouiS Napoleon'S schon öfter geschehen ist. Auf 
daS Französische Nationalgtsühl wohl berechnet 
war bie Empfehlung der neuen (Konstitution 
als eines durchaus einheimischen Producta. 
ES ist ganz derselbe Gedanke, den der Prä
sident der Republik schon in der berühmten 
Broschüre über vie Revision der Verfassung, 
die kurz vor dem Staatsstreich erschien, aus
drückte: daß nämlich alle bisherigen Vecfassun-
gen Frankreichs ausländische Pflanzen gewe
sen seien, die hier nicht gedeihen konnten. 

P a r i s ,  3 0 .  J u n i .  D a s  B a n k e r  d e r  D e 
putaten im Saale Paganmt, dem man an
fänglich einen etwa« oppositionell«» 
geben zu wollen schien, ist sehr zahm abge
laufen. Erst sollte Andren von Kerdrei den 
Vorsitz bei dem Mahle führe», dann ging 
man auf Hrn. v. Morny zurück und endlich 
lud man gar Herrn Billault ein und über
trug ihm den Vorsitz. ES war ein unaus
stehlich langweiliges Fest, Wein unter aller 
Würde, das Essen miserabel, mehrere Herren 
waren klug genug, gar nicht zu kosten, eine 
Unterhaltung, bei Der man die Worte hätte 
zählen können, wenn'S der Mühe Werth ge-
wesro wäre, der Glanzpunkt folgender Toast 
deS Herrn Billault: „Meine Herren, Ihre 
Commission hat bestimmt, daß hier feine Re
den gehalten werden sollen, aber sie hat mit 
die Ehre übertragen, den Toast auszubringen, 
der Ihren Gesinnungen am meisten zusagt. 
Welcher unsere Hingebung und unfern Dank 
am besten ausdrückt: Der Prinz LouiS Na
poleon hoch!" Der Toast hat gewiß manchem 
HonotabUn noch mehr Leibschmerzen gemacht. 



al« der entsetzliche Wein. Der gute Dr. 
Veron leerte mit Todesverachtung sein Glos 
und setzte eS schaudernd nieder. Sein Schau-
der galt indessen nur dem Getränke, nicht 
dem Toaste z denn der gute Docror lobhudelt 
im „Constitution»«!" die Botschaft in einer 
Weise, daß man s«ine Artikel für eine Ironie 
zu halten versucht ist. Dem ist aber nicht so. 
Beron spricht bie Meinung der nicht elyseei-
schen Donapartisten aus. Die eigentlichen 
Elyseehelden mit Schleppsäbel und Sporen 
sind dem behäbigen Doktor ein Gräuel und 
sie sind mit der wilden zahmen Botschaft sehr 
unzufrieden. 

E« ist bekannt, daß der Präsident der Re
publik einen Ausflug nach Algerien im Mo
nat September beabsichtigt. Man hat diesen 
Entschluß LouiS Napoleon'» vielfach in Zweifel 
gezogen, weil ihm, so meint« man, die Gr-
fahren nicht entgehen könnten, bie mit einer 
so langen Abwesenheit von Paris verbunden 
sein würden. Ist eS wahr, waS heute mit 
Bestimmtheit versichert wird, so scheint der 
Präsident an jene Gefahren nicht ju glauben, 
den« er soll den festen Entschluß geäußert ha-
den, die nächste Expedition gegen Kadylien 
persönlich zu leiten. Man sagt, der Prinz 
halte «S für nothwendig, eine kriegerische Thar 

. zu vollbringen, und der Gouverneur von AI-
gerien, General Randon, sei bereits von ihm 
«ingeladen worden, nichts Entscheidende« ge
gen die Kabylen ju unternehmen. Von der 
Pariser Armee sollen drei oder vier Regimen-
ter, die der Präsident zu bezeichnen sich vor-
behalten habe, zur Verstärkung der Armee in 
Afrika beordert werden. Aber die Minister 
feien mit diesem gayzen Plane nicht einver-
standen, und heute oder morgen würden sie 
zu einer definitiven Berathuny desselben sich 
versammeln. Positiv ist indessen nur, daß 
der Präsident seinen Entschluß, Algerien zu 
besuchen/ ausgesprochen hat. 

Gerade die Departements der CentrumS, 
die früher am eifrigsten socialistifch war«n, 
senden jetzt die meisten Deputationen ein, 
weicht bro Präsident«» bitten, sich bie Kaiser
krone aufzusetzen. 

Der „Eonjllfutionntl" hält ein» Aenderung 

der Politik tn Bezug auf die Duldung der 
Muhammebanischen Religion in Algier für 
nothwendig, da der letzte Aufstand, welcher, 
mir einem bedeutenden Führer an der Spitz«, 
hätte leicht gefährlich werden können, nur 
dem muselmännischen Fanatismus zuzuschrei-
den sei. 

P a r t s ,  i .  J u l i .  M m >  h a t  » i n  C o m p l d t  
gegen des Präsidenten Leben entdeckt. Etwa 
zwanzig Personen würben im Viertel deS Jar-
<lin des plantes bei Anfertigung einer ver-
vollkommnelkn FieSchischen Höllenmaschine ver-
haftet. — Die unabhängigen Deputirten sol-
len vor ihrer Abreise eine Art Rechenschaft-
Bericht abschriftlich zu verbreiten beschlossen 
haben. v 

DaS Ereigniß des heutigen Tages ist die 
Nachricht von einem, wie eS heißt, gegen das 
Leben des Präsidenten der Republik geeichte-
ten Complotte, Über dessen Entdeckung amt-
licht Blätter folgendes berichten: „Gestern 
Abend und heute Morgen ist burch zwei Po-
lizei-Cammifsairt die Verhaftung von 25 Jn-
divtbuen vorqenomwen worden, gegen die Be-
weise eines CowplotS gegen die Sicherheit des 
Staats vorliegen sollen. Dreizehn der Der-
hafteten wurden gestern Abend in einem Haust 
der „Rue ve la Reine Blanche" an ver Bar
riere be Fontainebleau" bei der Anfertigung 
von Pulver und Zurüstung von Schießinstro-
m»nten auf frischer That ertappt. Man fand 
eine Anzahl GlaSleitungSröhren vor, bie wie 
Gewchrläufe eingerichtet waren. Gleichzeitig 
wurden Papiere mit Beschlag belegt. aoS de-
nen hervorzugehen scheint, daß es sich um ein 
focialistischeS Rache- und Revolutions-Complot 
handelt. Die 12 anderen Individuen wur
den heute Morgen auf die vorgefundenen Ia-
dicien hin verhaftet. DaS Haupt der Ver-
schwörung ist ein gewesener Volksvertreter, 
namens Mguier, der schon seit der Iuli-Re-
Volution Republikaner war, tn seiner Heimath, 
dem Cher-Departement, der Regierung Louis 
Philipp'# heftige Opposition machte, dann 
an der „Gesellschaft der republikanischen So-
lidarität" Theil nahm, unter dem Ministerium 
Leon Faitcher's mehrere Haussuchungen erlitt 
und in der Nationalversammlung Immer mit 



der äußersten Linken stimmte. Er war «tn ' 
»ohlhabenber Mann und feines Handwerks 
ein Waffenfabrikant, als welcher er die Anfer
tigung der Schußwerkzeuge geleitet zu haben 
scheint. DaS Complot sollvVerzweigung nach 
Brüssel und London hin haben. — Einem un
bestimmten Gerüchte zufolge hatte man im 
Elysee in der Nähe der geheimen Gemächer 
deS Prinzen eine Höllenmaschine gefunden; 
aber dies Gerücht könnte sehr wohl nur auf 
einem Mißverständaiß der obigen Thalsachen 
beruhen. — Die amtlichen Blätter versichern, 
vaß sämmtliche Betheiligte ausgehoben sind 
und für bie öffentliche Sicherheit keine <$$«* 
fahr zu besorgen ist. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 .  J u l i .  I n  S t o c k p o r t ,  e i n e m  

20 Englische Meilen von Manchester an der 
Mersey gelegenen Fabrikorr, zog am Sonntag 
«ine katholische Procession durch die Straßen. 
Die Polizei hatte, auf die vorhergegangene 
Anfrage, otr die Königliche Proclamarion kein 
Hinderniß sei, bioS zur möglichsten Dermei-
düng alles Aufsehens gerochen; N« Prister 
ließen dem Rath folgend , ihren Fest - Ornat 
und Die meisten Insignten za Hause. Die 
Procession ging ruhig vorüber: v bto6 einig« 
zischten und murrten über bie Nicht-Inter-
vention der Polizei. Am Montag gab eS 
schon Boxereien zwischen betrunkenen Jrlän-
dern und Engländern; jene hatten nämlich 
mir dem angeblichen Triumph, den der K«»^ 
tholiciSmuS am Sonntag erfochten, öffentlich" 
geprahlt. Die Nacht verging ruhig, aber das 
Feuer glimmte unter der Asche. Am Diens
tag Abend endlich brach die Wuth in beiden 
Lagern loS. Auf dem Platz HiQgate kam eS 
zu einer förmlichen Schlacht zwischen Jrlän-
dern und Engländern, und als die Polizei in'S 
Irische Viertel eindrang, um die Ruhe her-
zustellen, wurde sie beinahe gesteinigt; die 
Weiber und Kinder schleuderten Steine und 
Ziegelstück« von den Dächern. Man verlas 
die Aufruhracre und requirirt« Milttair, wor
auf ver Pöbel floh, aber nur um sein Wesen 
anderswo zu treiben. Die Zrländer stürmten 
das HauS eines Arztes, namens Graham, der 
bei ihnen verhaßt ist, bie Engländer demolir

ren dafür zwei katholisch« Capellen, warfen 
die heiligen Gerathe auf die Straße, zer-
schmetterten ein« Orgel, die 400 Pfd. St. 
werrh war, schleppten allen Hausrath au« der 
Wohnung eines katholischen Pfarrers auf die 
Gasse und zündeten damit Freudenfeuer an. 
Außerdem wurden an zehn theils Englische, 
theilS Irische Häuser demolier und geplündert. 
Daß die Rasenden mir ihren Mistgabeln, 
Brechstangen und Ziegelsteinen einander nicht 
schonten, läßt sich denken. Einer Wöchnerin, 
Mistreß Ann Bradley, die im Bette lag, zer
störte man daS Dach über dem Kopf, daß 
die Trümmer auf sie fielen. Ein alter Mann, 
der sich in seinen Keller flüchtete, wurde dort 
von Irischen Ardeitern erschlagen, unb unter 
den 114 Personen, die man um Mitternacht-
glücklich verhaftete, befanden sich 60 mehr 
oder minder schwer Verwundete. Gestern herrsch, 
le noch die bedenklichst« Aufregung tn Stock
port; die Straßen waren vollgedrängt: Cava!-
lerie und Infanterie stand unter d«n Waffen. 
Eine relegraphische Depesche, die tn der letzten 
Mitternacht abging, meldet, baß man «inen 
neuen Ausbruch befürchte; 500 freiwillig« Com 
stabler wurden in Eid genommen. Pöbel-
banden, welche die Häuser der atmen 3*lan» 

der stürmten, wurden von der Polizei mir 
Noth in Zaum gehalten. Einige obdachlos 
gewordenen Katholiken übernachteten in Bri
mingen. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n r i n o p e l ,  1 6 .  J u n i .  D i e  p o l i 

tischen Differenzen, welche seit einiger Zeit 
ganz Syrien in Spannung hielten, sind nun 
endlich beigelegt. Gazzi Effendi, Mitglied 
des MuntcipalratheS wurde mit noch fünf an
deren Notabeln von DamaScuS zu den In-
{urgenten abgesendet, und kam mit den Re-
bellen Über folgende Punkte Überein; 1) Wie-
derhetstellung der öffentlichen Ruhe, 2) Rück
kehr der Rebellen zu ihren Beschäftigungen, 
3) Befreiung der Länder Hauran, Dschebel-
Hauran von der Rekeutenstellung gegen einen 
Steuetzuschlag von 100,000 Türkischen Pia
stern. Man will jedoch wissen, daß die Pforte 
tn diese Concessionen nicht einwilligen. und 
daß die auferlegte Steuer von 100,000 Pia-



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt m 27. 
Sonnabend, den 5. Juli 1852. 

Ott dieses Testament proteftiren wollen, Ihre 
Einsprach« tn der Frist von einem Zahre 
und sechs Wochen a dato der Verlesung des
selben sub poena praeclusi in gesktzlicher 
Art Hierselbst zu verlaotbaren. 

Publica r.um Pernau, RathhauS. den 9. 
Zuni 1852. 

Zm Namen und von wegen des Raths der 
Sladt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1517. Schmid, Secrt. 1 

Von bem Pernauschen Schul-Eollegio wird 
hiermit zur allgemeinen Kennlniß gebracht, daß 
die höhere Stadk-Töchlerschule, nach dem von 
Sr. hohen Excellenz dem Herrn Curator deS 
Dorpatischen Lehrbezirks bestätigten Plane, wo-
durch dieselbe um eine Klasse erweitert worden 
ist, am 4. August d. I. eröffnet werden wird. 
Zn der neu errichteten ersten Klasse werden die 
Schülerinnen mit Einschluß der russischen und 
französischen Sprache soweit gebildet, daß sie 
daS Eramen einer Hauslehrerin bei der Uni-
versität ober einem Gymnasium bestehen kön-
nen. Di« neu Aufzunehmenden haben sich bis 
zum 1. August bei dein Herrn Schul-Znlprc-
t o t  z u  m e l d e n .  D a S  S c h u l g e l d  b e t r ä g t  

in der dritten Klasse 3 Rubel halbjährlich, 
tn der zweiten Klasse.6 Rubel halbjährlich. 
In der ersten Klasse 12 Rubel halbjährlich. 

Außerdem ist bei der Aufnahme der in die 
Schule neu Eintretenden das InfcriptiönSgtlb 
mit 1 Rubel, für Sckuldedürfoisse 50 Kop. 
halbjährlich uub für den Unterricht in der fran-
jösischen Sprache in den beiden untern Klas
sen 3 Rubel halbjährlich zu zahlen. 

Pernau, Schul-Collegium, den 23. Zunt 
1852. 

Ober-Vogt Fr. Rombach, 
d. z. Präses. 2 

Veksnntmsehungen. 
x (Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Kunstwäscherei. 
Zm Hause des Schmiedemeisters Herrn Dlte-

btt nicht, parterre links, werden Glace-Hand

schuhe, Blonden, Spitzen, Straußfedern, Sei-
denzeuge zc. gewaschen, so wie auch aus Tuch 
und aller Art Wollen - und Seiden - Zeugen 
Flecken ausgenommen von 

D ,  A d a m s o n .  2  

Neue fettige Möbel, namentlich einige Du-
tzend Stühle, Sopha's u. f. w. sind vorrä-
thig und werden billigst verkauft bei dem 

Stuhlmachermeister Jansen. 2 

<£• Adamson, 
Uniform- und Civil-KleiÄermacher 

a u s  M o s k a u ,  

macht Einem hohen Adel und geehrten Publi-
cum die ergebene Anzeige, daß er sich Hierselbst 
etablirt hat, und nach der neuesten Mode ar
beitet , zu welchem Behuf« er sters mir einer 
reichhaltigen Collection der neuesten Pariser 
Modelle versehen ist. Reelle und prompte Be
dienung versprechend, bittet er um geneigtes 
Zutrauen. — Seine Wohnung ist im Häuft 
des Schmiedemeisters Herrn Bliebernicht. 

Pernau, den 27. Zuni 1852.' 2 

1 Sopha, 12 Stühle, 2 L'hombre-Tische, 
1 Kleiderschrank, 2 klein« Tische, 1 Speise-
rifch und verschiedene andere Sachen sind Ab-
reise halber unter der Hand 'zu verkaufen im 
Hause des SchlossermeisterS Herrn Oestberg. 

Sehr guter Schweizer-, Holländischer-, Eng» 
lischer- (Ehester) und Limbmger Käse und MoS-
komisches Confeccmehl ist zu haben bei 

I .  B .  S p e c h t .  1  

A n g e k o m m e n »  S c h i f f e .  
II) Den 27. Juni: Russ. Schiff Sophie, 

Capr. Zachtenseid, von Sr. Petersburg mit 
Stückgut an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
42) Den 27. Zuni: Schiff Frigga, Capt. 

Lindström, mir Ballast nach Finnland , cl. d. 
Z. Zacke et C. — 43) Diana, Henrkffon, 
mit Roggen nach Abo, cl. d. Z. Zacke et. C. — 
44) Den 28.: Sophia, Grandell, mit Bai



last nach Finnland, cl. d. H. D. Schmidt. 
11) Den 29.: Delphin, Freibusch, mit Bollast 
vach Sr. Petersburg, cl. d. I. Zack» et C. 
— III) Sophi» Zacht«nf«lbt, mit Ballast nach 
St. Petersburg, cl. d. H. D. Schmidt. 

Dom 27. Juni bis jum 4. Juli. 
Getsult. St. Elisabeth's-Kirch«: Johann 

TautS. — Hindrik Wunk. 
Wroelsmirt. St. Elisab. .Kirch«! Petet 

Heinrich Johanns»» mit Wilhelmin« Alstädr. 

der Nedensmittel in  Wernau für den Mlonst 3)«Ii i»S2. 

B r o d. . 
Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl 
Ein dito von minder gutem Weizenmehl 
Ein dito von reinem Moskowlschen Weizenmehl ....... 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl 
Ein ungesäuertes dito 
Ein grobes, aus reinem Roggenmehl gebackenes Vrod . i Pfund 
Das Brod von höhern Preisen ist verhaltnißmaßig an Gewicht höher. 

F l e i s c h .  

Gutes fettes Rindfleisch soll gelten . . . . . 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel.... 
Dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel . 
Dito vom Vordervierrel 
Gutes fettes Schweinefleisch 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  

Ein Faß Doppel; oder Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von | Stof 
Eine dito für sitzende Gäste 
Eine Bouteille Tafel» oder Mittelbier 
Eine dito für sitzende Güste . 
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen . . 
Krugb.ier l Stof 
Gemeiner Kornbranntwein i Stof 
Abgezogener und versüßter Branntwein t Stof . . . 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stof 
Feinerer oder doppelt abgezogener dito 

So, Silb. 
lotnik Kop. 

171 1 
12 i T 
14 1 
72 3 
72 3 

U 

Silb. 
Pfd. Kop. 

1 5 
1 4 
1 8 
1 5 
1 3 
1 4£ 
1 4 
1 6 

Silb. Äkze. 
Rbl. Kop. 

7 — 
— •6 

5 

4 
24 
36 
28 
42 

Wer sich bei dem Verkauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Ab/ 
weichung erlauben sollte, verfällt in die in den §§ U3t, 1058, tu59, 106t, 1062 
und i068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen. lJublicamm, Pernau, Polü 
z e i g e r i c h t ,  d e n  3 0 .  Z u n i  1 8 5 2 .  '  P o l i z e i - V o r s i t z e r  F r .  R a m b a c h .  

Zm Namen b<6 General - GouvernemtS. der'Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 



(lern auf 400,000 sich erweitern werde. — 
Hebron (6 Stunden von Ztrufolem) schwebt 
seit dem 25. Mai in großer Gefahr. Ein 
Scheich, namen« Abdurrhaman, mir vielen 
Bevuinenstämmen verwandt, stand in Zeru-
salem unter Prozeß, wußte aber durch List zu 
entfliehen und in die Gegend von Hebron zu-
rückzukehren. Dort scharrte er 500 bewaff
net« Beduinen um sich und hielt feinen Ein
zug in die Stadt Hebron, jagte den dortigen 
Gouverneur weg, setzte die Stadt in Dela-
gerungS-Zuftand, und ließ einige Häuser fei
ner Feinde plündern. Nun verlangte er als 
Bedingung seines Rückzuges 100.000 Piaster 
vom Gouverneur in Zerusalem und 200,000 
Piaster von den dortigen MedfchliS (Tribunal), 
widrigenfalls er die Stadt Hebron in Flam
men zu stecken droht. 

N e u e s t e  P o s t .  
Berlin, 5. Juli. Mehrere Obrroffijiere 

der Nordsee-Flott« haben nach verlalsiger Mit-
theilung von der Preußischen Regierung An-
erbierungen zum Eintritte in den Preußischen 
Seedienst erhalten. Zugleich, wird bestätigt, 
baß es die Absicht'Preußens fei, bei der be
vorstehenden Veräußerung der noch übrigen 
Schiffe ein« Anzahl derselben für seine Ostsee-
Flotte zu erwerben. Oesterreichlscherseitö wird 
in gleicher Weise die Anwerbung von Olfijie-
cen und Mannschafren brS Nordsee - Geschwa
ders beabsichtigt. 

Zm Oberkirchenrath Ist beschlossen worden, 
besonder« Kirchen - Revisionen durch Commis« 
fioncn abhalten ju lassen, da derselbe die Ueber-
zeugung gewonnen hat, daß die geistige Er-
schlaffung einer großen Anzahl von Geistlichen, 
namentlich bei der gegenwärtig auf dem Ge-
biet der evangelischen Kirche doppelt erforder
lichen Wachsamkeit, ein strengeres diöciplina-
lisch es Durchgreifen erforderlich mache. 

Berlin, 7. Zuli. Der Oesterreichisch» 
Feldzeugmeister Freiherr v. Heß wird am 11, 
mit einem glänzenden Gefolge hier eintreffen, 
um im Namen Sr. Maj. deS Kaisers Franz 
Joseph Ihrer Maj. der Kaiserin von Ruß-
tanv aufzuwarten. 

Die „Kreuz-Ztg." schreibt: Der elektrische 

Telegraph brachte gestern die Nachricht, daß 
der „Moniteur" das entdeckte Complor für be-
deutungslos erklärt, einer unserer Freunde da-
gegen, der fo eben von Paris hier eintrifft 
und sich dorr in der Lag« befand, tiefer ju 
blicken, versichert uns, baß man im Elyfee 
im höchsten Grübe bestürzt fei. Man such» 
die Sache als eine unwichtige, darzustellen, 
auS leicht begreiflichen Gründen. Nichts ist 
in Frankreich fo ansteckend als diese Art von 
Verbrechen. Der Prinz-Präsident wird nicht 
mehr ollein ausgehen oder ausfahren, all» 
feine Reiseprojecle sind vorläufig sistirt, jeden
falls werden die Ausflüge nur sehr kurz sein, 
alle Empfangsfeierlichkeiten sind verboten. Alles 
das, auch der niedergeschlagene Ton in der 
letzten Rede deö Präsidenten an die Offiziere 
hangt damit zusammen. Die Bedeutung de< 
Komplott ist demnach eine viel größere, als 
unsere Pariser Correspondencen anzunehmen 
geneigt waren., 

ösltomo, 2. Zuli. Seit einigen Tagen 
treffen fortwährend Flüchtlinge aus bem be
nachbarten Kalisch hier ein, die wegen der da-
selbst in schrecklicher Weise grassirenben Cho-
lcra ihr Hab und Gut verlassen, um hier 
Obdach zu finden. Zn den ersten Tagen raffte 
bie Krankheit größrenrheils Kinder fort, ging 
aber gleich auf bie älteren Personen über, so 
daß am vergangenen Sonntag an 40 Leichen
begängnisse waren. Es ist diese Zahl furcht
bar groß, wenn man erwägt, baß Kalisch über-
Haupt nur 10- bis 12,000 Seelen zählt. 

Gotha, 8. Zuli. Am 4. Oktober 1851 
wurde hier ein Landmann aus einem benach
barten Dorfe von einem Hunde gebissen; man 
»ermuthete der Hund fei roll, aber spätere 
Gerüchte schienen bies nicht zu bestätigen, zu
mal da der gebissene Mann zeither gesund 
blieb. Gestern (3. Zuli), also gerabe nach 
neun Monaten (wenn man den Schaltrag de-
rücksichtigt), ist der arme Mann«von solcher 
Wurh befallen worden, daß er in dieser Nacht 
in Folge seiner Raserei schon verstorben ist. 

Gießen, 2. Zuli. Zn dem eine halbe 
Stund» von hier entfernten Dorfe Röthgen 
brannten vorgestern 20 Gebäude ab. Einzelne 
Dorfbewohner versuchten mit Gewalt auch nicht 



gefährdete Häuser niederzureißen, offenbar um 
sich auf Kosten der BrandversicherungSkasse zu 
bereichern, wurden aber durch die Gendarmerie, 
welche die Säbel ziehen mußte, abgehalten. 
Man sah, wie Einzelne, gleich Kanibalen, 
aus einem verbrannten Ochsen Stücke schnit
ten und verzehrten, dies Alles mitten unter 
dem Eindruck des verheerenden FeuerS, wäh
rend viele Bauern sich beim Löschen gar nicht 
betheiligten. 

Paris, 1. Juli. Heute Nachmittag sind 
Nachrichten aus Algier eingelaufen, die tbtn 
Dicht sehr erfreulich erscheinen. Trotz der Um
sicht der Französischen Offiziere und der Hin
gebung der Soldaren schreitet der Aufstand, 
wenn auch nicht reißend, aber, wie »S scheint, 
planmäßig und vorbereitet, vorwärts. Mehr
fache Verschwörungen im Herzen des Fran
zösischen Algeriens sind glücklicher Weise ent-
decke worden, aber eS ist wohl vorauszusehen, 
daß die Aufständischen unb ihre Freunde sich 
dadurch nicht abschrecken lassen werden. Ein-
zelne Mordkhaten und räuberisch« Ueberfälle 
sind auch bereits vorgekommen; daß die Fran
zosen es an Repressalien nicht fehle« lassen, 
laßt sich leicht denken, und daß die Erbitte-
tung der ohnehin in den letzten Zeiten wieder 

künstlich aufgeregten, fanatischen Völkerschaften 
dadurch gesteigert wird, ist eben so begreiflich. 
Die heutigen Nachrichten sollen wieder von 
einem neuen Abfall mehrerer Arabische^Stämme 
sprechen, ja man meint sogar, daß eine Fran-
zösisch« Colonne sich in großer Gefahr befin-
der. abgeschnitten zu werden. Daß die Fran-
zösischen Blätter diese Nachricht nicht, oder 
doch sehr verhüllt bringen werden, ist gewiß. 
©Oft der Freilassung Abd-el-Kader's, bie der 
Prinz beabsichtigt haben soll, ist jetzt natürlich 
keine Rede mehr. 

Paris, 2. Juli. DaS gestern besprochene 
Complot scheint großartige Umrisse annehme« 
zu sollen. Außer den tn der „Ruf de 1# 
Reine Blanche" beim Schneider Durand und 
in der Nacht darauf in ihren Wohnungen 
verhafteten 25 Individuen — worunter einige 
früher« Offiziere, ein Mediziner, Dr. Favre, 
der Advocat Corbet und einige Juni - Depor-
fictr* auch einige Nähterinnen unb Stickerin

nen — hat die Polizei in Folge der abgehal
tenen Haussuchungen und vorgefundenen In-
dicien in der Nacht von gestern auf heute 
noch 84 Personen in Gewahrsam bringen 
lassen. ES ist demerkenSwmh, daß nicht die 
gewöhnliche politische Polizei, sondern zwei 
Polizei.Commissaire, die in Criminalfällen ver
wendet zu we<den psiegen, die Herren Nüsse 
und Balestrmv, die Verhaft-Mandate zu voll
strecken erhielten, woraus hervorzugehen scheint, 
daß die Anklage auf ein Mordproject lauten 
wird. In der That beweisen schon die in 
dem einsamen Hause, wo die Verschwörer zu-
sammenkawen. vorgefundene» Gegenstände, daß 
eS sich um die Anfertigung einer Höllenma
schine handelt. Der „Patrit" zufolge hotten 
die gußeisernen Gasröhren, wovon schon zehn 
vollständig zubereitet waren, eine Oijfnnog 
von 3 Zoll im Durchmesserwaren an dem 
einen Ende leicht ausgebogen und bort mir 
einem starken, mit einer che,»artigen Masse 
überzogenen Leinwandstreifen bespannt, und da
mit gewissermaßen in Kanonen verwandelt. 
ES wird versichert, daß die ebenfalls vorgefun-
denen Kugeln ungefähr die Dicke von Hüh
nereiern hatten. Die Verhafteten, fo wie die 
Höllenmaschine sind auf öt« Ptäftctut g«tiod}t 
worden. Letztere war sehr schwer. Da daS 
Complor als ein gegen die Sicherheit des 
Staats gerichtetes qualificirt wird, so muß 
der StaatSgerichtShof einberufen werden, des-
sen Organisation dem Senat bereits im Ent-

rourf vorliegt, und nun ohne Zweifel schleunig 
decrelirt werden wird. x 

. Pari«, 3. Juli. Dem „Constitutivnnel" 
zufolge sind die Rädelsführer ein ehemaliger 
Deportirter von Bell« Jsle, ein ehemaliger 
Lehrer, Mitglied ber Solidarite republicaine 
und Reöacteur an der „Commune de Paris-, 
ein Doctor der Mediein, ein gewesener Lieu
tenant der Marine-Artillerie und der Pförtner 
der de Ia Reine Blanche", ein 
Schneider. 

Auf relegraphischem Wege ist das Resultat 
des Prozesses der Unruhestifter von Bedarieux 
hier eingegangen. Zur Todesstrafe sind 17 
Personen und eine größere Anzahl ,zu lebens
länglicher Zwangsarbeit verurthetlt* Di» Hin
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richtungen werben ouf öffentlichem Platze statt
finden. 

311 ManS ist eine aufrührerische Procia-
motten, voll von Beleidigungen und Drohun-
gen gegen den Präsidenten der Republik/ »e-
bcn der Botschaft des Präsidenten on den ge
setzgebenden Körper, die an den Mauern ge
nannter Stadt angeschlagen worden war', an-
gtfytftet worden. Diese Proklamation wurde 
überall abgerissen und in die Hände der Zu» 
stiz niedergelegt. 

Paris, 4. Zuli» Dir „Monireur" spricht 
heute zum ersten Male vom Complot. 32 
Personen sind verhafter, doch Hobe die Sache 
nicht die Bedeutung, die einige Blätter ihr 
beigelegt. Nach demselben Blatt hat der Prä
sident bei seiner bevorstehenden Reise sich alle 
Bankette verbeten. 

Pari». 7. Zuli. Der „Moniteur" er
klärt heute, dem Gerüchte, daß in einem Re
giment ein Complot entdeckt worden, liege 
nicht» Ernstliches zum Grunde. Die Armee 
werde, wie bisher, fest und pflichtgetreu bleiben. 

London, 2. Zuli. Zn Stvckport kamen 
am Mittwoch, Abends zwischen 8 und 12 
Uhr, trotz der getroffenen Vorsichtsmaßregeln 
wieder die empörendsten Gewalttaten gegen 
die armen Zrländer vor. Die Zrische Bevül-
kerung des Ortes beträgt zwar an 14,000 
Seelen, aber die Masse derselben scheint ein» 
geschüchtert, Viele flohen nach benachbarten 
Orten, und so viel man hört, wurde von ih
rer Seite kein Widerstand mehr geleistet. Die 
Polizeiwache bewies sich zu schwach — trotz 
der 500 freiwilligen ConstableS — und von 
der Verwendung des requirirten MilirairS hört 
man auch nichts. Genug, ern Mittwoch Abend 
zogen organisirte Banden durch bie Stadt; 
die Wohnungen der Zrländer unb Katholiken 
schienen ihnen bezeichnet worden zu fein , da 
sie dieselben ohne langes Suchen herausfanden. 
Ein Haufe Männer und Buben, mir schwe
ren Hämmern und Aexren bewaffnet, brach in 
das Haus d'S Zrischtn Invaliden Goodier; 
da dieser entflohen war, jerschlugen sie seine 
Möbeln und ließen seine Frau halbtodt liegen. 
DaS anstoßende HauS, Nr. 6, welches Im 
stand, demolirten sie. Noch eine Menge an

derer Wohnungen erfuhren Haussuchungen und 
wurden demolirt; glücklicher Weise waren die 
Bewohner meist ausgeflogen« Ein gewisser 
Caron, der als ein harmloser armer Mann 
geschildert wird, wurde durch mehrere Straßen 
geschleppt und halb tobt geschlagen; ein ge
wisser WtQiamfon , der sich über ihn warf 
und ihn mir seinem eigenen Leibe deckte, ret-
lere fein Leben. .Daß sich tn den ReligionS-
haß auch Brodneid mischte, ist offenbar, denn 
mehrere auS dem Haufen, die ben Caton 
mißhandelten, schrieen: „Die Zrländer müs-
sen alle fort, sie nehmen weniger Lohn and 
ruiniren daS Gewerb,." — Auffallend ist, daß 
»S der Polizei am Mittwoch nicht gelang, ei
nen einzigen Tumultuanreo zu verhaften. Zn 
der Nacht ging das Gerücht, daß große Zrische 
Massen auS Manchester, HydtS u. a. Stäb» 
ren im Anzüge feien, um an den Protestanten 
Rache zu nehmen. Dann stände großes Un
heil bevor. — „Daily News" nennt die Boi» 
fälle in Stockport eine Schmach und SchanV« 
für England und ein« Gefahr für die Zukunft. 

Dublin, 2. Zuli. Die Nachrichten von 
den entsetzlichen Srockporr-Scenen hat hier ei
nen tiefen Eindruck gemacht und den Haß ge-
gen das Cabiner Derby, dessen K. Proclama» 
tion als bie Quelle der Katholikenverfolgung 
in Stockpvrt angesehen wird, auf das Höchste 
gesteigert. Gewiß ist, daß es den Freunden 
der Regierung schwer fallen wird, nächste 
Woche ein einziges katholisches Votum zu be
kommen. 

Seinen Gönnern und Freunden sagt ein 
recht herzliches Lebewohl 

F. Niemeyer. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser-

liehen Stadt Pernau wird der durch das Pa
tent Einer Erlauchten Kaiserlichen Livländt-
schen GouvernemenrS-Regiervng vom 23. Mai 
d. Z. sub No. spec. 47, publicirte, am 20. 
Februar d. I. Allerhöchst bestätigte, Ukas Ei-
neS dirigirenden Senats, vom 18. März bt 
Z. No. 10, 450, betreffend daS Reglement 



für Glasgeschirr nachstehend zur aögtmei« 
nen Kennrniß gebracht. 

§ 1. DaS Glasgeschirr, welches zu Geträn-
ken gebraucht wird, die der Getränk« und 
Accise-Steuer unterworfen sind und nach be-
stimmtem Maaß verkauft werden, darf nicht 
unter dem gesetzlichen Maaß gemacht sein; die 
äußere Form derselben, d. h. ob die Gefäße 
mit langem oder kurzem Halse, mit geraden 
oder abgerundeten Seiten, mit plattem oder 
eingedrücktem Boden, ob rund oder viereckig ge-
macht werden, bleibt dem Fabrikanten überlassen. 

§ 2. Die Glasgeschirre von gesetzlichem Maaß 
sind: 1) das Sroof, gleich der Kanne (oder 
dem Henkelbecher KpyjKKa), enthält den zehn
ten Theil des Wedro 00 Schälchen, ispm,), 
d. h. 3 Pfund des bei einer Temperatur von 
l3i° Reaum. destillirren Wassers; das halbe 
Srof gleich einer halben Kanne, ober ^ Wedro 
(5 Schälchen); ein Fünftelstof, oder Wedro 
(2 Schälchen), und ein Zehntelstof, oder 
Wedro (1 Tscharka); 2) die Bouteille, welche 
^ Wedro (5 Schälchen) enthält, d. h. 
Pfund bei obiger Temperatur destillirten Was-
fers und die halbe Bouteille Wedro (2| 
Schalchen). 

§ 3. Die Fabrikanten sind verpflichtet, die-
fes Glasgeschirr von einer solchen Größe zu 
machen, daß dessen Inhalt nicht geringer werde 
als daS Maaß, welches eS vorstelle, bei Ge-
fahr der im Art. 1610 des Strafgesetzbuchs 
angedrohten Strafe. 

§ 4. Nur die obengenannten maaßhaltenden 
Gefäße dürfen die Fabrikanten mir ihrem Stem
pel bezeichnen, auf welchem ihr Tauf- und 
Familienname (wenn auch nur mit den An
fangsbuchstaben), der Fabrikort und die Jah
reszahl steht; im Unterlassungsfall werden sie 
der im Art. 1610 angedrohten Strafe unter
zogen. — Diese Stempel müssen, in Siegel-
lack auf Papier abgedrückt, dem Departement 
der Manufakturen und des innern Handels 
zur Bestätigung vorgelegt werden. — Die Wahl 
der Stelle auf dem Gefäß für den Stempel 
bleibt dem Fabrikanten überlassen. 

§ 5. Die Fabrikanten sind verbunden, un
ter der tttf § 4 dieses Reglements bestimmten 
Verantwortlichkeit, die oben vorgeschriebenen 

Regeln über die Anfertigung der der Stem-
pelung unterworfenen Maaßgeschirre genau zu 
beobachten, wozu sie sich schriftlich zu verpflich 
ten haben. 

§ 6. Zur pünktlichen Erfüllung der Regeln 
über die Anfertigung der gläsernen Maaßge
schirre muß jede Fabrik, um selbige vergleichen 
I« können, gestempelte metallene Srofe und 
Bouteille», mit deren in § 2 genannten Un«' 
terabtheilungen, haben. 

§ 7. Die Verkaufer von Getränken, welch« 
der Getränk- und Accise-Steuern unterworfen 
sind, verpflichten, sich ebenfalls schriftlich, daß 
sie diese Getränke nicht in ungestempelten Ge-
fäßen perkaufen werden, bei Gefahr der im 
Art. 1609 des Strafgesetzbuchs für falsches 
Maaß angedrohten Strafen. 

§ 8. Wenn irgendwo Glasgeschirr von un-
gesetzlichem Maaß und ohne Stempel, mit 
Gerränken, die der Getränksteuer und Accift 
unterworfen sind, im Verkauf angetroffen wird, 
fo ist die Orts-Polizei verbunden, folcheS fo-
gleich zu zerstören und die Schuldigen der im 
§ 7 vorgeschriebenen Straft zu unterziehen. 

§ 9. Alle ausländischen vom Ausland in 
Bouteille« eingeführten oder hier in Bouteillen 
umgefüllten ©eträntc (mir Ausnahme der hier 
gefüllten starken Getränke, wie Arak, Rum 
und Franzbranntwein)^, und ebenso alle Ruf
sischen Getränke, welche der Getränk - und 
Accisesteuer nicht unterworfen sind, kann jeder, 
wie er will, in maaßhaltenden Geschirren oder 
in andern verkaufen und kaufen, weshalb es 
den GlaSfabrikanren und GiaSverkäuftrn er-
laubt ist, außer den maaßhaltenden Gefäßen, 
auch solche jeder andern Art zu verfertigen, in 
ihren Buden zu halten und zu verkaufen. 

Pernau, RathhauS, den 18. Juni 1852. 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 1589. Sckmid, Secrr. 2 
Demnach baS von dein Färber Gust. Slrahn-

berg und feiner nunmehr verstorbenen Ehefrau 
Anna Maria geborene Treijenfeldt am 26. 
Ortober 1828 errichtete testamentum reci-
procum, am 15. Juli d. I. allhier bei dem 
Rathe öffentlich verlesen werden soll, als wird 
solches iis quorum im erest deSmittelst be
kannt gemacht und haben diejenigen die wi-

(Beilage.) 
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1852« 

den 28. Juni. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 19. Juni. II. KK. 

HH. die Großfürsten Konstantin Nikolajewirsch, 
Nikolai Nikolajewirsch und Michael Nikolaje-
witsch find am Sonnlage, den 15. d. M., 
AbendS, auf dem Dampfschiffe „Lhrabry" von 
Ihrer Reise ins Ausland zu Peterhof fingt» 
rroffea. 

Ausländische S?achriehten. 
D e u t s ch l a n &. 

B e r l i n ,  25. Juni. D<e Oestereeichtsche 
Regierung hat die zur Darmstädter Koalition 
gehörigen ZollvereinS-Staaten zur Beschickung 
eines CongresseS nach Wien eingeladen. Wie 
«S heißt, handelt es sich hierbei um definitive 
Feststellung der Vergütung, welche Oesterreich 
an die zu Gunsten ber „Wiener Zollvorschläge" 

.vom Zollverein abfallenden süddeutschen Staa
ten für ihre etwaigen Einbußen gewähren 
will. Die zuerst geforderten Entschädigungen 
will Oesterreich bekanntlich nicht leisten. 

Berlin, 26. Juni. Heute Vormittag tm» 
pfing der Minister-Präsident von Manteuffel 
eine Deputation deS hiesigen FreihandelS-Ver-
eins. Die Deputation überreichte eine Adresse, 
welch« im Sinne der neulich im Freihandels-
verein gefaßten Resdlution darum bat, baß 
Preußen mir oder ohne Zollverein zur ber 
Zoll - Gesetzgebung vom Jahre 1818 zurück
kehren möge. Der Ministerpräsident erwie-
berte: Ich danke Ihnen wein» Herren, für bat 

Vertrauen, welches Sie mir durch U'berrei-
chung dieser Adresse bewiesen. Sie erscheinen 
vor mit olS Vertreter eines Princips. Sie 
werben nicht von mir erwarten, daß ich baS 
Princip näher erörtere, eS ist längst darüber 
gerichtet, wenigstens steht meine Uederzeugung 
für dasselbe fest. Sie werden nicht erwar» 
ten, daß ich für dessen volle Durchführung 
Ihnen Zusicherungen ertheile. So viel aber 
kann ich versichern, daß die Preußische Regie-
rung in ihrer Handels-Politik unablässig daS 
Ziel im Auge behalten wird, welche«" daS all-
genuine Jnreresse fördere. Wir wenigsten« 
werden unser Möglichstes dazu rhua; und fo 
hoffe ich auch, daß die Bedenken, welche we
gen Abfalls der südlichen Staaten anfangs so 
schroff sich äußerten, immer mehr in den Hin
tergrund treten und endlich ganz verschwinden 
werben. Man wird eö UNS nicht verdenken, 
wenn wir Elemente, welche sich etwa wie Biet 
an unsere Füße hängen möchten, abzuschütteln 
suchen, wie eS denn auch unser Beruf ist, vor 
Allem die Selbstständigkeit Preußens zu wahren. 

Sichkrm Vernehmen nach beabsichtigt bie 
katholische Ober-Kirchenbehörde zum Frühjahr 
eine Jtsuiten-BildungS-Anstült in Paderborn 
zu eröffnen. Es sollen vorläufig 40 Alumnen 
darin aufgenommen werden. An dem Bau 
der Anstalt wird eifrig gearbeitet. 

Frankfurt a. M., 24. Juni. In Mün
chen ist der hochberühmte Astronom Professor 
Doktor Gruirhuisen in sehr hohem Alter ge» 
sterben. Er war 1774 geboren, stubirte an
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fang* Medizin und ging «rst später zu dem 
Fache über, tn welchem er als eine der größ
ten Celebritäten glänzte. Seine zahlreichen 
Schriften über Anthropologie, Physiologie, 
Mikroskopie, Organozoonomie, Geologie und 
Astronomie sichern ihm genügenden literarischen 
Nachruhm. Zm geselligen Umgange trat die 
erwas phantastische Natur des Gelehrten be
merkbar, aber doch immer in geistreicher Weis», 
hervor. Sein wissenschaftliches LieblingSfeld 
war — der Mond, auf dem er fast mehr ju 
Hause war als auf der Erde. 

F r a n k r e i c h .  
Paris» 24. Zuni. Die „Assemblee na-

tionale" enthält eine ausführliche Correspon-
denz auS der Schweiz, worin nachgewiesen 
wird, daß die Mehrheit der Bevölkerung von' 
Neufchatel sich danach sehne, unter das Scep-
ter ihres geliebten Herrschers zurückzukehren 
und daß, bei einem entscheidenden Schritt« von 
Seiren der Großmächte, kein Widerstand zu 
erwarten sei. 

Der Minister d«S Znnern hat die Zurück-
nähme der neuen Steuergesetze durch relegra-
phtsche Depesche tn bie Depammenrs melden 
lassen, mir dem Bemerken, daß dem gesetzge
benden Körper dadurch Zeit zu längerer Prü
fung gelassen werden solle. 

Die strengsten Verordnungen sind ergangen, 
baß alle Arbeiten, welche die Negierung aus-
führen läßt, überall während des Sonntags 
unterbrochen werden sollen. 

Großbritannien und Zrland. 
London, 21. Zuni. Die direkte Verbin

dung durch einen regelmäßigen Dampfboordienst 
mir Australien ist so gut wie gewiß, und die 
Cunard-Compognie har bereits alle Anordnun
gen getroffen, um ihre Schiffe in Verbindung 
mit dem alten Dienst zwischen Liverpool über 
ChagreS und Panama mir Australien fo Ver
bindung zu bringen. Somit hat man in 
Kürze zwei regelmäßige Dampfschiff. Verbin-
düngen nach Australien zu erwarten, und allem 
Anschein nach wird bat Unternehmen lukrativ 
sein. Denn, wie aus Liverpool berichtet wird, 
gehen außer den RegierungSschiffen bis End« 
August nicht weniger als 40 Passagier-S«g«l-
schiffe dorthin von Liverpool allein ad. Die 

Plätze sind lange voraus bestellt. Dazu kom
men noch bie anderen, die von London, Ply-
mouth u. f. w. auslaufen. Es ist als od 
das ganze Schottisch, Hochland sich auf die 
Wanderschaft begeben wollte. 

Alle Elemente der nach Kalifornien zusam
mengeströmten Bevölkerung scheinen dorr nicht 
gleich angenehm zu sein. Gegen die Chine-
feti, vie jetzt nicht mehr dutzendweise, fori» 
dern tausendweise von Woche zu Woche an-
kommen, Hot sich bei den Europäischen Gold-
grabern* ein allgemeines Gemurr der Unzufrie-
denheir erhoben. AuS einer Ursache, die man 
sicher nicht erwartet: nämlich , weil sich die 
Chinesen nicht betrinken. Sie sind so ordenk-
llch und nüchtern und sparsam und wollen von 
dem eingesammelten Gelde gar nichts wieder 
ausgeben, sondern schleppen einen so großen 
Theil davon fort. Za, noch ärger, sie sind 
«hrlich! ES hat sich herausgestellt, baß sie 
meist auf Speculation von Capitalisten in ih» 
rer Heimath nach Kalifornien befördert wer-
den, gegen Abgabe von drei Zehnteln ihres 
Erwerbs, und diese drei Zehntel schicken sie 
wirklich ehrlich nach Hause! Andere Leute, 
bie unter ähnlichen Verpflichtungen das nicht 
rhu» 5 natürlich nur zu dem gemeinnützigen 
Zwecke, daß die Handelsbilanz nicht gegen ihr 
Adopliv-Vaterland ausfalle, fühlen sich durch 
dieses Ausströmen von Gold ohne einlaufen-
des Aequivalent in ihren staatsbürgerlichen 
Jnker,ssen beeinträchtigt und haben wirklich 
den Gouverneur veranlaßt, beschränkende Maß-
regeln gegen den Zuzug von Chinesen in Vor-
schlag zu bringen. — Der Mandarin Hab-
Wa har an den Gouverneur von Kalifornien 
in einer Zeitung eine Adresse geschickt, in der 
es Heißt1. „Bei uns, wer ein Amt hat,« der 
hat auch Bildung, und wer Bildung hat, he-
greift, daß der produktive Fleiß eines Men-
schen dem andern nicht schaden kann. ZHr 
Amerikaner aber wollt Handel mit Asien, und 
die Abschlußmauern von Zapan zerschlagen; 
wenn wir Chinesen zu euch kommen und wie-
der zurückgehen, werden Freunde für diesen 
Handel hinter der Mauer gewonnen, und dann 
ist sie nicht mehr zu halten." Dies« Adresse 
des Mandarin Hab-Wa an den Gouverneur 



gegen jenen Vorschlag, gleich in Englisch ab
gefaßt und veröffentlicht, scheint unter dem 
kaufmännischen Theil der Bevölkerung das Blatt 
rasch zu Gunsten der Chinesen gewendet zu 
haben, und der Asiatische Weise dürfte Hoff-
nung haben, des Weiteren Gold aus der 
Scholle und Wahrheiten auS dem Leben ein-
zusammeln. 

London, 24. Juni. Aus Irland lauten 
die Berichte über die Auswanderung übet all« 
Maßen überraschend. Gehl ti fo fort, schreibt 
man, so würde in vier Jahren kaum noch eine 
Million Celten im Lande fein, 

G r i e c h e n l a n d .  
Athen, 14. Juni. Die Negierung giebt 

in ihren Organen Aufschlüsse über die Entde
ckung einer kirchlichen Verschwörung oder Vir-
bindung , welche auf derselben religiöS-fanati-
sehen Grundlage beruht, wie die Hrtärie vom 
Jahre 1840. Sie hat dem Anscheine nach 
ihren Hauptsitz im PeloponneS, ist aber auch 
über bie anderen Provinzen dt6 Königreichs 
verbreitet. DaS Haupt derselben ist ein Mann 
von ziemlich geringem Stande in Patras. ein 
Cephalonier; Männer von Beveurung haben 
stch bis jetzt an der Verschwörung noch nicht 
beteiligt. Die Regierung hat, auf zahlreiche , 
Dokumente gestützt, viele Verhaftungen vorge-
nommen und die Untersuchung eröffnet. Der 
von dem Pater ChristophoraS erregte Aufstand 
in der Maina, welcher rtiit dieser Verbindung 
in offenbarem Zusammenhange steht, ist noch 
nicht zu Ende, der neuerdings vom Pater 
ChristophoroS unternommene Zug nach M<f« 
senien jedoch mißglückt. Auf Spezzia, der 
wohlhabendsten Insel nächst. Syra, die na
mentlich starke Rhederei treibt, Ist ein Auf
stand ausgebrochen, ber feine Veranlassung eben
falls in religiösem Fanatismus hat. Die Kö-
niglichen Behörden sollen aus Syra vertrieben 
sein. Selbst in Athen wagt e« ein Getstli-
cher, die Menge aufzuregen, ohne daß ihn 
Jemand zu hindern sucht. Freilich ist die 
Hauptstadt von Truppen entblößt, da man 
Diese nach der Maina entsendet hat, und der 
gewöhnliche Wachtdienst kann nur durch die 
äußerste Anstrengung der Garnison versehen 
werden. 

A m e r i k a .  
Newyork, 8. Juni. Kossulh ist gestern 

Abend wieder in Newyork eingetroffen. Der 
Empfang war lau. 

In mehreren Gegenden des Südens und 
Westens ist die Cholera sehr heftig ausgetreten. 

N e u e s t e  P o s t .  
Bremen, 2$. Juni. Wir haben heute 

eine neue Verhaftung, die des Lehrers A., zu 
melden. Er soll tn die Todtendundgeschichte 
verwickelt sein; er ist an einer hiesigen Privat-
Realschule angestellt und wurde vorgestern auS 
der Unterrichtsstunde von Polizeibeamten, nach-
dem vorher seine Wohnung durchsucht worden 
war, in daS Criminal-Gefängniß abgeführt. 
Der bekannte Tischlermeister Wischmann, ehe-
malS Vicepräsident ver Bürgerschaft, wurde 
gestern zum Verhöre auf das Criminalgerichk 
eltirr. 

Bremen, 29. Juni. Die Entweichung 
Dulon's, denn fo kann man wohl die schon 
am 25. d. Abends erfolgte Abreise Dulon's 
nach Helgoland, der gestern vor daS Crimi-
nal-Gericht eftirr war, bezeichnen, erregt hier 
großes Aufsehen. Seine Anhänger schienen 
anfänglich betroffen darüber, aber nach weite-
rer Ueberlegung billigen sie sein Verfahren; 
seine Gegner sind herzlich zufrieden, ihn, bem 
sie noch vor einem Jahre eine nicht unansehn
liche Summe für seinen freiwilligen Rücktritt 
vom Amte boten, fo schnell und bequem los
geworden zu sein. Sein Freund Rogge Ist 
seinen Verfolgern entgangen und befindet sich 
ebenfalls in Helgoland, während Rogge's Frau 
von den Bremischen Polizeibeamren unterwegs, 
angehalten und wieder hierher geleitet wurde. 
Sie hat hier gestern ein kurzes Verhör vor 
dem Criminalgerichk zu bestehen gehabt, wor-
auf sie, nachdem sie das Versprechen abgege-
den, sich vorläufig von hier nicht zu entfernen, 
entlassen wurde. Diese Dame ist nämlich als 
eine Demokratin, als «ine begeisterte Anhän« 
gerin Dulon's bekannt. 

Berlin, 26. Juni. Die „Deutsche Allg. 
Ztg." schreibt: ^Die Frage über den Fortbe-
stand deS Zollvereins geht einer baldigen glück-
lichen Lösung entgegen. Von völlig authenki-



scher Seite wird versichert, daß von Seiten 
ber Mittelstaaten jtbe auf eine Sprengung drS 
Zoll * Vereins gerichtete Absicht aufgegeben sei 
unb man sich nunmehr bequemen wird, in 
ernste Verhandlungen über die Rekonstruktion 
desselben beizutreten. Noch 1(1 dies« plötzliche 
Sinnesänderung nicht aufgeklärt und' das er
freuliche Resultat läßt neben der Ueberraschung 
noch manche Zweifel zu. Nichtsdestoweniger 
ist die Nachricht verbürgt und dürfte auch in 
der Thatsache eine cheilweise Bestätigung fin-
den, daß die Großherzogl. Hessische Regierung 
dem Handelöstande von Mainz die bestimmte 
Zusicherung gegeben, ,S werbe keine Auflösung 
deS Zollvereins eintreten. 

Berlin, 29. Zuni. Die „Kreuzzeikung" 
schreibt: Wir werden von wohlunterrichteter 
Seite darauf aufmerksam gemacht, daß die 
gegenwärtig« massenhafte Auswanderung und 
insbesondere der gleichförmig« Zug der AuS-
Wanderung mit der Thätlgkelt ber Agenten 
der Mormonen (religiös - politisch« Seck« in 
Nordamerika) in Verbindung stehe, indem die-
sen zunächst AlleS darauf ankäme, so viel Köpfe 
zusammenzubringen, um einen selbstständigen 
Staat etabliren zu können. Man würbe sehr 
Unrecht daran thun, dt» Bedeutung und Thä-
ligketr der Mormonen zu unterschätzen. 

Wien, 26. Zuni. Heute Mittag um 1 
Uhr werden Se. Maj. der Kaiser Allerhöchst-
seine zweite Reise in den Ungarischen Comi-
taten von Pesth auS antreten. 

Wien, 27. Zuni. Wir haben in Ersah-
rung gebrocht, daß unser Cadinet bis jetzt keine 
weiteren Schrille zur Sicherung seiner Piäne 
eingeleitet hol, und auch keinen Beschluß faßte, 
irgend etwas zu unternehmen, bis in Berlin 
die Frage des Zollvereins gelöst, und die mit 
Oesterreich verbündeten Staaken ihre Ansprüche 
geltend gemacht haben. Wird dort kein ent-
sprechendes Resultat erzielt — so soll der Zu-

.sammentritr mehrerer der'bedeutendsten süd-
deutschen Staaten In Aussicht stehen, um mit 
Oesterreich an ber Spitze eine neue Zollgruppe 
ju bilden, wobei jedoch immer on den Haupt-
grundsätzen unseres Zolltarifs festgehalten wer-
den soll. 

Paris. 23. Zuni. Zn der lezitimistischen 

Parket hat der constitukionelle Eid ein» Spal-
tung hervorgebracht, die mit jedem Tage tie-
fer wird. Die Einen, die sich den Znstruc-
tionen de« Grafen von Chawbord nicht fügen 
wollten oder konnten, sehen sich gewissermaßen 
excowmunlcirt, und dadurch gezwungen, mit 
dem Anschlüsse an di« neue Regierung vollen 
Ernst zu machen. Die Andern (wie eS scheint, 
die Minderheit) verfolgen jene, wie Apostaten, 
mir den bittersten und hämischsten Beleidlgun-
gen. Es liegt natürlich iin Znteresse der Re
gierungspartei, die Zwietracht Im Schöße ih-
rer bedeutendsten Gegner zu unterhalten und 
zu vermehren. So sehen wir daher die ml-
nisterielle Presse fortwährend bemüht, Keim« 
des Hasses und Verdrusses unter Ihnen aus-
zustreuen. Andererseits fehlt «S auch an Ent
gegen- und Zuvorkommen nicht, und die Le-
gitimisten , die sich der neuen Regierung an-
schließen wollen, können überzeugt sein, daß 
sie «S ohne allzu große Entsagung vermögen. 
So kündigt man die Ernennung deö Prüfte-
ten von Marseille, von Suleau, von bem 
feurige Legitimisten einst glaubten, er würde 
bie Landung Heinrichs V. an der Mittelmeer-
jtliste vortrefflich unterstützen können, zu dem 
hohen Posten eines General-DireetorS der Do» 
mainen on. und der Sohn Betryer'6 hat fo 
eben in Eisenbahn-Angelegenheiten eine wich
tige RegierungSmission nach Turin erhalten. 
Die Desorganisation hat sich endlich auch der 
legitimistischen Partei bemächligs. 

Paris, 25. Zuni. Der Präsident d»r 
Republik kauft sich mehr und mehr In Frank-
reich an. So hat er wieder ein Schloß und 
Grundstücke, die an den Park von St. Cioud 
gränzen, um 1,100,000 Fr«. an sich gebracht. 
Am Elysee sollen neue Verschönerungsbauten 
vorgenommen werden. 

Daß der Graf von Chambord nicht nach 
Wiesbaden geht, wird heute von der „Union" 
fo zu sagen offiziell angekündigt, die übrigen» 
abermals den Legitimisten Much und Hoffnung 
einzusprechen unb sie vor dem Verzweifeln zu 
bewahren sucht. 

Der „Moniteuc" meldet Im amtlichen Theil 
nur einige Ernennungen und Pensionirungen. 
Dasselbe "Blatt veröffentlicht mehrere Berichte 



auS der Guyana, aus welchen hervorgeht, daß 
die einsichtsvollen Indianischen Völkerschaften 
6<6 Innern den Bemühungen der DeHörden, 
sie nach Oyapock zu ziehen, dort Colonisten 
auS ihnen zu machen und christliche Sitte und 
Religion unter ihnen zu verbreiten, entgegen 
kommen, lieber hundert dieser Wilden vom 
obern Oyapock und dem Amazonenstrom har
ten schon unter dem Einflüsse eines mir dem 
Capitainsgrad bekleideten Indianers und unter 
Mitwirkung kleiner Geschenke ihre Heimath 
verlassen, um Französische Colonisten zu wer-
den. Es ist die Absicht der Regierung, au6 
den Europäischen Verbrechern und den Einge-
dornen eine Colonisten-Bevölkerung zu bilden, 
die den unbenutzt gebliebenen Natur-Reichrhum 
der Guyana endlich befruchten wird. Der dor
tige Boden ist vollkommen geeignet, Zucker, 
Staffee , JBaumrooQe, Taback und Indigo in 
Menge hervorzubringen; bis jetzt aber ist das 
ganze Land von nicht mehr als 1200 Weißt» 
und 12,000 Schwarzen bewohnt. 

Paris, 26. Zuni. Der Minister des In-
nern Hat die Vereidigung aller Nationalgar-
den » Offiziere verfügt, indem er sich auf die 
verfassungsmäßige Bestimmung beruft, daß alle 
Land- und See-Olfijiere den Eid zu leisten ha-
den. Die Narional-Garde findet sich dadurch 
noch mehr dem stehenden Heer afsimilirr, als 
schon durch die Ernennung ihrer Offiziere durch 
daS Staats-Oberhaupt und ihre neue Organi
sation geschehen ist. 

Der „Kreuz»Zeitung" wird von hier ge
schrieben : Eine offen? Erklärung der Groß-
mächte gegen das Kaisertum in Frankreich 
würde nicht das Signal zu einer nationalen 
Erhebung des Französischen Volkes geben, denn 
es giebt keinen Bauer in Frankreich, der nicht 
wüßre, daß Krieg Geld koster und daß bei ei
nem Budget, welches auf bem besten Wege 
zu 2 Milliarden ist. der Beutel vollends auS-
geleert werden müßte. LouiS Philipp wußte 
sehr- gut, warum er für den Frieden um je-
den PreiS war. Wir hatten kürzlich Gele
genheit, mit Männern zu verkehren, die Frank-
reich in den letzten Wochen aufmerksam beob-
achtet hatten; sie sagten uns: Kommen Sie 
nach Frankreich, besuchen Sie die Salons, die 

Lese-Cabinets, bie Casee'S, die Kneipen, man 
spricht nirgend von Revolution, nirgend von 
Aufstand, aber eS wird Zhnen zu Muthe wer
den . als spräche ganz Frankreich nur in der 
Fieberhitze eines Traumes und müsse am näch
sten Morgen unter einer andern Regierung er
wachen. So sprechen ganz vorurteilsfreie 
Leute. UebrigenS scheint uns die Stockung* 
im Gange des Präsidenten noch ganz andere 
Ursachen zu haben. WaS soll er jetzt, wo 
AQrS äußerlich äußerst ruhig ist, als Grund 
für die Aufrichtung des Kaise/thumS angeben? 
Eitel auf seine Popularität, wie der Präsident 
ist, möchte er, daß er in der Kaiserwahl noch 
mehr Stimmen erhielte, als in der Präsiden
tenwahl. Das aber dürfte seine großen Schmie-
rigkeiren haben; denn erstlich ist Vielen ber 
Staar gestochen, dann besteht nicht wie im 
December vorigen Zahres der Kriegszustand 
tn der Hälfte Frankreichs, und endlich konnte 
man sich auf dem neutralen Boden der Re
publik weit eher verständigen, als auf dem ei-
ntr neuen Dynastie möglich sein würde. ES 
steht fest, daß sich das'allgemeine Unheil über 
den Präsidenten zu verändern anfangt. 

Paris, 27. Zuni. Eine amtliche Notiz 
im „Moniteuc" verneint die Frage, ob dt» 
ZournaU die Reden, deren wörtliche Veröf
fentlichung der gesetzgebende Körper gestattet 
hat, abdrucken dürfen, ganz entschieden und 
erinnert daran, daß die Verfassung den Jour
nalen jeden andern Berichs Über die Sitzun» 
gen, als das ofsiaeUe Protokoll, streng un
tersagt. 

Paris, 28. Zuni. (Tel. Dep.) Das 
Budget wurde in der gesetzgebenden Versamm
lung mir 214 Stimmen angenommen. Der 
Präsident schloß die Versammlung mir einer 
Botschaft, indem er seinen Dank aussprach 
für die loyale Mitwirkung bei dem Ausbau 
der neuen Institutionen. Es seien noch un-
verkennbar» UnVollkommenheiten auszubessern 
und Projekte vorzubereiten, welche die Lasten 
vermindern, ohne dem Dienste schädlich zu 
sein. Paris, das sonst dem Zügel so wider-
strebe, habe begeistert die Rückkehr des Adlers 
begrüßt und bie ruhmstoize Armee habe vor 
Gokt niedergekniet. Die Regierung beruhe 



— 206 — 

auf ber Quelle der Volksmacht; auf der Ar-
met. als Quelle Der Kraft, und auf der Re-
tigion, als btt Quelle der Gerechtigkeit. Die 
Versammlung trennte sich unter dem Rufe: 
ES lebe Napoleon! 

Aus Algerien sind sehr ernste Nachrichten 
eingetroffen. In der Provinz Bona, von wo 
die Berichte bis zum 21. d. reichen, war AI» 
leS im Aufstand, eS waren mehrere Treffen 
vorgefallen, auch ein Französischer Hauptmann, 
namens Meömer, geblieben. Der Common» 
dam der Provinz Konstanline verlangte eine 
Verstärkung von 10,000 Mann, die aus 
Frankreich geschickt werden müßten, weil die 
Algierischen Streitkräfte meist schon für die 
Kabylische Expedition ausgerüstet sind. 

London, 25. Zuni. Lady Franklin hat 
wieder ein Fahrzeug zur Aufsuchung ihreS Man-
nrö ausrücken lassen. Es ist dies der Schrau-
denschooner „Isabel" , unter dem Cowmando 
von Capt. Znglesield, der seine Reift im künf
tigen Monat antreten wird und die Absicht 
hat, zuerst den ZoneS' und Smith's Sund, 
and später die Westküste von Labrador und der 
BaffingSbay zu durchforschen. 

London, 26. Zuni. Die König!. Procla-
matlvn, weiche katholische Processionen selbst 
bort untersagt, wo die Bevölkerung eine über
wiegend katholische ist, hat in Zkland groß; 
Aufregung verursacht, obgleich eS den Anschein 
hat, alS würde man dieselbe Dort nicht buch
stäblich ausführen. Die katholischen Geistli-
chen eifern von der Kanzel herab gegen daS 
Ministerium Derby. 

Nach der „Times" ist in Paris von einem 
wohlbekannten eifrigen Legitimisten ein Brief 
aus FrohSdorf angekommen, worin mit Be
stimmtheit gemeldet wird, daß die orleansfchea 
Prinzen im Zuli dort zum Besuch beim Her
zog von Chambord erwartet werben. 

Tin katholischer Geistlicher, Z. Pace, hat 
bei dem Baron Lionel Rothschild angefragt, 
ob er für die Religionsfreiheit aller Bekennt
nisse wie für die des israelitischen kämpfen 
«olle? und ihm im Bejahungsfälle die Stim
men aller katholischen Wähler der City von 
London in Aussicht gestellt!, Rothschild hat 
darauf erwiederr, daß er heut« wie 1847 sich 

als Candidaten jeglicher Religionsfreiheit an-
sehe. 

iSekanntmsehungen. 

t Demnach der hiesige Bürger und Kaufmann 
dritter Gilb« Wassilli Below a<L concnrsum 
provoctrr hör, als werden von Einem Wohl-
edlen Rothe der Kaiserlichen Stadt Pernau 
alle und jede, welche an den Gemeinschuldner 
Forderungen haben sollten, deSmittelst aufge-
fordert, sich mit selbigen in der Frist von sechs 
Monaten a dato, mithin spätestens bis zum 
26. December d. Z., sub poeria praeclnsi, 
entweder tn Person oder durch gesetzlich legt-
timirre Bevollmächtigte, mittelst schriftlicher An
meldungen, allhier beim Rache anzugeben und 
die Beweise zu fjrhibiren, fo wie auch alle 
Schuldner deö Cridarö angewiesen werben, in 
gleicher Frist und bei Strafe des Doppelten 
der verschwiegenen Summe, ihre Schuldbeträge 
allhier einzuzahlen. 

Publicatum Pernau, Rathhaue, den 26. 
Zuni 1852. 

Zm Namen und von wegen des Raths ber 
Stadt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1652. Schmid, Secrt, 3 

Demnach daS von dem Färber Gust. Strahn-
berg und seiner nunmehr verstorbenen Ehefrau 
Anna Maria geborene TreijenfelDt am 26. 
Oktober 1828 errichtete tesramentum reci-
procuin, am 15. Zuli d. I. allhier bei dem 
Rothe öffentlich verlesen werden soll, als wird 
solches Iis qnoi'iitn interest deSmittelst be
kannt gemacht und haben diejenigen die wi
der dieses Testament prorestiren wollen, ihre 
Einsprache in der Frist von einem Zahr» 
und sechs Wochen a dato der Verlesung des
selben sub poena praeclusi in gesetzlich» 
Art Hierselbst zu verlauibaren. 

Publicatum Pernau, RathhauS, den 9. 
Zuni 1852. 

Zm Namen und von wegen deS Raths dir 
Stadt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1517. Schmid, Secrt. 2 
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Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai» 
serlichen Stadt Pernau wirb- ail Commis-
smn Eines Hochedlen RatheS vom 14. Juni 
d. I. No. 1554 deSmlktelst bekannt gewacht, 
daß (in Stück Land von circa 40 Quadrat» 
Faden von dem zum Backhause gehörigen 
Platze öffentlich Verkaufs werden wird, und 

1 daß die desfallsigen Termine auf- den 4„ 5. 
und 7. August d. I. und der vierte Termin, 
falls auf besser Abhaltung angerragen werden 
sollte, auf den 8. August t>. I. Vormittags 
11 Uhr anberaumt worden. Kaufliebhaber 
werden demzufolge aufgefordert, in den ange
gebenen Terminen sich einzufinden, Dor und 
Ueberbot zu verlautbaren unfc abzuwarten, waS 
wegen des Zuschlags verfügt werden wird. 

Pernau, RathhauS, am 19. Juni 1852. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 206. R. Hehn, Secrt. 2 

Vyn Einem Wohllübl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Cassaschreiberposttn bei demselben va-
cant ist; hierauf Reflecrirenbe haben sich dem-
nach bei diesem Collegio zu melden. 

Pernau, Stadt - Cassa - Collegium, den 4. 
Juni 1852. 

Obtrcaflahttc H. Tiiing. 
Aeltermann 21. D. Marsching. 

Aelkermann D. G. Jverscn. 
No. 289. G. Krellenberg, Nolr. 1 

Von dem Pernauschen Schul-Colleglo wird 
hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 

* die höhere Skadt-Töchterschule, nach dem von 
Sr. hohen Excellenz dem Herrn Curator deS 
Dorpatischen Lehrbezirks bestätigten Plane, wo-
durch dieselbe um eine Klasse erweitert worden 
ist, am 4. August d. I. eröffnet werden wird. 
In der neu errichteten ersten Klasse werden dl« 
Schülerinnen mit Einschluß her russischen und 
französischen Sprache soweit gebildet, daß sie 
das Eramen einer Hauslehrerin bei der »Uni-
versträr oder einem Gymnasium bestehen kön-
nen. Die neu Aufzunehmenden haben sich bis 
zum 1. August bei dem Herrn Schul-Jnspee-
tor zu melden. Das Schulgeld beträgt 

in der dritten Klasse 3 Rudel halbjährlich. 

in der zweiten Klasse 6 Rubel halbjährlich, 
in der ersten Klasse 12 Rubel haldjährlich. 

Außerdem ist bei der Aufnahme der in Di» 
Schule neu Eintretenden da« JnscriptionSgeld 
mit 1 Rubel, für Schuldedürfnisse 50 Kop. 
halbjährlich und für den Unterricht in der fran
zösischen Sprache in den beiden untern Klas
sen 3 Rubel halbjährlich zu zahlen. 

Pernau, Schul-Collegium, den 23. Juni 
1652. 

Ober-Vogt Fr. Rambach, 
d. z. Präses. 3 

Vek«m»tmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei der ArenSburgschen Tamoschna werben 
am 7. Juli d. I., um 10 Uhr Vormittags, 
84 Oxh. 8£ Stefan TereS • Wein öffentlich 
versteigert werden. 

ArenSburg, den 12. Juni 1852. 

npH ApeHc6yprcK0H TaMcmHfc 
6y4ynrb npo^aßambCH ei, nyÖAHi-
Haro mopra 7ro Iioaji cero ro-
4A BT> 10 NACOBII 84 OKCO<$>ma 8| 
cmeK. McnaHCKaro BHHa BHHorpa4-
Haro (Xeres). 

T. ApeHCÖypn» IIOHÄ 12 4HÄ 

1852 r. 
3a Cenpemapb Kopcfi». 1 

C. Adamfon,  
Umform- und Civil-KleiÄermacher 

aus Moskau, 
macht Einem hohen Adel und geehrten Pudli-
cum die ergebene Anzeige, daß er sich Hierselbst 
etablttr hat, und nach der neuesten Mode ar? 
beiret, zu welchem Behufe er stets mir einer 
reichhaltigen Collecrion der neuesten Pariser 
Modelle versehen ist. Reell« und prompte B«-
dienung versprechend, bittet er um geneigte» 
Zutrauen. — Seine Wohnung ist im Häuf« 
des Schmiedemeisters Herrn Bliebernicht. 

Pernau, den 27. Juni 1852. 3 
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Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß 
ich meine bisherige Wohnung verändert und 
jetzt im Hause der Wikrwe Oppermann wohne. 
Zugleich empfehle ich mich mit allen in mei
nem Fache vorkommenden Arbeilen in Horn, 
Hvlj, Perlmutter, Elfenbein, Metall und 
dergleichen, so wie auch mir Reparaturen von 
Regen - und Sonnenschirmen. Reelle und 
prompte Bedienung versprechend, bitte ich um 
zahlreichen Zuspruch. 

T. Günther, Drechslermeister. 2 

Kttnstwafcherei. 
Im Hause de« SchmievemeisterS Herrn Blie-

bernicht, parterre l infti. werden Glace-Hand
schuhe, Blonden. Spitzen. Straußfedern, Sei-
benzeuge zc. gewaschen, so wie auch auS Tuch 
und aller Art Wollen - und Seiden - Zeugen 
Flecken ausgenommen von 

D. Adamson. 3 

Neue fertige Möbel, namentlich einige Du-
tzend Stühle, Sopha's u. f. w. sind vorrä-
thig und werden billigst verkauft bei dem 

Stuhlmachermeister Jansen. 3 
1 Sopha, 12 Stühle. 2 L'hombre-Tisch», 

1 Kleiderschrank, 2 kleine Tische, 1 Speise-
risch und verschiedene andere Sachen sind Ab-
reise halber unter der Hand zu verkaufen im 
Hause deS Schlossermeister« Oestberg. 2 

Hiermit mache ich die Anzeige, daß ich dal-
dlgst Pernau verlassen werde. 

Förster Hertmann. 1 

Sehr guter Schweizer-, Holländischer-, <£ng; 
lischer- (Ehester) und Limburger Käse und Mos-
komisches Confectmehl ist zu haben bei 

I. B. Specht. 2 

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich eine Auswahl von Gummi-BadehaU-
den nach verschiedener Größe, so wie auch ©um? 
mihürchen zur Vertilgung der Hühneraugen zum 

.Verkauf vorräthig habe. I. Müller. 1 

Einem hohen Adel und hochgeehrten Pu-
blicum mache ich hiermit bekannt, daß ich ver

schiedene seidene, wollene und Mousselin-Klei-
der, so wie auch Blonden, Spitzen und Glace-
Handschuhe wasch«. — Meine Wohnung ist 
auf der Bremrrseite im Tidermannschen Hause, 
gegenüber der Spiegeischen Reperbahn. 

E l i s a b e t h  M ü l l e r .  1  

Zwei Wohnungen, die eine von 4 die 6 
Zimmern, die andere von 3 Zimmern, sind für 
die Badezeit zu vermiethen bei 

I .  F .  G l  a b , .  1  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
42) Den 21. Juni: Russ. Schiff Louise 

und Charlotte, Capr. Funk, von Riga mit 
Ballast an Jacobs et C. — 43) Den 23.: 
Russ. Frigga, Lindström, von Nädendal mit 
Strömlingen an I. Jacke et C. — I. Russ. 
Delphin. Freibusch, von Sk. Petersburg mit 
Stückgut an I. Jacke et C. — 44) Dm 
24.: Dan. Die Ernbte, Andresen, von St. 
Petersburg mir Ballast an I. Jacke tt C. 
— 45) Russ. Sophia, Grandel!, von Na-
bendal mit Strömlingen an H. D. Schmidt. 
— 46) Russ. Diana, Henricklon, von Nä- -
bendal wir Strömlingen an I. Jacke tt E. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
36) Den 20. Juni: Schiff Josephme, 

Capr. Oöt, mir Flachs nach Frankreich, cl. d. 
Jacobs et C. — 37) Den 21. : Viljan, Si-
lander, mir Rogqen, Flachs und Heede nach 
Finnland, cl. d. I. Jacke et C. — 38) Bro
thock , Cargill, mir Flachs und Heede nach 
Schottland, cl. d. I. Jacke-et C. — 39) 
Den 23.: RomuluS, Clark, mit Ballast nach 
Riga, cl. 6. I. Jacke et C. — 40) Den 
24.: May. Gay, mir Flachsheede nach Schott
land, cl. d. Jacobs et C. — 41) Den 25.: 
Cllenqowan, Robertson, mit Flachs u. Heede 
nach Schottland, cl. d. I. Jacke et C. 

Vom 20. vis zum 27. Juni. 
tiBrCtättft» St. Nikolai-Kirche: Alexander 

Heinrich Friedrich Schultz. 
St. Nikolai - Kirch»: Leo-

poldine Rothschild, alt 10 Jahr. 

Am Namen oe» General - Gouvernemtö. der Oststtprovmzen gestaltet den Druck H. Tiling, Censor. 
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DnlÄnVisehe VSscHriehten. 
D o l d e r a a ,  1 6 / J u n i .  D a S  g e s t e r n  v o n  

St. Petersburg kommend« Russische Dampf-
schiff „Alexandra" gerieth im hiesigen Seegatt 
auf den Grund. Obgleich das Loorsen • Amt 
und zwei hiesige Dampfböte „Vigilant" und 
„Unily" demselben zu Hilft eilten, konnte «S 
doch nicht bald wieder flott gemacht werden. 
ES mußt« die Passagiere absetzen, die auf et-
mm andern Dampfschiffe zur Stadt gebracht 
wurden, und erst nachher gelang «S der ver
einigten Hilf« des Loorsen-AmteS und der hie
sigen Bugsir-Dampfdöte die „Alexandra" vom 
Grunde ab und nach der hiesigen Rhede vor 
Anker zu dringen. — Fachschrift. Zwei 
Dampfböre sind bemüht, die „Alexandra" von 
der Rhede in den Hafen zu schleppen. 

St. Petersburg, 6. Juni. Am Mitt
woch, d«n 4. b. M., geruhten Se. Majestät 
der Hert und Kaiser von Alleihöchst-Jhrer 
Reise nach dem Ausland« in Zarskoje - Sselo 
einzutreffen. 

Sr. Petersburg, 10. Juni. Am Sonn-
iabend, den 7. Juni, ist Se. Kaiserl. Höh. 
der Herzog von Leuchkenberg von seiner Reist 
in'S Ausland zu Peterhof eingetroffen. 

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

H a m b u r g ,  1 7 .  J u n i .  E s  w a r  h i e r  f e i t  
Kurzem von Anwerbungen für die Päpstliche 
Regierung die Rebe, ohne daß. bei der unbe
stimmten Form solcher Gerüchte, ihnen Glaub-

Würdigkeit beigelegt wurde. Indessen hat sich 
dieS Gerücht bewahrheitet und gestern sind die 
ersten angeworbenen 100 Mann von hier nach 
Strasburg abgegangen. Mittags 2 Uhr sah 
man an d«r Landungsbrücke bei St. Pauli, 
wo die Harburger Dampfschiffe anlegen, die-
sen Trupp Menschen, sämmtlich rothblaue Bän
der tragend, aufgestellt. 

K ö n i g s b e r g ,  1 5 .  J u n i .  A u S  z u v e r l ä s 
siger 0,uefl< wird die Mittheilung gemacht, 
daß die Jesuiten, welche in diesen Tagen ihre 
Mission in Danzig beendigen, nicht weiter in 
unserer Provinz vordringen, auch nicht daS 
zum größten Theile katholische Ermeland besu-
chen Wirde». -Dieselben werden sich vielmehr, 
der Versicherung deS Pater Haßlacher zufolge, 
von Danzig nach Conitz begeben und dann 
noch dem Rhein zurückkehren. — Die hiesige 
sogenannte deutsch - katholische Gemeinde hat 
sich nun auch aufgelöst und hat der sogenannte 
Prediger derselben, Psitzner, am Sonntag vor 
8 Tag«n in einer Rede von seinen Anhängern 
Abschied genommen. 

K ö l n ,  i m  J u n i .  V o n  d e r  F r a n z ö s i s c h e n  
Grenze erschallen viele Klagen über die Schmie-
rigkeiltn, welche den Reisenden in den Weg 
gelegt werben, ehe sie nach Frankreich einpas-
siren dürfen. Namentlich ist davor zu warnen, 
von Köln nach Paris durchreisen zu wollen, 
ohne auf seinem Passe bat Visum eines Fran
zösischen Gesandten zu haben. Der Französi
sche Gesandte in Brüssel muß seinen Namen 
unter den Paß setzen, und dieser hat nur wäh-
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ttnti der Nachmittagsstunden von 2—5 Uhr 
sein Büreau geöffnet. Ueberdieß lassen sich die 
Französischen Gesandr,n ihre Unterschriften noch 
theuer bezahlen. Täglich wird in Valencien-
neS eine Schaar unglücklicher Reisend,? oder 
Nationen zurückgehalten, Die 24 Stunden in 
dem Neste bleiben müssen ober nach Brüssel 
zurückreisen. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 5 .  Z u n » .  D e r  „ O e s t e r r .  C o r r . "  

hat gestern den gegenwärtigen Standpunkt Der 

Zoll- und HandelSfrage, Die zwischen Oester
reich und Preußen schwebt, klar bezeichnet. 
Herrn v. Bismarck -Schönhausen'S Anwesen-
Heft ist zufällig und rein nebensächlich; Die 
Verhandlungen zwischen beiden Höfen sind ab-
gebrochen; der Anlaß, sie wieber aufzunehmen, 
ist abgelehnt worden. Au« guter Quelle ver-
nimmt man, daß das Oesterreichifche Cabinet 
jetzt einen objetttven Standpunkt vor Allem 
einzunehmen und namentlich die Wirkungen der 
Darmstädter UebereinEunst walten zu lassen ge
sonnen ist. Die von ihm diesen Staaten ge
genüber eingegangenen Verpflichtungen ist efl 
festzuhalten entschlossen und wird von dem Be
nehmen jener da« (einige abhängig Machen. 

S c h w e i z .  
B e r n ,  1 5 .  J u n i .  Heute ist der Große 

Rath in Freiburg zusammen getreten. Der 
Stand der Dinge ist dort sehr bedenklich; denn 
gestern Morgen langte eine Depesche beS Frei-
burger Staatsrarhs bei dem Bundesrath an, 
worauf dieser Sitzung hielt und beschloß, die 
schon früher bezeichneten beiden eidgenössischen 
Lommissarien sogleich nach Freiburg zu schi
cken. Herr Oberst Kurz reiste schon gestern 
Nachmittag ab; Herr StaatSrath Delarognaz 
von Lausanne wurde durch einen Expressen be
rufen. ES wurde der Freiburger Regierung 
mitgetheilt, e6 solle heute eine große Volks
versammlung bei Freiburg stattfinden, um auf 
Die Berathungen dcS Großen Raths «ntschei- ' 
Dend einzuwirken. Die Regierung ließ das 
Comiree von Posteu einem neuen Verhöre un-
terwerfen. Die Verhörten behaupteten, von 
einer solchen Demonstration nichts zu wissen 
und auch keine dieSfälligen Weisungen erlassen 
zu haben. Dessenungeachtet erwarte» man 

heute eine große Masse Volks in Freiburg, 
und traf zur Verhütung von Unruhen die vö-
lhigen Vorsichtsmaßregeln. Das Volk wird 
taglich schwieriger. Die Landleute fangen an 
sich untereinander zu sagen, sie seien von den 
Herren im Comitee von Posteu verrathen; sie 
müßten die Sache selbst in die Hand nehmen, 
damit sie der Regierung und ihres ganzen An-
hangS loS würden. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 4 .  J u n i .  D i e  G e w i ß h e i t ,  d a ß  

LouiS Napoleon fest entschlossen ist, in der 
Ausführung der ConfiScaiionS.Dekrete vor kei-
nein Widerstande zurückzuweichen. Die natürli
che Besorgniß also vor unberechenbaren Ver
wickelungen, dürfte nicht ohne Einfluß auf daS 
Resultat der morgigen Sitzung bleiben. Im 
legislativen Corps dagegen hat Die Regierung 
eine kleine Niederlage erfahren. In der Sonn-
abendssitzung war von ihr der Antrag gestellt 
worden, daß die Steuergefetz-Vorlchläge ohne 
Weiteres mit dem Budget votirr würden; DaS 
legislative Corps indessen entschied, daß sie der 
Kommission vorher zur Prüfung vorgelegt wer-
Den sollen. Man muß von diesem Votum No-
tiz nehmen. An und für sich von keiner gro-
ßen Erheblichkeit, ist es ein Symptom von 
dem Geiste des Widerspruchs ober der Unab
hängigkeit, der in die Deputirken gefahren ist. 

P o r i s  ,  1 6 .  J u n i .  D i e  n e u e n  S t e u e r n  
werden von der Regierung folgendermaßen de-
gründet: Die Erhöhung der Einregistrirungö-
gebühren auf gewisse Übertragungen von un-
beweglichen Gütern durch die Vermehrung DeS / 
Werths deS unbeweglichen EigenlhumS. Zu 
Gunsten der Erhöhung der Steuer auf Alko-
hol führt die Regierung die Notwendigkeit 
an, das Gleichgewicht zwischen dieser Steuer 
und der Verkaufssteuer der Weine, des Apfel
mostes ic. herzustellen, welche durch Erlaß vom 
17. März 1852 von 10 auf 15 pCt. erhöht 
worden waren. Dieses Gleichgewicht würde 
nun durch die Erhöhung der Verbrauchssteuer 
auf Alkohol von 34 Frcs. auf 45 hergestellt, 
indem nichtsdestoweniger Die Ermäßigung der 
Hälfte des EingangSzollS berücksichtigt werden 
Muß, welche die Getränke genießen, die jedoch 
Den Alkoholen entzogen ist. Die Papiersteuer 



belegt jedes Rieß Packpapier oder Pappe mit 
10 Cent., und jtdes Rieß des andern Papiers 
mit 25 Cent. Die Regierung beruft sich de-
hufS der Einführung der Luxus- wie der Pa-
piersteuer auf das Beispiel Englands unb Bei« 
gienS. 

Der Präsident hat einigen Senatoren, die 
ihm über die Wagen- und Pferd,st,uer Vor-
stellungen machrm, «klärt, daß er selbst die 
Sreuer zu bezahlen gesonnen sei. „Resigniren 
Sie sich, m. H., et, ist ein Act des Patrio
tismus, das Deficit muß gedeckt werden." 

Der Streit über die Zulassung der heidni
schen Klassiker in den Seminom« wird durch 
die Veröffentlichung der Antwort b«S Adbee 
Gaume auf daS Breve des Bischofs von Or» 
leans, die am Sonnabend erscheinen wird 
und sehr revolutionär ist, von frischem an-
gereizt werden. In einem Bruchstücke der
selben , daS wir vor dem Drucke zur Ansicht 
bekamen, heißt eS: So lange das Heidenchum 
die Hauptmahlzeit und das Christenthum nur 
den Nachtisch für die jungen Intelligenzen biU 
den werden, muß notwendigerweise nur eine 
halbchristlich, Generation zum Vorschein kom-
men, und bei einer haldchristlichen Gesellschaft 
ist die Menschheit im Verfall und einem un-
auSbl«iblich,n Untergange geweiht. 

Die Kutschenfabrikanten und ihre Arbeiter 
haben eine Eingabe an die Kommission der 
Nationalversammlung verfaßt, worin sie dar
legen , daß durch eine Kulschensteuec die Ge-
schäfre tn Luxusfuhrwerken um 50 pCt. ab
nehmen würden. 

P a r t S ,  1 7 .  J n n i .  D i e  F a m i l i e  O r l e a n s  
hat bereits zum Verkauf der ihr angehörigea 
Güter schreiten lassen, die unter daS erste De
tter vom 22. Januar fallen, d. h. ihr dem 
Privatrechr nach angehören. Es sind dies die 
im obern Marne-Departement gelegenen und 
der Königin Amelie eigenen schönen Waldungen. 

N e u e s t e  P o s t . .  
S c h l a n g e n b a d ,  9 .  J u n i .  G e s t e r n  A b e n d  

machten Ihre Majestät die Kaiserin von 
Rußland eine größere Spazierfahrt im Wa-
gen, biS nach d,m „Schöne Aussicht" genann
ten Punkte, welcher hinter dem Dorfe Frau

enthal, eine Stunde von Schlangenbad, liegt 
und ein wahres Panorama beS RheinlaufeS 
darbietet; Ihre Majestät die Kaiserin ha-
ben die vergangene Nacht wohl geruht. — 
II. KK. HH. die Großfürsten Nikolai Nt-
kolajewitsch und Michael N'kolajewitsch sind 
nach Baden - Baden abgereist und nicht nach 
den Niederlanden, wie g,m,ldet wurde. II. 
KK. HH. kehren morgen hierher zurück und 
reisen in einigen Tagen über Holland nach 
St. Petersburg. Se. Maj. der König von 
Württemberg wird morgen hier erwartet. 

B r e m e n ,  1 1 .  J u n i .  A u s  d e r  S ü d f e e  
ist eine wichtige Nachricht eingelaufen, welche 
wiederum den Beweis liefert, wie anregend 
die'Wissenschaft auf das praktische Leben wirkt. 
Ein hiesiger Naturforscher, Doctor Sonneburz, 
hält in den Winter - Monaten Vorträge über 
Physik, die auch von Geschäftsmännern be-
sucht zu werden pfleg,«. Als er vor einigen 
Jahren die Kraft und Wirkungen' der galva-
nischen Batterie erläuterte, und den Beweis 
führte, daß man vermittelst derselben auch 
große Thiere im Augenblick erschlagen könne, 
verfiel (in Kaufmann, Herr P. Rechken, auf 
den Gedanken, vermittelst dieser Namrkraft 
Wallfische zu erlegen. Es kam vor allen Din-
gea darauf an, eine Methode zu ersinnen, die 
sich auf der See bewährte, und eine solche 
wurde denn auch von dem Naturforscher und 
dem Kaufmann, nachdem beide, anderthalb 
Jahre lang. Versuche aller Art angestellt hat-
ten , ausfindig g,macht. Die praktische An
wendbarkeit derselben wurde über allen Zweifel 
festgestellt, »S handelte sich nun darum, sie 
nutzbar zu machen. Die Erfinder boten ihr 
Geheimniß zuerst hier einigen Kapitalisten an, 
um die Vortheile ihrer Methode den Bremern 
zu sichern, fanden aber nicht die Willfährig-
feit, anf welche sie gerechnet halten. Endlich 
ging der Konsul Heineken auf ihre Anträge 
ein und rüstete ein Schiff für die Südsee auf: 
den „Averik Heineken" von 600 Tonnen, wel
cher unter dem Capitata Gerken am 1. Juli 
von der Weser absegelte. Dieser Wallfisch« 
fahret ist mit allen nölhigen Apparaten auS-
gerüstet. Er steuerte nicht um das Cap Horn, 
sondern um das Vorgebirge der guten Hoff-



nutifl . nach Neu-Seeland, und war im Fe-
btuar im Hafen von Honolulu, von wo enb-
lich Nachrichten eingelaufen find. Schon bei 
den Azoren wurden Versucht mit großen Hai
fischen angestellt; dieses Thier mit seinem zä
hen Leben war sogleich eine Leiche, als es den 
Schlag empfand, und zuckte keinen Augenblick; 
dasselbe war später mit sogenannten Blackfi
schen ber Fall, und auch bei Wallfischen hal 
(ich die Methode vollkommen bewährt. Der 
„Averik Heineken" befindet sich gegenwärtig 
auf den „Fischwiesen" an der Behringestraße. 

L e i p z i g ,  1 8 .  J u n i .  D i e  G n a d e  d e s  K ö -
nigS hat abermals das LooS einiger Mai-Ver-
urtheilten, denen der Richterspruch die trau-
rige Ausficht auf langjähriges Kerkerleiden er-
öffnet hatte, sehr bedeutend gemildert. Der 
Cantor Geißler in Zschopau hat das groß« 
Glück, daß ihm von seiner zehnjährigen Ar* 
deikShauSstrsfe neun Jahre erlassen und «r b«-
reitö auf freien Fuß gesetzt wurde! dem zu 
zwanzigjähriger Zuchthauestrafe verurteilten 
vormai. Abgeordneten und?ldvocat«n Gautzsch 
auS Roßwein sind 10 Jahre von seiner Straf« 
erlassen worden, ohne Zweifel wird aber auch 
dieser Rest noch bedeutend verkürzt werden; 
und in dem Schicksal des zu lebenslänglichem 
Zuchthaus verurtheilren Doctor Th«ile aus 
Lungwitz hofft man nächstens eine entscheidende 
Wendung eintreten zu sehen, da Se. Maj. 
der König neulich bei der Rückkehr von einer 
Jagd die neunjährige Tochter des Unglückli-
chen, die ihm einen Kranz nebst Glückwunsch 
überreichte und zugleich mündlich um Gnade 
für ihren Vater anflehte, huldvoll und gnädig 
anhörte. 

P a r i s ,  1 7 .  J u n i ,  l i e b e r  d i e  D e l i b e r a -
lion des Staatsralhs in der OrleanSschen An-
gelegenheir erfahrt man, daß dieselbe sehr leb
h a f t  g e w e s e n .  D a  8  S t i m m e n  s i c h  f ü r ,  8  
Stimmen sich gegen den Conflict auSgefpro-
chen, so gab der Vorsitzende Barsche den Aus
schlag, und zwar mvtivirte er sein Dorum da-
durch, daß «S höchst bedenklich für die Regie-
rung sein würde, wenn ein vom Präsidenten 
ausgegangener Körper ihn in einer so wichri-
gen Frag, im Stich ließe. Die politische Noch-
wendigkeit hat also dieses Mal über die juri

dische Ueberzeugung den Sieg davongetragen. 
Indessen macht dieses Resultat im Publicum 
einen tiefen Eindruck, und man sieht eint so 
schwache Majorität als eine moralisch, Nie
derlage an. 

Man spricht wieder von Freilassung Abd-
el»Kader's. Bonaparce hatte gestern eine Un
terredung mit dem Eommonöanten deS Schlos
ses Ambois«, wo der Emir gefangen sitzt. 

P a r i s ,  1 3 .  J u n i .  D i «  n e u e n  S t « u « r -
projcctc haben bei der gesetzgebenden Versamm
lung keine freundliche Aufnahme gefunden; 
die mir der Prüfung derselben betraute Com-
Mission desteht aus neun Gegnern und fünf 
Vertheidigern, und in den verschiedenen Bu-
reaux haben selbst unzweideutige Freunde der 
Regierung sich sehr bestimmt gegen Steuern 
ausgesprochen, welche socialistische Tendenzen 
zu verrathen scheinen. Herr von Mentalem-
berf soll diesen Punkt ganz besonders hervor-
gehoben haben. 

Di« Wagen und Equipagen werden bereits 
behufs ber neuen Steuer rubrfcfrt und classi-
ficlrt. Neue Sleuer-Projecce rauchen täglich 
auf; man reber jetzt davon. Eis und Sorbet 
zu besteuern, Damenhüt« und Katzen, Spa-
zierstöcke und Reitpeitschen, Singvögel, Män
ner , welche über 1500 Franken Gehalt ha
ben und nicht heiralhen (diese Steuer würbe 
LouiS Napoleon zu zahlen haben), Jndividu-
«n, welche sich verloben und dann doch kein« 
Eh« schließen itt :e. 

Der Spruch deS StaakSrakhS über daS Con-
fiScarionS - D»crer, 8,Stimmen gegen 6, ist 
mehr als die Freunde des Hauses Orleans er-
wartet haben, eine solche Majorität ist kein«, 
und ?S hat bei dem Präsidenten Baroch« ein 
hoher Grad von Selbstverleugnung dazu ge-
hört, daß er sich der Intervention nicht ent
hielt. Wird doch von manchen Gesetzgebun-
gen ein Stichrnlscheid gar nicht zugelassen, son
dern der Stimmengleichheit die Bedeutung deS 
VerwerfenS beigelegt. Wieviel mehr sollte dies 
da fein, wo die ganze Staatsordnung daS ab-
Tolute Majoritätöprinjip, das direkte allg«-
meine Wahlrecht zur Grundlage hat. Die 
Kauflust zu OrleanS'schen Gütern dürste da-
durch wenig Aufmunterung erhalten haben. 



Bis jetzt hat der Artikel keine Nachfrage. 
Vor wenigen Tagen harre die Regierung ei-
nige Parcellen der Domaine von NeuiQe ver-
steigern lassen wollen Das Ausgebot für je» 
deS L00S war 400 Frcs., aber das eine Mal 
wurde nur 150 Fr.. das andere Mal gar nur 
60 Frcs. darauf geschlagen und die Kaufver-
Handlung mußte aus Mangel an Liebhabern 
eingestellt werden. 

Hei Gelegenheit der Hundesteuer erwähnt 
die „Palrie", baß nach den neuesten stallst,-
schen Ermittelungen in Frankreich ca. 3 Mil
lionen Hunde leben, wovon die LuxuS-Hund« 
j- und die herrenlosen Hunde ^ ausmachen. 
— Die Steuer würde danach ca. 5 Millio
nen abwerfen können, wenn nicht sehr wahr
scheinlich gerade der Steuer wegen viel« Lu-
xuS-Hunbe abgeschafft würden. 

P a r i s ,  1 9 .  J u n i .  „ P a t r i e "  u n d  . . P a y S "  
bringen Artikel über den politischen Geist des 
gesetzgebenden Körpers und wachen dem klei
nen OppositionS-Kern, dir sich aus ehemali
gen parlamentarischen Grüßen gebildet hat, 
den Prozeß. Beide Blätter sagen den Män
nern, Die mehr aus Gewohnheit, aus parla
mentarischem System und aus Bedauern übet 
die jetzt fehlenden Tribünen • Triumphe, als 
aus Feindseligkeit gegen die Regierung NS 
OppofitlonSspiel erneuern wollen, rundweg vor
aus, daß die Depulirten in ihrer Masse sich 
nicht um sie kümmern werden. Offenbar hat 
Hr. d« la Gueronnier« den Grafen v. Mon-
talemberr ganz besonders im Auge gehabt. 

P a r i s ,  2 0 .  J u n i .  D e r  s c h o n  l ä n g s t  a n 
gekündigte Briefwechsel der Familie Orleans 
mir der berüchtigten Baronin FeuchereS wird 
bald im Buchiaden erscheinen. Die Umstände 
werden wieder besprochen, welche den Selbst
mord Des letzten Condee sehr in Zweifel stellen 
und die Baronin von FeuchereS in einem sehr 
zweideutigen Lichte erscheinen ließen. Der Sohn 
L. Philipps (der Duc d'Aumale) und die Ba
ronin de FeuchereS waren die Erben desselben. 
Seltsame Gerüchte gingen um. Gegründet 
oder nicht, ihre bloße Existenz genügte, um 
baS allgemeine Erstaunen über die fortdauern
den Verbindungen zwischen dir Kön. Familie 
d'OrleanS und der Baronin FeuchereS zu mo« 

tiviren. Der Briefwechsel wird über Manches 
aufklären. 

L o n d o n ,  1 8 .  J u n i .  E i n e  a m  1 5 .  D .  e r 
lassene K Proklamation lautet wörtlich alfo: 
„Victoria Regina. Sintemal durch die im 10. 
RegierungSZahre Sr. hochfei. Majestät König 
Georgs IV. angenommene ParlamentSacte zur 
Erleichterung der Römisch-katholischen Unter-
thanen dieses Reichs bestimmt ist, daß kein 
Römisch-katholischer Geistlicher, noch irgend 
ein Mitglied Der religiösen' Orden, Gemeinden 
oder Gesellschaften der Römischen Kirche, daS 
durch mönchische oder religiöse Gelübde gebun
den ist, die Gebräuche oder Ceremonieen der 
Römisch - katholischen Religion ausüben ober 
seine Ordenskleidung tragen darf, außer inner
halb Der gewöhnlichen gottesdienstlichen Ort« 
der Römisch-katholischen Religion oder in Pti» 
vathausern; und sintemal UnS vorgestellt wor
den ist, daß Römisch-katholische Geistliche In 
ihrer geistlichen Ordenstracht auf ©fraßen und 
andern öffentlichen Plätzen die Gebräuche und 
Ceremonieen der Römisch-katholischen Religion 
ausgeübt haben, und mir ihnen viele Perso
nen in ceremonialen Trachten, Fahnen und 
Gegenstände oder Symbole ihres CultuS tra
g e n d  ,  i n  P r o c e s f i o n e n  g e w a n d e l t  s i n d ,  j u r a  
großen Aergrr und Verdruß vieler Unseres 
Volkes und jur offenbaren Gefährdung der öf
fentlichen Ruhr; und sintemal UnS vorgestellt 
worden, daß solche Uebertretung des Gesetzes 
in der Nähe öffentlicher Gotteshäuser und 
während der Zeit deS Gottesdienstes in solcher 
Art begangen worden ist , daß die darin ver
sammelten Gemeinden gestört wurden: so ha
ben Wir's für Unsere gemessene Pflicht erach
tet, mit und gemäß dem Rath Unseres gehei
men Conseil«. diese Unser« König!. Proclama-
tion zu erlassen, wodurch Wir alle, die es 
angehen mag, feierlich verwarnen, daß. wäh
rend Wir entschlossen sind, Unsere Römisch-
katholischen Untertanen im ungestörten Ge
nuß ihrer gesetzlichen Rechte und Religions
freiheit zu schützen, Wir zugleich den festen 
Vorsatz haben die VerÜbung aller solcher be
sagten Vergehungen ju verhindern und zu un
terdrücken, als durch welche die Gesetzübertre-
ttc sich di« angedrohten Strafen zuziehen wür-



ötti, und wodurch die Ruh« und dt« Sicher-
heir Unserer Dominien gefährdet werden mag. 
Buckingham - Palast, 15. Juni 1851," — 
Dieser König!. Erlaß hängt, wie eS scheint, 
mir dem neulichen FrohnleichnomS » Fest (10. 
Juni) zusammen, an welchem da und dort 
in Englischen Srädren öffentlich, ProceffioiKn 
Oer Aalholiktn, wenigstens um ihre Kirchen 
herum, stattfanden. In London selbst steint 
«6 nicbt vorgekommen zu fein. Daß dieseö 
bem protestantischen Geiste der Notion gewid-
Oiett Lebenszeichen vielleicht auch dazu dient, 
di« Wirkungslosigkeit der antipäpstlichen Ti-
t<( - Acte einigermaßen zu verdecken , und «18 
captiitio benevoltinr.iae für di« bevorstehend« 
Parlamenrswahl zu wirken, mit welcher man 
fr«ilich jetzt olles und jedes in Verbindung 
bringt, vaS ist eint da nnd dort auftauchend« 
Muthmaßiiug. 

veltsnntmscyunaen. 
Von Einem Wohledlen Rath« der Kaiser

lichen Stadt Pernilu wird der durch da« Pa-
tent Einer Erlauchten Kaiserlichen Livländi-
fchen Gouvernements-Regierung vom 23. Mai 
d. Z. sub No. spec, 47, publicirte, am 20. 
Februar d. I. Allerhöchst bestätigt«, Ufas Ei
nes dtrigirenden Senats, vom 18. März d. 
I .  N o .  1 0 , 4 5 0 ,  b e t r e f f e n d  d a s  R e g l e m e n t  
für Glasgeschirr nachstehend zur allgemei
nen Kenntniß gebracht. 

§ 1. Das Glasgeschirr, welches zu Getran-
ken gebraucht wird , die der Getränk - und 
Accise-Steuer unterworfen sind und nach be
stimmtem Maaß verkauft werden, darf nicht 
unter dem gesetzlichen Maaß gemacht sein; die 
äußere Form derselben, d. h. ob di« Gefäß« 
mit langem ober kurzem Halse, mit geraden 
ober abgerundeten Seiten, mit plattem oder 
«ingedrücktem Boden, ob rund oder viereckig ge-
macht werden, bleibt dem Fabrikanten überlassen. 

§ 2. Die Glasgeschirre von gesetzlichem Maaß 
sind: 1) das Skoof, gleich der Kanne (oder 
dem Henkelbecher upjacKa), enthalt den Kkhn-
ten Theil deS Wedro (10 Schachen, uaptm), 
d. h. 3 Pfund des bei einer Temperatur von 
13}° Reaum. deftfßirten Wassers; daS halbe 
©tof gleich einer halben Kanne, oder ̂  Wedro 

(5 Schälchen); ein Fünftelstof, ober Wedro 
(2 Schälchen), und ein Zehntelstof, ober T^rr 
Wedro (1 Tscharka); 2) die Bouteille, welche 
2=v Wedro (5 Schälchen) enthält, d. h. 
Pfund bei obiger Temperatur dcstilltrten Was
sers und die halbe Bouteille ^ Wedro (2f 
Schälchen). 

§ 3. Die Fabrikanten sind verpflichtet, di«-
ses Glasgeschirr von - einer solchen Größe zu 
machen, daß dessen Inhalt nicht geringer werde 
als daß Maaß, welches es vorstellt, bei Ge
fahr der im Art. .1610 des Strafgesetzbuchs 
angedrohten Strafe. 

§ 4. Nur die obengenannten maaßhaltenden 
Gefäße dürfen di« Fabrikanten mit ihrem Stern» 
pel bezeichnen, auf welchem ihr Tanf - und 
Familienname (wenn auch nur mit den An
fangsbuchstaben), der Fabrikort und die Jah
reszahl steht; im Unterlassungsfall werben sie 
ber im Art. 1610 angedrohten Straft unter
zogen. — Diese Stempel müssen, in Siegel-
lack auf Papier abgedrückt, dem Departement 
der Manufakturen und des innern Handels 
zur Bestätigung vorgelegt werden. — Die Wahl 
der Stelle auf dem Gefäß für den Stempel 
bleibt dem Fabrikanten überlassen. 

§ 5. Die Fabrikanten sind verbunden, un-
ter ber im § 4 dieses Reglements bestimmten 
Verantwortlichkeit, die oben vorgeschriebenen 
Regeln über die Anfertigung der der Stem
pelung unterworfenen Maaßgeschirre genau zu 
beobachten, wozu sie sich schriftlich zu verpflich-
ten haben. 

§ 6. Zur pünktlichen Erfüllung der Regeln 
über die Anfertigung der gläsernen Maaßge-
schirre muß jede Fabrik, um selbige vergleichen 
zu können , gestempelte metallene Stofe und 
Boureillen, mit deren in § 2 genannten Un-

# terabcheilungen, haben. 
§ 7. Die Verkäufer von Getränken, welche 

der Getränk- und Accise- Steuer unterworfen 
sind, verpflichten sich ebenfalls schriftlich, daß 
sie diese Getränke nicht in ungestempelten Ge
fäßen verkaufen werden, bei Gefahr der im 
Art. 1609 des Strafgesetzbuchs für falsche« 
Maaß angedrohten Strafen. 

§ 8. Wenn irgendwo Glasgeschirr von un» 
gesetzlichem Maaß und ohne Stempel, mit 



Getränken, die der Gerränksteuer und Accise 
unterworfen sind, im Verkauf angetroffen wird, 
so ist die OrtS-Polizei verbunden, solches so. 
gleich zu zerstören und die Schuldigen der im 
§ 7 vorgeschriebenen Strafe zu unterziehen. 

§ 9. Alle ausländischen vom Ausland in 
Bouteillen eingeführten oder hier in Bouteillen 
umgefüllten Gerränke (mit Ausnahme der hier 
gefüllten starken Getränke, wie Araf, Rum 
und Franzbranntwein), und ebenso alle Rus-
fischen Getränke, welche der Getränk - und 
Accisesteuer nicht unterworfen sind, kann jeder, 
wie er will, in maaßhalrenden Geschirren oder 
in andern verkaufen und kaufen, weshalb es 
den Glasfabrikanten und Glasverkäufern er-
laubt ist, außer den maaßhaltenden Gefäßen, 
auch solche jeder andern Art zu verfertigen, in 
ihren Buden zu halten und zu verkaufen. 

Pernau, Rathhaus, den 18. Juni 1852. 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 1589. Schmid, Secrt. 1 

Von Einem Edlen Vogteigerichre der Kai
serlichen Stadt Pernau wird ad Commis
si! m Eines Hochedlen NalheS vom 14. Juni 
d. 3. NO. 1554 desmittelst bekannt gemacht, 
daß ein Stück Land von circa 40 Quadrat-
Faden von dem zum Dockhause gehörigen 
Platze öffentlich verkauft werden wird, und 
daß die desfallsigen Termine auf den 4., 5.' 
und 7. August b. I. und der vierte Termin, 
falls auf dessen Abhaltung angetragen werden 
sollt», auf den 8. August d. I. Vormittags 
11 Uhr anberaumt worden. Kaufliebhober 
werden demzufolge aufgefordert, in den ange
gebenen Terminen sich einzufinden, Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren unb abzuwarten, was 
wegen des Zuschlags verfügt werden wird. 

Pernau, RathhauS, am 19. Juni 1852. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 206. R. Hehn, Secrt. 3 

Rechtmäßige Einwendungen gegen die AK» 
reise deS KammermusikuS Friedrich Nieweyer 
sind innerhalb drei Wochen a dato sab poe-
na praeclusi Hierselbst anzugeben. 

.Pernau, Polizeigerichr, den 9. Juni 1852. 
Ad in an da tu ni 

No. 658. A. MorS, Secrt. 1 

Da der Brandmeister dieser Stadt unter 
der unmittelbaren Aufsicht des Brand-Collegli 
steht, diese» somit für bie Thäligkeir unb 
Pflichterfüllung desselben verantwortlich ist, 
unmöglich ober von den Vernachlässigungen 
des Brandmeisters in feinem Amte Kenntniß 
bekommen kann, wenn nicht die gehörigen 
Anzeigen von den HauSeigenkhümern gemacht 
werden, was- um fo mehr Notwendigkeit ist, 
da eS die AmlSverrichtungen deS Brandmei-
sterS von sich aus keiner täglichen Controle 
unterwerfen kann; fo werden die refp. Haus» 
besitzet dieser Stadt hierdurch aufgefordert, 
bei eigener strenger Verantwortung im erwie
senen Unterlassungsfälle, jede entdeckte Ver» 
nachlässigung des Brandmeisteis in der Aus
übung seiner Amtspflicht, sofort und ohne den 
geringsten Verschub, zur Kenntniß des Brand» 
Collegii zu bringen. Pernau, Brand - Tolle-
gium, am 20. Mai. 1852. 

Brandherr C. F. Ströhm. 
No. 23. Brackmann, Norr, 1 

Von Einern Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
baß der Cassaschreiberposten bei demselben va» 
cant ist; hierauf R'sieclirende haben sich dem-
nach bei diesem Collegio zu melden. 

Pernau, Stadt - Cassa - Colleglum, bin 4. 
Juni 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G« Jversen. 
No. 289» G. Krellenberg, Notr. 2 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadl-
Cassa »Collegio wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß die Berechtigung zur 
Fischerei im Fluße, fo wie auf dem Meerbu-
sen, dem Meistbietenden übergeben werden und 
zu dem Zweck die Torge am 30. Juni und 1 

3. Juli d. I. bei diesem Collegio abgehalten 
werden sollen. 

Pernau, Sradr - Cassa » Collegium, den 4. 
Juni 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Jversen. 
No. 290. G. Krellenberg, Notr. 1 
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Veksnntmaeyungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei 6er Arensdurgschen' Tamoschna werden 
am 7. Juli d. Z., um 10 Uhr Vormittags, 
84 Ojrh. Stefan TereS-W»in öffentlich 
versteigert werden. 

ArenSburg, den 12. Zuni 1852. 
II pH ApeHcßyprcKOH TaMOHurb 

dyAyniTj np04aBamBC.fi c*b nyÖAHS-
Haro mopra 7ro IHM# cero ro-
4a BT» 10 HacoB-b 84 oncot^ma Si 
cmeK. McnaHcnaro BHHa B«Horpa4-
Haro (Xeres). 
r. ApeHCÖypn» IIOH^ 12 4HÜ 

1852 r. 
3a CeKpemapL Kop^i. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
mache ich hierdurch bie ergebenste Anzeige, daß 
ich meine bisherige Wohnung verändert und 
jetzt im Hause der Wictwe Dppcrmann wohn». 
Zugleich empfehle ich mich mit allen in mei
nem Fache vorkommenden Arbeiten, als: in 
Horn. Holz, Perlmutter, Elfenbein, Metall 
u. bergt. , so wie auch mit Reparaturen von 
Regen - und Sonnenschirmen. Reelle und 
prompte Bedienung versprechend, bitte ich um 
zahlreichen Zuspruch. 

T .  G ü n t h e r ,  D r e c h s l e r m e i s t e r .  3  
1 Sopha, 12 Stühle, 2 Lhombre-tische, 

1 Kleiderschrank, 2 klein« Tische.. 1 Speis,, 
lisch und verschiedene andere Sachen find Ad-
reise halber unter der Hand zu verkaufen im 
Hause beS Schlossermeisters Oestberg. 3 

Zn dem Hause des verstorbenen Steuer-
Notair G. H. Schütze sind mehrere DZohnun-

gen zu vermielhen und daS Nähere zu erfra-
gen bei Hrni Commerzienralh C. Z. Schmidt. 

"Hiermit mache Ich die Anzeige, baß ich bat-
digst Pernau verlassen werde. 

Fürster Herr mann. 3 
Von Riga erhaltenen Blätter-Taback ver

laufen Jacobs et Comp. 1 

Julius Kröger ist von heute ab nicht 
mehr in meinem Geschäft. 

Pernau, den 19. Zun» 1852. 
E. F. Schultz. 

Sehr guter Schweizer-, Holländischer-, Engt 
lisch»? - (Ehester) und Limdurger Käse, ist zu 
hoben bei I. B. Specht. 3 

Hiermit mache ich bie ergebenste Anzeige, 
baß ich eine Auswahl von Gummi-Badihau-
den nach verschiedener Grüße, so wie auch Gum-
mihärchen zur Vertilgung ber Hühneraugen zum 
V e r k a u f  v o r r ä t h i g  h a b e .  Z .  M ü l l e r .  2  

Zwei Wohnungen, di« eine von 4 bis 6 
Zimmern, die andere von 3 Zimmern, sind für 
Cie Badezeit zu vermielhen bei 

Z. F. Gl ob e. 2 

Einem hohen Abel und hochgeehrten Pu
blicum mache ich hiermit bekannt, daß ich ver-
schieden« seidene, wollen« und Mousselin-KIei-
der, so wie auch Blonden, Spitzen und Glace-
Handschuhe wasche. — Meine Wohnung ist 
auf der Bremerseite im Tidermannschen Hause, 
gegenüber der Spiegelschen Reperbahy. 

E l i s a b e t h  M ü l l e r .  2  
Mein in der hiesigen Vorstadt belegenes 

Wohnhaus cum appertinenLiis ist zu ver
kaufen unb di» Bedingungen bei mir zu er
fahren. A. R a b z i b o r. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
39) Den 13. Juni. Engl. Schiff Romu-

luS, Capr. 21. Clark, von'Liverpool mit Salz <m 
Z. Zacke et E. — 40) Den 18.: Russ. 
Stadt Pernau, H. Schildwach, von Abeville 
mit Ballast an H. D. Schmidt. — 41) 
Engl. Helena, W. DcucharS, von Dundee 
mir Ballast an H. D. Schmidt.' 

Vom 13. bis zum 20. Zuni. 
<5Ctauft* St. Nikolai-Kirche: SophieAlib« 

Gugel. — St. Elisab.-Kirche: Carl Fri»-
brich Haaw. — Luise Andresson. 

Vroelsmirt. St. Nikolai-Kirche: Hans 
Diedrich Tettenborn und Zohanna Christian» 
Tau. 

Zm Nacken des General»Gouverneints. der Ostfeeprovinzen gestalte! den Druck H. Tiling, Cenfor. 



Pernausches Wochenblatt. 
M 24. 

Sonnabend, 

DnlÄnvisehe Xsehrichte». 
R i g a ,  4 .  L u n i .  G e s t e r n  f a n d  I n  u n s e r e r  

Stadl der feierliche Act. der Grundsteinlegung 
zu dem neuen Börsengebäude starr. Nachdem 
sich die höchsten und hohen Militair- und Ci
vil - Autoritären des Landes und der Stadt, 
bie Geistlichkeit, dt» Herren Glieder der Bö» 
fen-Comitee, der Börsen-Baucommission, die 
von Seiren der Kaufmannschaft bei der Feier-
lichkeit Beteiligten, eine Anzahl SchiffScapi-
tainc oller gegenwärtig im Hafen liegenden 
Nationen unb mehrere andere Teilnehmende 
auf der großen Gildestube nach 10 Uhr ver
sammelt hatten, wurde bie unten folgende Ur» 
kund« laut verlesen und danach von allen An-
wesenden in zwei Exemplaren unterzeichnet, 
von denen das eine in den dazu bereit gehal-
tenen kupfernen Kasten gelegt, und dieser so-
dann verschlossen und verlöthet wurde, um sei-
nen Platz in dem Grundstein zu finden. Da« 
andere ist für das Archiv der Börsen-Comitee 
bestimmt. Hierauf zogen die Anwesenden in 
feierlichem Zuge nach dem Bauplatz, in dessen 
Nähe sich Sr. hohe Eminenz der Herr Erz-
bischof von Riga und Mitau Piaron demsel
ben anschloß. — Auf dem Bauplatz« ange-
langt, wo sämmtliche Maurer und Arbeiter 
anwesend waren. wurde der Zug durch «in« 
von dem Stadt-Musikdirektor Herrn Löbmann 
cvmponirte und dirigirte Musik von Blasein-
strumenten empfangen, während welcher die 
Theilnehmer der Feierlichkeit sich auf ihn 
Plätze begaben. Der ganze'Bauplatz war 

1852, 

den 14# Juni. 

durch grüne und blumengeschmückli Festons 
und Barrieren eingehägr unb in- demselben 
waren bie nöchig«n Tribünen errichtet. Nun 
begann bie Weihe des Bauplatzes nach dem 
Ritus der rechtgläubigen Griechischen Kirche 
durch Sc. hohe Eminenz ben Herrn Erjbtschof. 
Sie schloß mit einer der Bedeutung der Feier 
angemessenen Anrede an die versammelte Menge. 
Hierauf folgte bie Einweihung des Grund-
steins. Ein mir Musik begleiteter Chorgefang 
dreier hiezu gedichteten Verse machte ben An-
fang, an welchen sich die Einweihungsrede 0r. 
Hochwürden d«S Evangelischen Superintenden
ten von Riga, Herrn Dr. Poelchau, anschloß. 
Am Schlüsse der Rede wurde der Grundstein 
an seine Stelle gelegt, ber Kupferkasten in 
denselben versenkt und der Stein geschlossen. 
Sodann überreichten die beiden Bau-Commif-
faire, Baron v. FirkS und Architekt Heß, 
Kelle und Hammer in nachfolgender Ordnung: 
Sr. hohen Eminenz dem Herrn Erzdifchof, 
Sr. Durchlaucht dem Herrn General • Gou
verneur Fürsten Suworow, Sr. Excellenz dem 
Hrn. Commandanten von Riga, Hrn. Gene-
rallieutenant v. Wrangell, Sr. Excellenz dem 
Hrn. Civil - Gouverneur M. v. Essen , Sr. 
Magnificenz bem Hrn. wortführenden Bür
germeister Z. Ch. Schwartz, bem Hrn. Su-
perintendenten Dr. Poelchau, ben Herrn Ael-
termannern beider Gilden I. A. Lemcke und 
Z. A. Meinhard, dem Präses der Börsen-
Comic« Hrn. G. D. Hernmarck und dem 
Präses der Börseabau-Commifsion Hrn. Th. 

TeFteRiildikuUlikoeli 

lewctiskogti 



Pychlau, welche alle die üblichen Grundstein-
schlage thaten. Hierauf sprach der Herr Su
perintendent daö Schlußgebet und ben Segen, 
und Dag von allen Anwesenden unter Musik
begleitung gesungene Lied „Nun danket alle 
Gott" bildete den Schluß der religiösen Feier. 
Nach dem letzten Verse dieses Liedes traten 
sämmcliche Maurer an die Fundamentlinie 
und die Arbeit begann mit völliger Zumaue-
rung des Grundsteins. Unterdessen setzte (ich 
der Zug in der vorigen Ordnung in Bewe
gung und begab sich durch die Scheunen- und 
Kaufstraße über den Markt nach dem Schwarj-
Häuptersaal, wo sich die Theilnehmer ber Feier 
zu einem Dejeuner clinatoire vereinigten. 
Zw Verlaufe desselben wurden von einem der 
beiden Fest - Marschalle die Gesundheit Sr. 
Maj. de« Herrn und Kaiser«, Zhrer Maj. 
der Kaiserin, Sr. K. H. de« Großfürsten 
Thronfolgers und deS ganzen hohen Kaiser» 
Hauses unter allgemeinem Jude! ausgebracht, 
woran sich die Nationalhymne anschloß; den 
Toast auf Se. Durchlaucht den Herrn Gene
ral-Gouverneur erwiderte derselbe durch einen 
Toast auf da« Wohl der Stadt und der 
Kaufmannschaft. Sammtliche Im Hafen lie
gende Schiff« hatten |u dt»s«r Feier die Flog-
gen aufgezogen. — Außer der in rothen Ma
roquin gebundene» Urkunde wurden noch in 
den kupfernen Kastei», weicher in dem Grund
stein vermauert ward, Folgendes gelegt: Sämmt, 
lich» tm Zahre 1852 geprägte Russische Mün
zen , die beiden in Riga erscheinenden Kalen
der der Buchdruckereien Hacker und Müller 
für 1852, der Gruhlsche Adreßkaleader für 
1852, das Gildenverzeichniß, die sämmtlich«, 
gedruckten Preiscourants und Schiffslisten die-
seS ZahreS,, daS Schreiben des Herrn Finanz-
Ministers über di« Hafenbau-Anleihe, die Be-
s t ä t i g u n g  S r .  M a j .  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r «  
für den Bau der Eisenbahn von Riga itoch Dü
naburg zum Anschluß an die Warschauer Eisen-
bahn, Proben von Weizen, Roggen, @ et fit, 
Hafer und Leinsaar vom vorjährige» Gewächs. 

Nachfolgendes ist dfr Texr der in den Grund-
stein gelegten Urkunde: 

«Zm'Zahre nach Christi Geburt Eintausend 
achthundert und zwei und fünfzig am Vy* Zuai 

ist an dieser Stelle in der Stadt Riga an 
der großen Schloß- und ZacobSstraße der Grund-
stein zu dem neuen Vörsenhaus« der Rigaschen 
Kaufmannschaft gelegt und dieser Bau in Ge-
genwart Se. Durchlaucht deS Herrn General. 
Gouverneurs der Ostsee-GouvernementS Für» 
sten Ztaliiski Grafen Suworow RimnikSki, 
von der hohen Geistlichkeit geweiht und ein-
gesegnet worden. Nachdem die zeither im 
Rathhause befindlich gewesene Börse zur noth-
wendigen Erweiterung der Gerichkölocale hak 
benutzt werden müssen, ist, in Gemäßheit Ver
fassungsmäßigen Beschlusses der drei Stände 
dieser Stadt, durch Eines Hochedlen Raths 
Verfügen vom 15. Mai 1851 Nr. 5340 ber 
durch die Rigafche Bürsen-Comite« vertretenen 
Kaufmannschaft gestattet worden, dieses neue 
Börsenhau« herzustellen, solches als städtisches 
Eigenthum Einem Hochedlen Rothe zu über
weisen und dagegen aus Hochdessen Händen 
die Znvestitur dafür zu empfangen, »m es 
alt ein nutzbares Lehn der Stadt auf ewig« 
Zeiten besitzen zu dürfen. Es ist hierauf, in 
Folge Antrags der Börsen-Comiree, mittelst 
Beschlusses der General-Versammlung der zw 
den BewilligungSgeldern steuernden Kaufmann-
schaft vorn 18. Mai 1851, wir Errechnung 
des von der Stadt der Kaufmannschaft zuge-
sicherten Beitrags von S.-Rbl. 50,000, zum 
Ankaufe des Grundes und Bodens, und zur 
Vollführung des Baues die Summe von S.-
Rbl. 200,000 bis S.-Rbl. 225,000 votier, 
und deren succeisive Tilgung aus dem zweiten 

pCt. freiwilliger BewilligungSgelder im Laufe 
von 50 Zahren — wie solches der nachträg
lich genehmigte Tilgung«- Plan nachweist — 
beschlossen; zur Ausführung des Werke« aber 
»ine eigene Börsenbau-Commission, bestehend 
auS 15 Gliedern und 5 SuppleantS, erwählt 
worden, wie solches alles aus den hier beige-
fügten Abschriften der darüber sprechenden 
Verhandlungen mit Mehtenm hervorgeht. Hier; 
auf sind di« auf der Grundchartt verzeichne-
ten 6 Immobilien für die Summe von zu-
famrnen S.-Rbl. 97,000 angekauft, der Stade 
Riga zugeschrieben und gänzlich abgetragen 
worden. Der von dem Hrn. Akademiker Ha
rald v. Bosse in St. Petersburg, einem Sohne 



Riga'« entworfene Bauplan hat die höchste 
Bestätigung erlangt, und so beginnt denn 
heute der Bau, welcher der Stadt eine Zierde, 
der Kaufmannschaft ein ehrende« Denkmal th» 
re« Gemeinsinn« zu werden verspricht. Möge 
Riga'« Handel, ber in Zukunft in diesen 
Räumen seine Vertretung finden soll, aufblü
hen und wachsen und sich entfalten in schön« 
stem Gedeihen bis zu den fernsten Jahrhun-
bette». Möge der ehrenwerthe Ruf der Ri
gaschen Kaufmannschaft fest dastehen, wie die« 
ser Bau, der ihn sichtbar darzustellen berufen 
ist! Mögen die großen durch die Börsen» 
Comitee namens der Kaufmannschaft angereg
ten Fragen der Gsgenwart, welche unter dem 
fördernden Schutze Sr. Durchlaucht unser« 
höchstverehrten Herrn General - Gouverneur« 
Durch Kaiserliche Huld und Gnade ihre 86» 
sung erwarten, nämlich die umfassenden Ar-
Veiten zum Ausbau de« Rigaschen Hafen« 
und die Eisenbahnlinie von Riga nach Düna-
bürg zum Anschlüsse an die ©f. Petersburg-
Warschauer Bahn — dem Handelsverkehr 
Riga'« möglichsten Aufschwung sichern! Dann 
darf bif jetzige Generation deS hiesigen Han-
delöstandeö und die sie vertretende Börsen-
Comitee ihre gemeinsinnige Aufgabe als gelöst 
betrachten. Gorr segne den Kaiser! Golk 
erhalte dies« Seine treue Stadt! Mögen 
die Quellen ihre« Wohlstandes nie versiegen 
und de« Bürger« schönste Pflichten: Arbeit
samkeit, Rechtlichkeit, Treue, Gemeinfinn, Ei
nigkeit, unter dem Schirme deö Gesetze«, der 
spätesten Nachkommen Erbtheil verbleiben. 

(Rig. Ztg.) 
R i g a ,  7 .  J u n i .  V o r  e i n i g e n  J a h r e n  h a b e n  

wir in diesen Blättern bereit« den vom Staat«-
tath unb Ritter Daron von Wittenheim ent
worfenen Plan einer zwischen Riga und Dü-
naburg zu erbauenden Eisenbahn besprochen 
und unfern Lesern zugesagt, wenn dag Pro
jekt Verfolg haben sollte, darüber fernere Nach
richt zu gjfben. Abgesehen von den großen 
Wortheilen, die eine solche Bahn dem Riga-
schen Handel überhaupt, vorzüglich aber ben 
acht mit Riga in Handelsverbindungen stehen* 
den Gouvernement« barbieren mtif), da beson
der« der Strusenhandel theil« durch Wasser

mangel , der bisweilen tn den »bern Dünage-
genben gerade in trockenen Frühjahren eintritt, 
theil« durch die Wasserfälle der Düna jähr-
sich neue Besorgnisse erregt, gab der im No
vember vorigen Zahre« erfolgt, Allerhöchste 
Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät zum Bau 
einer Eisenbahn zwischen St. Petersburg und 
Warschau eine neue Gelegenheit. auf diese« 
ursprüngliche- Projecr zurückzukommen, und auf 
den Vorschlag de« oben genannten Urheber« 
der Zdee Hot die Rigasche Börsen - Comitee, 
als Repräsentant ber Rigaschen Kaufmann-
schafr die volle Wichtigkeit der Sache für 
Riga'« Handel und Wohlfahrt würdigend, so
fort die nöthigen Schritte gethan, die Reali-
sirung deö Projekt« möglich zu machen. 

E« ist wohl keinem Zweifel unterworfen, 
daß diese Bahn bei ber Ausdehnung der Han-
deisverbindungen mit den stromaufwärts gele-
genen Gouvernement«, jetzt um fo ertragrei
cher werden muß, da sie zugleich der St. Pe-
terSburg - Warschauer Dahn ben Weg zum 
Meere bereiter, und nicht nur da« Czarthum 
Polen, sondern auch all« von jener Bahn 
durchschnittenen wohlhabenden Gouvernement« 
in Rußlands Gränzen in dl rem Verbindung 
mit einem Ostseehafen bringt. Auf bie kräf-
lig# Unterstützung des Plans durch Se Durch-
lauchr unfern hochverehrten Herrn General-
Gouverneur Fürßen Suworvw haben Se. 
Kaiserliche Majestät am Mai dieses Jah
re« e« Allerhöchst genehmigt: „daß die Riga-
sche Kaufmannschaft die für den Zweck dieser 
Eisenbahnverbindung zwischen Riga und Dü-
naburg auf dem rechten Dünaufer nöthigen 
Untersuchungen bewerkstellige, und darauf ge-
gründet, die Projekte und Kostenanschläge, fo 
wie die Statuten' der zu bildenden Aktiengesell-
schafr zur Genehmigung der Regierung vor-
stelle." E« läßt sich erwarten, daß bei dem 
regen Interesse, das die gefammte Kaufmann-
schafr durch ihr Organ, die Börsen-Comitee. 
diesem für Riga'« Zukunft in feinen wohl» 
thätigen Folgen im Augenblick noch gar nicht 
zu berechnenden Gegenstande widmet, ber Fort-
gong jetzt um so mehr gesichert erscheinen dürfte, 
al« diese Eisenbahn nicht nur tn Beziehung 
auf den Handel, sondern auch, itt Rücksicht 



auf 61« beim Bau beteiligte Aktiengesellschaft, 
zu den einträglichsten gehören dürfte, öle «S 
geben kann, indem sie nicht nur bie schon be-
stehenden Handelsverbindungen auf einem leich-
kern., sichern, bequemem und billigem Wege 
ausbeutet, sondern auch den biS jetzt durch 
Localschwietigkelren so sehr beschränkten strom
aufwärts gehenden Handel mit ausländischen 
Maaren unendlich erweitern wird und dabei 
durch den Anschluß an die St. Petersburg-
Warschauer Bahn derselben einen AuSweg zum 
Meere eröffnet, ihr aber dadurch erst die volle 
(ommtrdtOe Wichtigkeit für's Reich barbieren 
kann. (Rig. Ztg.) 

ÄusUlndisehe Nachrichten« 
D e u t f ch 1 a n 6. 

B e r l i n ,  1 0 .  Z u n i .  H i e r  a n g e k o m m e n e  
Schreiben aus dem Königreich Sachsen deu-
ren mit aller Bestimmtheit darauf hin, daß 
von Seiten des Sächsischen Ministeriums nur 
die sichere Hoffnung auf die schließliche Nach
giebigkeit Preußens der in der handelspoliti-
schen Frage eingenommenen Stellung Sach-
senS zu Grund« gelegen habe. Daher auch 
die Nachricht von der ((folgten Preußischen 
Erklärung wie ein Donnerschlag gewirkt habe. 
Noch vor Kurzem sei von einem in der letz
ten Zeit vielgenannten Minister Sachsens 
(Deust) bie Ansicht entwickelt worden, daß 
und aus welchen Gründen unfehlbar'auf ein 
Nachgeben von Seiren Preußens gerechnet 
werden könne. Auch soll seine persönliche An-
fchauung in der Sache auf die Entschließung 
d»S Sächsischen CabinelS wesentlich eingewirkt 
haben. Da nun, wie in den Schreiben her-
vorgehoben wird, eS in der Ausführung als 
unmöglich sich darstelle, baß Sachsen die Vor-
theile des Zollvereins aufgebe, indem ein Aus-
scheiden auS dem Zollverein nicht allein für 
Leipzig, sondern für das ganze Königteich ein 
vernichtender Schlag sein würde, so sei die 
Spannung in Sachsen auf die weitete Ent-
Wickelung dieser Angelegenheit, welch, den per-
sönlichen Wohlstand der Bevölkerung fo un
mittelbar berühre, eine wahrhaft fieberhafte, 
zumal die Ungewißheit d,S Zustanbeö jetzt schon 

tn lähmendster Weis« auf Handel und Ge
werbe einwirke. 

Nach einem von dem Evangelischen Ober-
kirchenrath jetzt entworfenen Plan soll, sobald 
die hierzu «»forderlichen Geldmittel bewilligt 
sein werden, die beabsichtigte Vermehrung der 
Evangelischen Kirchen- und Pfarrsystewe vor-
lausig auf eine Abhilfe d»S in dieser Beziehung 
hervorgetretenen Dringenden Bedürfnisses be-
gränzt werden. Zn dieser Beziehung wird 
als nothwendig erachter: 1) für die Provinz 
Schlesien die Gründung von 15 nenen Kirchen-
und Pfarrsystemen, 4 neuen Pfartstellen und 
die Anstellung von 30 ordinirten Psattvicaten; 
2) füt Posen die Errichtung von mindestens 
24 neuen Kirchspielen, jedes derselben im 
Durchschnitt auf 1000 Evangelische Einwoh
ner berechnet; 3) für Westpreußen werden 30 
Evangelische Kirchspiele nachgewiesen, in wel
chen Parochialabtheilunge» odet neue geistlich« 
Stellen nothwendig sind. 4) Zm Lauenburg-
Bütowschen Kreis thun mindestens 4 neu« 
Kirchspiele Roth. 5) Zn der Rheinprovinj 
ist das dringende Bedürfniß auf 12 neue Evan
gelische Pfatrsysteme und 20 neue Pfartstellen 
verlangt worden. 6) Für die Provinz West-
phalen wird der Bedarf auf 22 neue Kirchen-
systeme, 10 neue Pfarreien und mehrere Hilft-
ptedigerstellen angegeben. Faßt man diese Be-
dürsnisse zusammen, so würde durch eine Neu-
gründung von wenigstens 200 neuen Evan
gelischen Kirchen und Pfarrsystemen, und die 
Wiederherstellung, tesp. Neugründung, von 
etwa 100 Pfarrfitlltn außer diesen — unge
rechnet die Aushilfe, welche durch ordinirle 
Pfarrvicare geleistet werden kann — nur etwa 
den dringendsten gegenwärtigen Bedürfnissen der 
Evangelischen Kirche in Preußen ein Genüge 
geleistet werden können. 

S c h l a n g e n h a d ,  2 .  Z u n i ,  U h r  N a c h 
m i ttags. Zhre Majestät die Kaiserin von 
Rußland ist so eben in Begleitung Sr. H. 
deö Herzogs hier angekommen. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  9 .  Z u n i .  D i e  O e s t e r r e i c h i s c h e  C o r -

vette „Carolina" hat Auftrag erhallen, zur 
Sicherheit Oesterreichlschir Kauffahrer im Ar
chipel zu kreuzen, da sich dort in neuester Zeit, 



namentlich in den Gewässern von RhoduS, 
Piraten gezeigt haben. Di« Seeräuber treceo 
frecher als «Hedem auf. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  7 .  Juni. Während bie Regie-

rungSblätter fortwährend seit bem Decembtr 
berichleren, daß der Socialismus rodr sei, der 
Staatsstreich Frankreich gerettet Hab« u* 
klärt die Regierung plötzlich der Budger-Com-
misston, baß man das Heer nicht verringern 
dürfe, weil sich namentlich im Süden die ge-
Heim«». Gesellschafren regen , drohender als je 
auftreten und in einem einzigen Departement 
63,000 Genossen zählen. -x 

P a r i s ,  1 0 .  J u n i .  D t « „ G a z e t t e  d e  F r a n c e "  
giebt mit einer Freimüthigketr, die unter ben 
gegenwärtigen Umständen nicht ganz gefahrlos 
ist, die Gründe an. warum die Legitimisten 
nicht im Staatsdienste verbleiben können. „Sie 
können", sagt sie, „nicht den geforderten Eid 
leisten, weil er sie nicht an den Staat, son
dern an einen Mann bindet, in welchem sich 
olle Gewalt, selbst die Über die gegebene 93er-
fassupg, vereint. All« Welt ist darüber einig, 
dt« Zeitungen behaupten es, in den Regie-
rungskreisen wird eS wiederholt, und der Prä
sident selbst hat eS angedeutet, daß die gegen-
wjrriye politische Form Frankreichs nur vor
übergehend sei. Alle Vorschläge jtu neuen 
Verfassungen, selbst di« des Hrn. Girardm, 
dürfen ungestraft öffentlich besprochen werden, 
sobald sie nur Louis Napoleon als Staats
oberhaupt aufstellen. 'Die Legitimisten können 
folglich sich nicht blindlings an den Glücks-
wagen eines Mannes binden lassen, von dem 
sie nicht wissen und nicht berechnen können, 
wie weit er sie führen würbe." 

N e u e s t e  P o  f f .  
D a r m s t a d t ,  7 .  Z u n i .  H e u t e  u m  M i t t a g  

langten ZZ. KK. HH. die Großfürsten Ni
kolai Nikolajewitsch und Michael Nikolajewitsch 
hier an und stiegen im Großherzoglichen Pa
lais ab. Nachdem ihre Kaiserlichen Hochhei
ren mit dem Großherzoglichen Hofe zu Mir-
tag gespeist hatten, reisten Höchstdieselbm um 
6 Uhr Abends ab. 

A l t e n  b ü r g ,  4 .  Z u n i .  Z Z .  K K .  H H .  
der Großfürst Konstantin Nikolajewitsch und 
die Großfürstin Alexandra Zosephowna sind 
hier am 1, d. M. eingetroffen, um unserem 
Hofe einen Besuch abzustatten. 

H a n n o v e r ,  1 0 .  Z u n i .  V o r g e s t e r n  s i n d  
ZZ. KK. HH. der Großfürst Konstantin 
Nikolajewitsch und seine Hohe Gemalin aus 
Altenburg hierher zurückgekehrt und haben Zhren 
Aufenthalt auf dem Schlosse zu Herrenhausen 
genommen. 

S c h l a n g e n b a d ,  6 .  Z u n i .  Z h r e  K a i -
serl. Höh. die Frau Großfürstin Olga Niko-
jewna, Kronprinzessin von Württemberg, traf 
gestern Abend, in Begleitung ihres Hohen 
G e m a l t ,  h i e r  e i n .  Z h r e  M a j .  d i e  K a i s e r i n  
war den Hohen Reisenden im Wagen bis 
Biberich entgegen gefahren. Se. Kais. Höh. 
der Herzog Maximilian von Leuchtenberg ist 
heute angekommen, und soll einige Tage hier 
verweilen wollen. 

Am 7. Zuni. ZZ. KK. HH. die Groß, 
fürsten Nikolai Nikolajewitsch und Michael 
Nikolajewitsch reisen heute nach den Nieder
landen ab; ungefähr nach acht Tagen werden 
Sie zurückkehren, um sich einige Zeit hier 
aufzuhalten. Zhre Maj. die Kaiserin von 
Rußland empfindet schon den heilsamen Ein
fluß des milden Klima'# unseres Thales. Sie 
hat schon mehrere Spaziergänge im Freien 
g e m a c h t  u n d  a u c h  d a s  f ü r  Z h r e  M a j e s t ä t  
erbaute Schweizer-HäuSchen besucht. Zhre 
Maj. die Kaiserin hat Sich während der 
in Schlangenbad zugebrachten Nächte eines 
ruhigen Schlafs erfreut. 

M ü n c h e n ,  3 .  Z u n i .  ' H e u t e  M o r g e n  H o t  
Se. Kaiserl. Höh. der Herzog von Leuchten-
berg seine Reise nach St. Petersburg ange
treten. 

B e r l i n ,  1 1 .  Z u n i .  A l l g e m e i n e  Z u f r i e 
denheit herrscht überall mit ben Erklärungen 
unserer Regierung in Bezug auf ihr« Han-
delöpolitik: Nachgiebigkeit gegen di« Darm-
städter UnfonS'Politif, welche, genau grnow» 
m«n, mit Art. XL der Bundes - Act« nicht 
übereinstimmt, wäre auch für Preußen nicht 

1 denkbar, fo sehr man andererseits den Han
delsvertrag mit Oesterreich abzuschließen nicht 



abgeneigt ist. An eine rasch« Lösung der gan
gen Angelegenheit ist nicht zu denken. Sehr 
vorsichtig ist man mit den süddeutschen Re
gierungen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  1 2 .  J u n i .  N o c h  P t ' r  
Rückkehr des Grafen Thun ist auf heute wie
der eine Sitzung des Bundestags anqesetzt 
worden. — Sr. Königl. Hoheit der Prinz 
Georg von Preußen ist gestern hier angekom
men und im Russischen Hofe abgestigen. — 
Soweit man vernimmt, so ist die Erklärung, 
welche Preußen am 7, d. M. auf der Ber-
Jlntr Zollverein« - Konferenz abgegeben hör, in 
den hiesigen commetcitllen Kreisen überall mir 
Bem lebhaftesten Interesse aufgemomwen wor-
den. 

O l d e n b u r g ,  1 2 .  J u n i .  D e r  G r o ß h e r -
zvgliche Hof ist gestern nach dem Schlosse Ra-
stede. dem gewöhnlichen Sommer-Aufenrhalte, 
übergesiedelt. Heute haben di« Stände, nachdem 
die früher gestellten Bedingungen, unter wel
chen der Beitritt Oldenburgs zum Septem-
Vertrage erfolgen sollte, von Hannover nicht 
erfüllt worden, jene Bedingungen gänzlich zu» 
rückgcnommen und dem Anschluß an den Ver
trag pure ihre Genehmigung ertheilt. 

R o m ,  2 .  S u n t .  D i e  „ A u g S b .  A l l g .  Z . "  
schreibt: Es waren an einem schwülen, ner
venaufreizenden Scirocco - Tage des Februars 
1849, als daS durch Toilettenkünste und Zünd-
phrasen heftig erregte Volk. von feinen Capt 
popoiani geführt, tn die Marställe der geflüch
teten Cardinale drang und ihr« Prunkwagen 
mit wildem Geschrei zu einem lichterlohen Au» 
rodafee auf bie nächsten Plätze schleppte. Fol-
gerecht sollte sich der Unglimps an den päpst-
lieben Carossin im Ctuirinal wiederholen; doch 
schon vor der ersten ward Halt gemacht. Sie 
tst zu'schön, allzu schön! riefen die mir ber 
Execution Beauftragten. Eö war der kostbare 
im letzten Lebensjahr Pius VII. begonnene, 
itst |m nächsten Pontifical vollendete, von Gold 
strotzende Gallawagen, worin der Papst nur 
bei außerordentlichen Anlässen und an kirchli-
chen Hoffesten fährt. Leo XII., der als Nun
tius in München Einfalt und.Mäßigkeit auch 
tn dergleichen Dingen kennen unb lieben ge
lernt, bediente sich feiner nie, weil er zu pracht

voll sei für einen Kirchenfürsten. Und in der 
That kostet das Fuhrwerk nicht weniger als 
20,000 Scudi. Die Triumvirn hatten an 
jenem verderbenbrohenden Tag gegen die Er-
Haltung deö kostbaren Möbels nichts einzu-
wenden und schenkten es zur größten Freude 
de« Volks den Franciökanern des Klosters 
Ära Coeli auf dem Capirol, künftig ihr „Chri-
stusklnd" (il Santo tiambino) darin zu den 
nach ihm verlangenden. im Todeskampf lie
genden Kranken zu bringen. Es ist dies ein 
aus grauen Zeiten überkommenes hölzernes 
Schnitzbild, bei dessen Anblick der Kranke dem 
Glauben nach durch plötzliche Gnadenkräfte 
genesen oder sehr bald verscheiden muß. In 
allen Classen von Roms Bevölkerung steht es 
tn hohen Ehren; wohl selten stirbt ein Rö-
wer, ohne die gnadenvolle Nähe S. Dambino 
versucht zu haben. Ja es trug wahrend der 
Republik fast täglich sein schönstes Kleid, hatte 
damals vielleicht mehr zu schassen als je. Gleich 
nach der Heimkehr des Papstes aus Portici 
gaben die Mönche das Geschenk zurück: Pius 
IX. nahm eS wieder, weil es nicht sein Ei-
genthum sei. Doch hat er den Wagen' seil-
bem nicht mehr besteigen mögen, weil derselbe 
seinen Heiland getragen. <£* erinnert an den 
Grafen von Habsburg. — Unter den Kano
nen der EngeiSburg befindet sich eine um ih
res reichen Schmucks in Mäandern und Em
blemen , wie wegen der sehr vollkommenen 
Bohrung des Rohrs oft bewunderte mit der 
Aufschrift: Ultima Regum ratio. Nach 
einer daiunterstehenden Notiz kam sie im 17. 
Jahrhundert aus einer Stückgießerei derSchweiz 
hierher. Schon lange liebäugelten die Fran-
zosen mir diesem schönen Festungsgeschütz, und 
wie ich höre, ist ihnen jetzt der Eintausch 
diesseits zugesagt. Eine Kanone mit dem 
Wahlspruch: ultima regum ratio, paßt ge
genwärtig allerdings auch besser nach Paris 
als für die Engelsburg, deren Geschütz« ja 
bekanntlich nur bestimmt sind, mit den Feier-
klängen der Glocken an christlichen Hochfesten 
den Moment des apostolischen SegenS des 
KirchenoderhauptS weihend zu signalisiren. 

P a r i S ,  1 0 .  J u n i .  D e r  S t a a r s r a t h  g « -
nehmigte heute in einer Plenarsitzung, welcher 



der Prinz-Präsident beiwohnte, die ihm vor
gelegten Gesetz-Entwürfe tn Betreff von Lu
xussteuern auf Wagen, Pferde. Hunde und 
Fabrikation von Papier mit einer sehr gering» 
fügig,a Modifikation. Nach oieltm Gesetz 
sollen vierräderig« Wagen in Paris 120 Fr., 
in ©tobten von 50,000 Einwohnern unb 
darüber 90 Fr., in Städten von 4* bis 50,000 
Anwohnern 60 Fr., uub in Städten von 
weniger Einwohnern 30 Fr., jweiräverige 
Wagen überall die Hälfte bezahlen. Die Mo
difikation deS StaalSralhs bestand nur darin, 
die Umgenannte Steuer von 30 Fr. auf 20 
herabzusetzen. Zeder Wagen, der ein Wap
pen trägt, hat noch außerdem 50 Fr. zu be
zahlen. Wagen, die zum Handel gebrauch! 
werden, sind steuerfrei. Dasselbe gilt für die 
Pferde. Die Hundt bezahlen 5 Fr. per Kopf. 

P a r i s ,  1 2 .  Z u n « .  E i n e  V e r f ü g u n g  d e s  
Ministers deS Znnern entzieht den Polen die 
ihnen gewahrt«« Unterstützungen aus folgen
den Gründen: „Bei der Gewährung von Un-
lerstützung an alle politischen Flüchtlinge, hat 
Frankreich den Zweck gehabt, sie vor dem 
Mangel des Notwendigsten zu schützen und 
sie auf die Weife in den Stand zu setzen, zu 
tyifliten , bis (u sich durch ihre Arbeit die 
Mittel zur Existenz verschafft hatten. Diese 
Großreuth muß, nachdem sie 25 Zahre long 
ausgeübt worden, ihr Ende erreichen und für 
s e l t e n e  A u s n a h m s f ä l l e  o d e r  s o l c h e  F ä l l e ,  w o  
die Arbeit durch Krankheit unmöglich gemacht 
ist, aufgespart bleibe«. 

L o n d o n ,  1 2 .  Z u n i . -  D e r  „ M o r n i n g  H e 
rald" kommt abermals auf die Mathersch« 
Angelegenheit zurück. „Eingebildete junge Eng-
landet", bemerkt et, „laufen in Ztalien her
um und vergreifen sich an den gesetzlichen Be-
Hörden. Werden sie dann derb zurechtgewiesen, 
so werfen sie sich als cives JWinarri in die 
Brust und möchten, daß man um ihretwillen 
Krieg führe. Daß Herr Mather Recht auf 
einiges Schmerzengeld hat, wollen wir nicht 
bestreiten, allein wenn er seine Ansprüche des
halb höher schraubt, weil die Verwundung zu
fällig durch einen Oesterreichischen Offizier ge
schah, so könnte Einer eben so gut eine grö
ßere Entschädigung, verlangen, dios weil der 

Säbel, mit dem er verwundet wurde, ein Di» 
sterreichischeS Fabrikat war! Lord Malmesbury 
hat eher zu viel als zu wenig gethan, anstatt 
ihm Mangel an nationaler Gesinnung vorzu
werfen, könnte man ihn eher beschuldigen, daß 
er um einer Privatsache willen das gute Ein
vernehmen' mit einer befreundeten Großmacht 
aufs Spiel gesetzt habe. 

L i c e r ä r i s c h e  A n z e i g e .  
Bei H. Laakmann in Dorpat ist erschienen 

und in der hiesigen BuKdruckerei zu haben: 
fäitjttb* Üks tössine jut nelfl 

pühha aua mndajatft, kes ühheteistkümne-
ma aasra faal pärrast Zesuse Kristuse sün-
dimist akkasiwad püüdma Zerusalemma Un* 
na Turgi rahwa kaest ärrawöita. 

Preis 10 Kop. S» 

iSekanntmsehungen. 
Demnach daS von dem Färber Gust» Strahn-

fcerg und seiner nunmehr verstorbenen Ehefrau 
Anna Maria geborene Treijenfeldt am 26. 
Öftobec 1828 errichtete tesramentum reci-
procum, am 15. Zuli d. Z. allhier bei dem 
Ralhe öffentlich verlesen werden soll, als wirv 
solches iig quorum interest deSmitrelst be
kannt gemacht und haben diejenigen die wi
der dieses Testament protestiren wollen, Ihn 
Einsprache in der Frist von einem Zahr« 
und sechs Wochen a dato der Verlesung des
selben sub poena praeclnsi in gesetzlicher 
Art hterfelbst zu verlautbaren. 

Publica tum Pernau , RathhauS, ben 9. 
Zu»i 1852. 

Zm Namen und von wegen des Rath» der 
Stadt Pernau 

Z u s t i z »  B ü r g e r m e i s t e r  H .  T i l i n g .  
No. 1517. Schmidt Secrt. 3 

Rechtmäßige Einwendungen -gegen die Ab
reise des KammermusikuS Friedrich Niemeyer 
sind innerhalb drei Wochen a dato sab poe
na praeclusi Hierselbst anzugeben. 

Pernau, Polizeigericht, de« 9. Zuni 1852, 
Ad mamlatum 

No. 658. A. Mors, Secrt» 2 
Von Einem Wohilöbl. Pernauschen Stadt-

Cassa-Collegio wird hierdurch zur allgemeinen 
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Kenntniß gebracht, daß di« Berechtigung zur 
Fischerei im Fluß«, fo wie auf dem Meerbu
sen, dem Meistbietenden übergeben werden und 
zu dem Zweck di« Torge am 30. Juni und 
A. Juli d. I. bei diesem Collegio abgehalten 
werden sollen. 

Pernau, Stadt - Cassa » Collegiuw, ben 4. 
Juni 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Äarsching. 

Aeltermann D. G. Jversen. 
No. 290. G. Krellenberg, Notr. 2 

VeAsnntmsehuugen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Auf Verfügen Eines Hochedlen Roths wird 
am 19. d. M. Nachmittags 3 Uhr der Nach
laß der verstorbenen Demoifell« Johanna So-
phta Vogel, bestehend in Meubkn, Kleidungs
stücken . Tisch- und Bert-Wäsche, Dettjeug, 
Leinewavd, Drell u. s. w. im Haufe der 
Bürgergesellschaft gegen baare Bezahlung äffent* 
lich versteigert werden. Pernau, den 12. 
Juni 1862. 1 

Donnerstag den 19. Zuni Nachmittags 4 
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, Wai-
fin ic. in der Wohnung deS Herrn Commer-
»tenrath C. Z. Schmidt zur Besorgung der 
Geschäfte d«S Verein« versammelt sein. 1 

Hiermit mache ich bie ergebenste Anzeige, 
baß ich eine Auswahl von Gummi->Badehau-
ben nach verschiedener Größe, fo wie auch Gum
mihütchen zur Vertilgung der Hühneraugen zum 
Verkauf vorräthig Hab». I. Müller. 3 

Feinst« Jawaica-Rum, Allafcher Doppel-
lilmmel, Limonade Gazeuse, echten Schwei
fs. und HoQanb. Käse, echt« Havanna-Cigar-
ren und Bordüren aus Goldpapier verlaufen 

< 3  t  b  t .  S t e i n .  1  

Zwei Wohnungen, die «ine von 4 bis 6 
Zimmern, die andere ison 3 Zimmern, sind für 
6i« Badezeit zu vermiethen bei 

I .  F .  G l  o d « .  3  

Don Riga erhaltenen Blätter-Taback v«r-
kaufen Jacobs et Comp. 2 

Klare Mantillen empfing . 
E. F. Schultz. 2 

Einem hohen Adel und hochgeehrten Pu-
biicum mache ich hiermit bekannt, daß ich ver
schiedene seiden«, wollene und Mousselin-Klei« 
der, fo wie auch Blond«», Spitzen unb Glace-
Handschuhe wasche. — Meine Wohnung ist 
aus ber Bremerseit« im Tiderrnannschen Häuf«, 
g«genüb«r d«r Spiegelschen Reperbahn. 

E l i s a b e t h  M ü l l e r .  3  

Fein genähte Leibwäsche von hollän-
dischen Leinen, für Herren, empfing 

E. F. Schultz. 1 

A n g e k o m m e n «  S c h i f f e .  
35) Den 9. Juni: Franz. Schiff Jose-

phin«, Capt. A. Ode, von St. Petersburg 
mit Ballast an Jacobs tt C. — 36) D«o 
12.: Engl. Ellengowan, I. Robertson, von 
Dundee, mit Ballast an I. Jacke et C. — 
37) Engl. May, A. Gay, von Dundee mit 
Ballast an Jacob« «l C. — 38) Russ. Vli» 
jan, I. F. Silander, von Abo mit Ström
linge an I. Jacke et C. 

A b g « q a n g e n «  S c h i f f e .  
32) Den 6. Juni: Schiff Cito, Capt. 

Uwlauff, mit Flach« nach Großbritannien, 
cl. d. H. D. Schmidt. — 33) G«org«, 
Mienut. mit Flachs nach Frankreich, cl. d. 
Jacobs et C. — 34) Den 10.: Carl Mag
nus, König, mit Flachs nach Portugal, cl. 6. 
I. Jacke et C. — 35) jÖ«n 12.: Nerob«y, 
Liep, mit Flachs nach Frankreich, cl. d. I. 
Jacke «t C. 

Vom 6. bis zum 13. Juni, 
totlauft« St. Elisab..Kirch«: Emilie Ma-

rif Saalmann. — Christian Steinberg. 
Verstorben. St. Elifob.-Kirch«: Mab-

dis Sants, alt 2 Jahr 3 Monat. 
Vroelsmirt» St. Elisab. - Kirch«: Adam 

Friedrich Lilienthal mit Anna Safer. — 
Jaan Treifeld mit Julie Wilhelmin« Matfo. 

Zm Namen deö General - GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 



Pernau Ich es Wochenblatt. 
M 23. 

Sonnabend, 

1852. 

den 7. Juni. 

Ausl«nvisehe Nachrichten. 
D ä n e m a r k .  

K o p e n h a g e n ,  4 .  J u n i .  S e .  M a j e s t ä t  
der König wird übermorgen auf «inen Tag 
oach Schweden reifen , um in Schonen mit 
des Königs von Schweden Majestät zusam
menzutreffen. Am 12. d. wird sich ber Kö
nig von Dänemark mit der Gräfin Danner 
nach Gütland begeben und sich daselbst 14 
Tage aufhallen. Der Prinz und die Prin« 
jessia Christian von Glücksburg begeben sich 
heute mit ihrem ältesten Sohne nach dem 
Bade Nauheim bei Frankfurt a. M. und 
nehmen den Weg über Schlangenbad. 

D e u t s ch l a n d. 
B e r l i n ,  5 .  J u n i .  A u f  d e r  K l r c h e n - C o n -

ferenz tn Eisenach soll es bis jetzt nicht eben 
sehr einig hergehen. Die Elemente, die hier 
zusammen zu wirken haben, sind nicht« weni
ger als homogen. Herr Vilmar ist, wie ein 
Schreiben aus Eisenach meldet, am 3. in die 
Versammlung getreten und wird mir den gleich* 
gesinnten Mitgliedern den milden Schwäbischen 
Theologen und den lichtfteuvdlichen Thürin-
gern einen schweren Stand bereiten. Die 
Preußischen stehen in der Mitte; gegen sie 
soll aber Herr Vilmar, trotz mancher Ver
wandtschaft in der Behandlung der kirchlichen 
Fragen, ja trotz der aus frühem Zeiten stam
menden persönlichen Beziehungen, den ganzen 
Preußenhaß mitgebracht haben, der tn Kassel 
jetzt für Patriotismus und konservativ gilt. 

P o t s d a m ,  4 .  J u n i ,  l i e b e r  e i n e n  a m , 2 6 .  
Mai in Eichsfeld stattgehabten Wolkenbruch 
gehen der ,»C. Z. f. S." folgende authenti
sche Nachrichten zu: Selbst an Gebäuden hat 
daS Element eine solche Zerstörung angerichtet, 
daß einzelne Etablissements spurlos verschwun
den sind. Ueberall sind die SSßege unfahrbar 
gemacht, die Brücken und Stege fortgerissen, 
das Material zu den behufs Abhilfe des in 
jener Gegend ohnehin herrschenden Nothstan-
des unternommenen Chaussee-Bauten wegge
schwemmt. In Dingelstedt sind bereits 11 
Leichen gefunden, während noch 19 Personen 
vermißt werden. Ans dem Kreise Mühlhau-
fen werde« bereits 19 Personen als tödklich 
verunglückt namhaft gemacht, außer denen 
aber noch 30 — 40 Menschen dort ihren Tod 
gefunden haben sollen. Mit welcher Gewalt 
der Regen herabgestrümt sein muß, wird durch 
die verbürgte Tharsache begreiflich, daß daS 
Wasser in den Flüssen binnen 5 Minuten 15 
Fuß hoch stieg. Der südliche Theil deS Krei-
ses Heiligenfladt und der Kreis Mühlhausen 
sind durch das Unglück hauptsächlich heimgt-
sucht worden. AuS dem Kreise Worbis feh« 
len noch alle Nachrichten. Die Regierung in 
Erfurt hat Commissarien entsendet, um wie 
Den Landrachen die Ausdehnung der Folgen 
deS Ereignisses festzustellen, und, wo äugen-
bildliche Hilfe Noch thut, diese zu leisten. 

,  H a l b e r s t a d t .  3 .  J u n i .  A u c h  d i e  h i e s i g e ,  
bereits ftft 1846 bestehende freie Gemeinde ist 
geschlossen worden. Nachdem nämlich der Pre-
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feiger WislicenuS und zw« ander« Vorstands-
Mitglieder fm Laufe deS April und Mai auf 
die Behauptung hin, daß die Gemeinde ein 
politischer Verein sei, gerichtlich vernommen 
worden sind, ist die vorläufige Schließung der 
Gemeinde durch die Kön. Polizei-Verwaltung 
am 29. v. M. verhängt worden, weil diese 
Behörde durch'die im Monate December mit 
Beschlag belegten Schriftstücke unb andern Do-
cumenre die Ueberjeugung gewonnen, daß die 
hiesige freie Gemeinde ein politischer und staats-
gefährlicher Verein fei. Solche Vereine dür-
fen weder Frauen noch Lehrlinge aufnehmen, 
noch mit gleichartigen Vereinen in Verbin-
dung stehen. 

L e i p z i g ,  3 .  J u n i .  W e n n  b i s h e r  i n  S a c h -
fett nur vereinzelte Fälle von Auswanderungen 
nach Amerika vorkamen, fo wird jetzt einmal 
auch eine größere Gesellschaft dahin aufbrechen. 
Seit einiger Zeit schon ist ein Häufchen. Lau« 
sitzer in der Südamerikanischen Republik Chile 
angesiedelt und brieflichen Nachrichten zufolge 
mit der neuen Heimath sehr zufrieden. Auf 
diese Nachricht hin wird nun im Laufe dieses 
ZahreS eine Gesellschaft von circa 120 Per
sonen aus Zittau und Umgebung den voran» 
gegangenen Landsleuten nachfolgen. Die Fort» 
ziehenden sind meist wohlhabende Leute und 
an ihrer Spitze steht der Advocat Frick aus 
Zittau, der in die politischen Ereignisse der 
letztvergangenen Jahre verwickelt war und be-
gnadigt wurde. 

A u e  T h ü r i n g e n ,  1 .  J u n i .  V e r m ö g e  
eines schon in der letzten Versammlung von 
Abgeordneren Evangelischer Kirchenbehörden ge-
faßten Beschlüsse wird bei der übermorgen in 
Cisenach stattfindenden Conferenz Protestantin 
scher Geistlicher die absoluteste Heimlichkeit der 
Verhandlungen stattfinden, fo daß nicht einmal 
der Generalluperintendent und Oberpfarrer der 
Stadt als Zuhörer zugelassen wird. Es soll 
die von der Weimarifchen Regierung auf An
trag 6eS KirchenrarhS bewirkte Veröffentlichung 
der zur Verhandlung kommenden Fragen von 
mehreren Abgeordneten mißfällig bemerkt wor-
den sein. Alle Abgeordneten sind bereits auf
gefordert, bei den Fragen, welche di« Einzeln-
gefetzgedungen schon erledigt, bie betreffenden 

Documenre mit zur Stelle zu bringen. Man 
schließt schon hieraus auf eine ziemlich lange 
Dauer der Versammlung. 

E i s e n a c h ,  3 .  J u n i .  D a s  a m  A b e n d  des 
26. Mai im weiten Umkreise aufgetretene Ge
witter war eines der fürchterlichsten, deren die 
ältesten Leute in Thüringen sich zu erinnern 
wissen. Einem Gutsbesitzer ertranken fünfhun
dert Schaafe im Stalle; dreihundert einem 
andern Gutsbesitzer gehörige Schaaf« fanden 
ihren Tod mitten auf bem Felde in den rei-
ßend schnell angewachsenen Finthen; zwei schwer 
beladen» Branntweinwagen wurden vor einer 
Dorfschenke vom Wasier mir hinweggerissen 
und nur mit Mühe die Pferde noch von den-
selben loögeschnitren; ganze Scheuern wurden 
weggeschwemmt, und nahe bei einem mehrere 
Stunden von hier gelegenen Dorfe überraschte 
ein mächtiger, schnell entstandener Betgstrvm 
zwei nach Hause eilende Kinder und begrub 
sie in seinen Wogen. An den meisten Orten, 
welche jenes Gewitter traf, ist die Garten-
und Feldernle für dieses und für mehrere kom
mende Jahr« gefährdet, da nicht allein di» 
Halme zerstört, sondern auch FelSblöcke und 
Gerölle auf die Grundstücke geschwemmt sind, 
deren Beseitigung für manch« Besitzer beinahe 
unmöglich fein wird. 

O e s t e r  r  e  i  c h .  
W i e n ,  2 .  J u n i .  D e r  G r a f  v o n  C h a m -

bord ist vorgestern mit feiner Gemalin nach 
Ober-Oesterreich abgereist, um einige Zeit auf 
dem Gute deS Herzogs von BlacaS. bekannt-
lich eines feiner treuesten Anhänger, zu ver
weile». Wann der Graf in Wiesbaden ein-
treffen wird, ist noch nicht bekannt, obwohl 
bie Rkife dahin definitiv bestimmt ist. Der 
Graf oe la Ferronnayö, welcher sich zugleich 
mit Herrn Derryer nach Frofchdorf begeben 
hatte, wird unverzüglich nach Wiesbaden ab-
reisen und Alles zum Empfange deS Grafen 

.vorbereiten. 
W i e n ,  3 .  J u n i .  D e r  C o r r e s p o n d e n t  d e S  

„Lloyd" auS Agram berichtet von einem neuen 
Unglück, das die armen Christen in Bosnien 
schwer betroffen hat. So eben (1. Juni) 
langte um die Mittagszeit die Nachricht an, 
daß in der Hauptstadt Bosniens, Sarajevo, 



in ber Nacht vom 22. auf den 23. v. Mts. 
»ine furchtbare Feuersbrunst ausgebrochen. Alle 
Christenhäuser brannten ab, die lateinische Ca» 
pelle mir dem Pfarrhause liegen in Schutt 
und Asche, und nur die einzige Serbische Sit# 
che ist verschont geblieben. Es soll undeschrelb-
lich sein, welche Grauel die Nijoms bei die* 
frt Gelegenheit verübt haben. Solche Vor-
gange seien, wie die jüngsten Berichte aus 
Bosnien melden, unerhört. Der Wesir Vel« 
jedbrn Pascha besuchte selbst alle wichtigeren 
Plätze, unb gab sich alle Mühe, die Ordnung 
unter den Nizams zu erhalten, doch vermochte 
man ihre Wurh kaum zu bändigen. Der Wesir 
soll einen Bericht noch Äonstantinopel abge-
' schickt haben, und man erwartet vom Sultan 

Abhilfe« Auch die K. K. Oesterreichische Eon-
sulatswohnung Ist mir abgebrannt, so wie denn 
überhaupt bie Consulatsbeamten vielen Sräa-
bin erlitten haben. Die Ursache und das Ent-
stehen des Feuers ist zur Stunde noch unbe-
könnt. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 2. Juni. Man spricht von ei-

nem Antrag auf Reduktion des Effectivbestan-
des der Armee. Heute ist der Termin für 
ben VersassungSeid abgelaufen; auf die Ver
eidigung des CleruS hat man verzichtet. Graf 
de la Suze hat In Folge des Chambord'schen 
Schreibens den als Munlcipalrakh geleisteten 
Eid zurückgenommen. 

Diejenigen, welche geglaubt haben, daß der 
Brief deö Herrn Grafen von Chambord eine 
Spaltung tn ber legitimistischeo Partei her
vorbringen werde, möchten sich j'tzt wohl all-
gemach überzeugen, daß sie sich getauscht ha
ben. Allerdings gehorchen Einige unwillig. 
Mehrere zögernd, noch Mehrere langsam, aber 
sie gehorchen, sie gehorchen Alle, die wirklich 
Legitimisten sind. Wehrere, die schon den Cid 
geleistet hatten, ziehen ihn jetzt zurück, der 
Befehl ihres Könige steht ihnen zu hoch. An 
der Spitze Derer, die den schon geleisteten Eid 
zurücknehmen unb ihre Stellen niederlegen, 
steht der Graf de la Suze. WaS faul an 
der legitlmistlschen Partei ist, daS fällt ab, 
wie die vier CorpslegiSIatif. Legiltmisten und 
noch einige Andere. 

Parts, 3. Juni. Die Organe der Le-
glrlmikät und Fusion drucken heute den vom 
..Constitution!,?!" veröffentlichten Brief des Mar; 
quiS be la FerronnayS, aus Froschdorf vom 19. 
Mai datirt, ab, aber auch nur so, wie der 
„Constitutionnel" ihn zugeschnitten hat. Die 
„Union" fügt noch folgendes Manifest hinzu: 
Auf unser Gewissen und unfern Patriotismus 
gestützt, werben wir Allem, ben Verführungen 
wie den Beleidigungen, widerstehen. Nichts 
wirb uns dahin bringen, die Bahn der Zu-
rückHaltung unb der Würde, in der wir ste-
hen, zu verlassen. Nichts wirb uns dahin 
bringen, die Verteidigung der wahren In
teressen deS Landes und der Grundprinzipien' 
der Gesellschaft aufzugeben. Man kann sich 
gegen die Gefahren der Anarchie sehr sicher 
glauben. Wir theilen dieS Gefühl der Si» 
cherheit nicht, und wir sind, wie immer, be
reit, In der ersten Reihe der Vertheldiger der 
Ordnung zu stehen. Man kann sich einreden, 
daß die Geister und Gemüther ganz beruhigt 
sind, weil Stillschweigen herrscht. Wir fürch-
ren, daß dieser Friede trügerisch unb zweifel
haft ist. Wir möchten ihn auf festeren Grund
lagen als die materielle Gewalt, auf morali-
sche Lehren, auf Besänftigung des Hasses, 
auf Versöhnung und Eintracht gründen. Diese 
Rolle ist edel unb uneigennützig. Sie reiche 
für uns hin; man wirb sie uns nicht rauben, 
so wenig es gelingen wirb, Verschwörer oder 
Höflinge aus uns zu machen. 

DaS „Public" enthält wieder nach mehr-
täglger Unterbrechung einen Artikel über die 
Nothwendigkelt des KaiserthumS als End-Lö-
sung, da Republik,, legitime und Orleans'sche 
Monarchie für Frankreich gleich unpractisch seien. 

Strasburg, 2. Juni. Die politische 
Abspannung hat einen Grad erreicht, daß 
man sich fragt, wie nach so furchtbaren Be
wegung»» , deren Zeugen wir während vier 
Jahren waren, eine derartige Ruhe möglich 
sei. Keine politische Frage erweckt in diesem 
Augenblick Interesse, selbst die über Kaiser-
thurn oder Fortbestehen der Republik wird 
mit Gleichgültigkeit behandelt, und nur in 
wenig Kreisen einer Erörterung unterzogen. 
Handel und Gewerbe haben dagegen seit ei-



nigtr Zeit einen gedeihlichen Aufschwung er
fahren , und an dies« so wichtigen Elemente 
des Volkslebens knüpfen sich jetzt mehr und 
mehr di« Verkehrsfragen, welche bei uns so 
lange unbeachtet geblieben waren. 

S p a n t e n .  
Madrid, 27. Mai. Der frühere Poli-

zet.Präsident ist auf Befehl der Behörde ein
gekerkert worden, weil eine schwere Anklage 
gegen ihn vor Gericht schwebt. Er soll näm-
lieb einem Diebstahl von 35,000 Realen, ber 
vor zwei Monaren in einem Hause zu Ma-
drid verübt ward und wobei ein Mord vorfiel, 
nach Aussage mehrerer Zeugen nicht fremd fein. 
Schon früher galt er vielfach tm Publicum 
für den Chef der Räuber, von denen es bis 
zum Eintritte des jetzigen Pottzei-Dir«ctorS zu 
Madrid wimmelte. 

Großbritannien und Irland. 
London, 1. Zuni. Nachrichten aus Rom 

vom 24. Mai zufolge befand sich Hr. Thiers 
zwar noch dort, schickte sich aber zur Abreise 
nach Neapel und von da nach Sicilien an, 
wo er den glänzenden Festen zu Ehren ber h. 
Rosali« beiwohnen will. Er beschäftigt sich 
hauptsächlich mit Kunst und bringt sein« Tage 
in bfti Museen und Stirchen zu. Er besucht 
jetzt Italien zum siebenten Mal und stellt die 
Elemente eines großen Werkes über die „Ge
schichte der Civilisation" zusammen, woran «r 
seit 30 Jahren arbeitet. 

London , 2. Juni. Di» Preston - Lon-
gridge-Eisenbahn-Gesellschaft wurde vor weni-
gen Tagen rein ausgepfändet, Lokomotiven, 
Wagen und alleS Fahrgeräth wegen Schulden 
weggenommen und öffentlich versteigert. Bloß 
die Schienen ließ das Gericht liegen, aber bie 
Fahrten haben natürlich aufgehört. Der Fall 
ist der erste in seiner Art. 

A m e r i k a .  
Newyork, 19. Mai. Sehr gemischter 

Art sind die neuesten Nachrichten au« Kali-
fornien. Die Goldquellen scheinen nichts we-
niger als versiegen zu wollen, wie man aus der 
einfachen Thatsache ersieht, daß die GoldauS-
fuhr vom 1. bis 16. April 3,419,847 Dvll. 
betrug. In gleichem Verhältniß mit dem edlen 
Merall scheint aber auch das Menschenleben 

tm Werth zu sinken; Mord und Plünde-
rung sind an der Tagesordnung. Weiße und 
Indianer suchen einander auszurotten. Am 
Klamath - Fluß proclamirten bie Goldgräber 
Todesstrafe für jeden Indianer , der sich im 
Weichbild ihres Hauptquartiers „Happy Camp" 
betreten ließe. Sie hielten Wort und erschof-
sen den ersten Indianer, dessen sie habhaft wur-
den. Der Stamm des Ermordeten erklärt« 
den Goldgräbern darauf offene Fehde. Dies» 
kamen aber dem Feinde zuvor, umzingelten in 
der Morgendämmerung sein Dorf und steckten 
«6 in Brand. Die Unglücklichen, die sich auS 
den Flammen retteten, wurden niedergeschossen. 
So kamen vierzig Mann und bie Tochter deS 
Häuptlings um. Die Einwanderung in Ka
lifornien wird schwerlich zur Milderung der 
Sitten beitragen. Einerseits treibt die Revo
lution tn China zahllose Chinesen nach Kali
fornien, so baß mit der Zeit bie Bevölkerung 
«in Gemisch Europäischer und Asiatischer Ele
ment« werden muß; andererseits bringen di« 
Einwanderer aus den südlichen UnionSstaaten 
ihre Negersklaven mit und behalten sie, faust-
rechtlich, al» sachliches Eigenthum. Der Ka-
lifornische Senat hat den Sclavenbesitzhalb-
Wegs als rechtlich anerkannt, indem er daS 
Gesetz votirte, daß die Eigenthümer zur Wie-
dererlangung entronnener Sclaven ein Jahr 
lang die Hilfe des Staats beanspruchen kün-
nen; nach Ablauf dieser Frist gilt ber entron
nene Sciave für frei. Dieses inkonsequent« 
und ungerechte Gesetz hat die bitterste Agita-

. tion zwischen den beiden Parteien in der Scla-
venfrage hervorgerufen, unb könnte leicht zur 
Theilung Kaliforniens in zwei UnionSstaaten 
— einen südlichen Sclaven- und einen nörd-
lich'en freien Staat — führen. 

N e u e s t e  P  o f t .  

Stockholm, 2. Juni. Se. Maj. der 
König haben am 27. v. M. bie Ratification 
d»S am 6. Mai tn London zwischen ben fünf 
Europäischen Großmächten und Schweden ei-
ner - und Dänemark andererseits abgeschlosse-
nen, bie Dänische Erbfolge regulirenden Ver-
träges vollzogen. (Die erwähnt« Ratification 
ist bereits noch London abgesandt worden.) 



Bremen, 5. Zuni. Gestern ist der kühne 
Reisende Fr. Gerstäcker mit dem Bremer Schiffe 
^Herder",' Capitain v. Hagen, nach einer bald 
vierjährigen Abwesenheit hier eingetroffen. — 
Heute wurde in öffentlicher Versammlung von 
Senat und Bügerschast der neu gewählt« Se» 
nator Doctor Donandt in dm Senat einge-
führr und vereidigt. Es ist eben nicht als 
großer Gewinn zu rechnen, daß di« neue Wen
dung der Dinge in Bremen kein anderes Re
sultat hervorgebracht, als die Hebung deS Man-
nes, welcher um die Einführung der Berfas-
sung von 1848 unzweifelhaft die größten Ver-
Dienste besitzt.' Die Untersuchung in Betreff des 
TodtenbundeS wird immer weiter ausgedehnt, 
auch in Preußen sind auf Requisition der hie
sigen Behörde zwei Cigarrenmacher als Mit
glieder des Todten-Bundes verhaftet worden. 
Gestern wurde «in hiesiger Bürger D. Rein-
ken, Mitglied der aufgelösten Bürgerschaft, 
verhaftet. 

Berlin, 8. Zuni. Die gestern erfolgt« 
Erklärung PreußenS in d«r ZollvereinS-Ange-
legenheic hat in den hiesigen Kreisen einen sehe 
großen Eindruck gemacht. Die Anträge der 
Koalition sind von Preußen mit aller Bestimmt
heit abgelehnt worden. Zn der Erklärung wird 
auch noch darauf hingewiesen, daß, ufb später 
nach Wiederherstellung deS Zollvereins den Ab-
schloß «ineS Handelsvertrages mit Oesterreich 
möglich zu machen, dek neue Oesterreichifch« 
Tarif noch wesentliche Aenderungen zu erlei
den haben würde. Die Erklärung Preußens, 
welche heute den ZollvereinS-Bevollmächtigten 
förmlich und schriftlich witgetheilt werden wird,, 
dürfte morgen in den Blättern veröffentlicht 
werden. Seit Oldenburg dem September-
Vertrag beigetreten ist, wodurch Preußen unb 
die ihm näher Verbündeten das Meer erlangt 
haben, sieht man hier einem etwa erfolgenden 
Austritt aus dem Zollverein von Seiten meh
rerer süd- unb mitteldeutschen Staaten nicht 
mtht mit solch» Besorgniß, wi« die» bisher 
der Fall war, entgegen. Es giebt hier sogar 
einige Staatsmänner, welch« im Interesse 
Preußens unb Nord-DeutschlandS ein solches 
Ausscheiden wünsch«n, weil sie der Ansicht sind, 
baß Nordbeiitschland mit Preußen an bft Spi

tze sich dadurch um so mehr befestigen und in 
seiner innern Kraft um so naturwüchsiger würde. 

Man hört, daß die Königlich Belgisch« Re
gierung in zwei gleichlautenden Noten die Ver-
Mittelung Preußens und einer andern Groß-
macht in den immer drohender werdenden Ta-
risverwickelungen mit Frankreich in Anspruch 
genommen hat. 

Aus der Provinz Preußen, 3. Juni. 
DaS öffentliche Auftreten der Zefuiten an Or-
ten mit überwiegend protestantischer Bevölke
rung wird nicht mehr gestatter werden und 
sich demnach in unserer Provinz auf da« Er-
meland beschränken. Speciell in Königsberg 
und weiter östlich werden die Jesuiten nicht 
auftreten dürfen. 

Zürich, 1. Juni. Einem Brief« aus 
Freiburg vom 28. Mai entnehmen wir, e« 
hatten ungefähr 400 von den in Freiburg an-
wesenden Milizen ihre Zustimmung zum Pro-
gramm von Posieux erklärt; bei der von Hrn. 
Wuilleret bekannt gemachten Zahl von 16194 
Teilnehmern an der Versammlung fehlen noch 
20 Gemeinden, darunter der große Ort Guin 
(Düdingen) im Sensebezirk, der allein 2692 
Einwohner zählt, wovon gegen 600 Theil 
genommen haben sollen. Ferner heißt t« in 
dem Schreiben: Die Regierung scheint ge-
neigt, dem Volke einige Concessionen zu ma
chen, nicht aber ihm seine Rechte wiederzuge-
ben. Inzwischen steigt beim Anblick de« Wi
derstand«« der Regierung die Erbitterung, und 
wenn «6 länger so fortgeht, so ist ein Aus
bruch zu befürchten. 

Pari«, 5. Zuni. Proudhon, der zu drei 
Zähren verurtheilt war, ist begnadigt worden» 
diese Begnadigung hat er keinem fremden Ein
flüsse zu verdanken, sondern sie ist der frei« 
Entschluß des Prinz-Präsidenten. — In letzt-
vergangener Nacht gab es in der Banlteu« 
einen Cranial!, der einer kleinen Erneute fo 
ähnlich sah, wie ein Et dem andern. Ein« 
ziemliche Anzahl von Kerlen und Frauenzim
mern durchzog die Straßen, verhöhnte und 
beschimpfte die einzelnen Posten und fang die' 
Marsellais« unb dergleichen Lieder. Eine Pa-
trouille, di« des Wege« kam , wurde auf dt« 
Aufforderung, ruhig nach Hause zu gehen, 



mit dem aufrührerischen Geschrei: Vive la re-
publique! a bas le lyran! empfangen, und 
tr|t alS noch »ine Patrouille hinzukam, gelang 
es den Truppen, die Unruhstifter zu zerspren-
gen. Der größte Theil derselben entkam, nur 
6 oder 8 Individuen wurden festgenommen 
und in sichern Gewahrsam gebracht. — Es 
wird viel von neuen Steuern gesprochen, wel-
che die Bürger der Republik Frankreich zu 
bezahlen haben sollen, dahin gehören ein« 
Pferdesteuer, eine Hundesteuer, eine Domesti-
kensteuer und Salzsteuer. 

Man liest im „UniverS": Man schreibt aus 
Marseille, daß die geheimen Gesellschaften in 
den südlichen Departements sich von Neuem 
zu organiflren suchen. Den politischen Flücht
lingen ist es bereits gelungen, unter der Lei
tung einer Illustration des Italienischen Car-
bon'ariSmuS eine Association zu bilden, welche 
nicht weniger als hundert Affiliirte zählt. Die 
meisten derselben sind Sicilianische und Nea
politanische Flüchtlinge. 

P e s t h ,  6 .  J u n i .  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  
ist gestern Abend halb 6 Uhr auf dem KriegS-
dampfet „Albrecht" unter dem Jubel der Be» 
völkerung hier eingetroffen. 

London, 4. Juni. Die „Morning Post" 
dringt folgende, offttieü klingende Notiz: Die 
Deutschen Zeitungen verbreiten vielerlei Ge-
rlichte über einen angeblich in London unter-
zeichneren Vertrag zur sofortigen Erledigung 
und Erzwingung der Ansprüche PreußenS auf 
Neuenburg. Diese Gerüchte bestehen größten-
rheilS auS irrigen Übertreibungen. Die wirk-
liche Thaksache, auf die sie sich gründen, ist, 
baß ein Protokoll in London von den fünf 
Großmächren England, Frankreich. Rußland, 
Oesterreich und Preußen unterzeichnet worden 
ist f worin man dahin überein kam , daß die 
Ansprüche der letztgenannten Macht auf daS 
Fürstenthum Neuenburg von den Unterzeich-
nern des.Aktenstückes in Erwägung gezogen 
werden sollen. Alle schließliche Ausgleichung 
der vorgenannten Ansprüche ist auf unbestimmte 
Zeit, bis zu einer passenden Gelegenheit, ver-
tagt worden. 

d e r m i s  e y t  e s .  
Finnland. Schwedischen Blattern zu-

folge ist die Stadt Björneborg (in Finnland) 
zum großen Theiie abgebrannt und sind dabei 
bedeutende Lager von Holzwaaren, mit denen 
die Stadt einen großen Handel treibt., verlo
ren gegangen. Da« Feuer brach am Nach-
mittag des 22. Mai aus und erst am folgen
den Morgen wurde man der Flamme Meister. 
Die neue Stadt ist, mit Ausnahme des So-
cietätS-Gedaudes und zweier Straßen, glück-
lich verschont geblieben. 

Amerika. Zu New - Orleans starb vor 
Kurzem ein sehr berühmter Arzt mit Hinter-
lassung eines großen Vermögens. — Er war 
ein gebormr Magdeburger, namens Schmith, 
war vor mehr als vierzig Jahren, zur Zeit 
des Königreichs Westphalen, aus Halle, wo 
er studirte, entflohen und hatte sogleich mit 
seinen kaum zur Hälfte genügenden Kennt» 
nissen zu praktickren begonnen. Er, hat ein 
Tagebuch hinterlassen, in welchem er unter 
Anderm angiebt, durch welche Neigungen ober 
Thorheiten bes Menschen er, und wieviel, da-
durch verdient habe. So z. B. durch ver-
dorbenen Magen in Folge von Schlemmerei: 
62,000 'Dollars — dito durch Tabachkauen 
90,000 und du^ch Cigarrenrauchen 70,000 
D.; durch Lungenkrankheiten, in Folge des 
Cigarrenrauchens entstanden, 40,000 D.; 
durch Faulheit 30,000; durch Erkältung in 
Folge von Theaterbesuch 43,000, auf Bällen 
92,000; burch Genuß kalter Speisen und 
ungesunden Obstes 120,000; durch den Ge
brauch von Hausmitteln 145,000; durch die 
Unwissenheit ber Collegen, welche reiche, ge
sunde Leute krank machten, die er wieber ku-
ritte (ober auch nicht), 240,000 D.; burch 
ärztliche Consultation 85,000; für Krankhei
ren, aus gekränkter Eitelkeit entstanben, hatte 
er nur 10,000 D. erworben (denn den Arne-
rikaner krankt so leicht nichts, der hat eine 
dicke Haut, sagt er); für Krankheiten aus 
tollen, mißglückten Spekulationen oder aus 
Kummer darüber, fetzt er 112,000 Dollars 
an; Krankheiten aus durch Lesung schlechter 
Romane entstandener erhitzter Phantasie 39,000 



D.; für Krankheiten aus LiebeSgram einen 
halben Dollar von einem Deutschen Dienst-
mädchen, aus Berlin gebürtig! 

Schweiz. Unter dem Titel: „Die Eiche 
und die Esche als Wetterpropheten'''' bemerkt 
die „Aargatter Ztg." Folgendes: Wir haben 
schon mehrere Mal tm Frühjahr das Verhal-
ten der Eiche und Esche neben einander beob-
achtet. Noch jedesmal ist eingetroffen, was 
wir aus dem Verhalten dieser Waldbäume ge-
schlössen haben. Man sagt nämlich, wenn die 
Eiche früher Laub treibe als die Esche, so habe 
man einen trockenen Sommer zu erwarten. 
Wenn aber umgekehrt die Esche vor der Eiche 
Laub treibe, so stehe ein nasser Sommer be-
vor. Schon mehrere Jahrgange nach einan
der war die Esche der Eiche voran; wir hat
ten aber seit 7 Jahren mehr nasse als tro-
ckene Sommerhalbjahre. Auch im gegenwar-
tigen Frühjahre haben wir die Eiche und Esche 
neben einander— auf gleich günstigem Stand-
ort — beobachtet. Dies Jahr nun ist die 
Eiche der Esche ziemlich weit voran. Wir 
schließen also, gestützt auf Erfahrungen, mit 
Recht hieraus, daß wir einen mehr trockenen 
als nassen Sommer haben werden. 

— Die Uhrmacheret tn Neufchatel gewinnt 
immer größere Ausdehnung. Im vorigen Jahre 
wurden zu Lachauxdefonds 156,222 Uhrenge
häuse gestempelt, goldene 64,674 , silberne 
91,548; im Ganzen 12,854 mehr als im 
Jahre 1850. Zu Locle wurden 83,684 ge
stempelt , silberne 47,414, goldene 36,270. 
Im ganzen Kanron wurden in diesem Jahre 
239,906 Uhren gearbeitet. Man kann an
nehmen, daß in den Kantonen Genf, Waadt, 
Freiburg und Bern zusammen jährlich bei
nahe eben so viele verfertigt werden. 

L i t e r a r i s c h e  A n z e i g e .  

Im Verlage von Hetnr. Laakmann tn Dor-
pat ist so eben erschienen und durch alle Buch-
Handlungen der Ostsee-Provinzen, tn Pernau 
durch die E. Höflingersche Buchhandlung, 
zu beziehen: 
Praktisches Handbuch der Rind-

Viehzucht, oder vollständige Anleitung 
zur Zucht, Pflege und Nutzung des Rm-

des. Für Landwirthe des nördlichen Ruß-
landS, besonders aber der St. Petersburg 
zunächst liegenden Gouvernements. Von 
Karl Jordan, praktischem Landwirthe. 
Mit 47 in den Text gedruckten Figuren unb 
11 lirhogr. Taf. mit 111 Abbild. Von dem 
Kais. Russ. Mim'sterio der Reichsdomainen 
mir der großen goldenen Medaille gekrönte 
Preisschrift. * 

Preis geb. 2 Rbl. 60 Kop. S. 

tSeksnntmaeyungen. 
Von Einem •Wobllö.bl. Pernauschen Stadt-

Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Cassafchrkib,rposten bei demselben va
kant ist; hierauf R'flectirende haben sich dem-
nach bei diesem EoQeafo. zu melden. 

Pernau, Stadt - Cassa « Collegium, den 4. 
Juni 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann 21. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Jversen. 
No. 289. G. Krellenberg, Notr. 3 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß die Berechtigung zur 
Fischerei im Fluße, so wie aus dem Meetbu-
sen, bem Meistbietenden übergeben werden und 
zu dem Zweck die Sorgt am 30. Juni und 
3. Juli' d. I. bei diesem Collegio abgehalten 
werden sollen. 

Pernau, Stadt - Cassa - Collegium, den 4. 
Juni 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Jversen. 
No. 290. G. Krellenberg, Notr. 3 

Da der Brandmeister dieser Stadt qotet 
der unmittelbaren Aufsicht des Brand-Collegit 
steht, dieses somit für die Thätigkeit und 
Pflichterfüllung desselben verantwortlich ist, 
unmöglich ober von den Vernachlässigungen 
des Brandmeisters in seinem Amte Kenntniß 
bekommen kann, wenn nicht die gehörigen 
Anzeigen von den Hauseigenchümern gemacht 
werden, was um fo mehr Nothroendigfeit ist, 
da es die AmtSverrichtungen des Brandmet-



— 184 — 

sterS von sich aus frintr täglichen Control« 
unterwerfen kann; so werben die resp. Hau»-^ 
besitz« dieser Stadt hierdurch aufgefordert, 
bei eigener strenger Verantwortung im erwie
senen Unterlassungsfalle, jede entdeckte 83er» 
nachlWgung des Brandmeisters in der Aus
übung feiner Amtspflicht, sofort unb ohne den 
geringsten Verschud, zur Kenntniß d»S Brand-
Collegii zu bringen. Pernau, Brand. Colle-
gium, am 20, Mai. 1852. 

Brandherr C. F. Ströhm. 
No. 23. Brackmann, Notr. 2 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Streichen des Thurms der St. Ni-
kolai-Kirche mit Oelfarbe dem Mindestfordern-
ven übergeben und zu dem Zweck die Torge 
am 9. und 12. Juni b. I. bei diesem Col-
legio abgehalten werden sollen. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 29. 
Mai 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Jversen. 
No. 271. G. Krellenberg, Notr. 1 

tttfcAimtmacfmngen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 19. Zuni Nachmittags 4 
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, Wai-
fm ic. in der Wohnung des Herrn Cammer-
zienrath L. I. Schmidt zur Besorgung der 
Geschäfte deS Verein* versammelt sein. 2 

Schwerer, reiner Hafer wird verkauft im 
3. Stadttheil im Hause No. 360 bei 

H. Jacoby. 1 

Klar« Mantillen empfing 
E. F. Schultz. ,1 

Feinster Jamaica-Rum, Allascher Doppel-
kümmel, Limonade Gazense, echten Schwei
zer. und Holland. Käse, echte Havanna-Cigar-
tin unb Bordüren aus Goldpapier verkaufen 

G e b r .  S t e i n .  2  

Zwei Wohnungen, die eine von 4 bis 6 
Zimmern, die andere von 3 Zimmern, sind für 
die Badezeit zu vermieden bei 

I. F. ©labe. 3 

Mein in der hiesigen Vorstadt belegenes 
Wohnhaus cum appertinentiis ist zu ver
kaufen und die Bedingungen bei mir zu er
fahren. A. N a d z i d o r. 2 

Fein genähte Leibwäsche von hollän-
dischen Leinen, für Herren, empfing 

E. F. Schultz. 2 

Auf der Kochschen Nützlichkeit, in der Feh-
merstraße. ist das Gartenhaus nebst Slallraum 
unb Wagenremis« für die Badezeit zu vermiß-
then. Die Bedingungen erfährt man beim 

Lieutenant Horloff. 1 

Auch in diesem Jahre empfing ich wieder 
eine Sendung Rheinwein (Nierst'iner 1646er) 
und verkaufe solchen in meinem Hause zu dem 
bekannten Preise. E. F. Schultz. 1 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
30) Den 30. Mai: Schiff Effort, Capk. 

€hrtftie , mir Flachs nach Schottland , ct. b. 
H. D. Schmidt. — 31) Den 4. Zum: Ro-
fetta, Bartlett, mit Saat, Flachs und Heede 
noch England, cl. d. Jacobs et C. — 32) 
Cito, Umlauft, mit Flachs nach Großbritannien, 
cl. d. H. D. Schmidt. 

Vom 23. Mai bis zum 6. Juni. 
©cffltlft* St. Nikolai-Kirche: Elmire Char-
. lotte glcreH. — St. Elisab.-Kirche: Wol-

demar Friedrich u. Jenny Elisabeth Retsch 
Zwillinge. — Bertha Marie Brunoffsky. 
— Marie Tönne. — Adolph Ottensen. 

Verstorben. * St. Nikolai - Kirche: Jo
hann Friedrich Taube, alt 8 Monat. 

Vroelsmirt. St. Elisab. - Kirche: Gott-
fried Ferdinand Bentin mit Johanna Hen
riette Petermann. — Han6 Reinold mit 
Trino Rupner» 

Am Namen bei General - Gouvernemts. der Ostseeprovinzcn gestattet den Druck H. Tiling, Sensor. 
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M 22. SA# 1852, 

Sonnabend, 

Dnl«ndiseHe Äksehrichten. 
St. Petersburg, 13, Mai. Am 29. 

December 1851 hatten @e. Maj. der Kai
ser Allerhöchst zu befehlen geruht, daß in 
den RessortS, in welchen gegenwärtig die Etars 
vermindert worden, kein neuer Beamter an 
Stelle der verabschiedeten angestellt werden soll, 
bevor nicht all» diejenigen, welche durch Ver
minderung der Etats ihre Stellen verloren, 
untergebracht wären, und daß Letzteren alle 
Vakanzen vorbehalten bleiben sollen. Am 29. 
Januar 1852 geruhten St. Kaiserl. Maje
stät , als Ergcknjung zu öfrsem Allerhöchsten 
Befehle, zu verordnen: „den Ministern und 
Ober-Dirigirenden, wie auch dem JnspectionS-
Departement für den Civildkenst kund zu thun, 
daß der vorstehend» Allerhöchste Erlaß nicht 
nur .auf die Ministerien und Oberverwaltun-
gen, sondern auch auf die denselben unterge-
benen Gouvernements - Behörden ausgedehnt 
werden soll, und daß vorzugsweise hinsichtlich 
der Personen, welche zu den drei untersten 
Rangclassen, d. h. bis zur 10. einschließlich, 
gehören." — Später, am 26. Februar 1852, 
geruhten Se. Kaiserl. Majestät Allerhöchst zu. 
befehlen: alle Beamten, welche in Folge der 
Reduktionen in den EtatS ihre Stellen verlo
ren haben, ist die Zeit, bis sie wieder etat-
maßig angestellt werden, als wirklicher Dlenst 
anzurechnen, und «ur diejenigen sind gänzlich' 
deS Dienstes entlassen, dt» nach Verlauf von 
zwei Jahren, während welcher Zeit ihnen die 
Hälfte ihres GehaltS gejahlr wird, keine sol-

den 31. Hltu, 

che Stelle erhalten haben. — Gegenwärtig 
hat der Geschäftsführer des Minister-ComitttS 
dem Justiz * Minister zur gehörigen Nachach-
tung mirgetheilt, daß Se. Maj. der Kai-
ser, zur Ergänzung der am 29. December 
1851. 29. Januar und 26. Februar 1852 
in Betreff der Wiederanstellung der bei Ge-
legenheit der Etat-Reducrionen verabschiedeten 
Beamten, erlassenen Verordnungen, dem An
trage des Minister-ComireeS gemäß, Allergnä-
digst zu befehlen geruht haben: diejenigen von 
den verabschiedeten Beamten, welche in deg. ^ 
Gouvernements angestellt ober aus einem Gou-
vernemenr in ein anderes versetzt werden, er-
halten Reisegelder nach dem Reglement für 
jede Entfernung und außerdem eine einmalige 
Unterstützung tn dem Berhältniß, wie laut 
Art. 1Ö48 Th. III der Gesetzsammlung (Regle
ment für die Anstellung von Beachten) AuS-
gäbe vom Jahr« 1842 , Diüren und Wege-
Gelder den in Aufträgen der Regierung ent-
sendeten Beamten ertheilt werden, welche Aus
gab« dem ReichSschatzamt in Rechnung gestellt 
wird. —• 2) Die Kraft deS Art. 356, Th. 
III der Gesetzsammlung, nach welchem «s ge-' 
stattet ist, Personen in GouvernementS-Posten 
anzustellen, welche in einem um zwei Stufen 
niedrigeren Range stehen als diese Posten, ist 
auch auf alle etatmäßigen Posten in bin Mi
nisterien und Obe'r-Verwalrungen auszudehnen, 
jedoch nur in Betreff der Beamten, die ge-
gevwärtig ihr« Stellen verloren haben, und 
nur so fangt, bis dieselben all« wieder eine 

£25"t> 



Stelle gefunden haben. — 3) CS ist auch 
gestallet, dergleichen Beamten mil ihrer Zu
stimmung in Posten niedrigerer Elasse, als sie 
früher eingenommen. anzustellen, jedoch mit 
der Bedingung, daß «ine solche Anstellung ih
nen nicht zum Nachtheil gereiche, und baß sie, 
bevor sie in einen höheren Posten treten, waS 
Beförderung, Uniform und Pension betrifft, 
die Rechte Oer Elasten und Kategorieen genie-
ß«n, in welchen die Posten stehen, die sie frü
her einnahmen und in Folge der Reduktion 
verloren haben. 

AuslSnvisehe V?aehriehte«. 
D ä n e m a r k .  

Kopenhagen, 26, Mai. Di« Minister 
sind sämmtlich diesen Morgen um 8 Uhr nach 
Friedrichsborg gefahren, um daselbst unter Vor
sitz deS Königs eine Sitzung deS Geheimen 
StaatSrath« behufs der definitiven Erledigung 
der Holsteinschen Frage abzuhalten. Mit Span
nung steht man dem Resultat dieser Staats-
rathssitzung entgegen, wovon «S dem Verneh
men nach jedenfalls abhängen wird, od Graf 
Reventlow-Criminil f«in« Entlassung als Mi
nister für Holstein • Lauenburg nehmen werde 
oder nicht. In fotd>«m Fall« bezeichnet man 
den Geheimentakh v» Scheel als zukünftigen 
Holstein - Lauenburgschen Minister. Geheim-
toth v. Scheel ist indeß in diesen Tage« hier 
eingetroffen. 

D  «  u  t s c h l a n d .  
Berlin, 23. Mai. D'aS „Journal De 

0t. PeterSbourg" meldet: Man liest in der 
„Preuß. Ztg." vom 21. Mai: Se. Majestät 
Oer König hat heute mir allen seinen hohen 
Gästen den Manoeuvren beigewohnt, welche 
vor den Thoren Berlins stattgefunden haben 
und welche morgen fortgesetzt werden sollen. 
Um 4 Uhr fand im weißen Saale des Schlos-
seS ein großes Gala-Diner von 400 EouvertS 
statt. Seine Majestät der Kaiser von Ruß-
land trug Preußische Generals - Uniform unk» 
faß zwischen Ihren Majestäten dem König« 
und der Königin von Preußen. 0». Maj. 
der König und alle Prinzen trugen Russische 
Generals-Uniform, Se. Königl. Hoheit der 
Prinz Friedrich Wilhelm die der Russischen 

Husaren. Außer den Prinzen und Prinzes-
sinnen unseres Königlichen Hauses nahmen an 
dem Diner Theil: Ihre Königliche Hoheiten 
der Großherzog und die Großherzogin von 
Mecklenburg-Strelitz, der Prinz und die Prin-
zessin Friedrich der Niederlande, der Grvßhir-
zog und der Erdgroßhirzog von Oldenburg, 
der Großherzog von Mecklenburg - Schwerin, 
so wie der Prinz Christian von Schleswig-
Holstein-Sonderburg-Glücksburg und all« Prin; 
jen, welche in der Königlichen Armee dienen. 
Der Graf Nesselrode, Reichskanzler von Ruß-
land, saß Ihren Majestäteten gegenüber zwi-
schen dem Minister - Präsidenten Baron von 
Manteuffel und dem General der Cavallerie 
von Wrangel, auf der andern Seite des Mi-
nister-Präsidenten befand sich der Minister der 
Niederlande von Schimmelpennig und auf der 
andern Seite des Generals Wrangel der Ruf» 
sifche General-Adjutant Graf Orloff. Wäh-
rend der Tafel brachte Se. Maj. der König 
folgenden Toast aus: In meinem Namen, im 
Namen meiner Arme« und im Namen aller 
wahren Preußenherzeo trinke ich auf das Wohl 
Sr. Maj. des Kaisers von Rußland. Möge 
Gott Ihn dem Weltheil erhalten, den er Ihm 
zum Erbe gegeben hat, und unserer Zeil, der 
er unentbehrlich ist. St Majestät der Kai
ser antwortete: Dien conserve votre Ma
ieste, und bracht« später folgenden Toast au<: 
„Ich trinke auf das Wohl deS Königs von 
Preußen und seiner bewundernswürdigen Ar-
roee." Diese Toaste wurden mit einstimmt-
gern und Donnerndem Hutrah aufgenommen. 
— Am Abend war im Opernhause groß« Gala-
Vorstellung, welche durch die Gegenwart aller 
hohen Personen beehrt wurde. 

Bremen, 25. Mai. Die „Weser-Ztg." 
meldet: „Unsere Polizei ist einem Cowplott 
auf die Spur gekommen, das, förmlich orga-
nisirt, nichts mehr und nichts weniger bezwe-
cken soll, als bei etwa eintretenden Eventuali
täten vorher bestimmte Persönlichkeiten in tu 
ner einzigen Nacht zu beseitigen. E< sind 
eine Menge Haussuchungen und Verhaftuu-
gen vorgenommen, und sollen dabei die Sta
tuten jenes Bündnisses, das sich „der Tobten-
bunb" nennt, Dolche, Pistolen, kugelfeste Brust-



Harnisch» und sonstige verdächtige Gegenstände 
gefunden sein. Der Vorstand deS Todtenbun-
deS soll eine chargirte Stellung in der Schü-
tzengilde einnehmen. Man ist auf den «ei
tern Verlauf der Sache sehr gespannt." 

Bremen, 26. Mai. Auf die Anzeige hin, 
welch« die hiesige Polizei-Dehärde von außen 
her erhielt, wurden vorgestern mir großer Rasch
heit mehrere eompromittirt« Personen verhaf
tet, bem Vernehmen nach 50 — 60. Einige 
derselben wurden jedoch gleich wieder auf freien 
Fuß gesetzt. Bei andern fand man in der 
Thal Waffenvorräkhe, die Statuten und die 
Mitglieder - Liste des „TodtenbundeS". Die 
Verhafteten sind meistens ganz obscure Leute; 
hiesige Local - Bläcter machen I. H. Helmke 
jun., den Cigarrenmacher Kolby, den Präsi-
teilten eines ehemaligen demokratischen Ver
eins, NamenS Tobte, namhaft. Die ganze 
Geschichte deutet jedenfalls auf eine Höhe des 
Aberwitzes, der in gewissen Köpfen spukt, von 
der wir uns nicht hätten träumen lassen. 

Die gestern und vorgestern Verhafteten (wor-
unter slch auch ein ehemaliges Mitglied der 
Linken, Hr. H. Helmke, eine höchst unbedeu-
tende Persönlichkeit, sonst lauter unS unbe-
kannte, meist den niederen Ständen angehö-
ttnbt V«rson«n befanden) find , wie wir hö<- , 
ren, bis auf 4 wieder entlassen. Die erste 
Aufregung im Publicum hat schon dem Glau
ben Platz gemacht, daß die ganze Sache viel 
Lärmen um nichts fei. 

Breslau, 28. Mai. ' Am 20. Mai d. 
I. , als am Tage Christi Himmelfahrt, ist 
in der Haupt- und Pfarr-Kirche zu Maria 
Magdalena Hierselbst wieder «in Römisch-Ka-
tholischer, dem Capuziner-Orden bisher zuge
höriger , Priester aus Böhmen von der Rö-
rnifch-Katholischen zu der Evangelischen Kirche 
übergetreten. BiS jetzt sind feie dem Iahte 
1848 zwölf Priester aus der Römifch-Katho-
lifchen Geistlichkeit Böhmens zur Evangelischen 
Kirche Übergerriten.' 

Magdeburg, 28. Mai. Gestern Nach
mittag 2 Uhr zog über die hiesige Stadt ein 
schweres Gewitter hefouf, das seine Fwthin 
bi« heute gegen Tagesanbruch mit kurzen Un
terbrechungen auf uns herabstrümte. Das 

Wasser stand in den meisten Straßen über 
«inen halben Fuß hoch und bedeckte selbst die 
höher gelegenen Theile der Fahrdämme ganz. 
Die ältesten Leute wissen sich eines so anhai-
tenden, wolkenbruchartigen Regens hier nicht 
zu erinnern. In manchen Theilen der Stadt 
ist dadurch erheblicher Schaden angerichtet. 

Dieberich, 22. Mai. Di« Nassauifche 
Gemeinde Niederfischbach wandert in Gesammt-
heit nach Amerika und läßt noch dem letzten 
Zntelltgenzblatte Donnerstag, den 27. d. M., 
ihr fämmtliches unbewegliches Vermögen, de-
stehend in Waldungen, Wiese», Gärken, Acker-
land, Gebäuden und Viehweiden, taxirt zu 
23,173 Fl., öffentlich versteigern. 

Karlsruhe. 26. Mai. Das heute er
schienene „Regierungsblatt" enthält «ine Ent-
fchließung Sr. Königlichen Hoheit des Regen-
reit, wonach der Kriegszustand nach Maßgabe 
des Gesetzes vom 29* Januar v. I. noch 
fortzudauern hak. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 24. Mai. Der in diesen Tagen 

hier anwesend gewesene Französisch« Senator 
Baron Heeckeren hat ein Memoire mitgebracht, 
das der Prinz - Präsident selbst verfaßt hat, 
und in iPficb'tn er ouAtinan&rrft&r, Haß die 
Errichtung deS KaiserthurnS für dt« Erhaltung 
der Ruhe und Ordnung viel nützlicher sei, als 
die Erhaltung der Republik.' UebrigenS hat 
man hier Aeußerungen vernommen, nach denen 
eS gar nicht mehr wahrscheinlich erscheint, daß 
der Kaiserlhron jetzt errichtet wird. — Die 
Fravzösische Regierung ließ die Schweizerische 
bekanntlich gleich nach dem 2. December wis
sen , daß sie, wenn die Französischen Juden 
aus Basel vertrieben würden, all« Schweizer 
von dem Französischen Territorium entfernen 
würde. Heut» steht die Angelegenheit ganz 
anders. Die Juden wurden ausgewiesen, die 
Rabbiner eilten nach Paris, das jüdische (Kon
sistorium versammelte sich , verlangte Audienz 
bei dem Prinz - Präsidenten und wurde nicht 
vorgelassen. Der Baron Rothschild, der na-
türlich »in Orleanist ist, soll erklärt haben, er 
werde durchaus keine Anleihe mehr mit dem 
Präsidenten abschließen. 



F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  23. Mai. Die Bildung «ineS 

UebungSlagerS zu Compiegne ist jetzt officiell. 
Der Prinz-Präsident wird, wie es helßt, den 
ganzen Monat September dort zubringen. Auch 
will man rofflVn, daß er sich nach dem Havre 
begeben wird, um , wie er vor zwei Jahren 
that, den Geist der Bevölkerung an Ott und 
Stelle zu studiren. 

Paris, 25. Mai. Die allgemeine Auf
merksamkeit lenkt sich seit einigen Tagen wie-
der auf die FusionS-Angelrgenheit. Zuerst ha
ben Belgische Blätter von gewissen, der Fu
sion günstigen Briefen der Herzogin von Or
leans gesprochen; gestern enthielt eins dersel-
ben, die „^mancipatio«", ausführliche Mit
teilungen über ben durch Changarniers fast 
diktatorisches Eingreifen zu Stande gekomme-
nen Abschluß einer Versöhnung zwischen den 
beiden Bourbonen-Linien, und gleichzeitig kam 
auS Wiesbaden die Nachricht, daß die Or-
leanS mit dem Grafen von Charndord wirklich 
nächstens eine Zusammenkunft haben sollen. 

Paris, 26. Mal. Die Opposition ist nicht 
mehr blofl vorhanden, sondern sie wagt eS 
schon sich zu zeigen. Die Eidesweigerungen 
in den Provinzen beunruhigten anfangs roe» 
„ig; aber so massenhaft, wie sie jetzt auftreten, 
entsetzen sie. Die Opposition ist nickt mehr 
bei den Feinden deS Prinz-Prasidenten allein, 
sie ist Überall, sie ist über die bis jetzt meist 
gleichgültige Masse gekommen. Im Staats-
rath Opposition gegen das UnterrichtSgesetz, 
und die Regierung hat eS zurückgezogen vor 
dieser Opposition. In der betreffenden Sec
tio» deS StaatSrathS ist die Frage über die 
Competenz der ordentlichen Gerichte in der 
ConfiScativnSsache der OrleanSschen Güter an 
der Tagesordnung und der Berichterstatter, 
Monsieur Cornudet, erklärt die Gerichte für 
kompetent. 

In den letzten Tagen Hab«, |n t>cn Vor
städten wieder Verhaftungen stattgefunden. Zwet 
durch demokratische Gesinnung und ihren Ein-
fluß in der Antoine-Vorstadt bekannte Hand-
Wirker sind ohne Weiteres deportirt worden. 

4 Den hervorragendsten Platz in der Tages
politik behauptet die FustonS - Angelegenheit. 

Heute eröffnen schon ein halbes Dutzend Pa
riser Blätter die Polemik über diese Frage, 
die durch die erwähnten Mittheilungen auS-
wattiger Blätter ein neues Interesse gewon
nen hat. Di« Aeußerungen der „AssembUe 
Nationale" veranlassen das „PayS" zu folgen
den Betrachtungen: „Wer hat den Staats
streich vom 2. December gemacht? Nicht der 
Erwählt« vom 10. December 1843, antwor
tet «S, sondern der SocialiSmuS, noch com-
plicirt durch Parlamentarismus. Wer wird 
das Kaiserthum heraufbringen, wenn «S her-
aufgebracht wird? Nicht der Erwählte vom 
20. December 1851, sondern die alten Par
teien, die offen Über Fusion und Restauratio-
nen unterhandeln, welche die Verneinung der 
Souverainetät Frankreichs sind." Denn das 
Kaisetkhum sei, der Rede LouiS Napoleons 
vom 29. März zufolge, die nothwendig« Ant
wort auf die geheimen Umtriebe der alten Par-
leien und ihre Nichtanerkennung des Resul
tats der populairen Wohl. 

Paris, 27. Mai. Das Zustandekommen 
der Fusion wird von den zunächst beteiligten 
Organen in Abr«d« gestellt. Di« „Union", 
das Organ der Legitimisten, findet in den jüngst 
verbreiteren Gerüchten nur «in Mittel, den 
Imperialismus zu stärken. Sie sagt: „Ist 
das große Ereigniß der Wiederannäherung und 
Aussöhnung zwischen den Bourbonen - Linien 
vollbracht? Wir wissen Nichts davon, und 
wenn wir etwas davon wüßten, so würden 
wir uns hüten, davon zu sprechen. Ein Er-
eigniß von dieser Wichtigkeit kündet sich von 
selbst an und darf von vorlauten Journalen 
Werder zum Voraus angesagt, noch commentirk 
werden. WaS das Kaiserthum betrifft, so 
werden wir aufs Sorgfältigst« Acht haben. 
Nichts zu sagen und Nichts zu thun, was 
einen Vorwand zu seiner Errichtung abgeben 
könnte. Man kann vielleicht versuchen, eS 
gegen unser Streben zu errichten, aber man 
wird es nicht vermögen, uns zu Ursachen oder 
zu Mitschuldigen dieser Thal zu machen." 

Bei der feierlichen Einweihung deS vom 
Baron ZameS v. Rothschild gegründeten israe-
litischen HoSpitalS äußerte sich der Minister 
der- öffentlichen Bauten in seiner Aarede an 



den wohlthätigen Gründer: „Ich werde bem ( 

Prinzen Alles erzählen, was ich gesehen habe, 
und ich bin überzeugt, daß ein noch schmei-
chelhaftereS Zeugniß des Traars » Oberhaupts 
Alles bestätigen wird, was ich Ehrendes für 
ben Herrn Baron v. Rothschild gefaxt habe." 

N e u e s t e  P o s t .  

St. Petersburg, 19. Mal. Am 14. 
(26.) Mai geruhten Se. Majestät der Kai-
ffr, in Begleitung Sr. König!. Hoheit des 
Prinzen Friedrich Carl von Preußen, um 11 
Uhr Abends aus Potsdam mit der Eisenbahn 
nach Warsch-u abzureisen; woselbst Se. Ma-
jestät am 15. Mai um ll£ Uhr Abends in 
erwünschtem Wohlsein eintrafen. 

Königsberg, 28, Mai. Gestern, Mor
gen« 1£ Uhr, brach in einem Hause am Markte 
in der im diesseitigen Regierungsbezirk belege

nen Stadt Bischofstein Feuer aus, welches in 
kaum zwei Stunden 72 Wohnhäuser und 52 
Stallgebäude in Asche legre. 

Bremen, 27. Mai. Di- Haussuchungen 
und Verhaftungen haben bei Weitem nicht den 
Umfang gehabt, der ihnen durch das übertrie
bene Gerücht beigelegt wurde. Im Ganjen 
sollen nicht, wie man Anfangs behauptete, 40 
bis 50, sondern nur einig« und 20 Personen 
in Haft genommen worden sein, die sämmt-
lich dem Arbeirerstande angehörten und von 
denen, bis auf sechs oder sieben, alle Uebrigen 
oach dem Verhöre, welches sie auf dem Stadt
haufe ju bestehen hatten, wieder entlassen wur
den. , Unter den am schwersten Gravirten wird 
ein Cigarrmmacher NamenS Kolby jnn. ge
nannt , bei dem man eine Liste von Mitglie-
dern einer geheimen Verbindung gefunden ha-
den soll, die sich selbst ben Todrenbund nannte. 

Die Todtenbund - Untersuchung ist an daS 
Criminalgericht abgegeben und von letzterem 
die vorgestern erfolgte Wiederverhofkung meh-
reter von der Polizei-Behörde bereits Entlas-
senen ausgegangen. 

Aus Mecklenburg. Die Gräsin Ida 
Hahn-Hahn ist bekanntlich die Tochter des 
Grafen Hohn, welchem die schöne und reich« 
Besitzung Remplin', zwischen Malchin und 
Teterow, und noch viele andere Güter (m 

Mecklenburgischen zugehöeten. Der Graf Hahn, 
welcher feiner Leidenschaft für'S Theater fein 
ganzes großes Vermögen opferte, hat noch ein« 
kleine Rente, von der er nur höchst kümmer-
lich leben kann. Mit Hilfe dieser Rente will 
er nun in Sommerhude, einem kleinen Ver-
gnügungsorr« der Hamburger, ein Tivolithea« 
t«r zu Stande bringen, während feine Toch
ter, die Gräfin Zoo Hohn-Hahn, bemüht ist' 
«in Kloster zu gründen. 

Wien, 27. Mo f. Zn Folge der befchlos-
fetten Einschränkungen im Staatshaushalt sind 
mehrere Ministerialbeamte theils in den Ru
hestand versetzt, cheilS mit der systemmäßigeo 
Abfertigung eines einjährigen GehaltS auS dem 
Staatsdienste entlassen worden. 

Wien, 28. Mai. Gestern wurde von 
Seite des Allerhöchsten Cabiner« den verschie
denen Ministerien der Wirkungskreis der ober-
sten Polizeibehörde mitgetheilt. Dieser Wir
kungskreis fällt, wie bereits angedeutet, mit 
der ehemaligen Polizei - Hofstede in Überwa
chung der Staats • und Privatsicherheit zu
sammen. 

Zürich, 26. Mai. Di« ,,Neue Züricher 
Ztg." sagt: Die gegenwärtige Lage von Frei-
bürg ist einzig in ihrer Art; sie ist so eigen-
thilmllch charafter/flrr, so scharf in thren Eon-
trösten, fo plastisch-populoir, daß da von ei-
ner künstliche,, Agitation und Nachahmung 
anders Krisen unmöglich die Rede sein kann. 
Wir haben vor uns eine Regierung, im Be
sitze aller Springfedern der Staatsgewalt,'an 
der Spitze von 2000 Mann Artillerie, Ca<» 
vallerie, Infanterie und Bürgergarden — ge
genüber der VvlkS'Versammlung von Posieux, 
welche auf 2 Stunden Entfernung, 12» bis 
15,000 Bürger stark, auf offenem Felde über 
die Frage tagt, wie man eine andere Regie
rung «inführen könne. Beide Parteien stü-
tzen sich auf ihr Recht: eine giebt der andern 
das Unglück de» Landes Schuld, der gegensei-
tige Haß ist in Fleisch und Blut übergegan-
gen; man erwartet um sv mehr ein Zusam
mentreffen , als der Volksversammlung durch 
Einsperren ihrer Führer der Fehdehandschuh 
hingeworfen ward und auch da* Erschein«« 
von «idgenössischen Commissarien von alter Zeit 



her Sturm bebrütet; gleichwohl bleibt es bei 
der Demonstration, die Truppen ziehen in die 
Quartiere, die Massen in die Heimakh, und 
statt der Sturmglocken tönt das Ave Maria 
friedlich durch bin Kanton. Man hat sich 
vor den Augen der BundeS-Behörden gezählt 
und die Zählung ist zu Ungunsten dir Regie
rung ausgefallen. Das ist die Bedeutung 
des TageS von Posieux. Der Anstand, wel
chen die Mass«» beobachteten, wird seinen Ein-
druck auf die Bundesversammlung, wie auf 
die öffentlich« Meinung der Schweiz nicht ver
fehlen. Man wird eS unnatürlich finden, daß 
eine offenbare Majorität, einer UcbergangSbe-
stimmung der eidgenössischen Verfassung zu lieb, 
noch voll« 14 Jahre ihres freien WillenSauS-
hruckS beraubt sein soll; man wird der Schwei
zernatur ihren freien Lauf lassen und für ein 
Halbdutzend Stimmen. welche die Linke der 
National-Versammlung verlieren dürfte, ber 
Schweiz einen Kanton gewinnen, der, wenn 
er auch seine inneren Verhältnisse nach »ige-
nem Gutfinden, so weit ihm dieses freisteht, 
gestaltet, dennoch seine GundeSpflicht rnft Ge
wissenhaftigkeit erfüllen wird. 

Pari«, 28. Mai. Der heutig« „PayS" 
enthält das Schreiben eines L?gikimisten an 
den Grafen v. Chambord, die Eidesfrage de-
treffend, und eine'im Auftrage des Letztem 
geschriebene Antwort des Hrn. de Lcferronays 
aus Froschdorf vorn 19. d., in welchem das 
früher« Schreiben des, Prätendenten auS Ve-
oedig vollkommen bistätigt wird, und das al-
(in seinen Anhängern die Eidesverweigerung 
und die Enthaltung von allen öffentlichen Aem-
tern, so wie die Unterlassung jeder Handlung 
vorschreibt, auS welcher eine Adhäsion an die 
gegenwärtige Regierung geschlossen werde könnte. 

Marseille, 22. Mai. Hier werden de-
reitS Vorbereitungen zum Empfange deS Prä-
fldenten getroffen, ben man nächstens erwar« 
t«f. Auch will man mit Bestimmtheit wis
sen, daß die Unterhandlungen wegen der Ver-
mihlong desselben mit der Infantil, Luisa Fer-
uanda (die beiden noch unverheiralheten Schwe-
stern de« Königs Franz heißen Donna Maria 
Christine und Donna Amalia), Schwester des 
Königs Franz, so gut als abgeschlossen sein. 

General Grammont, der damit beauftragt war, 
wurde nach Aranjuez geladen, wo er dem gl» 
sammten Hofe vorgestellt wurde. Zn einigem 
Widerspruch mit diesen Heirathöplanen, die 
auf bem natürlichsten Wege von der Welt ia 
der Person eines Napoleon IV. zu einer Fu-
sion — freilich nur des imperialistischen und 
bourbonischen Blutes — führen könnten, steht 
indessen die Ostentalion, womit man eben das 
Andenken der Erhebung Spaniens gegen den 
Oheim des Neffe-- durch »ine bezeichnende Adels-
Verleihung stierte. 
' Paris, 29. Mai. Den - Vorgängen in 
der Schweiz schenkt man hier große Aufmerk
samkeit. Di? konservativen Blätter, so un-
einig sie sonst und selbst mit Bezug auf dt« 
Schweizerischen Verhältnisse im Allgemeinen 
auch sein mögen, nehmen samwt und sonders 
gegen die Freiburger Regierung Partei. Der 
,,Constitutionnel", dessen Worten seine offict-
ellen Beziehungen wohl eine besonder« Auto
rität geben, spricht ebenfalls von den berech-
tigten Wünschen des Freiburger Volks. 

Paris, 31. Mai. Es ist gewiß eine de-
merkenSwerthe, obwohl nicht genug beobachtete 
Thotfaefct, daß trotz aller militärischen Revuen 
zu Wien, Berlin und Paris, fo wie trotz al
ler ernsten Erklärungen und Gegenerklärungen 
über Frankreichs Stellung zum Auslände, das 
Französische Volk in seiner Masse, die Arme« 
mit einbegriffen, nicht im Entferntest-n an 
Krieg mit Europa denkt. Der alte Natio-
nalhaß, selbst der gegen die Engländer, ist so 
ziemlich erloschen, die alt« Abenteuer * und 
Eroberungssucht ist verraucht und prosaischere, 
positivere, beschränktere Interessen, die der Zn-
bustrie und deS Handels, haben sich der Ge
wüther sehr allgemein und sehr nachhaltig be-
mächtigt. ES müßte also ekwaS ganz Außer-
gewöhnliches, ganz Undenkbares eintreten, uto 
In den Franzofen wieder dieselbe Wulh gegen 
daS Ausland, wie zu den Zeiten der Republik 
und des Kaiserreichs zu entflammen. So lang« 
dergleichen Ereignisse aber unwahrscheinlich oder 
wenigstens sehr entfernt sind, und so lang« 
auf der andern Seite die allgemeine VolkS-
stimmung der Art ist , daß man sie mit Al-
lem «her als mit Krieg befriedigen kann, darf 



man sich getrost dir Hoffnung eines noch lange 
dauernden FriedenSzustandeS überlassen. 

London. 28. Mai. Von Tag zu Tag 
nimmt der Zug nach Australien eine ernsthaf-
tere Gestalt an. Er äußert sich am stärksten 
in den Mittel-Classen, in welchen die jungen 
Männer, besonders die, mit denen man sonst 
nichts Recht'S anzufangen wußte, sich schaa-
renweiS zum Aufbruch rüsten. Die Läden, 
deren Charakkic irgendwie dahin einschlagt, 
hängen eoß Utensilien für Goldwäscher. ©tu» 
fein von dickem Büffelleder, Strohhüte mit 
breiten Krampen, Revolver Pistolen, Spaten, 
Maschinen von Zink, um den goldhaltigen 
Sand drin umzurühren und zu trichtern, Ma-
fchinen zum Zerbröckeln deS Quarzes füllen 
den Fußweg in allen Straßen um die Katha-
einen« und London-Docks herum. Einige Au
stralische Lesezimmer sind in der City errichtet, 
mit Karten, Proben und Zeitungen. Unter 
Prinz Albert'S Leitung hat sich eine Gesell-
schaft gebildet, um die hungernde Übervölke
rung ber Hebriden nach Victorialand zu schaf-
fen. In den Kirchspielen pflegen die Steu-
erzählte Rath, ob es nicht am besten sei, all« 
arbeitsfähigen Insassen deS Arbeitshauses sich 
so vom Halse zu schaffen. Ein Londoner Kirch-
spiel , St. Marlin in rhe Fi«ld< , hat durch 
Privatzeichnung der Steuerzahler schon 1000 
Pfd. 0t. für die Wegschaffung von 50 seiner 
schwerlastendin 0teuerempfänger aufgebracht. 
Und dabei drängt die Presse noch stets nach 
Beförderung der Auswanderung aus Staats-
mittein. 

Velisnntmseh«ngen. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird de«-

mittelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung der HofeSländereien nachbenannter Krön-
Güter deS Livländischen Gouvernements von 
ult. März 1853 ab auf 6 oder 12 Jahr der 
Torg am 16. und der Peretorg am 19. Zuni 
c. abgehalten werden soll, zu welchen sich die 
«twanigen Pachtliebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloggen entweder in Person ober 
durch gesetzliche Bevollmächtigte bei dem Liv-
landischen Domainenhofe zu melden haben. — 

Die näheren Pacht-Bedingungen können vor 
Abhaltung der Torge in der Canzellei der Ot* 
conomie-Abkheilung eingesehen werben. 

1) Im Pernauschen Kreise: Das Gut 
Holstferihof mit 2 Hoflagen, 1050 männli
chen RevisionSseelen, 2 Mühlen, 1 Kruge, 4 
0chenken, 1 Branntweinsbrennerei, 203 Dess» 
Ackerland und 211 Dess. Heuschlag. — 2) 
Im Arenöburgschen Kreise: Das Gut Neu-
enhof mit 2 Hoflag,n, 514 männl. Revifl-
onöseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 0chenk», 
192 Dess. Ackerland und 192 Dess. Heu
schlag. Riga, am 5. Mai 1852. 

Dornainenhoförath C. v. Kieter. 

No. 2651. A. Michaelis, ©eert. 1 

Von Einem Wohllödl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Evllegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das 0treichen des Thurms der 0t. Ni
kolai-Kirche mit Oelfarbe dem Mindestfordern-
den übergeben und zu dem Zweck die Torge 
am 9. und 12. Juni d. Z. bei diesem Col-
legio abgehalten werden sollen. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 29. 
Mai 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Ailtermann A. D. Matsching. 

Äeltermann D. G. Iversen. 

No. 271. G. Krellenberg, Notr. 2 

Da der Brandmeister dieser 0tadt unter 
der unmittelbaren Aufsicht des Drand-Collegit 
steht, diese« somit für die Thätigkeit und 
Pflichterfüllung desselben verantwortlich ist, 
unmöglich aber von den Vernachlässigungen 
des Brandmeisters in seinem Amte Kenntniß 
bekommen kann, wenn nicht die gehörigen 
Anzeigen von den HauSeigenkhümern gemacht 
werden, was um so mehr Notwendigkeit ist, 

• da es die Amtsverrichtungen des Brandmet-
stets von sich auS keiner täglichen Control« 
unterwerfen kann; so werden die resp. Hau»-
besitzet dieser 0tadt hierdurch aufgefordert, 
bei eigener strenger Verantwortung im «rwie-
senen Unterlassungsfälle, jede entdeckte Ver-
nachlässigung des Brandmeisters in der AuS-
Übung seiner Amtspflicht, sofort und ohne den 
geringsten Verschub, zur Kenntniß deS Brand-
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Collegii zu bringen. Pernau, Braak» - Eoile» 
gium, am 20, Mai. 1852. 

Brandherr C. F. Ströhm. 
No. 23. Brackmann, Notr. 3 

Von Fräulein 0. sind zum diesjährigen 
Pfingstfeste bem Stadt «Arminhause 12 Rbl. 
0. M. dargebracht und die mit dieser Sie» 
deSgabe verbundene Bestimmung pünktlich ein-
gehalten 'worden. Der freundlichen Geberin 
den aufrichtigsten Dank. 

Pernau, Armen-Collegium, am 24. Mai 
1852. Rathsherr I. B. Specht. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann D. G. Zversen. 

• No. 87. Brackmann, Notr. 1 

VeKsnntmaehungen. 
' (Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die Administration der „Hülfe" dringt hie-
mit zur Kenntniß deren Mitglieder', daß im 
Kaufe der letzt verflossenen drei Monate nach-
stehende Mitglieder gestorben sind, nämlich 
weibliche: No. 479, Frau L. Oppermann^ 

No. 259, Frau Jacobsohn geb. Mohason, 
No. 192, Frau A. Frisch, 
No. 89, Frau,A. E. Düktner, 
No. 277, Frau M. W. Lorenzson; 

männliche: No. 90, Herr C. Keller, 
, No. 331, Herr I. Gerbersohn, 
No. 14, Herr F. B. Dürbeck, 

und werden demnach Diejenigen, welche die 
Beiträge für diese ©terbefälle restiren, aufge
fordert , solche ungesäumt und spätestens bis 
»UM 1. Juni d. I. zu berichtigen. 

Die Aufnahme neuer Mitglieder findet am ° 
15. Juni statt, und ersuchen wir die Anmel
dungen dazu zeitig bei uns zu machen. 

Die „Hülfe" zu Pernau , den 20, Mai 
1852. 

Schütz. Prahm. Härder, 
d. derz. Vorsteher. 1 

Mein in der hiesigen Vorstadt belegenes 
Wohnhaus cum appertinentiis jst zu ver
kaufen und die Bedingungen bei mir zu er-
fahren. A. R a d z t b o r. 3 

Von Riga erhaltenen Blätter-Taback ver
kaufen Jacobs et Comp. 1 

Es ist ein silbernes Armband, an welchem 
ein kleines Herz hängt, auf dem Wege vom 
Herrn Syndikus Schmid bis zum Salon ver
loren worden. Der ehrliche Finder wird ge-
beten, dasselbe gegen eine angemessene Beloh
nung in der hiesigen Buchdruckerei abzuliefern. 

Fein genähte Leibwäsche von hollän
dischen Leinen, für Herren, empfing 

, E. F. Schultz. 3 

Möbel, Equipagen, Holz» und Küchenge-
räkhe werden am Montag ben 2. Juni Nach-
mittag« 2 Uhr im Golckschen Hause, gegen-
Über der Erlerschen Mühle, an ben Meistbie-
tenden versteigert werden. 1 

Auch in diesem Jahre empfing ich wieder 
eine Sendung Rheinwein (Niersteiner 1846er) 
und verkaufe solchen in meinem Haus« zu dem 
bekannten Preise. E. F. 0chultz. 2 

A n g e k o m m e n «  S c h i f f e .  
34) Den 23. Mal: Russ. ©chiff George, 

Capt. Mienurr, von Srerrin mit Farbe und 
Maschinen.an Jacobs et C. . 

A b g e g a n g e n e  © c h i f f  e .  
21) Den 23. Mai: Britannia, Copt. Car-

gill, mit Fluchs nach England, cl. d. I. Jack« 
et C. 22) Den 25.: Hawk, Ogilvie, mit 
Flachs u. FlachS-Heede nach Schottland, ct. d. 
I. Jacke et C. 23) Iris, Zeplien, mit Gerste, 
Hanf u. Heede nach Holland, cl. d. I. Jack« 
et C. 24) Ariadne, Niemann, mit Roggen, 
Gerste u. Hanf nach Holland, cl. d. I. Jacke 
et C. 25) Jane, Enqvist, mit Ballast nach 
Riga, cl. d. H. D. Schmidt. 26) Den 26.: 
Edmond. Quentin, mit Flachs nach Frankreich, 
cl. d. Jacobs et C. 27) Den 28.: Ninja. 
Reiners, mit Flachs nach Portugal, cl. d. I. 
Jack« et C. 28) Den 29.: Marie, Ebeling, 
mit Flachs nach Portugal, cl. d. Z. Jacke et 
C. 29) CeleritaS, Jongebloed, mit Flachs 
nach Portugal, cl. d. I. Jacke et C. 

3»n Namen des General«ÄouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 



Dernau Ich es Wochenblatt. 
M 21. 

• Sonnabend, 

1852. 

den 24. Mai. 

ZwlXndistye Xaehrievte«. 
St. Petersburg, 6. Mai. Dem „Iour-

ual de Sr. Petersbourg" wird von Verlin 
unterm 10. Mai mitgetheilt: Ihre Maj. 
die Kaiserin von Rußland brachten die Nacht 
in Breslau zu, wohin Se. K. H. der Prinz 
von Preußen zur Begrüßung Ihrer Kaiserl. 
Majestät gekommen war. Ihre Maj. nah
men daö Diner zu Kohlfurt, und Abends 
um 7 Uhr traf der Extrazug auf die Ver
bindungsbahn der Berliner Bahnhöfe, um ben 
Weg nach Potsdam zu nehmen. Von btti 
ersten Häusern Berlin* diS j» Den >,tzr»n der 
Stadt drängte sich eine dichte Menschenmenge 
entlang der Dahn, und ununterbrochene Freu
benrufe, vermischt mit den Tönen der Mili-
rofrmufif, begleiteten die Kaiserin bis zum 
Bahnhofe von Potsdam. Der Enthusiasmus 
war allgemein, von ollen Seiten hörte man 
nichts, als den Ruf:- „Es lebe die Kaiserin." 
Damen warfen Blumen auf die Bahn, Her
ren schwengten ihre Hüte in der Luft. An 
mehreren Fenstern war das Bild des Hochs«-
ligen Königs Friedrich Wilhelm III., mit 
Blumen bekränzt, auSgestellr;'mit einem Wort: 
man konnte keine begeistertere Feier sehen, als 
die war, welche die Bewohner Berlins Ihrer 
Maj. der Kaiserin bereiteten. In Potsdam 
wurden Ihre Majestät am 'Dahnhose von 
den Prinzen und Prinzessinnen der Königlich 
Preußischen. Familie und der Prinzessin der 
Niederlande, Friederike, empfangen. Die Freu-
denbezeugungen Berlin'« wiederholten, sich in 

Esf.A 

Potsdam. Die Menge der Einwohner de-
gleitete Ihre Majestät die Kaiserin bis nach 
dem Schlosse und drängte sich lange Zeit auf 
dem Platze in der Hoffnung, Ihre Maj. zu 
sehen, die indessen genöthigt war, nach den 
vielen Aufregungen des Tages und den Er
müdungen der Reife, sich zur Ruhe zu bege
ben. Gestirn Morgen fand eine Parade vom 
1. Garde - Regiment und dem Garbeschützen-
Bataillon auf dem Schloßplatz unter ben Fen
stern der Kaiserin, statt. Ihre Maj. haben 
sich außerordentlich schnell von den Beschwer-
den der Reise erholt, die in keiner Weise Al
lerhöchst» Ihre Gesundheit angegriffen haben. 
Ihre Majestät konnten den Tag nach ber An-
fünft in Potsdam eine Fahrt nach Sanssouci 
machen. 

BttßlÄttUieiDt TUacfirictjten* 

D e u r s ch l a n d. 
Berlin, 18. Mai. Heute fand.eine mehr

stündige Sitzung der Zoll • Conferenzen statt, 
in welcher vi» allgemeinen Berathungen über 
den September-Vertrag und die Preußischen 
Vorlagen zur Abänderung des ZollvereinS-Ver-
trage» fortgesetzt wurden. Der Gegenständ 
der heutigen DiScussion betraf den Abschnitt, 
worin über die Vertretung deS Zollvereins im 
Ausland« bestimmt ist, daß diese Vertretung 
lediglich vom Zollverein aufzugehen habe, und 
daß keinem einzelnen Staate, welcher im Ver
eine sich befindet, eine besonder« Verbindung 
seiner Handels • politischen und mttCtttttfUfchen 
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Interessen im Ausland« zustehen soll«. Die-
ser Abschnitt war heute Gegenstand einer sehr 
lebhaften Opposition von Seiten der dem 
Zollvereine feindlich entgegentretenden Staa
ten Bayern, Württemberg und Sachsen. Die
se Vertreter suchten abwechselnd darjuthun, 
daß mit dem Ausgeben einer selbstständigen 
Vertretung ihres Lande« ihre staatliche Unab
hängigkeit gefährder sei, und daß, wie die 
Praxi« «6 bereit« gejeigt habe, bei einer sei» 
chtn Vertretung Preußen alsdann die Hege
monie führe, um seinen staatlichen und Lan-
de«-Jnreressen einen schärferen Nachdruck ge-
den zu können. Schon jetzt sei diese« in ei-
ner Weise der Fall, die den Regierungen durch-
au« nicht zusage, und man würde dishalb 
auf diese exceptionelle Vertretung de« Zollver
ein« unter keinen Umständen eingehen, son-
dern sich dir besondere Vertretung annoch vor-
behalten. Es erfolgte über diesen Punkt nicht 
nur keine Einigung, sondern nicht einmal eine 
Annäherung der divergirenden Ansichten. Ue* 
berhaupt sind e« aber folgende drei Punkte, 
worin eine gänzliche Abweichung der Ansich-
ren zwischen den Vorlegern der Entwürfe und 
den Darmstädrer CoalitionS-Regierungen statt-
findet: ersten«, die Bewilligung de« Präcl-
puum« an Hannover, wovon man süddeut-
scherstitS nicht« wissen will; zweitens, die 
Art des Stimmen - Verhältnisses bei Abände-
rungen der Zollvereinsverträge und de« Tarif« 
in dem PZajoritätS-Dretviertel-Einstimmigkeit«. 
Modus; dritten« aber die Vertretung de« Zoll-
verein« im Auslände nach ben Vorlagen. An-
dere geringere Differenzen werden wahrfchein-
lich bei der speciellen Berathung ihre Au«-
gleichung finden. Am schwierigsten dürfte sich 
jedoch die Debatte über den Tarif gestalten, 
wovon bis jetzt noch mir keiner Silbe Er-
«ähnung geschehen. 

Berlin, 22. Maj. In den Ländern, 
deren Regierungen der Darmstädrer Coalition 
beigetreten 'sind, mehren sich von Tag zu 
Tag die Befürchtungen wegen einer Auflö-
sung de« Zollvereins. Mit den allerdings 
nicht ungerechtfertigten Befürchtungen wächst 
die Zahl 6er Petitionen und Adressen, in de
nen vi» betreffenden Regierungen immer drin

gender angegangen werden, über den Plänen 
einer einseitigen nedenbuhlerifchen Politik nicht 
forglo« die Interessen ihrer Bevölkerungen 
Prei« zu geben. In keiner dieser Eingaben 
wird, was beachtenSwerth bleibt, die Oester-
reichische Zolleinigung al« etwa« durchaus Wün-
schenSwmhe« hingestellt, geschweige denn, daß 
der Abschluß derselben als ZwangSbedingung 
für die Reconstituirung des Zollvereins gel-
rend gemacht würbe. Mit diesem Verlangen 
stehen die Coalirion»-Regierungen allein mit
ten unter den Einspruch erhebenden Stimmen 
und Bedürfnissen ihrer Staaren. 

Dresden, 13. Mai. Gestern um 7£ Uhr 
Abend« kam Se. Majestät der Kaiser von 
Rußland mit Allerhöchstdessen Gefolge mittelst 
Extrazuge« au« Böhmen hier an und wurden 
an der Eisenbahnstation von Sr. Maj. dem 
Könige von Sachsen, dem Kriegöminist«, 
zwei andern Sächsischen Generalen und dem 
Russischen Gesandten Herrn v. Schröder em
pfangen. Bald nachher begaben sich II. 
Majestäten mit Ihrem Gefolge in'S Russische 
Gesaodschaftöhotel, welches Se. Maj. der 
Kaiser zum Absteige-Quartier gewählt hatte. 

Weimar, 13. Mai. Nachdem Se. Maj. 
der Kaiser von Rußland um 3 Uhr nach-
mittag« in Leipzig angelangt war, und die 
Reise bald darauf über Magdeburg fortgesetzt 
harte, gelangte Ihre Maj. heute Abend um 
6 Uhr hier mit einem Extrazuge an. Se. 
K. H. der Erbgroßherzog war Sr. Kaiserl. 
Majestät bi« Halle entgegengefahren und auf 
ber Eisenbahn-Station wurde Se. Maj. vom 
Großherzog empfangen., mir welchem S». 
Majestät sogleich auf'« Schloß fuhren. 

W e i m a r ,  17. Mai. Laut officieller Mit-
theilungen werden bei dem am 3. Juni in 
Etsenach stattfindenden Congreß von Abgeord-
neten Evangelischer Kirchenbehördrn folgende 
Kirchenregimenter vertreten: Preußen (durch 
den Ober-Consistorialrath Snethlage, Geheimen 
RegierungSrath v. Mühler und Professor Rich.' 
rer), Sachsen (durch den Oberhofprediger Har-
leß) , Hannover, Württemberg , Kurhessen 
(durch den Ministerialrat Pilmar), Baden, 
Großherzogthum Hessen, Oldenburg, die beiden 
Mecklenburg, Weimar, Meintngen, Nassau, 



Anhalt • Bernburg unb C6th#n , Rubolstadt, 
Reuß • Plauen unb Lübeck. Auch hofft man 
noch, nach Genehmigung ber betreffenden Mi
nisterien auf bte Vertretung de« protestanii-
fchen Ober * ConsistoriumS in München unb 
der beiden Konsistorien Augsburgischer unb Hel
vetischer Confession in Wien. Die Gegen
stände, welche zur Verhandlung kommen, de-
treffen: die Herstillung eines allgemeinen Ge-
sangduchS ber Deutsch - Evangelischen Kirche; 
die Vereinigung über «ine gemeinsame Deutsch-
Evangelisch? Perikopenfammlung. über eine 
gemeinschaftliche Einführung einer Feier zum 
Gibächtniß ber Verstorbenen nach Art bes so
genannten ToblenfesteS in ber Preußischen Lan
deskirche , über »inen allgemeinen jährlichen 
Bußtag und über gleichmäßige Abministrorion 
der heil. Sakramente in der gesummten Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche; die Einrichtung ber 
PreSbyterial- unb Synobal-Verfassung unter 
Beibehaltung bes Episkopats des Evangelischen 
Landesherrn; bie Anbahnung «ineS im Prin-
cip übereinstimmenderen Verfahrens in Be-
hanblung ber Secren; bie ausgiebigere Auf
sicht über Amtsführung unb LebenSwanbel ber 
Geistlichen; die Erleichterung der Versetzung 
solcher Geistlichen, beten Entfernung von ihrer 
bisherigen @r#öf im Inreress» des kirchlichen 
Lebens rathsam erscheint; bie Ausübung eines 
erhöhten Einflusses zum Besten der bedräng-
ten Glaubensgenossen; unb tnblich die nähere 
Bezeichnung ber Conferenzen zu den Evonge-
tischen Kirchentagen behufS einer gesegneten 
Wechselwirkung zwischen beiden. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 16. Mai. Der „Constitution-

nel" enthält nachstehendes, an den Kriegs-
minister gerichtete Schreiben des Generals La-
moriciere, wodurch auch dieser den Eid ver-
weigert. „Brüssel, 14. Mai 1852. Gene
ral! AuS meiner Wohnung gerissen, inS Ge-
fängniß geworfen, trotz der Gesetze verbannt, 
habe ich nicht geglaubt, daß Sie noch dahin 
kommen könnten, von mir einen Treu-Eid für 
den Mann zu verlangen, dessen gewaltsam an-
gemaßte Macht sich nur durch Zwang erhält. 
Inzwischen enthält äjae von Ihnen ausgegan
gene Verfügung eiWich augenfällig, auf die 

verbannten Generale beziehende Bestimmung, 
welche ihnen die Verpflichtung der Eideslei
stung auferlegt. Zwei Monate sind den in 
Belgien lebenden zur Erfüllung jener Weisung 
bewilligt. 'Ich höre von allen Seiten, daß 
Jemand, der seinen Schwur nicht gehalten, 
auch keinen bindenden Eid erwarten könne. 
So freigiebig man auch heutzutage von dieser 
Lehre Gebrauch macht, so weise ich sie doch 
zurück; ich bedarf keiner Frist und weigere 
den Eid. Ich kenne die Folgen meines Ent-
schlusses. Uebec 29 Dienstjahre, 36 Feldzüge 
während 13-jähriger Kriegszeit in Algier (vom 
Mai 1830 bis Januar 1848), einig,,' Frank
reich auf fremdem Boden und während der 
verhängnißvollen Junitage von 1848 geleistete, 
vielleicht noch nicht ganz vergessene Dienste: 
— alles DaS wird für nichts angesehen > ich' 
werde auS den Heeres-Listen gestrichen. So 
wird es abermals klar werden, daß der Grad 
der Willkür anheimfällt. Das Gesetz vom 
19. Mai 1834 hatte diesen Grad zum Pa
trimonium des Offiziers gemacht, welcher ihn 
nur durch kriegsgerichtlichen Spruch verlieren 
konnte. Dies Gesetz wird von einer Regie-
rung, welche weder Personen, noch Eigenthum 
achtet, mit Füßen getreten. So wird mir mein 
dem Di-nste Frankreichs geweihtes Schwert 
entrissen. Was soll ich unter einer solchen 
Regierung? Sollten aber, was Gott verhüte, 
unsere Gränzen bedroht werden, so würde ich 
mich beeilen es wieder zu ergreifen, um für 
die Nationalunabhängigkeit zu kämpfen, denn 
die Geschichte lehrt es deutlich, daß der Des-
poriSmuS angesichts der durch seinen Ehrgeiz 
angehäuften höchsten Gefahren den Eid nicht 
Männern von Herz abverlangt, welche sich der 
Vaterlands-Verrheidigung weihen." 

Paris, 18. Mai. In bem Bericht des 
Generals Parchappe über die Aushebung von 
80,000 Mann Rekruten wird gesagt, daß 
für bie Sicherheit ber Ordnung und beS Frie
dens ein Effectivbestanb ber Französischen Ar
mee von 500.000 Mann nothwenbig sei. 
„DaS Ausland" — heißt eS am Ende dieses 
Aktenstücks — „rebucirt feine Armeen nicht. 
England beschäftigt sich viel mit unseren Fort
schritten unb ber festen und würbigen Haltung 



des Landes; ihr« Kammern vottrin Subfldien 
für die Organisation einer zahlreichen Miliz 
und die Vermehrung der Marine. In Oe
sterreich hält der Souveratn des Lande« Re-
vüen über in Wien vereinigten Truppen ab. 
Ihre Kommission hofft deshalb, daß ©f« in 
Anbetracht dieser Beweggründe nicht zügern 
werden, den Gesetz-Entwurf zu genehmigen. 

An der Stelle in bem Saal der Deputir-
ten-Kammer, wo früher das Bitdniß Ludwig 
Philipp'« (Ich befand, wird ein Bild aufge-
hängt werben, das bie Installation der gro-
ßen Staatskörper durch den Präsidenten d«c 
Republik darstellt. Der Maler Carl Ludwig 
Müller ist von dem Präsidenten der Republik 
mit ber Ausführung dieses BiideS beauftragt 
worden. 

Granier de Cassagnac hat einen starken 
Artikel gegen Changarnier'S Brief geschrieben: 
Das Wichtigste dar/n sind drei Anfchuldigun-
gen gegen den General, womit dessen Ankla
gen gegen Louis Napoleon beantwortet wer
ben. 1) soll Changarnier im März 1849 
von diesem ein« schriftliche Autorisation ver
langt haben, um die eonstituirende National
versammlung au« den Fenstern jO werfen; 
2) soll er bei der Errichtung der großen Mi-
litair - Commando'S mir feinen Staatsstreich-
Plan zurückgekommen und mit der Lauheit 
Loui« Napoleon'« fo unzufrieden gewesen fein, 
baß er vor ben Minister» äußert«: mit diesem 
Thoma« Diaforu« fei nichts zu machen; 3) 
foll er im November 1850 zur Zeit deS Alais* 
scheu Prozesses in den Tuilerieen ein Conven-
tikel politischer Persönlichkeiten versammelt und 
dorr vorgeschlagen haben, Louis Napoleon zu 
verhaften, ihn nach VincenneS ju bringen, 
die Nationalversammlung auf ein halbes Jahr 
yi schließen und ihm selbst eine Dicrarur bei-
zulegen, waS einer der Anwesenden, Graf **, 
der sich an dem Venrath nicht beteiligen wollte, 
sofort bem Präsidenten der Republik mitlheilre. 
Granier de Cassagnac glaubt hieraus schließen 
zu können, daß Changarnier, der sich für «i-
nen Mann de« Gesetzes ausgebe, eigentlich 
nur sich ftibst an die Spitze de« Staats brin
gen wollte, ja vielleicht nach d«r Krone trachtete, 
indem er bald den Republikanern als V»r-

theidlger der Constitution, bald den Legitimi
sten als ein neuer Monk und bald den Orlea-
nisten als «in neuer Dumoriez zu erscheinen 
suchte, alle drei Parteien gleichmäßig betrü-
gend. 

Paris, 19. Mai. Das „Siecke" berich
tigt heute d>ie allgemein geglaubten Angaben 
der Regierung«-Blätter dahin, daß bei dem 
großen Militairfeste auf dem Mörsfeld« nicht 
60,000 Ma«n Soldaten aufzogen. Das Blatt 
glaubt zwar nicht an die vielfältig verbreite
ten Kriegögerüchte, findet aber dennoch ein 
KriegSbubget von 324 Mill. Fr. etwas be-
unruhigend. — Der „Constitution«»!", welcher 
immer al« Verfechter des allgemeinen Friedens 
auftrat, schöpft feine heutigen KriegSbesorg-
nisse aus .dem wahrscheinlichen Ergebniß der 
bevorstehenden Wahlen in Nordamerika, di«, 
wegen ber Zersplitterung der Whig - Partei 
leicht auf den demokratischen Candibaten, Ge-
neral Caß, fallen können, in welchem Falle, 
seiner Meinung nach , Nordamerika in einen 
Krieg mir zwei biS drei Europäischen Groß
mächten verwickelt würde. 

In dem neuen Budget für 1853 ist die 
Wirrwen - Pension der Herzogin von Orleans 
unveräiibert Im Betrag von 300,000 Fr. 
aufgeführt. 

Aller Versicherungen ministerieller Blätter 
ungeachtet hält man für gewiß, baß ein be
deutendes Deficit sich für das nächste Jahr 
herausstellen muß, wenn nicht außerordentliche 
Hilfsquellen eröffnet werden. Dt« Regierung 
ordnet immer neue Ausgaben an, ohne daß 
man weiß, wie dieselben zu decken wären. Di« 
Wiederherstellung der Salzsteuer, di« Einfüh
rung der Einkommensteuer und, LuxuSsteuet 
scheinen norhwendig, da an eine Verminderung 
des Heeres nicht gedacht wird. 

P a r i s ,  2 0 .  M a i .  D e r  „ C o n s t i t u t i o n n e l "  
hat sich mit den Angriffen gegen Changarnier 
und Lamoriciere der öffentlichen Meinung gegen-
über in eine schlimme Stellung gebracht. Mit 
wechseiciger Toleranz und seltener Eintracht ver-
lheidlgen heute die „Union" und der „Siecle" 
beide Generale zugleich gegen die Spöttereien 
des „Constitutionnel". 

P a r i « ,  2 1 .  M a i .  G r a n i e r  d e  C a s s a g n a c  



hat weg«» feiner Angriff« auf Changarnier 
mehrere Herausforderungen erhalten. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 8 .  M a i .  J e  w e i t e r  d e s  U n -

terhauS in ber Miliz-Debatte vorwärts schrei-
ter, desto complicirler werden dje Amendements 
und Anträge. Es folgt" Abstimmung auf Ab
stimmung, und wenn auch hie Regierung je-
0*6 Mal in denselben Sieger blieb, fo kann 
voch eine einzige verworfene Clause!, ein ein
ziges Amendement der Opposition die ganze 
Dill ihrer Wesenheit nach über den Haufen 
werfen. Hotten sich gestern für den Antrag 
von Herrn CharteriS (die Aushebung durch'« 
LooS solle gestrichen werden) nur 17 Stim
men mehr gefunden, so wäre e< um die ganze, 
vielbesprochene. Englische Miliz geschehen ge-
wefin, denn darüber herrscht kein Zweifel, daß 
sich keine 80,000 Freiwillige auf dem Exer-
cierplatze einfinden werben. Di» Regierung 
selbst hat alle Klippen bisher glücklich um-
schifft, aber mit der praktischen Ausführbar
keit der Bill steht es darum nicht um ein 
Haar besser. 

L o n d o n ,  2 0 .  M a i .  In Devonshire (Eng-
land) und in der Grafschaft Wicklow (Irland) 
soll man neuerdings Gold gefunden habet». 
Docror Kidd hat schon früher darauf hinge-
wiesen, daß die Felsen von Connemara In Ir
land und die Anschwemmungen ber dortigen 
Hügel, aller Wahrscheinlichkeit nach, gvlbhal-
dg genug seien, um größere Nachgrabungen 
zu verlohnen. 

Die Nachrichten aus Australien erregen ern
ste Gesorgnisse für die dortige Schaafzucht 
und WollauSfuhr, da die Goldminen all« 
Arbeitskraft absorbiren. Gestern begab sich 
eine Deputation der einflußreichsten Fabrikan-
ten des Landes in dieser Angelegenheit zum 
Premier-Minister mit dem sie eine lange Be
sprechung hatte. An der Spih» der Deputa-
rion befand sich der früher« Kanzler der Schah
kammer, Sir C. Wood. 
In einer gestern zur Vereinigung der Hand-

werket- und Äurist-Institute gehaltenen Ver-
farnrnlung stellte sich bie überraschende That-
fache heraus, baß in England gegenwärtig. 
446 solcher Vereine mir 70,000 Theilnehmern 

existireei. Die Vereinigung derselben, unbe-
schadet ihrer besondern Zwecke und Staturen, 
wirb von 350 derselben angestrebt, und der 
Londoner Kunstverein würde dann als Cen-, 
tralpunkt aller derartigen Institut« geeignet 
sein, bie Interessen Aller zu fördern. An der 
Spihe dieses Unternehmens stehen der M«r-
quis v. LanSdowne, die LordS Granville, Car-
liSl« und Harrowby, der Bischof von Okforl» 
und andere angesehene Personen. Sämmtliche 
Vereine bestehen durch Beitrag« ihrer Mit-
glieder und erfreuen sich weder der Unterstü
tzung noch der geringsten Conrrole von Seite» 
der Regierung. 

N e u e s t e  P o s t .  
B e r l i n ,  1 7 .  M a i .  S e .  M a j .  d e r  K a i -

ser von Rußland sind gestern (Sonntag) 
Abend 8 Uhr 25 Minuten in erwünschtem 
Wohlsein in Potsdam eingetroffen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 2 .  M a i .  D e r  C h e f  
deö Hauses Rothschild, Baron Anselm v. 
Rothschild, befindet sich dem Tod« nahe. Cht-
liuS ist auS Heidelberg anwesend, Schönlein 
ist durch den Telegraphen aus Berlin geru
fen worden. Man hofft, durch diese Aerzr« 
«inen Aufschub erlangen zu können, um den 
allein eS sich in dieser Krankheit handeln kann. 

Gestern Abend kam der Herzog von Mont-
pensiec «ncognito hier an und stieg im Engli
schen Hefe ab. Derselbe begiebr sich nach 
Wiesbaden, wo der Herzog von NewourS und 
der Graf von Chambord (Heinrich V.) dieser 
Tage eintreffen werden. Dieser orleanistisch-
legilimistifche Congreß wird nicht verfehlen, 
di» Aufmerksamkeit' der Diplomaten von Eu
ropa auf sich zu ziehen. 

W i e n ,  2 3 .  M a i .  D i e  a n g e o r d n e t e n  R e -
ducirungen in der Armee haben bereits be
gonnen und müss«n bis 15. Juni in ihrem 
ganzen Umfange beendet sein. Die dadurch 
erzielt»« Empörungen belaufen sich gegen drei 
Millionen Gulden. —Der Französische Se
nator , Baron Heekeren , welcher hier war 
und feine Rückr»ife nach Paris bereits wieder 
angetreten hat, hat unfern Cabinett« neuer-
dingS wieder alle jene FrtibenSversicherungen 
im Namen deS Präsidenten wiederholt, di» 



seiner Zill schon der Französische Gesandt« 
Hr. de la Cour dem Fürsten von Schwar
zenberg in officiellem Auftragt gemacht hat. 
So wie aber der verstorbene Fürst den Ver
sicherungen der Französischen Regierung nie-
Mal« vollen Glauben schenkt«, so scheint man 
auch jetzt Im Kaiserlichen Cabinett« die »r-
wähnten Erklärungen deS Französischen Dt-
plomaren nur als Formenwesen zu betrachten 
und wird sich dadurch kaum täuschen lassen. 
Nicht daß man . dem Präsidenten wirklich 
EroberungSgelüste zuschreiben möchte, aber man 
ist hier wie anderSwo überzeugt, daß dem 
Prinzen zuletzt kein anderer AuSweg übrig 
bleiben wird. 

B a s e l ,  2 0 .  M a l .  A u S  F r e l b u r g  e r h a l 
ten wir dit wichtige Nachricht, daß die dor
tige Regierung sich zum Widerstand gegen eine 
am 24. Mai beabsichtigte Volksversammlung 
entschlossen hat. Die in Wirthshäusrrn auf
liegenden und sonst vorfindlichrn Exemplar« 
d«S betreffenden Aufrufs werden hinwegge-
nommen, mehrere Wirtschaften sind unter 

' polizeiliche Aufsicht gestellt, und dt« Gendar-
wert« hält »in wachsame« Aug« auf Fremd«, 
namentlich solche, die auö dem Kanton Bern 
kommen. Die Beförderung der Volksversamm-
lung soll als HochverralhSvetsuch angesehen 
werd»n, weil die Freiburger Verfassung nicht« 
von einem AbberufungS-Recht enthalte. Von 
der eidgenössischen Centralgewalt, so wie von 
0«n Regierungen von Waadk und Neuenburg 
soll erforderlichenfalls nachhaltige Unterstützung 
zugesagt sein. 

P a r i s ,  2 1 .  M a l .  R o t h s c h i l d  h a t  i n  d e n  
letzten Tagen hler «ine Subscription für Ge
neral Changarnier eröffnet, der ganz ohne 
Mtttel ist; mehrere Personen beteiligten sich 
mit Summen von 10» bis 20,000 Fr., di« 
ganze Summe der Subscription soll sid) bi« 
jetzt schon auf 300,000 Fr. belaufen, und 
der Prinz-Präsident der Republik scheint sich 
von den BanquierS nicht übertreffen lassen zu 
wollen; man versichert, daß er den beiden 
Generalen Hhangarnier und Lamortciere, ebenso 
wie dem Hrn. Ärago, den politischen Sid er
lassen werde. Auch das „Bulletin d« Pari«" 
spricht hmt« davon. 

Da« „PayS" bringt «inen „die Legitimi-
sten" überschriebenen Artikel, in welchem «S 
die Stellung der legitimistischen Partei in 
Frankreich und da«- Circularschreiben des Gra-
fen v. Chambord bespricht. Der Inhalt die-
s«S Schreibens, »mint eS, s«i ein den Lfgtti-
misten gegebenes Losungewort, da« „Abdan-
kung und Protistation" laute. Der Artikel 
des „PayS" ist sehr milde abgefaßt. Er 
schmeichelt Ceti Legilimistrn und sucht si« für 
LoniS Napoleon zu gewinnen, indem er zu-
gleich zu verstehen giebr, daß auf jeden Ver» 
such, die jetzige Regierung Frankreichs zu stür-
zen, mit einer Proklamation des Kaiserreich« 
geantwortet würbe. „ES ist augenscheinlich", 
sagt das „PayS" . „daß an dem Tage, wo 
in Froschdorf ein bewaffneter Prätendent auf-
tritt, ein gekrönter. Kaiser in den Tuilerieeo 
wohnen wird. Dt« Legirimisten werden sich 
zu solchen Protkstationen nicht hergeben. Man 
will sie zu Männern einer Partei machen. 
Sie werden die Männer des Lande« bleiben. 
Sie würden am 2. December mir Louis Na-
polton gegen den SocialismuS gekämpft ha-
ben. Sie werben ihm heute helfen, sein 
Werk zu vervollständigen, und, da sie wissen, 
baß «t vi« Krafr har. ahn« sie zu regieren, 
so werden sie die Klugheit und den Geist ho-
btn, mit ihm zu regieren." 

v e r m i s c h t e s .  

B e r l i n .  D i e  F r e u n d e  u n d  L i e b h a b e r  d e r  
Astronomie werden darauf aufmerksam gemacht, 
daß ber Planet Venus in diesem Zahr, und 
zwar der Theorie zufolge am -j. Zuni sei
nen größten Glanz erreichen wird, also mir 
bloßem Auge am hellen Mittag wahrgenom-
men werden kann. Zn der That hat man 
sie schon in Hannover am 12. Mai, also ei
nen vollen Monat früher, mit bloßen Augen 
um halb 12 Uhr Mittags finden und sehr 
deutlich sehen können. Da« Erscheinen der 
Venus am hellen Tag hat in füheren Zeiten 
da« Publicum fast immer mit großem Stau
nen ja mit Angst und Bestürzung erfüllt. 
Noch im Zahr 1798 wurden die Pariser 



- dadurch in einen solchen panischen Schrecken 
versetzt, daß der berühmte Astronom Lalande 
sich gmöthigt sah, einen offenen Brief zu 
schreiben, um das Volk zu beruhigen. Da 
wohl den wenigsten der Ott der Venus in 
der Weise am Himmel bekannt ist, daß sie 
dieselbe am Tage aufzufinden im Stande 
waren, so wird es nicht überflüssig sein, an
zuzeigen, daß am $l. Mai, um halb 2 Uhr 
Nachmittags, der Mond -nur etwa anderthalb 
Grad von ihr entfernt und ebenso am 10. 
und 11. Juni ihr nahe sein wird', so daß 
der Planet an diesen Tagen wenigstens mit 
Leichtigkeit gefunden werden kann. 

Der Scandal mit Heirathsanträgen durch 
die öffentlichen Blätter scheint in Berlin auf< 
Höchste getrieben werden zu sollen. Ein dor
tiges CommissionS - Büreau sucht zwei adelige 
Damen und eine Dame auS dem Kaufmanns-
stände als Mitwirkerinnen in HeirathSmitthei-
jungen gegen anständiges Honorar. — Auch 
die „Leipziger Zeitung" enthielt vor einigen 
Tagen ein originelles HeirathSgesuch. ^ Ein 
mit vier Kindern gesegneter Landwirth wünscht 
an feiner Lebensgefährtin ein sanftes religiö-
feS Gemüth, einen der Landwirtschaft ange
messenen gebildeten Geist und treue Liebe. Zu-
gend, Schönheit und ein Vermögen von drei-
bis fünftausend Thalern werden als liebenS-
würdige Beigabe des Zufalls willkommen sein. 
Der Suchende besitzt, wie bie Welt sagt, hüb-
scheS und angenehmes Aeußere; jedenfalls aber 
für das Wesen, welches ihm der Himmel als 
AuSerwahUe zusendet, ein rreuliebendes Herz. 

VeAsnntmaevungen. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird deS» 

mittelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung der Hof,«ländereien nachbenannter Krön-
Güter deS Livländischen Gouvernements von 
iilt. März 1853 ab auf 6 oder 12 Zahr der 
Torg am 16. und der Peretorg am 19. Zuni 

* c. abgehalten werden soll, zu weichen sich die 
etwanigen Pachrliebhaber unter Beibringung 
gehöriger Saloggen entweder in Person oder 
durch gesetzliche Bevollmächtigte bei dem Liv
ländischen Domainenhofe zu melden haben. — 

Die näheren Pacht- Bedingungen können vor 
Abhaltung ber Torge in der Canzellei her 0t» 
conomie-Abchejlung eingesehen werben. 

1) Zm Pernauschen Kreise: DaS Gut 
Holstfershof mir 2 Hoflagen, 1050 männli
chen RevisionSfeelen, 2 Mühlen, 1 Kruge, 4 
Schenken, 1 Branntweinbrennerei, 203 Dess. 
Ackerland und 211 Dess. Heuschlag. — 2) 
Zm ArenSburgfchen Kreise: DaS Gut Neu-
enhof mit 2 Hoflagen, 514 wännl. Revisi-
onSfeelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenk», 
192 Dess. Ackerland und 192 Dess. Heu* 
schlag. Riga, am 5. Mai 1852. 

Domainenhofsrath C. v. Kieker. 

No. 2651. A. Michaelis, Secrt. 2 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa • Collegio wird hierdurch bekannt ge-
macht, daß von demselben circa 60 Stück El-
lern-Dalken zu Tifchlerarbelten und 750 St. 
zu Brennholz verkauft werden sollen. Hier-
auf Reflectirende haben sich dtmnach am 26. 
d. M. Vormittags 11 Uhr bei diesem Colle-
gto zu melden. Pernau, Stadt-Cassa-Colle-
giam, den 15. Mai 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zversen. 

G. Krellenberg, Notr. 1 

Da der Brandmeister dieser Stadt unter 
der unmittelbaren Aufsicht des Drand-Collegit 
steht, dieses fomir für die Thätigkeit und 
Pflichterfüllung desselben verantwortlich ist, 
unmöglich aber von den Vernachlässigungen 
de« Brandmeisters in feinem Amte Kenntniß 
bekommen kann, wenn nicht die gehörigen 
Anzeigen von den HauSeigenthümern gemacht 
werden, was um so mehr Notwendigkeit ist, 
da eS die Amtsverrichtungen des Dranbmei-
ster« von sich auS keiner täglichen Controle 
unterwerfen kann; so werden die resp. Hau»-
besitzet dieser Stadt hierdurch aufgefordert, 
bei eigener strenger Verantwortung im erwik-
fenen Unterlassungsfälle, jede entdeckte Ver
nachlässigung des Brandmeisters in der Aus
übung feiner Amtspflicht, sofort und ohne ben 
geringsten Verschub, zur Kennrniß des Brand-



Lolltgii ju bringen. Pernau, Brand - Colle-
gtum, am 20. Mai. 1852. 

Brandherr C. F. Strjhm. 
No. 23. Brackmann, Notr. 3 

Betsgiretma et) tragen* 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Di« Administration der ..Hüls»" bringt hie-
mit zur Kennkniß deren Mitglieder. daß im 
Lauf« der letzt verflossenen drei Monate nach-
stehende Mitglieder gestorben sind, nämlich 
weibliche: No. 479, Frau L. Oppermann, 

No. 259, Frau Jacobsohn geb. Mohnsoa, 
No. 192, Frau 21. Frisch, 
No. 89, Frau A. E. Büttner, 
No. 277, Frau,M. W.Lorenjson; 

männliche: No. 90, Herr C. Keller,» 
No. 331, Herr I. Gerdersohn, 
No. 14, Herr F. B. Dörbeck, 

und werden demnach Diejenigen, welche bie 
Beiträge für diese Sterbefälle restiren, aufge-
fordert, solche ungesäumt und spätesten» bi« 
|Oto 1. Juni d. I |u berichtigen. 

Die Aufnahme neuer Mitglieder findet am 
15. Juni statt, und ersuchen wir die Anmel-
dongin dazu jetlig bei un« zu machen. 

Die „Hülfe" zu Pernau, den 20. Mai 
1852. 

S c h ü t z .  P r a h m .  H ä r d e r ,  
d. derz. Vorsteher. 2 

Auch in diesem Jahre empfing ich wieder 
cio« Sendung Rheinwein (Niersteiner 1846er) 
und verkaufe solchen in meinem Hause zu 
dem bekannten Preise. E. F. Schultz. 

Möbel, Equipagen, Hol}» und Kücheng«-
«äkhe werden am Montag den 2. Juni Noch» 
mittag« 2 Uhr im Golckschen Hause, 
über ber Erlerschen Mühle, an den Meistbie
tende versteigert werden. 2 

Da Unterzeichneter Pernau verlassen wird, 
so fordert er alle Diejenigen die Forderungen 
an ihn haben sollten hiermit aus, sich bis zum 
29. d. M. zur Liquidation bei ihm i« mtl« 
den. Pernau, den 24.-Mai 1852. 

A. g u g t x f. 

Eine Wohnung von 3 Zimmern mit Keller, 
Wagenremise und Stallraum für 4 Pferde ist 
zu vermiethen bei der 

Wittwe Oppermann. 3 

Auf ber Kochschen Desitzltchkeit, in der Feh-
merstraße. ist da« Gartenhau« nebst Stallraum 
und Wagenremise für bie Badezeit zu vermie
then. Di« Bedingungen erfahrt man beim 

L i e u t e n a n t  H o r l o f f .  2  

A n g e k o m m e n »  S c h i f f « .  
31) Den 17. Mai. Engl. Schiff Dro-

thock, Capt. Cargill, von Liverpool mit Salz 
an Jacob« et C. — 32) D«n 19.: Preuß. 
Cito, Umlauff, von Pillau mit Ballast an 
H. D. Schmidt. — 33) Engl. Rosetta, Bark-
letk, von Hüll mit Ballast an Jacob« er C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
10) Den 17. Mai: Schiff Elija , Capt. 

Phillip, mit Flachs und Heede nach Schott-
land, cl. d. H. D. Schmidt. — 1. Delphin, 
Freibusch, mit Bleizucker nach St. Peter«-
bürg, cl. d. I. Jacke et C. — 11) Den 18.: 
Antina, Wester«, mit Roggen nach Holland, 
cl. d. I. Jacke et C. — 12) Nautilus, 
Däne, mit Flach« und Heede nach Portugal, 
cl. b. I. Jacke et C. — 13) Den 19.: 
Johanna, Lundt, mit Leinsaamen nach Flens
burg, cl. b. I. Jacke et C. — 14) Jsabella, 
Cobb, mit Flachs nach Irland, cl. d. I. Jacke 
et C. — 15) Wellingron, Davidson, mit 
Flach« nach Irland, cl. d. Jacob« et C. — 
16) Den 20.: Citizen. Harby-, mit Flach« 
und Heede nach Schottland, cl. b. Jacob« et 
C. — 17) Olba, Meriel, mit Flach« nach 
Frankreich, cl. d. Jacob« et C. — 18) Vic
tor, Mearn« , mit Ballast nach Riga, cl. d. 
I. Jacke et C. — 19) Den 21.: Jule«, 
Coß, mit Flach« und Heede nach Schottland, 
cl. d. H. D. Schmidt. 

Vom 16. bie zum 23. Mai. 
flBrttaiift» St. Nikolai-Kirche: Auguste Ma.' 

thilde Knock. — St. Elisab.-Kirche: Jaan 
Taub. — Alex. Friedr. Ottsohn. — Carl 
Hinbriksvhn. — Eduard Heinrich Feldhuhn. 

Zm Namen de» General« GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattenden Druck H. Tiling, Censor. 



Pernansches Wochenblatt. 
M 20. 

Sonnabend, 

Ausländische Ä?aeHrleHten. 
D » u t s ch l a n d. 

B e r l i n ,  1 2 .  M a i .  D i e  C o n f e r e n z  v o n  
Abgeordneten der obersten Kirchen * Behörden 
Deutscher protestantischer Lander, welche zu
erst von der Großherzoglich Weimarschm Re-
giert)ng angeregt wurde, wirb in den ersten 
Tagen de« Juni zu Eisenach stattfinden. Die 
Eröffnung wird wahrscheinlich schon am 3. 
Juni erfolgen. Von iutereffitfnbm Staaten 
haben bi« jetzt folgende sich bereit erklärt. Ab. 
geordnete zu «ntfenötn: Preußen, Hannover, 
Königreich Sachsen, Sachsen-Coburg-Golha, 
Württemberg, Baden, Hessen.Darmstadt, Nas-
sau und Oldenburg. Verschiedene Vorlagen 
und Entwürfe sind von der Weimarischen ober
sten Kirchen-Behörde^ausgearbeitet und wer-
den zur Veröffentlichung gebracht werden. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 2 .  M a i .  D i e  v o n  d e m  P r ä s i d e n -

ren Ludwig Napoleon am 10. Mai gehaltene 
Rede hat in Wien durchaus nicht befriedigt, 
wie denn überhaupt die Kymparhteen für den 
Prinzen immer mehr im Sinken sind, je beut-
licher die eigentlichen persönlichen Absichten des
selben ans Licht treten. Trotz der Bemühun-
gen de« Herrn de la Cour will eS nicht mehr 
gelingen, das Oesterreichifche Cabinet günsti
ger zu stimmen. 

I t a l i e n .  
F l o r e n j ,  8 .  M a i .  ( T e l .  D » p . )  H e u t e  

ist eint Proklamation de« Großherzog« uschit» 

1852. 

den 17. fcHai. 

nen. worin die Unzulänglichkeit der Constitution 
neflen Priticipirn dargelegt wird; hierauf folgt 
ein aus 7 Artikeln bestehendes Decret. womit 
die Constitution vom 15. Februar 1848 btfv 
«ikiv aufgehoben, die souveraine Aurottfäf 
vollkommen wieder hergestellt, das Ministerium 
nur dem Großherzoge verantwortlich erklärt 
wird. DaS Preß-Gesetz wird einer Revision 
unterzogen werden, um die Interessen der Orb-
nung, der Sine und b,s Glaubens durchgrei-
find zu wahren. Die Dürgergarde wird über-
all definitiv aufgehoben. Die Justiz soll nach 
den Grundsähen deS Jahres 1347 reorganl-
sirt werden. Der SraakSrath wird vom Ml-
nisterrakhe getrennt; ein besonderes Gesetz wirb 
die Allributionen näher bestimmen. DaS pro» 
visorische Gemeindegesetz vom 29. November 
1849 soll nach Umständen modificirt werden. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i « ,  1 0 .  M a i .  V o m  f r ü h e n  M o r g e n  

an hatte Pari« heute ein festliches Aussehen 
angenommen, lieber die Quai«, die Boule-
vard« und durch die Hauptstraßen, welche nach 
bem WarSselde führen, drängten sich zahllose, 
sonntäglich herausgeputzte Menschen-Massen. 
Schon feit 9 Uhr Morgens war e« schwer, 
einen Miethwagen zu finden, und in den Om-
nibuS war vollends kein einziger Platz mehr 
offen. Cs wird versichert', daß schon von 3 
Uhr Morgens an Leute um da« MarSfeld hex» 
um gestanden haben, um für sich selbst ober 
zum Verkauf Plätze mit Beschlag zu belegen. 
Die Physiognomie de« Publicum« war im 

TuuCaRiitittcu U 
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Ganzen di« einer heiteren Neugierde, womit 
übrigen« et» prächtiger Mai - Sonnrag voll-
kommen yarrnonirte. Doch machten sich auch 
einzelne Gruppen der gewohnten düstern Ge-
sichrer der Faubourg« bemerklich, die Arm in 
Arm und raschen Schrittes über die Boule
vards zogen. — Von 10 Uhr ab kamen die 
Truppen und die milirairischeo Deputationen 
auf dem Marsfeld« an. Die Infanterie war 
auf beiden Seiren des Marsfeldes aufgestellt. 
Am unteren Ende desselben war die Artillerie 
und auf beiden die Cavallerie. Die Geistlich-
keit kam um Ii Uhr an ; sie war ungefähr 
durch 3000 Mitglieder vertreten. An dem 
Ende der.Prozession, deren Einzug in di« 
EhampS de Mar« beinahe eine .Stunde bau-
«rti, befand sich der Erzbischof von Pari«. 
Um Mittag donnerten di« Kanonen der In-
validen und die auf dem &uai b'Orfag auf
gestellten Kanonen antworteten; di« Kanonen 
ber verschiedenen vor Pari« liegenden Fort« 
thaten ein Gleiche«. Einige Minuten vor.12 
verließ der Präsident der Republik die Tuite-
rieen mit einem Gefolge von ungefähr 70 bis 
80 General«» und den Arabischen Hauptlin« 
gen. Das Gefolge dt« Präsidenten ritt di« 
Quai« entlang unb passirre bie Seine auf bem 
Point d'Zena, der sich den Champ« de Mar« 
gegenüber befindet. Bei der Ankunft de« Prä» 
sidenten auf dem Martfeld« donnerten Hie Ka
nonen , die Trommeln wurden gerührt, die 
Musikeorp« spielten und die Truppen präsen-
tirren bie Waffen. Nachbem der Präsident 
vor der Fronte der Truppen vorbeigeritten, 
stieg er bei der Militair-Schule vom Pferde, 
um seinen Sitz auf der Tribüne einzunehmen. 
Hierauf wurden bie Fahnen vertheilt; die Fah-
umfraget stiegen die Trepp« hinauf und jeder 
derselben nahm seine Fahne, di» an der Seit« 
de« Präsidenten aufgestellt war. Nach der 
Vercheilunq der Fahnen hielt ber Präsident 
folgende Rede: „Soldaten! die Geschichte der 
Völker ist zum großen Theil« dl, der Heere. 
Von ihren Erfolgen, von ihren Niederlagen 
hängt da« Schicksal der Civilisation und de« 
Vaterlandes ab. Desiegt führen sie die In
vasion oder die Anarchie, siegend den Ruhm 
oder die Ordnung herbei. Deshalb haben auch 

di« Völker, wie die Armeen, eine religiöse Ver-
ehrung für die militairischen Ehrenzeichen, wel
che eine ganze Vergangenheit der Kämpfe und 
Triumph« in sich fassen. Der Römische Ad
ler, ben der Kaiser im Anfang« diese« Jahr
hundert« einführte, war die glänzendste Be-
Zeichnung der Wiedergeburt und der Größe 
Frankreich«. Er verschwand in unserem Un-
glück; er mußte wiederkehren, al« Frankreich, 
sich au« seinen Niederlagen emporraffend und 
wieder sein eigener Herr geworden, seinen Ruhm 
nicht mehr zu verleugnen brauchte. Soldaten! 
nehmt also diese Adler wieder, nicht als ein« 
Drohung gegen da« Ausland, sondern al« ein 
Symbol unserer Unabhängigkeit, als da« An
denken einer heroischen Periode, al« da« Adels-
Zeichen eines jeden Regiment«. Nehmt die 
Adler wieder, welch» unsere Väter so oft zum 
Siege geführt haben, und schwört, für ihre 
Vertheidigung sterben zu wollen, wenn »« fein 
muß." Dies« Red« wurde mit dem Rufe: 
„Es leb« der Kaiser! Es lebe Napoleon!" be-
antwortet. — Nach der Rede stellten sich di« 
Fahnenträger in einer Reihe vor bem Altar 
auf, der bei ber Militoirschule errichtet war. 
Der Erzbischof laS die Messe, bei welcher bie 
verschiedenen Regiment«-Musiken mitwirkten. 
Die Fahnen wurden hierauf einzeln eingeseg-
net, bei welcher Ceremonie die Kanonen von 
Neuem donnerten. Nach der Einsegnung stieg 
der Präsident zu Pferde, worauf das Vorbei
marschiren der Truppen stattfand, unter er-
neutem Donner der Kanonen. Der Präsi-
dint, von feinem Gefolge begleitet, ritt bann 
über di« Jena-Drücke nach dem Elysee zurück. 
Die Truppen begaben sich in ihre Quartier« 
zurück. Eine ungeheure Menschenmenge hatte 
sich auf dem Champ« be Mar«, den Quai«, 
den ChampS Elyfees und den Tuilerieen ein-
gefunden. Die Senatoren, Deputirten, Staat«? 
rärh« und die übrigen Beamten waren alle in 
großer Galla erschienen. Obgleich um 3 Uhr 
die Revue zu Ende war, so waren um 5 Uhr 
doch noch alle Straßen mit heimziehenden Mi-
litairS, mit Equipagen, Uniformen aller Arc 
und einer unzähligen Menschenmenge bedeckt. 

Die Tribüne für den Prinz - Präsidenten 
war überall prachtvoll ausgeschmückt und mit 



allegorisch,n Statuen verziert. Recht« und 
links befanden sich zwei Pavillon« mit Laub-
werk geschmückt, an welchen die Zahl 7,500,000 
mit der Unterschrift :  V-ox popnli vox Dei 
figurirte. Die OrdnungSmaßregeln de« Po-
lizei-Präfecten Pietr» waren streng und doch 
gemäßigt. Man hat keinen nahmhasten Un
fall zu beklagen, obgleich 65,000 Wagen in 
Bewegung waren. Auf den Tribünen der Zu
schauer waren nur 12,000 Personen zugelas
sen , obgleich sich 200,000 gemeldet halten. 
Für den Gouverneur der Invaliden war eine 
Extra-Tribüne errichtet, welche 200 Personen 
enthielt. Der Estrade de« Präsidenten gegen-
über stand der Altar, etwa 25 MetreS hoch, 
mit dem lateinischen Kreuze, welche« hoch über 
Alle« hinwegragte. Di» amtlichen Zuschauer 
waren schon um 10| Uhr zugegen. Der Se-
out strotzte von Gold und der Sraat«rath von 
Silber. Da« diplomatische Corp« war mit 
allen Decorarionen erschienen. Efntn eigen-
thümlichen Eindruck machte der geistliche Zug, 
über 800 Köpfe stark, unter welchen sich da« 
Purpurroth der Cardinäle und das Violett der 
Bischöfe hrmrthar. Die Pfarrer trugen fämmt; 
lich die rothe Stola. Einen glänzenden An
blick bildete auch die Tribüne für die fremden 
Offijiere. Die anwesenden Truppen werden 
im Ganzen auf 60,000 Mann geschätzt, alle 
in Galla-Uniform. Die Fahnen waren etwa 
1^ Mette« in« Gevierte, von dicker Seide 
mit Franjm, auf der Spitze den Adler recht« 
mit dem Kopfe gewendet. Auf der einen 
Seite laö man: Louis Napoleon an — 
(Name und Zahl de« Regiment«), auf der 
andern: R. F. (Republiqne fran^aise). 
In den Winkeln ist die Chiffre de« Präsiden-
ren abwechselnd mit dem Adler im Collier der 
Ehrenlegion, Der Präsident trug bie Uni
form eine« Dtvision«-Generals mit dem Groß-
krevze der Ehrenlegion und der Denk-Münze 
mit gelbem Bande. Er ritt ein Arabische« 

'Roß mit großer Gewandtheit. In seinem 
Gefolge bemerkte man etwa 20 Araberhäupt
ling» in farbigen Burnus, fo wie bin Persi
schen Prinzen Mirza Ali Chan. Einen tie
fen Eindruck machte di» feierliche Messe von 
Adam. Der Erzbischof hielt bei der Gelegen. 

heit eine Rede über Jeremias VI. 4, worin 
er von der Verblendung be« Ruhme« predigte, 
und den Prinzen mehr auf di« Zukunft al« 
auf die Vergangenheit hinwies; er erinnerte 
ihn daran, daß Gott zum BeHufe de« Tem-
pelbaue« Salomon und nicht David auserko
ren Hab«. Seine Rede hatte offenbar »ine 
friedlich« Tendenz und darf wenigsten« als »in« 
Protestation de« wilitairischen Treiben« be« 
Augenblick« angesehen werden. Im Ganzen 
mögen 300,000,Zuschauer beim Feste zugegen 
gewesen sein. Nach dem „Journal de« De-
bat«" hörte man nur selten: Vive l 'Empe-
reur! rufen. (Nach der „Jndepenbence" gar 
nichc, da dieser Ruf untersagt gewesen sein 
soll.) 

Man behauptet in einigen Kreisen, der 
Prinz - Präsident LouiS Napoleon beabsichtig« 
sich mit seiner 20«johr(gm Nicht«, einer Toch
ter des verstorbenen Don Pedro, zu vermalen. 
Die Prinzessin soll einer Verbindung mit L. 
Napoleon nicht abgeneigt sein. 

P a r i « ,  1 1 .  M a i .  E i n  M a r i n e s o l b a t ,  
der beauftragt war, gestern ein« neue Fahne 
über dem Eingang« de« Clysee aufzupflanzen, 
stürzt« herab und blieb auf der Stelle tobt. 
Die „Patrie" berichtet diesen Unglücksfall und 
fügt hinzu: Ein Römer hätte nach einem svl-
chtn Anzeichen di» R«vue abbestellt. Im Gan-
zen waren gestern nur wenige Unfälle zu be-
klagen. 

Bei Gelegenheit de« gestrigen Feste« ist ein« 
militärische Amnestie erlassen worden. Alle 
Soldaten haben eine außerordentliche Wein-
Ration erhalten. 

Die Regierung« - Organe sprechen sich über 
das gestrige Fest mir der höchsten Begeisterung 
aus. Dagegen lassen die OppositionS'Organe 
manchen Mißmufh durchkling,n. Die „Uni
on" und die „Gazett« de France" treffen in 
der Besorgnis? zusammen', paß, trotz aller Be
theuerungen des Präsidenten der Republik, die 
Adler auf den Fahnen der Französischen Ar
mee doch Krieg bedeuten, weswegen auch die 
„Gazelt, de Franc«" gesteht, daß sie viel Ii«-
der au« dem Pflanzenreich, dem Reich der 
stillen, friedlichen EntWickelung, ein Symbol 
genommen sehen möchte. 



Heute werden abermal« gegen 10 General« 
rarh«-Mitgli«der genannt, die den Eid ver-
weigert und ihre Entlassung genommen haben, 
darunter «in bekannter Legitimist, Graf du 
CoelloSquet. Dasselbe tfl mit 7 Gemeinde-
rath«-MitgUedern der Fall. 

Wa« da« Kaiserreich betrifft, so wird man 
Di« nöthigen verfassungsmäßigen Einleitungen 
treffen, sobald eben so viel« Unterschriften (auf 
den Petitionen) zusammengekommen sind, al« 
damal« für die Revision der Verfassung (2 
Millionen)." Eine Million ist beim Senate 
schon eingetroffen. 

Bei ber gestrigen Revue sind nur wenige, 
nach bem „Journal de« Debat«" sogar gar 
keine Unglücksfälle vorgekommen. E« scheint 

, jedoch, daß ein Obrist vom Pferde gestürzt 
ist. ohne sich zu verwunden, ein Geistlich«? 
eine gefährliche Wunbe am Kopfe durch da« 
Ausschlagen eine« Pferde« erhalten hat, und 
«in Kürassier vom Pferde gestürzt ist. 

Merkwürdig ist auch, daß bei einem Zu-
fammenfluß von 600,000 Menschen auch nicht 
ein einziger aufrührerischer Ruf vernommen 
worden ist. Es hat nur «ine einzige ganz be» v 

deutungSlose Verhaftung stattgefunden. 
Wie verlauttt , wird kein Ball auf dem 

Stadthaus«, sondern ein Monstre-Punsch ge
geben werden, zu welchem bie Deputationen 
und sonstig« fremd« Gäste eingeladen werden 
sollen. — Unter den jungen Frauen auf dem 
letzten Tuilerieen-Balle bemerkte man mehrere, 
die ihr Haar hatten pudern lassen. — AI« 
gestern die Infanterie vor dem Präsidenten 
der Republik vorbeidefilirte, trat plötzlich «in« 
junge, schöne und reich gekleidete Dame au« 
den Reihen eine« Infanterie »Regiment« h<i> 
vor, um dem Präsidenten der Republik ein« 
Bittschrift zu überreichen. Der Präsident, 
bekanntlich seht galant gegen da« schöne Ge
schlecht , nahm der Dame die Bittschrift ab 
und verbeugt, sich tief vor derselben. Die 
junge Dame trat wieder in dl« Reihen des 
Regiment« ein; am Thor« de« Marode« 
verließ st« dasselbe und verschwand in einem 
Wagen. — AI« di« mobil« Gendarmerie vor 
dem Prinzen defilirt«, wurde der riesengroße 
Tambourmajor diese« schönen Corp« so «nrhu* 

sta«mirr, daß «r sein« Bären-Mütze auf ben 
großen Tambourmajor« - Stock pflanzt, und 
diesen unter dem Ruf ,,E« lebe der Kaiser!" 
in die Luft schwenkte. Armer Tambourmajor! 
Er hatte in seinem Enthusia«mu« nicht an die 
«isern« Di«ciplin gedacht. Kaum hatte näm
lich der commandirende B.rigade-General da« 
seltsame Manöver de« enthusiaSmirten Tam
bourmajor« bemerkt, al« er an ihn h«ransprengt« 
und ihm wüthend zurief: Quinze jours <le 
Salle cle police! (14 Tag» Arrest.) 

Noch zwei legitimistische Generalrath«mit-
glieder haben den Eid verweigert. Dasselbe 
ist mir der Majorität de« Gemeinderaths von 
Alencon der Fall gewesen und der Präftct hat 
deshalb »ine Gemetndeeommtssion für die Stadt 
ernennen müss»n. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 5 .  M a i .  E i n  C o r r e s p o n d e n t  

de« „Newyork Herald" von Honolulu bestä
tigt die Nachricht von Errichtung einer Re
publik in Tahiti und ber Absetzung ber Kö
nigin Pomare. Einige Amerikaner sind an 
bem Unternehmen betheiligt. Auf den ©and-
wich«inseln seien ähnliche Ereignisse bevorste
hend. Der König s,i bereit, ber Krone zu 
entsagen und sich ins Privatleben zurückzuzie
hen. Ausgedehnte Strecken Lande« auf ben 
Inseln wurden von Amerikanern angekauft. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  1 .  M a i .  N e u e s t e n «  

aus Aegypten hier eingelaufene Depeschen ha
ben b»i dem Divan große Befriedigung er
weckt. — Ueber die Insel Kreta circuiiren 
beunruhigende Gerüchte; es herrscht dort starke 
Gährung. Mehrer« Kriegsschiffe sind dahin 
beordert worden. 

A m e r i k a .  
N e w y o r k ,  1 .  M a i .  A u S  N e w f o u n d l a n d  

ist am 20. d,s vorig,» Monat« di» traurig» 
Nachricht «ingetroffen, daß mehr al« 50 Se
gelschiff» im Eis« zertrümmert wurden und viele 
Menschen ihr Leben einbüßten. Gegen 1000 
von den Geretteten waren in GreenSford an
gekommen und die gesetzgebende Versammlung 
hatte 300 Pfd. St zu ihrer Unterstützung 
votier. 

N e w y o r k ,  6 .  M a i .  K o s s u l h  b e f i n d e t  s i c h  



in Boston und arrangier viele Versammlungin, 
w e l c h e  g r o ß e n  Z u l a u f  h a b e n .  l M e r  d e n  Z f i t -
puuft feiner Rückreise noch England «fährt 
man nichtö, man glaubt aber, er werde nicht 
so bald abreisen. 

Im Aprtl kamen in Newyork 29,147 Emi
granten aus Europa an. An einem einzigen 
Tage voriger Woche betrug die Zahl gegen 6000. 

N e u e s t e  P o s t .  

B e r l i n .  8 .  M a i .  H e u t e  g e g e n  7  U h r  
Abends trafen Ihre Majestät die Kaiserin 
von Rußland und Se. Majestät ber König, 
von Breslau kommend, auf der Eisenbahn 
hier «in. In Begleitung der Allerhöchsten 
Herrschaften befanden sich die jtönigl, Prin
zen. Allerhöchstdieselben fuhren von dem nie« 
berschlesischen Bahnhofe au» auf der Verbin-
dungS-Eisenbahn nach dem Potsdamer Bahn-
Hofe und wurden auf der ganzen Linie von 
den dichtgeschaarten Volksmassen mit Freuden-
dezeiguligen und Jubel begrüßt. Auf dem 
Potsdamer Bahnhofe hatten sich die Herren 
Staatsminister, die Generalität, fo wie die 
Spitze» der Behörden versammelt, um Ihrer 
Maj. der Kaiserin ihre ehrfurchtsvolle Huldi-
gung darzubringen. Se. Majestät der König 
gtruhteii Allergnädigst Ährer Maj. der Kai-
ferin die Herren Staatsminister vorzustellen, 
von denen der Herr Minister - Präsident von 

1 Manteuffel im Gefolge der Allerhöchsten Herr-
schuften sich nach' Potsdam begab. 

B e r l i n ,  1 5 .  M a i .  D e m  V e r n e h m e n  
nach werden, nachdem die SchleSwig-Holstei-
nifche Angelegenheit nunmehr ihre allseitige 
Erledigung gefunden hat und eS in dieser Be-
ziehung nur noch ber formellen Gutheißung 
der von Preußen und Oesterreich gemeinschaft-
lieb gemachten Vorlagen von Seiten der Bun-
beS-Versammlung bedarf, demnächst auch die 
verschiedene» Liquidationen für die Kriegs- und 
Execurionstosten ber Deutschen Truppen in den 
Herzogtümern bii der BundeS-Versammlung 
eingereicht werben. Dies, Kosten sind nicht 

" unbedeutend. Da der Krieg in den Herzog-
thümern ein Bundeskcieg war und auf An-

i Ordnung des Bundes, rifp. der früheren pro
visorischen Centralgewalr, geführt warbt, so 

ist es natürlich, daß die Kosten auch vom 
Bunde getragen und daher auf die einzelnen 
Bundesglieder nach Verhältnis repartirt wer
den müssen. Von Interesse wird, in dieser 
Angelegenheit die Stellung Dänemarks zum 
Bunde sein. 

B e r l i n ,  1 9 .  M a i .  V o n  m e h r e r e n  S e i -  .  
ten wird bei den obersten Kirchen - Behörden 
darauf gedrungen, daß auf den Gymnasien 
die alte Sitte wieder eingeführt werde, daß 
die Schüler an den Sonn - und Feiertagen 
unter Aufsicht ihrer Lehrer dem kirchlichen Got-
leSdienst« beiwohnen und daß alle Lehrer nebst 
ihren Frauen, fo wie alle confirmirren Schü-
ler, zweimal im Jahre DaS heilige Abendmahl 
nehmen. 

K a s s e l ,  1 5 .  M a i .  E i n e  k ü r z l i c h  e r g a t i -
gene Ministerial - Verfügung erklärt, daß dt« 
Gymnasien in Zukunft, ihrer ursprünglichen 
Bestimmung gemäß, nicht bloS als wissen-
schaftliche, sondern zugleich wesentlich als kirch-
liche Anstalten betrachtet werden sollen, und 
daß die Schulzucht in denselben wesentlich auS 
dem Gesichtspunkt der christlichen und kirchli-
chen Erziehung zu behandeln fei. CS ist deS-
halb nicht bloS den Religionslehrern an den 
Evangelischen Gymnasien aufgegeben worden, 
sich ordlniren zu lassen, sondern alle Lehrer, 
ohne Ausnahme, müssen sich durch Handge» 
lübniß verpflichten, in ihrer amtlichen Thätig-
feit nichts gegen die Evangelische Kirche und 
ihr Bekenntniß zu unternehmen, vielmehr ihr« 
Schüler durch Lehre und Beispiel zur Treu« 
gegen dieselbe anzuleiten. Lehrer, welche dies« 
Erklärung verweigern oder ihr später entge
genhandeln sollten, find sofort zu entfernen. 

W ü r z b u r g ,  1 7 .  M a i .  D i e  K .  K r e i S -
Regierung Oberfranken macht bekannt, daß die 
Noth in einigen Distrikten wegen Mangel» 
an Verdienst.immer noch im Steigen und ohne 
ausreichende Unterstützung bei vielen Familien 
DaS Verhungern zu befürchten fei.' 

M ü n c h e n ,  1 6 .  M a i .  P r i n z  E d u a r d  v o n  
Sachse» - Alfenburg ist heute Morgen um ? 
Uhr gestorben. Der Prinz war geboren am 
3. Juli 1804. 

R o w .  I I .  K K .  H H .  b i e  G r o ß f ü r s t « »  
Nikolai Nlkolajewitsch unb Michael Nikolaj«-



witsch flnb am 2. Mai in Rom (ingrtroffrn. 
ZI. KK. HH. haben dem Papst« einen Be-' 
such gemacht. 

2 B i « n ,  1 0 .  M a i .  S « .  M a j e s t ä t  d e r  
Kais»? von Rußland geruhten am 8. Mai 
in Wien einzutreffen. 

Ihre Kaiserlichen Hoheiten der Großfürst 
Konstantin Nikoiaj,witsch und Dessen hohe 
Gemalin sind von Venedig am' 5. Abend» 
hier eingetroffen und in den für Sie in De-
reilschaft gehaltenen Zimmern in der Hofburg 
abgestiegen. 

Z a r a ,  1 1 .  M a i .  G e g e n  5 0 0  M o n t e n e 
griner sind au» Cevo in dem Türkischen Dorfe 
Ditalizza eingebrochen und haben 1000 Stück 
kleine» Vieh, 90 Pfade und Ochsen entführt, 
20 Häuser ausgeplündert und zwei Kinder er-
mordet. Anderfrseit» stnd wieder vereinzelte 
Montenegriner von Türken überfallen und ge-
tödtet worden. Die alte Fehde zwischen bei
den Theilen nimmt neuerlich einen grausamen, 
gewaltthätigen Charakter an. Miroliva Ibra-
him Pascha hat da» Truppen - Commando in 
der Herzegowina übernommen; zu Mostar wer-
den Truppenverstärkungen erwartet, um, dem 
Vernehmen nach, gegen Grahowo und Mon-
renegro zu vpmren. 

P a r i s ,  1 5 .  M a i .  D i e  H e r r e n  G a r t h e -
lemy St. Hilaire, Professor am College de 
France, Pouillet, ber bekannte Physiker, und 
Cauchy, der berühmte Mathematik«, der erste 
«in Republikaner, der zweie, »in Orleanlst, der 
dritte ein Legttimist, haben den Verfassung», 

mäßigen Eid nicht geleistet und müssen daher 
al» ausgeschieden betrachtet werden. 

Da die Generale Lamoriciere, Bedeau und 
Leflo den Eid positiv verweigern und nod) nicht, 
wie Changarnier, Anspruch auf Pension ha-
den, fo ist davon die Rede, eine Subscription 
für sie zu eröffnen; allein es ist nicht wahr
scheinlich, daß dieselbe geduldet werden würde. 

S Einer so eben erschienenen Verordnung zu-
.folge müssen all« Soldaten unter den Waff«n 
'weiße Handschuhe tragen. 

Changarnier hat die Verweigerung des von 
ihm geforderten VerfassungSeide« in einem sehr 
energischen Schreiben an den KriegS-Minister 
morlvin, da« von d«x „Ind. beige", wie sie 

vorsichtig bemerkt, ä titre de document 
vollständig mitgetheilt wird. Wir geben bie 
bemerkenSwerthesten Stellen desselben in Fol-
gendem wieder: „LouiS Napoleon Bonaparr« 
hat es sehr oft versucht, mich von der gera-
den Bahn, welche ich mir vorgezeichnet hatte, 
abzulenken. Um mich zu bestimmen, feinem 

' Ehrgeiz zu dienen, hat er mir sehr oft nicht 
nur die MarschallSwürde angeboten und an-
bieten lassen, mir welcher Frankreich mich würde 
bekleidet gesehen haben, ohne sie entwürdigt 
zu glauben, sondern auch eine andere militai-
rische Würde, welche feit dem Sturz de« Kai
serreich« aufgehört hat, unsere Militair-Hierar-
chie zu beherrschen; er wollte enorme Geldvor-
theile damit verbinden, die zu verachten. Dank 
der Einfachheit meiner Lebensgewohnheiten, für 
mich kein Verdienst war. Nachdem er end-
lich sehr spat nun inne wurde, daß das per-
sönlichc Interesse keinen Einfluß auf mein« 
Handlungsweise übe, versuchte er, dadurch 
auf mich zu wirken, daß-er sich gegen mich 
entschlossen erklärte, der monarchischen Sache,, 
der er mich zugeneigt glaubte, zum Siege zu 
verhelfen. Alle Arten von Verführungsverfu-
chen waren fruchtlos. Ich habe, sowohl al« 
Befehlshaber der Pariser Armee, wie in der 
Nationalversammlung nicht aufgehört, die ge-
schliche Gewalt Louis Napoleons energisch zu 
vertheidigen und mich der ungesetzlichen Ver
längerung dieser Gewalt zu widersetzen. Ich 
brauche Ihnen nicht zu sagsen, wie sich dies« 
Gewalt in ihrer neuen Gestalt festgesetzt hat, 
und welche ungerechte und gewaltsame Acte 
ihrte Einsetzung begleitet haben. Die Verfol-
gung hat meinen Patriotismus nicht erkalten 
lassen. Die Verbannung, welche ich in der 
Zurückgezogenheit und in einem Schweigen 
trage, das Sie mich heute zu brechen zwin
gen, hat meine Pflichten gegen Frankreich in 
meinen Augen nicht verändert. Wenn «S an
gegriffen wäre, würde ich die Ehre, für feine 
Vertheidigung zu kämpfen, mit Eifer nachsu
chen. Aus dem einzigen Französischen Blatte, 
welches mir hier zu Gesicht kommt, habe ich 
so eben die Verordnung ersehen, welche die 
Art der von allen Soldaten geforderten Eides-
leistung regelt. Ein offenbar in Rücksicht auf 



die verbannten Generale abgefaßter Paragraph 
giebt ihnen eine Frist von 4 Monaren. Ich 
habe nicht nöthig, so lange über eine Frage 
der Pflicht und der Ehre zu berathen: Ich 
verweigere ben Elb, ben ber Meineidige, der 
mich nicht hat besteche» können,.sich von mir 
zu fordern anmaßt. 

(Gez.) Changarnier. Mecheln, den 10. 
Mai, Morgens 10 Uhr. 

JSeKanntmscyunse«. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird deS-

mittelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung der HofeSlandereien nachbenannter Krön-
Güter deS Livländischen Gouvernements von 
uh. März 1853 ab auf 6 oder 12 Zahr der 
Torg om 16. und der Peretorg om 19. Juni 
c. abgehalten werden soll, zu welchen sich die 
etmenigen Pachtliebhaber unter Beibringung 
gehöriger ©»loggen entweder in Person ober 
durch gesetzliche Bevollmächtigte bei bem Liv
ländischen Domainenhofe zu melden haben. — 
Die näheren Pacht- Bedingungen können vor 
Abhaltung der Torge tn der Canzellei der Oe« 
conomie-Abtheilung eingesehen werden. 

1) Im Pernauschen Kreise: DaS Gut 
HolstseeShof mit 2 Hoslagen, 1050 männli
chen R»visionSseelen, 2 Mühlen, 1 Kruge, 4 
Schenken, 1 Branntweinsbrennerei, 203 Dess. 
Ackerland und 211 Dess. Heuschlag. — 2) 
Im Arenöburgschen Kreise: DaS Gut Neu-
enhof mit 2 Hoflagen, 514 mannt. Revisi-
onSseelen , 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 
192 Dess. Ackerland und 192 D. Heuschlag. 

Riga, am 5. Mai 1852. 
DomainenhofSralh C. v. Kieter. 

No. 2651. A. Michaelis, Sttrk. 3 

Von der Fellinschen Bezirköverwaltung der 
Reichs * Domainen wird hiemittelst zur allge
meinen Kenntniß gebracht, daß Behufs Ver
kaufs einer doppelten Dreschriege und einer 
Kassschiune auf bem Hofe des publ. Gutes 
Kurkund Torge abgehalten werden sollen und 
zwar der Torg am 23. und der Peretorg'am 
26. Mai b. Z. Beide Gebäude sind von 
Holz unter Strohdächern tn den Iahren 1835 
und 1836 erbaut,'S»« testete Gebäude ist 18j 

Faden und das letztere Gebäude 9f Faden 
lang. Der Anbot wird mir ben auf diesen 
Gebäuden ruhenden Meliorationssummen und 
zwar für die Riege mit 172 R. 50 St. S. 
und für die Kaffsch,une mit 66 R. S. be
ginnen. Fellin, 29. April 1852. 

BejirkS-Znspecror E. v. Sehrwalb. 
No. 543. C. Tenner, Schriftführer. 1 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa - Collegio wird hierdurch bekannt ge-
macht, baß von demselben circa 60 Stück El-
lern-Balken zu Tischlerarbeiten und 750 0f. 
zu Brennholz verkauft werden sollen. Hier-
aus Resiectirenbe haben sich demnach am 26. 
d. M. Vormittag« 11 Uhr bei diesem Colle
gio zu melden. Pernau. Stadt-Cassa-Colle-
gium, den 15. Mai 1852. 

Obercassaherr H. Tillng. 
• Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Iversen. 
G. Krellenberg, Note. 2 

VeAsnntmschungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Auf der Kochschen Besihlichkeir, in der Feh-
merstraße, ist das Gartenhaus nebst Stall räum 
und Wagenremise für die Badezeit zu vermie-
rhen. Die Bedingungen erfährt man beim 

L i e u t e n a n t  H o r l o f f .  3  

Einem hohen Abel und hochgeehrten Publi
cum beehre ich mich zur Kenntniß zu bringen, 
daß ich , durch Krankheit veranlaßt, meinem 
Gehülfen Herrn Spuhl,' einen ini Malerge
schäft tüchtigen und kundigen Mann, die Ge
schäftsführung für mich übertragen habe, mir 
mit ber Hoffnung auch fernem gewogentlichen 
Zuspruchs schmeichelnd. 

Pernau, den 29. April 1852. 
W i s s o r ,  M a l e r m e i s t e r .  1  

Auf dem ©uff Andern ist bestes Strand-
heu zu 35 Kop. S. pr. Pud zu haben. 1 

Umschreibungs-Listeu und Paß-
formttlare für Bauern sind tn der 
hiesigen Buchdruckeret zu haben. 

Einem mit guten Zeugnissen versehenen Die-
nee kann eine Stelle nachgewiesen werden durch 
die hiesige WochenblatlS-Expedition. 1 
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V o r l ä u f i g e  A n z e i g e .  

R e g e l m ä ß i g e  D a m p f f c h i f f f a h r t  
.  z w i s c h e n  

Riga und Lübeck. 
DaS der Riga-Lübecker DampfschifffahrtS-Gesellschaft gehörige, tn Greenock neu erbaute, 

mit zwei Maschinen von 120 Pferdekraft versehene, schöne, schnellgehende, eiserne Räderdampfschiss 

N i g a  &  L ü b e c k ,  
geführt von dem als tüchtig bewährten Seemann, Capitain G. H. G e s l t e n, wird gegen 
Ende des Monats Zunt seine regelmäßigen Fahrten zwischen Lübeck und Riga eröffnen und 
alsdann abwechselnd die eine Woche von Lübeck, die andere von Riga abgehen. Das Schiff 
geht von Stadt zu Stadt und enthält geräumige und bequeme Kajüken für Passagiere, wor-
unter Separat-Kajüten für Damen, so wie einen Laderaum für tirca 60 Last Güter. 

Vermittelst der seit dem October v. Z. eröffneten Lübeck«Büchener Eisenbahn .können 
Reisende von Lübeck in 3 Stunden nach Hamburg, in 7 Stunden nach Berlin, mithin im 
Verlauf von circa 65 Stunden von Riga nach Berlin gelangen. 

lieber die Abgangötage des' Dampfschiffes wird seiner Zeit das Nähere bekannt gemache 

werden. Riga, den 1. Mai 1852. Die Direction 
der Riga - Lübecker DampfschifffahrtS - Gesellschaft. 

Fracht - Taxen und nähere Auskunft ertheilen die Agenren deS Schiffes, 
in Riga die Herren im. Ruetz et Comp., 

„ , in Lübeck die Herren Rodde, Schröder er Comp. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  '  
27) Den 7. Mai: Engl. Schiff ZuleS, 

Capt. Coßvon Dundee mit Ballast an H. 
D. Schmidt. — 28) Den 8.: Russ. Carl 
Magnus, König, von Riga mit Ballast an 
3. Jacke er Comp. — 29) Den 9.: Engl. 
Hawk, Ogilvie, von Dundee mit Ballast an 
3« Jacke er C. — 30) Den 10.: Engl. Ja
ne , Enqvist, von Liverpool mir Salz an H. 
D. Schmids. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
2) Den 10. Mal: Scb'ff Sophia, Capt. 

Hansen, mit Gerste nach Holland, cl. d. H. 
D. Schmidt. — 3) Den 12.: Elizabeth, 
van Duinen. mit Gerste nach Holland, cl. o. 
3- Zacke er C. — 4) Map, Gay. mit 
Flachs und HttN nach Schottland, cl. d. I. 
Zacke ,r C. — 5) Den 13.: Acrive, Müller, 
mir Flachs und Heede nach Portugal,, cl. d. 

I. Zacke er C. — 6) Den 14.: Medea, 
Grenström, mit Flache nach Portugal. cl. fr. 
H. D. Schmidt. — 7) Ellengowan, Rodert-
fon, mit Flachs und Heed« nach Großbritan
nien, cl. d. H. D.'Schmldr. — 8) Den 15.: 
Maria, OittieS. mir Flachs nach Portugal, 

x cl. d. Jacobs et C. — 9) Anton, Schröder, 
mir Flachs nach Portugal, cl. durch I. Za. 
cke et C. 

Vom 9. bis zum 16. Mal. 
tiKetattft« Sr. Nikolai - Kirch,: Christian 

Zoachim Günther. — Abele Dorothea Puls. 
— St. Elisab. - Kirche: Johanna Doro-
thea Simonson. — Zofeph Reinhold Upolka. 

Verstorben. St. Nikolai- Kirche: Ro-
betr August Johann Holm. — Sr. Elisa-
btthS-Kirche: Märt Zürgenson, alt 41 Z. 
— Kadri Zaan, alt 87 Zahr. 

Im Otamtn des General - Gouvernemr^. der Ostseeprovinzcn gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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DnlÄndiseye vssaehriehten. 

St. Petersburg, 24. April. Se. Ma
jestät der Herr und Kaiser geruhten am 
Donnerstag , den 17. b. Mrs., um 8 Uhr 
Abends von St. Petersburg auf der War-
schauer Chaussee abzureisen und trafen am 20, 
tn Staigrod ein, von welcher Stadt Aller-
höchstdieselben zusammen mit Zhrer Majestät 
der Kaiserin und Ihrer Hoheit der Prin-
jessin Maria Maximilianowna oro sel
bigen Tage nach Warschau fuhren, woselbst 
Ihre Majestäten und Ihr« Hoheit Abends 
um 8 Uhr tn erwünschtem Wohlsein anlangten. 

AusUlndisehe Nachrichten. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen, 6. Mai. Ueber das Ar-

rangement mit dfm Herzog von Augustenburq, 
worüber der offizielle Bericht am 30. v. M. 
abgegangen, erfährt „Flyveposten", daß bie 
Vorschläge der K. Dänischen Regierung un
verändert angenommen worden sind, denen zu-
folge dem Herzog stipulirt worden sei, daß 
demselben jährlich 250,000 Rbthlr., demnach 
die ganze Summe von 3 Mill. Rbthlr. in 
12 Jahren, aber ohne Zinsen ausbezahle wer-
den sollen, wogegen der Herzog eben so wie 
seine Familie jeden Anspruch auf seine Güter, 
so wie jede andere Prätenfidn ausgeben. 

D e u r s ch l a n d. 
Brat», 30. April. Mit dem heutigen 

Tag» hat dl« Deutsche Florr» zu existtrm auf

gehört. Heute und morgen nämlich werden 
die Besatzungen der Schiffe, im Ganzen etwa 
600 Mann, entlassen und »S bleibt nun nichts 
mehr zu thun übrig, als der Verkauf dtr 
Schiffe und des vorhandenen Znvenrariums. 
Die Beamten bleiben noch im Dienste, bis 
ihre Rechnungen rividirt und definitiv abge-
schlössen sind, was, wie man meint, noch 4 
Monate dauern kann. Die Schiffs sind be-
reitS vollständig abgetakelt und bleiben hier 
und in Bremerhaven auf dem Strome liegen 
und jede« behalt vorläufig seinen Cvmmandan-
ren mir 8 Mann als Besatzung. 

Berlin, 7. Mai. Za der gestrigen Si-
tzung der zweiten Kammer kam es nach lan
gen Reden und Debatten zur Abstimmung Über 
die RegierungSprvposikion, die Bildung der 
ersten Kammer betreffend. Die RegierungS-
vorläge fiel bei 181 gegen 113, der Commis-
sionS-Antrag bei 178 gegen 115, baS Amen
dement Bolz und CXuehl (der König ernennt 
die Mitglieder der ersten Kammer mit Erb
recht, auf Lebenszeit oder auf Amtsbauer) bei 
266 gegen 15 (in der Minorität die Mini-
ster), «in Amendement Reck bei 142 gegen 
133 (in der Minorität die Minister Geppert, 
Bodelschwingh u. A.) und ein Amendement 
Reuter bei 147 gegen 122 Stimmen. Es 
ist also kein Beschluß zu Stande gekommen. 

DaS Ergebniß der gestrigen Abstimmung 
tn der zweiten Kammer ist sofort Sr. Maj. 
dem Könige telegraphisch gemeldet worden. — 
Dem Präsidenten der ersten Kammer ist kurz 
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nach dem Schluß der Sitzung in der zweiten 
Kammer »in Schreib™ des Minister«Präsi
denten zugegangen, worin ihm mitgeteilt 
wurde, daß in Folge der Beschlüsse der zwei-
ten Kammer die Berathung der K. Propost-
tion vom 27. v. M. als erledigt zu betroch-
ten sei. 

Mainz, 30. April. Von morgen aa 
müssen (in Folge Verfügung der Herzoglich 
Nassauischen Regierung) die Dampfschiffe, weis 
che bisher bie Vergünstigung genossen, ohne 
Aufenthalt durch das dortige Rhein - Zollamt 
vorbeifahren zu dürfen, in Caub anhalten, um, 
wie die Segelschiffe, einer vollständigen Visita« 
tion der verladenen Güter sich zu unterziehen« 
Man schreibt diesen Schritt, der den Dampf
schiffen einen bedeutenden Aufenthalt verur
sacht, dem Umstände zu, daß jetzt alle Dampf-
fchifffahrtSgesellschaften in Castel (Mainz ge
genüber) Landungsbrücken errichtet haben, wo
durch Biebrich natürlich den grüßten Shell der 
Öertheile wieder einbüßt, welche eS durch feine 
directe Verbindung mit der TaunuSeisenbahn 
genoß. -AIS ein passendes Pendant der Caub-
Biebricher Rheingeschichte ist noch Folgendes 
mitzutheilen. Bekanntlich hat Preußin in 
Folge der neulich eingetretenen Theuerung der 
Lebensmittel die freie Einfuhr fremden Gecrai-
deS gestattet und somit wurde auch von den 
nach dem Oberrhein bestimmten Frachtladun-
gen kein Rhein - Zoll «hoben. Gegen diese 
roohlthätige Maßregel legten Nassau und Hes-
sin gleichzeitig Protest ein und bestanden auf 
Zahlung deS sie treffenden Rheinzoll-Antheils. 
Ob sie dabei auf Hindernisse gestoßen sind, 
vermögen wir nicht anzugeben; allein seit Kur-
zem lassen die Regierungen die Schiffe anhal-
ren, welche mit Kornlabungen vorbeifahren. 

O e s t e r r e i c h .  
W>en, 4. Mai. Eine selbstständige, un

mittelbar dem Kaiser untergeordnete, oberste 
Polizei-Bchörde ist errichtet. Zum Chef der-
selben ist Feldmarschall-Äeutenant Kempen et# 
nannt. v 

Wien, 6. Mai. Zn Prag ist am 2. d. 
Kossucht Mutter nebst mehreren Verwandten 
des Agitators, im Ganzen 16 oder 17 Per

sonen , auf ihrer Durchreise nach England, 
wohin sie emigrirt, eingetroffen. 

I t a l i e n .  
Mailand, 29. April. Graf Franz An-

noni aus Mailand, bis 1848 Oberstlieuttnanr 
im 5. Graf Radehky-Husaren-Rcgiment, K. 
K. Kammerherr unb Ritter mehrerer Orden, 
wurde wegen Hochverraths und Desertion vom 
Kriegsgericht» in coritmiiatiatu zum Tode 
verurkheilt und das Urlhell in effigie am 
Gvsgen vollzogen, während der Verurtheilte, 
wie man sagt, in Paris feine 350,000 Zwan
ziger jährlicher Renten verzehrt. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 5. Mai. Der „Monireut", des

sen amtlicher Theil nichts Erhebliches enthält, 
füllt sich mit der Aufzählung von Votbetei-
tungen zu dem großen auf den nächsten Mon-
tag anberaumten Fest der Fahnenweihe und 
Adlervertheilung. Diese Feierlichkeit wird au-
ßer den offiziellen Deputationen der Französi-
fchen Truppenkörper und den von ihren Re
gierungen hierhergesandten fremden Offizieren 
ein» unglaubliche Menge Einwohner der De-
partementS und Ausländer nach Paris ziehen. 
Man schlagt die Anzahl der Zuschauer, di» 
am 10. Mai nach btm Marsfelde strömen 
werden, daS schaulustige Publicum der Haupt
stadt einbegriffen, auf Dreimalhunderttausend 
und mehr an. Die offiziellen Blatter wachen 
das Publicum im Voraus mit den zu Treffen« 
den Anstalten bekannt. Zn der Mitte vor 
der Milltairsch'ule, bie daS Martfeld im Sü
den begränzt, werden sich die Tribünen deö 
Prinz^PrSsidenten, deS diplomatischen Corps 
und der großen Staatökörperfchaften erheben. 
Die Tribüne deS Prinz-Prasidenten selbst wird 
auch die Minister, die In Paris anwesenden 
Französischen Gesandten, die Marschälle und 
Admirale, so wie seinen Hausstaat aufnehmen. 
Die Mitglieder seiner Familie werben eine be
sondere kleine Tribüne neben der seinigen ein
nehmen. Auch für die Fremden, insbesondere 
für die in Uniform anwesenden ausländischen 
Offiziere, ist eine besondere Tribüne von 1200 
Plätzen bestimmt. Zm Ganzen werden di» 
offiziellen Tribünen gegen 13,000 Personen 
fassen können, also nur wenige Glückliche ma-



eben, da, wie aut dem heutigen „Moniteur" 
hervorgeht, nicht weniger als 150,000 Ge
suche um Karten zu den Tribünen beim Gra-
fen Bacciochi, dem Ordner und Ceremonien-
Meister deS Festes, eingelaufen sind. Uebri-
genS sind auch durch Privatspeculanken et» 
baute Tribünen vorn Kriegsminister gestattet 
worden unb bie Pariser Gemeindebehörde hat, 
um die Armee zu ehren, bie Errichtung einer 
befondern Tribüne für sich und auf ihre eige-
oen Kosten beschlossen. Was die Feierlichkeit 
selbst betrifft, so wird sie im Wesentlichen 
darin bestehen, baß jeder Regimentsführer die 
Stufen, die zur Tribüne deS Prinz-Präsiden-
ten führen, hinaufsteigt, dorr aus dessen Hän
den die Fahne mit dem Adler in Empfang 
nimmt und sich bann an den Fuß des AlrarS 
begiebt, wo der Erzbischof von Paris mit fei
ner Geistlichkeit die Einsegnung vornimmt. 
Der Seine - Präfett giebr, im Namen der 
Stadt Paris, den Abgeordneten der fämmt« 
lieben Truppenkörper, die zur Fahnenweihe 
hier sind, ein großes Festessen. 

Eine Anzahl Generalraths-Mikglieber, wor-
unter die neuesten Nachrichten wieder 4 Legi-
kimisten, u. A. de Larcy und de Surville, 
und 4 Republikaner, u. A. Monet und du 
GroSriez, nennen, verweigern den constilutio» 
nellen Eid und reichen deshalb ihre Entlas-
fung ein. 

Der Oberbefehlshaber der Pariser Natio-
aal - Garde hak die schleunig» Einrichtung der 
DtSciplinar-Räthe angeordnet, weil es vorge-
kommen ist, baß Nationalgatdisten sich wei
gerten, auf den Befehl der Vorgesetzren in die 
Waffen zu treten. 

Paris, 6. Mai. Zehn Mitglieder des 
Stroßburger Gemeinderaths haben den Eid 
verweigert und ihre Entlassung genommen. 
Man hört fortwährend von einzelnen Mitglie
dern der gewählten Local-Körperschaften, die 
den Eid nicht leisten wollen. Man kann aber 
vickt sagen, daß ihre Zahl verhaltnißmaßig 
groß sei. 

Gestern Abend um halb 10 Uhr sind io 
dem Eafee Frontin, Boulevard Poissonniere, 
ungefähr 20 bis 30 Personen verhastet wor
den. Unter den Verhafteten sollen sich weh

tete Deutsche befinden, so wie «ine gewisse 
Anzahl Franzosen. Letztere sollen sofort in 
Freiheit gesetzt worden sein. 

Der Rath der Testamentsvollstrecker Ludwig 
.Philipps haben Paul Fabre und Mathieu zu 
Advokaten bestimmt, die die Angelegenheit der 
Familie Orleans vor dem StaatSralh verthet-
dtgen sollen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d, 30. April. Großer Zubel herrscht 

unter den Anhängern des jetzigen Systems, 
ein Sieg folgt dem andern. Kauir. daß der 
Znfant. Don Sebastian der Königin schriftlich 
bereits seine Huldigung dargebracht hat, so 
beabsichtigt der Infant Don Juan, zweiter 
Sohn von Don Carlos, ein Gleiches zu thun. 
Die Nachricht langte am 28. v. MtS., am 
Geburtstage der Königin Mutter, während 
der Familientafel in Aranjuez an. Die Kö
nigin Jsabella war sichtlich ergriffen, sie selbst 
wünscht nichlS sehnlicher, als sich mit ihrer 
Familie auszusöhnen. — Dem berühmten Ge
neral Zumolacarreguy wird zu Segama, wo 
dieser Carlistenheld begraben liegt, ein Denk
mal gesetzc; die Königin hat selbst zu diesem 
Denkmale 20,000 Realen hergegeben. Et 
erregt dieses großes Aufsehen und sühnt viele 
Carlisten, besonders die Basken, mir ihr auS, 
die Zuwalacorreguy in allen ihren VolkSiie-
dern besingen und ihn dem Cid der Castilia-
ner gleichstellen. 

Großbritannien und Irland. 
London, 6. Mai. Die Spekulanten in 

der Ctky, welche den Krpstallpalost von Fox 
und Henderson für di« Summe von 70,000 
Pfd. St. erstanden haben, scheinen nach den 
Ansichten der Geschäftswelt einen sehr vor-
theilhaften Kauf gemacht zu haben, denn von 
mehreren Seiten sind ihnen für den Wieder-
verkauf schon höhere Gebole gemacht worden. ( 
DaS ist um so wunderbarer,, da ein bestimm-
ter spekulativer Zweck für das Gebäude we-
nigstenS seinen Weg noch nicht in die Oeffent-
lichkeit gefunden hat. Zndeß ist 70,000 Pf. 
St. für das leicht bewegliche und dabei so 
dauerhafte Material eines so vielfach nutzba-
ren bedeckten RaumS von solcher Größe aller-
dingS kein bedeutend erscheinender Kaufpreis. 



Und würde das Gebäude als Speicher in den 
Docks aufgeschlagen, fo würde «ine solche Sum
me sich verzinsen. Ja, als Setlerbahn in 
Schiffswerften könnt« es schon eine ganz be
trächtliche Rente abwerfen. 

Amerikanische Blätter melden, daß Mißstreß 
Bloomer, die Begründ/rin des Dloomerismus 
in Boston, von ihrem Mann« getödtit wor
den ist. 

Netteste Post. 

Riga, 2. Mai. Am 27. April war un-
fere Düna • Floßbrücke fiV den Wagenverkehr 
hergestellt. Di« Legung war durch den nie-
beigen Wasserstand biS dahin verzögert worden. 
Derselbe Grund hat die Ankunft der Strusen 
auf der Düna bis jetzt verhindert, was zu 
vielen Besorgnissen Anlaß gegeben hat. Nach 
einer Mitteilung der „Stadtblätter" sind 'je-
doch alle Sriusen von Porätsch in der Düna. 
Briefe ouS Beloi berichten, daß das Wasser 
gestiegen ist, olle Barken im Laden und dt« 
ersten bereits am 22. April von dorr abge-
gangen sind. (Rig. Ztg.) 

Berlin, 11. Mai. Die „Kreuzzeitung" 
schreibt: Die Preußische Regierung hat von 
den in Darmstadt gefaßten Beschlüssen eine 
offizielle Mitthfilung nicht erhalten und befand 
sich demgemäß auch nicht in der Lage, diese!« 
den offiziell zum Gegenstände von Erörterun-
gen zu machen. Dagegen wurde diesseitS gleich 
beim Beginn der Conferenz - Verhandlungen 
Veranlassung genommen, die der Darmstäd-
rer Übereinkunft facrilch fo ziemlich entgegen» 
qefetzte Erklärung abzugeben; daß die Zulas, 
fung eines Oesterreichischen Bevollmächtigten 
zu den Unterhandlungen, betreffend die Re» 
construirung des Zollvereins, von Preußen un
ter keinen Umständen eingeräumt werden würde. 
Die Bevollmächtigten der CoalitsonS - Regie-
rungen haben in Folge dessen di« Nothlven-

. digkeit der Einholung neuer Instructionen er
kannt. Preußen hat natürlich dagegen keine 
Einwendungen erhoben, gleichzeitig aber für 
dies« Znstruetionö-Einholung ein« dreiwöchent-
liche Frist gestellt. Sollten die abzugebenden 
Erklärungen (Ich nun ausdrücklich auf die in 

. Darmstadt getroffenen Vereinbarungen bezie

hen, oder sonst eine geschlossene Koalition sich 
geltend machen, dann würde für Preußen der 

'Moment gekommen sein, offiziell von den in 
Rede stehenden Actenstücken Kenntniß zu neh
men, und die Verhandlungen abzubrechen. 

Danztg, 7. Mai. In der vergangenen 
Nacht find die großen Mühlen dicht vor dem 
hohen Thor nebst mehreren benachbarten Ge
bäuden bis auf den Grund niedergebrannt, 
und dabei auch die der Sage nach von Ko-
pernicus erbaute sogenannte Kunst, durch wel-
che daS Radaune-Wasser in die Brunnen der 
Stadt geleitet wird, sehr erheblich beschädigt. 
Das Feuer ist so spät bemerkt, daß leider ein« 
Wittwe mit zwei Kindern und eine Magd er
stickt find. Die Körper, vom Feuer unver
sehrt, wurden, noch während deS Brandes als 
Leichen herausgebracht, und ein drittes, Kind, 
ein 12jöhiigtc Knabe, durch einen Unteroffi
zier des 5. Infanterie.Regiments lebendig ge
rettet. Der Besitzer der «inen Mühl«, wel
cher bereits draußen war, begab sich, um 
werthvolle Papiere zu retten, in daS brennend« 
Haus zurück, kam aber nicht wieder zum Vor-
schein,; und erst gegen Mittag wurde fein zer
schmetterter und halb verbrannter Körper un-
ter den Trümmern gefunden. Ein Stabsof
fizier des 5. Infanterie * Regiments , der in 
dem Haufe der verunglückten Wittwe wohnt«, 
schwebte gleichfalls in großer Gefahr und har 
von feinen Sachen fast nichts gerettet, als 
bie Bataillons - Kasse — ein schöner Beweis 
von Pflichttreue. Auf welche Weife dieses 
groß« Unglück entstanden, wird schwerlich z» 
ermitteln s-in > jedoch scheint durchaus kein 
Verdacht einer absichtlichen Brandstiftung vor-
zuliegen. 

Z a r a ,  6. Mai. (Tel. Dep.) Blutig« 
und räuberische Ueberfälle Türkischer Dörfer 
durch die Montenegriner haben neuerdigS statt
gefunden. 

Rom, 30. April. Die neuen Steuern 
auf die notwendigsten Lebensbedürfnisse wer
den mit Strenge eingetrieben. In den eini
ge Meilen von Rom gelegenen Ortschaften 
Palombara und Monte Rotondo kam es da
bei vorgestern zu einem förmlichen Aufruhr, 
dann zum Handgemenge mir den Finanjsolda» 



r«n. wobei nach der Versicherung von Augen-
zeugen 4 Carabinieri schwer verwundet und 
2 durch Pistolenschüsse geiödtet wurden. Auch 
auf ©fiten deS Volks floß Blut, Heute eil
ten 2 Compagnieeir Linien-Truppen nach den 
genannten Ortschaften, die gestörte Ruhe wie» 
der herzustellen. 

P a r i S ,  7. Mai. Zn dem Derrek deS 
22. Zannar hat der Präsident der Republik 
auf alle die Geldansprüche, die er und seine 
Familie an den Staat zu machen haben könnte, 
verzichtet. Daß dies« Verzichcleistung nicht 
den ganzen Beifall der Familie finden werde, 
ließ flch vermuthen, aber nicht weniger, daß 
der Präsident keinen 2(n(land nehmen werde, 
die Unzufriedenheiten aus eigenen Mitteln zu 
beschwichtigen. Der Präsident hat aus seiner 
Civilliste bewilligt: dem Marschall Jeron» 2 
Millionen, der Prinzessin Earnerata 1 Mil» 
Ifen , dem Herrn Lucian Murat 1 Million, 
den beiden Schwestern Mutat'S , sowie den 
Herren Canino, Lucian, Ankoine und Pierre 
Bonaparte jedem 200,000 Fr. Diese Sum
men werden, den betreffenden Personen in mo-
östlichen Terminen mit Einrechnung der Zin
sen ausgezahlt. 

P a r i s ,  8 .  M a i .  B o n a p a r t e  l ä ß t  i n  d r e i  
Theatern 6000 Freibilletts an Soldat«n, und 
zwar 2000 täglich, vertheilen. 

Es sind heute abermals einzelne Eides-Ver-
Weigerungen zu melden: zu Calais sind 2, zu 
Evreux 7, zu Montpellier 6 Gemeinderäthe 
bei der Schwurceremonie nickt «rschienen und 
haben damit fattifch, «inig« auch ausdrücklich, 
ihre Entlassung genommen. 

P a r i s ,  1 0 .  M a i .  D e r  h e u t i g e  „ M o n i «  
t«ut" bringt eine Menge Ernennungen von 
Präfecten, Unrer-Präfecken, Generalen. 34 
Seiten desselben sind mit Ernennungen von 
Offizieren angefüllt. — Die Revue und die 
dabei stattgehabte Zeremonie waren prachtvoll. 
Der Prinz - Präsident war um 12 Uhr auf 
dem Mörsfeld# angekommen und hielt bei Ve» 
theilung der Adler »ine Rede, di« unter unge
heurer Acclamation also schloß: „Die Adler 
deS Kaisers mußten wiederkehren, da Frank-
reich wieder frei ist. Nehmt dies« Adler wie

der, nicht als Drohung gegen das Ausland, 
sondern als Symbol unserer Unabhängigkeit." 

L o n d o n ,  6 .  M a i .  D « r  R a d s c h a h  v o n  
Kurg, «in Hindostanischer Fürst, ist gestern 
in Southampton eingetroffen. Er hat die 
Reise nach England zu dem Zweck« unternom-
men, um seine Tochter hier erziehen zu lassen, 
eine für einen Indischen Fürsten ganz neu» 
Absicht. Während der Seefahrt unterhielt 
sich der Radschah, der vom Major Drum-
mond begleitet wird, mit den Passagieren und 
verkehrte sehr leutselig mit denselben. Der 
Fürst bringt einen Shell seiner Familie mir 
sich , darunter zwei seiner Frauen, bie wäh-
rend der ganzen Fahrt den Blicken der Pas-
sagiere und der Bemannung dadurch sorgsäl-
tig entzogen wurden, baß sie in einer Kajüte 
eingeschlossen blieben. Heute wird die ganze 
Gesellschaft in London eintreffen. Die Toch-
ter wird als ein hübsches, intelligentes Kind 
geschildert. Die Dienerschaft des Radschah 
bestehr auS strengen Hindus. Unter ihrem 
Gepäck« befindet sich eine große Anzahl son
derbarer Küchengeräthe. 

L o n d o n ,  1 0 .  M a i .  ( T e l .  D e p . )  E h e -
gestern unterzeichneten die Repräsentanten der 
Mächte, welche das Londoner Protokoll un-
terzeichner, den Vertrag, welcher die Danische 
Erbfolge dem Prinzen Friedrich Schleswig-
Holstein - Glücksburg und seinen männlichen 
Erben von jetziger Gemalin zusichert. Auch 
Ritter Bunsen Hot im Namen Preußens die
sen Vertrag mitunkerzeichnet. Zn demselben 
wird auch die Integrität der Dänischen Mon« 
archie als wünschenSwerkh bezeichnet, jedoch 
nicht durch die Mächte garantier. Zn Man-
sion-House (der amtlichen Wohnung des Lord-
Mayor) erklärt« Graf Derby, daß jede Macht, 
die an Angriffe denke, ohne dazu gereizt zu 
sein, den allgemeinen Widerspruch der Mächt« 
erfahren würde. Zn seiner Antwort nimmt 
der Französisch, Gesandte, Graf Walewöki, 
Lord Derby zum Zeugen, daß die Bejiehun-. 
gen beider Länder nie so zufriedenstellend g«. 
wesrn seien, als jetzt. 



d e r m i s  e h  t e s .  
Dorpar. Am 19. April starb hier der 

abgetheilre Censor Collegienrath und Ritter 
deS St. Annenordens 3. und 2. Classe, des 
St. Wladimir-Ordens 4. Classe und des St. 
Stanislaus * Ordens 2. Classe, Iwan de la 
Croix im 71. Lebensjahre. 

Amerika. Die Amerikaner wissen auf 
eigenthürnliche und höchst originelle Weise für 
die religiösen Bedürfnisse des Volkes zu sor-
gen. Natürlich find Kirchen in den unermeß
lichen Landgebieten noch eine Seltenheit; man 
Hot daher fahrende Kirchen hergerichter. Es 
giebt nämlich kirchenförmig gebaute Wagen, 
große, mit vier Pferden, kleinere, mit zwei 
Pferden ( und Fiaker, mit einem Pferd be
spannt. Der Glockenstuhl ist oben auf dem 
Verdeck, ein Taufbecken im Coupee, ein Chor 
im Innern und hinten eine Sacristei mit go-
thischen Vogenfenstern. Dörfer nun, welche 
keine Kirchen besitzen, erwarten solche Wagen, 
wie man Dampfwagen oder die Post erwar-
tet. Angekommen, klingelt der Prediger mit 
der Glocke, besteigt den Verdecksitz seines Wa-
gens und giebt unter freiem Himmel den An-
dächtigen seine Predigt und den Segen. Nach-
dem dies geschehen, sehr er feine Reise fort 
und tragt das Wort des Glaubens in fernere 
Gegenden. Das ist praktisch und charakteri-
sirt das Volk. 

Berlin. Der bekannte hiesige Fabrikant 
von Gummi-Erzeugnissen, Herr Fonrobert, hat 
sich einen Wagen bauen lassen, dessen Räder 
statt mit Eisen mit Gummi-Reifen belegt sind. 
Er wird in diesen Tagen eine Probefahrt ma-
chen und hofft, wenn diese ein gelungenes Re
sultat liefert, diese Gummi-Beschläge allge
mein in Anwendung kommen zu sehen. Vor-
erst dürfte die Erfindung wohl nur von Ret-
chen benutzt werden, da ein solcher Beschlag 
für vier Räder — hundert Thlr. kosten soll. 

Professor Sciessel in Karlsruhe vermurher 
für den eben beginnenden Mai folgende Wir-
terung. Im Besonderen: „Etwas Regen, 
abwechselnd hell und warm vom 1. bis 5., 
dann meist heiter und warm vom 5. bis 9.; 
zu Gewitter und Regen geneigt, darauf küh-
ler bis rauh vom 10. bis 13.; meist trocken 

und heiter vom 14. bis 24., dazwischen am 
18., 19. Neigung zu Gewitter und Regen, 
sonst steigende Wärme; in den letzten 8 Ta
gen abwechselnd trüb, Gewitter und Auf hei» 
terung, dabei wenig warm bis kühl. — Im 
Allgemeinen: Kühl mit warmen Perioden, we
nig heiße Tage, Regen genug und nicht zu 
naß, Südwestwinde mit Nordostwinden ab
wechselnd , doch letztere vorherrschend. Weil 
die ersten Tage nicht heiß werden, so ist auch 
die bekannte rauhe Periode diesmal vom 10. 
bis 13. nicht gefahrlich. 

Böhmen. Das AuswanderungSfieber hat 
nun auch Böhmen ergriffen und seit einiger 
Zeit führen die Böhmisch - Sachsischen Eisen-
bahnzüge zahlreiche, truppenweise vereinigte 
Familien nach Hamburg zur Einschiffung nach 
den Vereinigten Staaten Nord - Amerika's. 
Merkwürdigerweise aber sind eö nicht die ar
men , in diesem Jahre abermals mit Noch 
und Mangel ringenden, Bewohner des Erzge-
birges , oder andere Familien der Deutschen 
Bevölkerung, welche jenseits des OceanS in 
den von Stammgenossen cultivirten Hinter-
ländern eine nette Heimath suchen, sondern 
Czechen aus dem Osten und Westen des Lan-
des, aus den Umgegenden von Landskron und 
Klanen, fast alle jeder andern, als ihrer 
Sprache, unkundig, und daher auch schon an 

• der Sächsischen Gränze unzähligen Verlegen-
heiten ausgesetzt, die mit der Weiterfahrt von 
einigen Stunden gegen Norden sich noch un-
endlich vermehren müssen. 

Lebendige Landkarten. Die Französi-
sche Regierung hat so eben der *tadt Paris 
das bekannte „Wäldchen von Boulogne" un-
ter der Bedingung geschenkt, dieser modischen 
Promenade stets besondere^ Aufmerksamkeit zu 
widmen. Diese Gelegenheit benutzt ein Herr 
Sanis, um wo möglich einen Gedanken ver
wirklicht zu sehen, der ihn seit länger als 20 
Jahren beschäftigt. Er sagt nämlich, durch 
die gewöhlichen Landkarten, durch Abbildungen 
U. s. w. erhalte kein Mensch richtige geogra
phische Kenntnisse; wie man botanische Gär-
ten, Menagerieen ic. habe, müsse man auch 
lebende Karren anlegen. So' hat er früher 
auf einem Acker-Feld „Frankreich" dargestellt; 



jetzt trägt er darauf an, man solle daS Bou-
longer Waidchen zu einer Karte von Europa 
umgestalten mit allen seinen Bergen, Thälern, 
Meeren, Flüssen u. s. w. in dem entsprechen-
den Maßstabe. Alle Berge sollen aufgebaut 
werden, und zwar in der Form , die sie in 
der Natur haben, in allen Flüssen soll wirk« 
ltcheS Wasser fließen, die Walder sollen durch 
wirkliche Baume der Art angedeutet werden, 
welche an Ort und Stelle wachsen, hier Föh
ren, da Eichen, dort Orangen. Jedes Berg
werk soll seine Angabe finden, jede Stadt ihre 
richtige Lage erhalten; Asphaltbänder sollen 
ftch als die Straßen durch das Ganze ziehen 
und die Eisenbahnen mit mathematischer Ge
nauigkeit angegeben werden. Auch die Haupt
brücken , Canale :c. werden nicht fehlen, so 
daß man in dieser Landkarte herumgehen unb 

. sich ein richtiges Bild von Europa machen 
könnte. Das Ganze soll Geoplast heißen, 
und fo riesenhaft und seltsam der Entwurf ist, 
soll die Ausführung nicht ganz unwahrschein-
lich sein, da sich viele Leute dafür interessiren. 
Wie gesagt, hat Sanis in derselben Weise, 
aber in kleinerem Maßstabe, vor mehreren 
Jahren ganz Frankreich dargestellt. Chateau
briand wanderte oft darin umher und war 
entzückt darüber, mehr noch war es der be« 
kannte Lafirte, der öffentlich äußerte: „Wenn 
ich zwanzig Jahre jünger wäre, lieferte ich 
dem Entdecker dm nöthigen Grund und Bo-
den, wie daS Geld. Ich wollte jährlich aus 
dem. Besuche dieses Europa im Kleinen fünf 
Millionen einnehmen und die ganze Welt sollte 
Frankreich um diese großartigste und inreres-
sankest« aller neuen Schöpfungen beneiden." 
Wenn der Plan jetzt zur Ausführung kommt, 
wird man ihn allmälig ausführen, erst Frank-
reich darstellen, dann Deutschland, Italien, 
England ic. 

VeksnatmaeHungen. 
Don Einem Wohledlen Rache der Kaiser-

lichen Skadt Pernau werden Alle und Jede, 
welch» an das in der Vorstadt Bremerseite be-
legene, dem verstorbenen Disponenten Johann 
Treumuch gehörig gewesene und von dessen 

Erben mittelst am 30. December 1850 abge
schlossenen unb am 22. April d. I. corrobo-
riefen Eoncracts on die verwittwete Caroline 
Hansen geb. Bengtson verkaufte hölzerne Wohn-
hauS cum ajiperiiuenhis, aus irgend einem 
RechtStitel Ansprüche zu haben oder wider dt» 
EigenthumSüberrraguug zu protestiren gesonnen 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit 
solchen ihren Protektionen oder Ansprüchen 
in der Frist von einem Jahre und sechs Wo-
chen a dieses ProclamS, entweder io 
Person oder durch gesetzlich zulässige und U-
gikimirte Bevollmächtigte allhier beim Ruthe 
anzugeben, bei der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser präclusivischen Frist niemand weiter 
gehört noch ndmirtirt, sondern ipso facto prä-
cludirt, daS vorbezeichnete Grundstück aber de? 
Wirtwe Caroline Hansen geb. Bengtson ad-
judictrr werden wird. Wonach sich zu achten. 

Extrarl ir t  Pernau, RathhauS, den 22.  
April 1852. 

Im Namen und von wegen de« Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1105. Schmid, Secrt. 1 

Diejenigen, welche an den Müllergesellen 
Carl Jacobson auS der Zeit seines hiesigen 
Aufenthalts rechtmäßige Ansprüche haben unb 
auS diesen Gründen gegen die Ertheilung eines 
PasseS an denselben zu protestiren Willen« 
sind, haben sich innerhalb vierzehn Tagen a 
dato sab poena praeclusi hierselbst anzu
geben. Pernau, Polizeigericht, den-1. Mai 
1852. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 
No. 498. A. MorS, Secrt. 1 

Von der Fellinschen Bezirksverwaltung der 
Reichs - Dvmainen wird hiemittelst zur allge-
meinen Kenntniß gebracht, daß Behufs Ver
kaufs einer doppelten Dreschriegr und einer 
Kaffscheune auf dem Hofe des publ. Gute« 
Kurkund Torge abgehalten werden sollen und 
zwar ber Torg am 23. und der Peretorg am 
26. Mai d. I. Beide Gebäude sind von 
Holz unter Strohdächern in den Jahren 1835 
und 1836 erbapt, daS erste« Gebäude ist 18£ 
Faden und das letztere Gebäude 9y Faden 
lang. Der Anbot wird mir den auf diesen 
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Gebäuden ruhenden Meliototlonsfummen und 
zwar für bie Rtege mit 172 R. 50 K. S. 
und für die Kaffscheune mit 66 R. S. be
ginnen. Fellin, 29. April 1852. 

BezirkS-Jnspector E. v. S'hrwald. 
No. 543. C. Tenner, Schriftführer. 2 

Da nach dem Allerhöchst bestätigt,» Pro-
. vinztal-Rechte der Ostseegouvrrn«m«ntS § 777 

die Rechenschaft über die Verwalkung des Stadt-
Armenwesens von dem Armen-Collegio auch der 
Bürgerschaft zur Einsicht und Beprüsung vor-
gelegt werden soll, als werden die iämimlichen 
Herren Mitglieder der bürgerlichen Corporalio-
nett dieser Stadt hierdurch «ingeladen, sich am 

'Mittwoch den 14. Mai d. I. Nachmittags 
3 Uhr im Sitzungslocale des Armen»Collegii 
recht zahlreich einzufinden, woselbst zu der be-
vorstehenden RechenschastS-Ablegung Alle« in 
Bereitschaft sich befinden wird. 

Pernau, Armen-Colleqium, am 8. Mai 
1852. Rathsherr I. B. Specht. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann D. G. Jversen. 

No, 79. Brockmann, Notr. 1 

Vettsnntm»efi«ngen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mit Bewilligung (Eines Hochedlen Raths 
werden am Montag den 12. d. MtS. Nach
mittags 3 Uhr im Hause der Wittw« ÖPP«f-
mann, vtrschiedtn« Wasch«, Bettzeug, Haus-
geräthe, ein Positiv. Uhren und andere Sa-
chen gegen baare Bezahlung öffentlich v«r-
steigert werden. 

Pernau, den 7. Mai 1852. 1 

Einem hohen Adel und hochgeehrten Publi
cum beehre ich mich zur Kenntniß zu bringen, 
baß ich , durch Krankheit veranlaßt, meinem 
Gehülfen Herrn Splihl, einen im Malerge-
schüft tüchtig«« und kundigen Mann, di« Ge
schäftsführung für mich übertragen habe, mir 
mir der Hoffnung auch fernem gewogentlichen 
Zuspruchs schmeichelnd. 

Pernau, den 29. April 1852. 
W i s s o r ,  M a l e r m e i s t e r .  2  

Auf dem Gute Andern ist bestes Strand-
heu zu 35 Kop. 0, pr. Pud zu haben. 2 

Einem hochgeehrten' Publicum mache ich 
hiermit die ergebenste Anzeige, baß ich auch 
in diesem Jahre Pelze in und außer dem Haufe 
in Aufbewahrung nehme. 

A .  S c h m i d t .  1  

Einem mit guten Zeugnissen versehenen Di«-
ner kann eine Stelle nachgiwiesen werden durch 
die hiesige WochenblattS-Expedition. ' 2 

Luftdichte Afenthüren, aus der 
Haderschen Fabrik, sind zum Fabrikpreise bei 
m i r  z u  h a b e n .  E .  H ö f l t n g e r .  1  

A n g e k o m m e n «  S c h i f f e .  
16) Den 2. Mai: Holl. Schiff Sophia, 

Capt. Hansen, von Schiedam mit Ballast an 
H. D. Schmidt. — 17) Franz. OlCa, Me
rkel , von Dünkirchen mir Ballast an Jacobs 
er C. — 18) Russ. Marie, Ebeling, von 
Hamburg mir Ballast an I. Jacke et C. 
— 19) Engl. Eliza, Phillip, von Swine-
münde mit Ballast an H. D, Schmidt. — 
20) M«cklend. Ariadne, Niemann, von Rostock 
mit Daliast an I. Jacke er C. — 21) Meckl. 
Iris, Zeplien, von Rostock mir Ballast'an 
I. Jacke et C. — 22) Dän. Johanna, Lundt, 
von Flensburg mit Ballast an I. Jacke et C. 
— 23) Den 3.: Engl. Effert, Christie, von 
Swinemünde mit Ballast an H. D. Schmidt. 
— 24) Den 4.: Franz. Edmond, duentin, von 
Ginr mit Ballast an Jacobs «r C. — 25) 
Den 5.: Russ. Nerobey , Liep, von Bergen 
mit Heering,» an I. Jacke et C. — 26) 
Engl. Victor, MearrnS, von Liverpool mit 
Salz an I. Jacke et C. -

Vom 2. bis zum 9. Mai, 
tiSrCt&tlft« St. Nikolai-Kirche: Anna Ama-

Ii» Jürgens. — Christian Georg Arnold 
Schmidt. 

Verstorben« St. Elisab.-Kirche: Ama, 
lie Luise Peters, alt 2 Wochen. — Kadri 

, Amderg, alt 78 Jahr. 

Im vlan»tn deS General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Zensor. 



Vernansches Wochenblatt. 
M 18. 

Sonnadend, 

1852. 

den 3. Hlrti. 

Dnlsnvische Nachrichten. 

@t. Peters b urg, 20. April. Se. Ma-
jrstät der Kaiser geruhten am Donnerstag 
Abend, den 17. April, nach Warschau abzu-
reisen. 

St. Petersburg, 2t. Apr. Der Reich«. 
Kanzler, Graf von Nesselrode, ist am Sonn» 
abend, den 19. April, aus hiesiger Residenz 
nach Warschau abgereist. 

R e o a l .  A m  5 .  M ä r z  s t a r b  H i e s e l b s t  d e r S e »  
crekair der Russ. Expedition der Revalschen Po» 
l t z e i v e r w a l k u n g  H e r r  J o h a n n  E r n s t  P r a h m ,  
geb. zu Pernau d. 6. Juli 1816, ein Mann 
von seltenen Fähigketten und erprobter Treu« 
und Rechkschassenheit. betrauert von vtelen 
Freunden und einer tief gebeugten Witt®« 
mir vier unmündigen Kindern. (Jnl.> 

Ausländische Nachrichten. 

D « u t f ch l a n d. 
B r e m e n ,  1 .  M a i .  A m  h e u r i g e n  A u s -

wanderer»Erpeditions«Tag« werden circa 4000 
Personen nach Amerika, größtentheils nach 
Newyork befördert. 

M e m e l ,  2 3 .  A p r i l .  D e n  1 .  A u g u s t  d .  
I. wird das 600'jtihrige Bestehen unserer 
Stadt festlich begangen, und zu diesem Be-
Huf« öffentlicher Gottesdienst abgehalten wer» 
den. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 7 .  A p r i l .  D i e  g e g e n »  
toirtigeDemoralisation der niederen Classen zeigt 
sich namentlich bei den in der Umgegend so häu» 

figen Waldbränden, dt« noch vielfachen Spu-
ren als durch Bosheit erzeugt erscheinen. Sei-
reo vergeht ein Tag ohne Brand im Stadt» 
walde. Am Sonntag brannte «6 Im Offen» 
bacher Walde, am Montag bei Gießen und 
gestern bei Aschaffenburg. 

B e r l i n ,  1 .  M a i .  D i e  „ K r e u j z e i t u n g "  
schreibt: Das zweit« Actenstück über die in 
Darmstadt getroffene Vereinbarung legt die 
unbedingte Verbindung bar, welch, zwischen 
den conrrahirenden Regierungen, zu denen 
Baden nicht gehört, in allen Zollfrogen ab-
geschlossen worden ift.' Dosseide bestimmt« 
Näheres über «ine dritte Zollgruppe, die un» 
ter Zugrundelegung der jetzigen VereinSverträg« 
nötigenfalls als ein auS Bayern, Sachsen, 
Württemberg, Nassau und den beiden Hessen 
gebildeter besonderer Zollverein auftreten soll. 
Man erkennt darin sofort die Verwirklichung 
der von Bayern schon langst proclamirren Lieb-
lingStdee von dem Ausscheiden PreußenS aus 
dem Zollverein und der Constiruirung einer 
dritten Gruppe unter Münchener Hegemonie. 
BemerkenSwerth auch tn diesem Actenstücke 
bleibt vor Allem die absolute Gebundenheit, 
in welcher die betheiligten Regierungen sich 
gegenseitig die Verzichkleistung auf jede frei«, 
selbststandige Entschließung in den wichtigsten, 
gerade das Special - Interesse der einzeln«» 
Staaten und Bevölkerungen aufs Tiefste be
rührende materiell«» Fragen tn aller Form 
garanliren. Namentlich der § 2 liefert hierzu 
einen denkwürdigen Beleg, wenn er vorschreibt: 

£k>ir. A 

XZ5T>7-
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Die betreffenden Regierungen „sind einander 
insbesondere verpflichtet, daß sie nur unter 
ihrer allseitigen Einwilligung und Zustimmung 
mit irgend welchen andern Staaten — also 
auch mir Preußen — eine Uebereinkunft oder 
einen Vertrag in Zoll- und Handelsangeltgen-
heilen eingehen wollen." 

B e r l i n ,  4 .  M a i .  U e b e t  d a s  W e s e n t l i c h e  
der Verhandlungen in der letzten Sitzung ber 
Zollvereins-Devollmächtigten erfährt man, daß 
von Preußischer Seite die Unmöglichkeit eines 
Eingehens auf die in Darwstadt gefaßten Be-
fchlüsse dargethan worden ist. Würde Preu
ßen sich tn der Weise auf eine Zolleintgung 
Mit Oesterreich, wie eS von der Koalition ge
wünscht wird, einlassen, so würde der Natio-
nalwohlstand in Preußen vollständig erschüttert 
«erden, indem man den Ausfall, welchen Preu-
gen erleiden würde, fast auf die Hälfte der 
gegenwärtigen Einnahmen anschlägt. Do, wie 
sich herausstellt, die in Darmstadt gefaßten 
Beschlüsse von den betreffenden Staaken noch 
nicht rattficirt find/ und dieselben, wie es den 
Anschein hat, von mehreren auch nicht geneh-
migt werden dürften, so hat sich bei unseren 
hiesigen Fachmännern wieder die Hoffnung be-
lebt, daß der Riß, welcher den Zollverein zer-
fallen zu lassen drohte, sich schließlich doch wie
der zusammenziehen dürfte, so daß ein« Erhal-
runfl des Zollvereins erwartet werden kann. 
Von den hier versammelten Bevollmächtigten 
ist tS nicht der Bayerische, wie vielfach irrig 
angenommen wird, sondern der Sächsische, 
welcher am schroffsten auftritt. 

B e r l i n ,  6 .  M a i .  D i e  a n g e s e h e n s t e n  K a u f -
leutt in Darmstadt haben, erschreckt durch die 
dortigen Conferenzbeschlüsse. eine Eingabe an 
das dortige Finanz - Ministerium gebracht, in 
welcher sie bitten: Eine höchste Behörde wolle 
sich entschieden dafür verwenden, daß der Zoll-
verein mit Preußen auch fernerhin bestehen 
bleibe. und insbesondere der Eintritt Oester« 
reichs in demselben nicht zur maßgebenden Be
dingung für die Fortdauer deS Zollvereins mit 
Preußen gemacht werde. 

K a s s e l ,  1 .  M a i .  D i e  S u p e r i n t e n d e n t e n  
der Diücese Kassel sind angewiesen worden, 
die kirchliche Leichenbestattung, einschließlich der 

Anstellung des Geläutes und kirchlichen Ge-
langes, gänzlich zu unterlassen: bei dem Be-
gräbntße a. von Angehörigen ber Secken der 
Wiedertäufer . Deuksch'Kachoiiken und fo ge
nannten freien Gemeinden; b. von offenbaren 
und beharrlichen Verächtern des Wortes Got» 
res, des Gottesdienstes und der heiligen Sa-
(rammte, einschließlich derjenigen . welche die 
kirchliche Einsegnung der Ehe verschmähen oder 
verweigern; c. von Gotteslästerern, Ehebre
chern , Unkeuschcn und Trunkenbolden, welche 
b!K zu ihrem Tode keine Reue bezeugt und 
die Aussöhnung mit der Kirche nicht gesucht 
haben; tl. von Selbstmördern, insofern nicht 
kündbare Unzurechnungsfähigkeit vorliegt; e. 
von solchen Personen, welche in Verübuug 
eines Verbrechens (Aufruhr, Raub, Mord) 
umgekommen find, auch wenn gegen diese Per-
sonen bei ihrem Tode bie förmliche AuSfchiie-
ßung auS der Kirchengemeinschafr noch nicht 
sollte vollzogen gewesen sein. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 9 .  A p r i l .  A u s  T u r i n  i s t  s o  e b e n  

folgende telegraphische Depesche hier angekom-
men. 26. April: Ein Pulvermagazin ist. wie 
«S scheint, durch Zufall in di« Luft gegangen. 
Biel« Tobte und Verwundere.  Der König 

ist von Montcolieri zurückgekehrt. Die Thea-
ter sind geschlossen. Die Kammern sind sus-
pendirr. 

W i e n ,  2 .  M a i .  M i t  g r o ß e r  F r e u d e  h ö r t  
man, daß der Kaiser sich mit der Prinzessin 
Sidonie von Sachsen in einigen Tagen ver
loben werde, zu welchem Zwecke auch die Erz» 
Herzogin Sophie von ihrer Reise (o schnell 
zurückgekehrt ist. 

I t a l i e n .  
F l o r e n z ,  2 3 .  A p r i l .  D i e  T o S c a n i s c h e  R « ;  

gierung hat nach längerer Berakhung und trotz 
der Einsprache des päpstlichen Nuntius beschlos
sen,.die den Israeliten Tokcana'S im Jahre 
1848 eingeräumten Zugeständnisse aufrecht zu 
erhalten. Es werden demnach fämmtliche Ju» 
den Toscana'S gegen die Verpflichtung, in der 
Miliz dienen zu müssen, zu allen öffentlichen 
Aemtern bei freier Ausübung ihrer Religion 
zugelassen., 

N e a p e l ,  6 .  A p r i l .  N a c h d e m  i n  d e r  M i t t e  
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vorigen Monats wiederum heftige Erdstöße die 
Umgegend von Meist erftfoimerren , erfolgten 
am 30. März abermal« Drei Stöße, wovon 
ber dritte um 16^ Uhr (11 Uhr Nachts) fo 
heftig war, daß die Einwohner entsetzt in'ö 
Freie flüchteten, draußen aber von einem un
bändigen Orkan wieder in die bedrohte Stadt 
getrieben wurden. Kein Menschenleben ist zu 
beklagen, aber wunderbar bleibt eS, wie noch 
ein Mensch jenen unst d)trn Boden bewohnen 
mag; denn seit dem furchtbaren Erdbeben vom 
vorigen August ist kein Monat vergangen, wo 
sich nicht die unterirdischen Mächte schwächer 
ober stärker angekündigt hätten. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  2 6 .  A p r i l .  D e r  M i n i s t e r  d e s  

Innern hat ein Rundschreiben an bie Prä» 
fe<ten erlassen, worin die Direktoren der Cen-
tralgefängnisse beauftragt werden, den zu le
benslänglicher Einsperrung verurtheUren Weibs
personen zu eröffnen, daß man sie, wenn sie 
es wünschen, nach Coyenne dringen wird. Sie 
sollen dorr zu Arbeiten, die ihrem Geschlecht 
angemessen sind, verwendet, möglichst schonend 
behandelt und ihnen, wenn sie sich gut auf
führen, erlaubt werden, zu heirathen und ei-
gene Wohnungen zu besitzen. 

P a r t s ,  2 8 .  A p r i l .  E i n i g e s  A u f s e h e n  e r 
regt folgende Verordnung des Präfecten der 
Rhone-Mündungen: Es wird mit der Reor
ganisation der Nationalgarden tn dem Depar-
tement (Marseille) nicht fortgefahren. Die 
Herren Unterpräfecren und MairtS werden sich 
sofort mit der Entwaffnung der Nationalgar-
den beschäftigen, und alle Waffen, die abg«. 
liefert werben, nach Marseille schicken. Diese 
Maßregel muß bis zum 15. Mai spätestens 
in dem ganzen Departement ausgeführt sein. 

In der letzten Zeit sollen Unregelmäßigkei
ten bei den Verhaftungen, die im December 
stattgefunden, an mehreren Orten an den Tag 
gekommen fein. Mehrere Personen, reichen 

„ und angesehenen Familien angchörig, wurden 
verhaftet, um gegen eine gewisse Summe oder 
Kaution in Freiheit gesetzt zu werden. Die 
Eentralbehörden in Paris sollen äußerst unge
halten über diese Vorgänge sein. Man spricht 
von der bevorstehenden Entfernung mehrerer 

Beamten, die stch diese Dinge haben zu Schul
den kommen lassen* 

Die Angriff, auf Schildwachen dauern im-
mer noch fort. Heute Nacht wurde ouf den 
Posten vor dem Hause des Obristen des 33. 
Linienregimente eine Pistole abgefeuert, ohne 
baß derselbe jedoch verwundet wurde. 

Die Polizei. Agenten haben in der letzten 
Nacht an den Mauern der Straße St. De-
niS ein» große Anzahl Drucksachen angeschla-
gen gefunden. Dieselben waren „Aufruf an 
daS Volk" unterschrieben und mit: „die Freunde 
der Revolution" unterzeichnet. In denselben 
wurde daS Volk aufgefordert, sich zu erhebe«. 
Mehrere Verhaftungen haben stattgefunden. 

Die Nachrichten von Feuersbrünsten in den -> 
Departements mehren sich auf beunruhigende 
Weife; heute allein sind aus den Departe-
ments Mosel, Marne, Eher, Zndre, Ober-
Rhein, Calvados, Eure, Somme, Seine-ei» 
Offe, fioiret u. f. tu. folche Rachrichten zu 
melden. Fast überall wird absichtliche Brand
stiftung vorausgesetzt und mitunter thatlach* 
lich nachgewiesen. 

P a r i s ,  , 3 0 .  A p r i l .  S e i t d e m  d e r  P r ä s i -
dent erklärt hat, daß er nicht daran denke, 
sich am 10. Mai zum Kaiser proclamiten zu 
lassen, siehr das Publicum dem großen Fest, 
Mit gemüthllcher Neugierde, aber ohne Un
ruhe entgegen. Man weiß dem Präsidenten 
Dank dafür, daß er jedenfalls den verfassungs-
maßigen Weg einhalten will. Unterdessen ge-
hen die Vorbereitungen zu dem Feste ihren 
Gang, und bie Schaulustigen aus der Frem
de, weich, heute nicht schon ihre Wohnungen 
bestellt haben, werden Mühe haben , ein be» 
quemes Unterkommen zu finden. 

Auf Befehl des Präsidenten ist daS Mobi
liar deS Kaisers, das man der darauf befind-
lichen Bi»nen wegen weggeschafft hatte, in 
Fonrainebleau wieder aufgestellt worden. ES 
giebt  dor t  e inen T isch,  den man die Table 
de senuent nennt, w«l an derselben der 
Kaiser, wenn er Fontainebleau bewohnte, die 
Eidesleistung neuer Beamten entgegenzunehmen 
pflegte. Auf demselben Tifch, hat er feine 
Abdankung unterzeichnet. Eine auf Befehl 
der Königi. Regierung eingefügte messingene 
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Platt« erinnert« an dieses Ereigniß. Der 
Präsident hat diese Platte wegschaffen lassen. 

P a r i s ,  1 .  M a i .  H e u t e  A b e n d  g r o ß e r  
Ball in den Tuiletieen, «S ist des Bürgerkö.-
nigS Namenstag; der Prinz.Präsident speist 
Morgen bei seinem Kronprinzen im Luxemburg; 
in dem vielbesprochenen Testamente des Prinz-
Präsidenten ist Niemand anders als der ehe
malige König von BZtstphalen, jetzige Java-
liden-Präsident und Senats-Gouverneur, Marc 

' schall Zerome Donaparte, zum Nachfolger des 
Prinz • Präsidenten im Fall eines plötzlichen 
Tode« desselben bestimmt. Der alte Herr 
erlebt viel. König ist er gewesen, nun wird 
er Kronprinz; übrigens benahm er sich bei 
dem Empfang der -großen Staatekörper schon 
ganz als präsumtiver Thronerbe, er kam nicht 
als Gouverneur des Senats mit dieser Kör-
perschafk, sondern folgte dem Präsidenten und 
nahm einen ausgezeichneten Platz überhaupt 
ein. 

Wir machen darauf aufmerksam, daß sich 
unter den bis jetzt bei dem Senat eingereich
ten Petitionen ungefähr 200 befinden, in de
nen die Wiederherstellung des Kaiserreichs ver-
langt wird. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 8 .  A p r i l .  D i e  N e w  -  A o r k e r  

Blätter enthalten folgende telegraphische De
pesche: Cincinnati, Sonnabend, 10. April. 
Der Senat von Ohio hat heut d'N Beschluß 
gefaßt, Kossnth die Waffen deS Staats j» 
leihen. Eine zweite Depesche vom 12. April 
lautet: Der Beschluß deS StaatSsenatS, Kos-
fnth die Waffen des Staat» zu leihen, wurde 
heute mit 44 gegen 28 Stimmen in dem Ab-
geordnetenhause zur Erwägung zugelassen (auf 
die Tafel des Hauses gelegt). 

L o n d o n ,  2 8 .  A p r i l .  D e r  E n g l i s c h e  G e -
sandte in Wien, Graf Westmorland, ist plötz
lich zum Gegenstand» allgemeiner Aufmerksam, 
keir und Beurtheilung geworden. Die Nach-
riebt de« Wiener „Lloyd" vom 7. April, wel
che meldet, daß der Graf Westmoriand im 
Begriff, stehe, sich nach Prag zu begeben, 
um bort die Aufführung der Musik zu einer 

. Messe zu dirigiren, geht durch die ganze Eng-
lische Press« und giebt zu sehr lebhaften Aue-

iegungen Veranlassung. Der „Manchester Exa-
miner" fordert sogar die Abberufung des Ge
sandten. Die Nachricht des „Lloyd" sei nichr 
geeignet, das Ansehen des Grafen Westmor-
lanv in der Oesterreichischen Hauptstadt zu 
steigern, und gebe den Deweis, daß die Kla-
gen nicht ohne Grund seien > > welche wieder-
holt Über dir Vernachlässigung Englischer In
teressen am Wiener Hofe erhoben wurden. 
England sei von popistilchen Angriffen bedroht, 
unb einen solchen Augenblick wähle der Ver-
treter des protestantischen Reichs am Hofe des 
apostolischen Kaisers, um sich in einer katholi
schen Kirche als Leiter einer Messe am heili
gen Ostersonntage zu produciren. Eine solche 
Person passe nicht für diesen diplomarischen 
Posten. 

L o n d o n ,  3 0 .  A p r i l .  I n  F o l g e  b e r  g e 
strigen Abstimmung im Unterhause wird das 
AuöstellungSgebäude, trotz aller Meetings und 
der warmen Befürwortung der Presse am 1. 
Mai seinem Schicksal anheimfallen. Es wird 
sofort an Privatparteien verkauft werden, die, 
vorausgesetzt, daß dessen Entfernung decretirr 
wird, 70,000 Pfd. St. dafür geboten hatten. 
Am 1. Mai, dem Jahrestage der Eröffnung, 
soll die erste Hand an der Zerstörung deS in 
allen Erdtheilen mir Recht so sehr bewunder
ten Gebäudes gelegt werden. 

L o n d o n ,  1 .  M a i .  N a c h d e m  v o r  w e n i g  
Tagen daS Parlament über das Schicksal des 
Krystallpalastes endgiltig entschieden, hat man 
heut bereite begonnen, das Gebäude abzubre-

chen. 
A m e r i k a .  

N e w  - V o r k ,  1 7 .  A p r i l .  K o s s u r h  i s t  g e 
stern wieder in Washington angekommen, und 
zufälliger Weise an demselben Tage auch Rit
ter von Hülsemann. Die Differenzen zwischen 
dem weißen Hause (dem Hdtel der Präsident-
ichaft) und dem Wiener Cabinet sollen voll-
kommen ausgeglichen sein. Kossuth zog ohne 
irgend eine Demonstration ein und nur we-
nige Mitglieder beider Häuser statteten ihm * 
einem Besuch ad. Seine Reif« durch Caro-
lina war eine verfehlte. Die Resolution des 
Staates Ohio, ihm die Waffen des Staate» 
zu borgen, war am Montag wieder aufge» 



nomttien worden, und dieses Mal fiel sie durch, 
h. h. sie wurde mit 114 gegen 28 Stimmen 
auf den Tisch des Hauses geleqf. 

A u f  b e n  I n s e l »  d e «  s t i l l e n  O o o t i S  f d v t n e n  
republikanische Tendenzen gewaltsam um sich 
zn «reifen. Königin Poware ist in Roiorea 
(einer ber FreundlchaftS - Znsein) der Krone 
verlustig erklärt und foforr ein Präsident auf 
2 Jahre ernannt worden. 

V e r m i s c h t e s .  

Laut einer Mittheilung in der „GötheborgS 
Handels- och Sjöfarts-Tidning" hör die Grön-
wall et Comp, in Gorhenburg zugehörige und 
von Capt. Z. T. Lübeck geführte Bark „An» 
telope", welche vor Kurzem nach einer Reise 
um die Welt, mir 2 Eingebornen von Owa-
hu am Bord, in Gorhenburg angelangt ist, 
auf dieser Reife drei neue Inseln im Nord-
Pacific entdeckt, die nicht auf den Seekarten 
von 1847 verzeichnet sind. Diese Inseln lie-
g e n  z w i s c h e n  J a p a n  u n d  d e n  L u - T f c h n - I n -
fein, nämlich zwischen 28 und 293 N. Br. 
und 128 und 1302 0* L. Sie sind also eben 
außerhalb des Pacific-Bereichs belegen. Die-
seS könnten vielleicht bie sogenannten Goldin-
felrt fein, nämlich Ginsima (Silberinsel) und 
Kinsima (Goldinsel), nach Aussagen von Ja-
panesen ziemlich weit von Japan gelegen und 
vor Fremden sehr geheim gehalten, wonach be-
sonderS den Holländern vor langen Zeiten schon 
die Lust des Besitzes stand. Der Entdecker 
hat die Eilande „Prinz OöcarS Inseln" ge
tauft. 

A m e r i k a .  A u s  V a l p a r a i s o  w i r d  v o m  
" 21. Februar durch Capirain Morshead das 

tragische Ende des von der Portugiesischen 
• Mifsionsgesellschaft im September 1850 nach 

Dicton Island (südliche Spitze von Amerika) 
auSgefchickten Commanders A. Gardiner und 
feiner Gefährten an die Admiralität gemeldet. 
Der Bericht von Capt. Morfhead ist ziemlich' 
detaillirt und enthalt die Gewißheit, daß Gar
diner mir feinen Leuten verhungert ist. Man 
fand ihre Leichen am Strande, zugleich mit 
Tagebuchblättern, in weicht« ihre vielfachen 
Leiden und Entbehrungen bis beinahe zum 

letzten Augenblicke mit großer Gottergebung 
verzeichnet sind. @$ic waren mit ihren bei
den Booten gestrandet und hatten sich lange 
Zeit auf's kümmerlichste von ab- und zuflie
genden Fetrgänfen, ausgespülten tobten See-
und halbverfaulten Landrhieren ernährt, bis 
sie zuletzt vor Ermattung sich nicht mehr fort» 
schleppen konnten. „Groß und merkwürdig", 
stand in Gardiner's Tagebuch vom 5. Sept., 
„ist Gottes Liebe für mich. Er hat mich bis 
heute erhalten, und zwar ohne daß ich Hun* 
ger und Durst fühle, obwohl ich feit vier 
Tagen ohne leibliche Nahrung bin." Di« 
letzten halbverwischten Spuren seiner Hand
schrift dariren vom 6. September. Die Leich
name wurden von Capirain Morfhead am 
Strande begraben und eine Inschrift in den 
Uferfelsen gehauen. Die Papiere sind in den 
Händen der Admiralität. 

K ö n i g s b e r g ,  Z .  M a i .  V o r  e i n e r  h a l -
den Stunde verkündete ein furchtbarer Knall, 
der die Häufer der Vorstädte in ihren Grund-
vesten erschütterte und in vielen Häusern die 
Fensterscheiben sprengte, daß eine Pulver-Ex
plosion stattgefunden harte. Das Pulverma
gazin in Fort Friedrichsburg war in die Luft 
geflogen, und die Umgebung des Forts war 
bis zu einer Entfernung von etwa 600 Schrit
ten mit Kanonenkugeln, Kartätschen, Balken, 
Ziegeln und Steinen bedeckt. Die Festungs
kirche und das Zeughaus, so wie die übrigen 
im Fort befindlichen Gebäude haben sehr ge
litten und namentlich sind die Dächer der bei-
den zuerst genannten Gebäude vollständig be» 
vastirt. Nach den bis letzt angestellten Er
mittelungen haben drei Personen in Folge der 
Explosion das Leben verloren. 

E n g l a n d .  J u t e  i s t  d e r  N a m e  e i n e s  n e u e n  
Webestoffes, mir dem man sich jetzt in Eng» 
land angelegentlich beschäftigt, der in der Mitte 
zwischen dem Hanf und der Baumwolle steht 
und durch den die Engländer sich der Tyran
nei der Amerikanischen Baumwolle entziehen 
zu können hoffen. Jute ist eine Art Hanf, 
die in den Ebenen Bengalens häufig vorkommt; 
in Ostindien heißt bie Pflanze Natta - Jure, 
auch Gheenallapaar. Diese Faserpflanze hat 
das Eigenthümliche, daß sie sich sowohl in pa



rallele Fäden kämmen, aber auch kardätschen 
läßt, mithin in seltsamer Weise die Eigen-
thümlichkeiten des Flachses mit denen der Baum
wolle vereinigt. Schon ist es gelungen, die-
sen Stoff so vollständig zu bleichen, daß keine 
Seide schöner glänzt. Die Jute läßt sich 
ganz gut mit Seide, Wolle, Flachs und Baum-
wolle verarbeiten; aus ihr gemachte Flanelle, 
Tricors , glatte Zeuge und Tuche waren be. 
reitS auf der Londoner Ausstellung zu sehen. 
Mehr als 20,000 Tonnen dieses Stoffes sind 
schon in England eingeführt; man glaubt, daß 
Stoffe dieser Art auf die bevorstehende Leip-
giger Ostermesse dürften gebracht werden, und 
die Einführung dieses neuen Webstoffes könnte 
sehr wichtig werden. 

lieber San Francisco ist die Nachricht von 
einem Brande eingegangen, welcher angeblich 
fast ganz Hongkong in Asche gelegt haben 
soll. Alle Buchdruckereien wären ein Raub 
der Flammen geworden und deshalb keine Zeir 
tungen erschienen. Das Feuer soll am 26. 
December v. I. ausgebrochen sein und vielen 
Chinesen das Leben gekostet haben. 

L i v o r n o .  A u f s e h e n  m a c h t  h i e r  d a s  t r a -
gische Ende eines Virtuosen, namens Gern-
minfotii. Er wollte sich im Zwischenacr einer 
Oper als Virtuose auf dem Contrebaß vor
führen. Fast allgemein hatte man eine ge
ringe Meinung von feinem Talente; Jeder-
mann rechnete daher auf einen guten Spaß 
und das Theater war gefüllt. Sofort, als 
Gemminiani mit dem Rondo aus der „Lucia", 
allein auf einer Seite seines Instruments ge-
spielt, begann, übertönte daS Gelächter den 
Klang seines Instruments. Der arme Vir
tuose zeigte darüber eine außerordentliche Auf-
regung, welche bald zu einem Grade anwuchs, 
daß er mit der Kaltblütigkeit den Gebrauch 
seiner Mittel einbüßte. Endlich als er bei 
der Phrase anlangte: Tu delle gioge in 
seuo, in della morte (Du hast die Lust im 
Herzen, ich den Tod) ließ er fein Instrument 
fallen und blieb einen Augenblick unbeweglich, 
das Auge auf das Parterre gerichtet; dann 
verföchte er sich zu fammtln, wischte den 
Schweiß von der Stirne, biß konvulsivisch in 
sein Taschentuch, Alles aber vermehrte nur 

die Heiterkeit und Bosheit des Publicum^. 
Plötzlich stürzt der Unglückliche von seinem 
Sitz, — man eilt ihm zu Hilfe — vergeb
lich: er war tobt. 

Zur Geschichte der Ahnungen. Französi-
sche Blätter erzählen folgende, in der Ge
schichte der Ahnungen merkwürdige Begeben-
'heit. Dem Abbe von Puydome, sonst so eif-
rig in seinem erhabenen Berufe, fehlt an dem 
Sonnrag, wo er die Predigt in der benach-
Karten Gemeinde von.Conze zu halten hat, 
der innere Drang, und schon will er die hei-
lige Handlung durch seinen Gehilfen verrich
ten lassen, als er sich endlich doch noch ent-
schließt-, zu rhun, was seines Amtes. Er 
kommt niedergeschlagen und ernst ins Gottes-
Haus. So trüb wie die Gemüthsstimmung 
des Predigers, ist auch seine Predigt. Er 
spricht vom Tode, der Hoch und Gering zu 
jeglicher Stunde heimsuche, und knüpft daran 
eine Mahnung, die kurze Spanne Zeit wohl 
zu nützen. „Wer weiß ob nicht Einer von 
uns", fo endigt er feine ahnungsvolle Anfpra-
che, „noch in bfeser Stunbe vom Herrn des 
Himmels und der Erde abgerufen wirb." Er 
tritt zum Altar und beginnt die heiligen Ce-
remvnieen. Da stürzt plötzlich das schwere Ta
bernakel von feiner Erhöhung dem Abbe auf 
den Kopf, während zu gleicher Zeit ein gro
ßer Stein sich aus der Wand löst und dem 
Schnellgetödten die Brust einschlägt. Ein 
Schrei des Entsetzens? — Erschrocken bis zum 
Tode, schaart sich die Gemeinde um die Leiche 
ihres Seelenhirten, seiner ahnungsvollen letz-
ten Worte gedenkend! — 

Allen meinen hochgeehrten Gönnern und wohl
wollenden Freunden, wie auch denjenigen, deren 
werrhe Bekanntschaft ich während meines tg- jäh-* 
rigen Aufenthalts in dieser Stadt gemacht, sage 
ich ein herzliches Lebewohl, und danke namenr-
lieh denen, die baö Mißgeschick berücksichri-
genb, welches bie Geschwister Tmimuth ge
troffen, und auch mich auf einige Zeit in Man
gel und Noth versetzt hatte, willig Vertrauen 
und Nachsicht mir schenkten. . 

Pernau, den 22. April 1852. 
I .  F .  T r e u m u t h .  
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L i t e r a r i s c h e  A n z e i g e n .  

In der Ernstschen Buchhandlung tn Qued
l i n b u r g  s i n d  e r s c h i e n e n  u n d  b e i  E .  H ö f ! i n -
ger in Pernau zu haben: 

Die Handlungs-Wifsenschaft für 
Handlungslehrlinge und HandlungSdiener zur 
leichten Erlernung der Handels-Geographie, 
der Wechselgeschäfte, des kaufmannischen 
Rechnens, der Münz-, Maaß- und Ge-
Wichtskunde, der Correspondenz, der Buch-
führung ic. 2C. Herausgegeben von F. Bohn. 
Sechste Auflage. Verbessert von L. Fort. 

Preis 1 Rbl. 40 Kop. S. 

Neuestes Gesellschaftsbuch für 
fröhliche Kreise. Enthält' 60 Fest-
und Gelegenheits-Gedichte, 16 Festreden, 
45 komische deklamatorische Stücke, 68 neue 
Gesellschaftsspiele, 13 Karten- und Würfel-
Spiele, 145 magische Belustigungen, 20 
Kartenkunststücke, 140 Charaden, Rärhsel 

. und Räthselfragen zur gesellschaftlichen Un-
terhaltung und dazu noch 60 Gesellschafts
lieder , Tisch- und Trinksprüche. Heraus-
gegeben von Felix Engelmann. 

Preis 1 Rbl. 20 Kop. S. 
Es ist.dies ein in jeder Hinsicht zur ge-

fellschaftlichen Unterhaltung sehr empfehlenS-
werthes Buch. 

Knallerbsen, oder: Du sollst und 
mußt lachen. Enthaltend (265) interes
sante Anecdoten zur belustigenden Unterhal
tung und Wiedererzählung auf Reisen, in 
Gesellschaften uno bei Tafel. Siebente 4000 
Ex. starke Auflage von Fr. Rabener. 

Preis 45 Kop. S. 

Der Blumensprache neueste Deu-
tung in poetischem und prosaischem Ge-
wände, mit Blumen-Orakel und Deutung 
der Farben. Von L. F. Bürger. Sechste 
Auflage. Preis 30 Kop. S. 

Von den bis jetzt erschienenen Blumen-
sprachen möchte diese, welche auch eine Zei
chensprache enthält, eine der vorzüglichsten 
sein. 

VeUsnntmscyunge». 

Von Einem dBohleMfti Rächt der Kaiser-
lichen Eradt Pernau werden Alle und Jede, 
welche 'an das in der Vorstadt Bremerseite be-
Ugent, dem verstorbenen Disponenten Johann 
Treumuth gehörig gewes'ne und von dessen 
Erben mittelst am 30. Decemder 1850 abge
schlossenen und- am 22. April d. I. corrodo-
rtmn ContractS an die vewiktwere Carolin» 
Hansen geb. Bengtson verkaufte hölzerne Wohn-
Haus cum a]>]>eriinenüis, aus irgend einem 
Rechtskitel Ansprüche zu hoben oder wider die 
EigenchumSüberrroyung zu protestiren gesonnen 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit 
solchen ihren Protestationen oder Ansprüchen 
in der Frist von einem Jahre und sechs Wo
chen ;i dato dieses ProclamS, entweder in 
Person oder durch gesetzlich zulässige und le-
gitimirte Bevollmächtigte allhier beim Rocht 
anzngtven, bei der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser präclusivischen Frist niemand weiter 
gehört noch flömfmrt, sondern ipso facto prä-
cludirt, das vorbezeichnere Grundstück aber der 
Wittwe Caroline Hansen geb. Bengtson ak>-
judicitt werden wird. Wonach sich zu achten. 

Extnidirt Pernau , Rathhaus , den 22. 
April 1852. 

Im Namen und von wegen des RachS der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1105. Schmid, Secrr. 2 

Diejenigen, welche an den Müllergesellin 
Carl Jacobson aus 'der Zeit seines hiesigen 
Aufenthalts rechtmäßige Ansprüche haben und 
auS diesen Gründen gegen die ErtheHung eines 
PasseS an denselben zu protestiren Willens 
sind, haben sich innerhalb vierzehn Tagen a 
ilato sub pouna jiraeclusi Hierselbst anzu
geben. Pernau, Polizeigerichr, den 1. Mai 
1852. 

Polizei-Vorsitzer Fr. Rombach. 
No. 498. 21. MvrS, Secrt. 2 

Von der Fellinschen BezirkSverwaltung der 
Reichs - Domainen wird htemittelst jur allge-
meinen Kenntniß gebracht, daß Behufs Ver-
kaufS einer doppelten Dreschriege und einer 
Kassscheune auf dem Hofe des publ. Gutes 
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Kurkund Torge abgehalten werde» sollen und 
zwar der Torg am 23. und der 'Pererorg am 
26. Mai d. I .  Velde Gebäude sind von 
Holj unrer Strohdächern in den Jahren 1835 
und 1836 erbaut, das erstere Gcbäude ist lgl 
Kaden und das letztere Gebäude 9y Faden 
lang. Der Anbot wird mir den auf ditfm 
Gebäuden ruhenden MeliotationSfummen und 
zwar für die Riege mir 172 R. 50 K. S. 
und für die Kaffscheune mir 66 R. 0. be
ginnen. Fellin, 29. April 1852. 

BezirkS-Jnspettor E. v. Sehrwald. 
Mo. 543. C. Tenner, Schriftführer. 3 

Vekanntmsehungen. 
('Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und hochgeehrten Publi
cum beehre ich mich zur Kenntniß zu bringen, 
daß ich, durch Krankheit veranlaßt, meinem 
Gehülfen Herrn Spuhl, einen im Malerge-
schäft tüchtigen und kundigen Mann, die Ge-
schäftSführung für mich übertragen habe, mir 
mir der Hoffnung auch fernem gewogenklichen 
Zuspruchs schmeichelnd. 

Pernau, den 29. April 1852. 
W i s s o r ,  M a l e r m e i s t e r .  3  

Einem hochgeehrten Publicum macht ich 
hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich auch 
in diesem Jahre Pelze in>und außer dem Hause 
In Aufbewahrung nehme. 

A .  S c h m i d t .  2  

Hiermit mache ich Die ergebenste Anzeige, 
daß ich alle vorkommenden Töpferarbeiren über-
nehme, wie auch vorzüglich gute Kacheln und 
Blumentöpfe zum Verkauf vorräthig habe. 
Prompte und reelle Bedienung versprechend, 
bitte ich um geneigten Zuspruch. 

Pernau, den 15. April 1852. 
Töpfermeister Alex. Si mva son, 

wohnhaft in Podis, 
in Pernau zu erfragen im Hause des Herrn 

Pfandhalters M. G. Zacoby. 2 

Einem mit gurth Zeugnissen versehenen Die
ner kann eine Stelle nachgewiesen werden durch 
die hiesig, Wochenblatts'Expebition. > 3 

Luftdichte Qfenthüren, aus der 
Häckerschm Fabrik, sind zum Fabrikpreise bei. 
m i r  z u  h a b e n .  E .  H ö f l i n g e r .  2  

A n g e k o m m e n »  S c h i f f e .  
__ 1) Den 28. April: Engl. Schiff Helena, 

Capt. W. Deuchar», von Dundee mtf Ballast 
an I. Jacke »t C. — 2) Engl. Ellengowan, 
I. Rodertsen, von Dundee mit Ballast an 
H* D. Schmidt. — 3) Engl. Citizen, I. 
M'Harby, von Aberdeen mit Ballast an Ja
cobs et C. — 4) Engl. May, 21. Gay, von 
Dundee mit Ballast an I. Zacke et C. — 
5) Engl. Britannia, D. Cargill , von Hull 
mit Ballast an I. Zacke er C. — 6) Engl. 
Jsabella, D. Codd, von Montrose mir Bal
last an I. Zacke er C. — 7) Engl. Welling
ton, Z. Davidson, von Montrose mit Ballast 
an Jacobs er C. — 8) Norm. Najaden, A. 
Nicvloysen, von Stavanger mit Heeringen an 
H. D. Schmidt. — 9; Holl. Antina, I. Wi
ders, von Antwerpen mit Dachpfannen an Z. 

'Jacke et C. — 10) Russ. Moria; I. Öntjes, 
von Lübeck mit Ballast an Jacobs et C. — 11) 
Russ. Anton, S. Schröder, von Lübeck mit 
Ballast an I. Jacke et C. — 12) Holl. Eli-
sabtkh, N. t>. Du>n»n, von Antwerpen mit 
Dachpfannen an I. Jacke er C- — 13) Den 
I. ÄltOi: Russ. Celeritas, Jongebioed, von 
Ostende mit Ballast an I. Jacke et C. — 
14) Russ. Nautilus, Dane, von Hamburg 
mit Ballast an I. Jacke et C. — 15) Russ. 
Ninja , Reimes , von Flensburg mit Ballast 
an I. Jack« er C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
1) Den 1. Mai: Schiff Najaden, Capt. 

Nicolassen, mit Heeringen nach Riga, cl. d. 
H. D. Schmidt. 
' ' 

Vom 25. April bis zum 2. Mai. 
GStSUtt. St. Elisabeth'«.Kirche: Maria 

Weber. — Alexander Ferdinand Johann-
son. — Christine Wilhelmine Jakron. 

verstorben. St. Nikolai-Kirch,: Agathe 
Elisabeth Büttner, alt 59 Jahr 11 Mo
nat. 

Iin Namen deö General -Gouvernemrü. der Ostseeprovinzen gestaltet den Druck H. Tiling, Censor. 

» 



Auctions -Anzeige. 
» t 

Satt Bewilligung Eines Hochedlen Raths werden am Mittwoch 

den 7. dieses Monats Nachmittags 3 Uhr im Hause der Wittwe 

Oppermann, verschiedene Wäsche, Hausgeräthe, ein Clavier und 

andere Sachen gegen baare Bezahlung öffentlich versteigert werben. 

P e r n a u ,  d e n  l .  M a i  1852. 



Dernau sches Wochenblatt. 
M 17 

Son,ladend, 

1852, 

den 26. April. 

Dulsnvisehe Xsehrichten. 

0t. Petersburg, 15. April. Ihre Ma
jestät di» Kaiserin sind h»ute, um 10 Uhr 
Morgens, nach Warschau abgereist. 

Ausländische ZSaehriehte«. 

D » u t s ch l a n b. 
B r e m e n .  2 2 .  A p r i l .  A u s  H a n n o v e r  e r -

fahren wir, daß allen K. Ämtern bie Wei
sung zugegangen ist , Herrn R. Dulon , wo 
immer er sich auf Hannoverschem Gebiet be-
rreten lasse, zur Haft zu bringen. Durch g»-
steigen SenatSbeschluß ist die AmtSents,tzung 
Dulon'«, ohne Bewilligung einer Geldentschä-
digung. erfolgt. 

B e r l i n ,  2 3 .  A p r i l .  A u f  d i e  E n t s c h e i -
düng deS höchsten Preußischen Gerichtshofs 
in der Hassenpflugschen Sache ist man sehr 
gespannt. Wird daS Urtheil des GreifSwalder 
Gerichtshofes von dem hiesigen bestätigt und 
aufrecht erhalten, so dürfte, da die RechtS-
mittel deS Angeklagten mit der Berufung an 
den hiesigen höchsten Gerichtshof erschöpft sind, 
»in Steckbrief gegen Herrn Hassenpflug erlas
sen werden, worin alle betreffenden Prevßi-
schen Behörden u. s. w. aufgefordert werden, 
denselben bei Betretung auf Preußischem Ge-
biete zu v»rhaft»n und in Gewahrsam zu 
bringen. 

Herr R. Luther au« Schweidnitz, welcher 
jetzt ber Sternwart» in Bolk bei Düsseldorf 
vorsteht, benachrichtigte gestern Abend um 8 

Uhr die hiesige Sternwarte durch ben Tele
graphen , daß er ganz nahe bei Flora einen 
beweglichen Stern 11. Größe, wahrscheinlich 
einen neuen Planeten, entdeckt habe, den Hr. 
Doctor Brünnow auch sofort hier auffand. 
ES ist dieses bereits der 25. Planer, da Hr. 
GaSpariS in Neapel am 17. März 1852 be
kanntlich den 24. Planeten entdeckt hat. 

W i e s b a d e n ,  2 3 .  A p r i l .  I h r e  H ö h .  d i e  
Herzogin ist von einem Erbprinzen entbunden 
worden. 

K a r l i r u h e ,  2 3 .  April. (Tel. Dep.) Das 
Milirair ist in den Kasernen consignirt, weil 
beS Großherzogs Tod nahe bevorsteht. Di« 
Theater sind geschlossen. 

M a i n z ,  1 7 .  A p r i l .  H e u t e '  f r ü h  h a t t e  
es hier Eis gefroren. Die RappSpflanzen 
oder vielmehr Blülhen und alle Gartenfrücht», 
besonders di» blühenden Kirsch- und Pfirsich-
bäume sind erfroren. 

O e s t e r r e i c h .  
H Z i e n .  2 1 .  A p r i l .  ( T e l .  D e p . )  D i »  h i e -

sigen Zollconferenzen wurden gestern Nachmit-
rag durch eine* Red» des Grafen Busl-Schau-
enstein an die Abgeordneten geschlossen. In 
derselben wurde hervorgehoben, daß noch dem 
Wunsche des Fürsten Schwarzenberg in den 
Konferenzen nur Entwürfe auSg»arb»it»t, «ob-
gilkige Beschlüsse aber nicht gefaßt wurden. 
ES wird Werth darauf gelegt, daß auch bei 
den Berliner Zollconferenzen, hinsichtlich der 
Verträge über Neugestaltung d»S Zollverein« 
bündige Vereinbarungen nicht früher stattfin
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den mögen , als der Handels- und ZolMni-
gungS-Vertrag mit Oesterreich verhandelt wor
den und zum nahen Abschlüsse gereift sein wird. 
Schließlich gab der Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten im Nomen b,S Kaisers die 
Zusicherung, baß, wie bei Lebzeiten des Für
sten Schwarzenberg, auch ferner eben so be
harrlich eine dereinstige Zolleinigung Deutsch
lands und Oesterreichs erstrebt werden wird. 
Der Bayerische Gesandte, Graf von Lerchen-
seid, beantwortete die Rebe und nahm die ge
gebene Zusicherung als eine Bestätigung der 
gemeinsamen Bestrebungen entgegen. 

I t a l i e n .  
N e a p e l ,  1 0 .  A p r i l .  S e .  M a j .  d e r  K ö 

nig Hot 27 wegen TodrschlagS und zugefügter 
Verwundungen verurtheilte Verbrecher begna
digt. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 7 .  ? s p r i l .  E i n  h e u t e  v o n  d e r  

„Assemblee nationale" mitgetheilter Artikel deS 
Herrn Bidal, welcher eine hervorragende Stel« 
lung im Ministerium des Innern einnimmt, 
hat viel Aufsehen erregt. Herr Vidal berich
tigt darin eine Angabe der „Times" > welche 
anzeigte, daß eine Gesammtnote deS Preu» 
ßisch-Otsterreichischri, CabinetS, welche gegen 
die eventuelle Wiederherstellung deS Kaiser« 
thumS in Frankreich Verwahrung eingelegt, 
den Großmächten Europas zur Kenntnißnah. 
me vorgelegt worden sei. Herr Vidal laugnet 
baS Vorhandensein einer ähnlichen Note nicht, 
führt aber an, daß die genannten Mächte mit 
einem auS allgemeiner Abstimmung hervorge
henden Aaiserthum in Frankreich ganz einver« 
standen sind, und nur gegen die Gründung 
einer Bonapartistischen Dynastie sich erheben. 
Will die Französische Nation, bemerkt Herr 
Vidal, ein Kaiserreich gründen, so wird sie 
sich durch Verwahrung auswärtiger Mächte 
von der Gründung einer Dynastie nicht ab
halten lassen, wenn dies gleichfalls in seinem 
Willen liegen sollte, und wenn etwas geeigner 
war«, denselben anzuregen, so wäre <S gerade 
diese Verwahrung, welche in der ganzen Na
tion schmerzliche Erinnerungen an den Einfall, 
fremder Heere erweckt. 

P a r i s ,  1 9 .  A p r i l .  U m  C o m p i e g n t  w i r d  

L. Napoleon tm nächsten Monat an 100.000 
Mann zusammenziehen und Manöver in aller-
größ'stem Styl ausführen lassen. Daö Schloß 
zu Compiegne ist für den Aufenthalt drs Prin
zen - Präsidenten ganz neu ameublirt worden. 
— AuS den Provinzen lauten die Nach
richten sehr trübe. Die Waldbrände in den 
StaatSforsten mehren sich in grauenerregender 
Weise, der halbvsficielle „Public" stieß gestern 
einen lauten Klageschrei aus. Es vergeht kein 
Tag, an welchem nicht bie Departements!» 
Presse neue Feueranlegungen meldet, man zwei
felt dabei nicht an einem gemeinsamen Plane 
der geheimen Gesellschaften. 

P a r i s ,  2 1 .  A p r i l .  D e r  U n t e r r i c h t S m i n i -
ster Fortvul hat an alle Akademie - Rectoren 
ein Rundschrelden ergehen lassen, worin er sie 
auffordert, auf den regelmäßigen Besuch der 
Vorlesungen seitens der Studenten der Rechte, 
der Medizin und der Pharmacie zu halten und 
den Aeltern oder Vormündern derselben über 
deren Verhalten in - und außerhalb ber Lehr-
Anstalten, so wie über jede gegen sie verhängte -
Disciplinar» Verfolgung Nachricht zu geben, 
und zwar über jenes am Schluß jedes Se
mester«, über diese auf der Stelle. 

Man macht gegenwärtig eine großartige Pro
paganda zu Gunsten des Kaiserreichs. Es hak 
sich eine Comitee gebildet, die sich mir dew 
A u f t r e i b e n  v o n  B i t t s c h r i f t e n  b e s c h ä f t i g t ,  i n  
welchen die Proklamation deS Kaiserreichs ver
langt wird. An der Spitze desselben stehr ein 
Nesse des Ministers ber öffentlichen Bauten, 
ein Herr THii, der schon vor dem 2. Decbr. 
sich durch seinen bonapartistischen Eifer auS- 1 

zeichnete. 
Die sterblichen Uederreste des Prinzen Paul 

von Württemberg sind gestern nach Stuttgart 
abgegangen. 

P a r i s ,  2 2 . '  A p r i l .  D i e  P r ä f e c t e n  d e r  
Departements Loiret, Eher unb Loire et Eher 
haben den Präsidenren der Republik in einer 
Audienz auf den unglücklichen Zustand der 
Landschaft Sologne aufmerksam gemacht unb 
ihn um eine Verbesserung derselben gebeten. 
Der Präsident antwortete, daß bie Regierung 
sich mir dieser Angelegenheit bereits beschäf
tigt habe, baß das Budget von 1853 bedeu
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tende Fonds zur Fruchtbarmachung deS dortigen 
Bodens enthalt* und baß er übrigens selbst ein» 
Reise durch jenen Landstrich zu machen gedenke, 
um dann nach eigener Anschauung Maßregeln 
treffen zu können. Gestern begann der Prinz 
denn aud) wirklich frine Reise dorthin. ' 

Bonaparre traf, von drei Minister« und 
linem großen Gefolge begleitet, am 21. tn 
Orleans ein. In der Präfmur fand ein Fest
wahl statt. Auf dem Wege dorthin erscholl 
auch nicht ein Ruf für Donaparte. DaS Of* 
fijier-CorpS des 27. Regiments wurde vorge
stellt. Am 22. früh wurde die Reiff nach 
Her Sologne fortgesetzt und beendet Die Reife 
war aus Besorgniß vor einem Attentat geheim 
gehalten. 

Die bereits erwähnte Erklärung über die 
Kaiserpläne lautet: „Es giebr Leute, di» sich 
einbilden und verbreiten, das Kaiserreich werde 
bei Gelegenheit eines öffentlichen Festes ver
kündet werden. Man macht sich einen ganz 
falschen Begriff von dem Pflichtgefühl der 
Regierung, wenn man ihr zumuther, sie wün-
sche einen Vorwand, um die bestehende Ord-
nunq b,r Dinge zu ändern. Wenn die Not
wendigkeit jemals einen solchen Entschluß her
beiführen sollte, so könnte derselbe nur auf 
Anregung der geordneten Körperschaften und 
unter Zustimmung des ganzen Volkes vollzo
gen werden. Was nun den Beifall des Hee-
res anbelangt, fo ist er für den Prinz-Präsi
denten ein kostbare? Beweis den. Gefühl», von 
welchen es erfüllr ist, er könnte jedoch nimmer 
zu einem politischen Ergebniß führen. Auch 
mögen die am 10. Mai auf dem Marsfelde 
versammelten 60,000 Mann den Präsidenten 
immerhin mir dem Namen eines Kallers de-
grüßen, die Wiederherstellung des Kaiserreichs 
würde darum nicht um eine Stunde früher 
geschehen. — D««se Mittheilung findet sich 
in dem „Moniteut" und allen amtlichen Blat
tern, und ist. wie man sieht, so gefaßt, daß 
sie einer Bestätigung der Koifergrrüdjte ähn
licher , als einer-Widerlegung derselben, deyn 
man stellt Die Wiederherstellung, des Kaiser
reichs gar nicht mehr In Frage, man berich
tigt nur die über die Zeit der Umgestaltung 
der Staatsverfassung umlaufenden Gerüchte. 

Uebrigens soll Bonaparte sich zu einer glaub-
würdigen Person geäußert haben: Für meto» 
Person gebe ich nichts auf den Kaiferrirel, 
aber ich bin ihn denen meiner Freunde schuldig, 
welch, an meine Sache glauben und'darin eine 
dauernde W'lhe meiner Macht sehen. Indem 
ich die Vorthfile dieser neuen Regierungsform 

. anerkenne, verhehl» ich mir deren Schwierig
keiten nicht. Das Koiserthum befestigt mich, 
seht mich aber auch Gefahren aus. 

Heber die großen Mai-Festlichkeiten erfährt 
man noch folgend» Einzelheiten: Die Feste 
werden zwei Tage lang dauern. Man wird 
am 10. Mai mir der Einsegnung der Fahnen 
beginnen. Ein reich verzierter Altar wird auf 
der Mitte des Marsfeldeö errichtet werden und 
der Erzbtschof von Paris den Gottesdienst ab-
halten. Nach der Ceremonie wird der Profi-
dent der Republik selbst die Fahnen vertheilen, 
worauf di» Armee vor demselben vorbeidefiliren 
wird. Dieser Tag wird durch ein großes Feu
erwerk beschlossen werden. Mehr als 30,000 
Bomben werden abgebrannt werden; 6000 
Artilleristen werden während 2 Stunden Ra-
keken steigen lassen und 72 Kanonen fortwäh
rend »in rollendes Feuer unterhalten. Den 
Schluß de» Feuerwerks wird die Erscheinung 
des Triumphdogens bilden, • auf dessen einer 
Seite daS Kreuz der Ehrenlegion, auf der 
andern die von dem Präsidenten errichtete Me
daille zu sehen sein wird. — Am folgenden 
Tage, wird in der militairischen Schule der 
große Ball stattfinden, den die Armee dem 
Präsidenten giebr. Der Hof der Sckule wird 
als Ballsaal eingerichtet werden. 80,000 Ein
ladungen sind an alle Notabilirären ergangen. 
Um Mitternacht wird ein allgemeines Ban-
feff stattfinden. Der Präsident wird an ei
ner Tafel von 150 Couverten mir den Frauen 
der Gesandten und hohen Staatswürdenrrä-
ger Plah nehmen. Madame Magnat, wird 
an der Seite des Präsidenten sitzen. Acht 
andere Tafeln werden für die übrigen Damen 
hergerichtet werden. Die anwesenden Herten 
werden erst später die Freuden der Tafel ge-
niesen. „ . 

Am 6. Mai wird eine ber sonderbarsten 
Auktionen in Paris stattfinden. Alle alten, 
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nicht bezahlten, Forderungen de« ehemaligen 
Bankhauses Jacques Lafltc», Wobei sich »in-
zelne sehr beträchtliche Beträge befinden, wer
den in Pausch und Bogen zu dem AusrufS-
preise von 500 Fr. versteigert werden. Di» 
Mehrzahl der Schuldner bestehr auS Herjo-
gen, Marquis, Grafen, Baronen, Dicomres-
sen, Gräfinnen und Herzoginnen, Alle mit 
ihrem vollständigen Namen und Titel tn d»r 
Verkaufsanzeige angeführt. 

Der alte Emir Abd-el-Kader hat, entzückt 
über die Fortschritte seiner Kinder, dem L«h-
rer derselben, einem alten Schulmeister, durch-
aus eine von seinen Frauen zum Geschenk 
wachen wollen. Der arm, Amboiser - Effrndt 
war entsetzt üd«r DaS Geschenk und verging 
fast in Angst vor seiner angetrauten Frau. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 0 .  A p r i l .  I n  d e r  l e t z t e n  W o -

che sind sechs Schiffe mit 877 Auswanderern 
nach QueenStown abgegangen. In Sligo 
ist die EmigrarionSwuth so groß, daß die Ar-
dtirer in manchen Gegenden um die Passage 
loosen. So oft sie ihren Wochenlohn erhal-
ten, kommen »rwa 300 zusammen und erle
gen jeder einen Sixpenc»; dann werden 300 
Zettel tn einen.Hur geworfen. Auf einem 
der Zettel, steht „Amerika" , die andern sind 
unbelchrieben. Wer den beschriebenen Zettel 
zieht, streicht all« Einlagen ein und kann fo* 
mir seine Passage nach Amerika bezahlen und 
behält noch einig»« Geld bei der Landung in 
der Tasche. 

L o n d o n ,  2 1 .  A p r i l .  D i e  B e w e g u n g ,  f ü r  
Erhaltung des KrystallpalasteS gewinnt fort-
wahrend an Ausdehnung. Den zahlreichen 
Meetings, welche in London in der letzten 
Woche gehalten wurden, hat sich gestern eine 
zahlreich» Versammlung in der Musikhalle in 
Bedford-Squar» angeschlossen. 

A m e r i k a .  
N e w y o r k ,  7 .  A p r i l .  A m  3 .  o .  g i n g e n  

zwei Dampfschiffe in di» Luft. Der „R»d-
stone" »xplodirt» 3 Engl. Meilen von Carrol-
totv, auf der Jährt nach Cincinnaii. DaS 
Boot ging ganz in Stücke und sank in 20 
Fuß Wasser. Von den 70 Personen an 'Bord 

sind die meisten umgekommen. Der Capirain 
wurde zwar gerettet, ist aber schwer, wo nicht 
tüdklich verwundet worden. — Noch furcht
barer fcheinr das andere Unglück gewesen zu 
sein, welch»« ma« vom selben Datum aus Sr. 
Louis meldet. Das Dampfschiff „Glencove" 
war Abends um 8 Uhr von Newvrieanö ang»-
kommen und wollte landen, als es mir einem 
entsetzlichen Krach aufflog. Alle Kessel platz-
ten auf einmal. Gegen 150 Passagiere be
fanden sich an Bord, von denen sehr Viel» 
umkamen. Die Dampfschiffe „Cararact", „Ge
orgia" und „W»stera", welche neben dem un-
glücklichen „Glencove" lagen, erlitten bedeu
tende Beschädigungen, und mehrere Personen 
auf denselben wurden von den umherfliegenden 
Trümmern erschlagen. Der „Glencove" selbst 
gerieth dabei in Brand, und die Flammen 
verzehrten das Wrack bis auf den Wasser-
spiegel. 

N e u e s t e  P o s t .  
B e r l i n ,  2 6 .  A p r i l .  D e r  g r o ß e  K a m j j f  

in Bern, zwischen der konservativen und ra
dikalen Pattei, welcher von der Letztem durch 
den Antrag auf Abberufung deS Großraths 
auf dem Wege allgemeiner Abstimmung an
geregt ward, ist zu Gunsten der Regierung 
mir einer Majorität von 6517 Stimmen ent
schieden, und es unterliegt wohl keinem Zwei-
fei, daß sich an diese Entscheidung nicht al-
lein für die Zustande im Kanton Bern, son
dern gleichzeitig auch für die der gesamrnten 
Schweiz Folgen von großer Erheblichkeit knü-
pfen: denn hätten die Radikalen gesiegt, so 
würde dadurch dem gestimmten RadicaliSinuS 
in der Eidgenossenschaft ein neuer, erheblicher 
Vorschub geleistet worden sein, und eine Folge 
hiervon wäre alsdann muchmaßlich nach den 
verschiedensten Seireu hin erneuerte Krisen zu 
Gunsten der extremen Elemente und im feind
lichen Sinne gegen die OrdnunLßpartei ge
wesen. 

Ein in der kirchlichen Geschichte Berlins 
noch nicht dagewesenes bedeutsames Ereigniß 
hat sich in den letzten Tagen dieser Woche 
zugetragen. Seit acht Tagen sind zwei und 
zwanzig Personen, bisher der protestantischen 



Lonfession angehörig, zur katholischen Kirche 
übergetreten. 

L e i p z i g ,  2 5 .  A p r i l .  F ü r  d e n  F a l l  d e s  
Zurücktritts Sachsens vom Zollverein denkt 
Preußen bereits an einen andern Meß.PIatz. 
Große Bestürzung hat nun hier namentlich in 
Buchhändlerkreisen die gestern hier eingegan-
gene zuverlässige Nachricht erregt, daß seitens 
der Preußischen Negierung schon ganz bestimmte 
Schritte für den erwähnten Zweck gerhon wor
den sind. Unsere Buchhändler, wie unsere 
ganze Stadt würden dadurch' natürlich sehr 
große Verluste haben. 

K a r l s r u h e ,  2 5 .  A p r i l ,  M o r g e n s .  ( T e l .  
Dep.) Se. Kön. Hoheit der Großherzog ist 
gestern Abend gestorben. Prinz Friedrich hat 
bis zur Wiedergenesung des Großherzogs Lud« 
wig die Regierung angetreten. Die Truppen 
haben sofort dem Prinzen Friedrich als Re« 
genren (an Stelle des leidenden bisherigen Erb« 
großherzogs) den Eid der Treue geleistet. 

K a r l s r u h e ,  2 7 .  A p r i l .  ( T e l .  D e p . )  
Der Thronfolger, Prinz Ludwig, hat aus 
freier Entschließung erklärt, er verzichte zu 
Gunsten seines Bruders, deS Prinzen Frie
drich, für immer auf Uebernahme der Regie« 
rung. 

M a n h e i m ,  2 2 .  A p r i l .  H e u t e  f r ü h  g i n 
gen abermals gegen 400 Personen, zum größ
ten Th'eil Württemberger, von hier nach Ame
rika ab. lieber Hundert fanden, da sie nicht 
rechtzeitig avisirr worden waren, keine dispo« 
niblen Schiffe vor, und gehen morgen von 
hier ab. 

W i e n ,  2 4 ,  A p r i l .  D i e  „ L i t h .  C o r r . "  
meldet, daß daS Ergebniß der Verathungen 
Über die Festsetzung des Wirkungskreises der 
Ministerien vom Kaiser genehmigt sei und 
nächstens veröffentlicht'werden solle, und theilr 

,öie Bestimmunqen über die allgemeinen Wir-
kungskreise derselben mit. Das Prinzip der-
selben macht die Aufzeichnung der einzelnen 
Bestimmungen unnörhig; die Ministerien ha
ben nämlich einmal die Gesetze, Verordnungen, 
Befehle u. s. w. des Kaisers zu vollziehen, 
sie dürfen Vorschläge zu solchen Gesetzen u. 
f. w. machen, die ihren Wirkungskreis über
schreiten , und haben nur in VerwaltungSge

genständen von geringerer Bedeutung (es ist 
bei allem das Maß festgesetzt) eine felbststäiv 
dige Verwaltung. Nur in dringenden Fällen 
sind sie p provisorischen Verfügungen befugt 
und haben die Kais. Genehmigung erst nach
her einzuholen. 

R o m ,  2 1 .  A p r i l .  D i e  F e s t u n g e n  v o n  
Neapel werden verproviantirt und neue Bat« 
terieen errichtet. Die Behörden müssen er« 
forschen, ob noch eine Französische Partei be
stehe, und darüber wachen, ob der Name Mu
ral nicht genannt werde. Die Schweizerregi-
mcnter sollen vermehrt und 13 neue Bataillone 
errichtet werden. 

P a r i s ,  2 4 .  A p r i l .  D a s  B u d g e t  f ü r  
1853 soll, dem RegierungS-Entwürfe nach, 
nicht nur kein Deficit, sondern sogar einen 
Einnahme-Ueberschuß von 38 Millionen ent
halten, und zwar ohne neue Steuern oder An
leihen. Die Minister werden nächstens vor 
dem mit der Vorprüfung des Budgets beauf
tragten Staatsrat!) erscheinen, um die nöthi* 
gen Ausschlüsse zu geben. 

Bekanntlich hat das Civil -- Tribunal des 
Seine»Departements sich im Widerspruch mit 
dem Anfrage des den Staat vertretenden Sei-
ne-Prnfecren in Sachen der Örkanßschen Er
ben für kompetent erklärt. Folgendes sind die 
Haupretnzehiheiren dieser interessanten Gerichts» 
Verhandlung. Nachdem das aus 9 Richtern 
bestehende Tribunal seine' Sitze» eingenommen 
hatte, hielt der eine der Advocaten der Kla-
ger, Pailler, einen langem Vortrag, um die 
Comperenz des Civil«Tribunals zu beweisen. 
Nach einer historisch-juristischen Vorerövrerung 
über den wahren Ursprung der Orleansschen 
Farniliengüter kam er zu dem Schlüsse, daß 
die Kläger als in ihrem Besitze gekränkte Ei
gentümer, sei es m Folge von Erbschaft, Do-
Nation, Heiraths-Contracten und anderweitigen 
Erwerbsarren oder selbst nur in Folge von Ver
jährung , vor dem Tribunal erscheinen, und 
daß daher dasselbe, gleichviel ob der Staat 
oder eine Privatperson Gegenpartei sei, sich 
notwendiger unb herkömmlicher Weise für kom
petent erklären müsse. Den Einwand, daß 
das Dekret vom 22. Zan. Gesetzeskraft habe, 
suchte er auf folgende Weise zu widerlegen: 



„Der Staat sagt: Ich habe ein Gesetz für 
mich. Um so besser! Dieses ist aber ein Ar
gument , das die Sache selbst betrifft. Ja! 
wenn in dem Decrete stände, daß es den ge-
wöhnlichen Richtern untersagt ist, sich in die 
darin beregten Materien einzumischen, so würde 
ich daS Argument begreifen. Aber es steht 
keine solche Bestimmung darin: man hatte 
uns wohl damit bedroht, aber sie fjriftirr nicht, 
und bis man sie uns zeigt, habe ich «in Recht, 
zu behaupten, daß das Decret der Klage selbst, 
nicht aber der Competenzfrage entgegengesetzt 
werden kann." WaS indessen das Decret an 
sich betreffe, fuhr Paillet fort, so sei es ent-
weder ein RegienmqSact und dann eine (Eon-
fiscation, waS aber Niemand wagen werde, 
öffentlich zu behaupten / oder ein richterlicher 
Act, ein Unheil, das, wie man zu verstehen, 
die UngUrigkeir der Schenkung Ludwig Phi-
lipp's vom 7. August 1830 erkläre. Allein 
ein Urtheil, durch andere als die gewöhnlichen 
Richter gefallt, sei kein Urtheil. ,,W.is! — 
rief er aus — in unserm Lande hatte eines 
Tages die Vereinigung der widersprechendsten 
Gewalten in derselben Hand stattgefunden, der 
gesetzgebenden, der constituirenden. der vollzie-
henden Gewalt neben den richterlichen Func
tionen ? Das wäre ja ein ChaoS gewesen!" 
Zum Schlüsse hob der Vertheidiger daS nicht 
nur moralische, sondern auch materielle Inter
esse hervor, daS der Staat selbst an der rich
terlichen Entscheidung der Angelegenheit habe, 
damit die Güter am hellen Tage nach ihrem 
wahren Werth verkauft und nicht zu Schien-
derpreisen durck eine schwarze Bande erwor
ben werden können, so wie ferner das Inter
esse der Familien und der Sicherheit Aller. 
„Denn alle Bürger müssen wissen — sagte 
er — ob sie, wenn ihr Eigemhum bedroht, 
wäre, auch immer Richter finden werden, um 
ihre Rechte zu wahren, wie sie immer Advo-
caren finden werden, um sie zu vertheidigen." 
Nachdem hierauf der Staatsanwalt Descou-
tures die mehr oder minder versteckten An-
griffe des Advocaten Paillet getadelt und daS 
Decret vom 22. Januar als einen Verwal-
cungs-Acr bezeichnet hatte, der nicht in den 
Bereich der gewöhnlichen Gerichte gehöre, er

griff Berryer da« Wort, um noch, wie er sich 
fast mir Leidenfchafr ausdrückte, im Namen 
des Kleides, das er feit 40 Iahren trage, im 
Namen des Standes, dem er angehöre, im 
Namen der die Gesetze vertretenden Magistrate 
und im Namen der tiefsten Grundeinrichtun
gen des Landes zu protestiren. „Wie! — 
rief er aus — sollte es denn heutzutage ir
gend eine Gewalt geben, die über allen Ge
setzen stände? Sollte nach vierzehnhundertjäh-
riger Existenz das alte Frankreich keine Prm-
eipien mehr haben? Sollten wir heutzutage 
uns fragen müssen, was die richterliche Ge-
walt den andern Gewalten gegenüber ist? Wie? 
ist etwas in Betreff der Autorität der Justiz 
ungewiß? Nein, meine Herren, die Unabhän
gigkeit und Allmacht der richterlichen Gewalt 
sind durch unser ganzes politisches Leben ge-
thetlr, sie machen unsere Nationalität aus." 
In Domanialftagen, führte er bann weiter 
aus, höre der Staat auf Verwaltungsbehörde 
zu fein, und werde gewissermaßen zum bloßen 
Privatmanne, der nicht in feiner eigenen Sa
che zugleich Richter und Partei sein könne. 
Er erinnerte hierbei an den Prozeß, worin er 
1834 die Domain? Chambord gegen die ver
suchte Einziehung vmheidigte und den er, da 
dieselbe als ein Privat- und kein Apanage-
Gut erkannt wurde, gewann, ohne daß gegen 
die Competenz des Civil-TribunalS Einspruch 
oder Appell erhoben wurde. Selbst wenn die 
Donation vom 7. Aug. 1830 null und nich
tig wäre, fügte er dann noch hinzu, so wäre 
der zehn- und selbst zwanzigjährige Besitz ein 
neues nnd hinreichendes Eigenthumsrecht für 
die OrleanSfchen Erben, dessen daS Decret v. 
22. Jan. sie nicht habe berauben können, und 
ein unüberwindliches Hindernis?. Berryer schloß 
dann mit den Worten: „Ich protestire im 
Namen der Landeegefetze aus aller Kraft mei
ner Seele gegen die aufgestellten Lehren. Die 
Eigenthumssragen berühren uns alle gemein
schaftlich. Sie würden sich daher für com» 
Petent erklären, meine Herren: die Gesetze, die 
Gesellschaft, das heilige Interesse der Gerech-
tigkeit, Ihre eigene Würde gebieten es Ihnen." 

Bei der letzten Revue ritt LvuiS Napoleon 
eines der feurigsten von den 120 Pferden, 
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die et für sein HauS angekauft har. Das 
Roß machte einen Seitensprung und dem Prä-
(lbenten fiel der Hut vom Köpft. Ein Qffi-
zier der republikanischen Garde hob ihn auf 
und überreichte ihn Louis Napoleon mir den 
Worten: „Monseigneur! Eine Krone würde 
fester fifjen." Bald darauf ward er Haupt-
mann. 

L o n d o n ,  2 4 .  A p r i l .  D i e  „ R e l i a n c e "  s e -
gelre vorige Woche aus Galway in Irland 
mit 110 Emigranten noch Newyork ab; der 
„New-Brunswick" aus Tarlee mit 324 Emi
granten nach Nendorf; die „Janie Johnson" 
dito nach Quebeck mit 188 Auswanderern. 
Aus dem Armenhaus von Nenagh endlich wur-
den in derselben Woche 180 Weiber und 20 
Männer an Bord der „Zessie" nach Quebeck 
eingeschifft. 

Das Postschiff „Brillant" bringt neuere 
Nachrichten aus Melborn?, die bis zum 15. 
Januar reichen, und eine Baar-Ladung von 
56,000 Unzen Gold; in der Colonie wird 
diese Quantität Gold nur auf 180,000 Pfd. 
St., in London auf 210,00(1 Pfd. St. ge
schätzt.^ Zn den Moner-Alexander-Minen hatte 
sich die Zahl der Arbeiter vermehrt, und die 
Ausbeute, welche 6 Personen im Lauf von 4 
Tagen machten, .belief sich in einem Fall auf 
3000 Pfd. St. Zn einem anstoßenden Loch 
fand sich ein Goldklumpen von 60 Pfd. Ge
wicht. Zwei Deutsche gruben in einem ein-
zigen Tage 30 Pfund Gold aus. Bis zum 
26. Januar sollten noch vier Schiffe, mit 
großen Quantitäten Gold an Bord, nach 
England absegeln. 

K o n  s t a u t  i n  o p e l ,  1 7 .  A p r i l .  ( T e l .  D e p . )  
Gegen die neuen Steuern erhebt sich Opposi
tion in fast sämmtlichen Provinzen. Der 
„Zmpartial de Smyrne" schlagt eine Taback-
und Tranksteuer vor. 

N e w y o r k ,  1 0 .  A p r i l .  K o s s u c h  w a r  i n  
Charleston eingetroffen. Die Theilnahme hat 
sich daselbst für ihn nur sehr spärlich geäußert. 

Gemeinniitstiges. 
(Tinctur, um abgetragene wollene Kleider 

zu reinigen.) Man ziehe f Pfund Buchen» 

asche mit 1 Maaß kochendem Wasser aus, 
setze 5 Pfund Seift, die in -4 Maaß heißem 
Wasser gelöst ist, zu, rührt ± Maaß frische 
Ochsengaile ein, und zuletzt eine Mischung von 
lt Maaß Weingeist, \ Loch SalmiakspirituS^ 
2 Eßlöffel Lavendelöl. Sollen die Kleider 
glänzend werden, so müssen sie, wenn sie mit 
dieser Tttuttir gereinigt und trocken sind, noch 
mir einer Abkochung von j- Pfund Flöhsa-
men mit, 3 Maaß Wasser, die man durchseiht, 
und mit £ Maaß Ochsengalle versetzt, bestrichen 
und, wenn sie trocken sind, gut gebürstet 
werden. 

— Die wohlfeilsten und am längsten dauern-
den Nachtlichter bereitet man auf folgende Weise: 
Man lege ein Stückchen Phosphor in eine 
Phiole von weißem Glase , gieße zur Sied-
Hitze erwärmtes, feines Olivenöl bis zur Höhe 
-y der Flasche darauf und verpftopft diese, so 
ist die Nachtlampe fertig, und may braucht 
nur den Pfropf zu lüften, so oft man will, 
daß daß Lämpchen so heil leuchte, baß man 
mit Erfolg nach der Uhr sehen kann. Eine 
solche Flasche hält sechs Monate vor. 

'  L i t e r a r i s c h e  A n z e i g e .  

Bei E, Höfling er ist zu haben: 
Ba»-Handbtlch für Landwirthe in Ehst-

und Livland; mit 16 Tafeln Abbildungen. 
Preis 3 Rbl. S. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohleblen 9iart)e der Koffer» 

lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche an daS in der Vorstadt Drewers,ite be-
legene. dem vfiftorbenen Disponenten Johann 
Treumulh gehörig gewesene und von dessen 
Erden mittelst am 30. December 1850 abge
schlossenen und am 22. April d. I. csrrobo-
rlrten ConrrstlS an die vewtttwere Caroline 
Hansen geb. Dengtson verkaufte hölzerne Wohn-
Haus cum ;i])|iertinenrits, aus irgend einem 
RechtStitel Ansprüche zu haben oder wiver die 
ElgenthuniSübertrogung zu protestiren gesonnen 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit 
solchen ihren Protestationen oder Ansprüchen 
in der Frist von einem Jahre und sechs Wo
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chen a dato dieses Proclams , entweder in 
Person oder durch gesetzlich zulässige und («• 
gitimirte Bevollmächtigte allhier beim Rathe 
anzugeben, bei der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser präcjusivilchen Frist niemand weiter 
gehört noch admittirt, sondern ipso facto prd» 
clubirr, daS vorbezeichi?ece Grundstück aber der 
Wittwe Caroline Hansen geb. Bengtson ad-
jubicirt werde» wird. Wonach fi(b zu achten 

Exmvlin.  P e r n a u ,  R a t h h a u s ,  d e n  2 2 .  
April 1852. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tilinq. 

'No. 1105. Schmid, Secrt. 3 

Häufig vorgekommene Abweichungen veran» 
. lassen dieses Polizeigericht hiermit in Erinne-

rung zu bringen, daß aller Schutt und Eis 
aus der Stadt nirgend anders wohin als zum 
sogenannten PrahmS - Kruge, namentlich auf 
den zwischen dem Gräbnerschen Garkenplatz 
und dem Conzeschm Heuschlage belegenen Ire-
ten Platz geführt werden darf, und werben 
zugleich alle Hausbesitzer dieser Stadt hierdurch 
angewiesen, ihren Hausknechten und Arbeitern, 
welchen -sie DaÄ Ausführen beti Eises und 
Schutt'S übertragen, obiges Verbot mttzu» 
theilen, widrigen Falls der solches Unterlas-
sende fo wie der Schuldige überhaupt gesetz
licher Gestrafung unterzogen werden wird. 

Pernau, Polizei - Gericht, de» 10. April 

1852. Polizei-Vorsitzer Fr. Hambach. 

No. 411. A. G. Mors, Secrt. 1 

Von der Kaiserlichen Pernauschen Port. 
Tamoschna wird deSmittelst bekannt gemacht, 
baß die bei der Hafenexpedition belegen' höl
zerne Scheune, mir der Verpflichtung dieselbe 
abzutragen, an den Meistbietenden versteigert 
werden wird und die deSfallsigen Torge auf 
den 24. und 28. d. M. angesetzt worden sind. 
Kaufliebhaber haben sich daher an den genann-
t«n Tagen Vormittags 11 Uhr hierselbst ein-
iufinden, Bot und Ueberdot zu verlautbaren 
und abzuwarten. waS wegen de» Zuschlags 

verfügt werden wird. — Die Bedingungen 
sind in der Canzellei einzusehen. 

Pernau, den 16. April 1852. 
Zollverwalter Brvsse. 

No. 344. Secrt. Schmid. 1 

tSekANtttmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Hiermit mache ich die ergebenste ?lnj»ige, 
daß ich alle vorkommenden Töpferarbeiten über-
nehme, wie auch vorzüglich gute Kacheln und 
Blumentöpfe zum Verkauf vorräkhig habe. 
Prompt# und reelle Bedienung versprechend, 
bitte ich um geneigten Zuspruch. 

Pernau, den 15. April 1852. 
Töpfermeister Alex. Stmonson, 

wohnhaft in PotiS, 
tn Pernau zu erfragen im Hause des Herrn 

Pfandhalters M. G. Jacoby. 2 

Luftdichte Ofenthüren, aus der 
Häckerschen Fabrik, sind zum Fabrikpreise bei 
mir zu haben. E. Höfling er. 3 

Daß ich meine Wohnung verändert habe 
und gegenwärtig im Kaufmann Schultzschen 
Hause wohne, zeige ich hiermit ergebenst an. 

Hebamme T r e u in a n n. 1 

Umfchreibnngs-Liften und Paß-
formulare für Bauern find in der 
hiesigen Buchdruckerei zu haben. 

Zwei gesunde kräftige Fahrpferde (braune) 
sind zu verkaufen; Näheres in der hiesigen 
Wochenblatts-Expedition. 1 

Vom 18. bis zum 25. April. 
GetSUtt. St. Elisabeth'--Kirche: CaSpar 

Sepp. Carl Alexander Normann. 
verstorben. Sr. Ntkoiai.Kirche: Wil-

Helm Anuewitsch, alt 27 Jahr. — Carl 
Freund, alr 61 Jahr. — Marie Lorenz» 
fohn, alt 83 Jahr. — Emilie Henriette 
Henning, alr 4 Jahr. — Sr. Elisabech's-
Kirche: Anna Sophie Meybaum, geb. Tön-
nisfon, alt 54 Jahr. 

3*n Namen de6 General-- GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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Sonnabend, 

Inländische Nachrichten. 

M i r o u ,  3 .  A p r i l .  W l r  h a b e n  h o h e «  
Wasser gehabt; eö fehlten nur ein Paar Fuß, 
l'o wäre es eben so schlimm gewesen. wie im 
Zahre 1837. Der gnadig« Gott ließ trockene 
Witterung und starke Nachtfröste eintreten, 
als das Wasser größer ward und das Eis in 
den Bächen anfing sich in Bewegung ju se
tzen. Zenseir der Seestraße und der Annen
pforte waren alle Hauser voll Wasser und die 
armen Bewohner derselben brachten manchen 
Tag und manche Nacht voll Besorgniß auf 
den Böden zu. Der Rath der Stadt und 
mitfühlende Menschen führten den Unglücklichen 
Brod und Lebensmittel in Böten zu. Das 
Wasser ging schon über daS Bollwerk und bis 
zu den Häusern, welche an der Drixe gelegen 
sind. (Nig. Ztg.) 

AuslSnvisehe Nachrichten« 

D e u t s ch l a n d. 
B r e m e n ,  1 2 .  A v r i l .  H e u t e  i s t  d i e  v o m  

Senat Dulon zum Widerruf seiner Lehre be-
willigte Frist «»gelaufen und^ wird also con-
sequenter Weise in der nächsten Zeit die förm-
licht Amtsentsetzung Dulon'S erfolgen müssen. 
Von den in Criminal-Untersuchung wegen d»S 
Martini-Kirchenscandals gezogenen Individuen 
sind 8 ju Gefängnisstrafe. (3 }u achtwöchent» 
Itcher) vom Obergericht verurtheilt. Sie ha-
den Appellation eingelegt. 

B r e m e n ,  15. Aprtl. Der heutige Er« 
pedirionsrag für Auswanderer steht einzig in 

1852. 

den 19. April. 

seiner Act da. Eine so bedeutend« Anzahl 
von Passagieren wie heute ist noch nie an 
einem Tage von hier über See befördert y?or-
den; man schätze dieselbe auf etwa 6000. — 
Pastor Dulon hat nach Ablauf der ihm ge-
stellten Frist bei dem Senate eine Erklärung 
eingereicht, welche von dem Versuch einer 
ausführlichen Widerlegung de« Heidelberger 
Gutachtens begleitet ist. 

B e r l i n ,  1 5 .  A p r i l .  A u c h  v o n  S t e t t i n  
wird fetzt eine directe Ueberfahrt nach Nero» 
yorf eingerichtet, und zwar durch den dortigen 
vereidigten Schiffsmakler Gustav Metzler. Hier-
mir tritt also eine Auswanderungs-Expedition 
unter dem Schutz Preußischer Gesetze V« 
Leben. Das Passagegeld in der Kajüte wird 
90 Thlr. . das im Zwischendeck 42 Thlr. 
(für Kinder unter 8 Jahren findet bedenkende 
Ermäßigung' statt) betragen. 

B e r l i n ,  1 6 .  A p r i l .  A u ö  W i e n  g v h t  d i e  
Nachricht ein , daß diejenigen Regierungen, 
welche den Congreß In Darmstadt beschicken, 
ihr« Bevollmächtigten bei den Wiener Zoll» 
Conferenzen angewiesen haben, das Schluß-
Protokoll der Conferenze» zu unterzeichnen. 
Nach demselben übernehmen die Unterzeichner 
die „moralische Verpflichtung*', auf dem Zoll-
vereinS' Kongresse in Berlin dafür Sorge zu 
tragen, daß auch ein Bevollmächtigter Oester
reichs zugelassen werde. Die Verpflichtung, 
„nach besten Kräften für solche Zulassung zu 
sorgen", hat allerdings wenig Bedenkliches, 
zumal man weiß, daß Preußen alle dahin 
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zielenden Bemühung«« entschieden zurückweisen 
wird. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  1 5 .  A p r i l .  I n  b e n  
Sitzungen der Bunves-Versammlung vom 7. 
und 8, April wurden die Modalitäten über 
die Auflösung der Nordseeflotke und Dir Ver
äußerung Der Schiffe berathen. Dem Ver-
nehmen nach wird Preußen noch einige Schiffe 
übernehmen. Auch Hannover beabsichtigt, meh-
rer« Schiffe — man bezeichne? die Fregatte 
„Hansa" — acquiriren, und zwar auf Ab* 
rechnung der gemachten Einzahlungen. Eine 
öffentliche Veräußerung de« Ueberrestes wird 
nicht stattfinden, ba dem Vernehmen nach Der 
Verkauf an Hamburger uno Bremer Schiffer 
mir vieler Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 
Die Bundeö'Versammlung soll nach der (nun 
erfolgten) Publikation der neuen Verfassung 
Die sofortige Aufhebung des Kriegszustandes 
im Kurfürstenthum Hessen verlangt haben, w»6 
jedoch der Kurhessischen Regierung nicht ge-
nehm ist, die den Kriegszustand erst nach An-
nähme der Verfassung durch die Landesvertre-
tung aufheben will. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 3 .  A p r i l .  F ü r s t  S c h w a r z e n b e r g  

hat ein Memorial hinterlassen, welches bereits 
Sr. Maj. dem Kaiser übergeben worden ist 
und worin das von ihm befolgte System bespro-
chen und ausführlich auSeinand?rg?s,tzt wird, 
indem ei zugleich b#n Beweis enthält, daß 
nur in der Ausrechlhalrung desselben die Ge» 
währ für dle Erhaltung des Europäischen Frle-
benS liege. 

W i e n ,  1 4 .  A p r i l .  ( T e l .  D e p . )  D i e  ' . W i e -
ner Zeitung" bestätigt bie Ernennung des 
Grafen Boul-Schauenstein. Kaiserl. Gesand
ten zu London, zum Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten und des Kaiserl. HauseS. 

T r i  e s t ,  1 4 .  A p r i l .  ( T e l .  D e p . )  L a u t  
einer Correspondenz der „Triester Zeitung" 
aus Kairo vom 3. d. hat die Nachricht von 
der bevorstehenden Ankunft Fuad Efendl'S mir 
Befehlen der Pforte große Befürchtungen er-
weckt. Neun Thore von Kairo wurden ge-
schlössen. Di« Wachtposten bei ven übrigen' 
Thoren verdoppelt. AbdaS Pascha ließ sei« 
ntn Privatschatz nach dem Palast Abbassia 

übertragen. Die Garnison von Alexandrien 
wird verstärkt, dle dortige Polizeimannschaft 
um 200 Kawassen vermehrt. Verschiedene 
Vorsichtsmaßregeln sind außerdem ergriffen wor
den , um einem etwaigen Handstreich vorzu
beugen. — Die Englische Flotte kreuzt vor 
Mähen. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  9 .  A p r i l .  I m  h a l b a m t l i c h e n  T h e i l e  

derichtet der „Moniteur"; „Die indirecten 
Staatseinkünfte steigen mit brmerkenswerther 
Schnelle. Der Ertrag 6tS Monats Januar 
1852 war geringer als der des Monats Ja-
nuar 185t. Der Ertrag vom Februar 1852 
übertraf den vom Februar 1851 schon um un
gefähr 2 Millionen. Der vom März 1852 
übertrifft den vom März 1851 um nahe an 
5 Millionen. Diese schnelle Zunahme ist der 
schlagendste Beweis von der Wiederaufnahme 
der Geschäfte und der Entwickelung ber Ar
beit. x 

P a r i s ,  1 1 .  A p r i l .  D e r  „ M o n i t e u r "  e n t 
halt ein neues wichtiges Dtcret über bin 
Studienplan der Lyceen. 

Bis jetzt sind 200 Petitionen an ben Se
nat geeicht,r worbe» , von welchen der größte 
Theil das Kaiserreich verlangt. 

P o r f t i ,  1 2 .  A p r i l .  D i e  V o l l s t r e c k u n g  d e r  
OrleanS'Dccreie vom 22. Januar hat bereits 
begonnen. Das Schloß von Neuilly ist von 
den Staatsbehörden in Besitz genommen wor
den. 

P a r i s ,  1 3 .  A p r i l .  S e i t d e m  d i e  g r o ß e  
Revue zur Verrheilunq der vidier auf dem 
MarSfelde auf den 10. Mai festgesetzt tst, ha» 
den sich wieder Gerüchte von der Protlam«. 
tion deö Kaiserreichs bei dieser Gelegenheit 
verbreitet. Wenn auch am 10. Mai eine 
Manifestation in biesem Sinne nicht unmög
lich ist, so ist eS höchst unwahrscheinlich, daß 
sie größere Folgen haben sollte. Eine Proc-
lamation des KaiserthumS durch die Arme« 
würde «ine Neidunq mit der Mehrzahl des 
ganzen Civilstandeö hervorrufen, die dem Prä-
sidenten höchst unangenehm wäre. Die Ar-
mee hat die Nation ihre Ueberrnachr schon zu 
merklich fühlen lassen, als baß ein neuer Druck 
von dieser Seile nicht einen Gegendruck zur 
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Folge haben müßt«. UebrigenS soll bei @r» 
Ugrnhtir der Revue blf Armee dem Präsi-
denken -ein Fest geben wollen, dessen Kosten 
eint ®ubfcrtpt!on decken würbe. Am Tage 
nach der Revue, sagt man, soll eine Art Feld« 
lag« auf dem Maröfelde aufgeschlagen wer-
den. In den Zelten würben die Delegieren 
der Armee auS allen Graden an festlich ge
schmückten Taffln bewirrher werden. Ein Eh-
tentisch in der Mitte würde für den Präsi
denten und die Großwürdenträger bestimmt 
sein. Die gesammle Militairmufif von Pa
ris soll ein, kriegerische Kantate aufführen 
und während des Donners der Kanonen wür-
de ein riesiges Feuerwerk mir „symbolischen 
Chiffern und Adlern" zum Himmel steigen. 
Möglich, daß die Mäßigung des Präsidenten 
dieses Fest aufschieben läßt; baß es im Werke 
ist» daran kann nicht gezweifelt werden. 

P a r i s ,  1 4 .  A p r i l .  D i e  h a l b o f f i c i e l l e  „ P a -
tri«" meldet: Alle Zeitungsgerüchte über Miß-
Helligkeit zwischen Frankreich und England enr-
Kehren, wie wir zu wissen glauben, jeder Be
gründung: die vollständigste Übereinstimmung 
herrscht zwischen beiden Regierungen. 

P a r i s ,  1 4 .  A p r i l .  D a S  D e c r e t  v o m  1 0 .  
April über den Unterricht Hot bie üble Laune 
des legislativen Corps vergrößert. Der vom 
Präsidenten der Republik prornulgirre Studien-
plan ist' in der That eine wahre Revolution 
in dem Erziehungswesen, und man begreift 
nicht, weshalb er ihn der Berathung der De-
putirttn * Kammer entzogen hat. Was die 
Sache selber betrifft, so ist die gute Absicht 
nicht zu verkeimen, die nämlich, die'Studien 
praktischer zu machen. Aber nicht weniger 
wahr ist ,S, baß der Studienplan die Wir-
kung haben wird, die Studien immer mehr 
zu materialisicen. Viele Mitglieder des legis-z 

laritten Cor^s, vorzüglich diejenigen, welche 
der frühem Asfemblee angehörten, können sich 
noch immer nicht in die bescheidene Rolle fin-
den. die ihnen die Verfassung jugerheilt hat. 
Leider fehlt es aber auch nicht an solchen, de-
ml Unzufriedenheit sich l«diglich aus Gründen 
sehr zweideutiger Arr erklärt. Diese Herren 
ergehen sich in Aeußerungen von der Undank-
barkeit oder der Unflughtit der Regierung, 

die nicht begreife oder eS vergesse, daß der 
Aufenthalt in Paris ein sehr theurer sei. Wa< 
wäre billiger, als daß die Regierung uns auf 
»ine biscrete Weise vier- oder fünfhundert Fran, 
ken monatlicher Rente anbieten ließe? Um
sonst ist nur der Tod. So lassen sich m«h. 
rere der Herrn Deputaten vernehmen. Re
kruten für die Opposition, die sich früher ober 
später bilden wird. Desto zufriedener ist der 
Senat. Denn bie Dotationen werden nach-
ster Tag? decretirt werden. 

Man spricht von einem Rundschreiben des 
Unrerrichrsministers, welches den Professoren 
die Aufnahme von Zöglingen als Prnsionaitc 
untersagen und somit manchem Lehrer eine er
giebige Einnahmequelle entziehen würde. ' 

P a r i s ,  1 5 .  A p r i l .  D e r  „ M o n i r e u r "  v e r 
öffentlicht eine Uebersicht der StaatS-Einnahm« 
im ersten Trimester des laufenden Jahres. 
Die Einnahmen aus den indirekten Steuern 
betragen in Summa 185,266,000 Franken 
und ergeben einen Uberschuß von 6,155,000 
Franken über die Einnahmen im entsprechen-
den Zeiträume des vorigen ZahreS. 

Der Senat hat seine drei Ausschüsse für 
das Rechnungswesen und für die Petitionen 
gewählt. Nur die letztere hat eine politische 
Bedeutung, da sie über die eingegangenen 
Anträge auf Wiederherstellung des KaiserthumS 
zu entscheiden haben wird. 

Die Bevollmächtigten, der Familie Orleans 
haben gegen die Domainen - Verwaltung we
gen der Besitzergreifung der confisrirten Gü» 
ter Neuilly und Manceaux gerichtliche Be-
schwerbe erhoben. Der Prozeß wird bereits 
Morgen beginnen. 

P a r i s .  1 6 .  A p r i l .  ( T e l .  D e p . )  D e r  
Prozeß wegen der OrleanSschen Güter ist auf 
Benyer'S und Paillet'S Antrag acht Tage 
ausgesetzt, indem die Vertheidiger von den 
Motiven bes Antrags der Staatsbehörde auf 
Zncompetenz - Erklärung Kenntniß zu nehmen 
wünschen. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  9 .  A p r i l .  D i e  A g e n t e n  b e r  

Regierung haben «inen wichtigen Fang ge-
macht. Jose Quis. mit dem Spitznamen 
el Buo (der Schöne), Hauptagenk bec Moo-
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remolinisttn (Carlist,n) in Catalonien Ist in 
6er Nähe von Bich den (Sambias CivileS <11 
die Hände gefallen. QuiS war einer b,r ver
wegensten Parteigänger und unermüdlich, baS 
Landvolk gegen bie 9t<gierung aufzuhetzen. Die 
Haft dieses Mannes wirb Catalonien Ruhe 
geben. Wie wichtig diese Inhaftnahme für 
bie Regierung sein muß, erhellt schon daraus, 
daß sie den beibto Guarbias CivileS den auf 
den Kopf ausgesetzten Preis von 100,000 
Realen gleich ausbezahlt hat. Ader vergebens 
hat man in dem Hause, wo QuiS verborgen 
gewesen, nach Papieren gesucht; er führt« 
auch nicht einen geschriebenen Buchstaben bei 
sich. Auch in Aragon hat die Regierung ei
nen bedeutenden Vortheil «langt. Gegen hun
dert Männer, bie mit zur Bande bes Borges 
gehörten , haben sich dem General' Capirain 
Don Juiin, de Lara auf Gnade und Ungna
de ergeben. Dieser menschenfreundlich« Mann 
hat nun, statt diese Leute zu verhaften, ihnen 
Arbeit verschafft; sie sind sämmtl>ch mit der 
Aanalisirung des Ebro beschäftigt. Dieses edle 
Benehmen des Generals hat auf die Bewoh
ner1 des platten Landes, die fanatische Carli-
sten sind, so bedeutend eingewirkt, baß sie sich 
beeilen, ihr Unrecht einzusehen, und schriftlich 
und mündlich darum einkommen, sie von nun 
an als treue Anhänger der Königin zu b«» 
trachten. ES ist dies «in doppelter Sieg, ben 
bie Regierung ohne Kampf erlangt hat. Am 
meisten aber trägt die Aussöhnung mir Rom 
dazu bei, weil, eben butch diese Aussöhnung, 
die Geistlichkeit auf bie Seite der Regierung 
sich gefchaarr hat und baS Lanbvolk seinen 
Pfarrern blinblingS ergeben ist. Der De« 
chant von Albarazin, ein fönst eifriger Carlist, 
hat dem General • Capitain bei feinem See-
lenheile die Versicherung gegeben, er habe 
jetzt nichts mehr von den Carlisten zu befürchten. 

P o r t u g a l .  
L i s s a b o n ,  9 .  A p r i l .  D e r  D a m p f e r  P o r t o  

ist ganz in der Nähe der Küste von Porto 
untergegangen. Man sah das schreckliche Er« 
eiguiß mir an, ohne daß ein Lootse es wagen 
w o l l t e .  d e r  s t ü r m i s c h e n  S e e  z u  t r o t z e n ,  u m  
den Unglücklichen beizustehen. Man sah den 
Französischen Consttl von Porto auf dem Rad

kasten stehen und einen Piloten hinüberrufen; 
ein anderer, am Strande wohlgekannter Mann, 
Herr Joseph Allen, stand auf dem 33nb«f«, 
von seinen beiden Töchtern umschlungen. Da-
ron MassavelloS bot im Namen der Frau des 
Herrn Allen 12,000 Milreis für den, der sich 
hinauswagen würde; umsonst, eS mochte Nie
mand den PreiS verdienen. Versuche, mittelst 
Raketen ein Thau nach dem gestrandeten Fahr-
zeuge zu werfen, mißlangen'wegen der Heftig
keit des SturmS. Um 7 Uhr brach das Schiff 
in der Mitte entzwei und sämmtliche auf dem 
Hinterdeck zusammengedrängte Reisend«, deren 
Zahl auf 60 angegeben wird, wurden mit «i-
nem Male begraben. Eine halbe Stunde spä
ter war kein Sparren mehr von dem Fahr
zeuge zu sehen. Von der Mannschaft sind 
nur 9 gerettet. 

B e l g i e n .  
B r ü s s e l ,  1 5 .  A p r i l .  D i e  „ J n b e p e n d a n c e "  

wiederholt heute, baß nach der Gränze Befehle 
gesandt worden, um den Eingang der Fran-
zösischen Verbannten zu verhindern. Alle Frem-
den, die jetzt nach Belgien reisen, müssen 
ihre Pässe von den Belgischen Behörden vor-
her visiren lassen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 4 .  A p r i l .  E r s t  j e t z t  k o m m t  

zur Kunde deS PublicumS und der Behörden, 
daß zwei in einem Eisberge eingefrorne und 
mir ihm bei den Ntufounblanbbänfrn südwärts 
treibende Schiffe im Jahre 1850 von einem 
Englischen Schiff, gesehen worden, von denen 
kaum «twaS Anderes vorausgesetzt werden kann, 
als daß eS die Schiffe von Sir John Frank« 
lin'S Expedition gewesen seien. Sie waren enr-
mästet und, wie e< schien, zu Winrerwohnun-
gen umgeschaffen. ober von den Bewohnern 
wahrscheinlich verlassen, ehe das Eis sich ab» 
gelöst vom feste Eiefelve, in dtttf sie steckten. 
Die Vernehmungen in dieser Sache werden 
mir großem Eifer betrieben, da so eben ein 
neues Schiff von Woolwich abgehen soll. 

Die neuesten Berichte au$ Malta vom 8. 
April melden das Eintreffen einer großen Nord-
amerikanischen Flotte in den Gewässern beS 
Mittelmeeres. Der Comvdor« hat bereits 
bi# Meereng? von Gibraltar in der „Jacinka" 
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passirt; Hit Fregatte „Powhatan" mir den 
Sloopö M@t. LouiS" wurden täglich erwartet, 

London, 15. April. AuS der Australi
schen Sladt Melbourne vom 2. Januar mei
der der „Sidney Herald" unter Andern: WaS 
so lange defürchtet wurdf, ist eingetroffen: die 
Constabjer haben in Masse ihre Entlassung ge
geben, und mir haben jetzt nicht mehr al« 10 
regulairr Polizeimänner in dir Stadt. Sie 
können sich die Folgen denken. Unsere Stra
ßen wimmeln noch von glücklichen Goldgräbern, 
und buk umschwärmt eine Masse von ehema
ligen Deportirren auö VandiemenSland, gleich 
6m Raubvögel-Wolken, die man am Meere 
über einem Zug Seebarben oder andern kleinen 
Fischen lauernd hängen sieht. Die furchtbar
sten Gcwaitscenen kommen am hellen Mittag 
vor. Leute sind schon auf offener Straße an
gehalten und ausgeraubt worden, im Ange
sicht einer Menge von Zuschauern. Dabei ist 
die Stadl voll von neuen Ankömmlingen; wäh
rend täglich «in Menschenstrom durch das Land
thor nach den Minen pilgert, wird die Lücke 
durch einen andern Strom ausgefüllt, der zum 
Hasenthor hereinkommt. Karren und Leiter
wagen, mit Mundvorrath beladen, versperren 
bie Gassen., und große ReimttuppS sprengen 
ob und zu nach dem Thor«, welches zu den 
Goldgruden führt. Und die ehrlichen Hüter 
seiner goldenen Schätze hat der Kaufmann un
ter den Probe, und Straf-Compagnieeu der 
Deporkinen zu suchen! And«re Dienstleute 
sind eben gar nicht aufzutreiben. Fabelhaft 
sind die Berichte über das Glück in den Mi-
nen. Ein Gentlemei,, der früher als WirthS-
hauSsänger den Spaziergängern in George-
und Pitt-Streer das Trommelfell zu sprengen 
pflegt«, hat binnen 5 Wochen für 1000 Pfd. 
St. Gold erbeutet. Der Bericht des Geolo» 

'gen Herrn Hargrave über die Ergebnisse sei
ner letzten Reise, wird, wie ee heißft von der 
Regierung geheim gehalten, weil et den Gold
durst allzu sehr aufregen würde, und soll erst 
nach der Erndtr tu die Oeffentlichkeit gelangen. 
Da tit Regierung (ine Belohnung von 1000 
Pfd. St. für die Entdeckung eines Goldfel
des ausschrieb, welches 10,000 Pfd. St. in 
2 Monaltn liefere, so zeigt« gleich ein Advo

kat, Herr Stephen, an, daß er zwei ausge
dehnte und noch unbekannte Goldfelder kenne, 
und bestimmte einen Tag, an dem er bie Be-
amren o» Ort und Stelle führen will. Von 
ähnlichen Entdeckungen spricht man auf vielen 
Punkten in der Umgegend von Adelaide, zwi
schen George Town und Lavnceston, bei Ho
bart Town und in VandimenS Land. 

N o r d  -  A m e r i k a .  
N e i v y o r k ,  3 .  A p r i l ,  K o s s u k h  i s t ,  n a c h  

allen'Beuchten . ,ine vergessene Größe. Zn 
Nnvorleaus waren nicht die geringsten Vorbe
reitungen zu seinem Empfang getroffen worden. 

N e u e s t e  P o s t .  

B e r l i n ,  1 7 .  A p r i l .  E i n e  t e l e g r a p h i s c h e  
Depesche aus Paris meldet, daß daselbst am 
16. April verstorben Se. Königl. Höh. Prinz 
Paul Friedrich August von Württemberg. Der 
verstorbene Fürst war am 19. Zan. 1784 zu 
Lüben in Schlesien geboren, vermalte sich am 
28. Septbr. 1805 mit ber Pinzessin Char
lotte, Herzogin zu Sachsen, des verstorbenen 
Herzogs Friedrich zu Sachsen-Altenburg Toch
ter, von der er seit dem 12. Decmbr. Witt-
wer war. Der Verstorbene, der einzige Bru
der Sr. Maj. des Königs von Württemberg, 
hinterläßt aus dieser Ehe vier Kinder: die 
v e r w i t t w e t e  G r o ß f ü r s t i n  M i c h a e l  ( H e l e n a  
Pqwlowna) von Rußland Kais. Höh., den 
Prinzen Friedrich von Württemberg, die ver
wittwete Herzogin Pauline von Nassau und 
den Kön. Preuß. General-Lieutenant Prinzen 
August von Württemberg Kön. Hoheit. Der 
verstorbene Fürst trat 1813 in Kais. Russische 
Dienste, commandirke 1814 die Anhalt-Thü-
ringsche Brigade und lebte seit 1818 zu Paris. 

V e r l i n ,  1 9 .  A p r i l .  '  H e u t e  f r ü h  u m  1 0  
Uhr eröffnete der Minister-Präsident Freiherr 
von Manteuffel den Congreß des Zollvereins. 

L e i p z i g ,  1 7 .  A p r i l .  E s  w i r d  h i e r  j e t z t  
Regel, daß die Miether bei allen Verträgen, 
betreffend die Meßlocale, nur unter der Vor
aussetzung abschließen, daß Sachsen dem Zoll
vereine wieder beitritt, weil ja sonst die Messe 
nach Braunschweig verlegt werden soll, das 
bekanntlich an zwei schiffbaren Flüssen (Ocker 
und Eisenbahn) liegt. 



. Karlsruh e, 14. April. Die Auswande
rung nach Nord-Amerika nimmt gegenwärtig 
so sehr überhand, daß sie die volle Aufmerk
samkeit der Staats-Regierung auf sich lenken 
muß. Es sind hauptsächlich der Unter- und' 
Mittel» Rhemkreis , und namentlich der an 
Württemberg gränzende Theil derselben, wo 
der Trieb der Auswanderung am meisten ge
nährt wird. Der Werth des Grund-Eigen-
thumS, besonders der Häuser, ist in manchen 
Orten dadurch so gesunken, daß die Hypothe-
kar - Gläubiger mir einem sehr unerfreuliche» 
Besitz, der ihnen zufällt, überrascht werden 
und ti vorziehen, ihre Cavitalien künftig auf 
andere Weise anzulegen. So hat der Credit 
des Landmannes einen ungeheuren Stoß er-
litten. 

Wien, 16. April. 'Die Untersuchung ge-
gen'die 'beiden Schwestern Kossuth's ist von 
Sr. Maj. dem Kaiser aufgehoben und ihnen 
die Erlaubniß crtheilt worden, sich mir ihrer 
Mutter nach Amerika zu begeben. 

Wien, 17, April. Die neulich gegebene 
Nachricht, daß das Amt des Ministerpräsiden
ten unbesetzt bleiben werde, hat sich vollstän- x 

big bestätigt. Die Minister berathen nur in 
Konferenzen. Das Ministerium ist nicht mehr 
ein solidarisch verbundenes Collegium, und der 
Kaiser führt die unmittelbare, oberste Leitung 
der Geschäfte. 

Paris, 16. April. Der Französische Ge
sandte in London hat Auftrag erhalten, Herrn 
Thiers anzuzeigen, daß er ohne irgend welche 
Bedingungen nach Frankreich zurückkehren kön
ne. Herr Thiers hat diese Erlaubniß nicht 
angenommen. 

Die „K. 3." läßt sich aus Paris schrei
ben Der Präsident läßt einer großen Anzahl 
von Deputaten, die in Paris nicht aus eige
ner Tasche leben können, ein gewisses festste
hendes Gehalt ausbezahlen. Die Gelder zur 
Bestreitung dieser Ausgaben, die natürlich nicht 
im Budget werden figuriren dürfen, werden 
aus den geheimen Fonds gezogen ES han
delt sich eben in Frankreich von heute immer 
um Geld und Geld, um Gehalte und Gehalte. 
— Es stellt sich heraus, daß bei der gestrigen 
Revue der Nationalgarde nur wenige Offiziere 

„Es lebe der Kaiser!" gerufen und daß sich 
nur ein Theil der Nationalgarde bis zum Rufe 
„Es lebe Napoleon!" verstiegen habe. Dar
über wird Niemand erstaunen, der da weiß, 
daß trotz der neuen Purification alle Legionen 
noch röche und viele orleanistische Elemente 
enthalten. 

Der Polizei-Minister de Maupas hat an 
alle Prafecten ein Rundschreiben gerichtet, um 
die Wirkungen der über eine Kategorie der 
December-Jnsnrgenten verhängten Znternirung 
und polizeilichen llebenvachung zn regeln. Die 
betreffenden Individuen müssen sich alle vier
zehn Tage vor der Ortsbehörde, dem Präfeo 
ten, Unterpräfecten oder Bürgermeister präsen-
tiren. Thun sie dies nicht, so wird Proto-
coll darüber aufgenommen und je nach den 
Umständen dem Polizeiminister darüber berich-
tet, der dann die Ausweisung aus Frankreich 
verfügen kann. Reisepasse in andere Depar-
kementS können wegen besonderer Angelegenhei
ten ertheilt werden, in welchem Falle aber die 
Präfetten der Orte, wohin der Ueberwachte 
sich begiebr, von dessen Anwesenheit in Kennt-
niß gesetzt werden müssen. Die Erlaubniß, 
nach Paris, Versailles, Lyon ober den Haupt-
schauplätzen des Decemberaufstandes zu reisen, 
darf nur in dringenden Fällen und mit gro-
ßer Vorsicht ertheilt werden. Der Polizeimi-
nister kann die Uebersiedelung an einen andern 
Wohnort als den angewiesenen bewilligen. 

Auch im oberrheinischen nehmen die Brand-
stiftungen dergestalt überhand, daß der dortige 
Präftct sich veranlaßt gesehen hat, den Mai-
res und den Gendarmerie-Commandanten die 
schärfste Ueberwachung ans Herz zu legen, wie 
aus einem von ihm erlassenen Rundschreiben 
erhellt. ES ist auffallend, welche Menge von 
Brand - Unglücken in der neuesten Zeit aus 
verschiedenen Departements gemeldet werden. 

Paris, 17. April. Der General Canro-
bert hat aus Clamecy einen Brief an den 
Präsidenten geschrieben, in dem er bedauert, 
nicht mehr Socialisten begnadigen zu können, 
da der ganze District zu sehr von SocialiS-
muS durchwühlt fei. Weder das Ausland 
noch Paris weiß, wie eS in den Provinzen 
aussieht. Es sind in Frankreich 2 Millionen 
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Socialisten, die alle die Deportation verdien-
ten. Sie sind zwar feig und kriechen vor 
den Gendarmen, doch erkennen sie weder eine 
Religion, noch einen Gocr, noch eine Regie
rung, noch irgend ein Eigenthum. Trotz der 
Polizei existiren viele geheime Gesellschaften 
fort. Die vielen neuesten Brandstifrunqen 
sind ein deutlicher Beweis davon. Die Re
gierung wollte anfangs mehrere Hunderrtau-
send dieser Tagediebe tranSportiren, aber sie 
mußte schon vor dem Plane zurückbeben, die 
6000 Chefs aus dem Lande zu bringen. ES 
fehlen ihr die Geldmittel dazu. Ein jeder die-
ftr TranSportirten, den man einschiffen, er
nähren, dem man eine Hätte bauen und ihm 
die Instrumente liefern muß, um sich anzusie
deln , kostet mehrere Tausend Franken. Die 
wenigen Transporkirren kosten 6 Mill. Die 
vielen Begnadigungen kommen daher nicht auS 
dem Gedanken, gnädig zu sein, sondern aus 
Mangel an Geld. Gnade wäre ein Staats-
fehler.. Keiner dieser Wichte hat sich bekehrt. 
Sie sinnen auf Rache. Frankreich hat keine 
Colonieen, wohin man diese Herren einfach 
schicken kann. Daher auch diese Pässe in'S 
Ausland, die manche zur Transportation Ver-
urtheilten erhielten, weil sie sich dann selbst 
ihr Brod verdienen müssen. Das ist keine 
persönliche Anschauung, sondern die reine Wahr-
heir. Lambessa hat ein besseres Klima als 
Frankreich. Doch kosten die dort Hingeschick-
ten ungeheures Geld, da diese Herren Nichts 
arbeiten wollen. Einige Wochen Freiheit, und 
die TranSportirten machen Vaudevilles, hecken 
neue Uropieen aus und conspiriren gegen ihre 
Aufseher. Keiner verspricht sich etwas Gutes 
von dieser Socialisten - Colonie. — Seitdem 
das Kaiserreich angekündigt ist, wird der Prä
sident sehr kalt überall aufgenommen. So 
im Longchamps, so gestern auf den Boulevards. 
Keiner zog den Hur ab. Der jüngste Sohn 
des Herzogs von Anmale, den derselbe Herzog 
von Guise nannte, ist vor einigen Tagen in 
England gestorben. 

London, 16. April. Die Einwanderung 
aus Europa nach den Vereinigten Staaten 
übersteigt alle Begriffe. Seit dem 1. Zan. 
d. Z. beläuft sich ihre Anzahl in New-Aork 

allein schon auf 40,000 Köpfe. Viele wur
den vom Schiffsfieber hingerafft, wie denn der 
Scorbur in New-Port und Baltimore über-
Haupt gefährlich auftritt. Die Deutsche Be-
völkerung in den Vereinigken Staaten wird 
gegenwärtig auf mehr denn 4 Millionen ver
anschlagt. 

Der Herzog von Norfolk, bekanntlich zum 
Protestantismus übergegangen, hat der Ge-
sellschaft von Missionairen zur Bekehrung der 
Katholiken in Irland 250 Pfd. St. geschenkt. 

GememnÄtffiges. 

(Behandlung alter Obstbäume.) Alre Obst-
bäume, welche allmählich anfangen, unfrucht-
bar zu werden, kann man dadurch verjüngen 
und wieder tragbar machen, daß die Arsten-
schösse — starke, freche, etwas geile, aus den 
dicksten Aesten hervorschießende Zweige mit 
weit von einander stehenden Augen — nicht 
wie bei jungen kräftigen Bäumen weggeschnit-
ten, sondern stehen gelassen werden. Nach 
einigen Jahren tragen diese • großgewordenen 
Aestenschosse viel Obst. Man schneidet dann 
die alten, kränkelnden ?leste nahe bei denselben 
weg, und der Baum ist auf lange Zeit hin 
wieder verjüngt. 

Das Reinigen solcher großen alten Baume 
von Moos und Misteln ist noch notwendiger 
als bei den jüngern und kräftigen. Die rauhe, 
dicke, äußere Rinde, welche oft mit Moos 
Überdeckt ist, und sich im Winter theilweise 
von selbst von der innern ablöst, wird, so 
weit es ohne Nachtheil für den Baum ge-
schehen kann, mit dem Baumkratzer abgeschält. 

Veksnntmacvunaen. 
In anhero ergangener Veranlassung wird 

hiermit bekannt gemacht, daß zur Uebernahme 
des Umbaues der russischen Kirche in Wmo, 
am 28. d. M. der erste und drei'Tage spä« 
ter der Peretorg in dem orthodox russilch-grie» 
chischen Consistorio zu Riga werden abgehal
ten werden. 

Pernau , Polizei - Gericht, den 14. April 
1852. Polizei-Vorsitz,r Fr. Rambach. 
No. 427. A. MorS, Secrr. 2 
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Häufig vorgekommene Abweichungen veran-
lassen dieses Polizeigerrchr hiermit in Erinne
rung ju bringen, daß aller Schurr und Eis 
aus der Stadt nirgend anders wohin als zum 
sogenannten, PrahmS - Kruge, namentlich auf 
den zwischen dem Gräbnerschen Gartenplah 
und dem Loiijeschtn Heuschlage belegenen lee
ren Platz geführt werden darf, und werden 
zugleich alle Hausbesitzer dieser Grabt hierdurch 
angewiesen. ihren Hausknechten und Arbeitern, 
welchen jt' vaS 2lueführen deo Eises und 
Schutt's übertragen, obiges Verbot milzn» 
lheilen, widrigen Falls der solches Unterlos-
sende so wie der Schuldige überhaupt gesetz
licher Bestrafung unterzogen werden wird. 

Pernau, Polizei - Gericht. den 10. April 
1852. Polizei-Vorsitzer Fr. Rombach. 
No. 411. A. G. MorS, Secrr. 2 

Von der Kaiserlichen Pernauschen Port-
Tamoschna wird deSmiktelst bekannt gemacht, 
daß die bei der Hafenexpedilipn belegene höl
zerne Scheune, mit der Verpflichtung dieselbe 
abzutragen. an den Meistbietenden versteigert 
werden wird und die desfallsigen Torge auf 
den 24. und 28. b. M. angesetzt worden sind. 
5taufli«bhab«r haben sich daher a» den genann
ten Tagen Vormittags 11 Uhr hierselbst ein
zufinden , Bot und Ueberbok zu verlautbaren 
und abzuwarten, waS wegen des Zuschlags 
verfügt werden wird. — Die Bedingungen 
sind In der Canzellei einzusehen. 

Pernau, den 16. April 1852. 
• Zollverwalcer Brosse. 

No. 344. Secrt. Schmid. 1 

Vekanntmschungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Zur Verbindung der Stationen Uddern und 
jtulfatz mit Fellin und Euseküll, jst versuchS-
weife auf dem Gute SuiSlep eine Station er-
richtet worden. Außer der Verbindung von 
Dorpat und Walk mit Fellin ist dadurch die 
Möglichkeit geboten, auch Pernau in regelmä
ßigen Stationen über Euseküll zu erreichen. — 
Die Entfernung von SuiSlep nach Uddern ist 
36 Werst, von SuiSlep nach Kuikatz 22 Werst, 

von Suislep nach Fellin 37 Werst, von SuiS
lep nach Euseküll 35 Werst, und wird ohne 
Unterschied per Werst und Pferd 3 Stop Pro-
gon berechnet werden. — WaS die übrigen 
Bedingungen betrifft, so wird die Expedition 
sich nach den auf der großen Poststraß/ gel
tenden Regeln richten. 

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, 
daß ich olle vorkommenden Töpferarbeiten Über
nehme. wie auch vorzüglich gute Kacheln und 
Blumentöpfe zum Verkauf vorräihig habe. 
Prompr« und reelle Bedienung versprechend, 
bitte Ich um geneigten Zuspruch. 

Pernau, den 15. April 1852. 
Töpfermeister Alex. Simonson. 

wohnhaft in PodiS, 
in Pernau zu erfragen im Haufe d«S Herrn 

Pfandhalter« M. G. Jacoby. _ 3 

Umfchreibungs-Listen und PaH-
formulare für Bauern sind in der 
hiesigen Buchdruckerei zu haben. 

Aepfel-, Birn- und Morellenbäume, Sla-
d)tl-, Johannis - und Himbeeren-Sträucher, 
Holl, und engl. Erdbeeren - Psianzen, Moosto
sen . Rose vinica und Centisolien in Töpfen 
und ins Frei« zu pflanzen, die besten Sorten 
Georginen in Knollen, so wie auch blühend« 
Levkojen in Töpfen empfiehlt und verkauft zu 
billigen Preisen 

C. F. Mehner. 1 

In meinem Haus» ist «ine Wohnung »u 
vermierhen. - L. Schlaf. 1 * 

Zwei gesunde kräftige Fahrpferd, (braune) 
sind zu verkaufen; Näheres in der hiesigen 
WochenblattS-Expedition. 2 

Vom 11. bis zum 18. April. 
GStSUkt. St. Nikolai-Kirch«: Alide Ma-

thilde Anna Kreischmann. — St. Elisab.-
Kirche: Johann Dietrich Schwartz. — Jo
hann Gustav Bachmann. — Carl Jkwelt. 
— Carl Johann und.Eleonore Sophie Pe
ters. (Zwillinge.) 

Verstorben. St. Elisab..Kirche: Michel 
Lutzenberg, alt 26 Jahr. 

Im Namen des. General  »Gouvernemls. der Okfeeprovmzen gestaltet den Druck H. Tiling, Censor. 
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Sonnadend, 

1852. 

den 12. April. 

DnlAaVisehe VSsthrichten. 
Riga. 2. April. Nachdem feit einigen 

Tagen schon daS Eis der Düna an dem Ufer 
der Stadrseite gebrochen war, löste sich gestern 
AbendS 7 Uhr, ein Theil des EileS bei der 
Stadt, fo baß nun mit dem jenseitigen Ufer 
eine ungehinderte Communication vermittelst 
Bäte stattfindet. Oder- und unterhalb der 
Sradr steht das Eis noch fest. — Heute Nach
mittags 4£ Uhr, setzte sich daS Eis in grö
ßeren Massen in Bewegung. (R. Ztg.) 

Auol/lndiscfie VSaehrievte«. 
D e u t s c h l a n d .  

Hamburg, 10. April. WaS die Wie-
derdesetzung der durch den Tod des Fürsten 
Schwarzenberg erledigten Aemter betrifft, fo 
wird, wie schon bekannt, der Graf v. Buol-
Schauenstein nur das Portefeuille deS Mini
steriums der auswärtigen Angelegenheiten Über-
nehmen. Der Posten deS Minister * Präsi
denten wird nicht wieder besetzt, vielmehr de-
hält der Kaisee die ödere Leitung der Ange-
iegenheiren in der eigenen Hand und die Mi
nister verwalten die Geschäfte auf Grundlage 
kollegialer Berathung. 

Bremen. 7. April. Mit dem 14. April 
werden die Wahlen zu unserer neuen „Bür-
gerschaft" nunmehr vor sich gehen. Der Con-
vent der Staufleute hat bereits auS seiner Mitte 
acht Mitglieder ernannt, die sich mir drei 
Mitgliedern der Handelskammer zu verbinden 
haben, um die 48 Deputaten der Bürger

schaft unter der hiesigen Kaufmannschaft in 
Vorschlag zu bringen; die Zahl der Wähler 
beträgt hier etwa 600 Mitglieder, bie der 
Gelehrten, die sechs Depurirte zu wählen ha-
ben, 150, Unsere Demokraten haben sich für 
eine gänzliche Enthaltung von allen Wahlen 
bestimmt und wollen nicht an Oer künftigen 
„Bürgerschaft" teilnehmen. 

Berlin, 6. April. De» Kön. Belgische 
Chef des Bureau'* der auswärtigen Angele
genheiten in Brüssel, Herr Marange, befindet 
sich gegenwärtig hier. Derselbe hat hier viele 
Besprechungen in Bezug auf mögliche Fälle 
in Folge der Entwickelung der Verhältnisse in 
Frankreich gepflogen. WaS Belgien selbst an-
belangt, fo erfährt man, daß alle Vorberei
tungen getroffen werden, damit, falls der 
Friede Europa's gestört werden sollte, Belgien 
etwanigen Angriffen von Seiten Frankreichs 
wenigstens fo lange Widerstand leisten könnte, 
bis die Großmächte Oemfelben mit ihrer Hilfe 
zugeeilt fein würden. Zn den diplomatischen 
Kreisen wird in keiner Weise daran gezweifelt, 
daß die Verkündigung des Kaiserreichs in Frank-
reich bevorstehe, ©etheilf sind indessen die Mei
nungen Über bie friedlichen oder kriegerifchen 
Absichren Louis Napoleons. Zn dieser Weis« 
gehen die Ansichten in der so wichtigen Frage, 
was Europa in der nächsten Zeit von Frank-
reich zu erwarten habe, in ben höhern politi
schen Kreisen auseinander. Jedenfalls wird 
daran zu mahnen fein, sich durch die Friedens-
Versicherungen Louis Napoleons, mögen fir 
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auf diplomatischem oder auf oratortschem Wege 
erfolgen, nicht in eine gefährliche Sicherheit 
einlullen zu lassen. Man vergesse nicht, wie 
oft z. B. bei feierlichen Gelegenheiten versi
chert und betheuerr worden ist. daß kein Traars-
streich gemacht werden solle. 

Berlin, 11. April. Die „Spenersche 
Ztg." schreibt: Der am 14. d. M. hier be
ginnende ZollvereinS-Cougreß wird, dem Ver-
nehmen nach, mit einer Anrede deS Minister-
Präsidenten Frhrn. v. Manteuffei, eröffnet 
werden. In dieser Anrede dürfte besonders 
auf den Umstand hingewiesen werden, daß 
man mit dem Abschlüsse des Vertrags vom 
7. September v. Z. nur die Befriedigung 
deS langst gefühlten Bedürfnisses der Erwei
terung des Zollvereins, keineswegs aber eine 
Aenderung der Principiea. auf welchen der 
Zollverein beruht, im Auge gehabt habe, und 
daß demnach die durch den Abschluß des Sep
tember« Vertrags norhwendig gewordene Kün
digung des Zollvereins «ben nur als retn for-
mefl zu betrachten sei. Von diesem Stand-
punkte auS werden auch keine andern Aende-
rungen in den Bestimmungen des Zollvereins 
norhwendig sein, als die wenigen und unwe-
senttlchen, welche der Vertrag vom 7. Sepr. 
v. I. erfordert. Anträgen und Wünschen, 
welch« gegen das dieser Basis zu Grunde 
liegend« Princip gerichtet sind, oder demselben 
mehr oder weniger zu präjudiciren geeigner 
wären, wird die Regierung nicht Raum geben, 
waS übrigens nicht ausschließt, daß dieselbe 
sich nicht nur erst am Schlüsse der hiesigen 
Conferenzen selbst bereit erklären dürft«, be-
hufS Herbeiführung «ineS ausgedehnten Han
delsvertrags zwischen dem Zollvereine und 
Oesterreich mir dem letztem Staate in Unter» 
Handlung zu treten, jedoch jedenfalls erst dann, 
wenn die Hauptfrage, nämlich die Reconstrui-
rung deS Zollvereins auf Grund des Vertrags 
vom 7. Sept. v. I., ihre befriedigende Er-
ledkqung gefunden haben wird. Der Deutsch« 
Zollverein besteht gegenwärtig aus zehn Zoll-
einheilen, deren jede bei Beschlußfassungen 
»ine Stimm« führt. Diese Zollhoheiten sind: 
Preußen mit Luxemburg, Bayern, Württem
berg, Sachsen, Baden, Kuthessen, Grvßher-

zogchum Hessen, Nassau, Braunschweig und 
Thüringen, welches als Zolleinheit zehn Re
gierungen umfaßt. AIS Grundlag« der Zoll
gesetzgebung ist daS liberale Preußische Finanz-
Zollgesetz vom 26. Mai 1818 hingestellt. 
Bis jetzt hat der Zollverein Handelsverträge 
abgeschlossen mit der Pforte, Großbritannien, 
Griechenland, Portugal, dem Steuervereine. 
ben Niederlanden, Hamburg. Bremen, Bei-
gien und Sardinien. In Betreff dir Ver-
waltung desselben find taS Central - und sta-
tistische Bureau in Berlin, die zehn Ober-
Zolldirectionen in den zehn Zolleinheiten und 
die General-Conferenzen hervorzuheben, welch« 
letzter« alljährlich in einer der ver«insländisch«n 
Hauptstädte zusammentretend, die oberste Lei
tung der vereinSländischen Angelegenheiten in 
Händen haben. 

Der evangelische Oberkirchenrath hat für 
daS allgemeine sonntägliche Kirchengebet die 
Bestimmung getroffen, daß in Bezug auf da« 
gesammt« Missionswesen folgend« Fürbitte in 
dasselbe aufgenommen werden soll: „Begleite 
auch in Gnaden mit der Kraft deines heil. 
Geistes die Predigt des Evangeliums unter 
Juden und Heiden, segne jeden dahin gerich-
tft«t Dienst deiner .ftnrcbr« und lasse noch 
deinen großen Vethetßungen daS Reich deines 
lieben SohneS sich also mehren und ausbrei-
ten, daß die Zeit kommt, der wir harren, wo 
die Fülle der Heiden eingeht und auch Israel, 
zu ihm bekehrr, selig wird." 

München, 5. April. Ein kürzlich erlas-
s«n«S Regier»,igs-Rescript verbietet jede Ein-
Mischung der Israeliten in Güterzertrümme-
rungen und Veräußerungen liegender Gründe. 
Di« Beschränkung der Juden, welch« nach 
der frühern Gesetzgebung bestanden hatte, 
war durch daS Geletz vom 25, Juni 1851 
aufgehoben. 

O e s t e r r e i c h .  
. Wien, 27. März. II. KK. HH. die 
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch und 
Michael Nikolajewitsch treten heute Ihr« 
Reis« nach München über Linz und Salzburg 
an. 

I t a l i e n .  
Rom, 29. Matz. S«. Heiligkeit Pabst 
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Pius IX., vom lebhaftesten Interesse für die 
religiösen Bedürfnisse Englands beseelt, hat 
in der Hauptstadt der katolischen Christenheit 
ein Institut zu gründen beschlossen, in welchem 
Jene »u Priestern gebildet" werden , die nach 
ihrer Bekehrung vom Englisch - hoAfirchlichtn 
Glauben in irgend einen geistlichen Orden ein
zutreten wünschen. 

Rom. 31. Marz. Die durch so viele 
Acre der Milde ausgezeichnete Regierung Pius 
IX. ist seit heute noch um einen-reicher ge
worden. Se. Heiligkeit hat nämlich auf Ver-
anlassung des Jubiläums , in dem so viele 
Tausend» Versöhnung mit dem Himmel und 
Milderung der verdienten göttlichen ©tra
fen nachsuchen, dem Minister der RechtS- und 
Gnadensachen den Befehl ertheilt, bie ober
sten Behörden zu ermächtigen, den Gefonge-
nen, auch die Galeeren-Sträflinge nicht aus
genommen , zwei Monare ihrer Strafzeit zu 
schenken. Et bleibt dabei den Behörden über
lassen, welchen Sträflingen sie diese neue päpst-
liebt Gnade mir Berücksichtigung persönlicher 
Würdigkeit zu Theil werden lassen wollen. 
Ausgeschlossen ober davon sollen alle sein, de-
reo Verbrechen Lästerung der Religion, Maje-
stärsbeleidigung und Betrügereien von außer-
ordentlichen Folgen sind. 

Rom. Der berühmte Astronom 6t GaSpa-
riS hat von der Sternwarte in Neapel ei
nen neuen, bereits den fünften Planeten, 
und zwar im.Sternbild de« ReguluS entdeckt, 
und in den Nächten des 17. , 19. unb 20. 
März beobachtet. In Rom konnte man ihn 
wegen deS trüben Wetters nicht ausfinden, 
es ist übrigens einer der kleinsten unter bin 
kleinen, ein Stern 10. oder 11. Größe. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 5. April. Der „Moniteur" ver

öffentlicht das Protocoll über die gestern Abend 
im Elysee stattgehabte Vereidigung der hohen 
Iustizbeamren. Nach der Anrede deS Justiz-
Ministers Abatucci wandle sich der Präsident 
der Republik mit folgenden Worten, die ein 
ganzes politisches Principien-Bekeunlniß ent
halten, an bie Magistrate: „Meine Herren 
Odfchon ich Ihren Eid mit Vergnügen em-
pfang«. so scheint mir doch die Verpflichtung 

bazu feiten« aller constitutrten Körperschaften 
minder norhwendig bei denen, deren »die Sen
dung eS ist, dem Rechte Herrschaft und Ach-
tung zu verschaffen. Je mehr die Autorität 
auf unbestreitbarer Grundlage beruht, um 
desto mehr muß sie von, Ihnen natürlicher 
Weise verlheibigk werden. Im Jahre 1804 
bezeichneten mich 4 Millionen Stimmen, in
dem sie die Erblichkeit der Gewalt in meiner 
Familie proclamirten, zum Erden öit Kaiser-
thumS. Im Jahre 1848 beriefen mich fast 
6 Millionen Stimmen an die Sp'tze der 
Republik. Im Jahre 1851 erhielten mich 
fast 8 Mill. an dieser Stelle. Wenn Sie 
mir daher den Eid leisten , so schwören Sie 
nicht lediglich einem Menschen Treue, sondern 
einem Princip, einer Sache, dem National-
willen selbst." Der ganze Cassationshof, be-
stehend auS dem Ober-Prasidenken, dem Ge-
neral-Procurator, den drei Kammer-Präsiden-
ten, 41 Rächen, 6 General-Advocaten und 
6 ander» Mitgliedern, leistete hierauf den 
Eid, dessen bekannte Formel der Justizmint-
ster zuvor verlesen hatte. Nach einer kurzen 
Anrede von Seiren des Staatsoberhaupts Itf» 
stete der Rechnungshof ebenfalls den Eid, fo 
wie endlich auch die sämmrlichen Ober-Präsi-
denren und General-Procuratoren der Appell-
Höft, 59 an der Zahl. Nur zwei Ober-
Präsidenten, die von AngreS und Colmar, 
fehlten aus unbekannten Gründen. 

DaS erste Schiff mir Galeerensträflingen, 
daS nach Cayenne abgehen soll, wartet auf 
der Rhede von Brest nur günstiges Wetter 
ab. Es hat 300 Individuen, worunter 150 
Mörder, am Bord. Der General - Commis-
fair der Guyana, Sarda-Garriga. der den 
ersten Transport in Person begleiten' wird, 
hat »ine Anrede an sie gehalten, worin er 
ihnen ankündigte, daß sie zuerst in den rei-
chen Waldungen der Guyana Bäume fällen 
werden, um sich ihre Wohnungen zu zimmern; 
daß sie aber im Anfang, bis sie sich vollstän-
dig occlimatisirt haben, nur drei Stunden 
deS Morgens und zwei deS Abends zu ar-
betten brauchen; baß ihnen def gutem Lebens
wandel ihre Familien nachgeschickt werben sol-
len, die sie dann in ben von ihnen geziwmer-
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ten Wohnungen beherbergen und eu< ben von 
ihnen bebauten Feldern ernähren können; daß 
ihnen überhaupt alle Wege geöffnet fein wer
den, um sich [ein neues, nützliches Dasein zu 
gründen. AlS der General * Commissair feine 
Zuhörer aufforderte, diejenigen , bie sie durch 
schlechte Nachschlage davon abzubringen su-
chen würden, ihm anzuzeigen, rief eine Stim
me: „Da« ist schon geschehen!" In der That 
waren 11 Galeerensträflinge (wie eS heißt, 
ehemalige Herumtreiber von den Pariser Bar
rieren) angeschuldigt worden, ihre Gefahrken 
zur Ermordung der Offiziere und Mannfchaf-
ten deS Schisses aufgewiegelt zu haben, und 
mußten wieder ausgeschifft werden. Sie wer-
den wahrscheinlich erst nach Errichtung eines 
Gefängnisses nach der Guyana deporkirt wer-
den. 

Paris. 6. April. E. v. Girardin hat 
also doch noch einmal durch die „Presse" sein 
Conservons la Republique! in die Welt 
gerufen ; in einem vierten unb letzte» Artikel 
über dieses Dogma sucht er wiederholt zu de-
weise« , wie die Erhaltung der Republik im 
Interesse Aller liege. In den drei vorherge
gangenen Artikeln hat der vielgenannte Pu» 
blictst Barzuchun sich bemüht. da« ber Repu
blik nur zwei Dinge folgen können: zuerst daS 
Kaiserreich unb unmittelbar darauf die Rück-

>, kehr Heinrich'« V.; heute wird behauptet. daS 
Kaiserreich sei unmöglich unb die Wiederherstel
lung ber Monarchie sei es nicht minder; erstereS 
werbe zum verhängnißvollen Krieg führen, letz* 
tcre zur absoluten Monarchie, sogar wie sie 
vor Lubwig XIV. bestanden. Aber das eine 
wie bie anbete werbe bald vor, dem Wider
stand von ganz Frankreich stürzen. Offenbar 
war dieser Artikel früher geschrieben, als die 
Rede deS Prinz-Präsidenten an bie höchsten 
Justizbehörden bekannt wurde; er hatte aber 
auch die Ehre, zu einem Ministerrath Veran
lassung zu geben, in welchem nachdrücklich bie 
Rede davon war, das Journal zu unterdrü

cken. dessen Keckheit so weit gegangen ist, an 
die Möglichkeit eines Sturzes des Kaiserreichs 
zu glauben. DaS Gerücht hiervon hat sich 
im Flug durch Paris verbreitet unb — tuet 
den Htn. v. Girardin kennt, weiß auch, daß 

bies bie beste Münze ist, mit der man ihn 
bezahlen kann. Ludwig Napoleon'S eigentliche 
Absichten in der Kailerfrage scheinen nur we
nigen bekannt zu sein; aber nicht zu Übersehen 
ist, baS in Allem, waS er thuf ober spricht, 
die Tendenz bemerkbar ist. die öffentliche Mei-
nutig für einen etwaigen Wechsel der Regie
rung vorzubereiten und günstig zu stimmen. 

0 p a n t e n. 
Madrid. 31. März. Die Nachrichten 

aus den Provinzen fangen an beunruhigend 
zu werben. Selbst in Mabrib sprechen die 
Karlisten laut von ihren Hoffnungen. Der 
Karlisten • Häuptling Borges durchzieht schon 
Artagonien. 

Großbritannien und Irland. 
London. 5. April. Briefe euS Sydney 

bis zum 18. December schildern die Goldla» 
ger Australiens als unerschöpflich. Die Gold-
Ausfuhr hat sich in kurzer Zeit von 1 Mill. 
auf durchschnittlich 3 Mill. Pfund Sterl. im 
Jahre gehoben. Dabei soll die Ausbeute keine 
fo schwere Arbeit erfordern , wie es anfangs 
hieß. Ackerbau unb Handel blühen neben ber 
Goldgräberei nach Wunsch fort, der Arbeits
lohn ist nicht übertrieben hoch, unb eine Hun-
ger«norh ist vor btr Hand nicht zu befürchten. 
Gewarnt werden aber Europäische Speculao-
fen vor allzugroßen Warensendungen, da ohne 
Zweifel die Märkte im Anfang von 1852 über
füllt fein würden. AuS Melbourne schreibt 
man über die Victoria-Gold-Fields: Gestern 
kam hier ein Brief vom Polizei - Richter in 
Gipps-Lard on , mit der erstaunlichen Nach
richt, daß die Bergkette, welche Sydney und 
Victoria scheidet, und unter dem Namen der 
Schneeberge bekannt ist. ein ungeheures Gold-
Lager bildet. Diese Berge nehmen in ber 
Länge einen Landstrich von 200 Engl. Mei
len ein. lieber 30 Centner Gold lagen bis 
vorigen Sonnabend in Herrn Powlet's Zelt, 
auf die Escorte wartend. Die hier stationi-
rende Militärmacht soll auf 100 Mann er
höht werden. 

N e u e s t e  P o s t .  
Berl in ,  7. April. In verschiedenen Ge-

Werbekreisen hier finden schon Verabredungen 



zu Maßnahmen statt, für den eintretenden 
Fall, daß sich Sachsen vom Zollverein trennt. 
Ein großer Theil der Buchhändler in ganz 

. Norddeutschland wünscht ohnehin schon längst 
sich von Leipzig unabhängig zu machen, und 
die Berliner Buchhändler die nicht nur zahl
reicher , sondern auch unternehmender als die 
Leipziger sind, werden im Stande sein, den 
Mirrelpuncr des Deutschen Buchhandels hier-
her zu verlegen. 

Berlin, 13. April. Die „Kreuz-Ztg." 
schreibt: „Wir vernehmen aus guter Quelle, 
daß die Beschlüsse der Darmstädrer Zollconfe-
renz im Wesentlichen auf Folgendes hinaus
laufen : 1) Den neuen Zollvereins - Vertrag 
nicht ratificiren, bevor Preußen Unterhand-
lungcn mit Oesterreich angeknüpft hat; 2) 
für den September * Vertrag Rache nehmen, 
indem man ihn in irgend einem noch zu ver-
abredenden Punkte modificirt. Preußen hat 
officiell versprochen, daß Verhandlungen mit 
Oesterreich angeknüpft werden sollen, und nun 
wollen die tieinen Staaten es zur Erfüllung 
seines Versprechens zwingen! — Die kleinen 
Staaten wissen nicht, was sie am Septem-
ber-Vertrage aussetzen sollen; sie wollen ihn 
aber abändern, um au Preußen ihr Müth-
chen zu kühlen! — Wenn durch solches Ver-
fahren Preußen endlich gezwungen wird, den S 

neuen Zollverein ohne die kleinen Staaten zu 
reconstituiren, dann werden diese die Ersten 
sein, die Preußen des VerrathS an der Deut-
fefien Sache anklagen! 

Stettin, 5. April. Vor einigen Tagen 
ist am Strande bei Colberg im Pommern ein 
Stück Bernstein von vorzüglichster milchwei
ßer Färbung und 3 Pfund 6 Loch schwer ge-
funden worden. Ein seltener Fund I 

Kassel, 3. April. Die Verkündigung der 
neuen Verfassungsurkunde Hat unerwartete Hin
dernisse gefunden. Der Widerspruch, welchen 
das revidirte Grundgesetz an höchster Stelle 
erfahren hat, scheint sich vorzugsweise um den 
Geldpunkt zu drehen. Man erinnert sich, 
daß die Einkünfte der heimgefallenen Roten
burger Quart Zahre hindurch Gegenstand ei
nes Streites zwischen Fürst und Standen wa
ren, bis diese Frage unter dem Einflüsse deS 

Jahres 1848 zu Gunsten des Landes enk-
schieden wurde. Der Kurfürst Halt den ge
genwartigen Augenblick für geeignet, auch die
ses Zugestandmß einer revolutionairen Zeit 
zurückzunehmen, und soll, wie in gut unter
richteten Kreisen erzählt wird, den Vollzug 
der Verfassungsurkunde von der Erfüllung die-
seS Lieblingswunsches abhängig gemacht ha
ben. Die «hm verfassungsmäßig garantfrte 
Civilliste (mit den Subsidien 800,000 
THlr.j reiche nicht hin, die Zukunft feiner 
Kinder angemessen zu sichern, es erscheine 
daher um so billiger, daß die Einkünfte der 
Rotenburger Quart ihm überwiesen würden, 
als er dieselben ja vor 1848 auch besessen 
habe. So etwa soll die Argumentation sein. 
Der Fürst Leitungen soll erklart haben , der 
Verfassungsentwurf sei seitens des Bundes-
tags genehmigt, und könne eine Aenderung 
nur durch die Landstande erleiden. Nichts-
destoweniger ist die Verfassung obwohl seit 
drei Tagen zur Unterschrift vorgelegt, bis 
heute noch unvollzogen. Die Frage wegen 
der Beeidigung auf die Verfassung soll vom 
Ministerium dahin entschieden sein, daß die 
Beeidigung nur seitens der Landstände zu ge-
schehen habe. Man soll sich hierzu mit Rück-
sichr darauf entschlossen haben, daß die Beei-
digung von einer größeren. oder geringeren 
Zahl von Staatsbürgern möglicherweise ver-
weigert werden könne, ohne daß man Mittel 
habe, einer solchen Renitenz wirksam entge-
genzutreten. 

Karlsruhe, 8. April. Schon lange war 
keine Hoffnung mehr vorhanden, das Leben 
unseres guten und trefflichen Fürsten noch 
längere Zeit zu erhalten: seit 3 Tagen ist 
nun eine solche Verschlimmerung eingetreten, 
daß stündlich die Auflösung erfolgen kann. 
Die schmerzhaften Leiden am Knie haben sich 
zwar vermindert, dagegen ist das Uebel in 
den Kopf getreten, so daß die Besinnung häufig 
gestört ist. Was die Thronfolge anbelangt, 
so ist solche, wie man zuverlässig vernimmt, 
geordnet. Der Erbgroßherzog Ludwig wird 
als Großherzog ausgerufen, doch Prinz Frie
drich die Zügel der Regierung als Regent füh
ren. Allgemein glaubt man, daß große Ver



— 1 

änderungen in hohen Sraatsstellen erfolgen 
werden. 

Wien, 8. April. Die in Westgalizien 
»prhecgefehene HungerSnoth nimmt schon, vor
züglich in den Gebirgsgegenden, ihren An
fang. Eine große Anzahl brodloser Zndivi-
duen zieht durch Städte und Dörfer, und be-
lagert vorzüglich die Höfe ehemaliger Grund
herren. Um diese Wanderungen Einholt zu 
thun, hat der Statthalter eine Verordnung 
erlassen, nach welcher die Gemeinden gehalten 
sein sollen, ihre Armen selbst zu versorgen, 
und die Geistlichkeit ist angewiesen, durch mo
ralischen Einfluß und Überwachung dieser 
Maßregel Gehör und Eingang zu verschaffen. 
— Diebstahl und Plünderung sind an der 
Tagesordnung. 

Wien, 10. April. Es ist der Regierung 
nicht entgangen , daß in den letztverfiossenen 
Iahren sich die Zahl der Ehen bei den untern 
Volksklassen in auffallender Weise vermehrt 
hat, was Besorgnisse in Bezug auf den künf
tigen Stand der Bevölkerung und das Um
sichgreifen des Pauperismus erweckt. Es soll 
nun eine Kaiserl. Verordnung vom Jahre 
1815, welche die Verehelichung der untern 
Bvlksklassen zum Gegenstande hat und zum 
Theil durch spätere Verordnungen zurückge-
drängt wurde, republicirt und als bindende 
Norm neuerdings anerkannt werden, um die 
Ehe in den nieder« Ständen an Erwerbs-
Nachweis zu knüpfen. 

Paris, 4, April. Es ist eine unläugbare 
Thatsache, daß in Frankreich durch den Act 
vom 2. December der Strom der National-
Thätigkeit aus bem Gebiet ber Politik plötz
lich abgelenkt unb in andere Richtungen ge
trieben worden ist, wo er sich nun in tausend 
kleinen Quellen über die vernachlässigten Fel
der der Wissenschaft, der Kunst, der Industrie 
und deS Handels zu verbreiten gezwungen ist. 
Noch ist dieser Zustand ein ungewohnter, ge
waltsamer, für Viele drückender; der Bourgeois 
kann sich nicht mehr an der Polemik seines 
Partei-Journals entzünden, der Salon-Poli-
tiker nicht mehr intriguiren, der Kammer-
Redner nicht mehr interpelliren, der Prole
tarier ^eine Manifestationen mehr machen. 

Allein wenn es möglich ist, diesen Zustand 
noch einige Jahre festzuhalten, so werden die 
Fähigkeiten und Kräfte aller Art sich von 
selbst von ber politischen Schaubühne hinweg» 
ziehen und in andere Wirkungskreise verlieren. 
Das ist der wahre allgemeine Gesichtspunkt, 
von dem aus das neue Napoleonische System 
beurthetlt sein will, dessen eigentlicher Grund-
gedanke ist: Entfernung der politischen Fra
gen aus dem täglichen Volksleben und Ab
lenkung der Nationalthätigkeit auf Interessen 
anderer Art. 

Paris, 7. April. Die Gerüchte einer 
Amnestie waren nicht aus der Luft gegriffen, 
sie wird indeß so lange vertagt bleiben, biß 
das Kaiserreich verkündet werden wirb, wel
ches man jetzt auf ben 5. Mai ansetzt, an 
welchem Tage die Adteraustheilungen an da« 
Heer geschehen sollen. Die welche die Ver
kündigung be6 Kaiserreichs auf spätere Zeiten 
zurückveriegr wähnten, sinb seit den letzten 
Tagen anbern Sinnes geworben unb jene Le-
gitimisten, welche sich in bem Wahne gefallen, 
Louis Napoleon begnüge sich mit der Rolle 
eines Statthalters, um später bem legitimen 
Erben bes Thrones die Herrschaft zu Überge
ben, fangen schon an klarer zu sehen, seitdem 
sie seine neue Lehre ber durch bie Volkssou? 
verainetat geheiligten Kaiserlichen Legitimität 
gelesen. Sie müssen jetzt ihre alte Zweibeu-
tigkeit fallen lassen, benn selbst ihre passive 
Anhänglichkeit an den Bestanb der Dinge ist 
ein Venrath an dem alten Legitimitätsprincip. 

Paris, 10. April. Die Zahl der in 
Folge der December - Ereignisse Verbannten, 
Deportirten JC. betragt in diesem Augenblick, 
nachdem zahlreiche Begnadigungen vorgekom
men sind, ungefähr 60Ö0. Die verbannten 
Abgeordneten sollen, wie es heißt, durch ein
zelne Decrete die Erlaubniß zur Rückkehr er
halten ; 20 derselben, unter denen man 5 
Generale und Thiers nennt, werden jedoch 
auch von dieser Maßregel ausgeschlossen blei
ben. Thiers soll man als Bedingung ber 
Erlaubniß zur Rückkehr bie Einreichung eines 
Gesuchs gestellt haben, die derselbe aber ent» 
schieben verweigert hätte. 

Brüssel, 10. April. Wie wir mit Be

i 



stimmtheit erfahren, sind alle ehemaligen Pol-
nischen Offiziere und Unteroffiziere, welche zur 
Zeit noch in der Belgischen Armee Dienten, 
in Ruhestand versetzt; sie sollten mit einer 
Aversional - Summe abgefunden und entlassen 
werden. 

London, 9. April. Am 23. April wird 
Oberst Thompson, wie wir hören, einen An
trag vor'S Haus bringen, welcher eine totale 
Umgestaltung des Englischen Finanzwesens be
zweckt. Es handelt sich nämlich darum, an-
gesichtö der zu befürchtenden (Solbenrrcerthimg, 
die legale Goldwährung abzuschaffen und ein 
limitirres, uneinlösbares StaatSpapiergeld aus
zugeben, welches der Summe der vom Staate 
jährlich zu erhebenden Steuern gleichkommen 
soll, dessen Ausgabe-Quantität somit nach 
dem Steuer-Neranschlage von der Regierung 
nach Umständen mobiftcirt werden kann. Diese 
Angelegenheit kam, seit Robert Peel, schon 
wiederholt in der Presse und auf Meetings 
zur Sprache, fand aber bis jetzt noch keinen 
Eingang im Parlamente. Die Entdeckungen 
in Kalifornien und Australien geben den so
genannten paper currency - Männern einen 
neuen Impuls, mit ihren Ansichten hervor
zutreten. Sie zählen manchen Anhänger im 
Unterhause, darunter vor Allen Müntz aus 
Liverpool. Von den Ministem sollen Henley 
und d'Israeli für die Ausgabe eines solchen 
limitirren StaatS-Papier-Geldes gestimmt sein. 

London, 10. April. Aus Hoch-Schott
land und den Hebriden dauern die Berichte 
von steigender Verarmung und Auswanderung 
fort. Ein Ausschuß hat sich jetzt an das 
Publicum gewendet, um Gelder für 400 
Familien (2000 Personen) zu sammeln und 
diese nach Australien zu schassen, wo die Ar
beiter mit mehr Gold bezahlt werden, als hier 
mir Kupfer. Eine, zu diesem Zwecke in Edin-
bürg gehaltene, Versammlung beschloß Maß
regeln, um besonders die Insel Skye von dem 
Ueberfluß unbenutzter Arbeitskräfte zu befreien 
und nach Australien überzuschiffen. 
In der letzten Woche allein wurden in Ir

land 69 Familien von 139 Personen au« ih
rem Eigenthum (bei Galway) vertrieben und 
ihre Häuser niedergerissen, so, daß sie obdach-

und besitzlos blieben. „Das ist", ruft der 
„Morning-Advcrtiftr" aus, „ärger, als alle 
Grausamkeiten aus Bürgerkriegen, bie wir 
mir moralischer Entrüstung verdammten, denn 
es geschieht in einem Lande des friedlichen, 
humanen Großbritanniens/' 

Gemeinnittsiges. 
(Vorschrift zur Anfertigung des sogenann-

ten Macassar-Oels.) Dieses so sehr gerühmt« 
Haaröl bestehr, nach einer Mittheilung des 
Apothekers Henkenius, aus folgenden Ingre
dienzien. Man nehme: 

feines geruchloses Oel von 
Sonnenblumen . . . . . 3 Unzen 

flüssiges Gänsefett . . . . 4 Drachm. 
Kammferr 4 „ 
flüssigen Storax . . . . . 2 ,, 

2 
1 „ 

achtes Thymianöl 2 „ 
peruvianischen Balsam . . 10 Gran 

1 „ 
Cacaobutter 2 Drachm. 

mische das Ganze in einer Flasche, lasse es 
ein paar Stunden auf einer nicht zu warmen 
Stelle ruhig stehen, und hebe es alsdann an 
einem fühlen Orte zum Gebrauche auf. 

(Mittel gegen Schwerhörigkeit.) Die Me» 
dicin, so specicll sie sich auch hin und wieder 
mit dem Baue und den Krankheiten des Ge
hörorgans beschäftigte, hat bis jetzt, im Gan
zen genommen, noch wenig Glück in der Be
handlung der Krankheiren des innern Ohres 
gemacht, und ei wird daher nicht uninteressant 
sein, in dem Nachfolgenden einfache Mittel 
mirzutheilen, welche bei einer Menge von Ge-
hörkrankheiten, wo solche durch nervöse Stö
rungen , durch Erkältung ic. entstanden mit 
bem glücklichsten Erfolge gekrönt worden sind. 
Bei Ohrensausen, Ohrenklingen, Ohrenschmer-
zen, Schwerhörigkeit JC. nehme man: 

R. Camplior., ol. Amydal., dulc., von 
jedem eine halbe Unze, schüttele es gut durch
einander, tröpfele einige Tropfen davon auf 
Baumwolle und stecke es in die Ohren. Abends 
und Morgens nehme man ein Dampfbad, 
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welches folgendermaßen bereitet wird. Man 
koche Garrenmalven und Hollunderblüthen, je-
deS zu gleichen Theilen in Ziegenmilch und 
leite den Dampf vermittelst eines, über den 
Topf gestürzten Trichters, dessen Rohr man 
zur Bequemlichkeit mir einem Gummi - oder 
Gutta-Percha-Röhrchen verlängern kann, sanft 
zehn Minuten lang in die Ohren. Alle zwei 
Tage wechsele man damit, den Dampf von 
getrockneten und zerkleinerten Roßkastanien, 
welche man über Kohlen verbrennt, in einem 
Trichter auf eben beschriebene Art aufzufan-
gen und in die Ohren zu leiten. Mir diesen 
Dampfbädern und Räucherungen wird conse-
quent fortgefahren und jedesmal das Ohr 
Wiedtr mir der getränkten Baumwolle ver-
stopft. Der rasche Wechsel der Temperatur, 
sowie alle Erkaltungen sind, besonders unmit
telbar nach den Badern oder Räncheruugen, 
sorgfältig zu meiden. Bei hartnäckigen, schon 
länger anhaltenden Hebeln darf man selbst
verständlich die Geduld nicht verlieren, auch 
wenn sich in den ersten Wochen, ja in den 
ersten Monaten keine merkliche Besserung zei
gen sollte. 

Danksagung. 
Durch Herrn C. G. M. sind dem hiesigen 

Armen-Collegio, von einer ungenannten Per« 
son dargebracht, dr»t Rubi. ®. M. überreicht 
worden. — Dem freundlichen Spender den 
freundlichsten Dank. 

Pernau , Armen - Collegium . am 3. April 
1052. Rathsherr I. '21. Klein. 

Aelrermann Malching. 
Aelrermann Avers,n. 

No. 59. Brackmann, Notr. 1 

vekanatmsehung. 
Häufig vorgekommen« Abweichungen veran-

lassen dieses Polizeigericht hiermit in Erinne
rung zu bringen, daß aller Schutt und Eis 
aus der Stadt nirgend anders wohin als zum 
sogenannten PrahmS - Kruge, namentlich auf 
den zwischen dem Gräbnerschen Garrenplatz 

und dem Conzeschen Heuschlage belegenen lee-
ren Platz geführt werden darf, und werden 
zugleich alle Hausbesitzer dieser Stadt hierdurch 
angewiesen, ihren Hausknechten und Arbeitern, 
welchen sie daS Ausführen deS EiseS und 
Schutt'6 übertragen, obiges Verbot mitzu-
theilen, widrigen Falls der solches Unterlas-
sende so wie der Schuldige' überhaupt gesetz
licher Bestrafung unterzogen werden wird. 

Pernau, Polizei - Gericht. den 10. April 
1852. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 
No. 411. A. G. Mors, Secrr. 3 

VeAanntmaehvngen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei ber Anzeige, daß ich innerhalb drei 
Wochen Pernau verlassen werde, ersuche ich 
alle Diejenigen, welche Forderungen an mich 
haben, ihre Rechnungen nach meiner Rückkunft 
von Reval, welche spätestens um vierzehn Ta
ge erfolgen wird, in meiner Wohnung Hie
selbst abzugeben, woselbst ich täglich die 10 
Uhr Morgen« zu sprechen sein werde. 

Pernau, ben 5. April 1852. 
I. F. Treumuth. 3 

Umschreibungs-Lifien und Paß-
formulare für Bauern sind in der 
hiesigen Buchdruckerei zu haben. 

Aepfel-, Birn- und Morellenbäume, Sta
chel-. Johannis- und Himbeeren-Sträucher, 
Holl, und engl. Erdbeeren-Pflanzen, MooSro-
sen, Rose «mica 'und Zentifolien in Töpfen 
unb ins Freie zu pflanzen, die besten Sorten 
Georginen in Knollen, fo wie auch blühend» 
Levkojen in Töpfen empfiehlt und verkauft zu 
billigen Preisen 

C. F. Mehner. 2 

Vom 4. bis zum 11. April. 
GetSUkt. St. Elisab. - Kirche: Henriette 

Amalie Kajehr. — Christian Karra. — 
Maria. * 

VtVStOtttll* St. Elisab. - Kirche: Anna 
Pererson, alt 73 Jahr. 

•jm Namen des General -Gouvernemts. der Ostfeeprovmzen gestaltet den Druck H. Tiling, Zensor. 
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Inländische Nachrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  1 1 .  M ä r z .  S e .  M a s .  

dir Kaiser haben, gemäß dem Gutachten des 
Neicheraths, betreffend bie Reducrion im Erat 
de« Finanzministeriums, Allerhöchst zu befeh
len geruht, daß in dem Departement der 
Stenern und Abgaben die Stellen von zwei 
Beamten für besondere Auftrage, von drei 

^KassirerS-Gehilfen bei ber Stempel-Kasse, et-
nem Journalisten und von 27 jüngeren Bü-
reauchefö-Gehilfen eingehen sollen. 

Nusl«nvisehe Nachrichten. 
D e u t s c h l a n d .  

Bremen, 31. März. Die Deputationen 
sind jetzt sämmtlich meist durch conseroative 
Mitglieder ber frühem Bürgerschaft besetzt» 
heute hält die Commission deS Senats zur 
Leitung der Wahlen für die neue Bürgerschaft 
ihre erste Sitzung; sie hat sich ebenfalls durch 
einige Bürger verstärkt und ist in dieser Com-
Position eigentlich auch eine Deputation, wie 
denn früher auch die Wahlen durch Senats-
und BürgerschaftS-Mitgliedee. durch die Wahl-
Deputationen, geleitet werden. 

(Tel. Dep.) Durch hfute erschienene Be
kanntmachung des Senats wird dos Umher
tragen von Schriften und Abbildungen, so 
wie die Veröffentlichung durch Maueranschläge 
bei 50 Thaler Straf» verboten. 

©erlin, 3. April. Laut Bvndesbeschluß 
vom gestrigen Nachmittage ist die Anweisung 

an den Admiral Brommy. die beiden Schiffe 
„Gefion" (Eckernförde) und „Barbarossa" mit 
sämmllichem Zubehör dem Köriigl. Preußischen 
Commodore Schröder zu übergeben und die 
Mannschaften und die Offiziere, welche Preu-
ßen übernehmen will, auf deren Verlangen 
aus dem BundeSdienst zu entlassen, auSge-
fertigt und abgesandt." — Der Cvmmodore 
Schröder ist bereits an Ort und Stelle be-
Hufs Uebernahme der Schiffe angelangt. Die 
Mannschaften, welche zur Uederführung der 
letzteren commanditt sind, befinden sich schon 
auf brm Marsche und werden morgen bei den 
Schiffen eintreffen. Die Schiffe werden vor
läufig nach Swinemünd« geführt werden. 

Breslau, 1. April. So eben trifft hier 
die Nachricht ein , daß auf dem weitberühm-
te» Zobtenberg ein Unglück sich ereignet hat, 
dessen Umfang sich noch nicht vollständig über-
sehen läßt. Es war kurz nach Mittag, als 
die Bewohner des Berges ein ungeheures 
Krachen vernahmen. Mehrere Minuten lang 
war der Berg in dichten Staub gehüllt. Als 
eS wieder hell wurde, erkannte man die Ur-
suche. Ein großer Theil des Zobten »ammc 
der noch im Bau begriffenen Capelle mar 
verschwunden und in den Abgrund gestürzt. 
Noch weiß man nicht, ob Menschen dabei 
verunglückt sind. 

Frankfurt o. M., 29. März. In Be
zug auf die PaulSkirche hat sich »in eigen-
thümiicher Confiict zwischen der BundeS-Ver-
sammlung unö dem Senate einerseits und der 
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evangelisch' lutherischen Gemeinde andererseits 
ergeben,. Die Bundesversammlung, als Nach
folgerin dir Centralgewalt, will der Gemeinde 
Ihr Eigenthum. die Kirche, nicht eher zurück-
geben, als bis diese die Kosten für die zu den 
Zwecken d<6 Parlaments hergestellte Heizung 
und Beleuchtung bezahlt haben wird. Eine 
tn diesem Monate in der PaulSktrche beabstch« 
tigte Aufführung des MendelSsohnschen „Pau-
lue" mußte deshalb in einem Gasthof-Saale 
stattfinden. 

Der Vorstand der katholischen Gemeinde 
hat eine Verwahrung gegen die Verfassungs-
Anträge des Senats beschlossen, weil durch 
deren Annahme die bisherige VerfassungSbe-
stimmung beseitig? wird, daß wenigstens vier 
Plätze im Senat mir Katholiken besetzt sein 
sollen. Aus gleichem Grunde wird, dem Ver-
nehmen nach, auch der Vorstand der reformir-
ten Gemeinde eine Verwahrung einlegen, und 
der lutherische Gemeindevvrstand ebenfalls mit 
einer Gegenerklärung auftreten. 

Frankfurt a. M., 1. April. DaS Schick-
fat der Flotte ist entschieden. Der gestrige 
Tag, welcher als letzter Endtermin für die Dil-
dung eines befondern Nordseefiolten - Vereins 
vom BvftbeStage gewährt war,' ist abgelaufen, 
ohne daß der letztere zu Stande gekommen. 
Den schlagendsten Beweis für das Scheitern 
des VereinSprojectS liefert der Umstand, baß 
gestern keine BunbeStagSsitzung stattgefunden 
hat. In Gemäßheir de» Beschlusses vom 26. 
Februar d. I. ist die Auflösung ber Flotte 
jetzt eine feststehende Thatsache. DaS für den 
beabsichtigten Nordseeflotlen • Verein stipulirte 
Rückkaufsrechr an den beiden Schiffen „Bar-
barossa" und „Eckernförde" ist mir dem Be
ginn des heurigen Tages erloschen und diese!-
den sind in baS vollständige und unbeschränkte 
.Eiqenthum Preußens übergegangen. Wie man 
hört, wird morgen der Bundestag eine Si-
tzung halten, um die zur Auflösung der Flott« 

' erforderlichen Maßnahmen zu beschließen. 
I t a l i e n .  

Turin, 27. März. Der „Corrier Mer
kantile" enthält folgende Mittheilung: „Die 
päpstlichen Behörden verweigerten dem Fürsten 
von Canino, als er am 22. d. bei Civitavec-

chia ankam. anS Land zu steigen; doch wagte 
man nicht, ihm ernstlichen Widerstand entge-
gen *u letzen, und der Fürst stieg nicht nur 
ans Land, sondern spazierte auch frei und un» 
behindert in der Stadt umher. Der Papst 
wurde ohne Verzug von der Ankunft des Für-
sten unb seiner Absicht, sich nach Rom zu de-
geben, in Kenntniß gesetzt, worauf et dem 
Französischen Gesandten rundweg erklärt ho
ben soll, daß er in demselben Moment Rom 
verlassen werde, wo Fürst von Canino in die 
Stadt treten werde. Die Gesandrschaft, durch 
diese Erklärung in Verlegenheit gebracht, hat 
sogleich einen Dampser nach Frankreich »xpe-
dirt, um sich tn dieser Affaire speciellere In
structionen zu verschassen." Diese Thatsachen 
werden vorn ..Corriere" als positiv rnitgetheilt. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 28. März. Die Ernennung des 

Erzbischofs von Paris zum Senator wird als 
eine Versöhnung desselben mit dem Prinz-Prä-
sidenten gedeutet; — allerdings war ber Ex-
priester mit Herrn de Melun zugleich vor ei-
nigen Tagen im Elysee. Die Aeußerungen 
L. Napoleon'S, für daS Wohl der Arbeiter
klassen wirken zu wollen, sollen den schwan-
kenden Monseigneur umgeftimmr hoben. E« 
ist nicht zu verheimlichen, daß dadurch die Po-
lilik Louis Napoleon'S in Paris einen sichern 
Stützpunkt findet, da bekanntermaßen der Erz-
bischof die Liebe der Pariser Bevölkerung be-
sitzt; durch diesen Schritt aber verliert er un
ter seinen Anhängern, den Republikanern. 

Es ist aufgefallen, baß in zwei der heute 
erschienenen Decrete L. Napoleon zum ersten 
Male in Person spricht; daS traditionelle Wik 
Ist also im ärmlichen Blatte wieder aufgetaucht. 

Paris, 30. Marz. WaS die Ansprache 
des Präsidenten an die politischen Corps be-
trifft, so äußert sich das Publicum im Allge
meinen dahin, es sei gegen sein Wort, von 
seinem Standpunkt beurtheilr, nichts einzu
wenden. Daß er mit der Absicht umgeht, das 
Kaiserreich herzustellen, daran zweifelt man 
seit gestern weniger als je; denn daß dle Par-
teien sich nicht resigniren werden, ist gewiß, 
und wenn sie eS auch »Halen, so würde daS 
Gegentheil doch leicht zu zeigen sein. DaS 



Elyse« wird dafür schon sorg«». Noch ein 
FusionSgerede. und die Sache wird in Angriff 
genommen werden. 

(Tel. Dep.) Es ist bie Botschaft «schie
nen , in der nach Artikel 11 der Verfassung 
der Präsident alle Jahr« dem Senat und dem 
gesetzgebenden Körper den Stand der Asfatren 
der Republik vorzulegen hat. Am Schlüsse 
Verselben heißt ti: Dewahren wir die Repu
blik , sie bedroht Niemanden, beruhigt Alle. 
— Der gesetzgebende Körper hat sich con (Ii* 
ruirt und seine Büreauwahlen getroffen. — 
Lavaignac, Carnot, Henon haben durch einen 
Collecriv-Brief die Ableistung des vorgeschrie-
denen Eides verweigert, welcher Schritt seitens 
der Regierung als Demission angesehen wor-
den ist. 

PariS, 30. März. Das erwähnte Schrei
ben der drei demokratischen Deputaten lautet: 
„Herr Präsident.' Die Wähler von Paris und 
Lyon haben uns in der Zurückgezogenheit oder 
Verbannung aufgesucht. Wir danken ihnen 
dafür, das sie geglaubt haben, baß unsere Na-
men schon für sich allein gegen die Vernichtung 
ber öffentlichen Freiheiten prorestiren. Aber 
wir glauben nicht daß sie uns in einen Gesetz-
gebungtkörper schicken wollten, dessen Macht 
nicht wett genug geht, um die Verletzung de» 
Rechrs wieder gut zu machen. Wir verwer
fen dl« unsittliche Lehr« von den Verschwei-
gütigen und den Hintergedanken und wir ver
weigern den zum Eintritt in den Gesetzgebung«» 
Körper erforderlichen Eid. Wir bitten Sie, 
Herr Präsident, ber Versammlung Kenntniß 
von dieser Erklärung ju geben. Eavaignac. 
Carnot. Henon." 

Die Journale haben folgenden offütrQen 
Bericht üb«r die Sitzung des corps legislatif: 
Präsidentschaft: Hr. Billaulr. Summariuw 
der Sitzung von 30. März. Eröffnung der 
Sitzung um 2 Uhr. Constiruirung des Bu-
reauS. Secretaire; die Herren Dalloz, Du-
gas. Eschasseriau und Duc be Tarente (Mac-
donald). Mittheilungen eines gemeinsamen 
Briefes des Herrn General Lavaignac, Lac-
not und Henon. welche sich weigern, den Eid 
zu leisten. Die Unterzeichner dieses Briefe« 
werden für Demissionaire erklärt. Demission 

des Herrn Renouard, weil er ein Amt ange-
nommen, unverträglich mit ber Würbe ein«S 
Deputirten. Die 7 Bureaux wurden durchs 
LooS bestimmt. Di» Sitzung wurde um halb 
3 Uhr aufgehoben. 

Paris, 31. März. D«r Regierung ist 
eine sehr wichtige geheime Correspondenz des 
General Changarnier wir dem Prinzen des 
Hauses Orleans in die Hände gefallen; die
ser Fund soll ein ganz eigenthümlicheS Licht 
auf das Verfahren dieser Prinzen ihrer Par
tei gegenüber werfen. Mann sagt, Herr v. 
Persigny habe die Absicht ben ganzen Brief-
Wechsel sofort zu pudliciren. Man erzählt 
sich, der Prinz-Präsident habe neulich zu ei- , 
nem Diplomaten gesagt: „Ehe zwei Jahre 
um sind, werbe ich die jetzige Natur deS Iran-
jösischen Volkes verwandelt haben." — Die 
gestrige Rede L. Napolevn'S ist in 300,000 
Exemplaren abgezogen worden, da sie in sämnu-
liehen 37,434 Gemeinden Frankreichs, und 
zwar in mehreren Exemplaren angeschlagen wer-
den soll. 

Paris, 1. April. DaS „UniverS" berich
te, heute folgende Aeußerung, die LouiS Na-
polton einig« Tag« nach dem 2. December 
gegen einen hochgestellten Mann gerhan har: 
„Ich Hab« «ine Mission zu erfüllen und ich 
werde sie erfüllen. Ich bin gesandt, um in 
diesem Lande die Autoritär wiederherzustellen. 
Wenn ich die 0c«ne verlassen werde, fo werbe 
ich Frankreich vor den Jntriguanten, Journa» 
listen und Advokaten sicher gestellt haben." 
DaS Journal bemerkt, daß der Hörer ihm 
diese Aeußerung wenigstens ihrem wesentlichen 
Inhalte nach selbst rnitgetheilt hat. 

StaarSrath. Heute um 11 Uhr begab 
sich der Präsident der Republik in den StaarS-
rath, um den Mitgliedern desselben den Eid 
abzunehmen. 

Gesetzgebender Körper. Sitzung vom 
1. April. Eröffnung der Sitzung 2 Uhr. Vor-
trag und Annahme deS Protokolls der gestri
gen Sitzung. Fortsetzung der Prüfung ber 
Vollmachten. Eidesleistung. Erklärung des 
Präsidenten, welcher in Folg» des Detters 
vom 22. März den gesetzgebenden Körper für 
constttuirt erklärt. Nach einer kurzen Aufhe-
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billig der Sitzung Wiederaufnahme der Prü
fung der Wahlen. Bildung »in«S geheimen 
CornlteeS für dir Berarhung der Frag,, ob 
die Deputirken wahrend der Sitzungen 6a< 
officielle Eostüm tragen sollen. Um halb 4 
Uhr verlassen die Deputirken Den Saal. Man 
erfährt, daß in der geheimen Sitzung die De
putirken beschlossen haben, da« otfwieüt Costüm 
nur bei feierlichen Gelegenheiten zu tragen. 

Von den 255 Mitglieder des gesetzgebenden 
Körpers haben 164 adliche Titel Over sind 
Würdenträger der Armee. Man zählt unter 
ihnen 1 Prinzen, 4 Herzöge, 10 Marquis, 
2t Grafen, 9 Vicotnte, 22 Barone und 27 
Mitglieder. weiche nur das „von" haben. 
Darunter 9 Generale und 4 Obersten. 

In Pari« hat sich ein« Gesellschaft gebil
det , welche der Regierung vorgeschlagen hat, 
auf dem freien Platze der ChampS ElyleeS 
«inen Krystallpalast, ähnlich dem von London 
zu errichten. Der Bau desselben soll 7 Mil
lionen kosten. Die Regierung wird den Un
ternehmern eine ZinSgarankie sichern. Dieser 
Polast soll zu den verschiedenen Ausstellungen, 
die jedes Jahr in PariS statthaben , benutzt 
werben. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
London, 30 März. Vorigen Freitag fan-

den vier Männer, offenbar Reisende aus wei-
ter Ferne, ihren Weg in die Bank von Eng-
land, wo sie sich jedoch nicht recht zu Haute 
zu fühlen schienen. Ihr jämmerliches Aus
sehen zog die Aufmerfsamfetr eines Beamten 
auf sie, er fragte, was Ihr Anliege» s,i. u0b 
die Bank nicht ein Bischen Goldstaub kaufen 
wolle." Da sie kein Packet oder Gefäß hat« 
rrn , wunderte sich der Beamte, wo sie die 
Schätze haben möchten, unö führte sie in daS 
Prvdir'Bureau. wo sie, aufgefordert daS Gold 
zu zeigen, alle Vier mit großem Eifer anfin
gen , Röcke, Westen, Beinkleider, Hemde u. 
I. w. oiifjnfchneiBen und auszuschütteln, auS 
denen denn auch bald ein recht hübscher gol
dener Regen niederträufelte. 211$ man es 
wog. waren es nicht weniger denn 36 Pfd« 
Gewicht oder für etwa 12,000 Thaler. Man 
bezahlte jhnen die Hälfte sogleich aus unö be
stellte sie für das Uebrige zu Sonnabend. • 

Die Industrie - Ausstellung aller Völker In 
Newyoik hat jetzt die Signatur des Präsi-
denken und die einstimmige Genehmigung des 
Senats erhalten. Von den Bauplänen wird 
der Paxtonsche ausgeführt. 

Nach Berichten aus Panama vom 4. März 
ist die Panama . Eisenbahn bis zu einem bei-
nahe 40 Englisch« Meilen oberhalb ChagreS 
liegenden Punkte eröffnet worden. Die Pas-
fagiert werden nun mir Hilfe der Eisenbahn 
den ganzen Weg über die Landenge in dreißig 
Stunden zurücklegen können. Der Hafen in 
der Navy » Buchk, wo die Eisenbahn endet, 
hat den Namen Aspimvall Cny erhalten, zu 
Ehren eines der ersten Gründer der Eksendahn-
Gesellschaft. 

N e u e s t e  P o s t .  

He Ising sors. Am 3. (15.) Febr. wurde, 
nach einer Mittheilung in der „Nordischen 
Biene", in Helsingfors die neue protestanti
sche St. Nikolai - Kirche feierlich eingeweiht. 
Den Act der Weihe vollzog der Bischof von 
Borgo, Dr. Otrelin. Der Bau dieser Kirche 
wurde vor nunmehr 21 Jahren begonnen und 
hat, die innere Ausschmückung und Beschaf
fung der kirchlichen Gerätschaften mit einge
rechnet, 400,092 Rbl. 13z Kvp. S. gekoster. 

Brau'nschweig, 3. April. Bei Gele
genheit des Besuches, den der König von 
Hannover kürzlich Sr. Hoheit unserm Her
zog abstattete, besuchten 0e. Maj. auch un-
fern Dom, das fromme Denkmal Heinrich'« 

> des Löwen, und die unter demselben befind
liche Gruft der Ahnen des Guelphenhauses. 
Den Domprediger, der den König im Got-
teShanse empfing, — er ist ein bekenntniß-
treuer Mann.— redet« @e. Majestät folgen
dermaßen an : „Es freut mich , daß , wie 
ich weiß, Sie Gott die Ehre geben und über 
den Gräbern meiner Väter sein heiliges Evan
gelium lauter und rein predigen. Lassen Sie 
sich nicht schrecken vom Widerstände, der Wahr
heit des HErrn muß der Sieg werden." 

Berlin, 5. April. So eben (8^ Uhr) 
geht bie Nachricht ein, daß heute Nachmittags 
um 5 Uhr der Oesterreichische 'Minister-Präsi
dent Fürst von Schwarzenberg gestorben ist. 



Er war eben von einem Mintsterrach zurück-
gekehrt, im Begriff, zu einem Diner zu sah? 
ren, als ihn der Schlag rührte. Ein Ader-
laß wurde vergeblich angewandt. 

Weimar, 4. April. Heute Nacht gegen 
1 Uhr starb nach einem kurzen, aber schmerz-
lichen Krankenlager an der Lungenentzündung 
Ihre Höh. die Herzogin Bernhard von Sach-
sen-Weimar, Schwester des Herzogs von Sach-

i sen-Meiningen, geboren am 25. Juni 1794. 
Wien, 5, April. (Tel. Dep.) Als in

terimistischer Nachfolge, des Ministerpräsiden
ten Fürsten Felix Schwarzenberg wird Graf 
Buol.Schauenstein bezeichnet. 

Paris, 1. April. Der Präsident hat 
sich heute in den Staatsrath begeben, um 
den Eid der Mitglieder desselben entgegenzu-
nehmen. Er hat ihnen folgende Rede gehal-
ren: „Meine Herren Mitglieder des Staats-
rachs! Ich habe es bedauert, daß ich, bevor 
die Verfassung in Kraft gesetzt wurde, Ihre 
Arbeiten nicht leiten konnte, denn ich halte 
es für eines meiner ersten Vorrechte, der Prasi-
dent dieses corps d'elite zu sein. Glückli
cherweise bin ich durch den ausgezeichneten 
Staatsmann ersetzt worden, welcher sehr schwie-
rige Zeiten mit mir durchschritten und sich 
einen verdienten Ruhm erworben hat durch 
das Talent und den Much, die er zu jeder 
Zeit in der Verteidigung der großen Prin-
cipien, worauf unsere Gesellschaft ruht, ent-
wickelte. Heute, wo die Verfassung in's Le-
ben getreten ist, habe ich selber Ihren Eid 
empfangen wollen, denn Alles, was die Bande, 
die unö vereinigen, fester knüpfen kann, ist 
kostbar für mich. Hinfüro werde ich mich 
oft in Ihre Mitte begeben, um Ihnen meine 
Ideen rnitzutheilen und Ihre Rarhschläge an-
zuhören; denn, vergessen Sie es nicht, jeder 
unter Ihnen partinpirt durch seine Attribu-
tionen am Minister und am Gesetzgeber, und 
wir sind alle dem Französischen Volke verant-
wörtlich für die Nützlichkeit der Arbeiten, de
nen wir uns hingeben ^werden." 

Paris, 2. April. Der Senat hat in 
seiner gestrigen Sitzung sein erstes SenatuS-
Consult beschlossen. Der Prinz-Präsident er» 
hält 12 Millionen Fr. Civillistt, nebst der 

Benutzung von fünf ehemaligen Königlichen 
Schlössern: die Tutlerieen, St. Cloud. Ver
sailles, Fontainebleau und Compiegne, so wie 
ausschließliches Zagdrecht in den Forsten von 
Marli;, St. Germain, Fontainebleau und 
Compiegne. Berichterstatter war Hr. Fould: 
69 Anwesende gaben 69 Ia'S ab. Der Präsi-
dent selbst- harte nur 8 Millionen verlangt. 
Die Civilliste beginnt schon mit dem 1. Jan. 
d. Z., so daß er noch 3 Millionen nachtrag
lich zu fordern berechtigt ist. Nach diesem 
Votum darf man die nominelle Präsident-
schaft als einen Anachronismus ansehen. 

London, 1. April. Es ist Thatsache, 
daß von der Negierung die Befestigung meh-
rem Hasen im Süden und Südwesten Eng-
landS angeordner ist. So wird bei Cardiff 
eine neue Batterie gebaut, der ganze Küsten
strich am Canal von Bristol ist von Ingenien-
ren infpicirr, auch die Batterieen von Milford 
Häven verstärkt.^ 

Geinemnittllges. 
Riga. Das Camphin, dessen Erfindung in 

England patentirt ist , hat. sich bei richtiger 
Behandlung als das beste aller bekannten Be* 
letichrungdmitrel an vielen Orten des Auslan
des bewahrt. Eine Nachricht besagt sogar, 
daß in Danzig, wo die Straßenbeleuchtung 
mir Steinkohlengas eingeführt war, diese jetzt 
verworfen und statt dessen die Beleuchtung 
mit Camphin eingerichtet wird. Eine andere 
Nachricht, die die Zweckmäßigkeit der Cam-
phinbeleuchtung bestätigt, giebt an, daß in 
einer einzigen Anstalt, welche die erforderlichen 
Lampen in ausreichender Genauigkeit gearbei' 
tet liefert, gegenwärtig über dreihundert Men-
fchen beschäftigt sind unb nicht alle Bestellun
gen sogleich befriedigt werben können, und 
daß die Besteller Monate lang auf bie Aus
führung ihrer Auftrage warten müssen. 

Auch in unserm Oite ist das Camphin 
nicht ganz fremd, denn in einem hochachtba
ren Hause wird es seit ein paar Iahren be» 
nutzt, und neulich zeigte ein wissenschaftlich 
gebildeter Ausländer im Naturforschenden Ver
ein und in der Gesellschaft der Müsse das 



Brennen einer solchen Lampe, und in beiden 
Gesellschaften hat das ruhig brennende , das 
Auge nicht angreifende und doch intensive 
Licht Beifall gefunden. ' 

Einer allgemeinen Verbreitung stand bisher 
die Kostbarkeit des Beleuchrungsmaterials ent-
gegen, indem eS aus England bezogen rheurer 
als die Beleuchtung mir unserm GaöspirituS 
zu stehen kam. Nun aber ist es, mit einem 
Aufwände bedeutender Kosten, bei uns dem 
Herrn Apotheker Deringer gelungen, das 
Camphin in ausgezeichneter Güte darzustellen. 
— Referent sah in der Apotheke desselben 
eine Camphinlampe brennen und hörte von 
ihm die Aeußerung, daß er vom Auslände 
für fein Hau« mehrere Lampen, zu verschiede-
nen BeleuchrungSzwecken in verschiedener Form 
verschrieben habe und eben, weil daS Cam-
phin billiger, als jede« andere Beleuchtung«-
mittel in der Unterhaltung der Flamme ist, 
einzig und allein Camphin im Haufe zur 
Beleuchtung anwenden wird. Die Lampe, 
die in seiner Apotheke jetzt jeden Abend zur 
Beleuchtung benutzt wird, hat eine Leuchtkraft, 
die 10 bis 12 Stearinlichren gleichkommt. 
Die Unterhaltungs-Kosten stellen sich auf nur 
lf Kop. in der Stunde. (Rig. Ztg.) 

Fliegenfänger. Eine in Hamburg er
scheinende Gartenzeitung empfiehlt für den 
bevorstehenden Sommer einen neuen Fliegen-
fänger durch folgende Mittheilung: Um sich 
ver Fliegen, dieser ungebetenen, lästigen Gäste, 
zu entledigen, ziehe man sich die sehr hübsche 
Pflanze, das Apocyrium antlrosaemifolium, 
aus Saamen und Stecklingen, oder durch 
Wurzeltheilung. Es ist ein hübscher immer-
grüner Strauch, der sehr gut im Topfe wächst, 
sehr buschig und sehr zweigig und mit hüb-
schein, länglichem oder oblongem bräunlichgrü-
nem Blattwerk bedeckt, so wie mir Tausenden 
lieblicher, kleiner, rosiger und weißer Blumen, 
von der Gestalt der Maiglöckchen, bedeckt ist, 
denen wahrend des ganzen Sommers ein köst
licher Orangenduft entströmt. Diese hübsche 
Pflanze ist unser Fliegenfänger, der doch ge-
wiß Allen mehr behagt, als alle anderen Mit-
tel, welche man zur Vertreibung und Vertil. 
gung der lästigen Fliegen anwendet. Man 

pflege diese hübschen Pflanzen gehörig, die 
sehr billig zu erstehen sind, denn sie sind schon 
sehr lang in Europa einheimisch; im Jahre 
1688 wurden sie aus Nordamerika eingeführt. 
Ein wenig treibe man das Apocmum an, 
damit es beim Beginn der Fliegenzeit blühe, 
und stelle eine Pflanze desselben auf's Fenster-
bretr. Eine jede Blume zieht an, ergreift 
und tödrer fünf Fliegen. Eine einzige Pflanze 
bringt in einer Saison gewöhnlich 10«. und 
20,000 Blumen, mithin vertilgt sie 50- bis 
100,000 Fliegen. Es paßt hierbei ganz das 
Sprichwort: „Mit Honig fängt man Flie-
gen." Diesen Neckar destillier das Blümchen 
zwischen seinen fünf Staubfäden, die in der 
Form einer Lanzenspitze tn einem gedrungenen 
Bündel im Mittelpunkte der Blume sitzen. 
Wenn sich die Fliege an den Neckar delecriren 
will, öffnet sie. ihren gleich einer Clarinette 
gebildeten Saugrüssel und sendet ihn zwischen 
den Spitzen der Staubfäden hinab. Diese 
halten die Naschhafte fest und rödken sie durch 
Erdrücken. Dann erst welkt die Blume und 
läßt ihr Opfer loS. 

tSeksnntmsevnngen. 
Von der Pernauschen Port-Tomofchna wer-

den Diejenigen, welche den Bau einte acht» 
rubrigen Chaluppe zu übernehmen gesonnen 
sein IcUten, hierdurch aufgefordert, sich zu den 
beSfallsigen Torgen am 7. und 10. April c. 
Vormittag« 11 Uhr. mir den gehörigen Sa-
loggen versehen, tn dieser Behörde einzufin
den , woselbst dem Mindestforbernden bi» zur 
Genehmigung der Oderdehürde der Zuschlag 
mhftlr werden wird. 

Die Contrackbedinguugen sind in der Can-
jtklei einzusehen. 

Pernau, den 26. Marz 1852. 
Zollverwolter Brosse. 

No. 272. Secrt. Schmid. 1 

Von Einem Wohledlen Rath« der Kaiser-
liefern Stadl Pernau werden hierdurch unb 
Straft dieser Edtctalien Alle und Jede welche 
an den in 600 Rubi. und einigen werrh-
lolen Kleidungsstücken bestehenden Nachlaß de« 
verstorbenen verabschiedeten, auf Kron«unlerhaIt 
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gestandenen Unteroffiziers Joseph Iaan, als 
Gläubiger oder Erden Ansprüche zu haben 
vermeinen sollten, aufgefordert, mir solchen 
ihren Ansprüchen sich in der Frist von einem 
Jahre und sechs Wochen a dum dieser Vor
ladung mit Dm erforderlichen Beweisen olihiec 
biim Rothe anzucreben und ihre Rechlr ju 
verfolgen, bei ber Verwarnung, t>aß noch Ab-
lauf dieser präclusivischen Frist Niemand wei» 
rer gehört noch a&mittirr sonvern i|>sn facto 
yräcludtrr. mir dem Nachlasse ober nach 6tn 
Gesetzen verfahren werden soll. Wonach sich 
zu ochren. Exi radirt Pernau, Rathhaus, 
den 28. Februar 1852. 

Im Namrn und von wegen deü Raths 
der Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 639. Schmid, Sem. 1 

Von Einem Wohllöbl. Pernouschen Stadt» 
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemachte 
baß die Lieferung verschiedener für das hiesig, 
Lootsenwesen erforderlichen Gegenstände dem 
Mindestfordernden übergeben und deshalb der 
Torg am 10. April t>. I. Vormittags 11 
Uhr bei diefem Collegio abgehalten werben soll. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, ben 25. 
März 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aelrermann D. G. Zverfen. 
NO. 177. G. Krellenberg, Norr. 1 

VevanntmscHungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei ber Anzeige, daß ich innerhalb drei 
Wochen Pernau verlassen werde, ersuche ich 
alle Diejenigen, welche Forderungen an mich 
haben, ihr* Rechnungen nach meiner Rückkunft 
von Reval, welche spätestens um vierzehn Ta-
ge erfolgen wird, in meiner Wohnung Hit» 
selbst abzugeben, woselbst ich täglich bis 10 
Uhr Morgens zu sprechen sein werde. 

Pernau, den 5. April 1852. 
I. F. Treumurh. 3 

Zwei gesunde kräftige Fahrpferde (braune) 
find zu verkaufen; Näheres tn. der hiesigen 
WochenblattS-Expedition. 3 

Am Montag ben 7. April a, c. sollen in 
der ArenSburqschen Dezirksverwaltung 

125£| Tschetwerr Roggen, 
196^| Tfchetwert Gerste. 
26 vierundzwanzig | VierundsechSjigstel 

Tschetw. Waitzen und 
10 Tschetw. Erbsen 

der Neuenhofschen Ernte, öffentlich versteigert 
werben; weShalb Kaufliebhaber sich zum ge-
nannten Tage Vormittags 11 Uhr hieselbst 
einzufinden haben. ArenSburg, VezirkS»V«r» 
waltung, am 17. März 1852. 

Dezirks-Znspeckor v. EkeSparre. 
NO. 275. Schriftführer Krause. 1 

Aepfel-, Viru- und Morellenbäume, Sra-
chel-, Johannis- und Himbeeren-Sträucher, 
Holl, und engl. Erdbeeren-Pflanzen, MooSro-
fen, Rose unica und Centifolien in Töpfen 
unb ins Freie zu pflanzen, die besten Sorten 
Georginen in Knollen, fo wie auch blühend« 
Levkojen in Töpfen empfiehlt und verkauft zu 
billigen Preisen 

C. F. Metzner. 3 

Unterzeichneter macht hiemit bekannr, daß 
ihm von der St. Petersburger Commerz-Com» 
pagnke für See» , Fluß- und Landtransport-
Versicherungen „Nadeshda" die Agentur für 
Pernau und den Umkreis ertheilt worden, mit 
dem Ersuchen, sich bei den hier vorkommenden 
Geschäften dieser Compagnie bei ihm zu mel-
den. Perooir, den 18. März 1852, 

D .  N a g e l .  1  

Eö werben circa 500 Faß Spiritus für 
Narva, bei offenem Wasser dorthin zu liefern, 
verlangt; Näheres ist zu erfragen bei 

G e b r .  S t e i n .  1  

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem 
Küstoratt Torgel, wo selbiges für anderthalb 
Kopeken Silber die Weberelle gebleicht wird, 
n i m m t  a n  K ü s t e r  L o r e n z s o n n .  1  

In meinem Hause ist «ine Wohnung zu 
v e r m i e t h e n .  L .  S c h l a f .  2  

Im Hause der Wittwe Olefen, auf der Bre-
merseite, ist «ine Wohnung von einem oder 
auch zwei Zimmern und ein Gartenplatz billig 
zu vermiethen. 1 
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Vom 28, März bis zum 4. April. 

©etattft* St. Nikolai - Kirch, t Mathilde 
Dorothea Strühm. — Sr. Elisab.-Kirche: 
Christian Jaak. — August Friedrich Rodert 
j?ouff,l&r. — Katl Kökö. — Kristian Slucf-

tnann. — Emilie Reier. — Maria Klein. 
— Christine Helene * — Marie * • 

Verstorben, er. Elisab. . Kirche: Mall 
Mark, alt 5 Monat. — Eva Gustav, oll 
65 I. — Jurri Gerderson, alt 53 I. — 
Jurri Rupner. alt 1 Jahr. 

Ts^e der Lebensmittel in Verna« für ven Wlonat April isss. 

B r o d. 
Ein Franzbrod obev Kringel von gutem Weizenmehl 
Ein dito von minder gutem Weizenmehl 
Ein dito von reinem 'Mo6komischen Weizenmehl 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl 
Ein ungesäuertes ötto 
Ein grobes, aus reinem Roggenmehl gebackenes Brod . , Pfund 
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnißmäßig an Gewicht höher. 

F l e i s c h .  

Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito , 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel.... 
Dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito . . 
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel 
Dito vom Vordervierrel 
Gutes fettes Schweinefleisch 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel; oder Bouteillenbier ..... 
Eine Bouteille Doppelbier von \ Stof 
Eine dito für sitzende Gaste 
Eine Bouteille Tafel» oder Mittelbier 
Eine dito für sitzende Gäste 
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen . , 
Krugbier l Stof 
Gemeiner Kornbranntwein i Stof . ..... 
Abgezogener und versüßter Branntwein l Stof . . . 
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stof 
Feinerer oder doppelt abgezogener dito ... . •. , 

So, Silb. 
lotnik Kop. 

1'z 1 
12 •2 
14 1 
72 3 
72 3 

1-4-

Silb. 
Psd. Kop. 

1 5 
I 4 
1 8 
1 5 
1 3 
1 Ah 
1 4 
1 6 

Silb. Mze. 
Rbl. Kop. 

7 • - — -

— 6 
— 6i 
— 5 
— 

4 — 

— 4 
— 24 
— 36 
— 28 
— 42 

Wer sich bei dem Vertauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Ab; 
weichung erlauben sollte, verfällt in die in den §§ 1131, 1058, 1059, 1061, 1062 
und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen, l'ublicutum, Pernau, Polü 
zeigericht, den i. April 1852. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

Im Namen de« General, Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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Sonnavend, 

1852« 

den 29«, März. 

Dylsndisehe ISsehriehten. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  1 3 .  M ä r z .  L a u t  

Allerhöchster Befehle sind, gemäß dem Gut
achten deS Reichsraths, in Betreff der im 
Etat des Finanzministeriums vorzunehmenden 
Reduktionen aufgeholten worden: im Depar
tement der Manufakturen und deS Innern Han
dels die Stellen von 6 jüngern BureauchefS-
Gehilfen und 3 Journalisten in den Abhei
lungen; in der Expedition der Reichs»Credit-
billett«: a) die temporaire Abkheilung, beste-
hend auS den Beamten der ehemaligen Assist-
narlons-Bank und der Expedition der Deposi-
renkasse, zur schließlichen Einwechselung der 
Assignaten und Depositenblllette, und b) die 
Stelle des ExecutorS'Gehilfen; in der Com-
merzbank die Stelle des Gehilfen deS Dirigi-
renden; In der Leihbank die Stellen von 3 
Beamtin für besondere Aufträge; in der 
GcKulden-TllgungS-Commission: die Stellen 
eines Arztes, — von 3 jüngeren Bureauchefs-
Gehilfen, — von 2 jüngeren Schrifrfühttr-
Gehilfen, — und von 2 jüngeren Journali
sten-Gehilfen; im Departement des auswär
tigen Handels: die Stellen eines Vice-Dittc-
torS, — von 2 Beamten für besonder« Auf
träge, — von 9 jüngeren BureaurhefS - Ge-
Hilfen , — von einem Journalisten — und 
von 3 besonderen Mitgliedern der Plenar-
Versammlung. — Auch wird aus dem Etat 
der Expedition der Reichs-Creditbillette die In 
Moskau projektiere Abtheilung dieser Expebi-
tion gestrichen. 

. Ä/./} 

0  f .  P e t e r s b u r g ,  1 4 .  M ä r z .  S e .  M a ?  
jestät der Kaiser haben, auf Vorstellung 
des Ministers des Innern Allerhöchst zu de-
fehlen geruht, daß die im Zanuar d. Z., bei 
Gelegenheit der Reduktionen im Etat des 
Ministeriums des Innern aufgehoben». Stell« 
des Vice-Directors im Departement ber geist-
lichen Angelegenheiten ber fremden Konfessio
nen beidehelten werde, mit dem bisherigen 
Zahrgehalt von 2000 Rbl. S. 

M o h i l e w .  I n  d e r  N a c h t  v o m  6 .  » a u f  
den 7. Dec?mb,r v. Z. ist im Flecken Homle, 
im Kreise Bieliza Gouv. Mohilew belegen, 
va« bem Fürsten von Warschau, Grafen PaS-
tewitsch von Eriwan, zugehörige HauS von ei-
ner Feuersbrunst zerstört worden, so daß ntchkS 
al< die nackten Wände stehen geblieben sind. 
Von den aus den Flammen geretteten kostba-
ren Sachen sind viele zerbrochen. Die HauS» 
aufsehet vermurhen, daß Riffe Im Schorn
steine die Veranlassung zum Ausbruche ber 
Feuersbrunst gewesen sind. 

ZlusUlnvisehe vssschrichte«. 
D ä n e m a r k .  

K o p e n h a g e n ,  2 2 .  M ä r z .  G e s t e r n  A b e n d  
ist Ihre Majestät die Künigin-Winwe Marie 
Sophie Frederike in dem hohen Alter von 
84 Zahren mit Tode abgegangen. Die hohe 
Verblichene, geborne Prinzessin von Hessen-
Kassel , ward am 28. Oktober 1767 gebore« 
und am 31. Jul» 1790 mit dem Kronprinzen 
Friedrich von Dänemark vermählt; seit bem 
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3. December 1839 war (Ii Wirrwe von Frie» 
brich dem Sechsten, — dem Vorgänger und 
Oheim Christian'ö VIII., dessen Sohn der jetzr 
regierende König Friedrich V II. ist, — mir 
dem sie als seine Gemalin 49 Jahre und 
darunter 31 Jahre als Königin von Däne, 
mark verlebte. Die verstorbene Königin hin-
rerläßr nur zwei Kinder, nämlich die Erbprin, 
Zessin Karoline von Dänemark, Gemalin Gr. 
K. H. des Erbprinzen Ferdinand. und dir 
Prinzessin Wilhelmine von SchleSwig-Holstein» 
Sonderdurg-GlückSburg, deren Gemal bekann» 
ltch seit dem Kriege nicht mehr hier lebt. 

D e u t s ch l a n d. 

B r e m e n ,  2 5 .  M ä r z .  G e g e n  d e n  B e s c h l u ß  
der Bürgerschaft vom vorigen Sonnabend Hot 
die sehr zahlreiche Minorität dieser Versamm
lung nachstehenden Protest eingelegt: „Der 
Beschluß der Bürgerschaft vom 20- d., wo-
durch sie nicht nur sich selbst den Vorschriften 
der BundeS-Versammlung geradezu widersetzt, 
sondern auch den Senat zu einer gleichen Hand, 
lung auffordert, und wodurch sie sogar dem 
Senat, falls er sich weigern sollte, ihrer Auf
forderung nachzukommen, die fernere Anerken
nung versagt und sich weigert, mir demselben 
überall weiter in Verhandlungen zu treten, 
veranlaßt die unterzeichneten hiesigen Vertre
ter zu der bestimmten Erklärung, daß sie jede 
Verantwortlichkeit für die Folgen eines solchen 
unheilvollen, die teuersten Interessen unseres 
Staats -in hohem Grade gefährdenden Schrit-
res von sich ablehnen. Die Unterzeichneten 
sind vollkommen davon überzeugt, daß die 
Majorität der Bürgerschaft, indem sie, starr 
die unzweifelhafte Competenz der Bundesver
sammlung anzuerkennen und sich zu beeilen, 
in Gemeinschaft mit dem Staat den Anforde-
rungen derselben zur Ordnung unserer staatli-
chen Verhaltnisse nachzukommen, durch den 
Beschluß vom 20, März d. Z., und nament
lich durch die wider Verfassung und Recht ver-
suchte Absetzung bei Senats vollständig den 
Weg der offenbarsten Revolution betreten und, 
durch die Anmaßung einer souverainen Ge
walt, einer Handlung sich schuldig gemacht 
hat, welch«, wenn sie übirall durchführbar wäre, 

für den ganzen Staat von den verderblichsten 
Folgen sein würde." 

Zn unserer demokratischen Bürgerschaft ist 
ein Umschwung erfolgt, der alle Diejenigen 
nicht wenig überraschen wird, welche im Ernste 
an vaö Dasein einer gewaltigen, tiefeingrei-
den Bewegung geglaubt haben. Die ganze 
revolutionäre Bewegung in Bremen war die 
Sache weniger, vereinzelter Führer „ die sich 
durch einen mäßigen Aufwand von halb oder 
gar nicht verstandenen, aus der oberflächlichsten 
Zeirungs - und Fiugschnftenleserei aufgegriffe
nen, Redensarten bei ihren arglosen staunen-
den Mitbürgern das Ansehen gewiegter StaatS-
mannet zu geben gewußt hatten und denen es 
gelungen war, mit Hilfe der politischen Ver
eine sich einen zahlreichen Anhang zu verschaf
fen, der ihnen blindlings folgte, so lange bei 
der Abwesenheit jedes Hindernisses Alles nach 
Wunsch ging. DaS Einschreiten des Bundes 
hatte man sich gewöhnt als eine Fabel anzu-
sehen, weil den früheren Ankündigungen die 
That nicht auf dem Fuße folgte. Alö nun 
oder doch das, was man für unmöglich gehal
ten hatte, mit einem Male wirklich wurde, 
fiel den ehrlichen Leuten die Binde von den 
Augen. Die Ankunft des Bundes-Commis-
faire hat Wunder gewirkt. Dieselben Men-
schen, die noch vor wenigen Tagen fest ent-
schlössen schienen, ihr angeblich gutes Recht 
auf das Aeußerste zu vertheidigen, erklären 
jetzt nichr etwa blos in vertraulicher Untern* 
düng, sondern laut und öffentlich, sie seien 
herzlich floh. daß Oer Sache ein Ende gemacht 
werde. Sie hatten ehrenhalber mitgehen müs
sen, weil sie sich einmal darauf eingelassen hat* 
ker>; daß aber nichts dabei herauskommen werde, 
hätten sie zum Voraus gewußt. 

H a n n o v e r ,  2 4 .  M ä r z .  D e r  F l o t t e n - C o n -
greß ist heute beendigt. Es hat bei diesem 
Conqresse sich wieder herausgestellt / daß die 
mittleren und kleineren Deutschen Staaten ohne 
Preußen nichts zu Srande zu bringen vermö-
gen. Erfahrung, ja schon rein theoretische 
Gründe der Politik stellen ihnen an dem Wege 
zu einem gedeihlichen Resultate das unumgäng-
licht Gesetz auf, sich einem größeren Staate 
als gemeinsamem Stützpunkte anzuschließen. 
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Der Zwick des CongresseS, die Flott? für die 
mittleren und kleineren Staaken aufrecht zu 
erhalten,x ift an der leidigen Geldfrage qeschei-
rerf, da die hier durch Bevollmächtigte ver
tretenen Staaten sich wegen der zur Erhal-
runq Oer Flotte nokhwendigen Summe von 
circa 900,000 Thalern jährlich nicht haben 
einigen können. 

B e r l i n ,  2 6 .  M ä r z .  D e r  H e r z o g  v o n  
Augustenburg hat sich, dem Herzog von So*» 
fen«(£oburg gegenüber, bestimmt dahin ausge
sprochen. daß er eine Verzichkleistung auf seine 
Erbfolge » Ansprüche unter keinerlei Umständen 
aussprechen werde. Die Beschlagnahme feiner 
Güter roifl der Herzog wiederholt in der Dun-
deSvtrsammlung zur Sprache bringen. 

B e r l i n ,  2 8 .  M ä r z .  I n  d i e  e r s t e  K a m 
mer ist gestern folgender Antrag von Hrn. v. 
Gerlach und Genossen eingebracht worden: Die 
Kammer wolle beschließen, die Regierung um 
Vorlegung eines Gesetzes zu ersuchen, durch 
welche« das Grundeigenthum von denjenigen 
Dispositionsbeschränkungen befreit werde, wel
che die Gesetzgebung seit 1848, namentlich 
die Verfassunge-Urkunde vom 31. Jan. 1850 
in ihrem 21 rf. 42 (Aufhebung £>*r 
Herrlichkeit, gursherrlichen Polizei und obrig
keitlichen Gewalten, fo wie der gewissen Grund
stücken zustehenden HoheirSrechre und Privile
gien IC.), das Gesetz, betreffend die Ablösung 
der Reallasten vom 2. Mörz 1850 in seinem 
vierten Abschnitte, insbesondere in den §§ 91, 
92 und 95 , und das Gesetz , betreffend die 
Aufhebung des Jagdrechts auf fremdem Grund 
und Boden vom 31. Oktober 1848 in seinem 
§ 2 angeordnet haben. t 

A a l  f e i ,  2 0 .  M ä r z .  D i e  A u s w a n d e r u n g  
aus Äurhrssm noch Amerika ist noch Iii kei
ner Zeit so auffallend zahlreich gewesen, als 
in diesem Jahre. Man hört die muthmaßli» 
che Menge der Auswanderer aus Kurhessen 
für das Jahr 1852 wohl auf nahe an 20,CHX) 
schätzen. Der Staats « Procuraror Morchutr 
a u S  F u l d e  w a r  v o r  K u r z e m  i n  K a s s e l ,  u m  
Milirair zur Bewachung der von dem größten 
Theil der Einwohner verlassenen Dorfschaften 
zu begehren. 

H e i d e l b e r g ,  2 1 .  M ä r z .  D e r  Z u s t a n d  

des GrvßherzogS hat in den letzten Tagen eine 
Wendung genommen, welche die tiefste B»' 
forgniß deS Landes erweckt, und werden feit 
dem 18. d. raglich Bulletins veröffentlicht, die 
von drei Aerzten unterschrieben sind. 

Prinz Wilhelm von Baden (der dritte Sohn 
des GrvßherzogS, welcher bei der Preußischen 
Garde dient) ist gestern auö Berlin in Karls-
ruhe eingetroffen, um den hohen Parienten zu 
besuchen. Beim Eintritt einer möglichen Even-
tualttät dürften im Großherzogthume Schwie
rigkeiten besonderer Art entstehen, die vielleicht 
unangenehme Verwickelungen zur Folge haben 
könnten, da unter den gegenwärtigen Umstan
den es noch nicht festgesetzt ist, wer der Thron-
folger sein wird. 

M ü n c h e n ,  2 3 .  M ä r z .  D a s  K .  A p p e l - '  
lationsgerichk von Mittelfranken hat die Un
terdrückung der Druckschrift: „Von Babyloo 
nach Jerusalem", von der Gräfin Ida Hahn-
Hahn, verfügt, weil in derselben die Lehren 
des Protestantismus, somit die Lehren einer 
im Staate bestehenden Religions-Gesellschaft, 
durch Ausdrücke der Verachtung angegriffen 
sind. 

O e s t e r r e i c h .  
Z a r a ,  2 2 .  M ä r z .  ( T .  D . )  D i e  B e »  

völkerung des Bosnischen Dorfes Tlfovacz hat 
sich. Rache fürchtend, weil sie Türkische Trup
pen , die ihren Geistlichen verhaften wollten, 
verjagt hatte, 500 Köpfe stark nebst Vieh und 
Habe auf Dalmatinisches Gebier geflüchtet. 
Umsonst versuchten sie die Oestetreichischen Be
hörden zur Rückkehr zu bestimmen. Die Gränze 
wird von beiden Seiten scharf dewacht. 

I t a l i e n .  
R o m ,  2 0 .  M a r z .  A u S  z u v e r l ä s s i g e r  C X u e ü e  

wird mitgetheilt, daß dem Cardinal-StaatS-
Secrerair von den Gesandren Preußenö und 
Oesterreichs Vorschlage gemacht worden sind, 
auch den Kirchenstaat dem großen Postvereine 
der Deutschen Staaten zur Erleichterung und 
Vermehrung deS gegenseitigen Verkehrs naher 
anzuschließen. Die betreffenden Anträge sind 
dieSseitS mit vieler Zuvorkommenheit zu nähe-
eer Prüfung aufgenommen worden. — Die 
Römische Universität hat einen neuen Beweis 
der Theiinahme und Fürsorge erhalten, mit 



welcher der Papst ihre ökonomischen Verhält-
n'sse zu verbessern bemüht ist. Denn anstatt 
die während ihres fast jweijährigen Schlusses 
gemachten Gehalt-Ersparnisse, wie der Finanz-
minister forderte, den laufenden Ausgaben zu 
überweisen, hör sie der Papst dem Pensions-
Fonds für ausgediente Professoren ju Gute 
kommen lassen.. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  2 2 .  M ä r z .  D e r  „ C o n s t i t u t i o n -

nel" kündigt ein Decrer an, welches die Be
ziehungen der StaalSkörper zum Präsidenten 
der Republik reguliren soll. In der Rang-
Ordnung steht der Sraatsrath obenan, dann 
folgt der Senat und zuletzt der Gesetzgebung«-
körper. Ueber die Eröffnungssitzung vom 29. 
März gjebr dasselbe Blatt folgende Notizen: 
Der Präsident der Republik wird eine Rede 
halten, sodann soll die Eidesformel verlesen 
werden und jedes Mitglied der berathenden 
Körper von seinem Sitze aus beim Namen«-
aufrufe sagen: „ich schwöre eS." Der „Mo-
niteur" wird auch ein Reglement für den Ge-
setzgebungSkürper veröffentlichen. Stein Regie. 
rungSvorschlag darf verworfen werden, ohne 
baß über seine einzelnen Paragraphen berathen 
und abgestimmt werde. Für jede Sitzung 
werden zwei Protokoll« abgefaßt, daS ein« nur 
daS Ergebntß der Verhandlungen zusammen-
fassend, kommt noch in die Abend - Journale, 
bo6 zweit«, den Namen der Redner und den 
Haupt-Inhalt ihrer Vortrage enthaltend, wird 
den Journalen erst des Abends zugeschickt. 
Keine Rede darf ohne Zustimmung der Ver
sammlung veröffentlicht werden. Die Tribüne 
ist abgeschafft. Der Präsident, die Viceprä-
sidenten und die dudsioren werden durch Prä-
sidial'Decrete ernannt. Der Präsident deS g«# 

setzgebendkn Körpers bezieht ein Gehalt von 
100,000 Franken. Die Deputaten sind, wie 
früher unverletzlich und können nur mit Zu
stimmung der Versammlung in Aliklagezustand 
versetzt werden. 

P a r i s .  2 3 .  M ä r z .  " ( T e l .  D e p . )  D e r  
„Monitfut" enthält die Geschäftsordnung für 
den Senat und gesetzgebenden Körper. Ein 
anderes Decrer bestimmt, daß alle GerichtSbe-
ortiren in Monatsfrist den Eid deö Gehorsams 

gegen die Verfassung und der Treue gegen den 
Präsidenren zu schwören haben. Den Mit-
gliedern des Cassationshofeö, ersten Präsiden-
ten und General-Procuratoren der Appellhöfe 
nimmt der Präsident den Eid ab. Ein fer-
neres Decrer modificirt die Bestimmungen über 
den Discipllnar-Rarh der Advocaten. — Di« 
Wiederherstellung der Arbeit in den Gefäng-
nissen schreitet erfreulich fort. 

P a r i « ,  2 4 .  M a r z .  E i n e  M o d i f i k a t i o n  
der Zuckersteuer wird auf« Bestimmteste als, 
nah« devorstehend angekündigt. Sie soll Haupt-
sächlich die Begünstigung der Consumtion im 
Auge haben. Da dieselbe eine Herabsetzung 
der B«st«uerung der inländischen Zuckerfabri-
carion mir sich bringen würde, so sind die be-
deutenden Seestädte, deren Handel«-Marine 
darunter leiden könnte, über die Nachricht in 
ein« gewisse Aufregung gerochen. 

Vorgestern sind im Cafee Danemarc (rue 
St. Honorf) Verhaftungen vorgenommen wor
den, die eine gewisse S«nsation hervorgerufen 
haben. • Ein sonst in derartigen Angelegenhei
ten wohlunterrichtete« Blatt meldet darüber 
Folgendes: Seir einig«? Zeir harr« die Poli-
zei Kunde, daß Fremde, von welche» ein gro-
ßer Theil einen ihörigen Anlheil an den Er-
eignissen genommen harte, die kürzlich mehrere 
Länder beunruhigt haben, Versuche wachten, 
in Paris einen Centralverein zur Verbreitung 
sociallstischer Ideen zu gründen. Vorgestern 
wurde dem Polizeiprafecren, der sein Augen-
merk auf diese Angelegenheit gerichtet, wiege-
rhtilt, daß eine gewisse Anzahl Fremder, be-
foriderS aber Ungarn, sich heimlich des Abends 
in dem Cafee de Danemorc, in der rue St. 
Henore versammelten. Sofort stellte derselbe 
ein Mandat aus, in Folge dessen mehrere 
Comniissalre mir einer großen Anzahl Polizei-
Agenten das Cafee besetzten. In dem letzten 
Saale desselben fanden sie um einen mit ei
nem grünen Teppich bedeckten Tisch'60 Per
sonen, die. unter dem Vorsitz eine« der Ihri
gen Sitzung hielten. Die Ankunft der Ge-
richrspersonen unterbrach den Redner, dessen 
Worte von einem Stenographen niedergeschrie-
ben wurden. Alle anwesenden Personen wur
den verhastet. ES befanden sich politische 
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Flüchtling« unter ihnen. Di? sofort in ihren 
Wohnungen angestellten Nachforschungen führ* 
ten zur Entdeckung unb Beschlagnahme einer 
bedeutenden Correspondenz unb vieler Doku
mente von einer hohen Wichtigkeit. Diese 
Fremben würben zur Verfügung des Gerichts 
gestellt und sofort eine Untersuchung eingtltt» 
fit. Man erfährt, daß mehrere der verhafte
ten Personen sofort nach ber Französischen 
Gränze gebracht worben sind. Die Zahl der 
Verhafteten beträgt 70, wovon ein großer 
Shttl wieder in Freiheit gesetzt worden ist. 
In ber lehren Nacht haben wieder viele Ver-
Haftungen stattgehabt. 

Der Präsident borf sich bamit schmeicheln, 
baß bisher, noch keine massenhafte Opposition 
gegen ihn vorhanden ist und daß die ihm feind-
Hch gesinnten Fraktionen ble ihrige mehr aus 
dem Partei - Standpunkte als aus btsondetm 
Aerger gegen diese oder jene feiner Handlun-
gen ziehen. Die Aussichten auf Verstärkung 
oder Schwächung der neuen Französischen 
Staatsgewalt werden sich nach dem größer» 
oder geringem Grabe des Wohlstandes der 
Nation irc Allgemeinen richten. Darum ist 
auch Alles, was auf diesen Bezug hat, Ge
genstand der strengsten Aufmerksamkeit, und 
so groß auch die Mißstände hes parlamenta
rischen Systems gewesen sei» mögen, Frank-
reich war doch zu sehr an ein solches gewöhnt, 
als daß die Verantwortlichkeit beS Präsiden
ten für biejenigen Maßregeln, die er durch 
einfache Dekrete erledigt hat, nicht eine dop» 
pelre werben sollte. Auf das bloße Gerücht 
hin. daß die Regierung den ausländischen Zu» 
cker höher besteuern wolle, find dieser Tage 
zwei Mitglieder der Handelskammer von Havre, 
O'Reilly und Delaroche, und drei Abgeordnete 
der Dortigen Handelskammer, Lamoisse, Du-
mont und Mazurier, hier angelangt, um die 
Maßregel zu hintertreiben. Obgleich fast alle 
Häfen durch dieses Gerücht auf das Lebhafte
ste bewegt worden sind, scheint die Regierung 
wenig geneigt ihren Entschluß auszugeben. — 
Ein gouvernementaleS Journal, Das „Memo
rial d'A intens", sagt, wir befänden uns nur 
noch in der ersten Phrase der Regierung L. 
Napoleon's. Der Rebaereur hört überall bie 

Stimmen Der Völker, die die politisch, unb 
gouvernementale Beständigkeit, kurz die Dauer 
dessen, was die Vorsicht unS gegeben hat, ver
langen. DaS Consulat, sagt er, wurde nur 
dann wirklich stark, als man es auf Lebens
zeit proklamier, und Napoleon's Macht war 
nur vollständig, ganz, vollkommen, als er DaS 
Haupr eines Kaiserreichs wurde, das wie die 
erdlichen Monarchien eine lange Bahn vor 
sich hatte. Frankreich will, der Revolution 
müde, sich, ohne beunruhigt zu werden, in 
der Gewißheit der Stabilität der Regierung 
ausruhen. Ganz ähnlich stellt heute im mi
nisteriellen „Bulletin de Paris" ein Brief des 
Vikomte de l'Eptne daS Kaiserreich als bin 
nothwendigen Ausgang der gegenwärtigen Ent-
Wickelung dar. 

P a r i s ,  2 5 .  M ä r z .  D a s  „ B u l l e t i n  b e  
Paris" fordert heut nicht nur das Kaiserreich, 
sondern erklärt unumwunden, daß Frankreich 
bald im Besitz dieser Regierungsform sein werde. 
Sonst ist der Artikel von dem Vic. de l'Eptne 
so schlecht geschrieben, daß die Anhänger des 
Kaiserreichs sich andere Freunde werben müssen. 

S r r a ß b u r g ,  2 4 ,  M ä r z .  D i e  K r i e g ö g e -
tlichte sind alle verstummr. Das Heer und 
bie Gränz - Besatzungen werben fortwährend 
vermindert und da, wo der Schweiz gegen-
über ganze Regimenter' ausgestellt waren, fin-
den sich nur noch einzeln« Bataillone. Die 
Beurlaubten dürfen, den neuesten Weisungen 
zufolge, noch länger in ihrer Heimath verwei
len, und von dem, ber Regierung zur Verfü-
gung gestellten, Zahreökonkingente von 80,000 
'Mann ist nur bie Hälfte unter bie Zahnen 
berufen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n b  I r l a n d .  
L o n b o n ,  2 0  M ä r z .  D e r  L o r d - L i e u t e n a n t  

von Irland hielt am 17. b. in Dublin sein 
erstes Drawing-Room tm Schlosse und Per
sonen aller polirischen Parteien fanden sich 
ein. Zm Schloßhofe harte sich eine große 
VokSmenge versammelt, um das Volkslied 
„Patricks Day" von der RegimentSmusik 
spielen zu hören. Lord Eglinton und seine 
Gemalin erschienen auf dem Balkon unb wur-
den mit ledhaftem Zuruf empfangen. Et 
herrschte die größte Heiterkeit, aber kein Iri-
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ich es Volksfest scheint ohne Tumult abgehen 
ju können. So auch diesmal. D»r Pöbel be. 
gleitete die Ne«imencsmusik durch öif Stro» 
§m und benahm sich anfangs anständig, bald 
aber gab r$ Scandal. Der fiärm wurde von 
Minute zu Minute größer, und als endlich 
die Polizei einschreiten wollte, wurde sie von 
der Uebermacht nach ihrem Srarionshause zu-
rückgeworien. Jetzt bewaffnete sich die Pol«, 
zei mit ihren Seitengewehren, rief ein Corps 
von Oer Artillerie zu Hilfe, und erst mir vie
ler Mühe gelang ti, des Pöbels Meister zu 
werden und Hie kecksten Schreier in Gewahr
sam ju dringen; dock waren inirrleircetle eine 
Menge Scheiben eingeworfen und viele Per
sonen snehr oder weniger schwer durch Stein-
würfe verwunder worden. 

L o n d o n ,  22. März. D?e Agitation der 
Anti -Korngesetz. Ligue banert fort. Sie be-
schränkte sich biß |etz> auf Geldsammeln, &it 
Subskriptionen belaufen sich auf 65,000 Pfd. 
St. , lärmende Demonstrationen haben noch 
nicht stattgefunden. Aber schon werden iZZer-
fammlungm angekündiql . und die Emissgire 
und Tractare der Lique eilen durchs Land. In 
8 bis 14 Ta^en werden daher wahrscheinlich 
auch die laufen Demonstrationen beqinnen. 

Die Auswanderung in Irland «zehr wieder 
fo hoch, daß die Auswandererschiffe in allen 
Irischen Häsen den Fahrpreis erhöht haben. 

N e u e s t e  P o s t .  
W a r s c h a u .  B e i  d e r  2 3 .  G e w i n n z i e h p n g  

der K. K. Polnischen 300-Gulden-Loose sind 
auf folgende Nummern die beifolgenden Haupt-
preise gefallen: Nr. 138311 300,000 Gul
den, Nr. 118838 36,000 Guld., Nr. 27215 
und 132475 jede 16,000 Guld., Nr. 34834, 
42844 und 107923 jede 6000 Gulden. 

B r e m e n ,  2 9 .  M ä r z .  ( T e l .  D e p . )  I n  
der „Hamburger Börsenhalle" wird so eben 
folgende telegraphische Depesche aus Bremen 
angeschlagen: Eine Proclamation des Se° 
nars ist erschienen; dieselbe bestimmt: Die 
bisherige Bürgerschaft ist aufgelöst, deren Wirk-
samkeir beendet. Eine provisorische Wahlord-
nung gilt für die neu einzuberufende Bür-
gerschaft. 150 Vertreter sind unverweilt §u 

wählen. Die Artikel der Verfassung, betref
fend die Presse, das Vereinsrecht, das Ver-
sammlungsrecht, sind einstweilen aufgehoben, 
die provisorischen Gesetze über Geschwornen« 
qen'chte und das schwurgerichtliche Preßprozeß-
Verfahren sind suspendirr. — Es herrscht 
die größte Ruhe, die Geschäfte gehen den ge-
wohnten Gang. 

B e r l i n ,  2 7 .  M a r z .  D i e  U n t e r h a n d l u n 
gen mir dem Herzoge von Augustenburg sind 
tn ein neues Stadium getreten. Die Dani-
sche Regierung hat für ihre Anerbierungen 
an den Herzog nunmehr eine bestimmte Frist 
gestellt, nach deren Ablauf sie die letzteren 
nicht mehr als verbindlich erachtet. 

F u l d a ,  2 4 .  M ä r z .  G e s t e r n  A b e n d  g e g e n  
9 Uhr brach in dem drei Stunden von hier 
gelegenen, zum Landgerichtsbezirke Weyhers 
gehörigen Marktflecken Hättenhausen Feuer 
aus, das, von ruchloser Hand an vier Sei-
ten des Ortes aus Rache gegen dortige jü
dische Einwohner angelegt, 11 Oekonomiege-
bäude verzehrte und 6 Familien obdachlos 
machte. Heute Nachmittag 5 Uhr steht ganz 
Hattenhausen in Flammen. 

D o n a u e s c h i n g e n ,  2 3 .  M ä r z .  N a c h d e m  
gestern Abend schon ein Nebengebäude des 
Klosters Neudingen in Brand gerathen war, 
wofür der dringende Verdacht der Brandstif-
tung vorlag, ereignete sich heute, früh gegen 
6 Uhr der gleiche Fall in Absicht auf das 
Klostergebaude und die daran stoßende Kirche 
selbst. Das Feuer brach an verschiedenen Punk-
ren des Gebäudes gleichzeitig aus, so daß an 
eine Rettung nicht mehr zu denken war. Das 
Kloster war eine Zierde der Gegend, inte-
ressant durch Alter und Geschichte, seit Meh-
reren Jahren durch den Wohlthätigkeirssinn 
Sr. Durchl. unsers hochverehrten Fürsten von 
Fürstenberg die Zufluchtsstätte einer bedeuten-
den Anzahl verwahrloster Kinder. Man hofft, 
die ruchlosen Thater zu entdecken. Allgemein 
ist die Entrüstung über das Benehmen vieler 
Ortsangehörigen, welches ein mehr als theil-
nahmloses gewesen sein soll, so daß die Be-
amten sich genöthigt sahen, die Leute aus den 
Häusern treiben zu lassen. 

W i e n ,  2 5 .  M a r z .  I n  d i e  K o m m i s s i o n  

/ 



zur Berachung des netten Ehegesehes sind die 
ersten Capacitäten des Landes in diesem Kreije 
berufen worden. Die Berathungen der hier-
auf bezüglichen Borlagen eilen rasch ihrem Ende 
entgegen und wir vernehmen in Bezug hier-
auf mit voller Bestimmtheit, daß sowohl die 
Commission als die Herren Minister der Zu-
stiz und des Cnltus über die Unzulässigkeit der 
Civilehe vollkommen einverstanden 'sind. Es 
wirb dieser Theil des bürgerlichen Gesetzbuchs 
der erste sein, welcher für die Gesammr-Mon-
archie, also auch für Ungarn und dessen Ne-
benländer zugleich, publicirt werden wirb. 

P a r i s ,  2 4 .  M ä r z .  D i e  n e u i i c h e n  D e -
crere im „Moniteur" haben viel Unwillen er-
regt; die Französische Eitelkeit ist rief verletzt 
durch Vernichtung der Tribüne, durch die ganze 
erwaS schulmeisterliche Behandlung der Ein-
richtung des corps legislatif. „Ich wundere 
mich", sagt» ein Mann, der sonst zu den An-
hängern des Präsidenten gehörte, „daß er nicht 
noch bestimmt hat, wie viel Stück Zucker in 
jedes Glas Wasser geworfen werden sollen, das 
den Rednern verabreicht Wird!" Ich glaube 
in der Thar nicht, daß irgend ein Decrer des 
Prinzen-Präsidenren die Franzosen so rief ge-
kränkt hat, wie Visses. Sie werden gestraft 
an dem, mit dem sie am meisten gesündigt 
haben, an ihrer Redner-Tribüne, an ihrer Ei
telkeit. Die Adler des Kaisers werden immer 
häufiger, die Beamrenfrauen namentlich tragen 
nichts als Adler, als Ohrgehänge, als Bran-
debourg, als Sevigne, als Armband, als — 
was weiß ich? Nichts als Adler, .Adler über
all. Der „Univcrs" ist das einzige Blatt, 
das noch einigermaßen eine offene Sprache 
führr; es tadelt heute den Minister, daß er 
die Arbeiter Sonntags in den Tuilerieen hat 
arbeiten lassen. — L. Napoleon hat zur Lin
derung des Elends von fünf nothleidenben Ge
meinden im Vogesen-Deparremenr 5000 Frcs. 
aus seiner Privatkasse angewiesen. 

Ein Dekret verschärft bie bestehende Ge-
setzgebung gegen das Vereinswesen. Alle Ver
sammlungen, and) solche, die keinen politischen 
Zweck haben, können in Zukunft nur nad) ein
geholter Ermächtigung von Seiten der Behör
den stattfinden. 

P a r i s ,  2 7 .  M ä r z .  J i n  n i c h t a m t l i c h e » »  
Theile giebr der „Moniteur" einige Mitthei-
lungen über bie äußere Anordnung der Eröff
nungsfeierlichkeit der berathenden Körper. Die-
feite- wird um \ Uhr beginnen. Di«- Anktmft 
des Prinz »Präsidenten wird durch Artillerie-
Salven bezeichnet werden. Der Präsident 
wird von den Ministern, den Offizieren seines 
Militair-Hofstaares und den Mitgliedern bei 
Staarsrarhs umgeben, auf einer Estarde Platz 
nehmen unb die Eröffnungsrede halten. Das 
Aufbrechen des Prinz.Prasidenten wird gleich» 
falls burch Artilleriesalven angezeigt werben. 

Die der Familie Orleans ergebenen Perso-
nen wollen eine Petition bei dem Senat ein
reichen , um bie Aufhebung der Decrete vom 
22. Januar zu verlangen. Die Petition soll 
schon ferrig sein und Dupin und Berryer zu 
Verfassern haben. Sie ist sehr energisch ab
gefaßt, wie man versichert, und trägt auf die 
Wiedererstattung der Güter an. Zugleich ent
hält dieselbe eine Art Verwahrung ber Rechte 
ber Familie Orleans unb das Verlangen, diese 
Angelegenheit vor bei* höchsten Gerichtshof 
Frankreichs (den Cassationshof) zu bringen. 

P a r i s ,  2 9 .  M ä r z .  ( T .  D . )  D i e  E r -
AffnnngSrede des Präsidenten bringt den besten 
Eindruck hervor. Derselbe sagt: daß die Be
ziehungen zu den fremden Mächren friedlich 
und freundschaftlid) sind, daß die Machte die 
Unabhängigkeit Frankreichs achten würden und 
daß Frankreichs eigenes Interesse erforbere, den 
Frieden zu erhalten. Er hätte mehrmals das 
Kaiserreich wieder herstellen können, aber sein 
Bestreben sei nur auf Befestigung der' Regie-
rungsgewak gerichtet. 

Herr E. Drachenhauer fordert bei der An-
zeige, daß der mir verloren gegangene Kaßler-
hunb bei ihm sich befindet, in der letzt'en Num
mer dieses BlarreS mich auf, benselben un
ter gehöriger Legitimation meines Eigeuchums-
rechtes bei ihm in Empfang zu nehmen-. Durch 
diese öffentliche Aufforderung sehe ich mich ver-
anlaßt, auf demselben Wege dem Herrn Dra» 

* chenhauer ins Gedachrniß zurückzurufen, daß 
er selbst den erwähnten Hund mir vor erwa 
zwei Jahren geschenkt hat, und da er diese 
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Thatsache nicht in Abrede stellen kann, liegt 
es jeht an ihm, anzugeben, wie dieser Hund 
wieber in seinen Besitz zurück gekommen. 

A l e x .  F a b r i c i u S .  

veksnntmscyunaea. 
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Sladt-

Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Lieferung verschiedener für daS hiesige 
Lootsenwesen erforderlichen Gegenstände bem 
Mindestfordernden übergeben und deShold der 
Torg am 10. April d. I. Vormittags 11 
Uhr bei diesem Collegio abgehalten werden soll. 

Pernau. Stadr-Cassa«Collegium, den 25. 
März 1852. 

Obercassaherr H. Tiltng. 
Aeltermann 21. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zversen. 
No. 177. G. Krellenberg, Notr. 2 

Von der Pernauschen Porr-Tamoschna wer-
den Diejenigen, welche den Bau einer acht-
rudrigen Chaluppe zu übernehmen gesonnen 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich iu den 
deSfallsigen 'Torgen am 7. und 10. April c. 
Vormittags 11 Uhr. mit den gehörigen Sa-
loggtn versehen, in dieser Behörde einzufin-
den, woselbst dem Mindrstfordernden bis zur 
Genehmigung der Oderbehörde der Zuschlag 
»«heilt werden wird. 

Die Conlracrbedingungen sind in der Can-
jillei einzusehen. 

Pernau, den 26. Marz 1852. 
Zollverwalter Brosse. 

No. 272. Secrr. Schmid. 2 

VeAanntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Am Montag den 7. April a. c. sollen in 
der ArenSburgschen DezirkSverwalrung 

I25f* Tscherwerr Roggen, 
19Tsch'kwerr Gerste, 
26 vierundzwanzig ^ DierundsechSzigstel 

Tscherw. Waitzen und 
10 Tscherw. Erbsen 

der Neuenhofschen Ernte, öffentlich versteigert 
werden; weshalb Kaufliebhaber sich zum ge« 
nannten Tage Vormittag« 11 Uhr Hieselbst 

einzufinden haben. ArenSburg, DezirkS»V»r-
walrung, am 17. März 1852. 

BezirkS'Jnspeclor v. EkeSparre. 
No. 275. Schriftführer Krause. 2 

DonnerSrag den 3. April Nachmittags 4 
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Wirrwen, Wai
sen K, in der Wohnung des Herrn Commer-
zi'nrarh E. I. Schmidt zur Besorgung der 
Geschäfte des Vereins versammelt sein. 1 

Unterzeichneter macht hiemic bekannt, daß 
ihm von der St. Petersburger Commerz-Com-
pagnie für See- , Fluß- und Landtransport-
Versicherungen „Nadeshda" die Agentur für 
Pernau und den» Umkreis ercheilr worden, mir 
dem Ersuchen, sich bei den hier vorkommend»»» 
Geschäften dieser Compagnie bei ihm zu mel-
den. Pernau, den 18. März 1852. 

D .  N a g e l .  2  

I Am zweiten Osterfeiertage, den 1 
1 31. März d. I., wird im Locale 1 
I der priv. Bürgergesellschaft Ball 8 
1 sein. Pernau, 20. März 1852. 1 

|  Die Vors teher .  1  |  

Lein zur Besorgung zur Bleiche »ach dem 
Küstorate Torgel, wo s-ldiges für anderthalb 
Kopeken Silber bie WtbmQt qebln'chr wird, 
n i m m t  a n  ' K ü s t e r  L o r e n z f o n n .  2  

In meinem Hause ist eine Wohnung zu 
» e t m i e t h e n .  L .  S c h l a f .  A  

Im Hause der Wirtwe Olefen, auf der Bre-
merleire , ist eine Wohnung von einem oder 
auch zwei Zimmern und ein Garrenplatz billig 
zu vermierhen. ' 2 

Vom 21. bis zum 28. März. 
GetSUtt. St. Nikolai-Kirche: Ernst Fer-

dinanb Kroll. — Heinrich Wilhelm Wolde-
mar Burchardt.' 

Verstorben. St. Nikolai-Kirche: Adolph 
Friedrich Adam Retki, alt 1 Jahr 4 M. 
— St. Elisabeth's »Kirche: August Lind, 
alt 4, Wochen. 

Im tarnen deü General - Gouvernemrs. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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Domainen vom 1. Januar 1852 aufgehoben 
worden: die ©reden der fünf besonder» Mit» 
glieder b,S Conseilö de« Ministeriums — der« 
gleichen Mitglieder können auch fernerhin an-
gestellt werben, jedoch ohne ein Gehalk von 
ber Krone zu beziehen; — die Steden der drei 
Vicedirecrvren (im 1., 2. und Im Landwirth-
schaftS-Departement;) — die Stellen der drei 
Beamten für besondere Auftrage beim Mini-
stec (von der 5., 6. und 8. Ciasse); — die 
Stelle eine« der beiden Redacceure bei der 
Canzellei des Ministers; — die Steden Der 
jüngeren Büreauchefs^Gehilfen in Der Einzel« 
lei des Ministers und in den Departements, 
und die Stede eines jüngeren SecretairS-Ge« 
Hilfen im Forst«Depa?remenc; — die Sellen 
der Journalisten in den Sektionen der Can» 
zellei des Ministers und ber Departements; — 
die Stellen zweier der, bei den Departements 
und der Canzedei de« Ministers angestedten, 
fünf Aerzte. 

Auslönvisehe Vssschrtchte«. 

D e u t s ch l a n d. 
W e i m a r .  1 5 .  M a r z .  A m  9 .  M a r z  i s t  

in Lobeda, einem kleinen Landstädrchen ohnweir 
Jena, in teuflisch vorbedachter Weise ein Meu
chelmord ausgeführt worden. Ein junger Ehe-
mann wurde mittelst eines an der Vorsaal' 
thüre seines Hauses angebrachten SelbstschusseS 
getödtet, als derselbe spät am Abend zurück
kehrend diese Thür öffnete. Die Frau und 
der HanvwerkSgesed des Gemordeten sind ver
haftet worden. 

G o t h a ,  1 4 .  M ä r z .  D e r  T h ü r i n g e r  W a l d  
hat »ine setner Hauptzierden verloren. Zn 
voriger Nacht brannte daS für »norme Sum
men im altdeutschen Styl wieder hergestellt» 
Fürstenschloß Reichharbsbrunnen ab. Es war 
der Sommeraufenthalr des Herzogs von Sach-
sin-Eoburg-Gotha. Nach der einen Nach«* 
richf sprang bei zu starker Feuerung ein Ofen 
und das Feuer griff rasch und unaufhaltsam 
um sich. Der Verlust an Kunst- und Alter-
rhumsschätzen ist unberechenbar. Die „Gothai
sch« Z." sagt: Ein Klempner habe die Dach-
rinnen ausgebessert und auS seinem Lüthofen 
sei eine Kohle gefallen; diese habe die auf dem 

ober» Boden liegenden Sägespäne in Brand 
gesteckt, in denen sich das Feuer verhalten, 
bis es zum völligen Ausbruche gekommen sei. 
Das Dach und die obere Etage ist vom Feuer 
verzehrt, die untern sind so vom Spritzenwas-
ser durchweicht, daß man den Einsturz fürch
tet. — Der Fürst von Gondershausen hat 
das Prädikat „Von Gottes Gnaden" wieder 
angenommen. 

G o t h a ,  1 6 .  M a r z .  D e r  B r a n d  i n  R e i n -
hardSdrunnen ist nicht lo vernichtend gewesen, 
wie das Gerücht Mitchell«. Mehreren Klö
stern in Thüringen, namentlich in Erfurt, liegt, 
noch alten Verträgen, für die nothwendige Re-
stauration ZahlungSverbindlichkeit ob. Meh-
rere Menschen wurden bedeutend verletzt. Die 
Kunstgegenstände sind meistens geretter. 

Zn Eisenach wird in der Woche nach Pfing-
sten «ine Verlammlung von Vertretern sämmt-
licher evangelisch-deutscher LandeS-Kirchen statt
finden, um über Herstellung einer größern Ein-
heit auf evangelisch.kirchlichem Gebiete Bera-
thungen zu pflegen. Jede Landeskirche sendet 

.zwei Abgeordnete, einen geistlichen und einen 
weltlichen, zu der Versammlung. 

S c h w e i z .  
G e n f ,  1 3 .  M ä r z .  D i e  V e r w i c k e l u n g e n  

mir Frankreich in Betreff der Flüchtlinge und 
der Schweizerischen Presse sind noch lange nicht 
dem günstigen und beruhigenden Ziele «Ntge-
gengkführt, von welchem unsere Journale und 
einig» Eorrespoiidenten träumen, denen ohne 
Zweifel ein Blick in die Falten unseres diplo-
m a n s c h e n  T r e i b e n s  n i c h t  g e s t a t t e t  i s t .  A u s  
sehr achtbarer Quelle wird versichert, daß sich 
der Französische Gesandte, Herr v. Salignac, 
mit der Antwort des BundeSrathS nicht zu-
fritötn stellte und von demselben eine bestimmte 
Erklärung statt „nichtssagender Phrasen" ver-
langte * welche durchaus nicht geeignet seien, 
irgend eine Garantie für die Befolgung der 
von Frankreich angerakhenen Maßregel zu ge
ben. Der BundeSrath befindet sich nun durch 

,diese Hartnäckigkeit, womit das Französische 
Gouvernement seine Forderungen aufrecht er-
hält, in einer argen Klemme. Die Männer 
unserer Eentral-Regietung würden wahrschein-
llch gegenüber einer ernstlichen Drohung Frank



reichs, so wie jeder andern Macht, nachgeben, 
indem Much und politische Charakterfestigkeit 
gerade nicht ju den Tugenden jener Herren 
gehören, deren Bedeutung, auS einem Gewalt-
acr hervorgegangen, nun zu einer wahren Er-
därmlichkeir zusammengeschrumpft ist. Dieser 
Willfährigkeit, dem Ansinnen Frankreich« zu 
entsprechen, stellen sich jedoch airdere Hinder-
nisse, d. h. die Opposition mehrerer Kantone, 
darunter vorzüglich die von Waadt und Genf, 
entgegen, welche schon seit langer Zkir die ge» 
stnnungSlose Politik deS BundeSrathS mit of
fenen oder geheimen Mitteln bekämpfen und 
allen politischen Maßnahmen desselben in Be
ziehung auf die Kantone abwehrend entgegen-
treten. 

B a s e l ,  1 3 .  M a r z .  V o r  e i n i g e n  T a g e n  
fand hier eine öffentliche Maskerade statt, bei 
der eS auf »ine Verspottung Louis Napoleon'S 
dusch eine Thiermaske abgesehen war. Eine 
Menge Franzosen mir Eselsohren begleitete sie. 
Eö ist von PariS auS bereits Genngthuung 
gefordert worden. Unsere Polizei har die 
Haupttheilnehmer am Zuge vorgeladen, unb 
auf die eigentliche persona uiovens inqut-
ritt, die wohl den Zug nichr mitmachte. Die 
körperliche Mißhandlung des Französischen Bür
gers H. au« H., der in einem hiesigen Brau
haus« Repressalien seiner Regierung in Aus
sicht st'öre. soll ebenfalls zur amtlichen Cogni
tion gekommen sein. Unterdessen schüren ra-
virale Blätter der Landschaft daS Feuer und 
bedrohen unter allerlei gehässigen Imputatio
nen die Stadt-Polizei mit dem Unwillen d«r 
Bürgerschaft. 

I t a l i e n .  
Ein halbofficielle« Organ, daS „Rifovgimtn* 

ro", bringt über die wahren Anlässe der Sar-
dinischen Unruhen höchst wichtige Aufschlüsse. 
D->S Verbot der Gesichtsmasken, sagt dieses 
Blatt. dient« nur zum Vorwandt der Unzu
friedenheit , die Feinde der Verfassung haben 
Unordnungen vorbereitet und dag Volk —- auf 
der Znsel Sardinien fast ganz in den Hän
den des Clerus — durch geheime Umtriebe 
aufgewiegelt. Bei der Fortdauer der Tumult« 
würden diese einen ganz politischen Charakter 
angenommen haben, oder ihn noch annehmen. 

T u r i n ,  1 1 .  M ä r z .  D e r  K a m p f  d e r  B e 
wohner von Sassari soll durch daS Benehmen 
der Bersaglieri — einer auf der ganzen In
sel verhaßten Truppe — entzündet worden fein, 
weil sie den maSkirten Corso-Spaziergängern 
die Gesichtsmasken abgerissen härten. Die 
National - Garde soll sich zum Theil auf die 
Seite des Volkes gestellt haben. Die Ber« 
saglieri zahlen nicht weniger als sieben Todte. 
während unter dem Volke -nur Verwundungen 
mehr oder weniger schwerer Art vorgekommen. 
Der Kampf soll ein verzweifelter gewesen fein. 
Auch in der Stadt Oziert haben Unruhen statt» 
gehabt. Ein Bersaglieri begann »ine maskirte 
Dame zu molestiren, als diese durch ihren 
Hilfeschrei daS Signal zum Handgemenge zwi-
fchen Volk und den Bersaglieri gab. Die 
Letzteren mußten sich in die Casernen zurück
ziehen. Zn Sassart hat inzwischen der Be« 
lagerungszustand seinen Einzug gehalten. Ge-
neral Durando, mit unbeschränkt«? Gewalt 
bekleidet, hat die Nationalgard» dieser Stadt 
aufgelöst und entwaffner, die Universitärs-Vor-
träge suSpendirt, die Studenten in die Pro
vinzen nach Haufe geschickt und ein« Menge 
der strengsten Maßnahmen angeordnet. Von 
Genua ist das 17, Regimen! nach der Ins»! 
«rpedirt worden, und in diesem Augenblick wer-
den mehrere Kriegsschiffe in dem Hafen von 
Genua segelferrig gehalten, um nötigenfalls 

' größere Truppenverstärkungen nach Sardinien 
zu tran»portiren. 

A u S  d e m  K i r c h e n s t a a t e ,  7 .  M a r z .  D i e  
Finanznolh lastet schwer auf dem Kirchenstaat, 
und »i»es der fruchtbarsten und schönsten Län-
der Europas muß sich in siecher Existenz hin-
schleppen. Der Grund liegt in der große» 
Schuldenlast; fast die Hälfte der StaatS-Ein-
nahmen wird durch Zinsenzahlungen verschlun-
gm. DaS Uebel ist alt, sehr alt; bereits um 
die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts fia-
gen Päpste an einen Theil der Staats «Ein
künfte, wie Zölle, Mahisteuer ic. für Darle
hen zu verpfänden. Die Römische Staat«-
schuld ist daher die älteste der Europäischen. 
Kein Wunder also, wenn sie im Verlaufe von 
vier Jahrhunderten zur Riesengröße angefchwol-
ten ist. Zwar hat eine Operation, die in bin 
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letzten Jahren des Povtificats von Pius VI, 
stattfand, die durch die Französische Revolu-
rion, zu Ende des vorigen Jahrhunderts, war 
herbeigeführt worden, und die einem Staats« 
Bankerotte ziemlich gleich kam, einen berrächt-
liehen Theil der frühern Schulben obzufchüt-
rein gewußt; mit einer desto grüßern Schul-
denlast mußte dafür aber Pius VII. nach dem 
Falle Kaiser Napoleon'S im Jahr« 1814 die 
Regierung wieder antreten. — Während d«S 
Restes feiner Regierung wuchs die Staats-
schuld von Jahr zu Jahr. Consalvi, sein 
allmächtiger SraatSminlster, hatte zu viel groß-
artige Ideen für dos nur kleine Land. Un
ter Leo XII. vermehrte sich die Staatsschuld 
nur um ein sehr Unbedeutendes, und unter 
Pius VIII. nahm sie weder zu noch ab. Da-
für aber fand Gregor XVI. bei feiner Thron
besteigung mehr als zwei Drirrheile des Staats 
in, Aufruhr. Nachgedrungen mußte er die 
Contrahirung' einer bedeutenden Anleihe fast 
zu einer der ersten feiner landesherrlichen Un-
ternehmungen machen. Von Jahr zu Jahr 
folgten» neue Anleihen. Und unter Pius IX?' 
Welche Summen har nichr der eben fo unsin
nige , als unheilvolle sogenannte Lombardische 
Felvzug im Jahre 1848 in Anspruch genom
men , und har nichr die Republik im Jahre 
1849 die Staatsschuld allein um beiläufig 6 
Millionen Römische Thaler zu steigern ge-
wüßt? Man denkt gegenwärtig daran, sie 
durch ein« neue Anleihe zu vermehren. Die 
eiserne Nvlhwendigkeit scheint es zu gebieten. 
Zwar hat man den so bedeutenden Ausfall 
zwischen Einnahme unb AuSgabe durch gestei
gerte Abgaben vom Grundbesitz und Gemein-
degut, und durch eine unwesentliche Zollerhö-
hung einigermaßen auszugleichen gesucht, doch 
die dadurch erzweckte Mehreinnahme ist noch 
keineswegs im Stande als zureichende Abhilfe 
zu erscheinen. Aber auch eine neue Anleihe 
ist nicht Uichr zu Stande zu bringen. Alle 
Gkldmächie, bei denen man bereits angeklopft 
hat, fordern übermäßige Garantien, und alle 
scheinen es auf «ine Verpfändung der Kirchen-
gürer abgesehen zu haben, wozu der heilig« 
Vater feine Einwilligung nicht geben kann und 
darf. Manche geistlich« Besitzungen sind selbst 

mit Schulden belastet, während andere, und ge-
rad« die ansehnlichsten, einen solchen Zweck ha
ben. daß sie ihrer Natur nach nicht verpfändet 
werde» können. Ein Projectenmacher — und 
an Projecrenschmieden hat e« hier zu keiner 
Zeit gemangelt — hat nun der Regierung den 
Vorschlag gemacht, einen Thril der Einkünfte 
des Tabakmonopols der Art zu veräußern, daß 
nicht nur die Zinsen der zu machenden An-
leihe gedeckt, sondern auch alljährig ein, Rate 
des Darlehens selbst zugleich mir abgetragen 
werde. Gewiß wird sich auch ein Capiralist 
finden, der auf den Vorschlag eingeht. Gott 
weiß, unter welchen Bedingungen. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 14. März. Die Schweizerfrage 

wird als definiüv beigelegt betrachtet, da heute 
auch der „Eonstitutionnel" sich folgendermaßen 
darüber ausläßt: Die eingebildeten Besorgnisse 
von kriegerischen Maßregeln, die man hart-
näckig im Publicum unterhielt, stützten sich 
auf «ine mchf als sechs Wochen alte Franzö-
sische Note, und man brachte die seitdem vom 
BundeSrath gegeben Erklärungen nichr in An-
schlag. Diese und die von der Bundeedehörde 
ergriffenen Maßregeln zur Befriedigung der 
gerechten Reclamalionen Frankreichs änderten 
indessen vollständig die Lage der Dinge. Auch 
war die neue Note, Darirr vom 6. März und 
am 7. durch den Französischen Gesandten dem 
BundeS-Prasidenren überreicht, der Art, daß 
sie die Wiederherstellung des guten Einverneh-
mens erleichterte, und eine Bahn eröffnete, in 
welche die Bundes-Behörden sich beeilt hoben 
einzulenken. Die Entschlossenheit und Behari-
lichkeit des Herrn v. Trog, des vom Bundes-
ralh nach Genf abgesandten CommissairS, wird 
mit den Winkelzügen und der Hinterlist des 
Herrn Fazy fertig werden und die Beschwer-
den, die Frankreichs Reklamationen veranlaßt 
haben, bis zur letzten Spur tilgen. Nichts 
läßt voraussehen, daß das gute Einvernehmen 
zwischen den beiden Staaken von neuem ge-
stört werden könnte. 

Paris, 16. März. Der „Constitution-
nel" bringt heute in auffallender Weise die 
Nachricht: „Die Belgische Regierung harre 
im Jahre 1851 bin Kammern ein« Vermin-
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dcrung deS Armee * Bestandes vorgeschlagen. 
Nichr nur ist für dieses Hahr jedes Redu-
ctionöprojecr aufgegeben, sondern die Belgische 
Armee wird zweifelsohne noch eine Vermeh
rung erhalt,«. 

An 1000 bei der Infnrrection der Nieder-
Alpen betheiligre Personen find zur Deporta
tion verurlheilt worden. Dieselben werden 
über Marseille nach Toitlon gebracht. Neue 
Verhaftungen habe» in dem genannten Depar-
lement in.der letzten Zeit wiederum stattge
habt Personen von Bedeutung befinden sich 
unter denselben, u. A. der Baton Duchasfauit, 
ehemaliger General - Secrerair der Pcäfecrur 
unter Loui'S Philippe und Mitglied ber con-

z stituirenden Versammlung. Man hat jedoch 
vem Baron die Wahl zwischen Ausweisung 
und Gefangenschaft gestellt, und er sich natür-
lich für erster? erklärt. 

Die Armee ist ziemlich stark in dem Senate 
und (11  dem gesetzgebenden Körper repräsentier. 
In dem Senat werden 18 Division« - Gene
rale , 1 Brigade-General und 1 Oberst, in 
der D'pulirtenkammer 2 Divisions - Generale 
(Cavaignac mit einbegriffen), 8 Brlgadc-Ge-
nerale. 5 Oberste, 2 Comlnandanten, 1 Haupt
mann und 2 penstonirte Offiziere sitzen, waö 
im Ganzen 40 Offiziere auemacht. 

Nach dem „Ami de la Religion" hat der 
QMfcbof von Orleans dle ihm überwiesene Stelle 
im vdern Unterrichrerakh abgelehnt. 

Nach Berichten ou« dem Elsaß bilden sich 
dort viele geheime Gesellschaften. Die Häup-
ter derselben vertheilen Medaillen an ihre An-
Hänger. 

Die am 14. DfCtmbtr in den Departe
ments stattgehabten Wahlen sind alle zu Gun
sten der Regierung ausgefallen, mit Ausnah
me einer einzigen in Lille, wo der Opposition«-
candidat Legrand mit einer ziemlich bedeuten
den Majorität gesiegt hör. 

Der Administrator der Orleans'fcheki Güter, 
Bvcher, ist in der Appell-Zn stanz zu 1 Mo
nat Gefängnisstrafe und 200 Fr. Geldstrafe 
verurthtilt worden. 1 

Die Polizei hat in den Tabaksläden Pfei-
> fm mir aufrührerischen Abzeichen mir Beschlag 

belegen lassen. Eine Untersuchung zum Auf

finden der betreffenden Fabriken ist eingeleitet 
worden. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n .  1 Z .  M ä r z .  ( T e l .  D e p )  ( E i n e  

zweite durch den unterseeischen Telegraphen über 
Calais eingegangene Depesche meidet:) Lord 
Derby erklärte im Oberhaus«: Ich werde das 
Parlament auflösen, wenn ich e« für passend 
erachte; aber nicht etwa wegen jener Unglück-
lichen Frage über den Freihandel, sondern um 
die Frage an da« Land zu richten, ob »S fein 
Vertrauen auf Personen setze, bie eS fn Zei
ten der Gefahr verlassen und in Verbindung 

• mit demagogischen Fractionen Opposition ge-
bildet haben. — Im Unterhause erklärte d'Is-
raeli: Wir werden erst bem zukünftigen Par-
lamente Vorlagen zu Gunsten des Ackerbaues 
Machen. Für den Augenblick beschäftigt un6 
nur die Canzlei-Reforrn und die Vertheidigung 
tm Innern. Lord Rüssel behauptet: der Mi
nister suche daS Land zu verwirren. Graham 
meint: der Minister befände sich in ber Mi
norität; müßte er dann nicht, nach constitutio-
tu Dem Gebrauche , an da« Land oppeQiten? 
Gladstone, Palmuston rathen zur Auflösung, 
nachdem die dringendsten Fragen erledigt fein ' 
werden. — DaS Unterhaus trennte sich, ohne 
zu einer Abstimmung zu gelangen. 

N e u e s t e  P o s t .  
W a r s c h a u .  D i e  „ O f f t c i e Ö e  Z e i t u n g  d e s  

Königreichs Polen" meldet, daß am 22. Fe
bruar (5. März), 3 Uhr Morgens, das Re-
gierungsgebäude, genannt das PalaiS deö Ge-
neralgouverneurs, von einer daselbst ausgekro
chenen FeuerSbrunst größtenteils zerstört wor
den ist. Trotz angestrengter Bemühungen, der 
Löschmannschaften, find die zweite und dritte 
Etage ein Raub der Flammen geworden. Der 
untere überwölbte Stock blieb unversehrt. Die 
Canzellei und das Archiv, die sich in den Flü
geln des Gebäudes befinden, haben gleichfalls 
keinen Schaden genommen. 

B r e m e n ,  2 0 .  M ä r z .  Z n  F o l g e  d e r  
Stenen in ber Martinkirche war bem Verein 
für innere Mission von dem Bauherrn der 
Kirche die Erlaubniß entzogen, die Kirche fer
ner zu den Bibelstunden des Pastor Wimmer 



zu benutzen. Auf ein neues Gesuch des 93er-
eins ist jedoch von dem eigends dazu berufenen 
Kirchen-Konvent aufs Neue die Benutzung der 
Kirche erlaubt worden. 

H a n n o v e r ,  2 0 .  M a r z .  D i e  K o n f e r e n z  
der Kommissarien der Mittlern und -kleinern 
Staaten Deutschlands, welche über die Er» 
Haltung einer Deutschen Nordsee-Flotte bera-
then soll, ist heute eröffnet worden. So weit 
wir vernommen haben, sind bis jetzt die Com
missarien von Bayern, Sachsen, Hessen-Darm-
(ladt, Draunschweig , von den Thüringschen 
Ländern, Lippe-Schaumburg, Hamburg, Bre
men , Lübeck eingetroffen. Wie es scheint, 
wird von Seiren Württembergs, Badens, 
Kurhessens und Nassaus kein Kommissar er-
scheinen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 1 .  M a r z .  E s  i s t  
bereits gemeldet worden^ daß einige süddeutsche 
Staaten die Beschickung der Flotten-Konferenz 
in Hannover abgelehnt haben. Die Konferenz 
wird deshalb außer den eigentlichen Nordsee-
staaten nur von Sachsen und vielleicht auch 
von den Thüringschen Staaten beschickt wer-
Den. Die süddeutschen Staaten beharren bei 
der Erklärung Z welche sie bei den bundestag-
lichen Berarhungen über die Flottenfrage zu 
wiederholten Malen abgegeben, daß sie erst 
nach einer befriedigenden Erledigung' der ge» 
genwärtig über die kommerziellen Verhältnisse 
Deutschlands schwebenden Unterhandlungen sich 
an der Bildung eines FlotrenvereinS würden 
betheiligen können. Der Zweck der Flotten-
Konferenz erscheint demnach schon jetzt als ver-
fehlt, insoweit er auf die Konstituirung der 
Deutschen Staaten mir Ausnahme Oesterreichs, 
Preußens, Luxemburg.Limburgs und Holstein« 
Lauenburgs zu einem Flottenverein gerichtet 
war, welcher das Nordscegeschwader überneh
men und es als drittes Kontingent den nw 
ritimen Kontingenten Oesterreichs und Preu
ßens anreihen sollte. Die Verhandlungen der 
Konferenz werden nun eine andere Richtung 
zu nehmen haben, als beabsichtigt war. 

W i e n ,  19. März. Z n  den ersten Ta
gen der nächsten Woche wird der Wiener han-
delspolitische Kongreß geschlossen werden; die 
Abgeordneten der verschiedenen Deutschen Staa

ten werden sich sodann wohl ohne weiteren Auf-
enthalt nach Berlin verfügen, — Ministerial-
Rath Docror Hock bezieht sich aber geraden 
Weges nach Frankfurt, um dem Bundestag 
über das Resultat der Wiener Konferenzen Be» 
richt zu erstatten. Oesterreich wird somit in 
Berlin nicht vertreten sein, was man jeden
falls als einen Beweis gelten lassen kann, daß 
das Resultat der hiesigen Verhandlungen den 
Erwartungen nicht entsprochen hat. 

Durch Kaiserlich. Handschreiben wurde den 
Ministerien die Ziffer des ihnen für das lau
fende Hahr bewilligten Kredits nahmhaft ge* 
macht, nachdem dieser Bestimmung Verhand
lungen im Schooße des Finanzministeriums 
bereits vor längerer Zeit vorangingen, deren 
Zweck es war, alle möglichen Ersparungen in 
den Voranschlägen der Ministerien und des 
gesammten Staatshaushalts zu erzielen, und 
alle |ene Einführungen, deren Znslebenrreren 
kein dringendes Bedürfniß ist, einer spätem 
Zeit vorzubehalten. Auf diese Weise wurden 
in sämmrlichen Zweigen des Staatshaushalts 
seht beträchtliche Ersparnisse bezweckt, die es 
möglich machen, nahehfn die gesammren Aus
lagen mir den Einnahmen in ein richtiges Ver-
hälmiß zu bringen. Eine weitere höchst wich
tige Anordnung enthielt dieses Kaiser!. Hand
schreiben, wodurch den Ministerien aufgetragen 
wurde, monatlich Voranschläge ihrer Bedürf
nisse , und zwar längstens bis zum 20. jeden 
Monate, für den künftigen Monat, im Wege 
des Finanzministeriums vorzulegen. Außer-
dem muß in vierteljährigen Ausweisen die 
Summe des in diesem Zeiträume wirklich be-
antpruchren Kredits ausgewiesen werden. Bei 
diesem Anlasse wurde den Ministerien neuer
dings die Vermeidung jeder nichr dringend ge-
botenen Austage und die möglichste Beschrän
kung auf das strengste Bedürfniß, zur Pflicht 
gemacht. 

P a r i s ,  1 8 .  M ä r z .  D i e  A n g r i f f e  a u f  
vereinzelte Militairs dauern immer noch fort. 
Vorgestern wurde wieder ein Soldat von meh« 
reren Kerlen Überfallen. Er hatte jedoch Zeit, 
seinen Säbel zu ziehen und verwundete einen 
der Angreifer, der zu Boden fiel, worauf die 
afidern die Flucht ergriffen. Der Verwundete 
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wurde den Behörden übergeben und eine ge
richtliche Untersuchung sofort eingeleitet. 

P a r i S ,  1 9 .  M ä r z .  D e r  „ C o n s t i t u t i o n -
ncl" kündigt das nahe bevorstehende Erschei
nen des Decrers über die innere Verwaltung 
(Departement«!- und Gemeinde-Organisation) 
an. Man versichert wiederholt, daß dasselbe 
durch Erweiterung der Befugnisse der Prafec-
reu und der Maires den Gang der Geschäfte 
bedeutend vereinfachen und die Mängel der 
bestehenden Cenrralisation beseitigen wird. 

Privatbriefe aus dem Süden sprechen von 
der großen dort herrschen Aufregung. Die 
geheimen Gesellschafren, weiche von London, 
Genf und Paris aus Befehle erhalten, sollen 
sich wieder organisiren." Der Polizeiminister 
soll strenge Befehle zur Überwachung dersel
ben gegeben haben. 

L o n d o n ,  1 8 .  M a r z .  G e s t e r n  h a t  m a n  
hier die traurige Nachricht von der Ermordung 
der Mannschaften auf zwei Englischen Schif
fen, „Vicrory" aus London und „Herald" 
auö Leirh, erhalten. Das erstere Schiff war 
am 6. Decbr. v. I. aus einem Chinesischen 
Hafen nach Callao mit 300 freien Arbeitern 
gesegelt. Letztere machten ans Raublust eine 
Verschwörung und rödreren die Schiffsmann-
schaffen und deren Führer, nur Einen ließen 
sie am Leben, und dieser mußte das Steuer 
übernehmen. An der Küste von Cochinchina 
verließen sie das Schiff, dessen Ladung sie meist 
geraubt hatten. Der Führer erhielt Unterstü
tzung und Hilfe und traf gegen Ende Januar 
in Singapore ein. DaS zweite Schiff war 
tm October v. I. von Shanghai ausgesegelt, 
um nach Leirh zurückzukehren; auf dem Wege 
zettelten Einwohner Maniila'S die Mordpläne 
an und führten sie ans, wurden aber auf Java 
verhaftet und nach .Bafavta zur Abnrtheilung 
geschafft. 

L o n d o n ,  1 9 .  M ä r z .  I n  D u b l i n  i s t  e s  
vorgestern ziemlich unruhig hergegangen. Der 
Pöbel insulrirte die Personen, die sich wegen 
deS Brawing-Room zum Schloßhofe begeben, 
warf die Polizei in ihr WachrhauS zurück und 
wurde erst mit vieler Mühe durch die bewaff- ' 
nete Macht auseinander getrieben. Mehrere 
Personen sind verwundet. 

L o n d o n ,  2 0 .  M ä r z .  D i e  „ U n i t e d  S e r v i c e -
Gazette" bemerkt: Der ganze Landeßverthei-
digungsvlan gegen den auswärtigen Feind ist, 
wie wir hören, dem energischen Lord Harlinge 
anvertraut, welcher sich in der Muße, die ihm 
seine Feldzeugamtdienste lassen, fleißig mit der 
Ausarbeitung eines klaren und durchgreifenden 
Reformplane beschäftigt. Man wird sich er
innern, daß Se. Herrlichkeit die Organisation 
der Preußischen Landwehr bewundert und der 
Einführung einer ähnlichen Landmacht in Eng
land stets das Wort geredet hat. Es läßt 
sich daher erwarten, daß er die jetzige Gele-
genheit zur Durchführung oder jedenfalls Em
pfehlung seines Licblingsgedankens benutzen wird. 

DaS „Athenäum" bringt einige bedeutsa-
me Details vom 13. Februar über den bevor-
stehenden Krieg mir den Birmanen. Seitier 
Korrespondenz zufolge hat der König 20,000 
Mann gemustert, sei zum Kampfe gegen Eng-
land fest entschlossen, und zu einer friedlichen 
Ausgleichung, von der andere Berichte spre--
chen, sei somit wenig Aussicht vorhanden. Ist 
diese Angabe richtig, dann wird die Ostindi-
sche Compagnie wahrscheinlich das schönste Stück 
des jetzigen Birmanischen Reiches als ihr Be-
fitzrhum erkämpfen. 

N e w y o r k ,  6 .  M ä r ^ .  V e r s u c h e ,  w e l c h e  
unter der Aufsicht von Regierungs - Beamten 
mit einem unterseeischen Fahrzeuge angestellt 
wurden, fielen günstig aus. Das Schiff wurde 
für eine Viertelstunde unter Wasser getaucht. 
Es bewegte sich' mit 3 Mann am Bord in 
einer Tieft von 25 Fuß. ganz nach dem Wil-
len des Erfinders, eines Herrn Lambert Ale* 
xandre. 

Allen Freunden und Bekannten sagt ein 
herzliches Lebewohl! 

R. W. L o r e n z s o n n. 

Btfcaimtmactittttö. 
Von Einem Wohleblm Rath« der Kaiser-

liehen Stadt Pernau werden hierdurch und 
Kraft dieser Edictalien Alle und Jede welche 
an den in 600 Rubi. S. und einigen Werth-
losen Kleidungsstücken bestehenden Nachlaß des 
verstorbenen verabschiedeten, auf Krvnbunlerhalt 
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gestandenen Unteroffiziers Joseph Jaan, als 
Gläubiger ober Erden Ansprüche zu haben 
oermeinen sollten, aufgefordert, mir solchen 
ihren Ansprüchen sich in der Frist von einem 
Jahre und sechs Wochen a chuo dieser Vor« 
ladung mir Den erforderlichen Beweisen allhier 
beim Rathe anzugeben unD ihre Rechte zu 
verfolgen, bei der Verwarnung, daß nach Ab» 
lauf dieser präclusiviscken Frist Niemand wei
ter gehört noch admitkirt sondern ipso tacto 
präcludirr. mit dem Nachkasse ober nach Ge» 
setzen verfahren werden soll. Wonach sich ju 
achten. Extrarlirt Pernau, NathhauS. den 
28. Februar 1852. 

Im Namen und von wegen DeS Raths 
Der Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 639. Schmi,d, Secrr. 2 

O eAanntmscyungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Am Montag den 7. April a. c. sollen in 
der ArenSburgschen Dezirksverwaltung 

l25f|- Tscherwerr Roggen, 
196^| Tscherwert Gerste, 
26 vierundzwanzig \  Vierundsechszigstel 

Tschetw. Waitzen unD 
10 Tschetw. Erbsen 

der Neuenhofschen Ernte, öffentlich versteigert 
werden; weshalb Kaufliebhaber sich zum ge-
nannten Tage Bormittag« 11 Uhr hiefelbst 
einzufinden haben. ArenSbury, Bezirks-Ver
waltung, am 17. März 1852. 

BezirkS-Jnspector v. EkeSparre. 
No. 275. Schriftführer Krause. 2 

Unterzeichneter macht hiemir bekannt, daß 
Ihm von der 0t. Petersburger Commerz«Com-
pagnt, für See - , Fluß- und Landtransport-
Versicherungen ..Nadeshda" die' Agentur für 
Pernau unö den Umkreis ertheilt worden, mir 
dem Ersuchen, sich bei den hier vorkommenDen 
Geschäften dieser Compagnie bei ihm zu mel
den. Ptrnau, den 18. März 1852. 

D .  N a g e l .  3  

In meinem Hause sind zwei Wohnungen 
z u  v e r m i e d e n .  E .  F r ö h b e r q .  2  

Eine neue Sendung Zitze in feinen 
modernen Mustern habe ich so eben wie-
der erhalten. Auch empfehle ich große 
und kleine Bettdecken von reiner Wolle 
zu sehr billigen Preisen. 

E. F. Schultz. 1 

Am zweiten Dsterfeiertage, den | 
31. März d. I., wird im Lolale 
der pr iv.  Bürgergesel lschaft  Bal l  

jj sein. Pernau, 20. Marz 1852. 

|  Die Vorsteher.  2 

Im Haufe der Wittwe Diesen, auf der Dre-
merseite, Ist eine Wohnung von einem oder 
auch zwei Zimmern und ein Gartenplatz billig 
zu vttmiethen. 3 

Mit Bezug auf Die in der lehren Nummer 
dieses Blattes von Herrn A. Fadricius unter
zeichneten Anzeige, wird derselbe ersucht, den 
darin von ihm als verloren ermähnten Käß--
lerhund , unter gehöriger Legitimation seines 
EigenthumSrechres. bei Unterzeichnetem in Em
pfang nehmen zu wollen. 

Pernan, Den 17. März 1862-' 
E .  D r a c h e n h a u e r .  1  

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem 
Küstorate Torgel, wo fälliges für anderthalb 
Kopeken Silber die Weberelle gebleicht wird, 
n i m m t  a n  K ü s t e r  L o r e n z s o n n .  3  

Vom 14. bis zum 21. März. 
GetSUtt. St. Nikolai-Kirche: Carl Wil

helm Eduard Johannson. — Rosalie Jo
hanna Caroline Schwarz. — St. Elisab.» 
Kirche: Ida Dorothea Perermann. — Ale-
landet Dietrich Killtng. 

Verstorben. St. Nikolai-Kirche: Auglist 
Friedrich Mingtsohn, alt 41 I. — Emma 
Holm, alt 3 Jahr. — St. Clisab.-Kirch«: 
August Reinhold Zürgensvn, alt 2 Jahr 
6 Monar. 

3in Namen des General»GouvernemtS. der Ostseeprompzen gestaltet den Druck H. Tiling, Censor. 
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ei der Anzeige, daß Unterzeichneter seine Wohnung verändert 
und gegenwärtig in seinem eigenen, dem ehemaligen Ehrenstreit-

H schen Hause in der Carousselstraße No. 362 wohnt, empfiehlt er 
K sich zugleich mit dem Unterricht im Fortepianospiel und mit Kla-
® virstimmen. Pernau, den 21. Marz 1852. 

W. Pendorf. 
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ernausches Wochenblatt. 
M Ii. 

Sonnabend, 

1852. 

den 15. März. 

Auslöndisehe SSscHricHte». 
D e u t s ch I a n d. 

E c k e r n f ö r d » ,  2 . . M ä r z .  Z n  d i e s e n  T a -
gen ist durch Generalbefehl angsvrdnet, daß 
die Kopfbedeckung aller Truppen Sr. Maje-
stär für jede Waffengattung eine und dieselbe 
fein soll. 

B r e m e n ,  1 2 ,  M a r z .  Z u r  Ü b e r s i c h t  ü b e r  
die hiesigen sittlichen Zustände dient die Kennt-
ni§ folgender traurigen Begebenheiten. Die 
Bürgerschaft har m<t 150 gegen 31 Stim
men den demokratischen Antrag angenommen, 
baß ber vom 1. März datirte Erlaß des Se
nats , betreffend die DiSpension und ange-
drohte Amrsentsetzung deö PastorS Dulon, 
als Ueberschreitung ber dem Senate in kirch
lichen Angelegenheiten zustehenden Rechte an-
gesehen werden müssen. — Die „Kreuz - Zri» 
ttmg" macht, indem sie diese Nachricht mir-
theilt, die Bemerkung, daß der Senat selbst 
die Schuld von Dulon's Gebähten trage, 
indem er ihn nach Bremen berufen habe, 
wohl'kennend seine exaltirten. revolurionairen 
Anschauungen. — Schrecklich ist der andere 
Vorfall, von der „Preuß. Ztg." nach der 
„Weserzeirung" gemeldet. Am 11. Abende 
drang eine Rotte gemeinen Pöbels, von ©rannt* 
wein und Fanatismus berauscht, in die Mar
tin-Kirche, als ber Pastor Wimm« dort Abend-
goktesdienst hielt und unterbrach die Predigt 
mit wüstem Lärm und Geheul. Die Erwah. 
nungm de« Predigers an die bestialischen 

Kirchenschänder, daß sie daS Haus Gottes 
achten mögen, blieben wirkungslos, und als 
es gelungen war, »inen Theil der Ruhestörer 
aus der Kirche hinaus zu drängen, erneuerte 
sich daS Toben des Haufens, welcher erklarte,, 
„wenn Dulon nicht mehr predigen soll, dann 
soll Wimmer auch nichr auf die Kanzel stei
gen." Bedrohliche Äußerungen gegen Letz
tem folgten. AIS der Wagen vorfuhr, der 
Herrn Pastor Wimmer nach Haus« führen 
sollte, riß man die Pferd» von der Deichsel 
unter Wiederholung lebensgefährlicher Dro-
Hungen. Erst ziemlich spat ward durch Po» 
lijeimannschafr und ein von der Hauptwache 
entbotenes Piquet bem Scandale ein Ende 
gemacht. Hoffentlich sind einige der Rädels-
führer gefangen, und wird dann der geschän-
deren Ehre dieser Stadt, welche sich einst auf 
ihren Thoren eine „Herberge der christlichen 
Kirche" nannte, eine «clatante Genugthuung 
zu Theil werden. 

H a n n o v e r ,  1 2 .  M ä r z .  D i e  K ö n i g l .  
Regierung hat an sämmtliche Deutsche Re
gierungen , mit Ausnahm« Oesterreichs und 
Preußens, fo wie Holsteins und Luxemburgs, 
am 29. v. M. die Einladung gerichtet, auf 
d»n 20. d. M. Bevollmächtigte behufs der 
B«schlußnahme üb«r dt« Bildung eines Nord-
s»eflott«n-Vereins nach der hiesigen Residenz-
stadr abzuordnen. Die Nichteinladung der bei-
den großen Bundesmächre beruht, wie «wir 
auS guter Quelle erfahren. einfach darauf, 
daß die, seit dem BundeSdeschlusse vom 6. 
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September v. Z. allen Verhandlungen am 
Bund» wegen der Flotte zum Grunde lie
gende, Voraussetzung eines Zusammenwirkens 
aller Deutschen Staaken, außer Oesterreich 
und Preußen, zur gänzlichen oder theilweisen 
Uebernahme und Erhaltung der Nordseeflotte, 
als eines dritten Florren • Kont ingents  # die 
Mirrheilung der beiden Großmächte ausschließt. 
Die Einladung von Holstein und Luxemburg 
wird unterlassen worden sein, weil deren Er-
folglosigkeit vorherzusehen war. 

B e r l i n ,  3 .  M a r z .  D i e  B e s c h l ü s s e  d e r  
ersten Kammer in Bezug auf bie neue Ge
meindeordnung liegen nun in ihrem ganzen 
Umfange uns vor und geben in den Haupt» 
puncten folgendes kurz zusammengefaßtes Re-
fulrat: Es ist eine strenge Sonderung zwi-
fchen Stadt und Land, zwischen den östlichen 
und westlichen Provinzen und wiederum zwi-
fchen Westphalen und der Rhetnprovinz ein
getreten. Dabei ist noch überdieß der Ein-
richtung speeieller OrtSstatuten voller Spiel-
räum gegeben, und ein solches OrtSgesetz be
darf , zu seiner Genehmigung, nicht einmal 
der zu allgemeinen Landesgesetzen erforderlichen 
Beschlußnahm« der Kammern, sondern nur 
der von den Provinziaistanden bevorworteren 
Bestätigung ber Krone. 

B e r l i n ,  1 4 .  M a r z .  E i n  b e k a n n t e r  W o h l -
thäter der Armen hat vor Kurzem mehrere 
Schiffsladungen Kartoffeln gekauft und sie 
der ärmern Bevölkerung in kleinen Parti««, 
die M'he für 1 Sgr., abgelassen. Bekannt
lich kostet hier jetzt die Metze, Kartoffeln 2 
Sgr. 6 Pf. Dergleichen menschenfreundliche 
Handlungen sind der Veröffentlichung roerif) 
und verdienen Nachahmung. 

N a u m b u r g ,  1 1 .  M ä r z .  E i n e  s c h r e c k l i c h e  
Unthot geschah dieser Tage bei Naumburg. 
Eine in Folge des gegenwärtigen NochstandeS 
zur Verzweiflung gekommene Wiktwe ging mit 
ihren beiden Kindern, einem Mädchen von 
13 und einem von 7 Zähren, nach ber Saale 
und warf jenes, ohne auf das Flehen des 
Kindes und dk„ Zuruf eines am jenseitigen 
U f e r  s i c h  b e f i n d e n d e n  B ü r g e r s  z u  a c h t e n ,  i n  
den Strom. Das jüngere Kind wollte sich 
dem ihm drohenden gleichen Schicksal durch 

bie Flucht entziehen. Vergebens. Die vn-
natürliche Mutter holte es riu und stürzte es 
ebenfalls in die Fluthen und sich ihm noch. 

H e i d e l b e r g ,  8 .  M ä r z .  V o r g e s t e r n  s t a r b  
dahier der als „der hundertjährige Mann" den 
hiesigen Einwohnern wohlbekannt» Joseph Fein 
auS Waldangerloch. angeblich im 115. Lebens
jahre. Zn Mannheim als „Soldatenkinb" 
geboren, hatte er noch den 7-jahrigen Krieg 
und unter Laudon die Erstürmung von Bei-
grad (1789) mitgemacht und nachher als Ta-
gelühner in Waldangerloch gelebt. Seit ei
ner Reihe von Jahren vorzugsweise durch Fürst-
Itche Huld unterstützt, wurde der Greis auf 
das Sorgfältigste bei einer hiesigen Familie 
verpflegt, welche ihn in „Versteigerung" be-
kam. Es ist nämlich hier zu Land« Sitte, 
Kinder und alte Leute zu verauktionier« , d. 
h. sie dem Mindestbietenden tn Kost und Lo» 
gtS zu geben. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  6 .  M ä r z .  D u r c h  K a i s e r ! .  H a n d -

schreiben vom 3l. Oktober v. I. sind bekannt-
lich die Verfassung der Erbländer beseitigt. 
Dieser Schritt har natürlich die feudale Par-
r«t auf'6 Neue verletzt. Die mittelalterlichen 
Vertretungen Sreyermarkö und Tyrols haben 
«den schwache Versuche zum Widerstände ge-
macht. Der Landeshauptmann von Steyer-
mark, Graf von'Atrems, ist inveß feiner 
Stelle enthoben, und der Präsident des stän
dischen Ausschusses von Tyrvl. Graf Wolken» 
stein, hat seine Stelle freiwillig niedergelegt. 

W i e n ,  1 0 ,  M ä r z .  I n  B e z u g  a u f  d i e  
Stellung des Oesterreichischen und Englischen 
CabinetS hat in der letzten Zeit eine Wendung 
stattgefunden. AuS authentischer Quelle wird 
berichtet, daß daS Verhältnis? der beiden Ca-
binette seit ber. Antrittsrede des Lord Derby 
sich entschieden freundlicher gestalte. 

S c h w e i z .  
B e r n ,  8 .  M ä r z .  G e s t e r n  N a c h m i t t a g  h a t  

der Französische Gesandte, Hr. v. Salignae-
Fenelon, dem BundeS-Präsidenten Furrer bie 
Duplik auf die Antwort des Bundesraths ab-
gegeben und dieselbe ist dieser Behörde in heu-
tiger Sitzung vorgelegt worden. Sie soll be-
deutend milder lautin, als die erste Note unb 



zur Verständigung bei votier Wahrung der 
Ehre ber Schweiz alle Aussicht vorhanben 
lein. Hinsichtlich Der Veröffentlichung ber Ant
wort be« DundeSralhS auf jene erste Note ist 
noch kein Beschluß gefaßt, fonbern ber Bun
des - Präsident mit ber Begutachtung biefer 
Frag« beauftragt warben. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  8 .  M ä r z .  K r i e g  a u s g e b r o c h e n  

unter ben Führern btfl Senats! Marschall-
Prüsibinr Jtrome Napoleon Donaparte unb 
Großreftrenvair General d'Hautpoult zanken 
sich um bie MeudleS unb Luxusgegenstänbe 
b?S Luxemdourg für ihren Haushalt. Die 
Stellung Saint-Arnaub'S, bes jetzigen Kriegs-
Ministers. wirb täglich unhaltbarer. Er ist 
gespannt mit allen übrigen Ministern unb 
mir bem Prinz - Prasibenten selbst. Man 
nennt ben General Canrobert als seinen Nach-

- folger; ber Einfluß be Persigny'S ist mächti
ger als je unb »r har, trotz feiner Verföh-
nung mir be Morny, bessen Ernennung zum 
corps leüisldrif-Präflöenten verhinberr. Der 
Ptinz-Prästbenr hat nachgegeben, well er vor 
dem 29. März burchaus keine Aenberung im 
Cabiner vornehmen will. Da be Morny wirk
lich eine Art von Popularität genießt, fo ist 
biffe Zurücksetzung sehr übel aufgenommen 
tvorben , aber eS ist nichr wahr, daß biese 
Angelegenheit zu einem entschiedenen Bruch 
zwischen LouiS Napoleon und Morny geführt 
hat, im Gegentheil besucht be Morny noch 
immer täglich baS Elpfee. 

P a r t s ,  9 .  M ä r z .  I n  B e t r a c h t  b e s  1 4 ,  
Artikels ber Verfassung, wonach ber Eid bas 
wesentliche Erforderniß zum Antritt jfbfs öf
fentlichen Amtes ist; in Betracht, daß er bie 
unerläßliche Bedingung zur Einsetzung ber Rich
ter unb der Beamten unb ein Act ist, wo-
burch der öffentliche Charakter erst vollständig 
wirb; in Betracht, baß. bie Verweigerung ober 
ber Mangel dee Eides einer Entlassung gleich-
kommt, ohne baß badet zwischen eigentlichen 
öffentlichen Ämtern unb solchen, die burch 
Wahlen verliehen werben, unterschieben zu wer
den braucht; verfügt ber Präsident ber Republik: 
1) Die Verweigerung ober ber Mangel des 
Eibes wirb al« Entlassung betrachtet. 2) Der 

Eid (ana nuc in ben durch ben Artikel 14 
ber Verfassung vorgeschriebenen Ausdrücken ge
leistet werben. (Ich schwöre Gehorsam ber 
Verfassung unb Treue bem Präsibenten.) Je-
ber Zusatz, Abänderung, Beschränkung ober 
Vorbehalt wirb als Verweigerung b,s EibeS 
betrachtet unb bringt biifelbe Wirkung mit 
sich. 3) Befonbere Dekrete werben bie Art 
unb Weise ber Eibesleistung ber Minister, der 
Mitglieber ber großen StaatSkörperschaften. 
fo wie ebenfalls die Fristen, innerhalb beren 
ber Eid geleistet werben muß, bestimmen. 

Die Bewaffnung von Paris schreitet rasch 
vorwärts. In den belachirren Force unb in 
denen, welche innerhalb ber Ringmauer liegen, 
befinden sich jetzt beinahne 6000 Geschütze. 

Die Vectheibigung b»S ConfiscationS -De-
cretS gegen bie Familie Orleans ist in etwa 
zweihunberttaufmb Exemplaren unentgeltlich im 
Lanbe verbreitet worden. — Man spricht von 
der Absicht, in ber Schweiz zu (nterveniren, 
die Division des Generals Herbidon zu Lyon 
soll marschbereit sein. 

P a r i s ,  1 0 ,  M ä r z .  ( T e l .  D e p . )  D e r  
„Moniteur" enthält ein vorbereitendes Decrer, 
welches sich auf bat zu erwartende befinitive 
UnrerrichrS'Gesetz beziehr. Nach demselben er-
nennt und entsetzt ber Präsident der Republik 
alle Glieder bes Confeil superieur, alle Gene« 
ral - Inspektionen, Refroren, Administratoren, 
ConservateurS, unb selbst bie Professoren ber Fa
kultäten unb bie JnspectiurS ber Akademie. — 
Der Confeil fupttteut ist für ein Jahr ernannt 
Werben, hat aber keinepermanente Sektion mehr. 

Das bereits telegraphisch angekündigte vor
läufige Unterrichts - Dekret enthält folgenbe, 
wesentliche Bestimmungen: Der Präsident 
ernennt unb entsetzt die Mitglieber beS ober
sten UnterrichtSrarheS, bie General-Jnfpekto-
ren, Rectoren, Professoren aller Facultäten, 
fo wie bie Abministratoren und Confervatoren 
ber öffentlichen Bibliotheken. Der Unterrichts-
Minister schlägt dem Präsidenren bie zu er
nennenden Professoren vor. Er selbst ernennt 
unb entsetzt bie Professoren ber Schulen, bie 
Inspektoren der Akabemieen unb bie'Beamken 
aller nieberen Unterrichts - Anstalten. Der 
Minister hat ferner bas Recht, gegen die Be-
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amttn des mittleren Unterrichts folgende Stra
fen auszusprechen: den Tadel vor bem aka-
demischen Rath, die Rüge vor dem oberen 
Ralh, die Versetzung, die Suspension mir 
oder ohne Gehaltentziehung. Er kann diesel
ben Strafen auch über die Mitglieder des hö-
Heren Unterrichts verhängen mit Ausnahme 
der Entsetzung, welche, auf seinen Vorschlag, 
durch ein Präsidial-Decret ausgesprochen wird. 
Die Rektoren ernennen die Communal-Lehrer 
nach Anhörung der Munizipalräthe. Der obere 
UnrmichrSrath bestehr aus: drei Senatoren, 
drei SraatSräthen, fünf Erzbischöfen oder 
Bischöfen, drei Mitgliedern deS CassationSho-
feS, fünf Mitgliedern deS Instituts, acht 
General - Inspektoren und zwei Mitgliedern 
bes freien Unterrichts". Die Mitglieder wer-
den auf Ein Jahr ernannt. Drr Minister 
führt, den Vorsitz in den zweimal jährlich zu 
haltenden Versammlungen. Acht General-Jn-
spectoren deS höheren Unterrichts sind mit der 
Beaufsichtigung ber Fakultäten beauftragt. 
Sechs General-Inspektoren des mittleren Un-
terrichts haben die Aufsicht über die Gym
nasien und die höheren Schulen. Für den 
Elementar-Unterricht sind zwei General-Jn-
spectoren angestellt. In der nächsten Sk-
tzung des oberen UnlerrichtSratheS soll dem
selben ein neuer Studienplan vorgelegt wer-
den. Die Beamten des Untirrichts-Ministe-
rtumS dürfen nur zwei besoldete Aemter ver
einigen , deren Gehalt nicht über 20,000 
Franken hinausgehen darf. Ein anderes De-
tret bestimmt bas Gehalt der General - In
spektoren für den höheren Unterricht auf 12,000, 
derer für den mittleren Unterricht ouf 10,000 
unb derer für den Elementar - Unterricht auf 
8000 Fr. 

Heure wird die Nachricht verbreitet, baß 
die zwischen Frankreich und ber Schweiz 
obwaltenden Mißverständnisse vollständig be-
seitigt seien. 

Der „Moniteur" enthält die Namen der 
Deputieren. DaS neue UnterrichrSgesetz ist 
noch nicht erschienen, weil eS einem Prälaten 
zur Billigkett ^gelegt ,st. Die Thätigkeir 
L N. Donaparte'S ist wahrhaft ungeheuer, 
alle seine Minister sind Maschinen, das geht 

fo weit, daß neulich einer der Minister, als 
ber Prinz-Präsident krank war. sagte: „Es 
ist heute keine Sitzung, wir haben bie Gicht." 

ES haben wieder mehrere Verhaftungen von 
Demokraten stattgefunden, bei denen man Cor-
respondenzen mit den Londoner Flüchtlingen 
gefunden hat. Als solche nennt man «inen 
gewissen Philippe und einen Lotsen C. 

Die in England und Belgien gedruckten. 
B o n a p a r t e  b e t r e f f e n d e n .  S c h r i f t e n  s i n d ,  n a c h  
einer polizeilichen Anordnung, hier sofort tn 
Beschlag zu nehmen. 

P a r i s .  1 1 .  M ä r z .  D i e  a u f g e h o b e n e  U n -
absetzbarkeit der Professoren der höchsten Un-
terrichtSanstalten, das zu einer bloßen Forma-
litflt herabgesetzte Präsentationsrecht, da, tofi 
heute der „Constitution»?!" erläuternd bemerkt, 
der Präsident der Republik unter allen Um
ständen doch ernennen kann,' wen er will, 
und überhaupt die absolute Unterordnung aller 
Unterrichtsbeamten unter den Minister und 
den Präsidenten der Republik werben als ein 
neuer Schritt in der konsequenten Ausführung 
des auf die sämmtlichen StaatSdlener gerich
teten strengen Subordinationssystems betrach
tet, dem auch das Decrer Über die Justizbe-
armen vollkommen entspricht. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  8 .  M ä r z .  E i n e  W o c h e  i s t  w i e -

der verflossen, ohne in der Lage der Maschi
nenbauer und Werkleute einige Aenderung 
hervorzubringen, obgleich beide Theile des Ha
ders müde sind und sehnlich eine Aussöhnung 
erwarten; wir können jedoch mit Bestimmt-
heit versichern, daß die Arbeiter die bewußten 
Deklarationen nie unterzeichnen werden und 
baß sie alleö Elends, das sie leiden, ungeach
tet nur dann zur Arbeit zurückkehren, wenn 
dieselben zurückgenommen werden. Alle zum 
Besten des Amalgamated-Sociery-FondS ein-
gezeichneten Gelder betrugen in der verstriche-
nen Woche 25,000 Pfd. St. gestern erhiel» 
ten die zum Vereine gehörigen 15 Sh. und 
die übrigen 10 Sh. an VerpflegungSgeld für 
die laufende Woche. 

Die Bandmänner-Vehme in Irland nimmt 
von Tag zu Tag einen gefährlicheren Charak-
tcc an. 04e Verbreiter sich durch die ganze 



Gesellschaft; ihre Drohungen bleiben selten 
unausgeführt. Gutsbesitzer, und andere Per-
fönen, die von den agrarischen Frevlern ver-
folgt werden, können eS nur dann tragen, 
ihre Wohnungen zu verlassen, wenn sie biS 
an die Zähne bewaffner sind, und bei weitem 
Exkursionen sind sie gezwungen, sich von be
waffneten Constablern begleiten zu lassen. Aber 
selbst bis in daS Innerste der Häuser bringt 
dieser abscheuliche TerronSmuS, und der Herr 
darf feinem Diener nicht trauen, wofern des
sen Treue durch langjährige Dienste nicht über 
jeden Zweifel erhaben ist. 

L o n d o n ,  9 .  M ä r z .  E S  w i r d  a l l g e m e i n  
erzählt und beinahe eben fo allgemein ge
glaubt , baß in der langdauernden Audienz, 
die der Carl von Derby in der vergangenen 
Woche in Windsor hatte, seine Königl. Ge-
bieterin ihre Zusage, ihm das Mittel einer 
Parlaments-Auslösung. freizustellen, zwar wie-
verholt. aber ihm zugleich angedeutet habe, 
daß sie ein Opfer zum Behuf einer Reorga-
nifation ber konservativen Partei für einen 
staatsmännischeren Akt hatte, als ein eigensin
niges Wagniß in einer einzelnen Frage. Es 
ist jetzt schon ganz gewiß, daß kein einziges 
Mitglied der (ouferoatiotn Partei, innerhalb 
wie außerhalb bes Parlamente,welches freihänd
lerischen'Ueberzeugungen huldigt, daS.Ministe
rium unterstützen wird; sie sagen sich ganz ein-
fach „mag das Ministerium einschlagen, welchen 
Weg eS will: warum sind unsere Leute nicht 
dabei?" Und weiter: „wir werden ihnen nicht 
kommen, denn wir haben recht, und darum 
müssen sie unS zuletzt kommen." Es qiebr 
keine größere Gefahr, als eine konservative 
Partei, die in einer Frage entschieden berech-
ntnbam Natur im Unrecht ist. 

L o n d o n ,  1 0 .  M ä r z .  D e r  © f r e i t  z w i s c h e n  
den Maschinenarbeiten, und deren Arbeitge
bern scheint sich friedlich zu lösen. Erstere 
werden mit 10,000 Pfd. St. Schaden im
merhin eine lehrreiche Erfahrung erkauft und 
sich überzeugt hoben, daß Die ungehinderte Con» 
currenz keine unnatürliche Combinationen und 
Verbrüderungen der Arbeitskräfte zuläßt. Be-
reitS haben 700 Arbeiter sich den Bebingun-

gen ihrer Meister gefügt, die andern werden 
allmälig folgen. 

Die große Jury von Tyrone in Irland hat 
eine Petition an'S Parlament beschlossen, wor
in sie um Einführung deS Schottischen Ge-
fchwornensystems in Irland bitter. In Schott
land entscheidet bei Criminalprvzessen die Mehr-
heit der Geschworenen, während in Irland, 
so wie England zur Schuldigsprechung und 
Verurtheilung bie Einstimmigkeit aller 12 Ge
schworenen unumgänglich erforderlich ist. Agra-
tische Verbrecher gehen daher sehr häufig 
frei aus in Irland, da es etwas Seltenes ist. 
wenn unter 12 Zrländern nichr zwei oder 
drei entweder mit dem agrarischen Frevler sym-
pathisiren oder von Drohungen der Band-
Dehme, der Weißbuden * Bande oder anderer 
geheimen Gesellschaften sich einschüchtern las-
fen. 

N e w y o r k ,  2 5 .  F e b .  E s  w u r d e  i n  b e r  l e t z 
ten Zeit vielfach behauptet, Kossuth werde sich 
in Amerika niederlassen. Kossuth beutet aber in 
feinem letzten Briefe bie Absicht an, gegen Ende 
April in England einzutreffen, und er hat zu
gleich Auftrag gegeben, dorr ein Haus für ihn zu 
miethen. Mittlerweile stehen feine Angelegen
heiten in Amerika äußerst schlecht. Seine 
Correspondenz mir Capitain Long, Commodor« 
Morgan, Consul Hodgts und Hrn. Webster, 
bie auf Befehl des Senats veröffentlicht ist, 
soll Zeugniß von feiner Eitelkeit und Selbst
sucht ablegen. Sein Einfluß in Amerika ist 
rasch zu Ende gegangen. Leute, die bereitwil» 
lig ihr Geld beitrugen und mit Thränen und 
Verzückungen feinen Nero-Yorker Reben lausch
ten, schämen sich jetzt und möchten gern ihre 
Subskriptionen zurücknehmen. DaS Anlehen 
geht sehr langsam, und bald wird man wohl 
gar nichts mehr davon hören. 

N e n e ft e Post. 
B r e m e n ,  1 0 .  M ä r z .  D i e  h e u t i g e  B ü r 

gerschaft hat, wie sich von der radikalen Mehr-
heit nichr anders erwarten ließ, mir 150 ge
gen 31 Stimmen den Antrag des Demokra
ten Wischmann angenommen: daß der vom 
1. d. M. dalirte Erlaß des Senats, betref-
fend die Suspension und angedrohte Amrs-
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entsetzung des Pastors Dulon, als „Ueber-
schreitung der dem Senat in kirchlichen An-
gelegensten zustehenden Rechte" angesehen 
werden müsse. Die „Kreuzzeitung" bemerkt 
hierzu: Wir Sympathisiren sicherlich nicht 
mit Dulon, aber dem Senat widerfahrt dies 
ganz mit Recht., Er hat Dulon nach Bre
men berufen, wohl kennend seine exaltirten 
revolutionairen Anschauungen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  1 4 .  M ä r z .  D i e  G e »  
rraidenoth dürfte bald aufhören und die Preise 
billiger werden; die Getraide - Einfuhr aus 
Frankreich nach Deutschland ist seit Aufhebung 
deS Zolls an der Gränze sehr stark, nament
lich aus dem südlichen Frankreich, wo eine 
herrliche Erndte war. 

M ü n c h e n ,  1 2 .  M ä r z .  N a c h  d e n  N a c h -
richten, die auS allen Theilen des Landes hier 
eintreffen, wird in diesem Jahre die Aus
wanderung nach Amerika auch von Bayern 
auS weit starker werden, als es je in einem 
der Vorjahre der Fall war; sie beginnt auch 
schon jetzt, in so früher Jahreszeit, und be-
schränkt sich nicht mehr blos auf die Fränki-
sehen, sondern auch aus den altern Provinzen 
Bayerns, aus weichen bisher nur Wenige 
ausgewandert sind, verlassen ganze Gesell-
schaffen dm heimatlichen Boden, um jenfeit 
des Meeres sich eine neue Heimat zu gründen. 
So bringen die heutigen Regentburger Blat
ter folgenden übereinstimmenden und bemer-
kenswerthen Artikel auS Negensburg vom 11. 
d.: „Gestern Nachmittag pafsirte in einer 
Reihe von Omnibus ein ganzer Zug Aus
wanderer aus dem Niederbayerschen Landge
richtsbezirke Straubing hier durch, welche nach 
ihrem ganzen Aussehen nicht dem Stand der 
Armen und Unbemittelten angehört haben, 
und von denen man wohl voraussehen darf, 
daß sie nicht Norh und Elend ober Mangel 
an Verdienst antreibe , die lieb gewordene 
schöne Heimath im Vaterland zu verlassen, 
um jenseits des Oceans eine neue aufzusuchen. 
ES müssen tiefer liegende Ursachen vorhanden 
fein , wenn aus einem fo wohlhabenden und 
nicht übervölkerten Bezirke, wie Straubing, 
eine größere Anzahl von Staatsangehörigen 
sich zur Auswanderung entschließt, und es 

möchte wohl der Mühe lohnen, dieftlben ge
nau zu ermitteln, da, wie man hört, dem ge-
strigen Zug ein noch weit größerer folgen soll." 

S c h w e i z .  E i n  a n  d a s  „ J o u r n a l  d e s  
Dedats" gerichteter Brief aus Bern vom 
9. März erklärt, der Bundesrath habe ben 
Entschluß gefaßt, energifchc Maßregeln gegen 
den Genfer Diktator, James Fazy , zu er-
greifen, der sich beharrlich weigere, die Be-
fehle der Bundesregierung in Betreff der 
Flüchtlinge auszuführen. Der in dieser An
gelegenheit nach Genf gesandte Bundes-Com-
missair, Trog, hat einen für Fazy sehr un
günstigen Bericht an den Bundesrath erstat
tet und sei in Folge dessen beauftragt worden, 
der Genfer Regierung ein Ultimatum' zuzu
stellen. Es sei sogar von einer Okkupation 
Genfs durch Bundes-Truppen die Rede. 

P a r i s ,  1 2 .  M a r z .  G e s t e r n  A b e n d  v e r 
breitete sich in politischen Kreisen plötzlich das 
Gerücht, daß die Regierung von Bern aus 
die Nachricht erhalten habe, daß bort eine 
Revolution ausgebrochen sei, welche den Na-
bicalen die absolute Gewalt in ben Händen 
gegeben hätte. Dieses Gerücht ist in der 
heutigen Nummer der „Assemblee nationale" 
ohne weitere Details wiederholt. 

M a d r i d ,  5 .  M a r z .  D i e  i n  V a l e n c i a  
entdeckte carlistische Verschwörung scheint in 
allen Provinzen Spaniens Verzweigungen zu 
haben. Indessen hat sich jetzt herausgestellt, 
daß der Cabecilla Sanaran nicht das eigent-
liche Haupt der Anzettelung ist. Schon seit 
langer Zeit forschte die Polizei ohne Erfolg 
einer Persönlichkeit noch, die, aus Catalonien 
gebürtig und den Titel eines Brigadiers füh
rend, ben letzten carlistifchen Krieg als Gue-
rillero mitmachte, und um Leute zu rekruti-
ren, Bugarra, Pedralba und Lhelva durchzog. 
Es war ihm gelungen, eine ziemlich ansehn
liche Zahl leichtgläubiger Individuen zusam
menzubringen, als eines schönen Morgens er 
auf feine Fahndung ausgeschickten Agenten in 
die Hände fiel, die ihn sammt seiner fahren
den Habe, welche hauptsächlich aus Druck-
schriften unb Briefen von größter Wichtigkeit 
bestand, festnahmen; mittelst diefer letztern soll 
es gelungen sein, Sanaran und die Mehrzahl 



seiner Untergebenen zu überraschen. Der Pro-
zeß ist bereits eingeleitet. AuS gewissen heim-
Ud) getroffenen Vorkehrungen scheint hervor
zugehen , daß die Carlisten einen Handstreich 
beabsichtigen. Sie suchen die Truppen der 
Garnison zu gewinnen. Heftige Erschütterun-
gen, meint man, werden nicht ausbleiben. — 
Als Befehlshaber der neuen Königlichen Garde, 
welche am 20. d. M. ihren Dienst antreten 
Wirb , hat man der Königin den vormaligen 
Gardecapitain unter den verstorbenen König, 
Don Fernando Munoz, bezeichnet. 

L o n d o n ,  1 2 .  M a r z .  N a c h  d e n  P a r i s e r  
Correspondenten deö „Morning Chronicle" 
und der „Daily Neros" wäre in den aus-
wärtigen Sympathieen des Elysee eine merk-
würdige Wendung eingetreten. Frankreich ziehe 
sich von ber Oesterreichischen Allianz zurück 
und führe in der Schweizer Angelegenheit 
eine der bisherigen schnurstracks entgegenge-
setzte Sprache. Louis Napoleon sei gesonnen, 
den Protektor der Belgischen, Sardinischen 
und Schweizer Unabhängigkeit zu spielen und 
sich England in seiner auswärtigen Politik 
anzuschließen. Bezeichnend dafür sei die Stim
mung der officiellen Pariser Journale, welche 
bem Cabinet Derby, ihrem früher» Krkegspo-
panz, jetzt angelegentlich den Hof machen. 

Lange Spalten widmen die Irländischen 
Zeitungen von gestern ber Beschreibung des 
Einzugs Lord Egliton'S in Dublin. Die Feier
lichkeit hatte vollständig den Charakter einer 
Königlichen Feierlichkeit. Der vom Ministe
rium ernannte, verantwortliche und mit bem 
Ministerium abdankende Lord-Statthalter von 
Irland wird persönlich als Vertreter der Ma
jestät behandelt; seine offtcielle Residenz heißt 
das Schloß, in welchem er Hof hält. Wenn 
Königin Victoria selbst nach Dublin käme, 
würden die Empfangs * Ceremonieen in nichts 
von den vorgestern stattgefunden?» Feierlich
keiten abweichen: Artillerie-Salven, Militair» 
musik, wehende Banner auf allen Thürmen, 
Flaggen auf allen Masten, Glockengeläuts 
und Deputationen aller Obrigkeiten. Die öf-
fentlichen Demonstrationen gingen mit voll
kommenster Loyalität und ohne die leiseste 
Störung von Statten, bis der Vicekönig im 
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Schloß sein Lever hielt. Dann kam es auf 
den Straßen noch zu einem vorübergehenden 
Tumult, der dadurch herbeigeführt wurde, 
daß, als der Zug am Trinity-College vorbeige-

, kommen war, einige Studenten dieser streng 
toryisiisch - anglikanischen Hochschule ein oran-
gistisches Banner mit dem Bildniß Wilhelms 
Iii. — Andere sagen, ein orangefarbiges 
Taschentuch — von einer hohen Gitterstange 
wehen ließen. Der katholische Theil des 
Volkes sah darin ein Zeichen herausfordernden 
Triumphs, die Polizei intervenirte und riß 
einmal jenes Symbol der Orangistenlogen herab; 
es wurde aber wieder aufgepflanzt und nun 
von den Volksmassen angegriffen. Die Stu
denten verteidigten es mit Steinen und 
Knütteln, und bald gab es auf allen Seiten 
blutige Köpfe. Der Polizei gelang es indeß 
zuletzt, dem Tumult ein Ende zu machen, 
und es wurden eine Menge Verhaftungen, 
sowohl von Studenten wie von Arbeitern, 
vorgenommen. • 

Bekanntmachungen. 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser« 
Ifcfie« Stadt Pernau rcerötn Alle und Jede 
welche an das in der hiesigen Vorstadt im 1. 
Quarta! sub. No. YT! belegene, von den Er
den ber verstorbenen verwittweren Frau He
lena Dorothea Preiß früher verehelicht gerne» 
jenen BronDtmann geb. Blanck, dem hiesigen 
Bürger und Tischlermeister Johann Friedrich 
Kleemann, für die Summe von 405 Rbl. Slb. 
verkaufte hölzerne Wohnhaus cum .-ippcrti-
nentiis irgend einige Ansprüche haben oder 
wider den Verkauf des Grundstücks zu fpre-
eben gesonnen sein sollten, fo wie auch dieje
nigen , denen die Verstorbene etwa verschuldet 
gewesen, hierdurch aufgefordert , sich mit sol
chen ihren Ansprüchen, Protektionen und 
Anforderungen in der Frist von einem Jahre 
und sechg Wochen a dato dieses Proclam« 
entweder in Person oder durch gesetzlich« Be-
vvllrnächrigre allhier beim Rache anzugeben und 
ihre Rechte zu verfolgen, bei 6er Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser prärlusivischen Frist 
Niemand weiter gehört noch obmittirt, sondern 



ipso facto präcludtrt, das vorbezeichnekeGrundt 
stück aber dem Acquirenren Tischlermeister Zo-
Hann Friedrich Kliman» adjudicirt rotmn 
soll. Wonach sich zu achten. 

Exclradirr Pernau ,, RalhhauS , den 22.% 

Februar 1852. 
Zm Namen und von wegen des Raths der 

Grabt Pernau 
Zustiz- Bürgermeister H. Tiling.' 

No. 556. Schmid, @<ctr. 1 
Von Einem Edlen Vogteigerichre der Kai-

serlichen Stadt Pernau wird deSmiltelst be-
kannt gemacht, daß tv.l Commissmw Eineö 
Hochedlen Raths vom 19. December. 6. Z. 
No. 3189 die zur ConcurSmasse deS insolven-
ten hiesigen Einwohners H. Eckstein gehörig« 
tn der Vorstadt Dremersette am Sauckschen 
Bache belegene dreigängige Windmahlmühl,, 
mit bem dabei befindlichen Wohnhause und 
sonstigen Appettinentie,, zum öffentlichen Aus-
bot gestellt werden soll, und daß die desfall-
flgen Termine auf den 18., 19. und 20. 
März 1852, der vierte Termin aber, falls auf 
dessen Abhaltung angetragen werden sollte, auf 
den 21. März 1852 anbrummt worden sind. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, in 
bin benannten Terminen Vormittags 11 Uhr 
in dem Locale dieses VogceigerichkS sich ein-
zusinden, ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren und alsdann abzuwarten, waS we-
gen deS Zuschlages verfügt werden wird. 

Pernau, RalhhauS, am 20. Dec. 1851. 
Obervogt Fr. Ramdach. 

No. 343. R. Hehn. Secrt. 1 
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-

Cassa-Colleqio wird hirdurch bekannt gemacht, 
daß zur Verpachtung der nächtlichen Reini
gung an den Mindestfordernden bei diesem Col-
legis dir Torge am 17. und 20. März d. Z. 
Vormittags 11 Uhr abgehalten werden sollen. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 27. 
Febr. 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
'Aeicirmann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zversen. 
No. 107: G. Krellenberg, Notr. 1 

Weksnntmaehungen« 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Alle, welche rechtmäßige Forderungen an mei-
ne verstorbene ÄZutter, Frau Majorin Caro
line v. Dilmar grb. v. Krüdener zu Fennern, 
haben, vS?r derselben verschuldet sind. fordere 
ich hiermit auf, sich bis zum 1. August d. 
Z. zur Regulirung bei mir in Pernau zu 
weiden. Pernau, den 7. März. 1852. 

Öbrist F. von Ditmar. 1 

Ein schwarzer Kaßlec Hühnerhund, auf der 
Brust und an den Vorderfüßen weiß gesteckt, 
mit langer zottiger Ruthe, der auf den Na-
men Nimrod hört, ist mir verloren gegangen. 
Wer denselben an sich genommen, wird gebe-
ten, ihn gegen ein» Belohnung mir abzuliefern. 

A l e x .  F a b r i z i u s .  

Ein junger Mensch mir guten Schulkennr-
nissen wünscht die Landwirtschaft zu erlernen; 
zu erfragen in der hiesigen Buchdruckerei. 1 

Es werden circa 500 Faß Spiritus für 
Narva, bei offenem Wasser dorthin zu liefern, -
verlangt; Näheres ist zu erfragen bei 

G e b r .  S t e i n .  2  

Innerhalb drei Wochen werde ich Pernau 
v e r l a s s e n .  R .  W .  L o r e n z s o n n .  

Pernau den 29. Februar 1852. 1 

In meinem Hause sind zwei Wohnungen 
zu vermiethen. E. F r ü h b e r g. 2 

Abreise halber wird ein vorzüglich schöner 
Wirthscher Flügel mit dem Kasten verkauft 
beim Musiklehrer Fr. Niemeyer tn Pernau. 

Vom 7. bis zum 14. März. 
GStSUtt. St. Eltsab.-Äirche: Marie Zür-

genS. — Carl Zürgenson. — Emil Frie
drich TönniSson. 

Vroelsmirt. St. Elisab. - Kirche: Michel 
Ponkosaar mit Lena TönniSson.^— Zurrt 
Mägger mit Lisa Lewe!. 

3in Namen des General»GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Sensor. 



ernausches Wochenblatt. 
M 9. 

Sonnabend, 

1852. 

den 1, Niärz. 

DnlAnvisrhe vsssehricyten. 
@ t .  P e t e r S b  u r q ,  1 4 .  F e b r u a r .  Z u f o l g e  

Dt# am 5. Jan. d. I. Allerhöchst bestätigten 
ProrocollS des Otconomit • Departements des 
Reichsraths. sind behufs Verminderung der 
Ausgaben, im Ministerium des Innern fol-
gende ©eara ten stellen aufgehoben: a) der Vi-
cedirecroren in dem Departement der geistli-
chen Angelegenheiten der fremden Confefsionen 
und in dem Departement für Zubereitung der 
KronS-Mebicamenre; b) eines der zwei jün-
gern Räche in bem letztgenannten Departement; 
c) des Mitgliedes der allgemeinen Verfamm-
lung des Oeconomie-DepartementS; d) der 4 
Aerzte bei dem Departement der execurtven 
Polizei, dem Oeconomie-Deparrement, dem 
Departement der geistlichen Angelegenheiten ber 
fremden Confefsionen unb dem für Zubereitung 
der ÄronS - Medikament«; e) der 40 jüngern 
BüreauchefS-Gehilfen und der 18 AbtheilungS-
Journalisten in folgenden Departements: dem 
Departement ber allgemeinen Sacken, dem 
der exekutiven Polizei, dem für Zubereitung 
ber KronS-Mebicamente, dem Mebicinal- und 
dem Otconomit« Departement. Im zuletzt 
genannten Departement werben fünf jünger« 
BüreauchefS - Gehilfen und zwei Journali-
sten beibehalten, deren Gehalt aus städtischen 
Summen bestritten wird. Im Medlcina!-De-
partement wird ein allgemeiner Journalist er
nennt und demselben ein Gehilf« beigegeben; 
f) des ExecurorS und HauS-AufseherS im De-
partemenr für Zubereitung der Krons - Medi

kamente , fo wie der demselben und dem Cas-
sirer beigegebenen Canzlei-Beamten. Die Po-
sten deS CassirerS, ExecutorS und HauS-Auf-
fehers sind in einem Beamten zu vereinigen 
und demselben ein Gehilfe beizugeben. 

AusMndisehe Stschriehte«. 
D e u t s cd l a n d. 

B e r l i n ,  2 5 .  F e b r u a r .  I n  v e n  h i e s i g e n  
Kreisen wird darauf hingedeutet, baß ber dieS-
feirige Bundestags-Gesandte. Geh.-Rath v. 
BiSmark'Schünhausen. bei feiner diesmaligen 
Abwesenheit von Frankfurt nicht, wie »S sonst 
üblich fei, dem Oesterreichischen Bundestags-
Gesandten seine Vertretung übergeben Hab«, 
sondern dem Bayerischen BundeötagS-Gefand-
ten. Man schließt daraus auf die äugen-
blicklich zwischen Preußen und Oesterreich Herr-
fchende Stimmung, die übrigens zu manchen 
Betrachtungen Anlaß gtebr. 

B e r l i n ,  2 6 .  F ' b r .  V o r g e s t e r n  f a n d  d i e  
Eröffnung deS Krollfchen Lokales statt. Der 
König hatte um 3 Uhr) und um 6 Uhr die 
Prinzen die Räumlichkeiten itt ihrer neuen 
Ausstattung in' Augenschein genommen. Die 
glänzenden Räume strahlten in der maffen* 
haften Beleuchtung in voller Pracht. Der 
Besuch deS ErössnungS - BalleS war aber — 
fei «S, daß daS hohe Eintrittsgeld von 2 Thlrn., 
fei eS, daß das Gerücht von Ueberfüllung die 
Veranlassung war — weniger zahlreich, als 
man erwartet harte. Der Ball währte bis 
zum frühen Morgen. Ueder die neue Aus

t  Ä Ü i i  i;  



schmückung und die ganze Anlage gab sich 
nur Eine Stimme kund, und Anwesende, bte 
in anderen großen Städten Vieles gesehen, ver-
sicherten, daß daS Lokal in Bezug auf Origi
nalität und Größe in seiner Art einzig dastehe. 

B e r l i n ,  2 8 .  F e b r .  D i e  n u n m e h r  e r f o l g t e  
Bestallung des Prinzen Friedrich von Baden 
zum stellvertretenden Regenten des Großher« 
zogS, welche den einzelnen Höfen notificirr wer
den wird. ist, wie daS „C. - B." versichert, 
nicht etwa die Folge diplomatischer Verhand-
lungen, sondern daS Ergebniß von Berarhun-
gen im Schöße der Großherzogl. Familie und 
ausdrücklicher Verzichtleistung des altern Bru-
derS auf diese modificirte Regentschaft, welche 
nach dem Großherzogl. Erlasse eine nur „bis 
auf Weiteres" bestehende ist. DaS gegenwär
tige Badische Ministerium bleibt, zuverlässigen 
Mittheilungen nach, im Amt«. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  24. Febr. Es ist wieder die Rede 

von der Abdankung d«S Grafen Ehawbord, 
der in dieser Beziehung eine Proklamation 
an Frankreich und Europa richten will. In 
derselben soll er sagen, daß, um daS legitime 
Princip, daS einzige, bas Frankreich von dem 
Abgrunde retten könne, zu bewahren und sicher 

zu stellen, er sich entschlossen habe, zu Gun-
sten seines Vetters, des Grafen von Paris, 
der Krone Frankreichs zu entsagen. 

DaS „Journal des Debars" kommt heute 
noch einmal auf die Englischen Zustände in 
ihrer Bedeutung für Europa zurück und macht 
dabei folgende Aeußerung, deren versteckler 
Sinn Niemandem entgehen wird: „DaS Vor-
gefallen» ist ein neuer Beweis von dein Werth, 
den man auf die Demonstrationen oder Erklä-
rungen Lord Palmerstons legen muß. Wir 
haben einigen Grund zu glauben, baß in neue
sten Zeiten Lord Palmerston in andern Re-
gionen, als in denen der Presse, Gefühle d«S 
Vertrauens eingeflößt harte, die wir niemals 
getheilc haben. Gleichwohl und besonders nach 
der DiScussion, die das Englische Ministerium 
gestürzt hat, glauben wir kategorisch versichern 
zu können, so weil man überhaupt das Zu-
künftige versichern kann, baß an dem Tage, 
wo es «inen allgemeinen Krieg geben wird. 

Lord Palmerston es ist, der erster Minister 
Englands fein wird." Man darf sich nicht 
täuschen, fährt sodann das „Journal des De-
batS" fort, die ParlamentS-Sitzung vom 20. 
Februar ist eine der wichtigsten, die seit lange, 
seit vielen Jahren stattgefunden hat. Unter 
der scheinbar zufälligen und gleichgilrigen Frage 
von der Unterscheidung zwischen allgemeiner 
und örtlicher Miliz stecken die bedeutendsten 
Fragen der Europäischen Politik. Man muß 
nicht bloS das Votum, sondern auck die Worte 
Lord Palmerston'S und die ungeheure Wir* 
kung, die seine kurze aber glühende Rede nach 
allgemeinem Geständniß auf doS HauS ge
macht hat, berücksichtigen. Lord Palmerston 
ist trotz aller seiner Fehler, d. h. wegen seiner 
Fehler, ein sihr populairer, vielleicht der po-
pulairste Staatsmann seines Landes. Keiner 
versteht es wie er, die Saite der alten Lei-
denschaften anzuschlagen, keiner besitzt wie er, 
was wir den Chauvinismus (d. h. den lei
denschaftlichen Vortrag Calvins) nennen möch
ten, In jener Sitzung hat er nicht wie ein 
Minister, sondern wie ein VolkStridun gespro
chen und fast bei jeder Phrase soll er Explo-
sionen von Beifall hervorgerufen haben. 

Der fette Ochs« zieht heute wieder durch 
die Straßen von Paris, auf dem Boulevard 
ist «ine große Menschenmenge versammelt. Auf 
den Straßen sieht man sehr wenig MaSken; 
überhaupt fehlt gänzlich die CarnevalSluAigkeir, 
man sieht nur wenig heitere Gesichrer. 

. Folgendes Decrer ist auf den Bericht des 
Unterrichts- und Culcus - Ministers erlassen 
worden: „In Betracht, daß zu Anfang des 
Jahrhunderts die Voltaische - Säule als das 
dervundernswercheste der Wissenschaftlichen In
strumente betrachtet worden ist; daß sie der 
Wärme die höchsten Temperaturen, dem Licht« 
»ine alle künstliche Erleuchtungen übertreffende 
Intensität, den chemischen Künsten ein« durch 
die Galvanoplastik und die Arbeiten in edlen 
Metallen benutzte Kraft, der Physiologie und 
praktischen Medicin Mittel, deren Wirksamkeit 
festgestellt zu werden beginnt, geschenkt hat; 
daß sie die elektrische Telegraphie geschaffen 
hat; daß sie dergestalt das mächtigste dir in-
dustriellen Agentlen geworden ist und noch zu 
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werben sich anläßt, wie der Kaiser es vorher-
gesehen hatte; und In Betracht, daß es deS-
halb von großem Interesse ist, die Gelehrten 
aller Nationen einzuladen, zur Entwickelung 
der nützlichsten Anwendungen der Voltaischen 
Säule mitzuwirken; decrekirt Louis Napoleon, 
Präsident der Französischen Republik: Ein 
Preis von 50,000 Franken ist für den Ur« 
Heber der Entdeckung ausgesetzt, welche die 
Voltaische Säule mir Otconomit entweder auf 
die Industrie als Wärmequelle, oder aus die 
Erleuchtung, oder aus die Chemie, oder auf 
die Mechanik, oder auf die praktische Medicin 
anwendbar macht. Die Gelehrten aller Na
tionen sind zur Bewerbung zugelassen, die fünf 
Jahre lang offen bleibt. Es wird eine Com» 
Mission ernannt werden, um die Entdeckung 
jedes Bewerbers zu prüfen und zu erkennen, 
ob sie die geforderten Bedingungen erfüllt." 

Die Rangordnung der General- und Spe-
cial-Jnspecroren der Polizei ist durch ein De-
er« dergestalt festgestellt worden, daß jene un
mittelbar hinter den Bischöfen, diese unmit-
telbar hinter den Präsidenten der Tribunale 
erster Instanz kommen. 

P a r i s ,  25. Febr. Das Advocatenconseii, 
daö Louis Napoleon Bonaparte gebildet (Du-
vergier, Ehair v'Est-Ange und Moreau), soll 
erklärt haben , daß die ConfiScationS - Dekrete 
überall da keine Ausführung finden könnten, 
wo in Folge von matrimonialen Sripulario-
nen und Conkracten dritte Personen interessirk 
worden seien. DaS würde die ganze Wirkung 
der Dekrete vernichten, der Präsident wird 
sie trotz alledem ausführen. Die Nachrichten 
aus den großen Mittelpunkten der Industrie, 
Lyon, St. Etienne u. s. w. lauten sehr trau-
rig und beunruhigend zu gleicher Zeit. ES 
fehlt überall an Arbeit. General Castellane 
hat geschrieben, man müsse Mittel schaffen, 
sonst könne er für nichts stehen. In Mar» 
stille, in der ganzen Provence steht'S um nichts 
besser, der SocialiSmuS greift mit Macht um 
sich. 

Die Angriffe auf MilitairS dauern fort. 
Vorgestern wurde ein Unteroffizier des 33. 
LivienregimenkS, der sich noch Monrrouge be
geben wollte, auf den äußern Boulevards von 

4 Leuten angegriffen und sehr schwer verwun-
det. Eine gerichtliche Untersuchung ist einge-
leitet worden. 

P a r i s ,  2 6 .  F e b r .  D e r  „ M o n i t e u r "  b e -
richtet: Vorgestern haben sich mehrere Men-
schen nach dem Bastilleplatz begeben, um den 
Jahrestag der Februar - Revolution durch die 
Niederlegung von Jmmortellenkränzen zu fei-
ern. Da sie hierdurch Leute heranzogen und 
der' Plötz ohnehin von Spaziergängern und 
Masken angefüllt war, so wurden sie aufge
fordert , sich zu entfernen. 2116 sie der Auf
forderung der Polizeibeamten nicht Folge lei-
steten wurden sie von der vorrückenden Reiter-
abtheilung, welche den Platz zu räumen hatte, 
umzingelt und 30 der Widerspenstigen verhaf
tet. Den ganzen Tag wurde die Ruhe nicht 
im Geringsten gestört. 

Die „Partie" äußert sich über die Ernen-
nung des Lord Malmesbury zum Englischen 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, wie 
folgt: Die Ernennung des Lord MalmeSbury 
zu einem wichtigen Posten ist ein Ereigniß, 
dessen Tragweite man nicht genug hervorheben 
kann. Man weiß vielleicht in Frankreich nicht, 
daß dieser Staatsmann ein persönlicher Freund 
des Prinz-Präsidenten ist, daß er seit langen 
Jahren nicht aufgehört hat, mit ihm fortdau
ernde , auf gegenseitige Achtung und Zunei
gung begründete Verbindungen zu unterhalten, 
und daß er ihn während seiner Gefangenschaft 
in der Citadelle von Ham mehrere Male be-
sucht hat. Diese innigen Verbindungen sind 
seit langer Zeit in England bekannt. AuS 
diesem Grunde hat die von I. Maj..der Kö
nigin von England getroffene Wahl eine ganz 
besondere Bedeutung. 

Der Reis wird billig werden. Der Ver-
such, ihn in Frankreich zu bauen scheint voll-
kommen zu gelingen. Man besäete im vori
gen Jahre bei Bordeaux ein Feld von 250 
Morgen mit Rei« und erhielt eine brillante 
Ernte. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 4 .  F e b r .  A u S  S o u t h a m p t o n ,  

Liverpool, Manchester, Biriyingham und Du
blin sind bereits Sonnabend Abend Briefe 
eingelaufen, welche den Eindruck der Minister-



Resignation als »in«» außerordentlichen schil
dern. Der Telegraph arbeitet von früh bis 
Abend. UeberoD sieht man einer baldigen Par-
lawenkS-Auflösung entgegen. 

L o n d o n ,  2 8 ,  F e d r .  ( D u r c h  d e n  u n t e r s e e i 
schen Telegraphen über Calais eingegangen.) 
DaS Ministerium leistete den Eid. In der ge
strigen Sitzung des Oberhauses erklärte der 
Graf Derby, er habe das Ministerium ange
nommen, um DaS Land nicht ohne Regierung 
zu lassen; er fti für den Frieden, aber auf gro
ße Rüstungen gestützt, er sei geneigt Korn» 
zölle auf fremdes Gekraide zu legen, mir Zu
stimmung des Volkes; er erklärte sich im ftr» 
nmi Verlaufe feiner Rede gegen jede Parla-
mentSreform. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  1 4 .  F e b r .  G e g e n  d i e  

nun ausgeschriebene Vermögens-Steuer orga-
nisirt sich eine heftige Opposition, mehrere Cor-
Dotationen sollen sogar die Zahlung förmlich 
verweigert haben. Die Regierung soll indeß 
fest entschlossen sein, diesen Oppositionsgeist 
nicht auskommmen zu lassen, sondern erforder
lichen Falls mir Hilfe entschiedener Maßregeln 
zu unterdrücken. 

N e u e s t e  P o s t .  
H a m b u r g ,  2 9 .  F e b r u a r .  D e r  a m t l i c h e  

„Hamb. (£." meldet: Am Freitag entfernten 
sich mehrere Soldaren vom Oesterreichischen 
Regiment Nugent. Die Deserrirten waren 
eben im Begriff, sich an Vord des Engli-
schen Dampfschiffes zu begeben, als man sie 
festnahm. Zwei Civilisten hatten ihnen da
bei hilfreiche Hand geboten und wurden mit 
den Flüchtlingen zugleich inhaftirt. Der hiesi-
gen Polizei mußte um so mehr an der Jnhaft-
nähme dieser Leute gelegen sein, da beide sehr 
gefährliche Subjecte sind; der eine davon ist 
ein entsprungener Sträfling, der andere ein 
oft bestrafter Dieb. 

H a m b u r g ,  1 .  M ä r z .  V o n  d e r  E i d e r  b e 
richtet man den Inhalt einer neuerdings vom 
Dänischen Kriegsministerium erlassenen Verfü-
gung, wodurch da6 Holsteinische Heerwesen dem 
der Gesammrmonarchie eingeordnet wird. Die 
Herzogtümer Holstein und Lauenburg bilden 

demgemäß den vierten, wie das Herzogthum 
Schleswig den dritten Generalcommando-De-
strict der Monarchie. Die Danische Militair-
Gesetzgebung und Militair-RechtSpflege ist auch 
für das Holstein - Lauenburgische Kontingent 
eingeführt. Dieselbe Verfügung enthält eine 
Reihe von Ernennungen und Entlassungen. 
Commandeur Gaudil hat jetzt die Ordre zur 
Entgegennahme der Schleswig-Holsteinischen 
Marine erhalten. Die in Schleswig canton-
nirenden Danischen Truppen haben zum 5. 
Marschordre, und werden von den in Kopen-
Hägen garnisonirenden Schleswigschen Vataillo-
nen abgelöst werden. 

B e r l i n ,  2 7 .  F e b r u a r .  D i e  E i n l a d u n g e n  
zu dem hier zu veranstaltenden ZollvereinS-Con-
greß, unter Mitwirkung der Abgeordneten von 
Hannover und Oldenburg, sind auf den 28. 
Marz gestellt, und es sind damit zugleich die 
Preußischen Propositionen für die Verhand
lungen verbunden worden. So viel darüber 
verlautet, hält die Preußische Regierung daran 
fest, daß erst der Zollverein neu aufgerichter 
sein müsse, bevor an eine Verhandlung mit 
Oesterreich überhaupt gedacht werden könne. 

Von Tag zu Tag mehren sich die Nach-
richten über den Norhstand in den verschieden-
sten Theilen Deutschlands. Am traurigsten 
scheint die Lage der Bewohner des Spessarts 
und der "Rhön zu sein; doch selbst wenige Mei
len von Stettin, im Saatziger Kreise, herrscht 
schon seit Wochen unter dem größten Theile 
der Bevölkerung Mangel an den unentbehr
lich (im Lebensmitteln. Auch in Oberschlesien 
scheinen die Zustände der Jahre 1847 und 
1848, wenn auch hoffentlich im geringeren 
Grade, wiederzukehren. 

Zur Beschickung der im August d. I. in 
Newyork zu eröffnenden Industrie-Ausstellung 
hat sich bis jetzt nur eine sehr geringe An
zahl hiesiger Fabrikanten und Gewerbetreiben-
den bestimmen lassen. Der Transport der 
Ausstellungsgegenstände nach Newyork soll von 
Antwerpen aus frei erfolgen. 

E r f u r t ,  2 7 .  F e b r u a r .  D i e  „ K r e u z - Z t g . "  
schreibt: So eben ist durch den Bahnzug aus 
Kassel die Nachricht hier verbreitet, daß der 
Präsident Louis Napoleon erschossen sei. (?) 



— Größere Gewißheit hat die Nachricht, baß 
in unserem Regierungsbezirk, nämlich auf dem 
Eichöfelde, der Typhus ausgebrochen ist und 
sich bereits in drei Dörfern verbreitet hat. 

T i l s i t ,  2 4 ,  F e b r .  I n  d e r  N i e d e r u n g * -
gegend von Plaschken sind in Folge des Roth-
standes bereits Excesse ausgebrochen. Vor ei-
nigen Tagen durchzog ein Haufen von mehr 
als 50 hungernden Leuten die dortige Umge-
gend und verlangte angeblich den Verkauf von 
Getraide zu sehr wohlfeilen Preisen; mehrere 
Gutsbesitzer beschwichtigten die Andrängenden 
durch freiwillige Gaben, während sie den Ver-
kauf ablehnten. Von einer Dorfschaft wurden 
die Aufrührer ordentlich ohne besondere Wider
setzlichkeit fämmtlich eingefangen, die Hälfte 
nach hier, die andere Hälfte nach Heydekrug 
transportirr. Die Leute versichern, daß sie 
die Kerkerhaft dem unerträglichen Hungerzu
stande vorzögen. Aehnliche Fälle von Erpres-
sungen sind in andern Gegenden der Niede-
rung vorgekommen, und da noch schlimmere 
Zustande zu befürchten stehen, so ist eS für die 
dortigen Bewohner wohl wünscheuSwerth, mit 
einigem Schutz dagegen versehen zu werden. 
Zwischen diesem Dorfe und Werdenberg ist in 
der Nacht vom 18. zum '19. d. die Post an-
gefallen worden. Auf derselben Straße haben 
7 Personen die Chausseegeldhebestelle zu Bil-
schen zu plündern gesucht; ihre Absicht schei
terte jedoch an der Herzhaftigfeit des Beam-
ten. Zn Goldapp soll der Preis des Schef
fels Roggen bereits die Höhe von 3 Thlrn. 
erreicht haben. 

M a l t a ,  1 .  F e b r u a r .  W i r  s i n d  h i e r  u m 
geben von Kriegsrüstungen: die Englischen 
Truppen bereite» Alles vor, als ständen wir 
am Vorabend eines feindlichen Angriffs. Die 
Garnison wird fast verdoppelt, die Forts wer
ben ganz in Stand gesetzt. 

P a r i s ,  2 6 .  F e b r u a r .  G e s t e r n  h a t  v o r  
den hiesigen Assisen der Prozeß gegen die 
Deutschen Arbeiter begonnen, welche im Sep
tember vorigen Jahres verhaftet wurden. Im 
Ganzen sind es dreizehn, meistens Kleiderkünst-
Ut, welche von der Anklage-Kammer wegen 
geheimer Gesellschaft. Komplott zum Umstürze 
der Regierung, Anreizung zum Bürgerkriege 

und zur Plünderung vor die Assisen verwie
sen sind. Zn der gestrigen Sitzung wurde 
nur der Anklage-Act verlesen. Wie bekannt, 
gehören die Angeklagten der verrücktesten po
litischen Secte an, die man Kommunisten nennt. 

P a r i s ,  2 7 .  F e b r u a r .  E s  s o l l  e i n  k a t e -
gorisches Ultimatum nach Bern abgegangen 
sein, um der Bundesregierung unter Andro-
hutig der ernstlichsten Folgen die Ausweisung 
aller Flüchtlinge anzuempfehlen, welche dem 
Präsidenten gefährlich erscheinen dürften. 

Eine der kühnsten Handlungen, die der 
Präsident bisher ausgeführt hat , besteht in 
dem gestrigen Decrete, das dem Spruche der 
Geschwornen alle ihnen bisher zugekommenen, 
in daS politische Bereich fallenden Vergehen 
nimmt und sie den Zuchtpolizeigerichten über-
giedt. 

P a r i s ,  2 8 .  F e b r u a r .  M o r g e n  w e r d e n  i n  
Paris und ganz Frankreich die Wahlen zum 
gesetzgebenden Körper stattfinden. Die groß« 
Aufregung, die sonst bei den Pariser Wahlen 
sich kundgab, fehlt dieses Mal gänzlich. 

Der Präsident ist sehr unwohl. Man hat 
ihn geschröpft. — Die neuen Silbermünzeo 
sind ausgegeben (5 Frankenstücke). „Consti-
rutionnel" bedauert sehr, daß die „meditative" 
Physiognomie LouiS Napoleon'« nicht treu ge
nug wiedergegeben ist. — Die Schweizerhän-
del sollen beigelegt sein durch Vermittlung 
Englands. Das Asylrecht bleibt nach wie vor 
dasselbe, die Schweiz aber befriedigt die Rekla
mationen gegen die Individuen, welche die 
Gastfreundschaft mißbrauchen. 

M a d r i d ,  1 9 .  F e b r u a r .  G e s t e r n  h a t  d e r  
feierliche Kirchengang der Königin stattgefun
den. Alle Innungen und Korporationen der 
Stadt hatten Triumphbögen errichten lassen, 
um das Fest zu verherrlichen. Z. Maj. dt« 
Königin war sehr gerührt, als auf der Kalle 
Major mit Einem Male' Hunderte von wei
ßen Tauben ihren Wagen umflatterten.* Diese 
Scenen wiederholten sich bei jedem Triumph-
bogen. Mehrere Male stand die Königin im 
Wagen auf und hielt die kleine Prinzessin in 
die Höhe; der Jubel nahm dann kein Ende. 
Zn der Atocha - Kirch» warf sich die Königin 
vor dem Altar nieder, und Thränen entquol-

\ 
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Itn ihren Augen während de« Gebets, das sie 
laut sprach, baß eS Zedermann deutlich ver-
nehmen konnte, und welches also lautre: O 
Du Himmelskönigin, Du Murrer der Müt-
ttt,, Dir weihe ich dieses Kind. Nimm eS 
unter den Fittich Deiner Gnade auf, fei un
ser Beider Fürsprecherin bei Deinem Sohne, 
dem Welrheiland, damit Er mein inbrünstiges 
Gebet dem allerhöchsten Vater zutrage. Möge 
der heilige Geist mich erleuchten bei der Er
ziehung dieses Kindes, damit eS «instenS wür
dig fei, die Stellung einzunehmen, die der 
allgütigste Vater ihm vorbehalten hat. Bei 
den Leiden Deine« Sohnes und bei den Schmer-
zen, die Du dabei empfunden, flehe ich zu Dir, 
Du Allerseligste, itbitte mir bei Deinem Sohne 
Die Erhaltung meines Kindes, und sei Du mir 
ver Hort meiner Mutterfreuden. Amen. Thrä-
nen erstickten die letzten Worte der Königin. 
Zsabella II. sah noch sehr blaß und angegrif. 
f«n aus. Die Festlichkeiten, die dem Kirchen« 
gange folgen, werden drei Tage dauern. 

L o n d o n ,  2 6 .  F e b r u a r .  D e r  „ S t a n d a r d " ,  
welcher sich heute für Fortsetzung der Nüstun-
gen erklärt, sagt ferner: Lord Derdy's Ver
waltung wird den Schuhzoll nur auf Verlan-
gen des Landes wieder einführen. Wenn das 
Volk spricht, so wird das Ministerium nicht 
zaudern. Die Annkorngesetz-Liga rückt schon, 
aber freilich zu voreilig, an. Die neuen Mi-
nister wollen den Schutzzoll sicherlich nicht auf-
drängen, sondern den Sieg dieses großen Grund? 
satzeS durch ehrenwmhe und vollkommen fried
liche Mittel sichern. 

L o n d o n .  2 7 .  F e b r u a r .  S e i t  g e s t e r n  s i n d  
wieder folgende Veränderungen und Ergän-
jungen in der neuen Ministerliste vorgenom
men worden: Herr Christopher: Kanzler des 
HerzogthumS Lancaster; Hr. Cumming Bruce: 
Secretair der Indischen Cvntrole; Sir Em-
merfon Tennent: Secretair des Armengesetz-
CollegiumS; Lord Henry Lennox: Lord bei 
Schatze«; Lord Claude Hamilton: Schatzmei
ster de« Haushalts; Lord Colville: Clerk Mar
schall; Lord NaaS: erster Secretair für Ir
land. Lord Clarendon wird schon in den nach-
sten Tagen hier erwartet, und der neue Vice-
König, Lord Eglinton, ist, wie wir hören, 

w i l l e n s ,  n o c h  v o r  d e m  1 7 .  M ä r z  i n  v o l l e m  
Staate feinen Einzug in Dublin zu halten. 

In der Sancr Paulökirche zu Bermondsev 
traten am Sonntag 27 Personen zugleich vom 
katholischen zum protestantischen Glauben über. 

Wie es scheint, ist das Schicksal des Kry-
.stall - Palastes entschieden. Die H:rren Fox, 

Henderson und Compagnie haben eine sechs-
tägtge 93n(l<igf;ung der Thüren, Stühle, v»S 

Getäfels und HolzwcrkS im Inntrn angezeigt. 
Wahrscheinlich wird bald im Hyde-Park keine 
Spur ttithr von jenem großartigen Gebäude 
zu sehen sein. 

N e w y o r k ,  1 1 .  F e b r u a r .  K v s s u t h  w u r d e  
am 7. d. der Legislatur von Ohio vorgestellt 
und offlcteti vom Vice-Gouverneur Medill de-
willkommet. Nachdem der Magyarische Agi-
fatoc ein; seiner Zweistunben-Reden gehalten 
hatte, schlug ein angesehener Richtet eine Re
solution im Sinn? Kossuth's vor, welche ein
stimmig angenommen wurde.1 Man tadelt efl 
übrigens sehr, daß Kvssuth seine ersten 50,000 
Doli, auf den Ankauf von Musketen verwen
dete , während seine LanDSleute in den Stra
ßen um Brod betteln. Sein« enthusiastisch
sten Freunde beginn.'» zu fürchten, daß er 
ein zweiter O'Conn.'ll werden wird — ein 
pompöser Agitator und weiter nicht«. 

Vettsn»tmaesmngen« 
Von Einem Wohledlen Rath« der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede 
welche an daS In dcr hiesigen Vorstadt im 1. 
Quartal sub. No. ~f-§ belegene, von dm Er
den der verstorbenen' vzrotttwetrn Frau He
lena Dorothea Preis} früher verehelicht gewe
senen Brandtmann geb. Blanck, dem hiesigen 
Bürger und Tischlermeister Johann Fri.brich 
Kleemann, für die Summs von 405 Rbl. Sld. 
verkaufte hölzerne Wohnhaus cum apperti-
neutiis irgend einige Ansprüche haben oder 
wider den Verkauf deS Grundstücks zu spre
chen gesonnen fein sollten, fo wie auch dieje
nigen , denen, die Verstorbene etwa verschuldet 
gewesen, hierdurch aufgefordert, sich mit sol
chen ihren Ansprüchen, Protestationen und 
Anforderungen in der Frist von einem Jahre 
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und sechs Wochen a dato dieses ProclamS 
entweder in Person oder durch gesetzlich, Be-
vollmächtigst allhier beim Rath? anzugeben und 
ihr« Rechte zu verfolgen, bei der Verwarnung, 
baß nach Ablauf dieser präclusivischen Frist 
Niemand weiter gehört noch aömictitt, sondern 
ipso facto prdclu&irt, das vorbezeichnete Grund; 
stück aber dem Acquirentra Tischlermeister Jo
hann Friedrich Kleemann adjudicirk werden 
soll. Wonach sich zu achten. 

Exdradirt Pernau, RalhhauS, den 22. 
Februar 1852. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau. 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 556. Schmid, ©ectr. 3 

Von Einem Wvhllübl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hirdurch bekannt gemacht. 
Daß zur Verpachtung der nächtlichen Reini-
gung an den Mindestfordernden bei diesem Col-
legio die Torge am 17. und 20. März d. I. 
Vormittags 11 Uhr abgehalten werben sollen. 

Pernau, Stadt-Cassa.Kollegium, den 27. 
Febr. 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Iversen. 
No. 107. G. Kallenberg. Notr. 2 

Von Einem SBohllöbl. Pernauschen Stobt-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Neubau eines Pferdestalls bei dem 
Poststationshause dem Mindestfordernden über-
geben und zu dem Zweck die Torge am 3. 
und 6. März b. Z. Vormittags 11 Uhr bei 
diesem Collegio abgehalten werden sollen. 

Pernau, Stadt-Kassa-Collegium, den 21« 
Fehr. 1852. Obercassaherr H. Tiling. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann D. G. Iversen. 

No. 94. G. Krellenberg, Notr. 1 

vekanntmschungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die Administration der „Hülfe" bringt hier-
mir zur Kenntnlß deren Mitglieder, daß im 
Lauf« der letzt verflossenen drei Monate nach-
stehende Mitglieder gestorben sind, nämlich 

w e i b l i c h e :  N o .  4 7 5  F r a u  H .  v .  M a g n u s ;  
männliche: No. 457 Andres Iohannson, 

No. 302 Herr Iegor SamiSlofSky. No. 
43 Herr C. M. Dergfeld, No. 70 Herr 
Fr. Fuhrmann, 

und werden demnach diejenigen, welche die Bei-
träge für diese Sterbefälle restiren, aufgefor
dert , solche ungesäumt, und spätestens bis 
zum 1. Marz d. Z., zu berichtigen. 

Die Aufnahme neuer Mitglieder findet cm 
15. Mär# stakt, und ersuchen wir die Anmel-
düngen dazu zeitig bei unö zu machen. 

Die Hülfe zu Pernau, den 15. Februar 
'1852. 

"Schlitz. Prahm. Härder, 
d. derz. Vorsteher. 1 

Ein junger Mensch mit guten Schulkennr-
nissen wünscht die Landwirthschaft zu erlernen; 
zu erfragen in der hiesigen Buchdruckeret. 3 

Innerhalb drei Wochen werde ich Pernau 
v e r l a s s e n .  R .  W .  L o r e n z  s o n n .  

Pernau den 29. Februar 1852. 
Ein junger Mensch von guter Erziehung 

und Schulkenntnissen, kann, um daö reviso-
rische Geschäft zu erlernen, beim KronS-Land-
wesser Koljo angestellt werden. Nähere AuS-
fünft giebt die hiesige Duchdruckerei. 

Pernau, den 22. Februar 1852. 2 

Nachweis über gründlichen Unterricht in der 
kaufmännischen einfachen und doppelten Buch-
führung ertheilt die hiesige Buchdruckerei. 2 

Abreise halber wird ein vorzüglich schöner 
Wirthscher Flügel mit dem Kasten verkauft 
beim Musiklehrer Fr, Niemeyer in Pernau. 

Eine in gutem Stande befindliche Kasansch« 
Reise-Kibitke ist zu verkaufen; Näheres beim 
Gastwirth Titbemann. 1 

Grauer, großkörniger, wenig gesalze-
ner Astrachanscher Kaviar zu 90 Kop. 
S. daS Pfund ist zu haben bei 

I .  B. Specht.  
In meinem hölzernen Hause ist die obere 

Gelegenheit zu vetmielhen. 
F .  S t e i n .  2  



Auf Schloß Seal ist die holländisch? Wind-
mühle zu verpachten; Reflectirende darauf 
werden gebeten sich an die Gutövcrwaltung 
von Schloß Leal zu wenden. 1 

Vom 22. bis zum 29. Febr. 
GetSUkt» Sr. Elifad.-Kirche: Carl Eduard 

Mittel. — Waldemar Magnus Högel. — 
Minna Jürrisson. — Roman Mondson. — 
August. * 

T»xe der Lebensmittel in Wernau für den Mlonst isss. 

B r o d. 
Ein Franzbrob oder Kringel von gutem Weizenmehl . . 
Ein dito von minder gutem Weizenmehl 
Ein dito von veinem Moskowlschen Weizenmehl . . 
Ein süßsaures Brvd von feinem gebeutelten Roggenmehl 
Ein ungesäuertes dito 
Ein grobes, aus reinem Roggenmehl gebackenes Brvd 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel- oder Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von | Stof .... 
Eine dito für sitzende Gaste 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier ..... 
Eine dito für sitzende Gäste ........ 
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen 
Krugbier l Stof . . . . . 
Gemeiner Kornbranntwein t Stof 
Abgezogener und versüßter Branntwein l Stof . . 
Gemeiner Kümmelbrunntwein t Stof 
Fernerer oder doppelt abgezogener dito 

1 Pfund 
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnismäßig an Gewicht höher. 

\  ,  F l e i s c h .  
Gutes fettes Rindfleisch sott gelten . 
Minder gutes dito . . 
Gutes fettes Kalbfleisch von Masttälbe^n, vom Hinterviertel. 
Dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito 
Gutes fettest Schaffleisch vom Hinterviertel 
Dito vom Vordervierrel 
Gutes fettes Schweinefleisch 

Wer sich bei dem Verkauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Abs 
weichung erlauben sollte, verfallt in die in den §§ 1131, 1058, 1059, 1061, 1062 
unb 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen. Publica mm, Pernqu, Poli-
zeigericht, den 25. Februar 1852. Polizei-Vorsitzer Fr. Rcimbach. 

Im Namen des General-Gouvernemks. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, C«nsor. 



ochenblatt. 
M 8. 

Sonnabend, 
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den 23. Februar. 

««slAnvisehe vkscHriehte«. 
D » u r s ch l a n d. 

K i e l ,  1 9 .  F e b r u a r .  H e u t »  f r ü h  M o r g e n s  
wurden die Bewohner Kiels durch Militair-
mnsik geweckt; fit rührte von einem Ständ-
che» her, welche« das hiesige Iägerbatatflon 
dem Grafen Ctiminii zur Feier des Regie-
rungSwechsel« brachte. — Da« Holsteinische 
KriegS-Departement hat als solches mir gestern 
zu exestinn aufgehört, doch sind die Functionen 
desselben noch ntchr engte Thätiqkete gesetzt, 
da die Ablieferung noch nicht vollzogen; auch 
die Ablieferung der Marine ist bis jetzt nicht 
geschehen, weil die von Kopenhagen zur An-
nahmt bestimmten Offlum noch nicht einge
troffen sind, indeß handelt eS sich hierbei nur 
um Formalitäten; auch der frühere Kriegs-
dampfe? ..Bonin", auf welchen von Deutscher 
Seite Anspruch gemacht wurde, wird dem 
Landesherrn abgeliefert, vielleicht mit Vorbe
halt, so wie überhaupt bei der ganzen Regie-
rungS-Uebergabe die Einwilligung und Rechte 
des Deutschen DundeS ausdrücklich reservirt 
sind. 

B e r l i n ,  1 9 .  F e b r u a r .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  
König hat das von der Regierung ausgearbei
tete und den Kammern vorzulegende Grund-
steuerg/setz genehmigt. ES fcQ durch bleset 
Gesetz eine Ausgleichung zwischen der Grund
steuer in bin alten und neuen Provinzen er-
zielt werden. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  1 8 .  F e b r u a r .  D i e  

Nachricht über den Nothstand der Bewohner 
der Gegenden des Spessarts und der Rhön 
melden gränzenlosen Jammer. Von hier auf 
werden bedeutend» Geldsendungen, als Ertrag 
der Sammlungen, nach Würzburg Übermacht. 
Lebensmittel, Kleidungsstücke tc. werden in 
Masse in die bedrängten Gegenden geschickt. 
Wie man hört, wird das hiesige Bäckerhand-
werk eine sehr bedeutende Brodsendung dorthin 
veranstalten. Indessen zeigt ti sich , baß der 
Nothstand über weit mehr Gegenden verbrei-
9*c ist, «I« man glaubte. Auch au« Fotda 
«tönt jetzt ein Noch- und Hilfe-Ruf. Die 
Bewohner dieser vhn'dieS armen Gegenden 
sind in Folge der MUitait-Execution und lang-
dauernden Einquartierung dem bittersten Man
gel ausgesetzt. 

Die ..Weler-Zeitung" meldet: Am 16. d. 
hat die entscheidende Sitzung wegen der Flot
ten » Angelegenheit stattgefunden. Die Flotte 
wurde von sämmtlichen Staaten als Bundes-
Eigenthum anerkannt; Oesterreich allein schloß 
sich von dieser Anerkennung aus. Es hat 
demgemäß auch die Verbindlichkeit zur Zahlung 
der Matricular-Beicräge in Abrede gestellt und 
sogar gegen die Giltigkeir des Beschlusses pro
testier, indem eS die Flotte eventuell als orga
nisch« Anstalt angesehen wissen will, und zur 
Herstellung einer solchen nach dem BundeS-
rechte die Stimmeneinhelligkeit erforderlich ist. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 8 .  F e b r .  D i e  v o r  e i n i g e r  Z e i t  

mitgetheilte Nachricht, daß ein neu« Staats-
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«nltfyen beschlossen und schon im Zug« sei, er
hält sich nicht bloe, sondern eS wird von sonst 
gut unterrichteter Seit# versichert, daß dt« Aug-
schreibung desselben wahrscheinlich binnen Mo-
natSsrist erfolgen dürfte. Urber die Größe unb 
Modaliräten desselben herrscht inzwischen noch 
vollständiges Geheimniß. Der politischen Con-
stituirung Ungarns steht man allseilig mit Sehn
sucht entgegen, da mit derselben die Frage über 
die Gestaltung der VerwaltunqSweii» von G«-
fammt. Oesterreich eist im W'senklichen ihre 
Lösung finden wird. Daß man in den höhera 
Regionen von einer zu straffen L»nttalisarion 
bereits abgewichen zu sein scheint, beweisen 
nicht nur officiöse Artikel in mancherlei in» 
und ausländischen Blättern, sondern auch eine 
größere sich kundgebend« Zuversicht der sogen» 
Alk'Conservativen in Ungarn. 

S c h w e i z .  
•  B e r n ,  17. Februar. So eben veröffent
licht der „Bund" den Haupt-Inhalt VeS bun-
beSrälhlichen Berichts, welcher dem Schweiz»-
tischen Geschäftsträger in Paris und den R»-
gierungen der Kantone zum Verhalten mitge-
thtilt worden. Dieser Bericht betrifft die 
Flüchtlingsfrage lip Allgemeinen und die Fran-
zösischen Flüchtlinge insbesondere. AuS dem 
allgemeinen Tdeile entnimmt man, wie gegen 
End» Juni 1851 ein von den Kantonen ver-

, langtet neuer Erat 235 Flüchtlinge aufwies, 
weich« sich auf 17 Kontone veetheilken. E« 
war«n dieö 93 Badens,r, 10 Bayern, 11 Oe
sterreicher, 30 Preußen. 9 Württemberger, 24 
Sachsen, 5 Hessen, 12 Polen. 17 Franzosen 
und 24 Italiener. Diese Zahl mag auch jetzt 
noch annähernd richtig sein. Fortwährend wür
ben die Flüchtlinge genau überwacht; wenn 
«ine Beschwerde einlief, wurde rasch und streng 
untersucht; wurde dieselbe begründet gefunden, 
so erfolgte entweder Ausweisung oder eine an
bete geeignete Maßregel. Auf diese Weise 
wurde nach wie vor dt» Humanität mit ber 
völkerrechtlichen Verpflichtung in Einklang ge
bracht. Von den Deutschen Regierungen re» 
clamirten nur Baden und Oesterreich; öfter 
reclamirte die Französische Regierung, wobei 
besonders auffiel, daß die übertriebensten Ge-
rächte und Berichte von ber massenhaften An-

58 — 

Wesenheit Französischer Flüchtling« in Genf die 
Französische Regierung mystificirren. Die ge
nauesten Untersuchungen erwiesen deren Grund-
losigkeit. Dies war die Sachlage am 2. De-
cember 1851. Die Ereignisse vom 2. Decbr. 
hatten zur Folge, baß 7 Französische Flucht-
ling» sich in Lausanne zusammenfanden und ei-
nen Aufruf an das Französische Volk zu be-
waffneter Erhebung verfaßten und drucken Ii«* 
ßen. Sobald dieses zur Kenntniß der Bun-
dtSbehörde gelangte, wurde augenblicklich die 
Ausweisung der Beth»iligren verfügt, eh» nur 
ein solches Begehren von Seiten Frankreichs 
gestellt wurde. Fünf derselben hab«n bereits 
die Schweiz verlassen, über die zwei übrigen, 
welche noch nicht entdeckt find, ist polizeiliche 
Acht bestelle» Bekannt ist sodann, baß unter 
dem Eindrucke der Ereignisse jener Tage in 
Genf «ine Anzahl Fremder sich versammelte, 
um zu berarhen, od sie sich daran betheiligen 
wollten: »s ist aber nicht weniger bekannt, daß 
der Ehff der dortigen Polizei energisch gegen 
solche Tendenz auftrat und ihnen jede Unter-
nehmung ber Art vom Schweizer Gebiet ans 
untersagte. 

G e n f ,  15. Februar. Ein Maueranschlag 
der Polizeidirection forderte gestern alle durch 
die lehren Ereignisse nach der Schweiz geführ-
ten Franzosen auf, sich beim Justiz-Departe-
ment zu stellen und zu erklären, ob sie das 
Asyl verlangen oder Pässe nach anderen Län-
dem zu erhalten wünschen. Bei diesem An-
lasse werden die Bürger erinnert, keinen Frem
den ohne Aufenthaltsscheine zu beherbergen. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i S ,  17. Februar. Heute überreichte 

Lord Normanby dem Präsidenten sein Abbe-
rufungSschreiben und verläßt morgen Paris. 
Die Abschieds-Audienz soll sehr kühl gewesen 
sein, da der Prinz sein» Erbitterung über die 
Sprache ber Englischen Presse nicht verheh
len kann. Di« Rüstungen in England ma-
chen hier großes Aufsehen, zumal da ber Prä-
sibent erst kürzlich in einer Unterredung mir 
dem Belgischen Gesandten demselben sein« fried-
liebenden Gesinnungen versichert hak. 

In Gentilly bei Paris haben vielfache Haus
suchungen in Folg« einer entdeckten geheimen 



Gesellschaft stattgefundm; Papiere und Was. 
fm find mit Beschlag belegt worden. 

Trotz d»r beruhigenden Versicherungen des 
Polizeiminister« könne« die Behörden in de« 
Departement« sich an den Gedanken, in offi-
cieller Weist überwacht zu werden. nicht ge-
wähnen, und die Regierung ist dahin berich
tet worden, baß die Senbgrafen de« Herrn v. 
MaupaS — missi tloniinici nennt der ^Con
stitution nel" die G»n«raiinspe«tor»n der Poli-
zei — auf Schwierigkeiten alter Art von Sri-
ten der Präs,et,n stoßen werden. Dies, Schwie
rigkeiten möchten um fo schwerer zu beseitigen 
fifNy als der höchste Vorgesetzte der Präfecten, 
ber Minister beö Innern, »benfaQ« mit der 
Einrichtung des Polijeiministeriums nicbf ganz 
zufrieden ist und «Ho nichts Nachdrückliches 
rhun wird, um seine Untergebenen zu besserer 
Einsicht zu bringen. 

Der „Kreuzj»itung" wird geschrieben: Louis 
Napoleon hat von Saint * Arnaub die eigen
händigen Befehle zurückverlangt, die er ihm 
in Bezog auf d#n Staatsstreich vom 2. De-
cember und In den »ach/olgenden Tagen et* 
rheilt. Saint-Arnaud har die Rückgabe die-
ser Papiere verweigert und rund und nerr er-
flirr, dieselben befände«, sich für «ge Fälle in 
Sicherheit. Ich glaube jftzt allerdings, daß 
Louis Napoleon diese Papiere nicht bekommen 
wird, aber ich glaube auch nicht mehr an den 
MarschallSstab des Herrn von Saint-Arnaud. 
Im Elysee fürchter man sich vor den Wahlen; 
die Präfecten melbm, ti würde vielfach nicht 
die zur Giltigkeit der Wahl erforderliche An-
zahl von Wählern zusammenkommen. Der 
Graf sowohl als die Frau Gräfin v. Eham-
bord haben formell erklärt, daß sie hinfüro 
von der Fusion durchaus nichts mehr wissen 
wollen. Ich habe Georges Sand gesprochen; 
er over sie war beim Präsidenten, um meh
rere Begnadigungen zu erwirken. AlleS ist 
ihr auf der Stell» bewilligt worden; auch die 
von Greppo unb M. Dufraisse. obgleich Mad. 
Dudevant dem Präsidenten der Republik aus
drücklich bemerkt hatte, daß diese Beiden ihr 
feinen Auftrag gegeben hatten und schwerlich 
ihm dankbar'sein würden. LouiS Napoleon 
habe sein Bedauern über die Nochwendigkeit 
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strenger Maßregeln ausgesprochen. Ich bin 
nicht grausam, ja selbst zur Strenge bin ich 
nicht geneigt, Frankreich wird wich einst bes-
ser beurtheilen. 

P a r i s ,  1 8 .  F e b r u a r .  Die Frrilassungea 
der minder gravirtrn Decewber-Infurgenten in 

den Provinzen dauern fort. In Bordeaux 
sind bis j'tzk 196 Insurgenten des Lot-er-Ga-
ronne- und des Gironde-DepartementS freige-
lassen. In dem Herault-Depan»m»nt, wo in 
einem einzigen 2trronbiflVment (BezierS) 1500 
Personen verhafrer worden sind, hat man 15 
Personen in Freiheit gefetzt. — In Toulon 
sind 6t Personen freigelassen worden. 

P a r i s ,  1 9 .  F e b r u a r .  D e r  „ M o n i r e u r "  
meldet: Der Prinz-Präsidenr hak bem Kaiser 
von Oesterreich, dem König von Preußen und 
dem König von Dänemark, so wie von den 
Senaten der Stäbie Hamburg. Lübeck, Bre-
men und Frankfurt die Antwortschreiben auf 
daS NotisicationSlchreiben von dem durch die 
Französische Nation dem Prinzen übertragenen 
Gewalten empfangen. Der Präsident hat glei-
cherweise die Antwort b»S GroßherzogS von 
M»cklenburg-Strelitz auf diese Notificarion em
pfangen. 

Die Regierung Hat die Absicht, ein groß-
artiges Auswanderungs - und ColonisarionSfy-
stem in Ausführung zu dringen. Die in die-
fer Beziehung gemachten Albeiten sollen bei-
nahe beendet sein. 

Gestern wurde in der Butter-Halle Bona-
parke 'S Büste aufgestellt. Die Verkäufer in 
ber Fisch.Halle haben dasselbe gekhan. Heute 
haben die Verkäufer auf dem March» d»S In-
nocentS ihre Ergebenheit in gleicher Weise be-
thatigt. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
London, 8. Febr. Die Schweizer Bun-

deS-Regirrunq hat sich wegen der Französischen 
Drohungö-Nolen direcr um Unterstützung nach 
England gewendet, aber bis jetzt noch keiner-
lei Antwort in der Sache selbst »ehalten. Auch 
mit der Französischen Regierung ist schw»rlich 
ein Notrnw-chsel b»Swegen schon eröffnet wer
de«, — Lord Normandy verlaßt Paris erst 
heute, um durch Lord Eowley- der bisher in 
Frankfurt accreditirt «fetzt zu werden. 



Dt« letzten Amerikanisch«» Congreß-Verhand^ 
hingen waren ohne Belang. Ein See-Offizier 
hott« «in« Petition eingebrachr, baß »in« halb« 
Millon Dollar« votirt werden möchte, um die 
nördlichen Meer« zur Aufsuchung Franklin'» 
zu durchforschen. Im Senare harre, nach Be-
richten der „Tim,«" . eine Prügelei stattge
funden, bei ver einem Mitgli»d die Nas« ein-
geschlagen wurde. Die Veranlassung wird nicht 
angegeben. 

N e u e s t e  P o s t .  
Ä f f  1 ,  2 1 .  F e b r .  H e u t e  M i t t a g  1  U h r  

haben sich die Commissatre von Oesterreich und 
Preußen mit dem Minister Grafen Revent-
low-Criminil auf dem „Hecla" «ingeschifft und 
weiden morgen früh in Kopenhagen eintreffen. 

Dir vormärzlichen Offiziere haben auf An
deutung d«r Möglichkeit von »rüsteten Maß-
regeln gegen sie das Land vorläufig verlassen. 
Hinsichtlich der vormärzlichen Militairbeamtm 
wird Näheres über ihre künftige Stellung wohl 
bald erfolgen. DaS Generolcommando ist an-
scheinend nur provisorisch nach Rendsburg ge
gangen , welche« heute ausschließlich von den 
Truppen unser»« Contingenrs besetz» ist. 

F r a n k f u r t  o .  M . .  2 0 .  F e b r u a r .  D i e  
Veräußerung der Nordsee-Flotte ist nun, wenn 
auch immer nach bedingungsweise, beschlossen, 
und Preußen erklärte sich sofort bereit, di« 
„G'fion" für 260,000 Fl. unb den „Barba
rossa" für 450,000 FI. anzukaufen und auf 
diese Kaufsumme abschläglich 100,000 FI. zu 
zahlen, damit die Flotte noch für die Dauer 
des Monats März — bi« Ende Februar rei-
che» nur die Mirrel — unterhalten werden 
könne. Zugleich ist dem Marine. Ausschüsse 
aufg«g«ben worden, einstweilen den Verkauf 
derjenigen Schiffe vorzubereiten, welch» keines-
fall« von den Nordfee-Ufer-Staaten übernom-
men würden. Zn der morg»n wieder starr-
sind«nd»n Dundestag«» Sitzung wird sich die 
Bundesversammlung mit ber Schleswig-Hol-
st'inischen Sache bischästigen. 

V o m  M a i n ,  1 4 .  F e b r .  W i e  s i c h  s c h o n  
jetzt beurtheilen laßt, wird in diesem Jahre 
die Auswanderung Süddeutschlands, Kurhessen 
eingeschlossen, noch starker sein, als dies seit

her in irgend einem Jahre der Fall gewesen. 
In Kurhessen allein sollen über 20,000 Per-
sonen zur Auswanderung bereits gerüster sein. 
Man glaubt die Ursache der Auswanderung 
in politischen Gründen zu erblicken; sie wird 
aber hauptsächlich in ökonomischen Bedräng-
nissen zu suchen sein. Jedenfalls spricht da-
für eine Reihe von Thatsachen. Wir führen 
in Bezug auf Württemberg nur an, daß un-
längst in einer einzigen Nummer des „Schw. 
Mercur« ,Z nicht weniger als 124 gezwungene 
Subhastationen angekündigt waren. 

W i e n ,  2 0 .  F e b r u a r .  D e r  M i n i s t » ?  d e «  
Innern, Doctor A. Bach, ist in den Frei-
Herrn Stand erhoben worden. 

W i e n ,  2 3 .  F e b r u a r .  U n s e r e  R e g i e r u n g  
hat sich in einer Depesche an den Chevalier 
Hülsemann, K. K. Oesterreichifchen Gesandten 
in.Amerika, mit dessen Benehmen in der letz-
ten Zeit und der Motivirung desselben voll-
kommen einverstanden erklärt. Der Chevalier 
hat bekanntlich wegen de« persönlichen Beneh-
mens mehrerer Mitglieder der Amerikanischen 
Regierung gegen Kvssuth allen diplomatischen 
Verkehr mit der Regierung selbst, abgebrochen 

B e r n .  18. Februar. Endlich giebt der 
„Bund" eine halboffici»Ue Erklärung über die 
Noten.Angelegenheit. Frankreich har allerdings 
di» positive Forvkrung gestellt, baß alle Fron-
zösischen Flüchtling», welche dasselbe bezeichne, 
au« dem Gebiete der Eidgenossenschaft auSge-
wiesen werden sollen. Von Den eventuellen 
Maßnahmen des Bundesrarhs werde eS ab-

ehängen, ob Frankreich feinen Forderungen durch 
ernste Maßnahmen Nachdruck v»rschaff»n wer-
de. Oesterreich har diese Forderung Frank-
reich« nicht unterstützt; bevor di« Französische 
Nor« einlief, mhtilte Oesterreich ab»r einige 
IndttfCt» mündliche Nachschlage in Betreff drr 
Flüchtling« und diesseitigen Beziehungen zu 
den Mächten. Auch vom Englischen Cabinet 
sind, bevor «S den Inhalt der Französischen 
Forderungen gekannt haben mochte, folgende 
indirekte Winke abgegangen: die Continental-
Mächte glaubten durch die Flüchtlinge in ber 
Schweiz den Europäischen Frieden gefährdet, 
und es hat gerochen, allfälligen Reklamationen 
billige Rechnung zu tragen. 



R o m ,  1 2 .  F e b r u a r .  D i e  V o l k s s t i m m u n g  
ist durch ein f>«ure im Namen de« Papst?« 
vom Cardinal-StaatSsecretair Antonefll kund
gegebenes Edict trüber geworden. . Der Car
dinal erklärt nämlich darin, die Regierung de« 
heiligen Stuhl« sehe sich in die schmerzliche 
Nothwenbigkett versetzt, zur thrilrotil'm De
ckung de« einjährigen D'ficil« abermals zur 
Creirung neuer Abgaben und Lasten ihre Zu-
flucht zu nehmen. Demgemäß befiehlt Der Car
dinal: die dte«jahrige Grundsteuer ist um eine 
zweimonatliche vermehr!, d. h. man zahlt im 
Jahre 1852 nicht für zwölf, sondern für vier
zehn Monate; der Preis de« Salze« steigt zu 
derselben Höhe, wo er Im Jahre 1847 stand; 
bi« Communen de« Kirchenstaat« haben außer-
dem 250,000 ScuDi außerordentliche Abgaben 
aufzubringen , die Eoionial » Waaren (Zucker, 
Kaffee, Pfeffer, Zimmer. Gewürze, Mu«kat-
nüsse, Thee, Cacao) find bedeutend höher be
steuert. 

Trotz der ungünstigen Zeiten beweist auch 
die Municipalität von Rom, im Wetteifer 
mit der Regierung, großes Interesse für die 
Erhaltung der Römischen Alterthümer. Wäh-
rend die Regierung nicht nur im iateranensi-
schen Palaste ein Museum christlicher Alter-
rhümer neu anzulegen beschlossen hat, sondern 
auch fortfährt, die dortige Sammlung klafft-

• scher Monumente durch Ausstellung neuer Denk-
mäler zu vermehren, hat die Municipalität auf 
besonderen Antrieb des bekannten Antiquars 
Vescovali die Errichtung einer neuen stadti-
schen Sammlung in Angriff genommen, wel-
che vorzugsweise inschriftliche Denkmäler um-
fassen wird. Den Grund dazu hat man da
durch gelegt, daß man die, über 200 theil« 
Lateinische cheil« Griechische Inschriften und 
mehrere nicht unwichtige Sarkophage enthal
tende, Sammlung de« verstorbenen Professors 
Sarti gegen eine monatliche beträchtliche Pen-
fion von dessen Schwester angekauft hat. 

P a r i « ,  1 9 .  F e b r u a r .  Z u m  W i e d e r a n k a u f  
be« Leinenzeuges und der Küchengeräihschaften 
der Tuilerieen , die im Jahre 1848 zerstört 
würben, ist »in Credit von 260,000 Fr. er
öffnet worden. 

Ein unglücklicher, Vorfall von gestern Mor
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gen hat ein große« Aufsehen erregt. Drei 
junge Elegant« kamen um 4 Uhr Morgen« 
von einem Balle zurück. In der Rut Riche
lieu an der National-Bidliokhek angekommen, 
wurden sie von der dort stationären Schild
wache angerufen, die ihnen bedeutete, das 
Trottoir zu verlassen. Sie folgten, wiewohl 
murrend, dieser Weisung, kehrten aber bald 
darauf denselben Weg zurück. Dir Schild-
wache tief sie diese« Mol, wie e« scheint, ouf 
eine heftige Weise an und legte da« Gewehr 
an. Der vorderste junge Mann, offenbar exal-
tirt durch den Genuß geistiger Getränke, fing 
an laut zu lachen und erwiederte bi* Drohung 
mit einigen herausfordernden Redensarten. Der 
Soldat drückte loS unb ber jung* Mann stürzte 
wenige Schritte weiter todt zu Boden. Er 
war sehr elegant gekleidet; man fanö eint gol
dene Uhr und viel Geld bei ihm, aber keine 
Papiere, weshalb er nach der Morgue gebracht 
wurde. Er ist bereit« erkannt und von der 
Morgue fortgeschafft; allein man scheint In 
Absicht de« Namen« große Heimlichkeit be-
obachren zu wollen, wa« darauf hindeutet, baß 
der unglückliche junge Mann von tiner bebtu-
senden Familit Ist. 

Am 15. d. hat da« Gutachten de« Bar-
rtau von Pari« über da« zweite Decrer vom 
22. Januar die Presse verlassen. Demselben 
geht eine kurze Denkschrift von Seiten de« 
Hrn. Bocher, Bevollmächtigter der Kinder 
Ludwig Philipp'«, voraus, welcher da« Gut-
achten eben verlangt. Letzteres ist von den HH» 
Vati«menil, Berryer, 0. Barrot. Dufaure und 
Paillet unterzeichnet. Die Denkschrift befaßt sich 
vorzugsweise mit dem Ursprung der confiscirten 
Güter und ihrem Ertrage, unb deutet bann 
auf alle Gesetze hin. welche dem Privatver-
wögen Ludwig Philipp'« auch nach der Schen-
kung vom 7. August den Charakter und die 
Rechte des Privatvermögen« erhalten haben. 
Was den Delang be« gegenwärtigen Vermö
gen« der ganzen Familie betrifft. giebt die 
Denkschrift folgende den Büchern ber Ver
waltung deS Hause« Orleans entnommene Zif-
fern an: 1) Ertrag ber Güter, welch« in der 
Schenkung vom 7. August einbegriffen find, 
mit Abzug derjenigendie seitdem veräußert 
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worden, mit 1,109,000 Fr., 2) Ertrag der 
seit 1830 vom König erworbenen mit 175000 
Fr., 3) Ertrag der von der Erbschaft der Prin« 
jtsjln Adelaide herrührenden Güter, mit 863000 
Fr., 4) Ertrag der Güter, di» der Negierung 
gehören, mir 49,000 Fr., 5) Ertrag der Gü
ter des Herzoge von Anmale mit 900,000 
Fr.; zusammen 3,095,000 Fr. Von diesen 
Einkünften oder vielmehr von dem ihnen enl-
sprechenden Capital. daS man bei der Be« 
schaff,nheit der QSüt« höchstens auf 103 Mill. 
anschlagen darf, muß man eine Summe von 
30 Mill. in Abrechnung bringen, welche die 
Schulden betragen, die ber Herzog von Au« 
male und die andern Erden be» Königs zu 
zahlen haben. Es bleibt also ein Capital von 
73 Mill., zu denen 8 Mill. als ber Werth 
von beweglichem und unbeweglichem Vermö
gen, daö keine Interessen abwirft, zu rechnen 
sind. Die zu Rath» gezogenen Rechtögelehrten 
antworten ouf die Frage in folgenden drei 
Sähen. die sie durch schlagende Argumente 
erhärten? 1) AIS die Decret» vom 22. Jon, 
erlassen worden, waren die Prinzen deS Hau» 
s»S die unwandelbaren Eigenchümer jener Gü-
t e r ,  w e l c h e  d e r  G e g e n s t a n d  d e r  D e c r e t t  s i n d ;  
2) da» zweite Decret konnte der Familie Or» 
Won» das Eigenthum der betreffenden Güter 
nicht entziehen; 3) dasselbe Decrn kann kein 
Hinderniß sein, daß die E'genkhumSfrage zwi-
schen dem Sraare und der Familie OcUan# 
Wie alle darauf bezüglichen Streitfragen vor 
den [gewöhnlichen] Gerichten zur Entscheidung 
gebracht werden. 

P a r t e ,  2 0 .  F e b r .  N a c h d e m  d i e s e r  T a g e  
starke Gerüchte von einer bevorstehenden Schild« 
erhebung der Orleanlsten verbreitet waren, soll 
heute Morgen Graf Montaliver, der Direc-
tor der ehemaligen Civiliiste, verhaftet worden 
sein. Da er jedoch on der Gicht leidet, so soll 
er die Erlaubnis erhalten haben, in seiner 
Wohnung bewacht zu werden. Desgleichen ist 
der Liquidator der Orleansschen Güter, Bocher, 
verhaftet worden. Man glaubt, daß jene Ver-
Haftungen dadurch veranlaßt worden sind, daß 
die genannten Herren mehrere Schriften zur Ver: 
rheidigung ber Rechte beS Haufe» Orleans auf 
die confisclrttn Güter in Umlauf gesetzt haben. 

Verschiedene Blatter bringen den Brief ber 
Herzogin von Orken» , den sie nach der Bf» 
kannrmachung deS ConfiScationS » DecretS an 
LouiS Napoleon 'schrieb, und in welchem sie 
den ihr von demselben gelassenen Wittwenge-
halt zurückweist. Er lautet: Mein Herr, da 
ich Ihnen das Recht nicht zugestehen kann, 
meine Familie zu derauben, kann ich Ihnen 
auch nicht da» Recht einräumen, mir im Na
men Frankreich» eine Dotation auszusetzen. 
Ich entsage meinem Wittwengehalte. Die Her-
togin von Otlean». Prinzessin von Mecklenburg. 

P a r i » ,  2 1 .  F e b r u a r .  D i e  b e v o r s t e h e n d e n  
Wahlen nehmen die öffentliche Aufmerksamkeit 
immer mehr in Anspruch. Die Legitimisten, 
deren Häupter nicht als Candidaten auftreten 
wollen, bleiben von der Wahlagitation doch 
keineSweg» fern. Do» Organ derselben, die 
„Union", erklärt heute wieder, daß die legiti» 
mistische Partei alle Candidaten unterstützen 
werde, die ehrlich und dem Interesse Frank-
reichS ergeben seien. Die Zahl der Candida, 
fen zum gesetzgebenden Körper hat in der letz
ten Zeit sehr zugenommen. In ber Provinz 
treten ouf allen Punkten Candidosen für und 
gegen die Regierung auf. In PariS ist auch 
von der Candidatu? de Mornry'S di« Red?. 

P a r i s ,  2 2 .  F e b r .  D a »  „ J o u r n a l  d t «  
DebatS" druckt heute di« Note de» ,,Consti-
turionnel" über die Verhaftung des Verwal-
ter» der Familiengürer der Orleans ohne alle 
weitere Bemerkungen ab. Außer Bocher sind 
noch drei andere Personen verhaftet worden. 
Dieselben werden vor die gewöhnlichen Gericht!? 
gestellt unter der Anklage, aufrührerische Schrif-
ten und zwar Drucksachen ohne Angabe deS 
Druckers verbreitet zu haben. In Calais hat 
man eine Kiste mir Broschüren orleanistischen 
Inhalt» mir Beschlag belegt. 

Der „Constiturionnel" meidet, die Neda-
mattonen Frankreichs, die Französischen Flücht
ling« in der Schweiz betreffend, seien von Oe
sterreich und England unterstützt worden. 

P a r i s ,  2 3 .  F e b r .  ( T e l .  D t p . )  D e r  h e u 
tige „Monireur" bringt ein Decrer in Bezog 
ouf da» Cvstüm de« Senat» und de» Staat»' 
raths. 

Di« Königin von Spanien hak wiederum 
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6ro Gang noch der Atocha * Kirch« gemacht 
und ist mit Enthusiasmus empfangen worden. 

B r ü s s e l .  1 9  F e b r u a r .  H i e r  w i r d  e i f r i g  
gerüstet und Vettheidigung vorbereitet. Je-
de» Bataillon wirb um 100 Mann verstärkt 
und Reserve.Bataillon» werden formtet. 

L o n d o n ,  1 6 .  F e b r .  M a n  f ä h r t  i n  E n g 
land fort die Stimmung der Französischen Re
gierung in Bezug auf Belgien stark zu bearg
wöhnen und darob Besorgnisse zu hegen; in« 
dessen kann Fein Zweifel sein. daß die Briti« 
sche Regierung fest entschlossen ist, ouf jede 
Gefahr hin (at all iiazartls) die Verträge 
ju behaupte», welche die Unabhängigkeit Del» 
gienS unter die Gewährleistung Europas ge« 
stellt haben. 

Ein ernsteres Gericht steht dem Ministerium 
am 24. Februar bevor, wo Herr Adderley die 
Verwaltung ber Cap-Eolonie durch Lord Grey 
und den Kaffernkrleg im Hause der Gemeinen 
zur Sprache bringen wird. Die öffentliche 
Mißstimmung darüber ist sehr verbittert worden 
durch Lord Grey's vorzeitige Veröffentlichung 
seiner sehr herben, ja unartigen Abberufung*» 
bepesche an Sir Harry Smith, den bisheri« 
gen Statthalter und Oberbefehlshaber am Cap. 
Dieses Schreiben har gerade die enrgkgenyeskhr« 
Wirkung hervorgebracht, als der Colonialmi« 
nister beabsichtigt haben mag; denn <t> hat die 
Entrüstung des Publicum» von dem unglück
lichen General ob» und gegen den ohnehin un» 
beliebten Minister gewendet. Lord Grey hat 
stch, was daS Cap und andere Colonieen be-
trifft, eine lange Reihe von Ungeschicklichkei« 
ten und Mißgriffen zu Schulden kommen las» 
|>n, und die conservarive Opposition, von den 
Peeliten und Radikalen unterstützt, wird ihn 
mit aller Macht angreifen. Da ist «S nun sehr 
wahrscheinlich, daß dies, Debatte dem Coioni» 
alamt verderblich und mittelbar das ganze Ca-
binet sprengen wird, wenn nicht etwa, der jetzt 
allgemein gehegten Ansicht entgegen. Lord Derby 
(Stanley) nachmals sich außer Stand erklärt, 
6a6 Staatsruder zu ergreifen. 

L o n d o n ,  1 9 .  F e b r u a r .  A u S  I r l a n d  k o m -
men sehr beunruhigende Nachrichten. DaS 
agrarische Fieber beginnt allmälig auch in der 
Grafschaft Down zu spuken und droht sich 

immer weiter in« Herz deS Landes ju verblei» 
ten. Charakteristisch ist, daß selbst einige ka
tholische Geistliche, di« gegen Geheimbündelei 
predigte«, von der Dondivänner - Vehme in 
der üblichen Weise durch briefliche TobeSdro« 
Hungen verwarnt worden sind. 

L o n d o n ,  2 1 .  F e b r u a r .  ( T e l .  D e p . )  D a S  
Ministerium ist gestern Abend bei der Motion 
des Lord Palmerston in Betreff der Milizen» 
bill in der Minderheit gewesen. Lord Zohu 
Rüssel hat sein, Demission gegeben. 

L o n d o n ,  2 3 .  F e b r u a r .  ( T e l .  D e p . )  E »  
circulirt folgende Minister - Combination de« 
Lord Stanley: Auswärtiges: Canning oder 
MalmeSbmy. CabinetS-Mitglieder: Lord Harb« 
Wicke, Herzog Northurnberland , d'JsraeU, 
Lord Surgen, Walpole. 

Kunst - Anzeige. 
Zu Anfang der nächsten Woche werden die 

Herren Wilh. Jsoar, Sänger und Schau-
s p i e l e r  u n d  B e r n h a r d  S c h n e i d e r ,  C e l l i s t ,  
Sohn des berühmten Friedr. Schneider (Com-
ponisten deö Weltgerichts), au» Reval hier ein-
treffen und eine musikalisch - deklamatorische 
Abendunterhaltung geben. — Da Hr. Hsoar 
durch seine gediegenen Leistungen bei der Ri
ga» und Revaler Bühne dem Publicum cheilt 
bekannt sein dürfte, und Hr. Schneider auf 
dem Cello ausgezeichnetes leisten soll, so steht 
un» ein seltener Genuß bevor, auf den wir 
da» Publicum hiermit vorlaufig aufmerksam 
machen. 

ZSekanatmacdAngen. 
Von Einem WohIIöbl. Pernauschen Stadl« 

Cassa«Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß ver Neubau eines Pferdestall» bei dem 
Peilstation »haust dem Mindestsordernden über
geben und zu dem Zweck die Torge am 3. 
und 6. März d. Z. Vormittags 11 Uhr bei 
diesem Collegio abgehalten werden sollen. 

Pernau, Skadt-Cassa-Collegium, den 21. 
Febr. 1852, Obercassaherr H. Tiling. 

Aeltermann 21. D. Marsching. 
Aeltermann D. G. Zversen. 

No. 94. G. Krellenberg, Notr. 2 
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Von btm Pernauschen Brand-Collegio wer
den diejenigen Hausbesitzer der Stadt unb Vor» 
städte, welche ihre Beiträge zur Brand -Casse 
für 'daS Zahr 1851, öfterer Anmahnungen 
ungeachtet, nicht entrichtet haben, hierdurch 
allenbiich aufgefordert, dies« schuldigen Abga
ben b,S Ungesäumtesten, längstens aber inner
halb 4 Wochen a dato bei diesem Collegis 
einzuzahlen, bei der Verwarnung, wie nach 
Verlauf dieser festgesetzten Frist gegen die sau-
mig Befundenen execulivisch verfahren werden 
wird. 

Pernau, Branb-Collegium, am 30. Zan. 
1852. 

Brandherr E. Höflinqer. 
No. 5. Brackmann, Notr. 1 

v eksnntms th ung en. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Nachweis über gründlichen Unterricht in der 
kaufmännischen einfachen und doppelten Buch
führung rnheilr die hiesige Buchdruckerei. 3 

Abreise halber wird ein vorzüglich schöner 
Wirthscher Flügel mit dein Kasten verkauft 
beim Musiklehrer Fr. Niemeyer in Pernau. 

Ein junger Mensch von guter Erziehung 
und Schulkenntnissen, kann, um das reviso
rische Geschäft zu erlernen, beim KronS-Land-
messer Koljo angestellt werden. Nähere AuS-
fünft giebt die hiesige Buchdruckerei. 

Pernau, den 22. Februar 1852. 3 

Grauer, groß körniger, wenig gesalze-
ner Astrachanscher Kaviar zu 90 Kop. 
S. das Pfund ist zu haben bei 

3. B. Specht. 
In meinem hölzernen Hause ist dir obere 

Gelegenheit zu vermiethen. 
F .  S t e i n .  3  

Di» Administration der „Hülfe" bringt hier
mit zur Kennen,st deren Mitglieder, daß im 

Laufe der letzt verflossenen drei Monate nach-
stehende Mitglieder «estorben sind, nämlich 
weibliche: No. 475 Frau H. v. Magnus; 
männliche: No. 457 Andres Zohannson, 

No. 302 Herr Zeqor SamiSlofeky, No. 
13 Herr C. M. Dergfeld, No. 70 Herr 
Fr. Fuhrmann, 

und werden demnach diejenigen, welche die Bei-
trage für diese Sterbefälle restiren, aufgefor-
dert, solche ungesäumt, und spätestens Vis 
zum 1. Marz d. Z. zu berichtig,». 

Die Aufnahme neuer Mitglieder findet am 
15. März statt, und ersuchen wir die Anmel-
düngen dazu zeitig bei UNS zu machen. 

Die Hülfe zu Pernau, den 15. Februar 
1852. 

S c h ü t z .  P r a h m .  H ä r d e r ,  
d. derz. Vorsteher. 2 

Auf Schloß Leal ist die hollandische Wind-
wühle zu verpachten; Reflectirende darauf 
werden gebeten sich an die Gulsvetwaltung 
von Schloß Leal zu wenden. 2 

Ein in der Stadt belegene«, im besten Zu-
stand» befindliches hölzernes Wohnhaus Mit 
den erforderlichen Nevkngedänben stehr unter 
ber Hand zum Verkauf. Näheren Nachweis 
erkheilt die hiesige Buchdruckerei. 

Pernau, den 8. Februar 1852. 1 

Vom 15. di« zum 22. Febr. 
4ßrPtaaft# St. Nikolai - Kirch,: ?lnna Na

talie Deuischmann. — St. Elisab.-Kirche: 
Karl Tamm. — Mathilde Sophie Kading. 

Verstorben. St. Nikolai - Kirche: Zo-
Hann Friedrich Fuhrmann, olt 68 Jahr. — 
Aulie Marie Schumann. alt 7 Zahr 6 
Monat. — Anno Dorothea Siegel, alt 
81 Zahr. — St. Elisad. - Kirche: Luise 
Wilhelmine Maikui, alt t Zahr 5 Monat. 
— Anna Maria MadviSson, geb. Dimke, 
alt 55 Zahr. 

Vroelamirt. St. Nikolai-Kirche: Conrad 
Samuel Puls und Anna Sophie Dorothea 
Jacobson. 

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck <£>. Tiling, Censor. 



Jernansches Wochenblatt. 
M 6. 

ÖOTMABEUÖ/ 

1852. 

den 9. Februar. 

«uslAndische Nachrichten. 
D t u r s ch l a n d. 

Hannover,6. Febr. Verschiedenen Blät-
kern wird auS Frankfurt berichtet, daß tm 
Schooß der Bundes-Versammlung «in« totin-
schenSwerthe Einigkeit nicht herrsch«, und daß 
besonders zwischen dem Oesterreichischen und 
Preußischen Bund««tagS-Gesandten «ine Span
nung eingetreten sei, welche Hrn. v. DiSmark-
Schönhausen wahrscheinlich veranlassen werde, 
f o i n t n  P e s t e n  . — -

Düffeido rf, 5. Februar. Mit Erstaunen 
sieht man hier seit acht Tagen täglich groß« 
Züge stattlicher Westphälischer und Hvlsteini-
scher Pferde ankommen, die hier den Rh«in 
passtren, um d«n Weg nach Holland oder 
Belgien einzuschlagen, und man fragt sich, 
ob dieselben nicht etwa gar von dort den Weg 
nach Frankreich finden? Die Sache ist wich
tig genug um di« Begutachtung unserer Re
gierung zu verdienen. 

I T A L I E N .  
Genua, 31. Januar. (Tel. Dep.) Die 

MaSkentracht ist während des Carnevalt ver
boten worden. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 2. Febr. Wie «S scheint wird 

auch nicht «inir von den 6 Cardinälen der 
Kirche den Sitz im Senat« einnehmen, die 
ihnen Louis Napoleon Bonaparte zugewiesen 
hat; auch Gerard, der alt Marschall Senator 

ist, w«igert sich einzutreten. Alle Nachrichten 
über legirimistische Wahl • Candidaturen zum 
corps legislatiF sind verfrüht. — In Mar
stille sind übrigens sammrliche legirimistische 
Zirkel geschlossen. — Die protestantische Geist-
lichkeir sieht mit unv«rh»hlr«r Mißstimmung 
die Zurücksetzung, die ihr von Louis Napa-
leon gewidmet wird. Alles was Herr von 
Worny zurücksetzte, das zieht Herr von Per-
sigriy hervor; fo erfreut sich jetzt die Partei 
Lamartine ganz besonderer Freundlichkeit von 

bei *** fegen 
heute, man dürfe sich nicht darüber täuschen, 
daß die öffentliche Meinung in England sich 
ernstlich mit ber Eventualität eines Krieges 
beschäftige, dessen positive Ursache zu machen 
bis jetzt zwar unmöglich sei, den jedoch viele 
Leute als »ine drohende Wahrscheinlichkeit de-
trachteten. 

Paris, 3. Febr. Der „Constiturionnel" 
verspottet heute die Engländer wegen ihrer 
Furcht vor einem Einfalle der Franzosen auf 
ihrer Insel. Die Englischen Journale, meint 
er, wüßten selbst nicht, warum sie Allarm 
schlagen; sie hätten nur Furcht und suchten sie 
den andern mitzutheilen. DaS Ende deS Ar-
titele des „Constitution««!" ist lehr friedlicher 
Natur; er erklärt darin England nur einen 
industriellen Krieg. 

Part«, 4. Februar. DaS Kriegsgericht 
von Clamecy hat am 2. d. den Schreiner 
Trotet «egen Theilnahme an der Jnsurrec-
tion und wegen Mordversuchs zum Tode ver-

__ Ĵ&iA 

| Jtaaaraiifro^a | 

2-Z-5Z, f-



urtheilt. E« ist da« zweite Todesurtheil, da« 
diese« Kriegsgericht fällt. 

Hr. v. Montalembert hat vollständig mit 
der Regierung gebrochen. Er hak an die 
Französischen Erzbischöfe ein Circularschreiben 
gerichtet, in welchem er ihnen dieses anzeigt 
und zugleich sagt, daß er für die zukünftigen 
Handlungen Orr Regierung nicht verantwort
lich sei. Im Elysee selbst soll man über da« 
neuest« Auftreten de« Chef« der clericalen Par-
rei äußerst unzufrieden sein und ihm durch 
einen Bertrauten bedeutet haben, er möchte 
zwischen einer Senatorenstelle und einem Passe 
in'« Ausland wählen. 

Die Minister der Justiz, de« Kriege« und 
de« Innern haben ein gemeinschaftliches Rund-
schreiben an die General - Procuratoren erlas» 
sen, welches für da« Loo« der gefangenen In
surgenten sehr wichtige Bestimmungen enthält. 
E« heißt dort: „Die Präfecten haben sich oh
ne Zweifel beeilt, den neulich ausgesprochenen 
Absichten de« Prinz,Präsidenten in dieser Hin-
ficht zu entsprechen, und diejenigen, die eS 
noch nicht gethan haben sollten, sind gehalten, 
die sofortige Freilassung aller Gefangenen, mit 
denen dies ohne rucfcecc Untersuchung gesche
hen kann, anzuordnen und den Ministern 
de« Kriege« und de« Innern ohne Verzug 
Bericht davoa zu erstatten. Nach Vollzug die-
ser Maßregel wird ffne gewisse Anzahl mehr 
oder minder compromirtirter Individuen in den 
Gefängnissen bleiben, in Betreff deren gleich-
fall« eine schnelle Entscheidung getroffen wer-
den muß. Die Negierung glaubt im vereinten 
Interesse der Gerechtigkeit, der allgemeinen 
Sicherheit und der Menschlichkeit nichts Bes
sere« rhun zu können, als in jedem Deparre-
ment das Aburrheilen dieser Angeschuldigten 
einer Art von gemischtem Tribunal, aus Be-
ottuen verschiedener Gattung bestehend, anzu-
vertrauen, die dem Schauplatz der Ereignisse 
nahe genug sind, um deren wahren Charakter 
beurtheilen zu können, die hoch genug im Amte 
stehen, um die Wichtigkeit eines solchen Auf
trage« zu begreifen, die Verantwortlichkeit da-
für entschlossen auf sich zu nehmen Und der 
Gesellschaft wir den Privatpersonen alle Bürg-
schaff für Einsicht und Unparteilichkeit darzu

42 — 

bieten. — Um diesen Departemental-Commis« 
(Ionen volle Freiheit in ihrem Urtheil zu las-
sen, sind all« Justiz-, Verwaltung«- und Mi-
litair - Behörden , die bisher mir den Unter
suchungen über die letzten Ereignisse beauftragt 
waren, fortan ihrer Aufträge gänzlich enthoben 
und haben ihr Verfahren einzustellen. Alle ge-
sammelten Dokumente müssen sofort an die 
Ptäfetrur de« Departements eingesandt werden, 
um dort centralisirt und der Commission zur 
Verfügung gestellt zu werden." — DaS Rund
schreiben enthält sodann Bestimmungen über 
die Zusammensetzung und VerfahrungSweise der 
Commissionen. Dieselben werden in jedem De-
partiment aus dem höchsten am Hauptort re-
sidirenden militairischen Befehlshaber, dem höch
sten Beamten der Staatsanwaltschaft und dem 
Präfecten bestehen. Die Entscheidungen, die 
je nach der Schuldbarkeit, der politischen und 
Privatvergangenheir. so wie dem Familien-
Verhältnisse eines Jeden, getroffen werden, 
lauten auf: 1) Verweisung vor die Kriegsge-
richte. 2) Deportation nach Cayenne, 3) De-
portation nach Algerien und zwar in zwei 
Stufen, 4) Verbannung au« Frankreich, 5) 
zeitweise Entfernung vom Gebiete der Repu
blik, 6) Jnkernirung d. h. Verpflichtung, an 
einem bestimmten Ott zu residiren, 7) Ver
weisung vor 'S Zuchtpolizeigericht, 8) Verse
hung unker die Ueberwachung des allgemeinen 
Polizeiministerium«, 9) Freilassung. Vor die 
Kriegsgerichte sollen indessen nur solche Jndi-
viduen gestellt werden, die deS Todtschlag« 
oder versuchten Todtschlag« überwiesen sind. 
Die Deportation nach Cayenne soll nur ge-
gen schon bestrafte Verbrecher auegesprochen 
werden. In denjenigen Departement«, wo der 
Belagerungszustand nicht erklärt ist, folglich 
keine Kriegsgerichte bestehen, soll an Stelle 
der Verweisung vor die Kriegsgerichte die De-
portation nach Cayenne treten. Die gefällten 
Urtheil# nebst Motiven sollen alsdann an die 
drei Ministerien eingesandt werden, damit dem 
Wunsche der Regierung entsprechend da« Loo« 
aller Angeschuldigten spätesten« bis zum Ende 
des Monat« Februar entschieden sein könne. 

" B E L G I E N .  
Brüssel, 3. Februar. Wie verlautet Rod' 



alle fünf Nummern des „Bulletin francais" 
mir Beschlog belegt worden. — Herr Karl 
Hugo ist hier eingetroffen. — Es läßt sich 
nicht leugnen , daß man in Belgien die wei
tere Entwickelung der Dinge fn Frankreich 
mit Desorgniß ansieht. Der „Brügger Im
perial" sagt unter Andern: Es ist die Pflicht 
der Negierung, sich nicht in thörichten Täu
schungen ju wiegen, oder in gefährlicher Nuht 
einzuschlummern. Wir können nicht Frank
reich dadurch anreizen, daß wir uns bereit 
halten, einen Handstreich gegen unsere Haupt
stadt , wie gegen unsere festen Plätze zurück-
zuweilen. Wird Frankreich darüber böse, daß 
wir unsere festen Plätze rüsten, so hatte eS 
schon die Absicht vorher dazu und sucht nur 
nach dem ersten Dorwand damit loszubrechen. 
Wir wiederholen »S, der Augenblick ist feier
lich genug, auf daß die Regierung ber etwas 
aufgeregten öffentlichen Meinung genüge. 

N i e d e r l a n d e .  
Haag, 4. Februar. Der Ministerrath 

hat sich in dieser Woche mehrmals versam
melt, angeblich um sich Über die Vorstellungen 
zu berathen, welche ber Französische Gesandte 
wegen der feindseligen Haltung der Nieder« 
ländischen Presse gemacht hat. Es ist schwer-
[ich zu glauben, daß stch unser Cablnrr so 

nachgiebig zeigen wird, wie «S das Belgische 
gewesen. 

Großbritannien und Irland. 
London, 3. Febr. Die Brodpreise sind 

gestern in London um 25 pCt. aufgeschlagen. 
London, 4. Febr. (Tel. Dep.) Im Par-

lament erklart Rüssel, er habe Palmerston ge-
rathen, seine Entlassung zu nehmen, weil er 
dem Französischen Gesandten gegenüber den 
Staatsstreich gebilligt habe, ohne die Krone 
zu consulkiren. Palmerston bewahrheitet die 
Unterredung mit dem Französischen Gesandten, 
meint aber, baß sie ohne jedweden offteieflen 
Charakter gewesen sei. Eine Adresse an die 
Krone wird einstimmig durch beide Häuser an
genommen. 

A E G Y P T E N .  
Alexandrien, 3. Januar. Se. Kaiserl. 

Hoheit der Herzog von Leuchtenberg ist auf 
der Neapolitanischen Dampf-Fregatte „Sanita", 

in Begleitung Seiner Suite, welche aus Sei
nem Flügel - Adjutanten, Fürsten Bagration, 
Seinem Secretaire, Arzte und Maler besteht, 
in der Rhede von Alexandrien eingetroffen. 
Bei Annäherung der Fregatte begab sich der 
kürzlich hier von Kairo angekommene Russische 
General-Consul. Herr v. Fock , in Beglei
tung seiner Beamten, des Gouverneurs von 
Alexandrien, Selim Pascha, be» Ministers 
der Marine, Hassan Pascha, und oller an
wesenden hohen Würdenträger und Offiziere in 
den Hafen, um Se Kaiserl. Hoheit am Bord 
des ScdiffeS zu empfangen. Die Aegyptischen 
Kriegsschiffe gaben bei dieser Gelegenheit die 
üblichen Begrüßungösalven. Se. Katserl. Ho-
heit begab sich hierauf in die Stadt und de-
zog die im Hotel de l'Europe in Bereitschaft 
gehaltene Wohnung. Heute um 10 Uhr Mor
gens wurde daS hier anwesende Consular-
Corps durch den Kaiserl. Russische» General-
Consul Herrn v. Fock, dem Herrn Herzoge 
vorgestellt. Se. Kaiserl. Hoheit wird nur 
wenige Tage In Alexandrien verweilen und 
bald ouf dem von AbbaS Pascha zur Verfü-
gung gestellten prachtvollen Dampfschiffe nach 
Kairo sich begeben. 

N e u e s t e  P o s t .  
Hannöver, 8. Febr. AuS sicherer Quelle 

geht die wichtige und hocherfreuliche Nachricht 
ein, daß eine Sectio« des hiesigen Skaalöraths 
nunmehr beauftragt fei, ein Gutachten über 
die Frage auszuarbeiten, welche Vetänderun-
gen in unserer Landesverfassung vorzunehmen 
feien , und aus weichen Gründen solche Mo-
dificationen eintreten müßten. Daß unser Kö-
nigreich zu dieser Maßnahme feiner Regierung 
sich Glück wünschen darf, liegt auf der Hand, 
da in unserm LandeSverfassungSgesetze vom 5. 
September 1848 ber Zunder zu beständigem 
Hader zwischen Regierung und LaadeSvertre-
tung aufgehäuft liegt, und unsere Negierung , 
durch jenes Gesetz in ihrem redlichsten Bestre
ben , dem Lande solide Garantie»» zu Heil 
und Wohlfahrt zu bieten, leider nur zu oft 
gehemmt wird. 

Frankfurt a. M., 7. Febr. Seit gestern 
Ist der Main fo sehr gewachsen, daß alle Stra
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ßen in der Nahe desselben unter Wasser ste
hen; fo eben geht eint telegraphische Depesche 
beim Polizeiamt auS Würzburg ein, daß bis 
heute Abend größeres Steigen zu besorgen sei. 
Die Bewohner der am User befindlichen Häu-
ser räumen schon den ersten Stock aus und 
sind in großer Angst. 

Dem Vernehmen nach werden die Prinzen 
des Hauses Orleans auch dem Dundesrage 
eine Darlegung ihrer verletzten BesitzthumS-
rechte zuferrigen lassen; ein gleiches Memorial 
foQ an olle Europäische Höfe abgehen. 

Wien, 5. Februar. Heute Morgen rour-
den hier in Folge kriegsrechtlichen bestätigten 
UrtheilS zwei Individuen wegen erwiesenen 
Hochverraths durch den Strang hingerichtet. 
Einer dieser Verbrecher war Michael Piringer, 
auch Patacky genannt, der zu Rendsburg K. 
&. Soldaten zum Treubruche zu verleiten ge
sucht hatte. Er stand im genauesten Einver
ständnisse mit Kvssuth, der ihn ausdrücklich 
als Emissair bestellt hatte, um später die Oe-
sterreichischen Staaten z« revolutionairen Zwe-
cken zu bereisen. Der zweite Hingerichtete, 
Namens Julian Goslar, 32 Jahr alt, aus 
Galizien, ward bereits zwei Mal amnestirt. 
Nichtsdestoweniger trug er sich mir 6rm Ge
danken," den Aufruhr in Oesterreich anzufachen. 
Er beschäftigte sich mit der Bereitung von 
starken gläsernen Hohlkugeln, die als Hand-
wurfgeschütz hätten gebraucht werden sollen, 
trachtete diverse hochverrätherische Verbindun-
gen anzuknüpfen, durchzog mit mehreren sei-
ner Genossen bewaffnet Galizien und machte 
Gelderpresslingen; einem Krakauer Handels-
manne hat er auf diese Weise 10,000 Fl. C.-
M. abgenöthigt. 

Wien, 8. Febr. Aus Rom sind im vori-
gen Monate schon Depeschen eingetroffen, wel-
che Reklamationen gegen manche der in der 
Josephinischen Periode vor sich gegangenen 
Klvsteraufhebungen zum Inhalte hatten. Der 
Cisterzienser Abt Monsignore Arno fori hatte zu 
gleicher Zeir vom Römischen Stuhle den Auf-
trag erhalten, diese Angelegenheit mündlich zu 
betreiben, und eS scheint, daß sich die Kaiser-
liche Regierung nicht abgeneigt zeigt, die 
Wünsche Nome wenigsten« theilweise zu er

füllen. So sollen in Ossegg in Böhmen, des-
gleichen auch in Oberösterreich und Ungarn 
mehrere ehemalige Klöster wieder errichtet wer-
den. 

Bern, 5. Febr. Was man sich schon längst 
zugeflüstert, kann nicht mehr bezweifelt werden: 
der Französisch» Gesandte in der Schweiz hat 
dem Bund»örath wegen Ausweisung der Flüchl-
linge eine in ziemlich herbem Ton gehaltene 
Note überreicht. Die Ausdrücke derselben sol
len so bestimmt sein, baß sie einem Befehl fast 
gleichkommen. 

Paris, 6. Febr. Die Nachricht über das 
Attentat auf di» Königin von Spani«n (f. Ma
drid) hat natürlich in ganz Paris, besonders 
aber in den höhern Kreisen, die größte Sensa-
tion hervorgerufen. Der Präsident der Repu-
blik hat den General Roguet, seinen Adjuran« 
ten, gleich nach Empfang der ersten Nachricht 
zum Spanischen Gesandten geschickt, um ihm 
lein Bedauern auszudrücken. 

Paris, 7. Februar. Ein» große Anzahl 
von Personen melden sich tagtäglich auf dem 
Ministerium d,S Innern, um als Candidacen 
zum gesetzgebenden Körper aufgestellt zu wer-
den. Die Regierung ihrerseits ist mit Ein-
sammeln von Dokumenten über die politische 
Vergangenheit, die unabhängige Vermögens-
stellung und den persönlichen Einfluß der vor-
geschlagenen Personen beschäftigt, um sich bei 
der officiellen Unterstützung eines Canbldaten 
keiner Niederlage auszusetzen. 

Der Faubourg St. Germain und die Or-
leanisten setzen ihre passiven Feindseligkeiten 
gegen di« neue Regierung fort, invem sie we-
der an den öffentlichen Functionen, noch an 

.den ofsictellen Festen, noch selbst an den übli
chen Privat-Festlichkeiten ber Winter-Saison 
Theil nehmen. Viele haben sogar Paris ver-
lassen; die andern, die hier geblieben sind, un-
rersagen sich jede Luxus - Ausgabe. Die In-
dustrre leidet darunter und es giebt kleine Ge-
werbtreibtnde, die man versichern hört, baß 
sie in diesem Jahre kaum ein Viertel so viel 
als fönst verdienen. 

Brüssel, 6. Februar. Ein Theil Bei-
gienS ist von furchtbaren Ueberschwrmmungen 
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heimgesucht; überall sind die Gewässer auSge-
treten und beide Geleise der Norddahn sind 
auf einer Strecke von 200 bis 300 Metres 
durchbrochen. In Brüssel stehen alle Keller 
untre Wasser. Auch MaaS lind Sambre sind 
über die Maßen gestiegen. Leider sind die 
Regengüsse, die eine» Tag unterbrochen wa-
ten , feit gestern wieder eingetreten und man 
sieht daher noch größerem Unheil entgegen. 

Madrid, 2. Februar. Als Ifabella II, 
heute zu Fuß auS ber Kirche von Atocha zu-
rückkehrte, wo die Königinnen von Spanien 
nach alter Sitte Gott für ihre glückliche Nie-
derkunft zu danken pflegen, ging sie. degleitet 
von ihrem Gemal und gefolgt von einem zahl
reichen . glänzende» Hofstaate, freundlich die 
treuen und loyalen Spanier grüßend, die ehr-
erbietig und glücklich ihre Königin zum ersten 
Male als junge Mutter begrüßten, die Straße 
Mayor hinunter; plötzlich sprang ein Mann 
vor unb führte einen Dolchstoß gegen die Brust 
Ihrer Majestät, durch dessen Gewalt die Kö-
nigin sofort zu Boden gestürzt wurde. Die 
Wunde soll nicht gefährlich sein; der rothe 
Mantel der Königin der reich mit den golde
nen Lilien von Bourbon , den Castellen von 
Castilien und den Löwen von Leon gestickt, hak 
bedeutend geschützt. Der Mörder, »in Feld-
caplan. wurde sofort verhaftet; das Volk hätte 
ihn zerrissen. Das Kön. Schloß und alle leine 
Umgebungen sind so dicht von Menschenmassen 
umdrängt, daß alle Communication gehemmt 
ist. „Es lebe unsere vielgeliebte Ifabella!" 
ruft man unaufhörlich , die Kirchen sind mit 
Betenden gefüllt, in vielen haben die Pfarrer 
das Allerheiligste ausstellen müssen. Lauter Ver-
wünschungen aus die Königin-Mutter hört man 
überall; eS muß furchtbar für diese Frau sein, 
daß alleS Unglück Spaniens ihr zugeschrieben 
wird. Wenn die Königin heut die Constitu-
tion aufhebt, wirb Niemand wagen, bem 
Volksjubel zu widersprechen, der sich darüber 
erheben würde. 

Madrid, 7. Februar. (Tel. Dep.) Ge
stern wurde der Königin, nachdem sich die 
Wunde geschlossen, der Verband abgenommen. 
Dag Wundfieber hat aufgehört. Die Köni
gin befindet sich wohl. Heute Mittag 1 Uhr 

ist der eines Attentats auf die Königin Übet-
führte Verbrecher hingerichtet worden. 

Madrid, 7. Februar. Der so eben hin-
gerichtete Don Martin Merino y Gomez war 
der Sohn armer, aber rechtlicher Aeltern au6 
dem Handwerköstande. Zn seiner Jugend wurd» 
er in ein, lateinische Schule geschickt. Er be
mühte sich in seiner Geburtsstadt ein Stipen
dium zu erhalte» , aber da ihm gewisse De-
dingungen dazu fehlten, so bestimmten ihn 
seine Aeltern nach erlangter Altersfähigkeit in 
ein FranciScanerkloster zu treten. Er ging in 
daS Kloster zu St. Domingo de la Calzado 
im Anfange des Jahrhunderts. Die priester-
liche Weihe erhielt er zu Cabix 4813. Von 
da an schloß er sich in aufgeregter, für seine» 
Stand unpassender Weise den liberalen Be
wegungen an. 1819 verließ er sein Kloster 
und begab sich nach Frankreich, wo er in meh-
reren Städten vom Unterricht in der Spani
schen Sprache lebte. Er erwarb in Frankreich 
einiges Vermöge» theils durch seinen Geiz, 
sodann lieh er gegen hohe Zinsen Priestern 
Geld auf Pfänder, endlich gewann er auf 2 
Loose 25,000 Francs in der Madrider Lotte
rie. 1820 kehrte er nach Spanien zurück, 
wurde im nächsten Jahre fetularifirt , nahm 
mit ander» Liberale» an dem Unternehme» ge
gen Ferdinand VII, Theil , wurde 1823 i»'< 
Gefängnis) gesetzt, unb fanb sich durch die 
Amnestie 1824 wieder befreit. Jetzt ging er 
wieder nach Frankreich unb hielt sich in meh
rere» Städten deS Departements Haut-Ga* 
rönne auf, bis er 1830 in einem Kirchspiel, 
3 Meile» von Bordeaux, zum Pfarrer er-
nannt wurde. Dort vollzog er seine Amts-
Pflicht 11 Jahre hindurch , wonach er wieber 
nach Madrid zurückkehrte und es nicht mehr, 
verließ. Sein Liberalismus war stets unb bis 
zu seinem Tode fanatischer Natur,' 

London, 7. Februar. Die Ueberschwem-
Ölungen in ben nördlichen Grafschafren Eng
lands dauern noch fort, da der größte Theil 
der Bäche unb Flüsse auS den Ufern getreten 
ist. Die Unglücksfälle häufen sich, wenn sie 
auch nicht fo traurig sind als die Vernichtung 
Holmfield 'S. In Manchester mußte» alle Ar-
beittn eingestellt werde». Ueberall ist das Was-
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ftr in bte Fabriken gedrungen. In den Um» 
gedungen dieser Stadt stehen alle Felder un
ter Wasser und die Einwohner Oer benachbar« 
ten Dörfer können sich nur in Kähnen eine 
wechselseitige Hilf« leisten. Oft fithr man nur 
Giebel und Kirchthürme auS den weit und 
breit ergossenen Seen hervorragen. Die Re
gierung läßt eö an den nöthigen Vorkehrun-
gen nicht fehlen. 

Newyork, 24. Januar. Der Oesterrei
chische Geschäftsträger, Ricrer Hülsemann, Hot 
jeden diplomatischen Verkehr mir der Ameri-
kanischen Regierung abgebrochen und darüber 
nach Wim geschri«ben. Ueber die genaueren 
Detail« des Zerwürfnisses sind die Zeitungen 
indessen im Widerspruch. 

ZZEASNNTMSEVUNGEN. 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser-
lichen Sradt Pernau werben hierdurch und 
Kraft dieser Ediccalien Alle und Jede, Inson
derheit aber der HanS Diedrich, b(> Amalie 
Calharina und der Cari Gustav Geschwister 
Peterson, aufgefordert ihre etwaigen Ansprüche 
ei* das zum Nachlasse deS verstorbenen Salz-
und Kornmesserö Peter Pererson gehörige, im 
i. Quart, der Vorstadt sub No. 84 belegene, 
nunmehr in öffentlichem AuSbot von dem Mu
sikus Joseph Kühler für die Summe von 
205 Rbl. S. M. erstandene hölzerne Wohn-
hau« , so wie ihre etwaige Einsprache gegen 
den zwischen der Witlwe Maria Peterson un-
tec Beitritt Ihrer hier anwesenden Kinder und 
ihrem Schwiegersohne, dem MufikuS Joseph 
Köhler, zur Beseitigung dessen Ansprüche am 
18. Jan. d. I. abgeschlossenen TranSact, in 
der Frist von einem Jahr« und sechs Wochen 
a dato dieser Edicralcttation sub poena prae-
clusi er perpetui silentii entweder in Per
son oder durch gehörig legitimirte Bevollmaä)-
tigte allhier beim Rathe anzubringen und recht
lich iu verfolgen. 

Pernau, RathhauS, am 30. Jan. 1852. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz.Bürgermeister H. Tiling. 

No. 339. Schmid, Secrt. 2 

Auf eingegangenen Antrag wird hiermit be-
tonnt gemacht, daß: 

1) zur Versorgung einer im Wendenfchen 
Kreise zu erbauenden auf 5106 Rbl. 9 Kop. 
S. M. veranschlagten Kirche, der erste Torg 
auf den 18. Februar c. und 

2) zur Versorgung eines in der Stadt Mi-
tau zu erbauenden auf 11,119 Rbl. 34 Kop. 
angeschlagenen steinernen Wohnhauses, der er-
ste Torg auf den 19. Febr. c. angesetzt wor
den , der Peretorg aber drei Tage später ab-
gehalten werden wird, als wozu sich die hier-
auf Resitcrlrenden an den genannten Tagen 
in dem orthobojr Russisch - Griechischen Consi-
storio zu Riga einzufinden haben. 

Pernau, Polizei-Gericht, den 18. Januar 
1852. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 
No. 86. A. Mors, Secrt. 1 

Von Einem Wohllöbl. Stadt-Cassa-Colle-
gio wird hierdurch bekannt gemacht, daß dt« 
Reinigung der Straßen - Contingente vor den 
Stadtgebäuden, der öffentlichen Platze zc. dem 
Mindestfordernden übergeben, und dieserhalb. 
die Torge am 25. und 28. d. Mts. Vormir-
tags um 11 Uhr bei diesem Collegio abgehalten 
werden sollen. 

Pernau. Stadt-Cassa-Colltgium, am 6. 
Februar 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltester C. G. Peterson. 

Aeltester A. Springborn. 
No. 68. G. Krellenberg, Notr. 3 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch zur öffentlichen 
Kenntnis) gebracht, daß der Transport von 
Materialien jeglicher Art für die Stadr dem 
Mindestfordernden vergeben werden und zu 
dem Zweck die Torge am 25. und 28. d. 
M. Vormittags uro 11 Uhr bei diesem Col
legio abgehalten werden sollen. 

Pernau, Stadt-Cassa-Colleglum, am 6. 
Februar 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aelt«ster C. G. Petersen. 

Aeltester A. Springborn. 
No. 67. G. Krellenberg Notr. 3 
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Von Einem Wohllöblichen Sradt-Cassa-Col-
legio wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht, daß dasselbe eine bedeutende duantc» 
tat Brennholz vom Stamm im Welloferschen 
Walde hat aufhauen lassen und in siedenfußi-
gen Faden zu 1 Rbl. 80 Kop. ®. für einen 
Faden Birken- und 1 Rbi. 50 Kop. S. für 
einen Faden Ellernholz veräußern wird. — 
Hierauf Refiectirende werden demnach hterdurch 
aufgefordert, ihren Dedarf in der Kanzellet 
dieses Collegii bei Einzahlung des Betrages 
aufzugeben, damit dos Holz, fo wie »s zur 
Stadt kommt, gleich bei den resp. Bestellern 
gestapelt werden kann, und dieselben dadurch 
bi« Abfuhr ersparen. Pernau, Stadt-Cassa-
Collegium, am 16. Januar 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann 21. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Jversen. 
No. 30. G. Krellenberg, Notr, 1 

Von dem Pernauschen Brand-Collegio wer-« 
den diejenigen Hauebesitzer der Stadl und Vor-
städte. welch» ihre Beiträge zur Brand-Casse 
für da« Jahr 1851, öfterer Anmahnungen 
ungeachtet, nicht entrichtet haben, hierdurch 
aßtnblfch aufgefordert, diese schuldigen Abga-
den des Uli gesäumtesten, längstens aber inner
halb 4 Wochen a dam bei diesem Collegio 
einzuzahlen, bei der Verwarnung, wie noch 
Verlauf dieser festgesetzten Frist gegen die säu
mig Befundenen executivisch verfahren werden 
wird. 

Pernau, Brand-Collegium, am 30. Jan. 
1852. 

Brandherr E. Höflinger. 
No. 5. , Brackmann, Notr. 2 

Vettanntmaeyungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ein kleines Notizbuch mir blauem Deckel ist 
am 30. v. M. auf dem Wege von der Handlung 
deS Hrn. Jroschnikoff biS nach dessen Bleizucker-
Fabrik verloren worden. Der Finder wird hier-
mit ersucht, dasselbe gegen eine Belohnung in 
der obengenannten Handlung gefälligst abzu
geben. ' 2 

Messinaer Apfelsinen# Citronen» Trüf
feln, Sardinen, Imperial- und Cathar.-
Pflauinen, Tafel - Rosinen» Krachman
deln , Feigen , Malaga - Weintrauben, 
Spanische Zwiebeln, weissen Syrup, Cho-
colade, Moscow. Confect-Mehl, wie auch 
um einige Tage frischen wenig salzigen 
Caviar, verkaufen zu möglichst billigen 
Preisen Gebr. Stein, I 

Tanzunterricht. 
Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, 

daß mit dem 11. Februar a. c. der zweit« 
Tanz>Cursus beginnt und ersuche sonach all« 
Diejenigen, welche noch an dem Unterricht in 
den neuesten Tänzen theilnehmen wollen, sich 
baldigst bei mir zu melden, damit die Abthei-
lungen , der größeren Anzahl Schüler wegen, 
zeitig arrangirt werden können. 

Pernau den 1. Februar 1852. 
C .  I O R D A  N ,  

wohnhaft im Bliebernichtschen Haus«, 
in der Stadt. 1 

Ein in der Stadt belegenes, im besten Zu
stande befindliches hölzernes Wohnhaus mit 
den erforderlichen Nebengebäuden steht unter 
der Hand zum Verkauf. Näheren Nachweis 
»rthetlr die hiesige Buchdruckerei.  

Pernau, den 8. Februar 1852. 3 
Gutkeimender rofher Kleesaamen und lie» 

ländifchen Hopfen, verkaufen 
G E B R .  S T E I N .  2  

Winter • Paletots und fertige Westen von 
dunkel-wollenen Stoffen empfiehlt 

E. F. Schultz. 1 
Messinaer dünnschalige Apfelsinen unb Ci

tronen , ganz frische Smyrnaer Feigen zu 25 
Kop. das Pfd., frische Catharinen. Pflaumen 

'zu 17 Kop. daS Pfd. und gut« Wallnüsse zu 
12 Kop. daS Pfd. verkauft 

I. B. Specht. 2 
Der Verkauf von Kaffee findet jetzt nicht 

mehr in meinem Haust ^ sondern ebenfalls in 
meiner Bude starr. E. F. Schulz. 

Vom 1, bis zum 8. Februar. 
Ckstsutt« St. Nikolai-Kirche: Eduard OS-

roaitt Klein. — St. Elisab.-Kirche: Pau-



Ifne Henriette Johavnson. — August Tön-
nlffon. — Hinörif Murd. 

Verstorben. Sr. Elisab. - Kirch«: Leno 
Reiaolrfon, alr 90 I. — Leno Wiebehopff, 
alt 37 3. — Sold. Andres Andre« Wirr-
w« Ewa, alr 66. Z. — Else Frteß, alt 

76 Z. — Marrt KallameeS, alr 58 Z. — 
Friedrich Perer, alr 74 Z. — Anna Louise 
v. Brümsen, geb. v. Dittmar, alr 84 I. 

VrotlSMirt. Sc. Elisab.. Kirche: Ale. 
xander Cornelius Lahn mir Wilhelmine Mab-
oisson. 

Ta^e ver Lebensmittel in HAernsu für ven Mlonst Febrnsr 1852. 

B r 0 d. 
Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl 
Ein bito von minder gutem Weizenmehl 
Ein bito von reinem MoSkowischen Weizenmehl 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Noggenmehl 
Ein ungesäuertes bito 
Ein grobes, aus reinem Noggenmehl getretenes Brod . 1 Pfund 
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnißmäßig an Gewicht höher. 

F l e i s c h .  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Masttalbern, vom Hinterviertel.... 
Dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Schaffleisch von, Hinterviertel ......... 
Dito vom Vordervierrel 
Gutes fettes Schweinefleisch 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel» oder Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von \ Stof 
Eine Bouteille Tafel» oder Mittelbier 
Eine Tonne ober Faß Krugbier von 92 Stöfen . . 
Krugbier l Stof 
Gemeiner Kornbrannttvein 1 Stof . 
Abgezogener unb versüßter Branntwein 1 Stof . . . 
Gemeiner Kümmelbranntwein 1 Stof 
Feinerer oder doppelt abgezogener dito 

So- Silb. 
lotnik Kop. 

17| 1 
12 •% 

14 1 
72 3 
72 3 

Silb. 
Pfd. Kop. 

1 5 
1 3 
1 8 
1 5 
1 3 
1 AI 
1 4 
1 6 

Silb. Mze. 
Rbl. Kop. 

7 — 

— '  6 
— 5 
4 — 

— 4 
— 24 
— 36 
— 28 
— 42 

Wer sich bei dem Verkauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Ab; 
weichung erlauben sollte, verfällt in die in den §§ 1131, 1058, 1059/ 1061/ 1062 
und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen. Publicatum, Pernau, Poli» 
z e i g e r i c h t ,  d e n  3 1 .  J a n u a r  1 8 5 2 .  P o l i z e i - V o r s i t z e r  F r .  R a m b a c h .  

Zm Namen d»s General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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SONIMVEND, 

1852t 

den 2, Februar. 

DnUtndische Nachrichten. 
Ntshni-Nowgorod, 29. Decdr. Der 

Domainen » Bauer Jefim Iwanow, au< dem 
Dorfe Kudejarowo im Lukojanowschen Kreist, 
war am 7. December mit seinem Sohne in 
den Wald nach Holz gegangen. Unterwegs 
wurden sie von eintm Wolfe angefallen, der 
beide, besonders aber den Jefim (m Gesicht« 
bedeutend verletzte. Mit vereinten Kräften 
gelang eS ihnen den Wolf zu verjagen, wor» 
auf sie sich auf den Rückweg machten. DaS 
erboßte Thier holte sie jedoch bald wieder ein 
und griff sie auftf neue an , rannte in das 
Dorf, wo «6 noch 36 Personen verwundete, 
darunter den 16jährizen Knaben Andrei Pe-
trow, dem es die ganze Kopfhaut herunter» 
und das rechte Ohr abriß. Die Wuth des 
Wolfs war fo groß, daß er durch die Fenster 
sprang und alles biß, waS ihm in den Weg 
kam; erst als er erschöpft war, konnte enge* 
tödtet werden. 

«»»lölnvisehe Nachrichten. 
D Ä N E M A R K .  

Kopenhagen, 28. Januar. Die Aller
höchste Königliche Bekanntmachung, welche im 
Volksthing und im LandSthing vorgelesen wur
de, lautet: Wir Frederik VII. ic„, kund und 
ju wissen allen Unseren lieben und getreuen 
Unterthanen. Es ist Uns allervnterthänigst 
vorgetragen worden, daß die Verhandlungen 
der im vorigen Jahre zufolge Unseres Aller-
höchsten Manifestes vom 14. Juli 1850 in 

Flensburg zusammenberufenen angesehenen Mäm 
ner nicht zu der von UnS bezweckten Utbereln-
stiwmung in Betreff der wichtigsten Angele
genheiten Unserer Monarchie und namentlich 
der Stellung Unseres HerzogthumS Schleswig 
in denselben geführt haben. Wir haben des
halb nicht weiter auf die Resultate dieser Un
terhandlungen bauen wollen, sondern dagegen 
de» Allerhöchsten Beschluß gefaßt, daß mir 
der Regulirung der Angelegenheiten Unserer 
Monarchie, unter Beibehaltung und weiterer 
Entwickelung der Einrichtungen, die entweder 
alle Thekle derselben umfassen, oder einzelne« 
derselben zum Grunde gelegt sind, in dem 
Geiste der Aufrechlhaltung und Verbesserung 
der rechtlich bestehenden Verhältnisse weiter fort
geschritten werden soll. So wie demnach die 
ungeschmälerte Aufrechlhaltung Unserer Mon
archie in ihrem ganzen Territorial - Umfange 
unter dem Beistande der Europäischen Groß-
machte für die Zukunft gesichert bleiben soll, 
so' soll auch die Verbindung zwischen den ver
schiedenen Theiten der Monarchie zu einem 
wohlgeordneten Ganzen aufrecht erhalten unb 
befestigt werden, vorläufig mittelst Verwaltung 
der gemeinsamen Angelegenheiten durch gemein
same Behörden und zunächst durch eine für 
die Behandlung ber gemeinsamen Angelegen-
Heiken gemeinsame Verfassung, zu deren Ein-
führung wir baldmöglichst die erforderlichen 
Schritte treffen werden. 

D E U T S C H L A N D .  
Berlin, 30. Januar. Bei der endlichen 
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Entscheidung der SchleSwig-Holsteinischen Fra« 
ge soll dir Einfluß des Englischen Labiners 
nicht ohne Mitwirkung gewesen feto« Der 
neue Englische StaatSsecretair ber auswärti
gen Angelkgenheiten habe auf vertrautem Wege 
in Kopenhagen zu erkennen gegeben, daß eine 
endliche Verständigung Dänemarks mit den 
Großmachten schon um deshalb als wünschen»-
wecth und nothwendig erscheine, weil schon in 
Rücksicht auf die für dauernden Frieden kein« 
Bürgschaft gebenden Französischen Verhältnisse 
England sich gegenwärtig in einer andern Po
sition den Deutschen Großmächten gegenüber 
befinde, als bisher, und daß »ö weit entfernt 
sei, «ine fernerweite Verzögerung der Abwicke-
iung der SchleSwigschen Frage gutzuheißen. 

Darmstadt, 28. Januar. DaS an die 
Anwälte ergangene Verbot, mir einem Schnurr-
bart vor Gericht zu erscheinen, hat zu Lon-
flicken geführt. 
V  I T A L I E N .  

Rom, 22. Jan. (Tel. Dep.) Der Papst 
hat eine Staats - Oeconomie - Kommission zur 
Ermöglichung von Ersparnissen ernannt. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 27. Januar. Nach seiner Frei-

tassung au« Ha«, fügte Hm Thier« , indem 
er sich vergnügt die Hände rieb, in seinem 
Salon des Platzes Saint Georges zu seinen 
dorr versammelten Freunden: „Wenn man in 
einem Lande ein Vermögen von 300 Millio
nen Franken besitzt, so hat man genug Ein
fluß, auch wenn man nicht mehr dort wohnt." 
Diese Wort« deS kleinen Staatsmannes, die 
im Elysee wieder erzählt worden sind, haben 
ber Regierung den ersten Gedanken zur Be-
schlagnahme der Güter der Familie Orleans 
gegeben. Einer der eifrigsten Vertheidiger der 
genannten Familie ist ,s also, dem dieselbe 
verdankt, daß das so mühsam von L. Philipp 
erworbene Vermögen seinen Erben verloren 
geht. Die Opposition, welche Thiers vor 
1848 machte, kostete L. Philipp die Krone, 
und «in leichtsinnig ausgesprochenes Wort be-
raubt seine Erben eines K. Vermögens. In 
dem Beschlagnahme-Decrek, daS. man kann 
«S nicht leugnen , sehr gut abgefaßt ist, hat 
sich ein großer Jrrthum eingeschlichen, da darin 

das Vermögen der Orleans auf 300 Millio
nen nach den Worten Thiers angegeben wird, 
obgleich dasselbe ungefähr 200 Millionen beträgt. 
Ludwig Philipp selbst hatte nur ungefähr 2 
Mill. jährlicher Einkünfte unö seine Schwester 
Adelaide 1,200,000 FrcS., welche sie von ih
rem Großvater von der mütterlichen Seite, 
dem Herzoge von Pmthievre, geerbt hatten. 

Der „Augsb. Ztg." wird geschrieben: So 
eben erfahre ich eine Neuigkeit, die von au
ßerordentlicher Wichtigkeit für die Erklärung 
unserer Zustände ist. Der CassationShof hat 
das auf Deportation lautende UrtheÜ des Lyo
ner KriegS-Gerichte gegen die Herren Gent, 
Longomazino und Ode aufgehoben. (ES war 
das erst« Deportationsurtheil.) Die Unglück
lichen sind aber bereits auf-dem Wege nach 
Cayenne, und es wurde den Journalen ver
boten, dieses Urtheil mitzutheilen. 

P a r i s ,  28. Januar. Die unter den hö
hern Classen der Gesellschaft herrschende Stirn-
mung hat sich in ber letzten Zeit eher ver
schlimmert, als gebessert. Mehrere der gestern 
ernannten.Senatoren haben gleich nach dem 
Bekanntwerden der Liste Briefe erhalten, in 
welchen sie aufgefordert werden, sich nicht 
mehr in den orleanistischen und legikimisttschin 
Salons zu zeigen. Die Salons der Mini-
ster sind sehr wenig besucht. An Besuchern 
fehlt eS eigentlich nicht, wohl aber an solchen, 
mir denen ma» früher gewohnt war, Umgang 
zu pflegen. 

Die Fregatte „Mogador" ist am 21. Jan. 
mir 3 - bis 400 Insurgenten des Lot - und 
Garonne-DepartementS an Bord nach Cayenne 
abgegangen. 

Paris, 29. Januar, lieber di« jetzt ge
bildeten beiden großen Staatsgewalten, Senat 
und Staatsrath, lassen sich folgende statisti
sche Notizen geben; Der Senat bisteht aus 
84 Mitgliedern, wovon 72 durch den Präsi
denten der Republik dazu ernannt sind unb 
12 vermöge ihrer Funktionen im Staat und 
in der Kirche dazu gehören. Von den 84 
Mitgliedern haben 17 früher Ministerstellen 
bekleidet und eines, der General.de Saint-
Arnaud, ist noch Minister. 37 sind Mitglieder 
ber gesetzgebenden Versammlung, eines, der 
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gewesene Vi« - Präsident der Republik, nur 
Mitglied der Constituirenden gewesen. 34 
Senatoren sind ehemalige PairS von Frank-
reich. Wae die Stände betrifft, so zählt der 
Senat 6 Marschälle und 19 Generale, 2 
Admirole und 3 Vice-Admirale, 6 hohe Zu-
sttj.Deamre, 6 Mitglieder der Akademie der 
Wissenschaften. 2 Mitglieder der Akademie der 
moralischen Wissenschaft und 1 Mitglied der 
Akademie der Inschriften. Der StaatSrath 
zählt nur 8 Mitglieder, die vor dem 2. Dec. 
daju gehörten, wovon nur 2 schon vor der 
Februar-Revolution StaatSrärhe waren. 

Di« Maßregeln gegen die Wirthshäuser sol-
len , wie verlautet, durch folgende Vorschrif
ten vervollständigt werden: 1) Zn jeder Ge
meinde sollen in Zukunft so viel Schenken ejci* 
stiren, baß auf je 500 bis 1000 Seelen eine 
kommt; 2) die Zahl der gegenwärtig bestehen-
den soll durch atlmäligeö Erlöschen auf die 
Normalzahl rebucirt werden; 3) das Debir 
soll denjenigen entzogen werden, welche Ge
tränke verfälscht oder verfälschte Getränke wis-
sentlich verkauft haben, welche den Staat um 
die Abgaben betrügen, und welche den Trunk, 
die Ausschweifungen, die geheimen Spiele unb 
politische Umtriebe begünstigen; 4) die Trun
kenheit soll an sich als Vergehen und (n Ver
bindung mit andern Verbrechen nicht mehr 
als mildernder, sondern vielmehr als erschwe
render Umstand betrachtet werden, der die 
Steigerung der Strafe um einen Grad zur 
Folge hat; 5) die Beamten der Verwaltung 
werden in Zukunft ihr Augenmerk nicht bloS 
auf die Steuerangelegenheiten, sondern zugleich 
auf die im Innern der Wirthshäuser vorge
henden Ding» richten, welche die öffentliche 
Gesundheit und Moral berühren. 

In der Nacht vom 25. auf den 26. d. 
wurde tn Bordeaux ein Erdbeben verspätt, 
ohne jedoch irgendwie traurige Folgen zu ha
ben. Der Stoß dauerte ungefähr 8 Sekun
den und verursachte keinen andern Schaden, 
als einige zerbrochene Fensterscheiben, Trink-
glaset u. s. w. Seit mehreren Tagen war die 
Atmosphäre ungewöhnlich schwül, am 25., dem 
Tage vor dem Phänomen, ausfallend ruhig, 
der Himmel umzogen und die Lust drückend. 

Die Schwingungen de« Erdbeben« gingen von 
Süden nach Norden, und die Leute, die sich 
auf den Straßen befanden, sagten, daß wäh-
rend des Beben« der Himmel feurig, wie von 
einem Nordlicht beleuchtet, anzuschauen war. 
Das Erdbeben scheint im ganzen Gironde-De« 
partement verspürt worden zu sein. Zn Ll-
bourne erwachten die Leute vom Schlafe und 
in Sauve bekamen die Häuser Risse. 

Pari«, 29. Zan. (Tel. Dep.) Der heu
tige „Moniktur" dringt die Ernennung Hiero-
nimuS Napoleon'« zum Präsidenten des Se-
naks, so wie die Ernennung von vier Vice-
Präsidenten. 

DaS Polijtiministerium wird ganz auf dem
selben Fuße vrganisirt, wie zur Zeit des Kai-
serreichS. 

S P A N I E N .  
Madrid, 24. Januar. Durch die Ent-

deckung der republikanischen ElubbS in Valen-
cia ist «s den Behörden gelungen, das Netz 
zu zerreißen, das die Rothen bereits über ei
nen großen Theil von Spanien, besonders de« 
liroralen, gezogen harren. Man ist gleichzeitig 
Meister ihrer ganzen Cvrrespvndenz geworden 
und ,s sollen nicht wenige Leute dadurch com-
promtriirr fein. Man spricht sogar von eini
gen Generalen und nennt die Namen Prim 
und Orrega. Der Hauptsitz der Verschwö-
rung war Barcelona, wo in Folge der Ent
deckung mehr als 50 Personen verhaftet wor
den sind, und darunter einige reiche Kaufleute. 
Auch in Madrid wurden mehrere Personen 
verhaftet; es sind dies aber keine Bewohner 
der Hauptstadt, sondern Catalonier, Valencia-
oer und Andalusier, die als Abgeordnete der 
demokratischen Propaganda hierher gekommen 
waren, die Truppen aufzuwiegeln. An alle 
Civil- und Milirair-Gouverneure ist die strengst« 
Weisung ergangen, ein besonderes Augenmerk 
auf die Leute zu haben, mit denen die Sol
daten in der letzten Zeit zu verkehren pflegen. 
Den Soldaten selbst aber ist eine Prämie von 
2 Unzen Gold (160 Fr.) ausgesetzt, wenn sie 
Zivilisten, die aufrührerisch« Reden mit ihnen 
führen, gleich anhalten. Die beiden Zäger-
Bataillone, in welchen neulich die Meuteret 
stattgefunden hat, haben heute Madrid vir« 



Iflfim. Da« eine kömmt nach Aranjuez und 
daS andere nach Legans. 

Großbritannien und Irland. 
London, 30. Januar. Nach Einigen hat 

Lord John Rüssel dem Marquis von Nor» 
manby einen Posten im Cabinet zugedacht. 
Andererseits erzählt man sich. Lord Normanby 
habe sich um die Gouverneurstelle für Indien 
beworben, sei aber eben so wie der jetzige Gou
verneur, Lord Dalhousie. der sich erbot, seine 
Stelle auf weitere 5 Jahre beizubehalten, ab
schlägig b,schieden worden. Die Direktoren 
der Ostindischen Compagnie würden ihre In
teressen im Orient am liebsten dem Herzog 
von Newcastle anvertrauen, und die Regie-
rung selbst soll noch nicht mit sich eins sein, 
wie die Frage wegen Verlängerung der Com-
pagnie-Privilegien zu behandeln sein werde. 

ES nützt nichts mehr zu läugnen, daß Eng
land sich für o(Ifällige Ereignisse in kriegerische 
Fassung setzt, wenn «S auch der ministerielle 
„©lobe" mit der Versicherung zu maökiren 
sucht. England suche in den EtakS seiner Land-
und Seemacht nur zu ergänzen, waS in den 
letzten Jahren versäumt wotoen. Di« leiten-
den Journal« fahren fort tagtäglich Leitartikel 
und Zuschriften zu bringen, die von nichts An-
denn handeln. als der dringenden Nothwen-
bigkeit, sich zu Schutz und Trutz in Bereit-
fchaft zu setzen, wobei allerdings jedesmal der 
sehnliche Wunsch beigefügt ist, daß der Friede 
gewahrt bleibe, und daß England sich in der 
jetzigen kritischen Weltlag« rein defensiv ver-
halten möge. Manche Vorschläge lauten son
derbar; so empfiehlt z. D. der „Examiner": 
die rothe Uniform der Englischen Soldaten 
solle mit einer dunklen vertauscht werden, da-
mit sie nicht, namentlich bei der jetzt so sehr 
verbesserten Feuerwaffe der meisten Continen-
tal'Heer», eine leuchtende Zielscheibe für die 
feindlichen Flinten abgeben. AuS demselben 
Grund« habe, in Folge der im letzten Kriege 
mit Deutschland gemachten Erfahrungen. Dä-
nemark den scharlachrvihen Rock seiner Solda-
ten in einen blauen verwandelt (?). Alle Of
fiziere rächen dringend, der Infanterie bessere 
Musketen zu geben und einen größern Theil 
derselben mit Büchsen zu bewaffnen. Die 

36 — 

23,000 Büchsen, welche die Regierung con-
tractmäßig in Birmingham bestellt hat, mit 
einem verbesserten Schloß und von ungewöhn-
licher Tragweite, sollen, scheint »S, in größerer 
Ausdehnung eingeführt werden. Die 3 Haupt-
Häfen Englands am Canal, Sheerneß, Ports« 
mouth und Devonport (Piymouth) erhalten 
jeder 12 groß« und vollständig bewaffnete Kriegs-
dampfet zu feinem Schutz. 

Die außerordentliche Assisen-Sitzung in der 
durch agrarische Verbrechen heimgesuchten Graf
schaft Monaghan. wurde am 27. eröffnet. Da 
sich die Geschworinen in agrarischen Fällen 
gern ihrem Amt zu entziehen suchen, wurden 
die gesetzlichen Geldstrafen für Weigerung oder 
Säumniß strengstens angedroht. Auch die Mi-
iitairmacht wurde um ein Paar Cvmpagnieen 
Dragoner vermehrt. Drei nördliche Bezirke 
von Irland sind in Belagerungszustand ver-
fetzt, d. h. uhter die WaffenverbotS-Acte ge
stellt. In einigen kleinen Ortschaften nahm 
die Polizei Haussuchungen vor und fand ver
borgene Waffen. Nach dem „Banner of Ul
ster" ist die Gegend von Newry in fortwäh
render Aufregung und Angst vor der Band-
menn«i-93fhm«, welch« 6ie entsetzlichst«» Droh
briefe ausstreut. 

T Ü R K E I .  
Konstan tin opel, 17. Jan. Heute wurde 

der heilige Teppich auS Mekka feierlich nach 
der Moschee Mahomed'S getragen. Ein außer-
ordentlicher Gesandter ist auS Frankreich hier 
eingetroffen. Der Minister des Arußeren, Ali 
Pascha, ist erkrankt und hat wiederholt sein« 
Demission angeboten, die jedoch nicht ange
nommen ward. — Sonnabend sind zwanzig 
Häuser hier abgebrannt. — Di« hiesige Wechsel» 
dank soll von schweren Verlusten, man spricht 
von 20 Mill. Piaster, bedroht sein. Der Fi-
nanzminister soll diesrrhald deren Aushebung 
beantragt- haben ; andere Mitglieder des Mi-
nisterratht haben sich für den Fortbistand der 
Anstalt ausgesprochen. 

S t e n t  f i t  Post. 
Kiel, 1, Februar. Aus zuverlässiger Quelle 

vernehmen mir, daß nach Eingang der telegra-
phischen Meldung über die Läsung der Dani



schen Frage von Wien aus sofort die Ordre 
an das in Holstein stationirte K. K. Armee-
corpß ergangen ist, sich zum sofortigen Rück-
marsch bereit zu halten. Wahrscheinlich wird 
indessen ein Deutsches Bundescontingent in der 
Festung Rendsburg verbleiben, daS den Be-
fehlen Sr. Maj. des Königs von Dänemark 
als Herzog von Holstein untergeordnet werden 
soll. 

Berlin, 28. Zanuar. Der Kampf um 
die Verfassung fängt an warm zu werden. In 
der gestrigen Sitzung der ersten Kammer er-
klärten sich von 14t Abgeordneten nur 46 der 
Revision abgeneigt. Die Revision wird jetzt 
raschen Schrittes vorwärts gehen; die Regie-
rung macht keinen Anspruch auf Initiative, 
die der Abgeordnete Stahl gewünscht hatte, 
sie nimmt das Gegebene dankbar entgegen, und 
wird mit der Majorität revidiren. 

Berlin, 29. Jan. Während die Preu-
ßische Regierung den Widerspruch vieler Ge-
nossen des Deutschen Bundes dadurch hervor-
gerufen hat, daß sie für ihr Theil sich dem 
Netz der Bundesgesetzgebung zu entziehen sucht, 
was sie in der Tarif-Frage, in der Behand
lung der Dänischen Angelegenheit und des all-
gemeinen.Preßgesetzes fortlaufend zeigt, trägt 
die Opposition der zweiten Kammer darauf 
an, die Preußische Verfassung vor der Ein
mischung des Bundestages noch ganz besonders 
zu schützen. Dieser Antrag, den Beseler ein
gebracht hat, ist insofern überflüssig, als der 
Bundestag schwerlich daran denkt und der 
Arbeit gewachsen ist, eine der beiden Deut-
schen Großmächte zu irgend einem Acte inne
rer Politik zu zwingen. 

Berlin, 3. Febr. Der von den Testa
ment« »Ejrecutoren des verstorbenen Königs L. 
Philipp gegen die Decrete in Betreff der Ot> 
leansschen Güter erhobene Protest hat in den 
hiesigen höhern Kreisen einen außerordentlichen 
Eindruck hervorgebracht und wird dieser Pro-
test wegen seiner Bündigkeit, Klarheit, Würde 
und Ueberzeugungskraft für den empfindlichsten 
Schlag gehalten, welcher dem Präsidenten der 
Franz. Republik bis jetzt beigebracht worden 
ist. Von besonderem Interesse wird die Hin-
Weisung noch sein, welch reges Interesse für 

die Sache der Herzogin von Orleans nunmehr 
von hiesigen hohen Personen genommen wird. 
Die Mißstimmung, welche früher gegen die 
Herzogin von Orleans herrschte, weil man 
ihr hauptsächlich die Schuld de« Scheiterns 
einer Verschmelzung der beiden Bourbonschen 
Linien beimaß, ist durch den Schlag, welcher 
die Orleanssche Familie gegenwärtig getroffen 
Hot, bedeutend gemildert. 

Stuttgart, 4. Febr. Fast sammtlkche 
demokratische Vereine des Landes sind aufge
löst worden. Für fernere Theilnahme an den
selben ist Strafe angedroht. 

Wien, 31. Zanuar. Die bereits gemachte 
Mittheilung über das künftige Schicksal der 
Holsteinischen Festung Rendsburg bestätigt sich, 
sie wird nämlich zur Bundesfestung erklärt 
werden. Dies war gerade der Punkt, der Dä-
nischerseitS die meiste Opposition hervorgerufen 
hatte, und man soll sich in Kopenhagen erst 
nach Empfang der letzten Oesterreichischen Note 
entschlossen haben, in diesem Punkte den Wün-
schen der Großmachte zu willfahren. — Aus 
Paris sind bestimmte Zusagen eingetroffen, daß 
die Güter des Grafen von Chambord »man-
getastet bleiben werden. — In Bezug auf die 
Orleanssche Angelegenheit dürften nachträgliche 
Modifikationen nicht unwahrscheinlich sein; ge
wiß ist es, daß dem hiesigen Cabinette durch 
den Herrn de ia Cour in dieser Hinsicht be
friedigende Erläuterungen gegeben worden sind. 
Es soll beschlossen sein, der Universität einen 
General als Curator zu geben, und es dürfte 
hierzu das Ende des jetzigen Rectorats als der 
günstigste Zeitpunkt ersehen werden. Auch die 
übrigen artistischen und wissenschaftlichen Hof-
anstaltm dürften unter militairische Direktion 
gestellt werden. 

Paris, 30. Januar. Eine große Anzahl 
Pennen, die sich mit der Organisation der 
geheimen Gesellschaften beschäftigen, sind in 
den letzten Tagen in Paris und der Umge
gend verhaftet worden. 

Die Tejiaments-Executoren des verstorbenen 
Königs L. Philipp haben einen Protest an 
den Prinzen » Präsidenten der Republik gegen 
das OrleanS-Decret gerichtet. Das Aktenstück 
ist unterzeichnet von Dupin, Herzog v. Mont-



morency, Graf v. Montalivet, Laplagne-Bar-
ri« und Scribe. 

Paris, 31. Zanuar. Der „Kreuz-Ztg." 
wird geschrieben: Noch immer redet man von 

.einer möglichen Rücknahme der Confiscations» 
Decrete; man irrt sich, denn der Prinz-Prä-
fldent denkt nicht daran, allerdings aber be
reut er, der ganzen Geschichte eine juristische 
Tournure gegeben zu haben. Das kurze par 
raison d'etat wäre weit besser, einfacher und 
bequemer gewesen. UebrigenS gehen die hie-
sigen Orleanisten mit allerlei Plänen um; Ei« 
nige wollen dem Senate eine Petition einrei
chen gegen die Confiscationsdecrete und wollen 
diese Petition von den Prinzen selbst unter
zeichnen lassen; daS Letztere wäre boch etwas 
zu humble. Zn Deutschen Blättern finde 
ich , baß Changarnier heimlich hier gewesen 
fkkn soll. Als ob Changarnier nicht auf je. 
ben Schritt unb Tritt von der Polizei beob= 
achtet würde, inbeß höre ich boch auch hier 
Leute, die entschiedene Gegner der Confisca-
tionSdecrete sind, mit größester Bestimmtheit 
versichern, baß bie Regierung wirklich eine or-
leanistische Verschwörung entdeckt habe. Die 
Orltanisten haben sich übrigen« bei diesen Con
fiscations-Decreken wieder unklug benommen, 
haben nutzlos gehetzt und das große Wort ge
führt unb dadurch Persigny so gereizt, daß 
wirklich Befehl gegeben ist, die Untersuchung 
über die TodeSart des letzten Conde wieder 
aufzunehmen. Man wird jetzt zu beweisen 
suchen , in welcher Weise ba« Vermögen beS 
Hauses Orleans zusammengebracht worben ist. 
Daraus aber muß eine moralische Schlappe 
für bie Orleans folgen. Heute befinbe ich 
mich in ber Lage, vollstänbig sicher mittheilen 
zu können, daß de Persigny bereits den Sturz 
des Herrn Polizei-Ministers de MaupaS be
schlossen hat. Herr von Maupas ist „man
gelnder Energie" verdächtig, und Persigny hat 
ihm gestern unverholen gesagt: Herr v. Mau
paS, vergessen sie nicht, daß Niemand unent-
behrlich ist! Mündern Sie sich also nicht, 
wenn Sie nächstens Maupas' Entlassung im 
„Mvniteur" finden. Auch der Kriegsminister 
de Saint. Arnaud steht schon auf der Abse
tzung«-Liste, zu seinem Nachfolger ist Obrist 
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Vaudrey der „Mitschuldige von Strasburg", 
* der zum General befördert wird, schon bestimmt. 

L. Napoleon will sich aller Staarsstreichgehil-
fen so schnell als möglich entledigen. Die 
großen sodaltstischen Finanzreformen de Per-
signy's werden gar nicht lange auf sich warten 
lassen, die Einkommensteuer schwebt wie das 
Schwert des DamokleS an einem Pferdehaar 
übe? Frankreich. 

Parle, 1. Februar. (Tel. Dep.) Ein 
Decret bestimmt, baß bie Decoration der Eh
renlegion wieber bie ursprüngliche Form erhal
ten soll, die sie bei der Stiftung durch den 
Kaiser hatte. Obrist Vaudrey ist mit Gene
ralsrang zum Gouverneur der Tuilerieen er
nannt. Der Rechtsbeistand der Orleans ist 
seit Delangle'S Austritt durch Zuziehung Bar-
rot'«, Dufaure's, Vatismenil 'S und Berryer'S 
neu gestaltet. Dupin hat sich als Advocat 
eintragen lassen und wird den Prozeß der Fa
milie Orleans führen. Casabianca hat den 
TestamentS-Erecutoren ben Empfang ihres Pro
testes angezeigt. 

Paris, 3. Febr. Der so eben erschienene 
„Moniteut" bringt baS neue Wahlgesetz. Nach 
demselben wird der gesetzgebende Körper au« 

262 Deputaten bestehen. Algerien und die 
Colonieen sinb in bemstlben nicht vertreten. 
Die Abstimmung erfolgt durch baS allgemeine 
Wahlrecht, direct und im Geheimen. Die 
Deputaten sind wegen ihrer Aussprüche in der 
Sitzung unverfolgbar und können während ber 
Sitzungsperiode, sechs Wochen vor Beginn 
unb sechs Wochen nach Schluß berselben, we
gen Schulden nicht verhaftet werben. Wähl- , 
bar sind alle Diejenigen, welche baS 21. Zahr 
erreicht haben, wählbar alle bie, welche 25 
Zahre alt sind. Nicht wählbar sind alle be
folgte Beamte. 

Brüssel, 29. Zan. Die Belgische Re
gierung beschäftigt sich sehr, und das mit 
vielem Recht, mit dem Decret in Betreff der 
Güter L. Philipp'«. Man schätzt die Sum
me, deren die Kinder des Königs Leopold durch 
diese höchst ungerechte Maßregel beraubt wer
den, auf 14 MiQ. Frcs., ein Betrag, der den 
größten Theil ihres Vermögens ausmachte. 
Mehrere Minister-Conseil« haben seit dem 23. 



d. M. stattgefunden, und man glaubt allge-
mein, daß die darin beschlossenen Jnstructio-
nen unmittelbar unserem bevollmächtigten Ge-
sandten in Paris überschickt worden sind; wenn 
auch nicht, um gegen jenes Decret zu prote-
stiren, doch wenigstens, um zu versuchen, den 
Präsidenren über die traurigen Folgen einer 
solchen Handlung aufzuklären. Es ist voraus-
zusehen, daß die Höfe von Spanien, Neapel, 
Württemberg und Sachsen - Coburg ähnliche 
Vorstellungen machen werden, da sie alle die-
selben Interessen, wie unser König, zu ver-
theidigen haben. 

VEKANNTMSCVUNAEN. 
Von dem Livl. Domainenhofe wird beSmir» 

telst bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
ber HofeSländerelen nachbenannter Krongüter 
des Livländ. Gouvernements von nk, März 
1852 ad auf 6 oder 12 Jahr, der Torg am 
11. und der Peretorg am 14. Februar abge- . 
halten werden soll, zu welchen sich die etwani-
gen Pachrliebhaber unter Beibringung gehört-
ger Saloggen entweder in Person oder durch 
gesetzlich legitimirre Bevollmächtigte bei dem 
Livl. Domainenhof ju melden haben. — Die 
näheren Pachtbedingungen können vor Abhal
tung der Torge in der Eanzellei der Oecono» 
mie-Abtheilung eingesehen werden. 

1. Im Wendenschen Kreise: Das Gut 
GroSdohn mit 1 Hoslage, 286 männl. Revi-
flonSseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 
1 Branntweinsdr,nnerei, 150 Dess. Ackerland 
und 83 Dess. Heuschlag. — 2. Im Pernau-
schen Kreise: Das Gut Holstferehof mit 2 
Hoflagen, 1080 m. RevisionSseelen, 2 Müh
len, 1 Kruge, 4 Schenken, 1 Branntweinö-
brennerei, 203 Dess. Ackerland und 211 D. 
Heuschlag. — 3. Im ArenSburgschen Kreise: 
1) Das Gut Neuenhof mir 2 Hoflagen, 514 
männl. RevisionSseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 
1 Schenke» 192 Dess. Ackerland und 192 
Dess. Heuschlag. — 2) DaS Gut Mustelhof 
mit 473 männl. RevisionSsttlen, 1 Mühle, 
3 Krügen, 1 BranntweinSbrennerei, 112 D. 
Ackerland und 411 Dess. Heuschlag. — 3) 
DaS Gut Keskser mir 133 m. RevisionSsee-
len, 1 Mühle, 1 Schenke, 66 Dess. Acker

land und 76 Dess. Heuschlag. — 4) Das 
Gul Tahhul mir 222 m. Revisionsseelen, 1 
Kruge, 92 Dess. Ackerland und 249 Dess. 
Heuschlag. — 5) Das Gut Alt-Löwell mit 
273 männl. Revisionsseelen , 1 S^enk«, 1 
Brannkweinöbrennrrei, 104 Dess. Ackerland 
und 148 Dess. Heuschlag. 

Riga, am 28. Januar 1852. 
DomainenhofSrath C. v. Kieker. 

No. 474. 2t. Michaelis, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
Kraft dieser Edicrolien Alle und Jede, inson-
derheit aber ber Hans Diedrich, die Amalie 
Catharina und dir Carl Gustav Geschwister 
Peterson, aufgefordert ihre etwaigen Ansprüche 
an daS zum Nachlasse des verstorbenen Salz-
und Kornmessers Peter Peterson gehörige, im 
1. Quart, der Vorstadt snb No. 84 belegene, 
nunmehr in öffentlichem AuSbot von dem Mu
sikus Joseph Köhler für die Summe von 
205 Rbl. S. M. erstandene hölzerne Wohn
haus , so wie ihre etwaige Einsprach, gegen 
den zwischen der Witlwe Maria Peterson un-
ter Beitritt ihrer hier anwesenden Kinder und 
ihrem Schwiegersohne, dem Musikus Joseph 
Kühler, zur Beseitigung dessen Ansprüche am 
18. Jan. d. I. abgeschlossenen Transacr, in 
der Frist von einem Jahre und sechs Wochen 
a (lato dieser Edittalciration snb poena prae-
clnsi et perpetni silehtii entweder in Per
son oder durch gehörig legitimirre Bevollmäch-
tigte allhier beim Rarhe anzubringen und recht-
lich zu verfolgen. 

Pernau, Rothhaus, am 30. Jan. 1852. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Dürgermeister H. Tiling. ' 

No. 339. Schmid, Secrt. 3 

Auf eingegangenen Antrag wirb hiermit be-
tonnt gemacht, daß: 

1) zur Versorgung einer im Wendenschen 
Kreise zu erbauenden auf 5106 Rbl. 9 Kop. 
0. M. veranschlagten Kirche, der erste Torg 
auf den 18. Februar c. und 

2) zur Vertorgung eines in der Stadt Mi
ka» zu erbauenden auf 11,119 Rbl. 34 Kop. 
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angeschlagenen steinernen Wohnhaus,«, der er-
ste Torg auf den 19. Febr. c. angesetzt wor-
den, der Peretorg aber drei Tage später ab-
gehalten xverden wird, als wozu sich die hier-
auf Refiectirenden an den genannten Tagen 
in dem orthodox Russisch - Griechischen Consi. 
storto zu Riga einzufinden haben. 

Pernau, Polizei-Gericht, den 18. Januar 
1852. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach, 
No. 86. A. Mors, Secrt. 2 

Von Einem Woyllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa * Collegio werden die resp. Grundbesitzer 
dieser Stadt mir ihren Vorstädten, welche ge-
nenntem Collegio Grundzins und Erleuchtung«. 
Abgaben «stiren,, hierdurch aufgefordert. diese 
Rückstände spätesten« binnen 14 Tagen a dato 
abzutragen, widrigenfalls gegen die Säumer 
executivisch verfahren werden wird. 

Pernau, Stadr-Cassa-Collegiurn, am 24. 
Zanuar 1852. 

Oderkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zversen. 
No. 43. G. Krellenberg Notr. 1 

Von dem Pernauschen Brand.Collegio wer-
den diejenigen Hausbesitzer der Stadt und Vor-
städte, welche ihre-Beiträge zur Brand-Tasse 
für das Zahc 1851, öfterer Anmahnungen 
ungeachtet, nicht entrichtet haben, hierdurch 
allendlich aufgefordert, diese schuldigen Abga-
ben de« Ungesäumtesten, längstens aber inner
halb 4 Wochen a dato bei diesem Collegio 
einzuzahlen, bei der Verwarnung, wie nach 
Verlauf dieser festgesetzten Frist gegen die säu
mig Befundenen executivisch verfahren werben 
wird. 

Pernau, Drand -Collegium, am 30. Jan. 
1852. 

Branbherr E. Höflinger. 
No. 5. Brackmann, Notr. 3 

VeAanatmsehnngen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ein kleine« Notizbuch mit blauem Deckel ist 
am Mittwoch auf dem Wege von der Handlung 

d,S Hrn. Jrvschnikoff bis nach dessen Bleizuckert 
Fabrik verloren worden. Der Finder wird hier-
mit erlucht, dasselbe gegen «ine B<lohnung*tn 
der obengenannten Handlung gefälligst abzu-
geben. 

Tanzunterricht. 
Hiermit mache ich die ergeben? Anzeige, 

daß mit dem 11. Februar a. c. der zweite 
Tanj-Cursu« beginnt und ersuche sonach alle 
Diejenigen, welche noch an dem Unterricht in 
den neuesten Tänzen theilnehmen wollen, sich 
baldigst bei mir zu melden, damit Ott Abhei
lungen , der größeren Anzahl Schüler wegen, 
zeitig arrangirt werben können. 

Pernau den t .  Februar 1852. 
C. Jordan, 

wohnhaft im Bliebernichtschen^Hause, 
in der Stadt. 

Ganz frische Flensburger Austern sind 
zu haben bei I. Ä. Specht. 

M'sslnaer dünnschalige Apfelsinen unb Ci-
krönen, ganz frische Smyrnaer Feigen zu 25 
Kop« daS Pfd., frische Catharinen-Pflaumen 
zu 17 Kop. da« Pfd. und gute Wallnüsse zu 
12 Kop. da« Pfd. verkauft 

I. B. Specht. 3 

Der Verkauf von Kaffees findet jetzt nicht 
nuf)r~in meinem Hause, sondern ebenfalls in 
meiner Bude statt. E. F. Schulz. 

Vom 25. Jan. bis zum 1. Febr. 
Getankt» St. Nikolai-Kirche: Julie Sei-

ma Amalie Hortge. — St. Elisadeth'«-Kii> 
che: Juliu« Friedrich Schaf. — Heien» 

• Mathilde Grünberg. — Helene Jago. — 
Anna. * 

Verstorben. Sk. Elisab. - Kirche: Rein-
hold Aia, alt iÖ M. — Leno Refnolrfon, 
alt 90 Jahr. 

Vroelsmirt. St. Nikolai- Kirche: Carl 
Alexander 'von Willinghausen und Marie 
Caroline Rodde. — Johann August Wal
demar Meyer und Jenny Guthann. — 
Alexei Feodorow Morokow und Wilhelmine 
Dorothea Petersen. 

Im Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor 
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Sonnabend, 

1852. 

den 26. Januar. 

Anlüadische «aehrieyte«. «»«lAndisehe Ve»thricht«u 

St. Petersburg, 15. Zanuar. Der Ta
gesbefehl bti Oberdirigirenden der Wege-Com-
municotfonen und öffentlichen Bauten, d. cl. 
St. Petersburg den 23. Novbr. 1851, lau
ter wie folgt: Se. Maj. der Kaiser haben 
Allerhöchst zu verordnen geruht: 1) eine Ei
sendahn von 0f. Petersburg nach Warschau 
zu bauen; 2) dieser Bahn den Namen „St. 
Petersburg-Warschauer Eisenbahn" beizulegen; 
3) den Bau mir dem Jahre 1852 zu begin
nen unb dt« Arbeiten gleichzeitig von St. Pe
tersburg und von Warschau aus in Angriff 
zu nehmen. Die Leitung der Arbeiten auf 
dieser Bahn übertrage Ich dem Collegen des 
Oberdirigirenden der Weg» - Communicationen 
und öffentlichen Bauten, Zngenieur-General-
major Gerstfeld. Die Gesammt - Leitung ber 
Arbeiten zerfällt in 8 Secrionen, und zwar 
in die erste Sektion, von St. Petersburg bis 
Luga, 127£ Werst; die zweite Sektion,'von 
Luga bis Pskow, 128£ Werst; die dritte, 
von Pskow über Ostrom bis Räshiza, 154£ 
Werst; die vierte, von Räshiza bis Dünaburg, 
82§ Werst; die fünfte, von Dünaburg bis 
Wilna, 146 Werst; die sechste, von Wilna 
bis Grodno, 136 Werst» die siebente, von 
Grodno bi< Dälostok. 71| Werst. und die 
achte von Dälostok bis Warschau, 163^ W. 
Die Länge der ganzen Bahn betrage 1010 
Werst. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen, 18. Zan. Sicherem Ver

nehmen nach hat daS gesammre Ministerium 
gestern seine Demission bei Sr. Majestät dem 
Könige eingereicht, der dieselbe auch angenom
men und den Geheimen Conferenzrarh Biuhme 
und ben Grafen Carl Moltke mir ber Dil-
dung eines neuen Ministerium beauftragt hat. 

D » u e s d> 1 • n b. 
Schwerin, 22. Zanuar. Nach einem Lo-

calbericht der „S. Z." haben sich hier am 20. 
d. die ersten Frühlingsboten, 6 Störche, gezeigt. 
Die Maikäfer sollen nur noch »inen Zoll tief 
unter ber Erde liegen. 

Hannover, 23. Zan. (Tel. Dtp.) Bei 
der heurigen Abstimmung in der Zwetren Kam-
mer wurde der Tractar zwischen Hannover und 
Preußen vom 7. September 1841 mit 43 
gegen 29 Stimmen angenommen; desgleichen 
in der Ersten Kammer, und zwar mit 34 ge
gen 17 Stimmen. 

Berlin, 21. Zan. Se. K. Höh. der 
Prinz von Preußen äußerte u. A. gegen die 
Abgeordneten aus Pommern über die Erhö-
hutig des Militai»EtatS: „Wenn man zu
frieden fein könne mit Manchem, was im 
Westen geschehen, so dürfe man stch doch ei-
tief so großen Sorglosigkeit, wie sie Platz zu 
greifen scheine, nicht hingeben. Preußen müsse 
auf alle Fälle gerüstet sein. Man müsse die 
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Erfahrung,n benutzen, welche bei der vorjäh. 
rtgkn Probe»Mobilmachung, beim als mehr 
könne er sie nichr ansehen. gewonnen. Die 
bemerkten Mänqel seien abzustillen. Ein« Ar-
roee von 400,000 Mann würde ihm lieber 
sein, als die Landwehr. aber er f,he wohl 
«in, baß Preußens finanzielle Lage die» ver
biete. Wolle Preußen aber seine Stellung 
als Großmacht behaupten, so müsse mehr als 
bisher geschehen." — Man sprach gestern in 
ber ersten Kammer von einer Erhöhung de« 
Mclitair-Etats um 2 bis 5 Millionen, unb 
bem Plane, daß die Dienstzeit des Soldaten 
auch in ber Linie volle 3 Jahre fein solle, 
die Stärke ber EabteS der Landwehr bis 100 
Mann vermehrt werbe unb dem entsprechend 
auch eine Vermehrung ded Subalternoffiziere 
eintrete. 

I T A L I E N .  
Neapel, 14. Januar. (Tel. Dep.) Di« 

Herzogin von Aumale hat einen Knaben ge-
boren; dir König wird sein Taufpathe. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 20. Januar. Wie man heute ver

sichert , ist die Regierung durch btn schlechten 
Eindruck, Den die Deportations-Decrete hervor
gerufen heben, bestimmt worden, einen großen 
Theil der zur Deportation bestimmten Personen 
zu begnadigen, unb nur einen kleinen Theil 
nach Eayenne zu senden. Mann hofft dadurch 
«inen guten Eindruck bei d,n Massen zu machen. 
AuS diesem Grunde werden auch nur wenige 
öffentliche Hinrichtungen stattfinden; man wirb 
nur Solche erschießen, bei welchen man die 
Hinrichtung durch Mord Motiviren kann. 

Der Minist,r der auswärtigen Angelegen
heiten hat die Handelskammer benachrichtigt, 
baß die westliche Küste Afrika's in Blokadezu» 
stand versetzt und schon mehrere Schiff« von 
den Engländern gekapert worden sind. 

Mehrere hiesige Weinhändler und Nestau-
rateure haben in ihren Localen bekannt machen 
lassen , daß eS bei Strafe sofortiger Entfer
nung darin verboten, sei, von Politik zu fpre-
chen. — Auch der Name der Colonie Jie 
Dourbon soll wiederhergestellt werben. — Im 
Languedoc dauern bie Verhaftungen in Folge 

der Erhebung und bie Verfolgungen ber Flücht
linge fort. 

Paris, 21. Januar. Der „Kreuz-Ztg." 
wird geschrieben: Von allen Seiten wird ver-
sichert. daß die Güter de* HauseS Orleans 
eingezogen werden sollen (ist bereits amtlich 
durch den Telegraphen gemeldet). Man hat 
dem Prinzen-Präsidenten vorgestellt, daß diese 
ConfiScation nicht nur im Lande ben aflerübet» 
sten Eindruck machen, sondern daß auch die 
mit den Orleans verwandten Höfe protcstiren 
würden; aber er blieb fest dabei. Die Güter 
des Hauses Orleans sollen verkauft unb bie 
Ansprüche der Familie Bonaparte daraus be
friedigt werden. Der Grund, den man vor
bringt , nämlich den Orleans die Mittel zu 
nehmen zum Eonfpiriren, ist als solcher nicht 
stichhaltig. Daß die Orleans intriguiren, ist 
gewiß, aber sie intriguiren stets ohne Geld. 
Jntrigue ist ihnen werth, aber Geld ist ihnen 
boch noch lieber, dafür sind sie Orleans. Selbst 
die eifrigsten Orleanisten, sie beschweren sich 
über den Geiz ihrer Prinzen. Hier ein Bei-
spiel: Sie kennen das Buch von Tailer: La 
Itepiibiique dang les caro'sses du Koi. 
Der Verfasser war seit 30 Jahren im Dienste 
LouiS Philipps, durch die Februar-Revolurion 
wurde er ein armer Teufel. Er schrieb nicht 
nur baS genannte Buch , sondern noch viele 
andere Brochuten im Interesse deS Hauses Or
leans , ließ sie auf seine Kosten drucken, unb 
mit Mühe und Noch haben eS seine Protec» 
tortn bei den Orleans durchgesetzt, daß sie 
ihm 1000 FrcS. schickten. — Man ist sehr 
neugierig, ob der Präsident auch Schloß und 
Domain» Ehambord confisciren wird; bekannt
lich ist Ehambord kein Bourbonistisches Fami-
liengnt, sondern bei der Geburt des Herzogs 
von Bordeaux wurde eS auS dem Ertrag« ei» 
net National • Subscription erkauft, und der 
Herzog von Bordeaux an seinem Tauf-Tag« 
damit beschenkt. . 

Die „Kreuz-Z." läßt sich aui Paris schrei-
ben: Am letzten Sonnabend hat man wieder 
einen Angriff auf Louis Bonaparte gemacht. 
Ein Jäger von Vincennes griff ihn mit dem 
Bayvnnet an; Louis Ponaparte parirte den 
Stich; ehe der Soldat feinen Angriff erneuern 



konnte, war er von seinen Cameraben entwaff
net worden. LouiS Bonaparte hat ihn nicht 
vor daS Kriegsgericht stellen lassen. Derselbe 
ist entweder ohne Unheil erschossen worden 
oder wird nach Cayenne deportier werden. 
Diese Attentate, die man natürlich zu vertu» 
schen sucht, üben einen sehr nachcheiligen Ein
fluß auf die öffentliche Meinung auS. Nach-
schrift. So »den verbreitet sich die Nachricht, 
man habe heute wieder auf L. Donaparte ge
schossen. Cö verlautet nichts Näheres hier
über. Das Factum selbst ober scheint wahr 
zu sein. Die Waffe, ber man sich heute be-
diente, war eine Pistole. 

Drr „Brester Oceon" enthält Folgendet: 
Der „Eanaöa" ist, von dem Havre kommend, 
wo erbte für die Deportation bestimmten Per
sonen an Bord nahm, in unfern Hafen ein-
gelaufen. Der wibrige Wind zwang ihn seine 
Fahrt zu unterbrechen. — Die erste Lieferung 
der für die Deportirten von Cayenne bestimm
ten Darracken ist bereits fertig. Diese wer-
den 900 Tonnen wiegen. Die Seemacht-
Verwaltung in Bordeaux hat, um diesen groß-
artigen Transport zu bewerkstelligen, ein Ue-
hereinkommen mit vier Handelsschiffen treffen 
müssen. Lebensmittel im Gewichte von 300 
Tonnen, Gemüse, Mehl, Wem und Brannt-
wein, werden desgleichen nächstens nach Ca-
penne abgehen. 

Paris, 22. Zanuar. Die außerordent
lich freundliche Haltung des Präsidenten ge-
genüber der legitimistischen Partei unb der un-
zweibeurige Beweis seiner Sympaihieen für 
ihre schmerzlichsten historischen Erinnerungen, 
fangen aümalig an, die vor 8 Tagen über Ihr 
Schicksal noch wenig aufgeklärten Legirimisten 
zu beruhigen. ES war In ber That stark von 
Ausweisungen legitimistischer Chefs und Zour-
nalisten die Rede, und der Präsident glaubt« 
Mit Recht, indem er ben Schlag zurückhielt, 
«inen Beweis seiner Mäßigung zu geben. Nur 
neue Unvorsichtigkeiten von jener Seite könn-
ren an diesem Entschlüsse etwas ändern. Die 
Zuli-Regierung hat. so lange sie bestand, nie 
an der öffentlichen Todtenfeier für Ludwig XVi. 
Theil genommen; LouiS Napoleon Bonapart« 
hat durch die für gestern angeordnete Trauer

messe sich bei dem Cleru« unb bei einem grv-
ßen Theil* de« Volks aber auch mehr Sym
paihieen erworben, als Ludwig Philipp in 
Zähren erreicht hat. 

Nach Nachrichten aus dem Drvme-Depar-
tement halten sich dort immer noch einige Zy-
surgenten - Bonden im offenen Feld. Stark« 
Trupp«nabkh,ilungen sind gegen sie abgesandt 
worden; mehrere Kämpfe haben stattgefunden 
und ein großer Theil der Insurgenten ist in 
die Hände der Soldaten gefallen. Unter den
selben befinden sich mehrere bekannte Banden* 
Anführer, u. A. der Geschäftsmann Cremt,ux, 
so wie der Sohn und d,r Adjunkt des Mairet 
von Suze. Trotz aller Anstrengungen ist «< 
bis jetzt den Truppen noch nicht gelungen, 
dieses gebirgig« Departement ganz von Zn-
(urgenten zu fäubern. 

Der neugeborne Sohn d,< Herzog# und 
ber Herzogin von Aumale £ar den Titel ein«« 
Herzogs von Guife erhalten. 

Paris, 23. Zanuar. (Tel. Dep.) Der 
heutige „Moniteur" bringt folgende Minister-
Veränderung: ZnnereS: Persigny; Polizei: 
MaupaS; Zustiz: Abbotucci; Finanzen: Bi-
neau; Lasabianca, StaatSminister. 

Ein Decret verordnet den Verkauf der Gü-
ter d,r Familie Orleans binnen ZahreSfrist, 
für Rechnunq ber Besitzer. Alle Schenkungen, 
bie Louis Philipp an seine Familien-Mitglie-
der gemacht, sind nuflirt unb den Dorna inen 
zugewiesen worden. DaS Wftthum der Her
zogin von Orleans soll aufrecht erhalten , der 
Ueberrest wohlthätigen Institutionen und Eh-
renlegionS-Dokalionen zugewendet werden. 

Großbritannien und Zrland. 
London, 19. Zan. Die Regierung hat 

den Befehl ertheilt, die „Tower of London" 
ungesäumt Iii VertheidigungSjustand zu setzen. 
Seit Samstag arbeiten über 50 W»rkleute an 
den neu zu durchbrechenden Schießscharten für 
schweres Geschütz, daS an den hohen Mauern, 
Posternrow gegenüber, aufgestellt werben soll; 
gegen bie Themse zu wird diele altertümliche 
Festung, auch furchtbare VertheidigungSwerk« 
erhalten. 

Das gestern früh in Liverpool eingetroffene 
Schiff „Canada" bringt Nachrichten au< New-



york bi« zum 7. b. M. Zm Repräsentan-
Hause zu Washington war ein Memorial, mit 
dem Ansuchen, daß aller diplomatischer Ver-
kehr zwischen den Vereinigt?» Staaten und 
Frankreich suspendirt werden möge, mit einem 
Votum von 21 gegen 14 Stimmen auf den 
Tisch bei Hauses niedergelegt worden. Kos-
futh wurde im VersammlungS-Saale be< Se
nat« empfangen. Zm Repräsentantenhause 
ging die Resolution durch, zu seinem feierli
cher Empfange ein Comitee zu ernennen. Kos
such soll sich in einer Unterredung mit dem 
Staatssecretair de« Innern dahin au«gespro-
chfn haben, daß feine Mission in Amerika 
gänzlich fehlgeschlagen und er selbst bitter «nt-
täuscht sei. Au« Kalifornien kommen immer 
neue Berichte über Goldentdeckungen. Der 
Ertrag der Minen bei Mariposa soll allen Glau
ben übersteigen. 

N o r d ^  -  A m e r i k a .  
Washington, 5. Zanuar. Kossukh ist 

hier am 30. Deeember angekommen. 
Newyork, 10. Zanuar. Da« sogenannte 

Congreß - Danket zu Ehren Kossuth'« hat am 
7. stattgefunden. Seinen Namen hat es da-
her, weil die meisten Anwesenden Congreß-
Mitgltfber warin. Die Zahl ber Gäste be
lief sich auf 300. Herr King, mit Kossuth 
zur Rechten und Daniel Webster zur Linken, 
präsidirte. Der erste Toast galt dem Präsi-
denken unb wurde von Webster erwiedert, der 
zweite ber Armee und Flotte. ber brittt war 
für Ungarn. Der Reden gab e« viele unb 
lange; Kossuth hielt deren zwei an diesem 
Abend. Webster sprach von seinen und de« 
Präsidenten Sympathien für Kossuth, Un-
garn unb die Zukunft Europa'« , jedoch ge
messen genug, um nach keiner Seite hin an-
zustoßen; der alte siebzigjährige Coß dagegen 
erklärte sich offen für die Kossurh'lchen Theo-
rieen der intervenirenden Nichtintervention. 

N e u e s t e  P o s t .  
Berlin , 25. Zanuar. Nach einer au« 

Paris eingetroffenen Nachricht ist die stattge-
habte Veränderung in Frankreich« Ministerium 
dadurch veranlaßt und herbeigeführt worden, 
daß ber Prinz.Präsident darauf bestand, daß 

bie Güter der Familie Orkan« verkauft wür
ben, und in dieser Absicht namentlich von Per« 
signy bestärkt wurde, der Minister Morny da-
gegen sich dieser Maßregel entschieden wider-
setzte und die Sache zu einer LabinetSfrage 
machte. Der ebenfall« zurückgetretene Finanz-
minister Fould soll die Ansicht des Herrn von 
Morny getheilt haben. Die Deerete be« Prä-
sibenten, in Betreff be« Verkauf« ber Güter 
der Familie Orleans, machen hier nicht den 
besten Eindruck. Die Zusammensetzung de« 
neuen Ministeriums, verbunden mir der pein
lichen Lage, in welcher der Präsident sich au-
genscheinlich befindet, dürfte nicht wenig zur 
Aenderung der optimistischen Anschauungen über 
bie Französischen Verhältnisse beitragen. 

Paris, 23. Zanuar. „Loui« Napoleon, 
Präsident der Republik, decmlrt: Zn Betracht, 
daß alle vorangegangenen Regierungen e« für 
nöthig erachtet haben, die Familie, welche 
aufhörte zu regieren, zum Verkauf der beweg
lichen und unbeweglichen Güter, die dieselbe 
in Frankreich besaß, zu zwingen; daß berge-
stalt am 12. Zanuar 1816 Ludwig XVIII. 
die Mitglieder der Familie de« Kaiser« Na-
poleon zum Verkauf ihre« persönlichen Vermö
gens binnen 6 Monaren nächigte und daß am 

10. April 1832 Ludwig Philipp ebenso ge
gen die Prinzen ber dlrern Bourbonenfamilie 
handelte; in Betracht, daß solche Maßregeln 
immer der öffentlichen Ordnung und Wohl-
fahrt zukommen; daß gegenwärtig mehr al« je 
hohe politische Rücksichten gebieterisch die Ver-
ringerung de« Einflüsse« verlangen, den der 
Familie Orleans der Besitz von nahe 300 Mill. 
an unbeweglichen Gütern in Frankreich verleiht; 
betretirt: Art. 1. Die Mitglieder der Familie 
Orleans, ihre Gatten, Gafrin^n und Nach
kommen können keinerlei Mobilien und Immo
bilien in Frankreich besitzen; sie sind gehalten, 
definitiver Weise alle ihnen jubehörigen Güter 
im Gebiete der Republik zu verkaufen. Art. 
2. Der Verkauf muß für die freien Güter binnen 
ZahreSfrist nach dem Tag der Verkündigung 
gegenwärtigen Decret« unb für bie liquibation«* 
fähigen oder bestrittenen Güter binnen ZahreS
frist nach bem Tag, wo ihnen bo« Eigemhum 
unwiderruflich zugesprochen worden ist, er



folgen. Art. 3. Falls ber Verkauf binnen obi
ger Frist nlcbt erfolgt ist,' fo wird die Domai-
nen-Verwaltung in ber vom Gefetz vom 10. 
April 1832 vorgeschriebenen Form dazu schrei-
ten. Der Verkaufspreis wird dann den Eigen-
thümern oder andern Berechtigten ausgehän
digt werden. Gegeben im Tuilerieen « Palast 
am 22. Januar 1852. Louis Napoleon. Auf 
Befehl des Präsidenten: Der Staatsminister 
$. de Casabianca." 

DaS zweite Decret besagt: „Art. 1. Die 
beweglichen und unbeweglichen Güter, welche 
Gegenstand der am 7. August 1830 durch 
ben König Ludwig Philipp verordneten Dona
tion sind, sind den StaatS-Domainen zurück-
gestellt. Art. 2. Der Staat bleibt mit Zah
lung der Schulden der Civilliste ber lehren 
Regierung belastet. Art. 3. Das ber Herzogin 
von Orleans ausgesetzte Wittwen-Gehalt von 
300,000 Fr. ist aufrecht erhalten. Art.. 4. 
Die nach Art. 1 an den Staat zurückfallen-
den Güter werden theilweife durch die Domai-
nen-Verwaltung verkauft und den Ertrag fol-
gendermaßen vertheilt werben: Art. 5. 10 
Mill. sind für die durch daS Gefetz vom 15. 
Juli 1850 autorifirten gegenseitigen Unterste» 
tzungSgesellschaften ausgesetzt. Art. 6. 10 Mill. 
werden für die Verbesserung ber Arbeirer-Woh-
nun gen in den großen Manufactur - Stödten 
angewandt. Art. 7. 10 Mill. foüen jtut Er
richtung von landwirtschaftlichen Credit «An» 
stalten in den Departements, die es verlangen 
und sich den für nöthig erachteten Bedingungen 
unterwerfen, dienen. Art. 8. 5 Millionen sol
len zur Errichtung einer Pension Skiffe für die 
Ärmsten Pfarrgeistlichen dienen. Art. 9. Der 
Uberschuß dir im Art. 1 angeführten Guter 
wird mit ber Dotation ber Ehrenlegion ver
einigt und daS Einkommen dazu zu folgenden 
Zwecken verwandt, wofür übrigens im Fall 
ber Unzugänglichkeit die Hilfsquellen des Bud-
getS herangezogen werben sollen. Art. 10. Alle 
Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten der Land-
unb See-Armee in activem Dienst, die hin-
führo im iMen der Ehrenlegion ernennt oder 
befördert werden, erhalten je nach ihrem Grade 
in der Legion folgendes Jahrgehalf. Die Le-
givnSglieder. (wie früher) 250 Fr., bie Offi
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ziere 500 Fr., bie Commandeurs 1000 Fr., bie 
Großoffiziere 2000 Fr., die Großkreuze 3000 
Fr. Art. 11. Es wirb zu Gunsten ber Sol-
baten und Unteroffiziere ber Land und See-
Armee , die sich in noch näher zu bestimmen-
den Bedingungen befinden, eine militairifche 
Denkmünze errichtet, bie zu einer lebensläng
lichen Rente von 100 Fr. berechtigt. Art. 12. 
Ein National-Schloß dient zum ErziehungS-
hauS für die unbemittelten Töchter und Wai
sen der Familien, beten Vorsteher diese Denk
münze erhalten haben. Art. 13. Schloß von 
Savern wird wieberhergestellt und vollendet, 
um den Wittwen ber im Staatsdienst verstor
benen hohen Civil- unb Militair*Beamten als 
Asyl zu dienen. Art. 14. In Betracht de« 
Gegenwärtigen entsagt der Präsident der Re-
publik jebet Reklamation wegin ber in den 
Jahren 1814 und 1815 gegen die Familie 
Bonaparte verhängten Confiscationen. Art. 15. 
Die Minister sind, Jeber so weit eS ihn be
trifft, mit Vollstreckung des obenstehenden De-
cretS beauftragt. Gegeben im Tuilerieen-Palast, 
am 22. Januar. 1852. Louis Napoleon. Auf 

, Befehl d»« Präsidenten: Der StaatSminister 
36. de Casabianca." % 

Die in bem heutigen „Moniteut" erschie
nenen Dekrete haben einen tiefen und schmerz
lichen Eindruck in der Bevölkerung gemacht 
und sollen sogar in ber Familie des Präsiden-
ten lebhaften Widerspruch gefunden hoben. Man 
erzählt sich, Lady Douglas, Tochter der Groß
herzogin von Baden, und die Prinzessin Ma
thilde Demidow hätten sich zu den Füßen de« 
Präsidenten gestürzt und ihn mit thronendem 
Auge gebeten , baS Decret wenigstens aufzu
schieben, aber ohne Erfolg. Zu ben Gegnern 
der getroffenen Maßregeln soll, außer ben aus
getretenen Ministern Morny, Fould und Rou-
Her, auch ber Kriegsminister Saint-Arnaud 
gehört, Letzterer aber auf ein eigenhändige« 
unb höchst eindringliches Schreiben bes Prä
sidenten feine Demission zurückgenommen haben. 

DaS eingezogene Vermögen des Hauses Or
leans wird auf nicht volle 80 Miß. Frcs. ge
fetzt, wovon jedoch 40 Millionen von Ludwig 
Philipp hinterlassenir Schulden abgehen. Da 
mehrere auswärtige Souveraifle durch diese 



Einziehung in ihrem Privat«Interesse verletzt 
worden, so wird auf einen mitgethetlken Ar
tikel in einigen holbosficitlltn Blättern. in 
welchem über bie Zustimmung fremder Regie
rungen ziemlich leicht hinweggegangen wird, 
einiges Gewicht gelegt, und man knüpft bar» 
an, gewiß sehr voreilig, allerlei Kri?gögerüchte. 

Paris, 25. Zan. Die Angriffe auf die 
Gendarmen und Militärs dauern in der Pro
vinz immer noch fort. So hat man vor ei
nigen Tagen bie von den Genbarmen bewohnte 
Kaserne einer in ber Nähe von Gap (Ober-
Alpen) gelegene Kaserne anzünden wollen. Ein 
Genbarme wachte jedoch auf, unb bie Brand
stifter ergriffen die Flucht, nachdem sie ihre 
Gewehre auf den Gendarmen abgefeuert hatten. 

lieber die neuesten Regierungs- Maßregeln, 
unter denen die Verordnungen über das Be
sitzthum der Familie Orleans am meisten her* 
vortreten, spricht sich nur die halbofftcfelle 
„Patrie" mit vollem Beifall aus. Die übri-
gen Blätter beobachten tiefes Stillschweigen. 
Unter der Masse scheint der Eindruck jener 
Maßregel nicht ungünstig für den Präsidenten 
ber Republik zu sein, weil er das sämmtliche 
conftStirte Vermögen zu gemeinnützigen Zwe
cken bestimmt, unb Nichts für sich in An
spruch nimmt, sondern sogar Ken vielbespro« 
chenen Rückstandsforderungen der Familie Bo
napartc an den Staat förmlich entsagt. ES 
heißt, daß unternehmungslustige Leute schon 
auf den parceflemveisen Verkauf der bedeuten-
den, ber Familie Orleans zugehörigen Liegen* 
heften speculiren. 

Das „UniverS" verbammt bie in ber neuen 
Verfassung bestätigten Prinzipien von 1789, 
als dieselben, bie man im Zahre 1848 procla-
mirt habe. Die „sogenannten Menschenrech
te" erklärt eS für Unsinn und meinr, wenn 
man unter den Principien von 1789 nur 
weise Reformen verstanden, so habe man nicht 
nöthig, die Revolution von 1789 anzurufen, 
da das Königthum nie ein Feind von weisen 
Reformen gewesen sei. 

Der „Kreuz-Z." wird geschrieben: Die Pu
blikation der ConfiscationS-Decrete wirkt doch 
schneller und trauriger als man vermiithete, 
nur die ,,Patrie" wagt eine Lanze für die 

Decrete zu brechen, selbst die Elysee-Blätttr 
schweigen. DaS „UniverS" wendet sich heute 
schon halb gegen ben Präsidenten. Die Häup
ter der katholischen Partei, de Montolembert, 
de Merode, be Moustier ic., haben sofort ihre 
Demission als Mitglieber ber Consultativ-Com-
Mission gegeben und weigern sich, auch in ben 
Senat einzutreten; viele Orleanisten von Rang, 
die sich dem Elysee aufrichtig radiert hatten, 
wie die beiden Giraud's, sind ebenfalls zu
rückgetreten, es werden noch Pronunkiamentos 
in Masse folgen. De Morny und Fould wa-
ren liirt mit den Prinzen des Hauses Orleans, 
ihr Rücktritt war nicht zu verwundern, man 
war im Elysee darauf vorbereitet, aber Ed. 
Rouher, der stets getreue Siegelbewahrer, 
hatte nicht die geringsten Verpflichtungen ge
gen die Orleans, fein Rücktritt überraschte 
mehr als der aller Uebrigen. Auch General 
Saint - Amaud trat nur wieder in das Mi-
nisterium ein unter ber Bedingung, daß man 
im „Moniteut"' veröffentliche, er habe feint 
Demission gegeben und sie nur auf Bitten des 
Präsidenten zurückgenommen. Diese Note sieht 
heute wirklich im „Moniteur". Das hätte 
der Kaiser nicht gechan, das ist öet Unterschied 
zwischen der alten und der neuen Zeit. 

Dupin der Aelteee soll endlich seine Demis
sion als General - Procurator am Cassations-
Hofe eingereicht haben, die mit feinen Bezie
hungen zu der Familie Orleans unvereinbar 
geworden ist. 

Paris, 26. Zan. Der heutige „Moni-
teur" bringt die Organisation des Staatsraths. 
Zum Vizepräsidenten desselben ist Baroche er
nannt. Der Staatsrath zerfällt in 6 Sektio
nen, 1. für Gesetzgebung, Präsident derselben 
Rouher; 2. für streitige Angelegenheiten, Prä
sident derselben Maillard; 3. für die Finanzen, 
Präsident Parieu; 4. für das Znnere, Prä
sident Delangle; 5. für öffentliche Arbeiten 
und Handel, Präsident Magne; 6. für die 
Marine, Präsident Leblanc. Zu gleicher Zeit 
folgt die Ernennung von 34 Rathen. Das 
Ministerium de« Handels ist mit dem des Zn-
nern vereinigt worden. 

Wien, 25. Zan. Der Graf von Cham-
bord scheint auf seinen Entschluß, nach Ve



nedig zu reisen, verzichtet zu haben; er lebt 
ganz einsam, nur von wenigen Getreuen um-
geben, in Froschdorf. Die neuesten Ereignisse 
tn Frankreich haben nicht verfehlt, in dem 
Kreise von Froschdorf eine riefe Verstimmung 
zu erregen. An eine Sequestrirung der Gü-
ter des Grafen von Chambord glaubt man 
hier nicht, und es ist auch sehr wahrscheinlich, 
daß unsere Regierung dagegen Einsprache 
rhun würde. 

London, 22. Zanuar. Die Frage der Kü-
stenbefestigung ist zu einem stehenden Artikel 

# unsrer Presse geworden, und wenige Zeitun-
gen machen davon eine Ausnahme. Die Eng« 
länder trauen Louis Bonaparre nicht, und 
wollen gegen alle Möglichkeiten seiner Politik 
sich sicherstellen. Nicht minder wird darauf 
hingewiesen, wie nothwendig eS sei, die Brit-
tische Znfanterie mit Zündnadelgewehren oder 
mit Carabmern zu versehen, damit man gegen 
die Vincenner Zager Front machen könne, de-
ren Büchsen man in England sehr zu fürchten 
scheint. Die Regierung hat in den Waffenfa
briken Birminghams 30,000 Carabiner bestellt, 
deren Mangel sich vornehmlich in dem Kaffern-
kriege fühlbar macht. 

London, 23. Zanuar. Agrarische Ver-
brechen kommen jetzt im Norden und Süden 
ZrlandS vor. Herr ForteScue tn South, ein 
reicher und wohlrhatiger Gutsherr, ist kaum 
einem Attentat entgangen und erhalt täglich 
Drohbriefe. Er ist gezwungen, auf seinem 
eigenen Gat mit bewaffneter Escorte zu rei-
sen. Zn der Grafschaft Armagh liegt Herr 
Chambre in Folge eincS agrarischen Attentats 
gefährlich verwunder. Ein dritter Anfall kam 
gegen einen Verwalter des Marquis v. Clan-
ricarde vor. Bei Roßtrevor tauchen die Band-
manner auf. 

DaS Dampfschiff „Füry" hat angeblich in 
Portsmouth gestern die Ordre erhalten, schleu-
nigst nach dem Mittelmeere aufzubrechen. ES 
ging im Hafen daS Gerücht, es solle Depe-
schen dorthin bringen, welche mehrere Kriegs-
fahrzeuge nach den Englischen Gewässern zu-
rück beorderten. 

Auf der heutigen Börse herrschte starke Ge-
drücktheit in Folge der gestrigen Nachrichten 

auS Paris. EonsolS waren zu 96 sehr gerne 
zu haben. Das Mißtrauen in die auswar-
rige Politik wie tn die Stabilität von Ludwig 
Napoleon'S Regierung wird in den hiesigen 
Geldkreisen täglich stärker. 

lSeAsnntmaehunsen. 
Von Einem Edlen Vogleigerichte der Kai-

serlich,n Stadt Pernau wird deSmittelst be-
kannr gemacht, baß ad Commissum Eines 
Hochedlen Rothes vom 19. December. d. Z. 
No. 3189 die zur ConcurSmasse des insolven-
ren hiesigen Einwohner« H. Eckstein gehörig« 
in der Vorstadt Bremerseire am Sauckschen 
Bache belegene dreigängige Windmahlmühle, 
mit dem dabei befindlichen Wohnhause und 
sonstigen Appertiaenkien zum öffentlichen AuS-
bot gestellt werden soll, und daß die deSsall-
sigen Termine auf den 18., 19. und 20. 
März 1852, der vierte Termin aber, falls auf 
dessen Abhaltung angetragen werden sollte, ouf 
den 21. März 1852 anberaumt worden sind. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, in 
den benannten Terminen Vormittags 11 Uhr 
tn dem Lotole diese« VogleigerichteS sich «in-
zufinden, ihren Bor und Ueberbvt zu »et» 
lautbaren und alsdann abzuwarten, waS we-
gen deS Zuschlages verfügt werden wird. 

Pernau, RarhhauS, am 20. Dee. 1851. 
Obervogt Fr. Rambach. 

No. 343. R. Hehn. Secrr. 1 

Demnach über das Vermögen deS hiesigen 
Einwohners und MühlenbesttzerS Hertmann 
Eckstein der ConcurS eröffnet worden; so wer-
den alle und jede, welche an den ebengenannten 
Hermann Eckstein Anforderungen haben sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich mir solchen ihren 
Anforderungen innerhalb der Frist von sechS 
Monaten a dato dieses PrvclamaS in Per-
son, oder durch gehörig legitimirre und zuläs-
sige Bevollmächtigte, allhier anzugeben bei 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser prä-
cluflvischen Frist Niemand weiter gehört noch 
abmittirt sondern ipso facto präkludier sein 
soll. Zugleich haben aber auch diejenigen, welche 
dem Gemeinschuldner gehörige Effecten, oder 
Gelder in Händen hoben, oder ihm verschui-
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b«t sein foQrm , die Schuldbeträge unb Ver« 
wögmSstück« In gleicher Frist, zur Vermeidung 
der auf Verheimlichung fremden Gutes gesetz-
ten Strafe, allhier beim Rath« einzuliefern. 
Wonach sich zu achten. 

Pernau, RathhauS, ben 10. Dec. 1851. 
Zustiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 3188. Schmid, ©ectr. 1 

Auf eingegangenen Antrag wird hiermit be-
kannr gemacht, daß: 

1) zur Versorgung einer im VZendenfchen 
Kreis« zu erbauenden auf 5106 Rbl. 9 Kop. 
0. M. veranschlagten Kirche, der erste Tvrg 
ouf den 18. Februar c. und 

2) zur Versorgung eines tn der 0tadt Mi» 
tau zu erbauenden auf 11,119 Rbl. 34 Kop. 
angeschlagenen steinernen Wohnhauses, der er-
st« Tvrg auf den 19. Febr. c. angesetzt wor
den , der Peretorg aber drei Tage später ab-
gehalten werden wird, als wozu sich die hier-
auf Reflectirenden an ben genannten Tagen 
in dem orthodox Russisch - Griechischen Consi-
storto zu Riga einzufinden haben. 

Pernau, Polizei-Gericht, den 18. Zanuar 
1852. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambad). 
No. 86. A. MorS, Secrt. 3 

Von Einem Wohllöblichen Stadt-Cassa-Col-
legio wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht, daß dasselbe eine bedeutende Quanli-
rät Brennholz vom Stamm im Welloferschen 
Walde hat aufhauen lassen und in siebenfußi-
gen Faden zu 1 Rbl. 80 Kop. 0. für einen 
Faden Birken- und 1 Rbl. 50 Kop. S. für 
«inen Faden Ellernholz veräußern wird. — 
Hierauf  Refletkirende werden demnach hierdurch 
aufgefordert, ihren Bedarf in der Kanzellet 
dieses Collegii bei Einzahlung des Betrages 
aufzugeben, damit daS Hotz, so wie ,S zur 
Stadt kommt, gleich bei den resp. Bestellern 
gestapelt werden kann, und dieselben dadurch 
dt« Abfuhr ersparen. Pernau, Stadt-Cassa-
Kollegium, am 16. Zanuar 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marschtng. 

Aeltermann D. G. Zv«rs«n. 
No. 30. G. Krellenberg. Notr. 2 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa - Collegio werden die resp. Grundbesitzer 
dieser Skadr mir ihren Vorstädten, welch« g«. 
nanntem Ccllegio Grundzins und CrleuchtungS-
Abgaben restiren, hierdurch aufgefordert. diese 
Rückstände spätestens binnen 14 Tagen a dato' 
abzutragen, widrigenfalls gegen die Säumer 
«tecutivifch verfahren werden wird. 

Pernau, Stadr-Cassa-Collegtum, am 24. 
Zanuar 1852. 

Overkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marschtng. 

t Aeltermann D. G. Zversen. • 
No. 43. G. Krellenberg Notr. 2 

Veksnntmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Winter - Paletots und fertige Westen von 
bunkel'wollenen Stoffen empfiehlt 

/E. F. Schultz. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
mach« ich hiermit die Anzeige. daß ich durch 
billigeren Einkauf von Buchbinder - Material 
tn den Stand gesetzt bin: 
tlnm Ocrov-Dand I n  halb Franz für 40 Kp. 

.. » .. .. halb Leder „ 20< „ 
. .  . .  steif.  Deckel . .  10 l ) V  

.. .. Pappe .. 15 „ 
zu liefern, und bitte um geneigte Aufträge. 

C. F. Mehner. 

Vom 18. bis zum 25. Zan. 
GStSvtt. St. Elssab.. Kirche: Katharina 

Elisabeth Eeck, — Emili« Zohanna Mura-
kin. 

verstorben. St. Nikolai-Kirche: Friedrich 
Radzibor, alt 63 Z. 11. M. — St. Eli-
saberh's - Kirch«: Simon Kuschka , alt 72 
Zahr. — Marri Lutk, alt 32 Z. — Zuh-
han Zaan, alt 9 Zahr. 

Vroelsmirt. Sr. Elisaberh'S-Kirch»: Carl 
Eduard BrunofSky mir Caroline Zohanna 
Kahl. — Carl Wilhelm Springf«ld mit 
Marri Will«mS. 

?.m Namen des General -GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, genfer 
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AusUtnvisehe vSacHrichte». 

D E U T S C H L A N D .  

Hamburg, 13. Januar. Die Nachrich
ten, die von der Deutschen Brasilischen Le-
flion hier eingetroffen sind, lauten nicht sehr 
günstig. ES sollen fortwährende Meutereien 
stattfinden, die einen sehr bedenklichen Charak
ter haben und die Brasilische Regierung ver-
anlassen könnten. die ganze Legion aufzulösen 
und die Soldaren unter die verschiedenen Bra
silischen Regimenter zu wriheilen: ein Schick
sal , haS den Angeworbenen hier schon zum 
VvrouS prophezeitet wurde. Nicht unwahr
scheinlich ist die Vermuthung, daß der Brasi
lischen Regierung diese Meutereien nicht un
willkommen sind, da sie durch dieselben eine 
Veranlassung erhält, die compacten Deutschen 
militärischen Massen zu zerstreuen und ju 
vereinzeln. 

Berlin, 15. Zanuar. Die Nachrichten, 
welche auS Hannover über den Stand der 
handelspolitischen Frage einlaufen, sind für 
bie Genehmigung deS Seprember - Vertrages 
fortwährend entschieden günstig und es wird 
die hiesige Regierung unmittelbar, nachdem 
sie erfolgt ist, die Berliner Zoll - Conferenjen 
einberufen können. Große Zweifel bestehen in 
dieser Beziehung nicht sowohl wegen der Hal
tung von Bayern und Württemberg, sondern 
wegen derjenigen von Kurhessen und Braun-
schweig, welche beide man in Wien auS Anlaß 
der SuccessivnSfrage meine gewinnen zu können. 

Mannheim, 13. Zanuar. Die strenge 
Kälte ist einem milden FrühlingSregen gewichen, 
in Folge dessen daS Eis geschmolzen und dsS 
Wasser um einige Zoll gewachsen ist. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 12. Zanuar. Der Weg welchen 

LouiS Bonaparte zur Reorganisirung Frank
reichs einschlägt, beginnt auch hier in höher«» 
Kreisen Bedenken zu erregen, die, wenn sie sich 
bisher auch tn keinen ofjtcitQtn Aktenstücke« 
geäußert haben. doch verdienen, daß man sie 
In Frankreich kenne und entsprechender Weise 
würdige. 

Wien, 14. Zanuar. Die „Z. f. mei
der : so eben verbreitet sich durch die ganze 
Sradr das Gerücht, daß unser bereits fett 
mehreren Tagen von einem leichten Unwohlsein 
befallener Minister - Präsident Fürst Schwar
zenberg heute Morgen von einem Schlagan-
falle betroffen sei. der das Schlimmste befürch-
ten lasse; weiter hört man, daß unser Gesund-
tec in Turin, Graf Appony, in Folge vorste-
hender beruhender Nachricht relegraphisch hier
her berufen sei, um interimistisch das Porte-
feuille deS Aeußern zu übernehmen. 

3 r o I i e n. 
Turin, 11. Zan. Namhaftes Aufsehen 

macht die vom Ministerium verfügte Aufhe
bung der MaSkenfreiheir für den diesjährigen 
Carneval in ganz Piemont. — Die Regie
rung läßt es an wiederholten Ermahnungen 
an Journalisten nicht fehlen, um dieselben zu 
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tiner rücksichtsvolleren Sprach» gegen Nt Fran
zösische Regierung zu bestimmen. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 11. Januar, lieber die Verban-

nungsdecrete fügt l)tute der „Constitutionnel'' 
zur Erläuterung Folgendes zu dem schon fn 
der halbamtlichen Note des „Monireur" Ge
sagten hinzu: Die Politik, die zum Zweck Hot, 
die durch die revolutionären Leidenschaften rief 
erschütterten Staaten zu retten , muß nothge-
drungener Weise zu schmerzlicher, aber noth» 
wendiger Strenge ihre Zuflucht nehmen. Ein 
feiner Sendung wahrhaft würdiges RegierungS-
Haupt muß die Verantwortlichkeit dieser har
ten Pflicht mit Festigkeit auf sich nehmen. 
ES darf nicht die Neigungen feine« GemüthS, 
sondern nur die Erfordernisse deS öffentlichen 
Heils zu Rothe ziehen. Was es gefährlichen 
Menschen an voreiliger Barmherzigkeit gewäh
ren würde, daS würbe es der Nation, die als 
Vergeltung deS geschenkten Vertrauens ein 
Recht' auf feine Hingebung besitzt, an Bürg
schaften ber Ruhe rauben. Louis Napoleon hat 
den Act vom 2, Decetnber ausgeführt, um 
dem System des Organismen Kampfes ein 
End« zu machen, und man begreift , baß es 
unmöglich ist, ihm ein Ende zu machen, ohne 
vorübergehender Weise eine jener außerordentli
chen Maßregeln zu ergreifen, bie dessen perma
nente Bedingung zu werden drohten. Wir ma
chen überdies be.nerkiich, baß diese Maßregeln, 
weit entfernt, den Stempel einer blinden 
Uebercilung zu tragen, nur nach einer langen 
und gewissenhaften Untersuchung ergriffen wor
den sind, die es gestattet hat, eine gewisse An
zahl anfangs als gefährlich bezeichneter Jndi-
viduen nicht darunter zu begreifen, lieber die 
Kategorie der bloS momentan Verbannten äu
ßert sich schließlich der „Constitutionnel": Die 
Kategorie begreift Männer, von denen einige 
wichtige Posten in der Verwaltung und in 
6er Armee eingenommen unb dem Lande früher 
selbst Dienste erwiesen haben. Durch die Lei-
denschaften der parlamentarischen Kämpfe fort-
griffen , haben sie Frankreich in Gefahr ge
bracht. Ihr Zorn besteht natürlich noch nach 
ihrer Niederlage fort. Ihre Entfernung ist eine 
SicherheitSmaßregel, die im Interesse deS öf

fentlichen Friedens ergriffen worden ist, und, 
wie wir hinzufügen könnten, zum Zweck hat, 
sie gegen sich selbst zu schützen. Mehrere un
ter ihnen haben bei der Bekanntmachung des 
DecretS dessen Nothwenbigkeil begriffen. Man 
wird übrigens bemerken, vaß die Straf-Clau-
sel gegen die andern Kategorien, wenn sie 
das Interdikt verletzen sollten, nicht auf diese 
Männer anwendbar ist. bie nur die Maßregel 

, einer tempotoiten Entfernung trifft. 
Paris, 13. Januar. Heute sollten 130 

neue Exilirte in dem „Moniteur" erscheinen, 
meistenteils Journalisten demagogischer und 
orleanistischer Farbe. DaS letzte Decret hat 
aber allgemein einen so schlechten Eindruck ge
macht , daß man vor einem zweiten zurück-
schrack. ES wird für jetzt auch fein zweites 
publicirt werden. — Herr von Remusat, einer 
der Exilirten, ist Mitglied der Akademie. Man 
sagt, Graf Montalembert, der diese Woche 
in die Akademie aufgenommen werden sollte, 
habe so heftige Briefe von den Mitgliedern 
der Akademie erhalten, weil er Remusat nicht 
geschützt hat, daß seine Aufnahme unmöglich 
geworden. Er läßt sich krank melden. Die 
Wahrheit ist, daß die meisten Mitglieder ent-
schlössen waren, nicht zu erscheinen. — Der 
Präsident ist lehr übler Laune wegen deS letz
ten Decrets. Er liebr es nicht, die Menge fo 
vor den Kopf zu. stoßen, er liebt Popularität. 
Man macht ihm hier eine passive Opposition, 
die ihn sehr kränkt. Kein Salon öffnet sich, 
der Handel stockt, die Börse sinkt, die Men
schen schweigen, die Fremden kommen nicht 
oder verlassen Paris. Viele Franzosen expulsiren 
sich selbst burch eigenhändiges Dekret. 

* Paris, 15, Januar. Heute ist die Ver
fassung erschienen. Sie.lauter wie folgt: 

V E R F A S S U N G ,  
gegeben in Kraft der durch das Französisch« 
Volk an LouiS Napoleon Bonaparte durch 
das Votum vom 20. und 21. December über

tragenen Vollmachten. 
Der Präsident der Republik, in Erwägung, 

daß das Französische Volk berufen worden ist, 
sich über den folgenden B«sd)lujj auszusprechen: 
DaS Volk will die Aufrechthaltung der Auto
rität L. N. Bonaparte'S und ettheilt ihm die 
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nöthigen Vollmachten, nach ben in seiner Proc-
lamotion vom 2. Decbr. festgestellten Grund
logen eine Verfassung zu entwerfen; in Er
wägung, daß die der Genehmigung des Volks 
vorgeschlagenen Grundlagen waren: 1) ein 
für zehn Jahre ernanntes verantivorcliches Ober
haupt , 2) Minister, die allein von der voll-
ziehenden Gewalt abhängig, 3) ein aus den 
ausgezeichnetsten Mannern gebildeter SraatS-
rath, welcher die Gesetze vorbereitet und bei 
deren DiScussion vor dem gesetzgebenden Kör« 
per aufrecht hält, 4) ein die Gesetze discuti-
rentier und vorirender gesetzgebender Körper, 
ernannt durch daS allgemeine Stimmrecht, ohne 
Listen-Serutinium, welches die Wahl fälscht, 
5) eine zweite aus allen Berühmtheiten deS 
Landes gebildete Versammlung, eine das Gleich
gewicht erhaltende Gewalt, Wächter des gun-
damentalvertrageS und der öffentlichen Freihei
ten; in Erwägung, daß das Volk durch sieben 
Millionen fünfmalhunderttausend Stimmen be-
jahend geantwortet hat, veröffentlicht die Ver-
fassung, deren Wortlaut folgt; Tttel 1. Art. 
1, Die Verfassung erkennt an, bestätigt un& 
gewährleistet die im Jahre 1789 proclamirteu 
großen Grundsätze, welche die Grundlage deS 
öffentlichen Rechts der Franzosen sind. — Tit. 
2. Form der Regierung ver Republik. Art. 
2. Die Regierung der Französischen Republik 
ist für zehn Jahre dem gegenwärtigen Präsi-
denken der Republik anvertraut. Art. 3. Der 
Präsident ber Republik regiert durch Minister, 
einen ScaatSrarh, einen Senat und einen ge
setzgebenden Körper. Art. 4. Die gesetzge
bende Gewalt wird gemeinschaftlich durch den 
Präsidenten der Republik, den Senat und den 
gesetzgebenden Körper ausgeübt. — Titel 3. 
Vom Präsidenten der Republik. Art. 5. Der 
Präsident der Republik ist dem Französischen 
Volk« verantwortlich, an das zu appelliren er 
Immer das Recht hat. Art. 6. Der Präsi
dent der Republik ist der Chef des Staats; 
er ist oberster Befehlshaber der Land - und 
Seemacht, erklärt Krieg, schließt Friedender-
träge. Bündnisse und Handels-Traktate ab, 
ernennt sämmkliche Beamte, erläßt alle Regle
ments und zur Ausführung der Gesetze nöthi-
gen Decrete. Art. 7. Die Justiz wird in 

seinem Namen ausgeübt. Art. 8. Er allein 
hat die Initiative zu den Gesetzen. Art. 9. 
Er hat daS Recht der Begnadigung. Art. 10. 
Er sanciionirr und promulgirt die Gesetze und 
die Senatöbeschlüsse. Art. 11. Er legt alle 
Jahre dem Senat und dem gesetzgebenden 
Körper in einer Botschaft den Stand der Af-
fairen der Republik vor. Art. 12. Er har 
das Recht, den Belagerungszustand in einem 
oder mehreren Departements zu erklären, je
doch mit dem Vorbehalte, darüber dem Se
nate in kürzester Frist zu «fernen. Die Con-
sequenzen des Belagerungszustandes sind durch 
das Gesetz geregelt. Art. 13. Die Minister 
hängen nur vom Chef deS Staats ab; jeder 
Minister ist nur für diejenigen Noten der Re
gierung verantwortlich, die in seinen Bereich 
fallen; eS existirk durchaus keine Solidarität 
unter ihnen; sie können nur durch den Se-
not in Anklagezustand versetzt werden. Art. 
14. Die Minister, die Mitglieder des Se-
natS, deS gesetzgebenden KörperS und de» 
StaatSrathS, die Land- und See-Offiziere, 
die Richter und öffentlichen Beamten schwören 
den folgenden Eid: Ich schwöre Gehorsam der 
Constitution und Treue dem Präsidenten. Art. 
15. Ein Senarsbeschluß setzt die jährlich dem 
Präsidenten der Republik für die ganze Dauer 
seines Amtes bewilligte Summe fest. Art. 
16. Stirbt der Präsident der Republik, ehe 
sein Mandat erloschen ist, so beruft der Se
nat die Nation, um eine Neuwahl vorzuneh
men. Art. 17. Das Staats-Oberhaupt hat 
daS Recht, durch einen geheimen und fn den 
SenatS-Archiven niedergelegten Act dem Volke 
den Namen des Bürgers zu bezeichnen, w«l-
chen er im Interesse Frankreichs dem Ver
trauen und der Wahl des Volkes empfiehlt. 
Art. 18. Bis zur Wahl deS neuen Präsi
denten der Republik regiert der Senate-Prä
sident im Verein mir den sich im Amte befin-
denden Ministern, die sich als Regierung#-
Conseil constituiren und mit Stimmenmehrheit 
Beschlüsse fassen. Titel 4. Vom Senate. 
Art. 19. Die Zahl der Senatoren kann nicht 
mehr als 150 betragen: für das erste Jahr 
ist sie aus 80 festgesetzt. Art. 20. Der Se
nat besteht: 1) auS den Cardinälen, den Mar
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schällen, den Adwlralen; 2) auS den Bürgern, 
welche der Präsident zu der Senatorenwürde 
zu ernennen für angemessen halt. Art. 21. 
Die Senatoren sind unabsetzbar und werden 
auf Lebenszeit ernannt. Art. 22. Die Func
tionen des Senats sind unentgeltlich; nichts
destoweniger wird der Präsident der Republik 
an Senatoren, wegen geleisteter Dienste und 
wegen ihrer Vermögenslage. eine persönliche 

^ Dotation bewilligen können, welche 30,000 
Fr. jährlich nicht wird übersteigen können. Art. 
23. Der Präsident und Die Vice-Präsiden
ten deS Senats werben durch den Präsidenten 
ber Republik ernannt und unter den Sena-
roren gewählt, Sie werden für ein Jahr er
nannt. Das Gehalt des Präsidenten der Re-
publik wird durch ein Decret festgesetzt. Art. 
24. Der Präsident der Republik beruft und 
prorogirr den Senat. Er setzt die Dauer fei-
ner Session durch ein Decret fest Art 25. 
Der Senat ist der Wächter des Fundamen-
tal-Vertrages und der öffentlichen Freiheiten. 
Kein Gesetz kann bekannt gemacht werden, be
vor es ihm vorgelegt ist. Art. 26. Der Se
nat widersetzt sich der Bekanntmachung: 1) 
von Gesetzen, welche gegen die Verfassung, 
die Religion, die Moral, die Freiheit b«r (julte, 
die persönliche Freiheit, die Gleichheit der Bür
ger vor dem Gesetze, die Unverletzlichkeit des 
Eigenthum« und den Grundsatz der Nichtab-
setzbarkeit der Magistratur verstoßen oder die-
selben angreifen würden; 2) von solchen, wel-
che die Verteidigung des Gebiets gefährden 
könnten. Art. 27. Der Senat regelt durch 
ein SenatuS-Consult: 1) die Verfassung der 
Eolonieen und Algeriens; 2) alles &aS, was 
nicht durch bie Verfassung vorgesehen und was 
lu ihrem Gange nölhig ist; 3) den Sinn der 
Artikel der Verfassung, welche zu verschiedenen 
Auslegungen Anlaß geben, Art. 28. Die 
Senats-Beschlüsse werden dem Präsidenten der 
Republik jur Genehmigung vorgelegt und wer-
den von ihm promulgirt. Artikel 29. Der 
Senat bekräftigt oder erklärt für nichtig alle 
ihm von der Regierung als verfassungswidrig 
überwiesinen, oder au6 demselben Grunde durch 
Petitionen der Bürger vor ihn gebrachten Hand
lungen. Art, 30. Der Senat kann, in ei

nem an den Präsidenten der Republik gerich-
leren Berichte, Grundlagen zu Gesetz-Entwür-
fen von großem National'- Interesse in Vor
schlag bringen. Art. 31. Er kann gleicher 
Maaßen Abänderungen der Verfassung vorschla-
gen. Wenn der Vorschlag von der execuriven 
Gewalt angenommen wird, wird derselbe durch 
ein Senatuö - Consulr beschlossen. Art. 32. 
Dennoch aber soll jede Abänderung der wesent-
lichen Grundbestimmungen der Verfassung — 
jene, welche in der Proclamation bei 2. Dec. 
sind vorgeschlagen und vom Französischen Volke 
angenommen worden — der allgemeinen Ab
stimmung unterworfen werden. Art. 33. Im 
Falle einer Auflösung des gesetzgebenden Kör
pers und bis zu einer neuen Einberufung des
selben, trifft der Senat, auf den Antrag des 
Präsidenten der Republik. durch dringliche 
Maßnahmen Vorsorge für Alles, was für ben-
Gang der Regierung erforderlich ist.. — Tit. 
5. Vom gesetzgebenden Körper. Art. 34. 
Die Wahl hat zur Grundlage bie Bevölke-
rung. Art. 35. Auf 35,000 Wähler wird 

•ein Deputirrer zum gesetzgebenden Körper kom-
wen. Art. 36, Die Deputaten werden ge-
wählt durch vaS allgemeine Stimmrecht, ohne 
Listen-Scrutinium. Art. 37. Sie empfan
gen keine Besoldung. Art. 38. Sie sind 
ernannt für zehn Jahre. An, 39. Der ge
setzgebende Körper öiSCuttrt unb votirl die Ge
setzes- und Steuer-Vorschläge. Arr. 40. Je
des Amendement, welches durch die mit der 
Prüfung eines Gesetzes-Vorschages beauftragte 
Commission adoptirt ist, wird durch den Prä» 
sibentm deS gesetzgebenden Körpers ohne Dis» 
cuffion an den Staaterath gesandt. Wenn 
daS Amendement durch den Staatsrath nicht 
adoptirt wird, kann eö der Beralhung des 
gesetzgebenden Körpers nicht unterworfen wer-

i den. Art. 41. Die gewöhnlichen Sessionen 
des gesetzgebenden Körpers dauern drei Mo-
nate; die Sitzungen sind öffentlich, aber das 
Verlangen von 5 Mitgliedern reicht hin, baß 
sich die Versammlung zum geheimen Cowitee 
bildet. Arr. 42. Der SitzungS-Berichr des 
gesetzgebenden Körpers durch die Journale oder' 
durch jedes andere Mittel der Veröffentlichung 
wird nur in der Wiederzebung des am Schlüsse 



jeher Sitzung durch bie Fürsorge deS Präsiben-
rtn b«S gesetzgebenden Körpers abgefaßten Pro-
tokolls bestehn. Art. 43. Der Präsident unb 
die Vice-Präsidenten des gesetzgebenben Körpers 
werben bnrch ben Präsibenren ber Republik 
ernannt; sie werbin unter ben Deputirten ge-
wählt. Das Gehalt beS Präsidenten bes ge-
setzgebtnden KörperS wirb durch ein Decret 
festgesetzt. Art. 44. Die Minister können 
nicht Mitglieber b,6 gesetzgebenden Körper« 
sein. Art. 45. DaS PctirionSrechr übt sich 
beim Senate au«. Keine Petition kann an 
den gesetzgebenben Körper gerichtet werben. 
Art. 46. Der Präsident ber Republik be-
ruft, vertagt, provocirl ben gesetzgebenben Kör-
per und löst ihn ouf. Zm Falle ber Auslö
sung muß ber Präsident einen neuen in ber 
Frist von 6 Monaten zusammenberufen. — 
Tir. 6. Vom Staatsrakh. Art. 47. Die 
Zahl der StaacCräthe im gewöhnlichen Dienste 
beträgt vierzig bis fünfzig. Arr. 48. Die 
StaatSrärhe werben vom Präsidenten ver Re
publik ernannt, ber dieselben auch von ihrem 
Posten abberufen kann. Artikel 49. Dem 
StaatSrath präsibirt ber Präsibent der Repu
blik unb in seiner Abwesenheit die Person, 
welche er alS Vice-Präsident de« StaatSrakhS 
bezeichnet. Art. 50, Der Staotörath hat 
den Beruf, unter Leitung beS Präsibenken ber 
Republik die Gesetzes - Entwürfe, so wie die 
auf die Staatsverwaltung bezüglichen Vererb-
nungen zu redigiren und bie bei Verwaltungs-
Angelegenheiten aufstoßenden Schwierigkeiten 
#u lösen. Arr. 51. Er unterstützt im Namen 
der Regierung die DiScussion der Gesetzvorla
gen vor dem Senate und bem gesetzgebenden 
Körper. Die StaatSräche, welche im Namen 
der Regierung das Wort zu führen haben, 
werden vom Präsidenten ber Republik bezetch-
ner. Artikel 52. DaS Gehalt eines jeden 
SraatSrathS beträgt 25,000 Fr. Art. 53. 
Die Minister haben Rang, Sitz unb belibera-
rive Stimme im SraatSrarh. — Titel 7. 
Von bem hohen Iustizhofe. Arr. 54. Der 
hohe Justizhof wirb, ohne Appel und Recour«, 
richten über alle Personen, die vor ihn wer
ben verwiesen werben als angeklagt wegen 
Verbrechen, Angriff» oder Verschwörungen wi

der den Präsidenten der Republik und Wider 
die innere oder äußere Sicherheit de« Staate«. 
Er kann nur in Kraft einer Verordnung des 

. Präsidenten der Republik mit einer Sache be
faßt werben. Art. 55. Ein SenatuS-Con-

vfult wird die Organisation bieseS hohen Hofe« 
feststellen. — Tit. 8. Allgemeine unb fron-
sitorische Bestimmungen. Art. 56. Dt« Be
stimmungen der vorhandenen Gesetzbücher «in» 
zelner Gesetze unb Reglement«, welche ber ge-
genwärtigen Verfassung nicht widersprechen, 
bleiben in Kraft, bis sie ouf gesetzmäßigem 
Wege aufgehoben werden. Art. 57. Ein Gr-
seh wird die Organisation b<r Gemeinden fest
stellen. Die MaireS werden von ber Execu-
tiv-Gewalt ernannt werden; sie können auch 
außerhalb deS Gemeinberath« genommen wer
ben. Art. 56. Dt« gegenwärtige Verfassung 
wird in Kraft sein von dem Tage an, an 
welchem die großen Staatskörper, bie sie or-
ganisirt, constituirt sein werden. Di« durch 
den Präsibenten der Republik vom 2. Decbr. 
ab bis zu dem besagten Zeitpunkt erlassenen 
Verorbnungen werden Gesetzeskraft besitzen. 
LouiS Napoleon. Gesehen und untersiegelr 
mit dem großen StaacS-Jnsiegel» Der Sie-
gelbewahrer, Minister der Justiz E. Rouher. 

(Tel. Dep.) Der „Monireur" enthält ein 
Decret, welches die ehemalige, von der provi-
syrischen Regierung verringerte Zahl der Ro
the am Ober • Rechnungshof« herstellt. Ein 
andere« Decret amnestier all« Forst- und Fi-
scheret - Vergehen. Ein drittes bewilligt vier 
Millionen für Correction des Seine- und Rhone, 
Bettes. Marschall Jerome Bonaparre soll 
Senar«-Präsident, Barsche Vicepräsident des 
Staats-Rothes werden, und Fould, einem 
Börsengerücht zufolge, als mit den beabsichtig
ten radikalen Finanzreformen beS Präsidenten 
nicht einverstanden, zurücktreten. Die Abge-
ordnetenwahlen sollen Anfang Februarstottfinden. 

Großbritannien und Irland. 
London, 13. Jan. Die „Times" fährt 

fort, ihre Besorgniß vor kriegerischen Unterneh-
mungen seitens Frankreichs auszusprechen. In 
dieser Beziehung denkt die „Times" vor Al-
lem an Gefahr für England unb fordert, wi« sie 
fn den letzten Tagen oft gethan, zu energischen 
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Rüstung«» auf. Heut« wird übrigens auch ge- , 
meldet, daß alle Küstenwacht-Stationen rund 
um Irland d«n Befahl erhalten hatten, «inen 
Theil ihrer Mannschaft disponibel zu halten, 
um fn kürzester Frist de» Dienst auf Linien-
schiff,n anzutreten. Mehrere Irländisch« Blär-
ftr lassen dabei deutlich merkn» , daß ihnen 
ein Krieg Englands mit Frankreich sehr er
wünscht wäre. 

N e u e s t e  P o s t .  
Berlin, 17. Januar. Personen, welche 

aus Paris hier angekommen sind, erzählen, 
daß die Verbannungs-Decrete auf die dortige 
Bevölkerung einen äußerst niederschlagenden Ein,-
druck gemacht haben. Auch bei den Regimen« 
rern in Paris habe die Entfernung der um 
Frankreich verdienten Generale keineswegs in 
einer für LouiS Napoleon günstigen Weise gc» 
wirkt. Ueberhaupt schildern diese Personen die 
in Paris herrschende Stimmung, bie eine im 
hohen Grade gedrückte sein soll, mit Zügen, 
welche jenen der elyseeischen Blatter wenig ent-
sprechen. 

Paris, 16. Januar. Die Constitution 
soll noch in der vorletzten Nacht wesentlich 
modificirt und die letzte Cvrrectur von LouiS 

Napoleon's eigener Hand um 1 Uhr Morgens 
gemacht worden sein. Wie eS scheint, ist der 
Präsident der eigentliche Verfasser der Consti-
tutton, die übrigens zum Theil buchstäblich 
der Constitution des Jahres VIII. und den 
darauf bezüglichen Senars-Consulten entlehnt 
ist. 

Die Zahl der in Paris und dessen Weich-
bilde umgehauenen Freiheitsbäume beträgt 1200. 
Heber 1000 Inschriften sind in den letzten 
Tagen an öffentlichen Gebäuden ausgelöscht 
worden. 

Die Nachrichten aus den Departements mel-
den fortwährend neue Verhaftungen. In Di-
jon wurden in der Nacht vom 10. auf den 11. 
wieder 23 Personen eingezogen. Die Gefäng-
nisse in den Provinzialstädten sind überfüllt. 
In der kleinen Stadt Lodeve sitzen allein 100 
Personen. 

Paris, 17. Januar. . (Tel. Dep.) Ein 
Abdruck der Verfassung wird in ben 37,234 

Gemeinden Frankreichs angeschlagen werden. 
In Paris ist es schon geschehen. — Der 
„Moniteur" enthalt ein Decret, welches die 
Artillerie gänzlich reorganisirt und nach den 
Militair - Divisionen eintheilt. — Man er
wartet ein Decret, welches die Adelstitel her-
stellt. Zugleich sollen neue Herzoge und Gra
fen , darunter Magnan und St. Arnaud, 
creirt werden. 

Die Zahl der in dem Fort Lamalgue (Tou-
Ion) gefangen sitzenden Insurgenten des Var-
Departements beträgt 1116; viele Verhafts-
besehle sind jedoch noch nicht ausgeführt wor
den. 

Die 84 von der Regierung in Bordeaux 
für bie Straf-Colonie in Cayenne bestellten 
Baracken können 2200 Personen aufnehmen. 

Madrid, 12. Januar. Die politische Ruhe, 
deren Spanien diese letzten Jahre genossen, 
droht von Neuem ernsthaft unterbrochen zu 
werden. Wie hier immer, so hat auch dies
mal die drohende Bewegung einen militairi« 
schen Charakter. In den beiden Regimentern 
Baeza und Chiclana sind Erneuten ausgebro
chen. Die Veranlassung hierzu — war eben 
nur ein von den Anstiftern hervorgesuchter Vor-
wand. Die hatten nämlich den Truppen vor-
zureden gewußt, es stände ihnen, gelegentlich 
der Entbindung der Königin Isabel!«, eine 
Abkürzung ihrer Dienstzeit bevor. Als nun 
wirklich einzelne Decrete mit Gnaden - Acten 
erschienen, keiner derselben aber die erwartete 
Abkürzung der Dienstzeit brachte so erregte diese 
Enttäuschung jene, von den Häuptern der Op-
Position vorher berechnete, gefährliche Stim
mung des Mißmuths und der Unzufrieden
heit , welche nun geschickt von ihnen ausge-
beutet wurde. Die Soldaten versammelten 
sich in Haufen vor ihren Kasernen, Andere, 
indessen ohne Waffen, auf der Plaza Mayor, 
und es wurde nöthig, Verhaftungen vorzu
nehmen. Die zwei Haupt - Rädelsführer der 
meuterischen Soldaten des Zager - Regiment« 
Baeza sind heute Morgen erschossen worden. 
Zweiundvierzig andere Soldaten, die mehr 
oder weniger des Aufruhr« schuldig gefunden, 
sind zu einer doppelten Dienstzeit (12 Jahre) 
auf den Philippinischen Inseln verurtheilk. 



Alle Personen von politischem Urthetl stim-
men darin überein, daß die Lage höchst bedrnk-
(ich, die Gefahr groß ist. Auch darin sind 
alle diese einig, daß, um Herr der Situation 
zu' bleiben, die gefährlichsten Parreihäupter und 
milirairischen Größen, wie Prim, SatoriuS, 
Cordova und Narvaez, ungesäumt von hier 
fortgeschafft werden müssen. t— So traurig 
es klingt, eben so wahr ist es: man kann sich 
hier auf Niemand und auf Nichts verlassen. 
ES thut wahrlich Noth, in Spanien endlich 
eine gewisse Stabilität wieder herzustellen. 

Die ungewöhnlich strenge Kälte und der hohe 
Schnee haben eine Anzahl Wölfe aus den Ber
gen in die Ebene getrieben. Ein Nudel von 
12 bis 18 dieser Unthiere überfiel vorgestern 
gegen Mittag das 5 Leguas von hier gelegene 
Dorf Epinal, raubte dort mehrere Schaafe 
und schleppte ein Kind mit fort. 

T H E A T E R .  
S o n n t a g  d e n  2 0 .  Z a n u a r  w i r d  a l s  

letzte Vorstellung zum ersten Male aufgeführt: 
„Das Gefängnis." Neuestes Lust-
spiel in 5 Acten von R. Benedix. Wir 
verweisen in Betreff des Werrhes dieses Stücks 
auf Das, was uns die Rigasche Zeitung vom 
5. Decbr. v. Z. in einem Artikel aus Ber
lin darüber mitcheilt. Derselbe lautet: „Zm 
König!. Schauspielhaus? hat gestern das neue 
Lustspiel von Benedix: „Das Gefängnis;'' 
den vollständigsten Succeß errungen und die 
Scharte vollkommen ausgeglichen, die der Ver-
fasser sich selbst durch sein ,,Preis-Lustspiel" 
— „Der Liebesbrief" — geschlagen. Die 
Deutsche Bühne ist in dieser mageren Pro-
ductionszeit durch ein treffliches Originalstück 
bereichert, und wir gratuliren der K. Bühne, 
daß sie einen so überaus glücklichen Wurf ge» 
than. Benedix ist hier in der Erfindung origi-
nell und hat eine Reihe pikanter Situationen 
geliefert, wie wir sie selten tn einem neueren 
Deutschen Lustspiele vorgefunden. Die Expo-
sition ist klar, aber dennoch so geschickt ver-
Weiert, daß sie nicht vollständig daS errathen 
läßt, was der Zuschauer erwartet hat. Frisch 
und heiter fliegt die ergötzliche Handlung vor
über und führt uns zu dem der Entwicklung 

vorbehaltenen vierten und letzten Act, tn dem 
unter Humor und Scherz die Entwirrung des 
geistreich geschürzten Knotens folgt. So ha
ben wir ein in Handlung und Charakterzeich-
nung tüchtige« Lustspiel vor uns, daS aber 
durch die Darstellung erst das rechte dramati-
sche Leben gewann." — Wir sind der Er-
Wartung, daß auch unsere Schauspieler-Ge
sellschaft das Mögliche zu einer guten Auf
führung dieses Stückes beitragen werde, und 
wünschen ihr, daß sie bet dieser Abschieds-Vor-
stellung durch ein recht zahlreich besuchtes Haus 
den Dank des Publicums für manchen ihm 
bereiteten heitern Thealerabend finden möge. -

BEKANNTMACHUNGEN. 

Von Einem Wohllödlichku Stadt-Cassa-Cvl-
legio irir£> hierdurch jur allgemeinen Kenntnis) 
gebracht, daß dasselbe eine bedeutete Quanti
tät Brennholz vom Stamm im WeÜoferschtn 
Walde hat aufhauen lassen und in siebenfußt-
gen Faden zu 1 Rbl. 80 Kop. S. für einen 
Faden Birken- und 1 Rbl. 50 Kop. S. für 
einen Faden Ellernholz veräußern wird. — 
Hierauf Rtfletrirende werden demnach hierdurch 
aufgefordert , ihren Bedarf in der Kanzellet 
dieses Collegii bei Einzahlung d,s Betrages 
aufzugeben, damit das Holz, so wie es zur 
Stadt kommt, gleich bei den resp. Bestellern 
gestapelt werden kann, und dieselben dadurch 
die Abfuhr ersparen. 

Pernau, Stadl - Cassa - Cvllegium . am 16. 
Zanuar 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zversen. 
No. 30. G. Krellenberg, Notr. 3 

Von dem Armen-Collegio werben diejenigen 
Hausbesitzer der Stadt und Vorstädte, weiche 
ihre Beiträge zur Armen-Cosse für das Jahr 
1851, öfterer Anmahnungen ungeachtet. nicht 
entrichtet haben, hierdurch aufgefordert: diese 
schuldigen Abgaben deS Ungesäumtesten, läng-
stenS aber binnen 4 Wochen a clatu, bei die-' 
lern Collegio, jeden Dienstag am Vormittage 
11 Uhr. einzuzahlen, mit der Verwarnung, 
wie nach fruchtlosem Verlauf der festgesetzten 
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Frist gegen die säumig Befundenen executi
visch wird verfahren werden. 

Pernau, Armen-Collegium, am 2, Zanuar 
1852. 

Rathöherr Z. D. Specht. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Jversen. 
No. 1. Brackmann, Notr. 1 

Von Einem Wohllöblichen Stadt-Cassa-Col-
legio wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
aa den Sradtgebäuden erforderlichen Glaser
und Maler - Arbeiten den Mindestfordernden 
übergeben werden und deshalb die Torge am 
24. und 28. d. M. Vormittage 11 Uhr bei 
bUfem Collegio abgehalten werden sollen. 

Pernau, Stadt-Lassa-Collegium, am 10. 
Januar 1852. 

Oderkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Jversen. 
No. 16. G. Krellenberg Notr. 1 

Don Einem Wohllöblichen Stadt-Cassa-Col-
legio wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht. baß die HofSländereien deS Stadt-
gutes Willofer. mit dem Rechte der Erhebung 
des Gehorche der flttnen Wirrh» und Losrrei» 
ber vom 1. April d. Z. ab, auf 12 Zahr, 
verpachtet werden sollen, und deshalb die Torge 
am 7.; 11. und 14. Februar d. Z. bei diesem 
Collegio abgehalten werden sollen. Der Con-
trattentwurf ist in der CanMei zu ersehen. 

Pernau, Stadt-Lassa-Collegium, am 3. 
Januar 1852. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann D. G. Jversen. 

Aelkester C. G. Peterson. 
No. 3. G. Krellenberg, Notr. 1 

VeAsnntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Winter - Paletots und fertig« Westen von 
dunkel'wollenen Stoffen empfiehlt 

E. F. Schultz. 3 
Donnerstag den 24. Januar Nachmittags 

4 Uhr werden bie Vorsteher des Pernauschen 

Vereins zur Versorgung seiner Wiktwen, Wai-
sen it. zur Empfangnahme der noch restiren-
den Beiträge in der Wohnung des Herrn Com-
merzienrath C. Z. Schmidt versammelt sein. 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
mache ich hiermit die Anzeige, daß ich durch 
billigeren Einkauf von Buchbinder - Material 
tn Ben Grand gesetzt bin: 
einen Oclav-Band In halb Franz für 40 Kp. 

.. .. halb L'der 20 „ 

.. .. steif. Deckel „ 10 

.» .. Poppe .. 15 „ 
zu liefern, und bitte um geneigte Aufträge. 

C. F. Mehner. 

Ein junger Mensch wünscht eine landwirkh-
schafkliche Anstellung; zu erfragen in der hie
sigen Buchdrucker«. 1 

DaS Saamen-Comptoir de« Herrn Z. H. 
Zigra in Riga empfiehlt sich mit den vorzüg
lich frischesten Gemüse-, Blumen-, Baum-, 
ökonomischen qnd landwirthschaftlichen Säme
reien , so wie mir ächten weißen Zucker-Run
kelrüben für die Zucker-Fabriken, zu möglichst 
billigen Preisen. Preis - Courante pro 1852 
finb In der Bvrmschen Buchdruckerei in Per» 
nau gratis zu haben. 1 

Vom 11. bis zum 18. Zan. 
QärttAttft« St. Nikolai-Kirche: Arnold Sa

muel' Marsching. — St. Elisab. - Kirche: 
Ernst Magnus Sabelman. — August Rein-
hold Zürgenson. — Ludwig Reinhold Wäg-
gt. — Anna Luis« KallaS. 

verstorben. St. Nikolai.Kirchr.Marhüd, 
Henriette Wolff, alt 4 Monat. — Hen
riette Elmire Bachmann geb. Hoffmann, alt 
24 I. 4 M. — St. Elisaberh's - Kirche: 
Ernst Friedrich Juchten , alt 13 I. 9 M. 
— Jurri Lori, alt 20 I. — Fritz Jo-
hanson, alt 69 I. — Trivv Pajomonn, 
alt 46 Jahr. 

Vroelsmirt. St. Nikolai-Kirche: Johann 
Heinrich Schwarz und Johanna Marie Schu» 
mann. 

Im Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen «Mattet den Druck H. Tiling, Censor. 
/ 



Pernaufches Wochenblatt. 
M 2. 

Sonnadend, 

1852. 

den 12, Januar. 

Vu«Ulndi«ehe Vksedriehten. 
D  e  u r s ch l  a n  d .  

Berlin, 9. Zanuar. Die hier und in 
' Wien über die Deutsch - Dänische Angelegen

heit geführten Unterhandlungen haben zu fol-
gendem Arrangement geführt. Von Deutscher 
Seite wurde gefordert und von den Dänischen 
Unterhändlern zugestanden: 1) Wiedereinberu
fung der früheren Provinzialstände für Hol
stein und Schleswig; 2) Aufrechthaltung ein
zelner Punkte, welche bisher den beiden Her-
zogthüwern gemeinschaftlich waren, wie z. B. 
der Nexus socialis der Schleswig-Holstein-
schen Ritterschaft; 3) Entfernung jedweder 
Clause!, wodurch der Zncorporation Schles
wigs in Dänemark später möglich gemacht wer-

- ben könnte; 4) Entfernung verschiedener Hin
dernisse im Verkehre zwischen Schleswig und 

' Holstein, und endlich 5) Ernennung besonde
rer Minister für Schleswig und Holstein, welche 
in keiner Weife vom Dänischen Reichstage 
abhängig, sondern nur dem Könige von Däne-
mark verantwortlich sind. Zn Betreff der für 
Schleswig und Holstein zu ernennenden Mi
nister wurde »och besonders bemerkt, daß man 
dabei nur auf solche Persönlichkeiten Bedacht 
nehmen möge, deren Charakter und politi-
sche Gesinnung eine Bürgschaft dafür gaben, 
daß die einzelnen Punkte auch ganz der ge-
troffen,n Abrede gemäß ausgeführt würden. 
Die Dänisch,n Unterhändler haben ihre Zu-

» stimmung übrigens nicht unbedingt, sondern 

Bs-b. A 
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nur unter Vvrb»halt der Genehmigung in 
Kopenhagen gegeben; man darf indessen die 
Zustimmung von Seiten der Dänischen Re
gierung um so mehr erwarten, als man in 
Kopenhagen weiß, daß Oesterreich und Preu-
ßen durchaus einig sind, von den gestellten 
Schlußforderungen in keiner Weise abzugehen. 
Sobald die Ratification des ArragementS in 
Kopenhagen und di, Ernennung der Minister 
für Schleswig und Holstein erfolgt fein wer-
den, werden bie Deutschen Truppen aus Hol-
stein zurückgezogen und die Cvmwtsfaire auf 
Kiel zurückberufen werden. 

F R A N K R E I C H .  
Paris, 6. Januar. Heute Abend findet 

im großen Opernhaus* «ine außerordentliche 
Vorstellung zu Ehren der 86 Bürgermeister 
statt, welch, am NenjahrStage der Ceremonie 
in Notre-Dame beigewohnt haben. Die Re-
gierung will, daß die Zeugen des Festes einen 
bleibenden Eindruck mit in bie Provinzen neh
men , und verabsäumt daher nichts was den 
Feierlichkeiten äußern Glanz geben kann. So 
wird denn heute für den Präsidenten eine be-
sondere Loge im ersten Range, der Bühne ge
genüber, erbaut, und ein prächtiger Baldachin 
mit einem goldenen Adler wird dies« Logt ver-
zieren. Beim Eintritte d,S Präsidenten wird 
daS Orcheft,r die M,lodl,: la victoire est 
a lioiis, auS der Op,r: ,,la Caravane du 
Caire" spielen , waS in der Regel geschah, 
wenn der Kaiser die Oper besuchte. Da« Par
terre wird ganz von höheren und niederen Of

2-2,51)?-



fizieren, auch theilwetse von gemein«» Solda-
ren beseht sein. Die Abgeordneten de« Depar
tements werben im Parquer, ihre Damen im 
Amphitheater vor der Loge des Präsidenten 
Platz nehmen. Auf dem Balkon werden die 
Minister mit ihren Familien, die Generale 
u. s. w. sitzen. Die Logen sind für bie einge
ladenen Personen bestimmt. Man hat für diese 
Vorstellung einen besonderen Vorhang gemalt, 
auf welchem sich die allegorische Figur von 
Frankreich auf einer Erdkugel sitzend, befindet. 
Sie wird von Genien umgeben, welche in 
Trompeten nach den verschiedenen Weltgegen
den hin blasen. In den Händen tragen sie 
die Devise: ,,Vox populi, vox ilei." Dar
über schwebt ein Riesen-Adler mit ausgebrei
teten Fitligen und den Blick nach der Sonne 
gerichtet. 

Der in Bordeaux commandirende General 
Le PayS de Bourjolly hat ein Circularschrei-
ben erlassen, dem zufolge Jnsurgentenbanden 
noch in mehreren Theilen der von ihm befeh. 
ligten Militairdivision sich herumtreiben. Er 
befiehlt. alle Mitglieder dieser Banden sofort 
nach Ihrer Gefangennehmung zu erschießen. 

Paris, 7. Januar. DaS große Bankett, 
welches Der Präsident den Abgeordneten der 
Departements gestern in den Tuilerieen gab, 
war sehr glänzend. Die Herren Beamten auS 
ber Provinz sollen theilroeift sehr stürmisch 
mit Anträgen und Anliegen und der Präsident 
inmitten des freundlichen Sturmes ganz be-
sonders tackvoll gewesen sein. ES fehlte übri
gens nicht an Zeichen der wärmsten Sympa-
thie für den Präsidenten. 

Unter den zu erwartenden reformatorischen 
Maßregeln nennt man heute die Herabsetzung 
der für die Pariser Bevölkerung höchst drücken-
den EingangSsteuer auf die Getränke und Nah
rungsmittel. Um den Ausfall zu decken, der 
dadurch in den Einnahmen der Stadt Paris 
und für einen aliquoten Antheil auch in denen 
des Staats entstehen würde, soll die Ocrroi-
Linie, die gegenwärtig die großen Gemeinden 
der Bannmeile außerhalb ihres Bereichs läßt, 
bis zu den ForrificationSwällen ausgedehnt wer-
den, dt« nebst ihren Gräben der Schmugge-
lei ein welt ernstms Hinderniß entgegenstellen 

würden, als die jetzige Ottroi-Mauer. Die Be
völkerung der Stadt Paris würde dergestalt 
einen Zuwuchs von 400,000 Einwohnern er
halten, deren Beitrag zu den städtischen Lasten 
in Verbindung mit der von der Steuerherab-
sehung selbst zu erwartenden Steigerung des 
Verbrauchs die öffentlichen Einnahmen vor bedeu-
renden Verlusten bewahren würde. Die befpro-
chene Reform würde eine große Wohlthat für 
die arbeitende Classe der Pariser Bevölkerung 
sein, insofern ihnen dadurch die Nahrungsmittel 
überhaupt zuganglicher und die Fälschungen 
derselben weniger gewinnbringend, folglich weit 
seltener werden würden. Man erinnert sich 
daß der „Constitutionen" schon vor längerer 
Zeit die Herabsetzung deS öctroi'S als eins 
der populairen Projekte L. Napoleon'S an
kündigte. 

Paris, 8. Jan. (Tel. Dep.) Die neuen 
Wahlen sollen schon gegen Ende dieses Mo
nats stattfinden. Die Einflußreichste der ge
sprengten National - Versammlung , Berrper, 
Broglie, Daru , Mole und Andere, wollen 
feine Wahl annehmen und die Regierung durch 
ihr Fernhalten Isoliren. — Im Ceremoniell 
nähert man sich täglich mehr dem Kaiserreich. 
— Heute Morgen wurde die verfügte Ent
fernung der FreiheitSbäumi in allen Vierteln 
von Paris in völliger Ordnung und unter 
allgemeiner Zustimmung der Bevölkerung be
wirkt. Auch hat man in Gemäßheit desselben 
Polizei-Prafectur-Beschlusses bie Inschriften 
»Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit", zu ver
tilgen angefangen. Vom 12. d. an beginnt die 
Prägung der neuen Münzen mit Louis Napo
leon'S Bild, die erste Commission soll sehr be
trächtlich werden. Am 22. soll bei günstiger 
Witterung die große Rrvüe der ganzen Pari
ser Garnison vor dem Präsidenten stattfinden. 

Seit einigen Tagen geht die Polizei mit ver
doppeltem Eifer zu Werke, um auS Paris und 
der Umgegend alle verdächtigen Personen, na
mentlich bannbrüchige Vagabunden, welche die 
öffentliche Sicherheit bedrohen, fortzuschaffen. 
Verwichene Nacht haben wieder zur selben Stun: 
de In mehreren möblirten Wohnungen, von de
nen man wußte, daß sie nur Verbrechern als 
Zufluchtsstätte zu dienen pflegen, Hauösuchun-



gen stattgefunden. Viel« Verhaftungen sind be-
werkstelligt worden. In den Steinbrüchen von 
Pantin, la Villetee, Grenelle le Bourger JC. ist 
ebenfalls durch Gendarmen und Agenten der 
Sicherheitspolizei nachgeforscht und dabei sind 
gegen 30 Leute ohne Profession unb Wohnorr 
gefangen genommen worden. Die Verhafteten 
wurden fdmmtllch auf die Polizeipräsecrur ge« 
bracht. Zm Lot-et-Garonne-Deparrement sind 
mehrere Personen wegen Verheimlichung von 
Insurgenten als Mitschuldige der Insurrek
tion verhaftet worden. 

Die „Assemblee nationale" bespricht die äußere 
Politik der nordamerikanischen Freistaaten. Sie 
tadelt die von denselben befolgten Grundsätze 
und erklärt eS für unverträglich, daß man von 
Nordarverika aus offen und mir Wifftn der Be
hörden die Revolution unterstütze, welche die 
Fürsten Europa'« nur mir so vieler Mühe 
unterdrückt Härten. „UebrigenS scheint eS uns 
unmöglich" — sagt sie drohend am Schluß 
ihreS Artikels — „daß die neue, von den nord-
amerikanischen Staaken Europa gegenüber an-
genommene Haltung nicht der Gegenstand der 
Bemerkungen der Diplomarie werde. Der Ame-
titanische Hochmurh kann fortfahren, stch mit 
den (eichten Siegen in Mexico und den Er-
oberungen Kaliforniens und Texas zu berau-
schen. Er wird sich einer großen Täuschung 
aussetzen, wenn er glaubt, Europa ungestraft 
trotzen und drohen zu können. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  6 .  Z a n u a r .  D i e  B e f e s t i g u n g e n  

in Sheerneß (Themsemündung) werden in 
VertheidigungSstand gesetzt. Alle Geschütze ber 
Brandbatterieen, der innern Arsenal« und Ci-
tadellwerke werden armirt und alle Muni-
rivnSkammern gefüllt. Nächsten Montag foö 
mit der Errichtung einer Batterie von 80 Ka
nonen von schwerstem Caliber begonnen wer
ben ; diese Geschütze sind Drehbassen (auf be-
weglichen Gestellen) und können im NothfaQ 
seewärts gerichtet und alle auf «inen Punkt 
concentrirt werden. 

L o n d o n ,  7 .  J a n u a r .  H e u t e  s i n d  N a c h -
richten vom Cap eingegangen, die bis zum 
2. December reichen. So schlimm die Be-
richte vom Kriegsschauplatz« bisher lauteten, 

so waren sie doch nie ungünstiger als diesmal. 
In der Affaire von Blinkwater verloren die 
Engländer einen Obersten, drei Lieutenants 
und mehrere Gemeine. Von den abtrünnigen 
Hottentotten geführt, macht der Feind fort
während Einfälle in die Niederlassungen unfc 
bezeichnet seinen W'g durch Mord, Raub, 
Brandlegung und Verwüstung. Nach der 
Affaire von Waterkloof war eine großartige 
RecognoScirung unternommen worden. Aber 
die Kassern waren überall auf ihrer Hut, und 
die Englischen Truppen erlitten so bedeutende 
Verlust«, wie sie in den früheren Kämpfen 
mit diesen wilden Völkerstämmen noch nicht 
erhört waren. Am 4. wurde eine neue com-
bintrtf Operation mit 2000 Mann Znfanterie 
und 1000 Mann Cavallerie unter General 
Somerset und Oberst Mackinnon unternom
men, über deren Resultat jedoch erst die nächste 
Post Aufschluß bringen kann. Zn der Co-
lonie herrscht die Überzeugung, baß ohne sehr 
bedeutende wettere Verstärkungen an keinen Er-
folg zu denken sei. Der Entwurf der neuen 
Cap-Verfassung wurde fn der Colonie mit Be
friedigung aufgenommen. Eine Dankadresse 
an die Königin fand schnell zahlreiche Unter-
fchrifcen. DaS Transport-Dampfschiff „Me-
grera" , mit der ersten Brigade Schützen an 
Bord, zur Verstärkung der Truppen gegen 
die Kaffern, ist, kaum ausgelaufen, von ei
nem Sturm so übel zugerichtet worden, daß 
es ganz abgetakelt in Plymouth Schutz suchen 
mußte. 

Ein Russischer Schooner verfing sich wäh-
rend eines Sturmes im Canal am Sonntag 
mir dem Anker an einen Gegenstand, den der 
Capitain für da< Kabeltau des unterseeischen 
Telegraphen hielt. Da das Kabeltau stärker 
als seine Kette war, verlor der Schooner An-
ker und Tau und trieb losgerissen weiter. Der 
Telegraph scheint bis jetzt unbeschädigt, denn 
Montag früh arbeitete er wie gewöhnlich, aber 
in einigen Tagen erst kann eS sich zeigen, 
ob die äußere Umhüllung nicht Schaden ge-
litten hat; denn in diesem Falle muß das S«e-
wasser bis zum Draht dringen und ihn all-
mählig sehr affiziren. 

L o n d o n ,  8 .  J a n .  D i e  „ T i m e s "  r ü c k e n  



heute mit dem wahren Grund ihrer hartnäcki-
gen Polemik gegen Napoleon'« Staatsstreich 
u n d  v e r f a s s u n g s w i d r i g e n  H e r r s c h a f t  h e r a u S :  t t  
ist einfach Furcht. Besorgnlß um Den Euro
päischen Frieden, unverholene Angst vor einen 
Französischen Eroberungsversuch. 

N o r d  *  A m e r i k a .  
N e w y o  r k ,  2 4 .  D e c .  K v s s u c h  i s t  e m  2 2 .  

d, von Newyork abgereist. Es war ihm und 
feinen Begleitern ein Extrazug zur Verfügung 
gestellt worden. Zu den Begleitern gehörten 
dt« Deputaten des Empfangs • Comitees von 
Philadelphia, Mitglieder des Newyorker Co-
mitee'ö, mehrere Ungarn, Madame Puleky 
und Madame Äosfnth. Hr. v. Pulsky, den 
die Amerikanischen Blätter bald einen Grafen, 
einen Major oder auch einen Obersten nennen, 
blieb in Newyork zurück, um Briefe für Kos
such mit dem nächsten Schiff abzuwarten und 
ihm dann nachzureisen, Kossuth geht nicht 
bittet noch Washington, sondern will zwei 
bis drei Tage in der prachtvollen Villa eines 
Hrn. Max Mister in stiller Abgeschlossenheit 
zubringen, um sich von den Anstrengungen der 
letzten Tage zu erholen und seine Reben für 
Washington vorzubereiten. Die Angaben über 
die n»«lct>« für btn Kossuth- Fond in 
Newyork gezeichnet wurden, variiren von 11593 
bis 20,000 Doli. Außerdem erhielt er von ei
nem Hrn. O'Reilly 500 Acre Land; von An-
dern Bibeln. Karten, Ringe, Börsen (leere), 
dann Haarlocken Washingtons und Jeff«rson'S, 
endlich als Curiosum ein Kästchen mit zwei 
Flintenkugeln. von denen eine in der Schlacht 
von Bunker'S Hill, die andere in der Schlacht 
von NkworleanS , verschossen worden. Man 
glaubt nicht , daß die Europäischen Gesandten 
wegen des oificiellen Empfanges Kossuth's ihre 
freundschaftlichen Beziehungen zu Amerika un
terbrechen werden. 

N e u e s t e  P o s t .  
P r a g ,  7 .  H a i m a r .  I n  P r a g  s i n d  i m  

abgelaufenen Jahre 7960 Verhaftungen voll
zogen worden. Ein betrübendes Verhältniß 
zwar, doch ist ein großer Theil davon auf 
Rechnung norhwendiger präventiver Polizei-
maßregeln zu sehen. 

R o m ,  3 0 .  D e c b r .  R e i s e n d e  w e l c h e  v o n  
Civitavecchia kamen, sagen aus, daß man 
dort seitens der Französischen Garnison au-
lerorbentlicht Vorsichtsmaßregeln wahrnehme. 
Nicht nur seien alle Wachen ansehnlich ver
stärkt, sondern man lasse auch ällmahlig Ret-
ter-Abtheilungen längst der Meeresküste strei
fen, während eine Dampf - Fregatte fortwäh
rend auf hoher See kreuze, um auf alle etwa 
verdächtige Fahrzeuge Jagd zu machen. Es 
steht indessen dahin, ob wirklich Anzeichen ei
ner beabsichtigten Landung vorhanden sind. 

P a r i s ,  7 .  J a n u a r .  W i e  v e r l a u t e t ,  h a t  
man die Absicht, gleich nach der Veröffemli-
chung der Verfassung Maßregeln zu ergreifen, 
um die großen Central-Verwaltungen zu un
terdrücken. Bis jetzt besorgt jedes Ministe
rium feine eigenen Geschäfte. Die Prafeeten 
standen unter dem Minister des Innern , die 
Justiz-Beamten unter dem Justizminister, die 
Finanzbeamten unter dem Finanzminister u. 
s. tv. Die Provinzialbeamten konnten nichts 
unternehmen, ohne an die resp. Ministerien 
zu berichten. Zn Zukunft soll jedoch der bis-
herige Geschäftsgang gänzlich umgestaltet wer-
den. Die Befehle und die Decrete an die 
Provinzialbeamten sollen direct von der voll-
ziehenden Gewalt ausgehen, ohne erst ihren 
Weg durch die verschiedenen Verwaltungen 
zu nehmen. Die bis jetzt unter den verschie
denen Ministerien stehenden Beamten sollen 
in Zukunft nicht mehr von den Ministerien, 
sondern von den Prafeeten der Departements 
abhängig sein, so daß alle Geschäfte, welche' 
sie auch sein mögen, durch die Hände dieser 
Beamten gehen, denen man eine nur direct 
von der vollziehenden Gewalt abhängige Stel
lung geben wird. Die Präfecren werden da
her in Zukunft bie Rolle von Civil - Gouver
neuren spielen, und eine viel größere Wichtig
keit erhalten, als bisher, wo sie weder etwas 
mit der Justiz, noch den Finanzen, öffentlichen 
Bauten, dem Unterrichtswesen :c. zu thun 
harten. Das Kriegsministerium wird allein 
seine Prärogative behalten, und die Prafeccen 
der militairischen Verwaltung fremd bleiben. 

Nach der „Patrie" ist das Neujahrsfest 
in Notre-Dame mit 190,000 Fr. bestritten 



worden. DaS ministerielle Abendblatt bemerkt: 
die Ausgaben für das Orchester hatten sich bei 
solchen Gelegenheiten auf 11,0()0 Fr. belau
fen, die Freigebigkeit deS Ministers des Zn-
nee» aber habe sie auf 16,000 Fr. erhöht. 
Damit man besser beurtheilen könne, wie die 
neue Verwaltung die Znteressen der Steuer« 
Pflichtigen zu schonen wisse, wird an den Auf-
wand bei der Leichenfeier des Herzogs von 
Orleans (461,000 Fr.) erinnert. 

Seit den December - Tagen ist hier der in 
allen äußern Erscheinungen entwickelte Luxus 
der vornehmen Welt auffallend. Besonders 
reich und prachtvoll sind die Equipagen, und 
auf den aristokratischen Wagenschlägen werden 
auch wieder die brillantesten Wappen, die man 
1848 ganz vermißte, sichtbar, wie auch an 
dem Pferde-Geschirr und den Livreen der Die
nerschaft. Der Präsident selbst wird in sei-
nem neuen Hause wieder viele Beamte der 
alten Civilliste anstellen. Vor einigen Mo-
naren coquetrirte alle Welt mir dem Namen 
„Arbeiter"; V. Hugo nannte sich Öuvrier-
poi le, Ouvrier de la pensce, und sogar 
die MontagnardS gaben sich den Namen 
„parlamentarische Arbeiter." Zetzt will alle 
Welt von Abel sein; und an allen Enden 
tauchen Grafen, Marquis, Vicomtes u. s. w. 
auf. DaS Theater ftancais wird zur Feier 
deS Moliere - Festes dessen „Le bourgeois-
gentilliomme" geben, und zwar mit dem 
ganzen Pomp, wie daS Stück zuerst vor 
Ludwig XIV. in Chambord aufgeführt wurde. 

P a r i s ,  9 .  J a n u a r .  D i e  Z a h l  d e r  i n  d e r  
lehren Zeit in den Departements verhafteten 
Personen ist sehr beträchtlich. Zn der Stadt 
BezierS und ihrem Arrondissement sind allein 
500 Personen verkästet worden. Die Ver-
Haftungen fd)einen jedoch keineswegs beendigt 
zu sein. Zn Montpellier sind am 6. d., 
Morgens früh, über 50 Personen meistens in 
ihren Betten von Polizei - Agenten verhaftet 
und nach den Gefängnissen der Stadt gebracht 
worden. Diese Verhaftungen sollen Bezug 
auf die letzten Ereignisse haben. Fortwährend 
werden auch noch Moires abgesetzt und Ge-
meinderärhe, so wie Nationalgarden, aufgelöst. 
Der größte Theil der Moires des Indre-De-
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partements ist durch der neuen Regierung 
ganz ergebene Leute ersetzt und die National-
garde von Carcassonne durch ein Decret des 
Präfteten der Anden aufgelöst worden. 

P a r i s ,  1 0 .  Z a n .  D e r  h e u t i g e  „ M o *  
nireur" enthält zwei Decrete, deren Publica-
tion seit mehreren Tagen erwartet wurde. 
Dem ersten zufolge sind sechSundsechzig ehe-
malige MontagnardS aus dem Französischen 
Gebiete ausgewiesen. Wer von ihnen dem 
Decrete nicht gehorcht ober nach Frankreich 
zurückkehrt, wird deportirt werden. Zd) glaube, 
daß die Anführung ihrer Namen überflüssig 
sein würde. Nur die bekanntesten: V. Hugo, 
CharraS, Valentin, Schoelcher, de Flotte, 
RaSpail. Seltsamer Weise fehlen auf der 
AechrungSliste die Namen ZuIeS Favre, Michel 
(de BourgeS) und Cremieux. — Das zweite 
Dekret beschäftigt sich mir Duvergier de Hau» 
ranne, Creton, Lamoriciere, CKangarnier, 
Baze, Leflo, Bedeau, Thiers, Chambolle, 
Remusar, ZuleS de Lasteyrie, Girardin, Lai-
der, Pascal-Duprat, Ouinet nnd Versingy. 
Sie werden „für den Augenblick" ausgewie
sen und müssen, um zurückzukehren eine be
sondere Erlaubniß der Regierung erhalten ha-
ben. — Diese Decrete sind von nachstehenden 
Erläuterungen begleitet: „Fest entschlossen, 
jeder Ursache von Unordnungen vorzubeugen, 
hat die Regierung es für nöthig gehalten, 
Maßregeln gegen gewisse Personen zu treffen, 

. deren Gegenwart in Frankreich die Wieder
herstellung der Ruhe verhindern könnte. Diese 
Maßregeln betreffen drei Kategorieen. Zu der 
ersten gehören die Individuen, welche der 
Theilnahme an den jüngsten Aufständen über
führt sind; fie werden je nach dem Grade ih-
rer Straffälligkeit nach Guyana oder nach 
Algerien transportirr. Die zweite Kategorie 
begreift die anerkannten Chefs des SocialiS-
muS; ihr Aufenthalt in Frankreich wäre ge-
eignet den Bürgerkrieg vorzubereiten; sie wer
den ausgewiesen und — falls sie zurückkehren 
sollten — deportirr. Die dritte Kategorie be» 
steht aus den politischen Männern, die sich 
durd) ihre heftige Feindseligkeit gegen die Re
gierung bemerkbar gemacht, haben und deren 
Gegenwart eine Ursache der Aufregung sein 



würde. Ihre Entfernung ist eine nur au
genblickliche. Die bevorstehenden Decrete be
liehen sich nur auf Exrepräsentanten. Die 
Herren Marc-Dufraisse, Greppo, Miot, Monti 
und Richardet (von der revolutionärsten Frac-
tion der Bergpartei) werden nach dem Fran
zösischen Guyana deportirt." 

Das „Univers" enthält eine Ansprache an 
die Legirimisten, um sie aufzufordern, sich im 
Interesse der Religion an die neue Regierung 
anzuschließen. 

Der Verordnung des Polizei-Präfecten ge-
maß sind alle Freiheitsbäume umgehauen und 
die republikanischen Inschriften auf den öffent
lichen Gebäuden ausgelöscht worden. Diese 
Maßregel hat nirgend Widerstand bei der 
Bevölkerung gefunden. 

Die Münze hat schon heute 4000 Fünf
frankenstücke mir dem Bildniß Louis Napo
leon'« geschlagen. 

Louis Napoleon mischt sich, wie der Onkel, 
auch in die Regisseur - Arbeiten der Theater, 
und giebt in der Oper das Zeichen zum Ap-
plaudiren. So erhielt der Sänger Roger 
Befehl, „par autoritc superieure", die 
Rolle des „Propheten" an Hrn. Guenard 
zu überlassen. (Sehr weise, da Roger's Stim
me bemooste Ruine ist.) 

P a r i s ,  1 1 .  J a n u a r .  ( T e l .  D e p . )  4 6 8  
Deportirte, worunter die Ex -- Repräsentanten 
Alexander Martin und Michot Boulay, sind 
heute auf der Dampffregaere „Canada" nach 
Brest abgegangen, um von dorr in Beglei
tung von 50 mobilen Gendarmen auf einem 
Segelschiff nach Cayenne abgeführt zu werden. 
— Der seit 1848 im Tuilerieenhof befindliche 
Artillerie-Park ist nach der Militairschule ge-
bracht worden. — Boulay hat Ende Decbr. 
sein letztes Gehalt als Vice - Präsident der 
Republik erhalten. 

P a r i s ,  1 2 .  J a n u a r .  D e r  P r ä s i d e n t  u n 
terzeichnet seine jetzt aus den Tuilerieen datir-
ren Decrete seit mehreren Tagen einfach Louis 
Napoleon, ohne den Zusatz Bona parte. Wie 
die Münzen erhalten auch die Poststempel sein 
Bild. Vorgestern wurden zwanzigtausend Fünf-
frankenstücke mit seinem Bilde geprägt. Die 
Menge drängte sich, einige einzuwechseln. 

L o n d o n ,  1 0 .  J a n u a r .  V o n  d e r  A d m i r « *  
lität ist nun auch Befehl ertheilr worden, 
Portsmouth, den größten Kriegshafen des Lan-
des, in dem sich auch die bedeutendsten Waf-
fenvorräthe befinden, mir neuen Werken zu 
befestigen, und zwar soll dies in möglichst kur
zer Zeir ausgeführt werden. Es sollen zwei 
neue Forts, weiche den Zugang zum Hafen 
decken, jede mit 100 Geschützen von schwerem 
Caliber, armirt werden. DaS begonnene Fort 
Browndown auf der Seite von Gospoul muß 
binnen 2 Monaten vollendet sein. Die Po
sten an manchen Punkten sind bereits verdop
pelt und eine starke Bedeckung Artillerie ist 
nach den Pulverthürmen beordert worden. Die 
„Shipping Gazette" will ferner wissen, daß 
man an die sofortige Ausrüstung der Flotte 
denke und sich bei der Admiralität mit der 
Frage beschäftige, auf welche Weise die nöthige 
Anzahl Matrosen am schnellsten angeworben 
werden könne. An den Themse-Usern, in den 
Grafschaften von Kent und Essex, will man 
permanente befestigte Lager errichten, deren 
Hauptzweck sein soll, den Themsehafen und 
die Hauptstadt vor einem feindlichen Ueberfafl 
zu schützen. Die Artillerie soll angeblich um 
24 Compagnieen (im Ganzen 2400 Mann) 
vermehrt und für die Linientruppen sollen 
10,000 Mann angeworben werden. In den 
Journalen tauchen auch hier und da Vor-
schlage auf, daß sich Schieß-, Exercier- und 
WertheidigungS-Clubbs bilden sollten. 

L o n d o n ,  1 3 .  J a n u a r .  ( T e l .  D e p . )  C h a n »  
garnier, Thiers und Lamoriciere sind hier an
gekommen. 

P t r a ,  1 0 .  D e c .  E i n  i n  d e r  T ü r k i s c h e n  
Geschichte unerhörtes Ereigniß bildet das Ge-
sprach aller Kreise. Der Sultan hat ein 
Griechisches Hochzeitfest besucht. Fürst Vogv-
rides hat . feine Tochter an einen gewissen 
Pholiades vermählt, welcher Postelnik des 
HospodarS der Walachei ist. Zur Feier dieser 
VermaPung hat der Fürst in seinem Land
hause Arnoud Kiai ein glänzendes Fest ver
anstaltet und alle Paschas eingeladen, unter 
diesen auch seinen intimen Freund Fethi Ach
met Pascha von Tvfana. Dieser beredete den 
Sultan, er möge einen Beweis seiner Sole



ranz geben und einen christlichen Unterthan, 
dessen Familie sich jederzeit loyal bewiesen, 
bei dieser feierlichen Gelegenheit mit seinem 
Besuche beehren. Der Sultan ließ sich be-
reden. Um 11 Uhr erschien et in Begleitung 
zweier Kammerdiener und vier Dienstesoffiziere. 
Der Fürst, der Griechische Patriarch und die 
Geistlichkeit empfingen den Großherrn an der 
Thüre und stimmten einen Choral an. Ste
hend wohnte der Sultan der Ceremonie bei. 
— eine Griechische EhelichungSceremonie dau
ert zum mindesten drei Viertelstunden — nahm 
bann auf einem Throne Platz, und die Fa-
milienglieder berührten mit der Stirne die 
Fußzehen des Großherrn, als Zeichen ihrer 
Ergebenheit. Erst nach Uhr entfernte er 
sich. Es btdarf kaum einer Erwähnung, daß 
die Muselmanen diesen Schritt mit Mißtrauen 
und Unmuth sahen. 

H o n g k o n g ,  2 8 .  N o v .  ( T e l .  D e p . )  M a n  
wtiß hier Nichts von dem Dynastie - Wechsel 
in China, der daher dem Bereiche der Erfin
dungen anzugehören scheint. Der Aufstand 
dauert jedoch in den Provinzen Kwangfi und 
Kwangtung beständig fort. 

ISfStamitmattitmgetL 
Dom Livl. Domainknhof, wird drsmirtelst 

bekannt gemacht, daß zur Verpachtung dir Ho-
feöländereien nachbenannter jtrongürer des Livl. 
Gouvernements von ulr. März 1852 ab auf 
6 oder 12 Jahr ö#t Torg am 18. und der 
Petetorg am 21. Jan. 1852 abgehalten wer
den soll, zu welchen sich die etwanigen Pacht-
liebhabet unter Beibringung gehöriger Salog-
gen entweder in Person oder durch legiiimine 
Bevollmächtigte bei dem Livl. Domainenhos zu 
melden haben. — Die nähern Pachtbedingun-
gen können vor Abhaltung der Torge in ber 
Canzellei der OeconomifAbteilung eingesehen 
werden. 

1) Im Rigaschen Bezirk: Das Gut Boll
berg mit 363 männl. Revisionsseelen, 1 Mühle, 
1 Kruge, 2 Schenken , 85 Dess. Ackerland, 
und 81 Dess. Heuschlag. — 2) Im Wenden-
schen Bezirk: Das Gut GroSdohn mit 1 
Hoflage, 286 m, Revisionsseelen, 1 Muhle, 
1 Kruge, 1 Schenke, 1 BranntweinSbrenne

rei, 150 Dess. Ackerland und 83 Dess. Heu
schlag. — 3) Im Pernauschen Bezirk: DaS 
Gut Holstfershof mit 2 Hoflagen, 1080 männl. 
Revisionsseelen, 2 Mühlen. 1 Krug«, 4 Schen
ke», 1 BranntweinSbrennecei, 203 Dess. Acker
land und 211 Dess. Heulchlag. — 4) Im 
ArtnSburgschen Bezirk: Das Gut Münnust 
mit 93 männl. Revisionsseelen, 1 Mühle, 1 
Kruge, 1 Schenke, IL Dess. Ackerland und 78 
Dess. Heuschlag. — Das Gut Neuenhof mit 
2 Hoflagen, 514 männl. Revisionsseelen, 1 
Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 192 D. Acker-
land und 192 Dess. Heuschlag. — DaS (Sur 
Mustelhof mit 473 männl. Revisionsseelen, 1 
Mühle, 3 Krügen, 1 Branntweinsbrennerei, 
112 Dess. Ackerland und 411 Dess. Heu
schlag. — DaS Gut Keskfer mir 133 männl. 
R e v i s i o n s s e e l e n ,  1  M ü h l e ,  1  S c h e n k e ,  6 6  
Dess. Ackerland und 76 Dess. Heuschlag. — 
DaS Gut Tahhul mit 222 männl. Revision«-
fttlm, 1 Kruge, 92 Dess. Ackerland und 249 
Dess. Heuschlag. — Das Gut Alt Loewell 
mit 273 männl. Revisionsseelen, 1 Schenke, 
1 Branntweinsbrennerei, 104 Dess. Ackerland 
und« 148 Dess. Heuschlag. 

Riga, am 3. December 1851. 
DomainenhofSrakh C. v. Kiefer. 

No. 7452. A. Michaelis, Secrr. 1 

Von Einem Wohllöblichm Stadt-Cassa-Col-
legio wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
an den Stadtgebäuden erforderlichen Glaser-
und Maler - Arbeiten den Minbestforberiiden 
übergeben werden und deshalb die Torge am 
24. und 28. d. M. Vormittags 11 Uhr bei 
diesem Collegio abgehalten werden sollen. 

Pernau, Stadt-Cassa«Collegium, am 10. 
Januar 1852. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aelterwann D. G. Jversen. 
No. 16. G. Krehenberg Notr. 3 

Von Einem Wohllöblichen Stadt-Cossa-Col-
legio wird hierdurch zur allgemeinen Keontniß 
gebracht, daß die Hofsländereien deS Stadt-
gutes Willofer, mir dem Rechte der Erhebung 
des Gehorchs der kleinen Wirthe und Lostrei
ber vom 1. April d. I. ad, auf 12 Jahr« 
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verpachtet werden sollen, und deshalb bie Sorge 
am 7., 11. und 14. Februar d. I. bei diesem 
Collegio abgehalten werden sollen. Der CON-
tractentwurf ist in der Canzellei $u ersehen. 

Pernau, Stadt»Cassa»Collegium, am 3. 
Januar 1852. 

Odercassaherr H. Tiling. 
Mtermann D. G. Jversen. 

Aeltester C. G. Petersen. 
No. 3. G. Krellenderg, Notr. 2 

Von dem Armen-Collegio werden diejenigen 
Hausbesitzer der Stadt und Vorstädte, welche 
ihre Beiträge zur Arrnen-Casse für das Jahr 
1851, öfterer Anmahnungen ungeachtet, nicht 
entrichtet haben, hierdurch aufgefordert: diese 
schuldigen Abgaben deS Ungesäumtesten, läng« 
stenS aber binnen 4 Wochen a dam, bei die
sem Cvllegtv, jeden DienStag am Vormittage 
11 Uhr, einzuzahlen, mit der Verwarnung, 
wie nach fruchtlosem Verlauf der festgesetzten 
Frist gegen die säumig Befundenen execuri-
vtsch wird verfahren werden. 

Pernau, Armen-Collegium, am 2. Januar 
1852. 

Rathsherr I. B. Specht. 
Heitermann A. D. Malching. 

2leltermann D. G. Iversen. 
No. 1. Btackmann, Notr. 2 

VeAsnntmsehnngen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von dem Pernauschen Zollamte wird des-
mittelst bekannt gemacht, daß am 17. d. M. 
Vormittags 10 Uhr nachbenannte Waaren an 
den Meistbietenden gegen gleich baare Bezah
lung im Zollpackhaufe öffentlich versteigert wer
den sollen, alS: 

320 Arschin Zitz, 100 Arschin Callinco, 
141 Arschin wolleneS Zeug, 240 Arschin 4 
Werschok baumwollenes Zeug, 13 Arschin 12 
Werschok halbwollene« Zeug, 2 seidene, 18 
wollene, 148 baumwollene und 25 leinene Tü
cher. zwei Arschin Seideniammt, 45 Arschin 
Tuch, 6 Arschin Westenzeug, 6 Pfund 35 
©olotn. Knöpfe. 4 Dutzend Kämme. 45 Stück 
Dielfedern. 38 Pfeifentöpfe unb 34 Pfeifen 

röhre. Pernau, Port'Tamofchna, den 9. Jan. 
1852. Zollverwalter Brosse. 

No, 22. Sectr. Schmid. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publicum 
mache ich hiermit die Anzeige. daß ich durch 
billigeren Einkauf von Buchbinder * Material 
in den Stand gesetzt bin: 
einen OctavlBand in halb Franz für 40 Kp. 

.. .. Haid Leder .. 20 .. 
.. steif. Deckel „ 10 „ 

« >i » i» Pappe ii 16 „ 
zu liefern, und bitte um geneigte Aufträge. 

C .  F .  M e h n e r .  
Ein junger Mensch wünscht eine lanbwfrth» 

stoffliche Anstellung; |u erfragen in der hie
sigen Buchdrucker«. 2 

Aufträge zur Lieferung von Tannen- und 
Grähnen-Balken in verschiedenen Dimensionen 
werden angenommen, jedoch um baldige Auf
g a b e  g e b e t e n ,  v o n  G .  P e t e r s e n ,  t  

10 Rubel S. M. Belohnung. 
Ein hellblauer Mantel mit einem ächten 

schwarzen Sammet« Kragen Ist mir vor Kur
zem aus meinem Hause entwendet worden. 
Demjenigen, öer den Dieb nachweisen, oder 
über die gestohlene» Sachen irgend genügende 
Auskunft geben kann, erhält die obenangesetzte 
B e l o h n u n g .  C .  H o r n .  1  

Auf dem Gute KaiSma im pernauschen 
Kreise und Jacobyschen Kirchspiele belegen, 
ist vom 1. Mai 1852 an, die Kuhheerde zu 
verpachten; die Pachtbedingungen sind daselbst 
zu erfahren. 1 

Vom 4. biß zum 11. Jan. 
verstorben. St. Nikolai-Kirche: Henriette 

Mathiefen, alt 16 Tage. — Christine Do
rothea Lutkewitsh, geb. Naufocf, alt 46 I. 
6 Monat. — Daniel Wickberg, alt 2 I. 
9 Monat. — St. Elisab. - Kirche: Anna 
Anni, alt 2 I. 1. M. — Katharina Po» 
jomann, alt 45 Jahr. 

Wroelamirt. St. Elisab. - Kirche: Mad-
dis Attemann mit Julie Janow. 

3m Namen des General - GouverncintS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 



(Vellage zum pernauschen Wochenblatt JY= 2.) 

Zweiundzwanzigfte Rechenschaft 
D E S  

Vereins der Armcnfreunde in Pemau, 
pro Anno 1851. 

E I N N A H M E .  

1) Der Capital-Bestand war nach der letzten Rechen-
schaft am 1. Januar 1851 in baarem Gelde S.-Rbl. 1357, 96 K. 
und einem Debitor gegen Sicherheit in der Be-
erdigungs-Casse „Die Hülfet „ 72, 4 „ 

Silb.-Rbl. 
2) Eingegangene Beiträge unb Geschenke .... S.-Rbl. 1835, 38 K. 

Durch zum Besten bes Vereins veranstaltete Ver
loosungen i r  415, 85 

'•) Durch eine Theatervorstellung n  27, 1 t r  

5) Dyrch bie Lesebibliothek: Abonnementsgelber . . // 16, 11 f f  

Ü) Durch Ablösung der Visitenkarten am Neujahrstage n  101, 50 // 

7) Renten auf verkaufte Tresorscheine t t  12, 78 t f  

S) 
!') 

Pensionsgelder n  30, — f t  S) 
!') Verkaufte Sachen n  37, 19 t t  

Summa der Einnahme Silb.-Rbl. 

Summa Summarum Silb.-Rbl. 
• 1^. I. L ' 

S.-Rbl. 

A U S G A B E ,  

1) Miethgelder und Unterstützungen in einzelnen Fallen an 42 Personen 
2) Monatsgelder für 12 altersschwache und kranke Personen ..... 
3) Kleidungsstücke und Schulbedürfnisse für 20 arme Kinder 
4) Arznei für 34 behandelte Kranke 
5) Gehalt des Waisenvaters S.-Rbl. 200, —K. 

Gehalt des Gehilfen „ 85, 69 „ 
Reisegeld demselben „ 10, — „ 

6) Unterhalt und Bekleidung von 25 Waisenkindern ...... 
7) Angekaufte Werkzeuge 
8) dito Materialien, wovon ein großer Theil vorräthig .... 
9) Versicherungs-Prämie für die Gebäude des Alexander-Waisenhauses . . 

10) Brandgelder pro 1851 . . 
11) Druckkosten und Ausgaben bei den Verloosungen ....... 
12) Für verschiedene nothwendig gewesene Reparaturen pnd Bauten heim Wai

senhaus? > . . . . . . 
Summa der Ausgabe Silb.-Rbl. 

Der Capital-Bestand vir. December 1851 bleibt wie folgt: 
a) Ein Debitor gegen Sicherheit in der Beerdigungs-

Casse „Die Hülse" . . . . S.-Rbl. 78, 54 Ä. 
b) Baares Geltz . . 
c) Das vollständig eingerichtete Waisenhaus nebst Ne-

bengebäuden, versichert für den Werth von S.-
Rbl. 2500 

d) Ein. Gartenplatz . ........ 
e) Das dem Waisenhause geschenkte Positiv 
f) Das dem Hause gehörige Mobiliar . . . 
g) Verschiedene Handwerksgeräthschaften . . . 
h) Die aus 2617 Bänden bestehende Lesebibliothek 

622, 37 „ 

S.-Rbl. Kop. 

Summa Summarum Silb.-Rbl. 

(jj9 

91 

91 

82 

Außerdem sind an Geschenken im Laufe des Zahres eingegangen: 1 geschlachtetes Schwein, 
? Tonne Schaaffleisch, lf Tschwt. Erbsen, 8f Tschwt. Kartoffeln, 1 Tschwt. Mehl, 1 Tschwt. 
Schnittkohl, 20 Pfund Heu, 40 Pfd. Fische, Akazien-Stämmchen, 6 Obstbäumchen, 1 Tschwt. 
Kalk, 2 St. schweb. Lein, 7 Knabenmützen, 3 Körbchen mit Beeren, 3 Körbe Abst, 18 Hemde, 



20 Pfd. Syrop, 1 Pud Lichte, 1 Choralbuch, 1 Traufbohrer; zum Weihnachtöfefte 3 Körbe 
Weisbrod und Pfefferkuchen. Ferner wurden die Waisen am Krönungsfeste Sr. Kaiserl. Ma
jestät und bei Gelegenheit einer Silberhochzeit festlich bewirthet. 

Aus dem Waisenhause sind entlassen 7 Knaben, aufgenommen 4 Knaben. 

Von den behandelten Kranken sind genesen 25, gestorben 0, in Behandlung verblieben 
3. Die Herren Apotheker haben 50 Procent der Rechnung erlassen. 

D ie  Knaben  des  A lexande r -Wa isenhauses  ve r fe r t i g ten :  An  Schne ide r -
arbeit: 4 Röcke, 20 Kittel, 57 paar Hosen, 18 Jacken, 4 Westen, 24 Mützen, 18 Blou-
sen; im Ganzen 151 Stücke. Gebessert wurden: 28 Mantel, 141 Kittel, 153 paar 
Hosen, 52 Jacken, 8 Mützen; im Ganzen 382 Stücke. An Tischlerarbeit: 7 Lucht Fen
sterrahmen , 7 Lucht Vorfenster, 7 Lucht Fensterladen, 7 Fensterbretter nebst Pfosten, 7 Fen-
sterbekleidungen, 4 Lucht neue Fenster, 4 Lucht Vorfenster, 1 Fensterschlange, 1 Thürschlange, 
2 neue Thüren, 3 neue Fensterbänke mit Pfosten, 5 Lucht neue Fensterbekleidung, 1 Glasthüre 
nebst Schlänge und Bekleidung, 1 Thürbekleidung, 3 verleimte Thüren, 2 kleine Fenster, 1 
Hofpforte nebst Handpforte, 2 Banklehnen, 1 Eckschrank, 3 Kleiderkasten, 1 Hobelbank, 1 
Doppelraubank, 1 Putzhobel, 1 Schreibcommode, 5 Leimzwingen, 4 Leuchter, 2 Sagengestelle, 
2  Zo l l s töcke ,  1  S toß lade ,  1  Be t t ,  1  Gewürzkas ten ,  1  Messe rkas ten ,  44  paa r  Ho lzschuhe .  Ge 
bessert wurden: 4 Thüren, 2 Schlangen, 3 Lucht Fensterrahmen, 4-Lucht Vorfenster, 1 
Diele, 1 Schrank, 0 Betten, 1 Tisch. Zur Verloosung: 0 Körbe, 6 Steckenpferde, 6 kl. 
Betten, 4 Vogelwagen, 3 Flitzbogen, 13 geschnitzte Thiere, 1 Haubenstock, 4 Pappkörbchen. 
Bestellt wurden: 2 Flitzbogen, 2 Epheuspaliere, 1 Divankasten mit Rahmen, 2 paar 

. Schlittschuhhölzer, 1 Kaffeemühle, 1 kl. Wiege, 1 Kasten, 12 Rohrstühle, 300 Hefte, 3 Bü
cher, 400 Blumenstöcke. Für die Schule 300 Hefte, 18 Bücher. , 

D ie  Mädchen  ve r fe r t i g ten :  48  Knabenk ragen ,  20  paa r  S t rümp fe ,  5  Küchen 
schürzen, 20 Schürzen, 6 Tischtücher, 18 Servietten, 10 Handtücher, 5 Blousen, 16 Tücher, 
4 Laken, 6 Kissenbezüge, 2 Decken 16 Kleider, 4 Jacken, 6 paar Aermel. Ausgebessert 
wurden: 1305 paar Strümpfe, 171 Hemde, 1032 Kragen, 27 Kleider, 15 paar Hosen, 
5 Kittel. Zu den Verloosungen: 1 Sophakissen, 1 Kinderjacke, 7 Kragen, 7 paar Man
schetten, 1 Nachtsack, 8 paar Strümpfe, 4 Kisseneinsätze, 3 Kinderkragen, 1 Haubchen; im 
Ganzen 1917 neue und 2959 alte Stücke. 

Bei dem, in diesem Sommer ausgeführten Bau, sind Groß und Klein sehr thätig ge
wesen und haben die Größern, außer den schon angeführten Tischlerarbeiten, noch folgende Ar-
betten vollzogen: 1) Den Zaun vor dem Hause bis zur Straße erweitert und neu gemacht. 
2) Den Zaun im Hofe vor dem Garten von Staketen neu gemacht. 3) Das Hintergebäude 
von Schutt gereinigt und von neuem Sand zur Füllung des Fußbodens hineingetragen. 4) 
Das Wohn- und Hintergebäude von außen mit Oelfarbe gestrichen, so wie auch sdmmtliche 
Thüren und Fenster. 5) Den neuen Schlafsaal, und theils den Boden, mit Estrich gefüllt. 
6) 125 Faden Zaun auf dem Platz beim Kirchhofe geschlagen. 7) Zehn Komposthaufen aus 
Rasen, Dünger und Kalk zusammengetragen. 8) j- des Platzes durch UmHarken urbar ge-
macht. 9) Im Zimmer neben dem Schlafsaal die Diele aufgerissen, eine neue Einschubdecke 
gemacht, gefüllt und von neuem gedielt. 10) Ein 7 Kubikfuß großes Loch gegraben. 11) 
Das Werk-, Back- und Waschzimmer, so wie Küche, Schafferei und Vorhaus mit Kalk ver-
schmiert und geweißt. 

Indem der Verein für die ^dargebrachten Geschenke und für die von den resp. Damen 
bei den Verloosungen bewiesene rege Theilnahme seinen herzlichen Dank abstattet und das Ale-
xander-Waisenhaus ihrem und dem fernem geneigten Wohlwollen des verehrten Publicums em
pfiehlt; Wtet derselbe auch für dieses Jahr um reichliche milde Gaben, so wie um Einsendung 
von Damen - Arbeiten und andern Sachen, welche zum Besten des Vereins verloost werden' 
sollen. Pernau, den 2..Januar-1852. 

Dr. Landesen. F. Klüver. C. M. Frey. H. Martens. 

"X ' C. I. Schaidt. A. H. Rodde. C. Schmid. 



B e k a n n t m a c h u n g .  
tTI i r Obrigkeitlicher Bewillig«», ci. 

Tanzlehrer Jordan aus Riga erlaubt sich Einem hohen 
Adel und verehrten Publico ganz ergebenst anzuzeigen, daß er 
Hierselbst Tanzunterricht nach der jetzt neuesten Methode, in Ver
bindung mit weiblicher Gymnastik und graziösen Körperstellun-
gen, ertheilen wird. 

Wie vortheilhast und erwünscht es Aeltern sein muß, ihren 
Kindern bei der sitzenden Lebensweise unserer Jugend, ein nur die 
Erhaltung deren Gesundheit bezweckendes und erzielendes Mittel 
zu bieten, bedarf bei dem allgemein anerkannten großen Nutzen 
gymnastischer Uebungen für Alt und Jung wohl weiter keiner aus-
führlicheren Auseinandersetzung. 

Es werden demnach die hierauf Reflectirenden ersucht, sich bei 
Herrn Jordan, wohnhaft im Hotel Moskau, zu melden, und be-
ehrt derselbe sich zugleich hiermit Denjenigen, die bereits gemeldet 
sind, anzuzeigen, daß am Dienstag den 15. Januar d. I. Abends 
6 Uhr der Tanzunterricht im Bliebemichtschen Hause in der Stadt 
beginnen wird. Privatstunden für einzelne Personen, die Unter-
richt in den neuesten Tänzen, als: Fanny Elsler-Polka, Militair-
Polka und Walzer - Mazurka ic., zu nehmen wünschen, werden 
ebenfalls ertheilt, und können selbige, die Tanzklasse ausgenom-
men, zu jeder Tageszeit stattfinden. 

Pe rnau ,  den  11 .  J anua r  1852 .  
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M l .  

Sonnabend, 

1852. • Jr~ 

/ /' , 

den 5» Janüar. * 

Ausliludisehe SssscHrichten. 
D e u r s ch l a n d. 

K i e l ,  2 9 .  D e c e m b e r .  D i e  „ H a m b u r g e r  
Nachrichten" melden: DaS Oesterreichische Ge-
neral - Eommando har in einem Armeebefehl 
bekannt gemacht, daß Zeder, der sich an Oester-
te(d>ffd)tti Soldaten vergreifen oder selbige zu 
verführen suchen würde, vor ein Oesterreichs-
scheS Kriegsgericht gestellt werden solle. 

B e r l i n ,  1 .  J a n u a r .  D e r  n e u e  M i n i s t e r  
der auswärtigen Angelegenheiten in England, 
6>r.-ia>tanvt1l< , ist vtrtrn Europäischen Indu
striellen , unseren Aaufleuten, und höheren 
StaalSbeamten, während ihres vorjährigen Au
fenthalts in London, von ber vorcheilhaftesten 
Seite her bekannt geworden, indem er, als 
Präsident der AuSstellungS-Commission, sich 
ihnen stets äußerst gefällig erwiesen har. Er 
ist mit ben Einrichtungen anderer Länder sehr 
vertraut, und wünscht für England in man
cher Beziehung «in« Einführung derselben, na-
mentlich, was die Aufsicht deS SraalS übte 
die Qualifikation Derjenigen betrifft, welche 
Gut und Leben ihrer Mitbürger in Gefahr 
bringen können, wie namentlich die Führer von 
Kauffahrtet - Schiffen. Ebenso wünscht Lord 
Granville eine Aevderung der sehr im Argen 
liegenden Englischen Patentgesetzgebung. Sein 
hervorstechendes Rednertalent haben unsere 
Landsleute bei mehreren feierlichen Anlässen 
kenne« zu lernen Gelegenheit gehabt. Seinem 
handelspolitische».Prtncip nach gehört er der 

Freihandelepartei an, wie er dies auch überall 
in seinen Reben kundgab. Zn den Formen 
sehr gewandt, und dtr alten egoistischen Ab
geschlossenheit d,S Engländers gegen andere 
Nationalitäten durchaus fremd, tritt mit ihm 
zum ersten Male die neuere Schule der Eng-
lischen Aristokratie in das Ministerium, und es 
ist dies insofern allerdings eine kheilwetse Aen-
öerung seiner Färbung, während seine Haupt-
sächlichsten Grundsätze bestehen bleiben, denn 
sonst hätte es im Ganzen zurücktreten müssen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  3 1 .  D e c b r .  M i t  j e -
Örtu ^egt wmdeu pa»t*ii»#nfarif«t)f 
und rvyalistische Notabilitäten der neu auf-
gehenden Sonne zu. Sie schleichen hinein in'< 
Elysee, nachdem sie zuvor durch einige empfeh
lenden Worte dem Präsidenten angekündigt wur
den. Die größere Zahl dieser Reumüthigen 
gehört jener Classe von Altorleanisten an, die 
allen Ministerien deS ZulikönigthumS gedient 
hatten und am 24. Februar 1848 dieselben 
Huldigungen für die provisorische Regierung 
stammelten, wie sie heute dem großen Neffen 
deS großen OheimS ihre Untertänigkeit erklä
ren. Charaktervoller benehmen sich die Legeti-
misten, die auch bei Ludwig Bonaparke in 
größerer Achtung stehen, als jene Schaukel-
männer, die unter Thiers, Mole, Guizor, 
P a s s y  b r ü c h i g  a u f  d e r  L a u e r  s t a n d e n ,  u m  
In Gnabetv'flufgtnommen zu werben und dann 
irgend eine Stelle oder Stellung für sich 
und ihre Günstlinge zu erhaschen. — Das 
Vorhandensein eines politischen Testaments 
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deS Präsidenten der Republik und eines mit 
dem Vollzug beauftragten Comit«e'S von fünf 
Generalen ist jetzt außer Zweifel. Ueber den 
Inhalt der versiegelten Handschrift, die an 
sicherem Ort aufbewahrt ist und nur im Fall 
d»S Ablebens Ludwig Bvnaparte's eröffnet 
werden soll, zerbricht man sich jedoch den 
Kopf, ohne begreiflicherweise zu etwas Gewis
sem zu gelangen. 

H a m b u r g .  2 5 .  D e c b r .  D i e  v o r  2  J a h 
ren begründete Fröbelsche Hochschule für Da-
wen wird auS Mangel an Theilnahme und 
Fonds zu Ostern geschlossen werden. — Auch 
dieser Schwindel hat sein Ende gefunden. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  3 1  D e c .  D e r  O « s t e r r e i c k , i s c h - T ü r -

kische Handelsvertrag ist bereits, von Seiren 
der Pforte genehmigt, hier eingetroffen. Der-
selbe enthalt die gegenseitig für die Waaren-
Aus- und Einfuhr gewährten Begünstigungen 
in einem eigenen Tarife zusammengestellt. 

Der K. K. Generalmajor Mamula ist aus 
Dalmatken hier angekommen und als den Zweck 
dieser Reise in strenger Winterzeir hört man 
die Einholung geheimer Instructionen bezeich
nen für den leicht möglichen Fall neuer Un-
ruhen in b«r Türkei und eines ernsthaften 
Kampfes zwischen der Pforte und Montene-
gro, denn mancherlei Anzeichen beuten auf ei-
nen baldigen WiederauSbruch der Feindselig-
keiten, an der Türkischen Gränze hin. 

ES wird versichert, die Gesandtschaft der 
Französischen Republik habe Mitteilungen er
halten , baß der Präsident nun ebenfalls in 
einer Note an die Regierung Englands die Aus-
Weisung der polirischen Flüchtlinge aus Eng
land nach Amerika verlangt habe. 

I T A L I E N .  
F l o r e n z ,  2 3 .  D e c .  Z n  d e r  N a c h t  v o m  

Sonnabend auf ben Sonntag ist in der hie
sigen Metropolitankirche eingebrochen und alles 
Silber und alle sonstigen werlhvollen Sachen 
geraubt worden. Die Räuber hakten die Frech-
heil, das Silber gleich in der Kirche einzu
schmelzen, um »S besser transporriren zu können. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  2 8 .  D e c .  W i e  b e r e i t s  m i t g e t h e i l t ,  

wird am 2. Zanuar 1852 in Notr» - Dame 

eine imposante kirchliche Dankfeier wegen der 
Wiedererwählung Louis Napoleon Bonapar-
te's zum Präsidenten der Republik stattfinden. 
Hierauf soll, wie heutige Blätter berichten, 
eine große Revue säwmrlicher Truppen der 
Pariser Armee unter dem Oberbefehl des Ge» 
nerals Magnan auf dem MarSfelde folgen 
und darauf die neue Verfassung veröffentliche 
werden. Nur wenige Tage trennen uns so-
mit noch von der definitiven Reconstituirung 
der neuen Regierung in Frankreich. Dieselbe 
tritt augenscheinlich unker den günstigsten Um-
ständen in'S Leben, denn überall scheinen, für 
ben Augenblick wenigstens, die polirischen Lei-
denschafren beschwichtigt, und Ruhe, sowie 
daS Gefühl einer gewissen Sicherheit, Herr-
schen fest allgemein. 

P a r i s ,  2 9 ,  D e c .  B e r e i t s  i s t  M e h r e r e «  
über die äußere Gestalt der religiösen Feier
lichkeit am 1. Zanuar bekannt. Der Platz 
vor der Nocr« - Dame - Kirche wird mit 19 
Bäumen besetzt sein, welche nicht weniger als 
40 MetreS hoch sein sollen. Jeder dieser 
Bäume wird die Buchstaben L. N. tragen. 
DaS Portal der Kathedrale wird prachtvoll 
verziert und den Innern Raum der Kirche 
werde« 90 Säulen umgeben, von denen herab 
90 Zahnen wehen, deren jede den Namen 
eines Departements verkündet. Purpurdra-
perieen decken die Wände ringsherum . und 
gegenüber dem Gitter des Altars wird ein 
großer Thronhimmel und darunter «in Sessel 
für Louis Napoleon stehen. Auf den Galle-
rteen werden Plätze errichtet. Bereits sind 
sehr viele Maires und Mitglieder von Ge-
meindebthörden hier angelangt, welch» dieser 
Feierlichkeit beiwohnen werden. Der Erzbi-
lchof von Paris hat eine große Anzahl von 
Prälaten empfangen, welche wegen der Feier-
lichkeic am 1. Januar in Paris angekommen 
sind. 

Das „UniverS" meldet aus Rom, baß bie 
Rückerstattung deS Pantheons an den katho-
lischen CulruS dorr großen Eindruck gemacht 
habe. Revolutionäre Proklamationen waren 
in den letzten Tagen an den Straßenecken 
angeschlagen, ohne jedoch Eindruck zu machen. 

Paris, 31. Decbr. Heute Mittag um 



12 Uhr versammelte sich die Consuitativ-Com-
Mission Iti einer allgemeinen Sitzung. Die 
Berichtirstatter eines jeden BüeeauS theilren 
sofort die partiellen Resultate mit, worauf die 
Gesammtzahl der Abstimmungen bekannt ge-
macht wurde. Die Zahl der mit Za Stim-
wenden beträgt 7,433,632. Die Zahl ber 
Protestirenden beträgt 635,477. Nach Be
kanntmachung dieses Resultat« stellte Segur 
d'Äguesseau den Antrag, die Kommission möge 
den Präsident,n der Republik auffordern, in 
Zukunft die Tuilerieen als die einzig würdige 
Residenz des Staatsoberhauptes zu bewohnen. 
Baroche entgegnete, »r glaube im Einverständ-
niß mit der Kommission zu handeln, wenn er 
erkläre, daß es dem Präsidenten der Republik 
überlassen bleiben müsse, die zur Erhöhung 
des Glanes der Regierung nöthigen Maßre-
geln zu ergreifen. Die Versammlung stimmte 
bei. Heute Abend wird sich die Cvmmission 
wieder versammeln, um sich um 8 Uhr nach 
dem Eiysee zu begeben. 

Der Präsident der Repubiit hak folgendes 
Schreiben onr die Bischöfe gerichtet: „Herr 
Bischof! Um den Segen des Himmels auf 
Frankreich und die große, mir von dem Fran
zösischen Volk anvtrrraure Mission heradjuru» 
fen, bitte ich Sie, in Ihrer Kathedrale am 
1. Zanuar ein feierliches Te Deuiii fingen 
zu lassen. Empfangen Sie, Herr Bischof, 
den Ausdruck meiner besonderen Wünsche und 
Gefühle. Louis Napoleon." 

Durch all daS Triumphgeschrei über die 
achthalb Millionen Stimmen klingt doch auch 
mancher Mißton. So votlrte die gesammte 
Equipage der Fregatte „Nereide" gegen Bo-
naparre und versah all« Bulletins mit sehr 
unangenehmen Jnscriplione«. Dafür geht der 
hohe und niedere CleruS immer auffallender 
zu Gunsten Bonaparte's vor, es erscheinen 
in Menge Hirtenbriefe und Rescripte, nur 
Cardinal de Bonald, der Graf-Erzdischof von 
Lyon schweigt noch immer; Louis Veuillok 
wirft sich heute im „UniverS" auf die Gegner 
des neukatholischen BonaparkismuS und de-
monstirt, die „Vendee mllitaire" fei gar nicht 
specifisch-royalistisch gewesen, sondern Immer 
nur specifisch«kalholisch, und müsse darum auch 

bonapartistisch sein. Der „Jndicateur" nennt 
L. N..Bonavarte geradezu den „allerchrist-
llchsten Präsidenten". 

Ein Decret Im heutigen „Moniteur" be
fehle; 1) daS Resultat der Abstimmungen 
wird in allen Gemeinden angeschlagen: 2) 
am 1. Zan. 1852 Nationalfest in allen Prä-
fectursiädten, am 11. Zanuar in allen Ge
meinden Frankreichs; in allen Kirchen soll an 
diesen Tagen ein Te Deum gesungen wer
den. Ein anderes im „Moniteur" enthaltenes 
Decret verfügt, daß in Zukunft kein Kaffee-
und WirthShauS mehr eröffnet werden darf, 
ohne vorherige Genehmigung der Behörden. 
ZedeS Wirrhshauö kann in Zukunft auf Be
fehl deS Präfecren geschlossen werden. Die-
jenigen Personen, die ohne Erlaubnis? ein sol
ches Etablissement eröffnen, können mit einer 
Geldstrafe von 25 Francs bis 500 Francs 
und einer Gefängnißstrafe von 6 Tagen bis 
6 Mvnaren belegt werden. 

P a r i s ,  1 .  Z a « .  ( T e l .  D e p . )  D i «  T « -
gesfeiec hat dem Programm gemäß stattge-
funden. DaS diplomarische Corps wurde vom 
päpstlichen Nuntius vorgestellt. Reden war* 
den nicht gehalten. Die Abstimmungen von 
86 Departemente, Algerien, Armee und Ma-
rine ergeben zufolge DecretS Louis Napoleon*« 
vom 31. December 7,439.216 Za. 640,737 
Nein, 36,820 annuBim Zettel, Wie auf den 
Fahnen wird auch auf den EhrenlegionS-Kreu-
zen der Adler hergestellt. Die Preßvergehen sind 
den Geschworenen entzogen und den Zucht-
polizeigerichten zugewiesen, daS Decret ist'rück
wirkend. Der Prafecr der Rhone • Mündung 
hat die Entfernung der Freiheitsbäume und 
Znschrifren verordnet. 

P a r i « ,  2  Z a n u a r .  ( T e l .  D e p . )  E s  w i r d  
officiell gemeldet, daß der Präsident die Tui-
lerieen als feine künftige Wohnung bestimmt 
habe. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n ' d  Z r l a n b .  
L o n d o n  ,  2 9 .  D e c .  D e r  „ N e w y o r k  -  H e 

rald" vom 17. d. sagt: „Der Congreß arbei
tet langsam. Zm Senat wurde gestern ein 
aus drei Personen bestehendes Cvmitee beauf
tragt, Kossuth 6«i dessen Ankunft in Washing-
ton aufzuwarten und ihn in den Senat «in-



zuladen." ES zeigt sich feit der Ankunft Kos-
suth'S in einem großen Theile der Amerika-
nischen Press« daS steigende Gelüst. in den 
Angelegenheit,» Europa'S mitzusprechen. Am 
16. AbenbS wurde ein besonderer Gesandter 
vom Präsidenten an Kossukh abgeschickt, um 
diesen nach Washington einzuladen. 

N e u e s t e  P o s t .  
K i e l ,  4 .  Z a n u a r .  D i e  D ä n i s c h - D e u t s c h e  

Frage ist gegenwärtig wohl als erledigt anzu-
sehen. Zn Verlin wenigstens haben die bort 
gepflogenen Verhanblungen zu einem bestimm« 
ttn Abschluß geführt. Das Resultat ist in 
Wien gebilligt unb wird gegenwärtig von bem 
Kammerherrn v. Bille nach Kopenhagen über-
bracht. Der wesentliche Znhalt deS Vertrags 
ist folgen ber: „Die Regierung ber Herzog-
chümer Schleswig und Holstein wirb zunächst 
durch Sr. Maj. bei Königs von Dänemark 
allein verantwortliche Minister geführt; zum 
M i n i s t e r  f ü r  S c h l e s w i g  w i r b  a n  H e r r n  v . .  
Bardenfleths Stelle Graf Carl Moltcke er
nannt , zum Minister für Holstein der jetzige 
landesherrliche Commissair für Holstein Graf 
Revenrww - Criminil; die Cvmmissaire des 
Deutschen Bundes werden zurückberufen. So-
wohl für Schleswig, wie für Holstein werben 
nächstens die Provinzial - Stände einberufen, 
und in den Zollverhältnissen treten den Her-
zogthümern günstigere Modifikationen ein. Die 
Oesterreichisch-Preußischen Bundestruppen ver
lassen Holstein; 4000 Mann Oesterreicher ver
bleiben indeß einstweilen in Hamburg zur Si
cherung der Erfüllung der von Dänemark Über-
nommenen Verpflichtungen. 

B e r l i n ,  6 .  Z a n u a r .  A m  2 .  Z a n u a r  
ist von Seiten der Preußischen Regierung 
eine Circulardepesche an alle Regierungen des 
Zollvereins abgesendet worden, des ZnhaltS, 
daß Preußen es als eine Auscrittserklärung 
aus dem Zollverein betrachten müsse, wenn 
eine der in diesem stehenden Regierungen in 
Wien einem Beschlüsse ber bortigen Zollconfe-
renz beitreten würde. 

.  W i e n ,  1 .  Z a n .  D i e  „ W i e n e r  Z e i t u n g "  
bringt die Grunbzüge deS neuen Verfassungs
statutes. Auf Grundlage des Ergebnisses der 

Berathungen, welche im Minister - und im 
Reichsrathe über die Ausführbarkeit der Ver-
fassüng vom 4. März 1849 stattgefunden ha
ben, finb mittelst zweier, vom gestrigen Tage 
datirten, Kais. Patente sowohl biese Berfas-
sung, als die in berselben für einige Kron
länder verkündeten Grundrechte außer Kraft 
gesetzt. Nur die darin ausgesprochene Gleich-
heit aller Staatsangehörigen vor dem Gesetz, 
somit auch die Zuden -- Emancipation , dann 
die Aufhebung des bäuerlichen Unterthänig-
keits- und Hörigkeirsverbandes und der damit 
verbunden gewesenen Leistungen sind — letztere 
gegen Aufrcchthaltung der billigen Entschädi
gung der früher Berichtigten — ausdrücklich 
bestätigt; ebenso sind die Rechte aller aner
kannten Kirchen, und Religionsgesellschaften 
gewahrt. Ueber Preßfreiheit, Petitions- und 
VereinSrecht ist in den Kaiserlichen Patenten 
nichts ausgesprochen. Oesterreich tritt mit dem 
heutigen Tage aus der Reihe der Constitution 
nellen Staaten, aber auch die früheren Land
stände , einschlüssig der Ungarischen Magna-
tentafel und Reprasentantenkam'.Aer, sind nicht 
wieder eingeführt; an ihre Stelle tritt ein 
Mittelding von Landstanden und Vertrauens-
männer»; den Kreisbehörden und Skatthal-
tmien werden nämlich berathende Ausschüsse 
aus dem besitzenden Erbadel, dem großen und 
kleinen Grundbesitze und der Industrie an die 
Seite gestellt, benen nach Umstanden noch 
andere Faktoren (Geistlichkeit, Intelligenz) bei
gezogen werden können. Für die wichtigsten 
und dringendsten Richtungen der organischen 
Gesetzgebung sind in einer zu diesen Patenten 
gegebenen Beilage allgemeine Grundsätze fest-
gestellt, nach denen die Arbeiten der AuSfüh-
rung von den einzelnen Ministern sofort in 
Angriff genommen werden sollen, jpie Kron-
lander erhalten bei besonderer Benennung ei
nes Landes ihre alten historischen Titel, ihr 
Umfang bleibt ungtätibert, außer insofern Ver* 
wqltungsrücksichten es nochwendig machen. 
Administration und Zustizpflege werden in er-
ster Znstanz theilweise mit einander verbun
den , in zweiter und dritter Znstanz bleiben 
sie getrennt. Die Errichtung von Majoraten 
und Fideicommissen,' die Erhaltung der bäuer 



lichen Gütercomplexe ist zu begünstigen. Die 
„Wiener Zeitung" enthält ferner die Mit-
theilung, daß Kaiserliche Erlasse künftig mit 
den Eingangsworten: „Se. K. K. aposto-
tische Majestät" statt mit dem bisher üblichen: 
„Seiner Majestät" versehen werden. 

W i e n ,  3 .  Z a n .  D e r  P r ä s i d e n t  d e r  F r a n 
zösischen Republik hat eine StaatSschrift, für 
die Souveraine selbst bestimmt, eingesendet, in 
welcher die Versicherung einer friedlichen aus-
wärtigen Politik wiederholt und erklärt wird, 
daß er, entfernt von jeder selbstsüchtigen Be-
strebung, «ine Macht bilden werde, die, auf 
den Willen der Französischen Nation gestützt, 
jede Revolution für die Folge unmöglich mache. 

W i e n ,  4 .  Z a n u a r .  D e r  O e s t e r r e i c h i s c h e  
Feldzeugmeister Baron Hayna», den die Zour-
nale bereits als vollkommen genesen schildert 
tcn, ist gestern aus Gräfenberg hier ange-
langt. Sein Aussehen ist sehr leidend und 
man findet keine Spur mehr von jener Leb-
Heftigkeit und Frische, die dem General frü
her in so hohem Grade eigen war. Die 
Aerzte vertrösten auf die schöne Zahreszeir, 
es scheint aber, daß sie selbst nur sehr wenig 
an die Stichhaltigkeit ihres Trostes glauben. 
— Der Feldzeugmeister selbst zeigt sehr -> viel 
Ergebung. 

Die ministerielle „L. Z. (£." schreibt: Aus 
London eingetroffene Nachrichten melden, daß 
die Pforte eine Note dahin gesendet habe, 
in welcher gegen die Absicht des Agitators 
Kvfiurh nach England zurückzukehren und da-
selbst zu verweilen, protestier wird, da seine 
direcre Übersiedelung nach Amerika bei der 
Freilassung ausdrücklich zugesagt worden ist, 
und die Pforte auf Erfüllung dieser Bedin
gung um so mehr dringen müsse, als es in 
ihrer Absicht liege, daS gute Einvernehmen 
mit Oesterreich nicht wieder zu stören. ' 

Z a r a ,  2 7 .  D e c b r .  N a c h r i c h t e n  a u s  C a t -
taro zufolge ist der junge Vladica Daniel Pe-
rrovlc in Begleitung des Adjutanten des ver-
storbenen Vladica am 13. d. daselbst einge
troffen. Er zeigte sich bei dem Empfang der 
Montenegriner daselbst besonders freundlich. 
Man sagte, daß der neue Herrscher, nachdem 
er seine Landes * Angelegenheiten in Ordnung 

gebracht haben wird, nach Wien und Sc. 
Petersburg zurückzukehren gedenke, um da
selbst seine Studien zu vollenden. — Die 
Zahl der durch daS Erdbeben in Albanien 
verunglückten Personen ist erst jetzt officiell 
bekannt geworden; sie betragt 975, größten-
theils Frauen und Kinder. — Die Monte
negriner haben neulich einen neuen Act der 
Rache auf Türkischem Gebiete vollbracht und 
am Ufer von Spizza zwei Schiffe verbrannt. 

V o n  d e r  Z t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e ,  2 8 .  
Dec. Aus Livorno, Bologna, Mailand, Mo» 
dena laufen Nachrichten von Hinrichtungen 
und Strafurtheilen ein. — General Nun» 
ziante starb nicht an Gift, wie ausgebreiter 
worden, sondern an einem Krebsgeschwür, 
welches plötzlich aufgebrochen. — Der Gene
ral Sabbatelli, bekannt durch viele Zntriguen, 
Orden, Liebeshändel und dergleichen, wurde 
auf Befehl des Königs, der ihm viele Zahre 
Wohlwollen gezeigt hatte, von Neapel an 
die Apulifchc Küste verbannt. — An mehre
ren Punkten im Kirchenstaat, im Piemontesi-
schen und im Lombardischen tauchen wiederum 
Rauberbanden auf, welche das Reisen höchst 
gefährlich machen. 

P a r i s ,  1 .  Zanuar. Hefter die kirchliche 
Feier wird ferner folgendes berichtet: Der 
Tempel strahlte von Tausenden von Lichtern; 
der Nebel — seit Menschengedenken sah man 
keinen solchen — welcher draußen die Atmo
sphäre verdunkelte, war in die Kirche gedrun» 
gen und verbreitete über die Gegenstände eine 
geheimnisvolle Färbung. Große Tribünen auf 
beiden Seiten des Hauptschiffes waren mir 
den zahlreichen Eingeladenen angefüllt. Zn 
der Mitte des Chors befand sich der Sessel 
des Präsidenten vor einem Prie - Dien in 
Sammt und Gold; rechts der Erzbischof von 
Paris, umgeben von seinem Cierus. Um 12 
Uhr kündigten Kanonenschüsse und der Klang 
der Trommeln, welche den Feldgruß wirbelten, 
die Ankunft bes Präsidenten an. Der Erz-
bischof empfing den Prinzen am Eingänge 
der Kirche, welche von dem Rufe Vive Na
poleon! ertönte. L. Napoleon war ruhig, 
seine Züge verriethen keine Bewegung. DaS 
Te Deum begann, sobald der Prinz Platz 



genommen hatte. Zu dem Salvum fac Rem-
publicam hatte man das Wort Napoleonem 
hinzugefügt. Im Momente des Segens warf 
sich L. Napoleon ouf'die Knie und verweilte 
tn dieser Stellung mehrere Secunden. Dann 
erhob er sich ruhig, wie er gekommen war, 
und verließ, begleitet vom Clerus, die Kirche. 
Der Zug kehrte in derselben Ordnung zurück, 
aber tn die Tuilerieen einlenkend, wo auf der 
Stelle die Receptionen begannen. Von nun 
an werden alle öffentlichen Empfange in dem 
Schloß der Tuilerieen stattfinden und von dort 
aus auch bie Decrete datirt werden. Der 
Präsident selbst wird noch einige Zeit im Ely-
see bleiben; bis die ehemaligen Gemacher des 
Kaisers für ihn in Stand gesetzt sind. Die 
Etikette des neuen Hofes verlangt jetzt offi-
cteü bis auf weiteres die Anrede: mon prince 
und monseigneur, in der dritten Person: 
le prince, notre seigneur. Die Französi-
sche Münze wird von nun auf dem Avers 
das Gesicht des Präsidenten zeigen und seine 
Signatur Napoleon Bonaparte. Man redet 
viel von einer bevorstehenden Heirath des 
Präsidenten. — Der Prinz, unser Herr, di-
nirt Sonntag im Hotel de Ville; ein Nestau» 
rant von großem Ruf, Porti, hat die Ar
rangements übernommen; da nur für etwa 
250 Gäste zu serviren ist, so kann Pökel et-
was leisten. Der Ball morgen im Stadthause 
wird ziemlich ordinairer Natur sein, ich sah 
von den 4000 Einladungskarten manche in 
sehr schmutzigen Händen. — Montag wird le 
prince die Abgeordneten aller Departements 
im Marschalls-Saale der Tuilerieen empfan-
gen. 

P a r i s ,  2 .  J a n u a r .  M a n  v e r s i c h e r t  s o  
eben, daß Belgien eingewilligt, die geforderten 
18 Millionen für die Französische Interven
tion 1832 zu bezahlen. England hat ver
sprochen , sie zu liefern, um Bonaparte jede 
Ausrede zum Krieg zu nehmen. Diese Nack-
richt wird verbürgt. Bonaparte hatte daS 
Fest seiner Einweihung zuerst auf den 2. ge
stellt, da dies aber auf einen Freitag fiel, so 
ließ et es auf den 1. festsetzen. Das Wetter 
war so schlecht, daß man nicht auf zwei 
Schritte sah. 

Es ist gewiß erwähnen* - und ehrenwerth, 
daß die fünf Mitglieder des Cassationshofee, 
welche den hohen National - Gerichtshof vom 
2. Dec. bildeten und den Präsidenten an die-
fem Tage wegen Hochverraths vor ihre Schran
ken geladen hatten, bei der Feier am 1. Zan. 
nur durch ihre Abwesenheit „geglänzt" haben. 

P a r i s ,  4 .  Z a n .  Z n  F o l g e  v o n  p o l i z e i l i 
chen Nachsuchungen ist in Charenton (Weich
bild von Paris) eine geheime Gesellschaft ent
deckt worden. 8 Mitglieder dieser Gesellschaft 
sind zur Verfügung der Zustiz gestellt wor
den. Zn den Wohnungen der Verhafteten 
sollen wichtige Papiere mit Beschlag belegt 
worden sein. — Die Verhaftungen wegen der 
Ereignisse vom 2. Dec. dauern in Paris und 
in der Umgegend immer noch fort. Der Ge» 
meinderath der Stadt Puy (Haute Loire), 
der sich geweigert, einen Abgesandten nach 
Paris zu den Festen vom 1. Zanuar zu schi
cken, ist von,dem Präftcten sofort durch eine 
Gemeinde-Commission ersetzt worden. 

Die Decorattonen der Notredame • Kirche 
für die Feier vom 1. Zan. haben 200,000 
Franken gekostet. 

L o n d o n ,  1 .  Z a n .  Z n  d e n  S a l o n s  d e r  
Hauptstadt wird jetzt häufig von der 53er» 
Mahlung Ludwig Napoleon Bonaparte's mit 
einer Cousine der Herzogin von Bedford ge-
sprechen; diese junge Dame soll 23 Zahre 
alt sein und ausgezeichnete Geistesgaben be-
sitzen. 

N e w y o r k ,  1 7 .  D e c b r .  K o s s u c h  h a t  b i s  
jetzt schon siebenunddreißig Reden gehalten. 
Der sogenannte „Kofiuth-Fonds" belauft sich 
bis heute erst auf 5255 Dollars, — eine 
wirklich lächerliche Summe, wenn man sie 
mit den Demonstrationen bei des Rebellen«-
Häuptlings Empfange vergleicht. Die Blätter 
Washingtons, wie „The Washington Repu
blik" und „The National Zntelligencer", 
treten schroff gegen Kossuth und sein'Geld-
Project auf, das sie ein Anlehen a la Lopez 
nennen und lächerlich zu machen suchen. 

15 cfcanntma et) un a en. 
Demnach über das Vermögen deS hiesigen 

Einwohners und MühlenbesitzerS Herrmann 



Eckstein ber ConcurS eröffnet worden; so wer
den alle und jede, weiche an den ebengenannten 
Hermann Eckstein Anforderungen haben sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich mir solchen ihren 
Anforderungen innerhalb der Frist von sechs 
Monaren ;r dato dieses ProclamaS in* Per
son, oder durch gehörig leqitimirte und zulas
sige Bevollmächtigte, allhier anzugeben bei 
Der Verwarnung, daß nach 2lblauf dieser prd» 
clusivischen Frist Niemand weiter gehört noch 
abmlttirt sondern ipso facto prddubirt sein 
soll. Zugleich haben aber auch dielenigen, welche 
dem Gemeinschuldner gehörige Effecten, oder 
Gelder in Händen haben, oder ihm verschul
det sein sollten. die Schuldbeträge und Der-
mögensstücke in gleicher Frist, zur Vermeidung 
der auf Verheimlichung fremden Gutes gefetz» 
tfn Strafe, allhier beim Nathe einzuliefern. 
Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 10. Dec. 1851. 
Justiz-Bürgermeister H. TUing. 

No. 3188. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Edlen Vogteigerichce der Kai-
ferlichen Stadt Pernau wird deSmitrM be-
kannt gemacht, daß ad Commissum Eines 
Hochedlen Ralhes vom 19. December. d. Z. 
No. 3189 die zur ConcurSmasse des insolven-

ren hiesigen Einwohners H. Eckstein gehörige 
in der Vorstadt Bremersette am Sauckschen 
Bache belegene dreigängige Windmahlmühle, 
mir dem dabei befindlichen Wohnhause und 
sonstigen Appettinenfien zum öffentlichen AuV-' 
bot gestellt werden soll, und daß die desfall-
(igen Termine auf den 18., 19. und 20, 
März 1852, der vierte Termin ober, falls auf 
dessen Abhaltung angetragen werden sollte, auf 
den 21. März 1852 anberaumt worden sind. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, in 
den benannten Terminen Vormittags 11 Uhr 
tn dem Locale dieses Vogteigerichres sich ein-
zufinden, ihren Bot und Uebetbot zu ver
lautbaren und alsdann abzuwarten, was we-
gen des Zuschlages verfügt werden wird. 

Pernau, RakhhauS, am 20. Dec. 1851. 
Obervogt Fr. Rambach. 

No. 343. R. Hehn. Secrr. 2 

Von Einem ©ohllöblichen Stadt-Cassa-Col» 
legi» wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß 
gebracht, daß die Hofsländereien des Stadt-
gutes Willofer, mit dem Rechte der Erhebung 
des Gehorcht der kleinen Wirche und LoStrei-
ber vom 1. April d. Z. ab, auf 12 Zahre 
verpachtet werden sollen, und deshalb die Torg« 
am 7., lt. und 14. Februar d. Z. bei diesem 
Collegio abgehalten werden sollen. Der Eon-
rractentwurf ist in der Canzellei zu ersehen. 

Pernau, Stadt» Cassa-Collegium, am 3. 
Januar 1852. 

Obercassaherr H» Tiling. 
Aeltermann D. G. Zversen. 

Aeltester C. G. Peterson. 
No. 3. G. Kallenberg, Note. 3 

Von dem Pernauschen Quartier - Collegio 
werden diejenigen, welche die Reparaturen an 
den Kasernen, bestehend in Glaser- und Töpfer-
arbeiten zu übernehmen gesonnen, hierdurch 
aufgefordert, (ich zu den deSfallsigen Torgea 
am 9. und 10. Zanuar 1852 Nachmittags 
4 Uhr im Sihungö'Locale dieses Cvllegii ein-
zufinden und Bot und Mindertet zu verlaut-
daren. Pernau, Quartier-Collegium, am 20. 
Decbr. 1851. 

ßtuartitrherr E. Höflinger. 
Aeltermann A. D. Marfching. 

No. 180. Aeltermann D. G. Zversen. 1 
Von dem Pernauschen Quartier - Collegio 

werden diejenigen, welche die Lieferung von 
Lichten für das Milttair zu übernehmen wil
lens sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich 

.zu den deSfallsigen Torgen am 9. und 10. Zo* 
.Ciliar 1852 Nachmittags 4 Uhr in dem Si-
tzungS-Local dieses Collegio einzufinden, daselbst 
die Contractbedingungen zu ersehen und Bot 
und Minderbot zu verlautbaren. 

Pernau, Quartier-Collegium , am 20. Dec. 
1851. Quartierherr E. Höflinger. 

Aeltermann A. D. Marschtng. 
No. 182. Aeltermann D. G. Zversen. 1 

Lon dem Pernauschen Quartier - Collegio 
wird deSmittelst bekannt gemacht, daß die Be-
reinigung der Schornsteine und Gehöfte sörnrot» 
Itcher Kasernen an den Mindestfordernden ort» 
geben werden soll, die deSfallsigen Torg» aber 



auf btn 9. und 10. Januar 1852 anberaumt 
worden sind. Eö werden demnach diejenigen, 
welche diese Bereinigung zu übernehmen geson
nen, hierdurch aufgefordert, sich an Den genann
t e n  T a g e n  N a c h m i t t a g s  4  U h r  i n  d e m  S i - ,  
tzungS-Locale dieses Cvllegii einzufinden, daselbst 
die Contractdedingungen zu ersehen und Bot 
und Minderbor zu verlautbaren. 

«Pernau, Quartier-Collegium am 20. Dec. 
1851. Quartierherr E. Höflinger. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann D. G. Jossen. 1 

Bon dem Armen-Collegio werden diejenigen 
Hausbesitzer der Stadt und Vorstädte, welche 
ihre Beiträge zur Armen-Lasse für das Jahr 
1851, öfterer Anbahnungen ungeachtet, nicht 
entrichtet haben, hierdurch aufgefordert: diese 
schuldigen Abgaben des Ungesäumtesten, läng# 
ftenß aber binnen 4 Wochen a dato, bei die-
f,m Collegio, jeden Dienstag am Vormittage 
11 Uhr, einzuzahlen, mit der Verwarnung, 
rote nach fruchtlosem Verlauf der festgesetzten 
Frist gegen die säumig Befundenen executi» 
visch wild »erfahren werden. 

Pernau, Armen-Collegium, oto 2* Januar 
1852. 

Rathsherr I. D. Specht. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Jversen. 
No. 1. Brackmann, Notr. 3 

VeKsnutmachnngen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Das Saamen-Comptoir des Herrn I. H. 
Zigra in Riga empfiehlt sich mit den vorzüg
lich frischesten Gemüse-, Blumen-, Baum-, 
ökonomischen und landwirtschaftlichen Säme
reien, so wie mit ächten weißen Zucker-Run
kelrüben für die Zucker-Fabriken, zu möglichst 
billigen Preisen. Preis - Courante pro 1852 
sind (n der Bormschen Buchdruckerei in Per
nau graliS zu haben. 2 

Ein junger Mensch wünscht eine landroirth-
schaftliche Anstellung; }u erfragen in der hie
sigen Buchdruckerei. 3 

Aufträge zur Lieferung von Tannen» und 
Grähnm-BalFen in verschiedenen Dimensionen 
werden entnommen, jedoch um baldige Auf
g a b e  g f b n e n ,  v o n  G .  P e t e r s e n .  2  

1V'Rubel S. M. Belohnung. 
Ein hellblauer Mantti mir einem ächten 

schwarzen ©ammet-Strogen ist mir vor Kur
zem auS meinem Haufe entwendet worden. 
Demjenigen, der den Dieb nachweisen, oder 
Über die gestohlenen Sachen irgend genügende 
Auskunft geben kann, erhält die od»nangesetzke 
B e l o h n u n g .  C .  H o r n .  2  

Es ist ein rothes Porte-monnais 
mit einem sehr werthvollen Inhalt auf 
dem Wege vom Herrn Bäckermeister 
Scheel biß zu der Bude des Hrn. Kauf-
mann Ammende verloren gegangen. Der 
ehrliche Finder wird gebeten, gegen eine 
angemessene Belohnung dasselbe in der 
hiesigen Buchdruckerei abzugeben. 2 

Sonntag, den 6. Januar, wird im 
Locale der ptiefltglrten Bürgergesellschasr 
Kinderball fein. Der Anfang ist um 

C Pernau , den 28. Dec. 185 i. 
D i e  V o r s t e h e r .  1  

OM@T( 

Auf dem Gute KaiSma im pernauschen 
Kreise und Jacobyschen Kirchspiele belegen, 
ist vom 1. Mai 1852 an, die Kuhheerde zu 
verpachten; die Pachtbedingungev sind daselbst 
zu erfahren. 2 

Vom 28. Dec. 1851 bis zum 4. Jan. 1852. 
GetSNtt. St. Nikolai - Kirche: Mathilde 

Marie Julie Greve. — St. Elisab.-Kirch«: 
HanS Okkas. 

Verstorben. St. Elisab..Kirche: Alexan
der MedntS, alt 7 Jahr. 

HAroelSMirt» St. Nikolai. Kirche: Georg 
Robert Schumann und Aline Catharina 
Kühne. 

Im Namen des General - GvuvernemtS. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 


