Pernansches Wochenblatt.
^ 1.

184S.

Sonnabend,

d. j. Januar.

DnlSndische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 2 0 . D e c b r . S e. M .
der Kaiser haben folgendes Gutachren des
ReichSrathS v o m 2 6 . Oktober A l l e r h ö c h s t zu
bestätigen geruht und zur Erläuterung und
Ergänzung der betreffenden Artikel des Swod
der Reichsgesetze befohlen, daß alle Streitsa
chen in Wechselangelegenheiten, ohne Beschrän
kung auf eine Summe, zur Competenz der
Handelsgerichte gehören sollen, wobei rücksichrlich deS Gerichtsstandes der übrigen HandelSstreiligkeiten die im 2. Puncte des Art. 1477
der Handelegesetze (im 11. Bde. des Swod)
und in den Anmerkungen zu demselben vorge
schriebenen Regeln beizubehalten sind.
Se. M. der Kaiser haben das Gutachten
des Reichsraths vom 8. November, laut wel
chem die Experten, welche mir der Taxirung ei
nes zur öffentlichen Versteigerung kommenden
Vermögens beauftragt werden, von denjenigen
Behörden und Personen vereidigt werden sol
len. unter deren Aufsicht die Veraucrionirung
geschieht. Allerhöchst zu bestätigen g?ruht.
A«slilndische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 2 6 . D e c b r . Z n den letzten T a 
gen gingen mehre Kaiserl. Russische CabinetSCouriere, aus St. Petersburg kommend, hier
durch nach Italien. Ihre Depeschen sollen
sich auf die Römischen Verhältnisse beziehen.
B r e s l a u , 2 7 . December. S o eben u n s
aus Pfsth zukommende Nachrichten melden.

daß dorr das Vertrauen zu dem Sieg der
Magyarischen Sache selbst nach PreßburgS
Fall unerschüttert ist. Bei Wieselburg, wo
es vor Besetzung dieser Stadt zu einem sehr
blutigen Gefechte kam, sind einige K. K. Ba
taillone vollkommen aufgerieben, die KriegScommission hatte jedoch allen Generälen die
Ordre gegeben, so viel wie möglich vereinzelte
Gefechte zu vermeiden, indem man noch im
mer mir der Organisation der Armee, beson
ders der Artillerie, beschäftigt ist und erst dann
den Hauptschlag wagen will, wenn man mit
allen zu Gebote stehenden Kräften operiren
kann. General Dem, welcher noch die Kugel
t n dem l i n k e » Backenknochen t r ä g t , ist nach
Siebenbürgen abgereist, um mir dem vereinten
Corps aus Siebenbürgen und aus der Bac^o
den General Schlick in der Flanke anzugreifen,
wie wir schon neulich vermurheten. — Die
Wiener Flüchtlinge haben ein eigenes FreicorpS
— eine Tobten - Legion— gebildet; der aus
Wien bekannte vr. Hammerschmidt ist Haupt
mann, sein Sohn Lieutenant in diesem Corps.
Die Honved — ein rein Magyarisches Corps
— zählt jetzt schon 68 Bataillone; da jedes
Bataillon wenigstens 1000 Mann zählt, so
bildet die Honved allein ein respektables Ar
me,-Corps.
F r a n k f u r t a. M . , 27. Dec. Der neugebildere Pariserhosclubb (Welcker, Hugo, Jür
gens ic.) hat folgenden Entwurf des Kapitels
über das ReichSoberhaupl beschlossen: „DaS
ReichSoberhaupt. Art. 1. § 1. Die Würde
des ReichSoberhaupteS wird einem Deutschen

Fürsten auf vier Jahre übertragen, durch die
Wahl der regierenden Fürsten des Deutschen
R»ichS. § 2. Der Gewählte führt den Titel
„Deutscher Reichsverweser." § 3. Die Wahl
geschieht durch ein Collegium von Wahlfürsten
alle vier Jahre am 1. Oktober zu Frankfurt
am Main, zum erstenmal? aber am 16. Febr.
1349. § 4. Deutschland wird zu diesem Zwe
cke in 7 Wahlkreise eingetheilt, welche jeder
durch einen Wahlfürsten b»t der Wahl vertre
ten sind. 1) Oesterreich mit 2 Stimmen, 2)
Preußen mit 2 Stimmen, 3) Bayern mit
1 Stimme, 4) Sachsen und die Thüringschen
Staaten mir 1 Stimme, 6) Hannover und
die Norddeutschen Staaten mit 1 Stimme,
6) Württemberg und Baden mit 1 Stimme,
7) Beide Hessen, Luxemburg, Nassau und die
vier freien Städte mit 1 Stimme. Zusam
men 9 Stimmen. § 6. Für jeden der vier
letzten Kreise wird die Uebertragung der Wahl
stimme auf den angesehensten Fürsten durch
»inen besonderen StaatSvertrag geregelt. § 6.
Mit der vollzogenen Wahl sind die Verrich
tungen des WahlsürstenthumS beendigt. § 7.
Die erste Wahl des Deutschen ReichSverweserS am 16. Februar 1649 wird durch die
verfassunggebende Reichs-Versammlung bestä
tigt. § 8. Der Reichsverweser bezieht eine
Civilliste, welche der erste ordentliche Reichs
tag auf die ersten 4 Zahre bis zum 31. December 1862 festsetzt. Art. 2. Der ReichsVerweser ist unverletzlich und unverantwortlich
(u. s. w. nach dem Vorschlage der Sub-ComMission des VerfassungsauSschusseS.)
Die O. P. A. Z. berichtet: „So eben er
halten wir die zuverlässige Nachricht, daß Herr
von Schmerling auf seiner Reise nach Olmütz
in Leipzig durch einen nach Frankfurt gehen
den Courier der Oesterreichischen Regierung eine
Zuschrift des Oesterreichischen Ministeriums er
hielt, wodurch er zum Oesterreichischen Bevoll
mächtigten bei der Centralgewalt ernannt wurde.
Wir glauben nicht zu irren, wenn wir hierin
einen Beweis erblicken, wie sehr die Oesterreichische Regierung von der Wichtigkeit der
deutschen Frage durchdrungen ist und wenn
wir darin einen Fingerzeig über die Absicht zu
erkennen glauben, welche das Oesterreichische

Ministerium von dem Gagernschen Program
me hegt.
S c h l e s w i g , 2 6 . D e c . D i e gemeinsame
Regierung hat wiederum eine Proclamarion
erlassen, in welcher sie sich darüber beklagt,
wie die Dänische Regierung alles thue, um
das Band zwischen den Herzogtümern und
dem Königreiche zu zerreißen. Die SchleswigHolsteiner sollten sich deshalb alle um die ge
meinsam« Regierung schaaren. — Der Graf
von Rantzau ist auS England zurückgekehrt.
— Aus dem nördlichen Alsen wird dem Ham
burger Correspondenren gemeldet, daß die Dä
nen am 1. Januar einen Einfall in Schles
wig beabsichtigten und bis an di» Holsteinische
Grenze vorzudringen gedachten. Es würden
Danischer Seils die ausgedehntesten Anstalten
zu diesem Unternehmen getroffen.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 6 . D e c b r . A u s der Umgebung
des Kaisers will man Andeutungen vernom
men haben, daß derselbe eine Rundreise durch
seine Staaten zu unternehmen und dabei vor
Allem die Hauptstadt mit seinem Besuche zu
überraschen beabsichtige. Auch sind Gerüchte
über eine bevorstehende Vermälung unsers jun
gen Kaisers im Umlauf, wozu man vorzugs
weise eine Deutsche, Sr. Kaiserl. Hoheit dem
Großfürsten Thronfolger von Rußland nah
verwandte, Prinzessin bezeichnet.
Nach Aeußerungen von höheren Beamten
sollen hier Depeschen angelangt sein, welche
erst an einem bestimmten Tage eröffnet wer
den sollen. Man vermuthet, daß eine FinanzMaßregel darin gegeben werde, weil gleiche
Vorkehrungen auch im Jahre 1811 stattge
funden haben. (Die Allgemeine Oderzeirung
will wissen, die beabsichtigte Finanz-Maßregel
gehe dahin. die Banknoten auf 70 pLt. zu
reduciren.' Also ein partieller Staars-Bankerott!)
O l m ü t z , 2 7 . December. Gestern k a m
S e . Kaiserl. H o h e i t der G r o ß f ü r s t K o n s t a n 
tin in Begleitung d,S Generals Romanow
hier an.
S e m l i n , 1 4 . December. D i e M a g y a r e n ,
20,000 Mann an der Zahl, mit 40 Geschü
tzen, stürmten vorgestern das Alibuvaer Lager,

«nd da das Auxiliarcorpt unter dem Haupt
mann Baraich schwach war und aus treubrü
chigen Wallachen bestand, die beim ersten An
griff die Flucht ergriffen, konnte auch der La
ger - Commandant, Michael Jvannovich, der
kaum Z000 Mann und 10 Stück Kanonen
hatte, sich nicht lange halten, und sah sich
daher gezwungen, das Lager zu verlassen und
sich bis Petrowo Selo zurückzuziehen. Die
Magyaren zündeten hierauf zwei Dörfer, Alibuvar und KarlSdorf, an. Diese Katastrophe
hat heute eine ganz andere Gestalt angenom
men. Die siegestrunkenen Magyaren traten
eilig den Rückzug an, denn sie sahen sich plötz
lich ganz von Kaiserlichen eingeschlossen. Der
Obrist der Ulanen, B. Blomberg, hat Werschez erobert, und zieht vereint mir TemeSwarer
Truppen gegen jene Magyaren, Knicanin
bleibt ihnen in dem Rücken und Jvannovich
in der Flanke.
S e m l i n , 22. Dec. Der Patriarch hat
«inen brüderlichen Aufruf unterm 13. d. an
das Volk des FürstenthumS Serbien erlassen,
worin er die Serbianer zur schleunigen Hil
feleistung in großen Massen auffordert. Diese
Proclamation ist bei den jenseitigen Serben
mir günstigem Erfolg gekrönt worden, denn
die Serbianer rüsten sich in großen Schaaken
und sind schon auf dem Wege, um sich mit
den Oesterreichische» Serben zu vereinigen.
Gerüchtweise vernimmt man, daß auch der
Sultan den Serbianern nicht nur gestattet
hat, den Oesterreichischen Serben öffentlich zu
Hilfe zu ziehen, sondern dieselben sogar auf
gefordert , ihre Nachbarn und Brüder werkthätigst zu unterstützen.
I t a l i e n .
R o m , 1 8 . D e c b r . Gestern begab sich ein
großer VolkSzug, mit der Italienischen Bundesfahne an der Spitze, vor das HauS des
Generals Garibaldi, brachte ihm einige Lebe
hochs und ersuchte ihn, auf dem Balkon zu
erscheinen. Er war aber abwesend, und der
VolkSzug wandte s i c h dem Q u i r i n a l z u , i n
welchem di« Minister eben Sitzung hielten.
Der Zug sandte eine Deputation ab und
ließ den Ministern ein Memorial des iüircolo
I'Oj'olsiv überreichen, in welchem der Zusam

mentritt einer Constituante verlangt wird.
Dieser Forderung wollte das Cabinet Mamiani'S jedoch nicht nachgeben und es legte di«
Regierungszügel nieder. Die Revolution schrei
tet indeß vorwärts. Zucchini ist durch Galetti ersetzt, und die Junta fährt in ihre
Functionen fort. Advocat Philipp Canuti ist
mit diplomatischen Aufträgen nach Paris und
London abgereist.
R o m , 1 9 . December. D e r Contemporaneo meldet aus Gaeta, daß der König von
Neapel anfange, Argwohn zu schöpfen auS
der Masse Menschen, welch« nach Gaeta pil
gern, um Se. Heiligkeit zu sehen. Er fürch
tet , daß man den Umstand benutzen möchte,
um in seinen Staaten eine Revolution zum
Ausbruch zu bringen. Bedenkt man, daß die
Neapolitanische Presse kälter gegen Pius wirb,
da dieser sich weigert noch Neapel zu kommen,
so gewinnt die Aussage des Contemporaneo
an Wahrscheinlichkeit, und man begreift, daß
der Papst Gaeta bald verlassen werde. — Ei
nem hier umlaufenden Gerüchte zufolge, soll
sich England gegen die Ausführung des Pla
nes, den Papst nach Frankreich zu entführen,
erklärt haben. Factisch itt, daß man ihn dem
nächst in Civitavecchia erwartet, wo er unter
dem Schutze der Französischen Flotte die Ver
handlungen mit seinen Unrerthanen allerdings
schicklicher wird führen können, als hinter den
Wallen von Gaeta.
Die ToScanischen Blätter geben die Nach
richt , daß der Papst sich entschlossen habe,
daS Neapolitanische Gebiet zu verlassen und
wieder in den Kirchenstaat zurückzukehren, wo
er unter dem Schutze der Englisch-Französischen
Flotte in Civitavecchia residiren und die Wie
derherstellung seiner Autorität in Rom abwar
ten will. Dieser Entschluß soll auf Andrin
gen der Gesandten Frankreichs und Englands
gefaßt worden sein.
Die gestrige Kammer - Sitzung hat zu kei
nem Ziele geführs. Das Ministerium hat
seine Entlassung in Masse genommen, und eS
handelte sich darum, «ine executive Gewalt zu
schaffen. Durch Stimmenmehrheit wurde Gallettl zu einer Art Diktator ernannt. Indes
sen, er hat nicht angenommen, trotzdessen, daß

man ihm angedroht hat, ihn Rossi nachzu
senden. Unsere Zustände gehen bei dem Aus
bleiben aller Maßnahmen von Stiren des
Papstes einer immer größeren Verwirrung ent,
gegen, und ein Wunder ist eS in der That,
wenn eS ohne ernstliche Störungen der Ruhe
und Ordnung abgeht. Die Civica zeigte sich
gestern rhätig und brav. Viele ordentliche
Bürger erschienen auch vor dem Palast der
Kammern und verhüteten Aufläufe. Nicht
bloS die Kammern hatte man beunruhigen wol
len , sondern es war auch im Plan gewesen,
nach dem Kapirol zu ziehen und bort traurige
Demonstrationen vorzunehmen. Es verblieb bei
den Drohungen, und man begnügte sich, die
verschiedenen Wachtposten durch falsche Ge
rüchte von bereits stattgehabtem Blutvergießen
zu erschrecken. „Oh! baß der heilige Mann
doch Vorkehrungen träfe", hörte man einen
gutgesinnten Offizier der Bürgergarde mit Hinlveisung auf den Papst sagen. „Wo das sonst
zuletzt noch hinaus will, ist sonst kaum zu errathen." In der That ist die Ungewißheit,
mir welcher der ruhige Bürger der Zukunft
entgegen geschoben wird, eine der peinlichsten
Strafen, die ihn treffen konnten.
B o l o g n a , 1 3 . D e r . I n unserer Z e i t u n g
ist heute die förmliche Erklärung veröffentlicht,
baß PiuS IX. jede fremde Intervention in
die politischen Angelegenheiten de« Kirchen
staats auf das Entschiedenste abgelehnt hat.
Man behauptet, daß nicht allein von Seiten
Neapels, sondern auch von Frankreich, Groß
britannien und Oesterreich dem Papst die kräf
tigste Hilfe angeboren worden; Se. Heiligkeit
will jedoch nicht durch Waffengewalt, sondern
allein durch die Liebe der Römer nach der
Weltstadt zurückgeführt sein.
S c h w e i z .
B e r n , 2 6 . D e c b r . E s bereitet s i c h ein
ernster Kampf zwischen der Staatsgewalt und
der katholischen Kirche vor. Die, ln der letz
ten Zeit der Hierarchie immer mehr drohende,
Gefahr hat der ultramontanen Partei neues
Leben gegeben. Zunächst zeigt sich dies in
der Gründung mehrer neuen Zeitungen, wel
che dem Römischen Interesse dienen sollen und
von Neujahr an erscheine^ Von der Ent

scheidung des Kampfes in Italien wird eS
abhängen, in wie weit durch die wiedererwachte
Regsamkeit der hierarchischen Partei der Frie
de der jungen Eidgenossenschaft dedroht ist. —
Der Zwiespalt zwischen Deutschland und der
Schweiz kann als beendigt angesehen werden.
Von einer weiteren Beschränkung des Perso
nenverkehrs an der Grenze verlautet nichts.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 22. Decbr. (ZnIiAnanl's >!esseliger sagt: „Die Organe der rochen Repu
blikaner und der Soeialisten scheinen über die
Aufnahme des neuen Präsidenten durch die
Nationalversammlung und über die Vermin
derung der von ihnen gehegten Hoffnung,
Gährung und Unruhe zu erregen, keineSwegeS
erfreut zu sein."
Sämmtliche neue Minister haben seit ge
stern ihre Amtswohnungen bezogen. Gestern
hielt der Ministerrath im Elysse National
unter LouiS Bonaparte'S Vorsitze eine Sitzung,
worin angeblich mehre wichtige Anstellungen
entschieden wurden.
P a r i s , 2 6 . D e c b r . N i c h t die geringste
Störung hat bei und nach der gestrigen Parade
stattgefunden. LouiS Bonaparte trug seinen
mit weißen Federn bebuschten Generalshut wäh«
rend der Parade meist in der Hand; die Be
richt« schildern seine Haltung als würdig und
bescheiden. Er ritt die Front der von dem
Triumphbogen bis zur Säule des VendomeplatzeS aufgestellten Truppen entlang und wurde
häufig mit lautem Zuruf begrüßt. Unter den
Legionen des Weichbildes sollen einige constitutionSwidrige Ausrufungen laut geworden sein,
ohne jedoch ein starkes Echo zu finden. Auch
berichtet man, daß in den reihen der Mobilgarde hier und da ein Ruf um Amnestie er
schollen sei. Jerome Bonaparre und Lucian
Mürat, zu Obersten im Generalstab ernannt,
befanden sich im Gefolge des Generals Chan
garnier, dessen Sattel von Gold strotzte, und
der seinen Renner, nach Weise früherer Zei
ten, an einem Zügel mit goldnem Mundstück«
hielt. Den General Zerome Bonaparre, jüng
ster Bruder des Kaisers und jetzt in seinem
vierundsechzigsten Lebensjahre, sah man unter
den Generalen, welche den KriegSminister be

gleiteten. Kurz vor 12 Uhr stellte sich der
Präsident am Fuße des Obelisken auf, und
das Defiliren begann. ES dauerte bis gegen
Abend. Man bemerkte, daß die Legionen des
Weichbildes weit zahlreicher waren, als die von
PariS; erster? hatten sich heute früh um 8
Uhr auf ihrem Posten eingefunden.
Am
Abend harre der Präsident sämmtüchc Mini
ster und Obergenerale zu einem Bankett ver
einigt , wie die „Patrie" berichtet.
Auch
Marrast wohnte diesem Bankett bei, das
ziemlich spät endigte. Die Nationalversamm
lung verspricht morgen eine überaus interes
sante Sitzung. Die Minister werden darin
ihr Programm vorlegen. Der Palast des
Elysee wird im Innern von einer Compagnie
Infanterie bewacht, sür welche man im Gar
ren ein Gebäude ausgeführt hat; Oberst Laborde führt den Befehl in dem Palaste. Die
400 Soldaten, welche am Tage der Proclamirung des Präsidenten im Elysee auf der
Wache waren, erhielten jeder ein Geschenk
von 10 Frcs.
Man glaubt, daß die Nationalversammlung
nur noch das Wahlgesetz und höchstens ein
oder zwei andere organische Gesetze genehmi
gen werde, bevor sie sich auflöse. Zn den
Provinzen ist die Agitation der gegenwärtigen
Nationalversammlung im Wachsen. Zahlrei
che Petitionen werden in den nördlichen, öst
lichen und südlichen Departements vorbereitet,
um gegen die Votirung der organischen Ge
setze durch die Nationalversammlung zu protestiren, die dadurch, behauptet man, ihr
Mandat überschreite. Auch im Schöße der
National - Versammlung selbst macht sich die
Meinung von der Zweckmäßigkeit einer baldi
gen Auflösung . geltend. Im 13. Büreau
regte vorgestern Herr de Larcy die Frage an
und fand nur lauten Widerspruch.
Man kündigt mehre große Feste für die
NeujahrSwoche an; die Stadt Paris wird
dem Präsidenten ein großes Bankett geben
und dieser hat erklärt, daß er der Bevölkerung
ebenfalls ein großes populäres Fest mit Freitheater, öffentlichen Vergnügungen u. s. w.
geben wolle. Die Haltung von Paris ist
ruhig, nichts läßt glauben, daß es so bald

und so leicht zu Straßen-Unruhen kommen
könnte.
P a r i s , 2 6 . D e c b r . Gestern w u r d e w i e 
der ein CabinetSrath gehalten.
Der Präsitent Bonaparre soll in demselben mir vieler
Entschiedenheit erklärt haben, daß er auf ei
ner allgemeinen Amnestie bestehe. Die Mi
nister harren sich jedoch, erzählt man, mit we
nigen Ausnahmen einer allgemeinen Amnestie
widersetzt, und es sollte zu so heftigen Debat
ten gekommen sein, daß man heute früh von
offenem Bruch im Cabinette sprach. Zn der
heutigen Sitzung der National-Versammlung
war indeß von einem solchen Zerwürfniß nichts
zu bemerken.
P a r i s , 2 7 . D e c . E i n e Z e i t u n g zeigt a n ,
daß Herr Peter Bonaparte Alles aufbiete, um
das Commando der gesammten Mobilgarde zu
erhalten. Zu diesem Zwecke habe er allen Of
fizieren dieses Corps ein großes Diner gege
ben , sich bei dieser Gelegenheit von einigen
Getreuen bitten lassen, das Commando der
Mobilgarde anzunehmen, sich Anfangs gewei
gert , dann aber erklärt, er sei bereit. wenn
dies der Wunsch der Truppen selbst sei. Zn
diesem Augenblick wurden bereits in allen 24
Bataillonen gedruckte Petitionen vertheilt, wo
rin der Wunsch ausgesprochen wird, den Cou
sin des Präsidenten an der Spitze der Mo
bilgarde zu sehen und die Offiziere lassen sel
bige mit Unterschriften bedecken»
P a r i s , 2 8 . D e c b r . D e r Türkische G e 
sandte hatte gestern seine Empfangs - Audienz
bei Louis Napoleon, in welcher er seine Voll
machten überreichte. Seitens der provisori
schen Negierung in Rom ist als außerordent
licher Gesandter Herr Canuti hier angekom
men, welcher in Paris und in London Schritte
für die Römische Unabhängigkeit thun soll.
Derselbe hatte Rom am 16. und Civitavecchia
am 18. verlassen. Zn einem gestrigen CabinetSrarhe kam der äußere Diplomarenwechsel
Frankreichs zur Sprache. Wie man hört, wird
Napoleon Bonaparre (Sohn Zerome'S) eine
Gesandschafr erhalten und Piecatory. Lagrenee,
WalewSky, Bourqueney, so wie viele andere
Gesandte Ludwig Philipps, ihre Posten wie
der einnehmen.

Die Landwehrmanner verließen freudig HauS
and Hof, als das gefährdete Gesetz im Va
terlande selbst der bewaffneten Macht bedurfte.
Höher noch als diese Thaten schlage ich aber
die Haltung an, welche die Armee Monate
hindurch gegenüber den abscheulichen Schmä
hungen , Verläumdungen und Verführungen,
durch ihren vortrefflichen Geist und ihre edle
Mannszucht bewährt hat. Ich danke den
Generalen, Offizieren und Soldaten des ste
henden Heeres und der Landwehr in meinem
und des Vaterlandes Namen.
Der Glückwunsch des Königs an das Heer,
das sich wirklich um das Vaterland verdient
gemacht hat, gewinnt ein noch größeres In«
teresse, wenn man vernimmt, daß dieser Ar
mee-Befehl aus der Feder des Königs geflos
sen ist.
F r a n k f u r t , a. M . , 30. Decbr. Die
Stimmung für die Übertragung der Reichs
gewalt an Preußen ist im entschiedenen Wach
sen. Auch die Fürsten, unter ihnen ein Süd
deutscher König, neigen sich dieser Ansicht zu,
und es ist nicht zweifelhaft, daß von demsel
ben schon vor Wochen eine derartige Erklä
rung an das Reichs - Ministerium eingesandt
worden ist und sich in dem Portefeuille Schmer
lings vorgefunden hat. Wir glauben zu wis
sen , daß zwischen den Fürsten der mittleren
Staaten von einer nachbarlichen Residenz auS
ein Einverständniß eingeleitet wird, um die
Krone Preußens zur Annahme der Kaiser
würde zu bestimmen.
F r a n k f u r t a . M . , 3 0 . December. D e r
Neneste Post.
„Ober-Postamts-Zeitung" wird aus Phila
B e r l i n , 3. Januar. Der „ P r . Staats
delphia vom 4. December berichtet: „Einer
anzeiger" enthält unter dem heutigen Datum
so eben von Washington eingehenden Nachricht
einen Glückswunsch Sr. Majestät des Königs
zufolge ist von Seiten der Deutschen Centralzum neuen Jahre an sein herrliches Kriegs
gewalt das Gouvernement der Vereinigten
heer. Es heißt dort: In dem vergangenen
Staaten ersucht, zur Organisirung der Deut
Jahre, wo Preußen ohne Gottes Hilfe der
schen Flotte einigen tüchtigen Amerikanischen
Verführung und dem Hochverrathe erlegen wä
Flotten - Offizieren die Erlaubniß zu errheilen,
re, hat meine Armee ihren alten Ruhm be
Deutsche Seedienste anzunehmen. Der Comwährt. Sie hielten Treue, als Empörung die
modore Parker, die Commandeurs Dupont,
Vuchanan und Barron sollen deßhalb Urlaub
friedliche EntWickelung freisinniger Institutio
erhalten haben, als Admiral und Vice-Adminen störte, denen ich mein Volk besonnen
entgegen führen wollte. Sie waren siegreich rale für die Deutsche Flotte nach Bremen ab
zugehen. Cvmmodore Parker gilt für einen
in Schleswig, Posen und Süddeutschland.

Lyon, 22. Dec. Der Jubel im Lager der
Legirtmisten ist grenzenlos. Sie sprechen of
fen von dem Sturze der Republik. Die Be
stürzung unter den radicalen Llubbmännern
grenzt dagegen an Verzweiflung, und in die«
ser waren sie wohl zu den waghalsigsten Un
ternehmungen bereit — um die rothe Repu
blik zu gründen. Die Arbeit,r ziehen in die
Fabriken aus und ein unter dem stereotypen
Rufe:
!" Sie hatten sich
vorgestern in großer Zahl vereinigt und Rath
gehalten. Die Armee hat eine große Anhäng
lichkeit für den Namen „Napoleon", und die
sem zu Liebe wird sie sich auch für den Prä
sidenten der Republik schlagen, falls es nöthig
werden sollte. Die Legirimisten und DonaPartisten scheinen sich nach dem Tage zu seh
nen , an welchem der republikanischen RegierungSform auf irgend eine Weise das GarauS gemacht werden soll. Auf dem Laude
predigen die Pfarrer ganz offen gegen die
sündhafte Republik, und seitdem man weiß,
baß sich L. Vonaparte mir der Partei Montalemberr's befreundet hat, ist auch die Geist
lichkeit gesonnen, ihn zu unterstützen. Die
Alpenarmee hat in den letzten Wochen wieder
neuen Zuwachs an Mannschaften und Muni
tion erhalten. Dieselbe rechnet mir Sicher«
heit darauf, daß mir dem Beginn des Früh
jahrs die Italienische Grenze überschritten wer
de. Man versichert, daß Peter Bonaparre
mir an der Spitze einer der Divisionen ge
stellt werde.

der tüchtigsten, thätigsten und ausgebildetsten
Offiziere in unserer Navy, und würde jeden
falls eine gute Acquisition sein; auch die an
dern drei Offiziere werden als sehr brauchbar
allgemein geschätzt.
K a s s e l , 2 7 . D e c b r . W i r können a u s z u 
verlässiger Quelle mittheilen, daß die Centralgewalt zu Frankfurt die Vertheidigung der
Schleswig-Holsteinschen Küsten angeordnet hat.
Es sollen die Strand-Batterieen in so ausge
dehntem Umfange errichtet werden, daß man
200 Kanonen dazu verwenden muß. Wie
wir vernehmen — berichtet die Deutsche Zei
tung — werden in Brüssel zum obigen Zweck
Kanonen angekauft.
W i e n , 2 9 . D e c . D i e heutigen B e r i c h t e
aus dem Hauptquartiere des Feldmarschalls
Fürsten Windischgrätz sind von Raab von ge
stern Morgens. Die Magyaren hatten vor
gestern alle Verschanzungen verlassen und die
Stadt geräumt. Unsere Truppen zogen unter
ungeheurem Zubelgeschrei der erlösten Einwoh
ner ein. Durch die glänzenden Manöver des
Fürsten und des Banus wurden die Magya
ren zum Rückzüge genöthigt, nnd fliehen theils
auf der sogenannten Fleischhaker Straße, theils
über Comorn gegen Pesth. Die Straßen sind
Mit aufgelösten Freischaaren und Landsturm
bedeckt. Grüns, Sreinamanger, Papa sind
von den Kaiserlichen Truppen besetzt. Un
aufhaltsam rückt jetzt Fürst Windischgrätz ge
gen Pesth, das seinen Befreier ebenso wie
alle anderen Städte erwartet.
P r a g , 2 9 . D e c . Gestern kam S e . K a i s .
Hoheit der Großfürst Konstantin hierher
und wurde durch eine in Parade aufgestellte
Abtheilung des Regiments Großfürst Michael
empfangen.
P a r i s , 30. Dec. Der Moniteur bringt
heute folgende Veränderungen in dem OdilonBarrotschen Ministerium: 1) Leon Faucher
ist ^zum Minister des Znnern ernannt, in Er
setzung Leon von Malleville's, der um seine
Entlassung gebeten hat. 2) Lacrosse, VicePräsident der National-Versammlung, ist an
Stelle Leon Faucher'S zum Minister der öffent
lichen Arbeiten ernannt. 3) Büffet, VolksRepräsentant, ist zum Minister des Acker

baues und Handels ernannt, in Ersetzung
Bixio's, dessen Entlassung angenommen. Diese
drei Decrete sind vom Präsidenten Louis Na
poleon Bonaparte unterzeichnet und von dem
ihn vertretenden Conseilspräsidenten und Ju
stiz-Minister Odilon-Barrot gegengezeichnet.
So eben erfahren wir aus einer ganz be
sondern Quelle, daß das Ministerium dem
Gen. Cavaignac die Würde eines Marschalls
von Frankreich angeboten hat. Zn einem
Briefe, den er diesen Morgen an das Mini
sterium einschickte, schlug der General diese
Würde aus; ein neuer Beweis für die durch
aus neutrale Stellung, welche Cavaignac ein
zunehmen gesonnen ist, sowie für den geringen
Einfluß den es bei allen Parteien hat, deren
sämmtliche Häupter, wie Thiers, Mole und
Andere sich in den Hintergrund stellen.
L o n d o n , 3 0 . D e c b r . N a c h der P r i v a t Correspondenz der Times aus Neapel vom
17. December hatten der Französische und
der Englische Gesandte noch kein Ultimatum
über die Sicilianische Frage eingereicht, und
es schien, als beabsichtige man nicht mehr,
sich activ in die Unternehmungen des Königs
gegen Sicilien zu mischen. Die Times er
klärt sich durchaus gegen die Ztalienischen
Einheit-Bestrebungen und ist entschieden für
König Ferdinand, der mit starker Hand die
Ordnung in seinem Reiche aufrecht zu halten
wisse. Sie begreift nicht, wie Palmerston
dazu komme, dem König von Neapel die Be
dingung aufdringen zu wollen, daß Sicilien
ein gesondertes Heer erhalte, indem ein Sicilianisches Parlament und eine Sicilianische
Verwaltung hinreichende Concessionen seien.
Sie erwartet, daß das Englische Parlament
der Festigkeit des Königs von Neapel und
den Palmerstonschen Znstructionen werde Ge
rechtigkeit wiederfahren lassen.
d e r m i sehtes.
— K o s s u t h — sagt ein Oesterreichisches
Blatt — mag an die vierzig Zahre zahlen;
er hatte in der Zugend einnehmende Gesichts
züge, jetzt ist er durch unausgesetzte Aufre
gung gealtert, sein Gesicht ist eine Ruine,

8
nur das Auge blitzt unheimlich; die Gestalt
schmachtig, die Stimme stark und wohltönend.
Zn ruhiger Berarhung, unter Wenigen, wo
Verstand und Wissen entscheiden, ist er unbe
deutend; seine Beredsamkeit wird aber groß,
wenn er Massen vor sich hat; dann regt er
die Leidenschaften auf, furchtbar wie der Or
kan das Meer aufpeitscht. Er ist der größte
Volksredner. Sein positives Wissen ist ge
ring. Wenn er Wissenschaft, wenn er Ta
lent braucht, läßt er sich von seinen Anhän
gern Ausarbeitungen liefern, die er dann be
nutzt. Sein Talent ist zerstörend, niederreißen
kann er wie Niemand, besser etwas gründen
als er kann Zeder. Er ist .ein politisches
Erdbeben. Er hält sich für den ersten Finanz
mann der Welt, versteht aber von Finanzen
gar nichts.
L o n d o n . A m 2 7 . December brach i n dem
hiesigen Victoria - Theater durch das Dran
gen der Menge ein Theil der vorderen Brü
stung einer der Gallerieen aus, und es stürz
ten 2—30t) Zuschauer in das Parterre; 2
blieben auf der Stelle todt, und 5 wurden
mehr oder weniger schwer verletzt.
ISekanntmaeHnngen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadl Pernau, werden alle und jede
welche an nachstehende Nachlasse
j) des verstorbenen ZnstrumentenmacherS
Gotllieb Dorand und
2) des verstorbenen hauSbesitzlichen Ein
wohners Timofei Zsoj<-w
auS irgend einem NechlSgrunde Ansprüche zu
haben vermeinen sollten, hierdurch aufgefor
dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen in der
F r i s t v o n sechs M o n a t e n
<!c>n> dieses P r o ciamS
allhier beim Nalhe rechtSerforderlich anzugeben und ihre Rechte
gehörig zu documcntiren.
Pernau, RathhauS, den 11. Decbr. 1848.
Zm Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 2762.
Schmid, Teert. 2

—
Bei der Bekanntmachung, daß die verwitkwete Frau Literatin, «rbliche Ehrenbürgerin
Cakharina Petersen, geb. Alkhann, diese Stadt
zu verlassen willens ist, werden alle diejeni
gen, welche an dieselbe Rechtmäßige Ansprüche
haben sollten, hiermit aufgefordert, sich inner
halb drei Wochen u
zur Vermeidung
der Ausschließung Hierselbst anzugeben.
Pernau, Polizeigericht, den 30. December
1343.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 1376.
C. C. Erler, woo Zecrt. 3
Veksnntmsehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Donnerstag den 6. Zanuar wird im
Locale der privilegirtei, Bürgergefellschafr
Kinderball sein.
Pernau, den 29. December 1848.

Die Vorsteher. 1
Verschiedene neue St. Petersburger Schlit
ten von modernster Arbeit sind käuflich zu ha
ben bei
Z. F. G l a b e,
Sattlermkister. 3
Bei P. L. Metzger sind zu haben: UlmannS
Gesangbücher, Taschen- und Tafelkalender für
das Jahr 1849, so wie auch verschiedene ein
gebundene Bücher für Elementar-Schulen.
Meine Wohnung ist gegenwärtig im Hause
des H e r r n S t a d t w ä g e r B e h r e n s .
D . G l a ß , Kreishedamme. 2
Vom 24. bis zum 3t. December:
Getankt: St. Nikolai-Kirche: Justinus
Ferdinand Matlhiesen. — St. Elisaberh'SKirche: Marie Elisabeth NieSmann. — An
na Maria Sommer. — Jacob Srenk.
Vroelsmirt: St. Elisab.-Kirche: Wasilii Iwanow mir Caroline Juliane Hendrichson.

Im Namen des (N-nerai-GouvernemtS. der Ostseepr,.'vin;e>, qcüattcr den Druck

Fr. Rambach, an Stelle des Censors.

Pernausches Wochenblatt.
M 2 .

»84S.

Sonnadend,

d. 8. Januar.

««slAndisehe VSAeHriehten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 6 . J a n u a r . G e g e n w ä r t i g ist die
Deutsche Frage bei unserm Cabiner wieder
sehr in den Vordergrund getreten und der
fast ausschließliche Gegenstand aller diploma
tischen Verhandlungen. Das Cabinet Oester
reichs scheint mit dem unsrigen in dieser
Frage Unterhandlungen angeknüpft zu haben,
deren Ausgang den Entscheid in der Deut
schen OberhoheitSfrage abgeben dürfte.
Man ist hier jetzt der Ansicht, daß in
Frankfurt a. M. gar keine Deutsche Kaiser
wahl zu Stande kommen werde. ES wird
sich wahrscheinlich daselbst für die Fürsten
und das Volk in Deutschland nur ein Bun
destag. mir einer gewissen Centralgewalt, bil
den, an deren Spitze vorläufig der Erzherzog
Johann noch bleiben dürfte.
Frankfurt a. M . , 3. Jan. Die O. P .
A. Z. enthält Folgendes: „Wir erfahren aus
guter Quelle, daß gestern an den hiesigen Oe
sterreichischen Bevollmächtigten eine Note sei
ner Regierung vom 28. Decbr. eingelaufen ist,
worin in Antwort auf das Gagernfche Pro
gramm erklärt wird, Oesterreich werde eine
neue Deutsche Verfassung nur anerkennen, wenn
dieselbe mit seiner Zustimmung zu Stande
komme, welche um so mehr eingeholt werden
müsse, als eS nach der bisherigen Verfassung
in Deutschland den Vorsitz zu führen habe.
Einer Gesandschafr bedürfe es nicht. Von

den Beschlüssen der Nationalversammlung soll
in der Note mir keinem Worte die Rede sein."
G o t h a , 1 . J a n u a r . Unsere seither v o n
den Stürmen der Zeit wenig ergriffen gewe
sene Stadt befindet sich gegenwärtig in einer
bedenklichen Aufregung. Obgleich die Sächsi
sche Garnison in die Kaserne gelegt worden ist,
verlangt der Bürger- und Proletariatstand den
noch, daß das ganze Militär auS der Stadt
müsse, und um zum Ziele zu kommen, suchte
man mit den einzelnen Soldaten Händel, ver
höhnte die Offiziere und Gemeinen und reizte
sie zur Gegenwehr. Mehre Ungebührlichkeiten
von Seiten de« Militärs mußten die Glut
nur noch schüren, und so kam eS denn am
30. Decbr. zu einigen blutigen Tätlichkeiten
auf den Straßen. Die Folge war, daß der
Bürgerwehr - Commandant gezwungen wurde,
Generalmarsch schlagen zu lassen; anfangs stan
den sich Bürgersoldaten und Militär einander
gegenüber, letzteres zog sich aber bald, ohne den
maßlosen Beschimpfungen und Verhöhnungen
irgend einen Widerstand entgegenzusetzen, in
die Kaserne zurück. In größter Eile wurden
noch zwei Compagnieen von Arnstadt hierher
commandirt. Die Regierung soll die unzwei
deutigsten Beweise in den Händen haben, daß
man, sobald das Militär die Stadt verlassen,
dem Landrage „vor das Quartier rücken will/'
wie man sich bei uns ausdrückt.
HaderSleben, 28. Dec. Die Mädchen
und Frauen unserer Stadt haben eine Peti
tion an die Königin von England eingereicht.

worin sie in rührenden Worten die Bitte aus
sprechen, eS möge Ihre Regierung eine Theilung der Herzogthümer Schleswig nicht zugeben.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 . J a n u a r . B e r i c h t des F e l d m a r schall-LieukenantS Baron Zellachich an Seine
Durchlaucht den Herrn Feldmarschall und Ar
mee» Odercommandanten Fürsten zu Winbisch«
grätz. Moor, 30. December 1648. Gestern
brachte ich in KiS-Ber in Erfahrung, baß ein
feindliches Corps unter Perczel, 8 bis 10,000
Mann stark, vor wir abmarschirt sei in der
Richtung nach Moor! Hierdurch fand ich mich
bewogen, mit meinen sämmllichen Truppen
früh um A Uhr aufzubrechen, um den Feind
zu verfolgen. Eine Stunde von Moor fand
ich ihn in einer vortheilhaften Stellung, —
ich hielt mich in der Defensive, um die Di
vision Hartiieb abzuwarten, welche anderthalb
Stunden hinter mir marschirte. Allem der
Feind fing an, sich zurückzuziehen, worauf ich
mich genöthigt sah, denselben mit der Briga
de Grammont und meiner Cavallerie anzu
greifen. Dieser Angriff erfolgte sehr herzhaft,
vorzüglich durch beide Kürassier - Regimenter
Hardegg und Wallmoden. In Zeit von einer
halben Stunde hakten wir daS feindliche Centrum gesprengt, 6 Kanonen erobert, einige
Tausend Gefangene gemacht, worunter viele
Offiziere, auch soll ein feindlicher General
erschossen sein. Das Schlachtfeld ist mit
Tobten bedeckt. Oderstlieutenant Graf Sternberg und Hauptmann Graf Pimontan nah
men a» der Spitze einer Division Wallmo
den - Kürassiere die erste feindliche Kanone.
Die Truppen haben den Feind mit solcher
Bravour angegriffen, wie eS der kaiserlichen
Armee geziemt. Die Generale Ottinger und
Grammont haben mit vieler Umsicht und
Tapferkeit ihre Truppen geführt. Der Chef
meines Generalstabes, Generalmajor von ZeiSberg, entwickelte, wie bei j»der Gelegenheit,
so auch hier, sein militärisches Talent. So
eben bringt eine Abrheilung vom 6. Zägerbalaillon eine eroberte Haubitze. Der Rest des
Percjelschen Corps hat sich, ungefähr 6000
Mann, gegen Sruhlweißenburg zurückgezogen.

W i e n , 3. Januar. E» sind von Seiten
des Gouverneurs von Melden die geschärftesten
Maßregeln gegen die zahlreichen Ausländer,
welche sich hier aufhalten, angeordnet, und in
den letzten Tagen gegen 240 verdächtig» In
dividuen eingezogen worden. — Man erfährt,
dec Gouverneur von Weiden habe dieser Tage
ein sehr ernstes Wort an einige Mitglieder
deS GemeinderathS gerichtet, als es dieser ge
wagt hatte, sich einige Bemerkungen über den
Styl der von ihm (von Welden) erlassenen
Placate zu erlauben. UebrigenS bessert sich der
materielle Zustand der Hauptstadt zusehends,
und die Stimmung unter den niedern Schich
ten des Volkes ist eine künstlich durch die Auf
wiegler erzeugte. Es ist notorisch, daß sich
seit acht Tagen ganze Waaren-Züge nach Un
garn bewegen, und daß die hiesigen mit Un
garn handelnden Kaufleute bereits vollauf
Bestellungen, vorzüglich in Colonial- und Ma
nufaktur - Waaren, erhalten haben» — Eben
eingehenden Berichten aus Raab von ge
stern Mitrag zufolge, hatte man dort die
Nachricht erhallen, daß der Fürst Windisch
grätz vorgestern bis Stuhlweißenburg vorge
rückt war. Der Ueberrest des Corps des Re
bellen Perczell war gegen Ofen geflüchtet, der
BanuS ihm auf den Fuß gefolgt und bis
Tereny vorgerückt. Die Kroaten stehen eine
Stund, von Ofen, welches heute von den
vereinigten Armeen angegriffen werden soll.
Comorn ist vom Feldmarschall - Lieutenant
Wrbna berennt. Ueber den Stand der Dinge
in Pesth erfährt man, daß Kossuth'S Justizminister, Deak, den man noch zu der gemä
ßigten Partei zählen kann, ,S vor einigen Ta
gen in der Kossuth'schen Versammlung ge
wagt hatte, von Unterhandlungen zu sprechen.
Allein Kossuth eilte auf die Rednerbühne und
schlug den Deak ganz aus dem Felde, indem
er versicherte, der Feind müsse in Pesth sein
Grab finden.
Die öffentliche Darstellung der KriegSereignisse in Ungarn, beweist von beiden Seiten
eine Kriegsführung, die nur allzusehr an die
Zeiten des dreißigjährigen Krieges erinnert.
So erzählt di« Agramer Zeitung, daß bei
Lerepaj 600 Magyaren geblieben, 600 ge

fangen wurden. Die Serben haben jedoch
„im gerechten Zorn" die Mehrzahl dieser S00
theils niedergehauen, theils erschossen. AehnlicheS wird aus der Affaire bei Raab auf das
glaubwürdigste berichtet. Mehre Compagnieen
de< Regiments „Prinz von Preußen" Infan
terie wollten sich ergeben; aber die Kürassiere
riefen: „Keinen Pardon für Euch" und hie
ben sie zusammen. Freilich läßt sich zur allsälligen Entschuldigung anführen, dort, daß
die Magyaren Serbianische Kirchen schändeten
und Romanische Geistliche an den Galgen
hingen, hier, daß jene Truppen unrer die er
sten gehörten, die zu den Magyaren übergin
gen, und ihre Offiziere zwangen, mitzugehen.
P r a g , 2 9 . December. D i e mancherlei
Anfeindungen, Beengungen und Bedrohnisse,
welche die Juden in der Neuzeit, namentlich
in Prag, zu erleiden gehabt, haben eine Men
ge ihrer Glaubensgenossen zur Auswanderung
angetrieben. Viele sind nach Amerika gegan
gen und ihre hierher gelangten Briefe, welche
die dortigen Verhältnisse in das günstigste
Licht stellen, ziehen gar viele weiter nach. An,
dere haben sich nach den Nachbarstaaren Sach
sen und Preußen gewendet, wo sie mit den
übrigen Staatsbürgern gleiche Stellung ein
nehmen. Nicht allein viel Kapital, sondern
auch viele tüchtige Leute sind dadurch unserem
Lande entzogen worden. Da die Vermurhung
immer mehr Raum gewinnt, daß der Reichs
tag bei Verhandlung über die Grundrechte,
die Religionsfreiheit und die EmancipationSfrage nicht im freiesten Sinne auffassen wer
de, so fürchtet man, daß die AuSwanderungSlust immer grüßer unrer den Israeliten werde.
Deshalb hat das Central - Comite der Juden
in Prag beschlossen, einige auSerwählte Mit
glieder zum Reichstag in Kremsier zu schicken,
um daselbst noch vor Abstimmung der Juden
frage den Abgeordneten die Nothwendigkeit
der Emancipation und ihre nützlichen Folgen
für den Staat auseinander zu setzen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2 9 . D e c b r . J o s e p h A n t o i n e , ein
reicher Brauer und Repräsentant d,S MoselDepartementS, hat der National-Versammlung
zur Abwehr der Geldklemme folgenden Gesetz-

Entwurf vorgelegt: „Art. 1. Derjenige, der
einen Frack trägt, hat an den Steuer »Ein
nehmer seine» Bezirks binnen den ersten vier
zehn Tagen des Januar die Summe von 100
Franken zu zahlen. Art. 2. Derjenige, der
einen Hut trägt, zahlt an dasselbe Amt und
binnen derselben Frist die Summe von 20
Fr. Art. 3. Derjenige, der einen Rock trägt,
zahlt S Fr., wie im Art. 1. Art. 4. Mili
tär- und Civil-Uniformen, Blousen, Jacken
und Mützen sind keiner Steuer unterworfen."
Obiger Antrag ist heute, dem Reglement ge
mäß , an di» Nationalversammlung vertheilt
worden, um demnächst auf die Tagesordnung
gestellt zu werden. Der Deputirte Rodat hat
seinerseits aus Rücksicht auf den Ausfall des
Budgets wegen der Salzsteuer gestern Abend
bei der Nationalversammlung den Antrag ge
stellt, den ZeirungS-Srempel wieder einzuführen.
P a r i s , 2 . J a n u a r . E i n J o u r n a l , die
Estafette, will wissen, daß zwischen dem Prä
sidenten und seinem Minister des Innern
beinahe von dem ersten Augenblicke der beider
seitigen Amtsübernahme Mißhelligkeiten statt
gefunden hätten. Herr von Malleville soll
sich unmittelbar, nachdem der Präsident den
Palast Elysee National bezogen, zu ihm bege
ben und ihn um die genaueste Auskunft über
alle Gewohnheiten seines Privatlebens gebe
ten haben, um im Stande zu sein, besset
über seine persönliche Sicherheit zu wachen.
So hätte er namentlich zu wissen verlangt,
zu welchen Stunden des Tages der Präsident
seinen Palast zu verlassen gedenke. Ludwig
Napoleon soll darauf dem Minister entgegnet
haden, daß er auf keine Weise gemeint sei,
sich eine solche neue Art von Gefangenschaft
gefallen zu lassen; es müsse ihm freistehen,
aus- und einzugehen, wie ,s ihm beliebe.
Herr von Malleville soll daraus dem Präsi
denten bemerkt haben, baß sein Entschluß es
nothweudig machen werde, ihn zu seinem
Schutze mit einem viermal stärkeren Polizeipersonal zu umgeben. Ludwig Napoleon ha
be sich dadurch nlcht abhalten lassen, auf sei
ner Meinung zu beharren, und habe sich
noch desselben TageS zu Pferde ohne alle Bedeckong nach dnn MarSfelde begeben. Auf

dies«»» Spazierritt sei ein Spaziergang ge
folgt; und da der Präsident auf diesem er
kannt und von einer großen Volksmenge be
gleitet worden sei, habe er bei seiner Rück
kehr die Vermittelung des Gouverneurs sei
nes eigenen Palastes anrufen müssen, u m
sich die Thore öffnen zu lassen, weil der Por
tier, durch die Menschenmenge erschreckt, die
sich vor dem Palaste gesammelt, sich gewei
gert habe zu öffnen.
Au« Rom hat man wenig Neues. Fürst
Barberini hart- sich am 20. Decbr. von Rom
nach Gaera begeben, um dem Papst die Lage
Roms und des Kirchenstaates vorzustellen.
Die Junta schritt in ihren Arbeiten fort. Die
Kammer in Turin ist bis zum 23. Januar
vertagt worden.

nung der Patrie, daß dieser Congreß wohl
gar nicht stattfinden würde.

P a t i S , 3 . J a n . lieber die NeujahrSfeier
enthält der „Moniteur" gar keinen eigenen
Artikel; das officielle Hlarr druckt nur in sei
nem nicht amtlichen Theil den gestrigen Be
richt der Patrie über den Empfang beim Prä
sidenten ab. Der Russische Geschäftsträger,
Herr von Aisseleff, war bei dieser Ceremonie
nicht anwesend. Der Präsident sprach mit
Lord Normanby Englisch, mit dem päpstlichen
Nuntius Italienisch und mit mehren Deut
schen Diplomaten Deutsch; er gab Allen den
Wunsch zu erkennen, den Europäischen Frieden
zu erhalten und zu befestigen. Unter den Per
sonen, an welche der Präsident besonders ver
bindliche Worte richtete, werden die Herren
PortaliS, Troplong und Admiral Hugon ge
nannt. Etwa vierhundert Repräsentanten er
schiene» persönlich im Elysee National oder
gaben ihre Charten ab.

Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 4 . J a n u a r . D e r heurige G l o b e
sagt: Die letzten Nachrichten aus dem neuen
Kalifornien-Eldorado, welche das Schiff Ka
nada mitgebracht, bestätigen die ersten Schä
tzungen des GoldreichthumS jener ganzen Ge
gend eher, als daß sie dieselben erschütterten.
Lieutenant Loeser, der Depeschen vom Gou
verneur Mason und auch 20,000 Dollars an
Werth in Goldstaub nach Washington über
brachte, berichtet: „Die Goldregion ist sehr
groß, und eS ist hinreichendes Erz dorr vor
handen , um auf Generationen hin 100,000
Menschen einträglich zu beschäftigen. So
weit die Entdeckungen bis jetzt reichen, findet
sich das Gold auf einem Gebier von 400
Englischen Meilen Länge und 160 Meilen
Breite, und an Ertrag scheint kein Theil .
dieser Gegend der anderen vorzustehen. Im
Flusse und auf dem ebenen Lande findet sich
der Goldstaud; unrer den Felsen aber und in
den Hochlanden findet man das Gold in Klum
pen von der Größe eines SchrotkornS bis zur
Größe einer Faust und durchaus gediegen. Dem
Ansehen nach zu urtheilen. scheint eS durch ei
nen vulkanischen Ausbruch ausgeworfen zu sein."
Und zu dieser anßerordentlichen Ernte kömmt,
wie durch eine Ironie des Himmels, ein Kli
ma hinzu, welches der Gier des Menschen
kein Hinderniß entgegensetzt und ihr Raum
giebt, ganz allein dieses eine Ziel zu verfol
gen und darüber den unentbehrlicheren Reich
thum, welchen die Bebauung des Landes dem
Boden abgewinnen würde, zu vernachlässigen.'

P a r i s . 4 . J a n u a r . M i t t e l s t Beschlusses
vom 2. Januar ist, wie der heutige Moni
teur meldet, der Vice - Admiral Cecille zum
Botschafter der Französischen Republik bei
Ihrer Majestät der Königin des vereinigten
Königreichs von Großbritannien und Irland
und Herr von Lagrene zum Bevollmächtigten
der Französischen Republik für die Conferenzen ernannt, welche behufs Regelung der Ita
lienischen Frage in Brüssel eröffnet werdt»
sollen. Hierdurch widerlegt sich auch die Mei

D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 23. Dec. Die Berling.
sche Zeitung enthält einen langen, scheinbar
halbosfiziellen Artikel, um die Angaben Hamburgischer und. anderer Norddeutschen Blätter
über einen bevorstehenden Angriff der Dänischen Truppen von Alsen her zu widerlegen.
Die Regierung werde sicherlich nicht unterlas.
sen, um die einmal beschlossene Truppenvermehrung auf Alsen den anderen Mächten
und dtr provisorischen Centralgewalt gegenüber.

—
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das richtige Licht zu stellen. Einstweilen be
gnügt sich die Berlingsche Zeitung, sich auf
eine Note des Grafen Knuth an Syndikus
Banks und den Protest des Reichs-Commis-

sarius zu berufen, um dadurch die Notwen
digkeit einer vermehrten Truppenbesetzung Al
fens darzuthun, die durchaus prärenriver und
defensiver Natur sei und nicht gegen die Mitcvnlrahenten bei der Convention von Malmö
gerichtet, sondern einzig und allein gegen die
AufruhrSpartei in den Herzogthümern, so wie
gegen die dermslige Regierung daselbst, die
fortwährend die Stipulationen jener Verträge
verletze. Dänemark rüste nicht, um den Kampf
zu erneuern, sondern um ihn im Falle der
Erneuerung mir aller erforderlichen Kraft füh
ren zu können. Schließlich wird die Verdäch
tigung , als führe Dänemark heimliche An
griffspläne im Schilde, der „AufruhrS-Part e i " S c h u l d gegeben, welche gerade jetzt, w o
die Friedens - Unterhandlungen zu London im
Gange wären, mittelst der Presse die öffent
liche Meinung gegen Dänemark aufzureizen
bemüht sei.
Schweden und Norwegen.
S t o c k h o l m , 2 3 . December. D i e G e 
sellschaft der Reform - Freunde in Stockholm
fordert mittelst Rundschreibens alle Reformgesellschafren «m ganzen Lande auf, an den
König mir Petitionen zu gehen behufs Be
rufung eines Ulrima-ReichötageS im Laufe des
ZahreS 1849, zur Erledigung der wichtigsten
Angelegenheiten des Landes, der Reform, der
Constitution und Einführung einer wahren
Volksvertretung durch Repräsentativ - Verfas
sung.
C h r i s t i a n i a , 2 6 . December. Z n B e r 
gen ist die Cholera ausgebrochen. Ein Be
richt des StiftSamtmanneS und des StadtphysicuS vom 19. meldet dem Minister des
Znnern, daß sich seit dem 10. December
Krankheitszufälle zeigten, von denen man
nicht mehr bezweifeln könne, daß sie die Asia
tische Cholera seien. Bis zum 18. waren 11
Personen erkrankt, Von denen 3 gestorben.
DaS Wetter war ungewöhnlich milde und
das Thermometer zeigte 14^ Wärme.

Neueste Post.
S t . P e t e r s b u r g , 2 9 . December. S e .
Kaiser!. H o h e i t der G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n
Nikolajewitsch ist am vorigen Sonntag,
den 26. December, von Seiner Reise nach
Olmütz und Prag zurückgekehrt.
F r a n k f u r t a. M . , 6. Zanuar. Es circulirte gestern hier das Gerücht, Bayern und
Hannover hätten bereits in London angezeigt,
daß sie einem Reichsoberhaupte sich nicht un
terordnen, sondern vorziehen würden, wie Oe
sterreich in ein blos völkerrechtliches Bundesverhältniß mit dem übrigen Deutschland zu
treten. Was wir seitdem hierüber erfahren
konnten, dient nur zur Bestätigung dieses
Gerüchts. Hier hätten wir also die ersten Er
klärungen, sich von dem Vaterlande abschneiden
zu wollen, wenn nicht die Verfassungs-Be
stimmungen nach Wunsch ausfallen. Daß
Oesterreich sich in einer Sonderlage befindet,
in welcher man ihm diese freie Wahl lassen
muß, ist nicht zu bestreiten. Aber Hannover
und Bayern haben keinerlei Entschuldigung,
wenn die Anklage sie trifft, daß sie in der
großen Stunde der Wiedergeburt dem Vater
lande den Rücken wenden. Solche Erklärun
gen, wenn in der That erfolgt, wären um so
schmählicher, als sie einer auswärtigen Regie
rung gemacht wären.
W i e n , 7 . Z a n u a r . V o r einigen T a g e n
hat ein Mitwisser der Mörder des Grafen
Latour, als er sich dem Tode nahe fühlte, den
Hauptthäter bei dieser schrecklichen Aktion ge
richtlich angezeigt. Es ist ein Schmiedegeselle,
der sogleich eingezogen wurde. Dies wird den
Prozeß der in dieser Untersuchung bereits
Eingezogenen beschleunigen, und hoffentlich
weiteres Licht über die Leiter dieser Greuelthat verbreiten.
W i e n , 9 . Z a n . Nachdem gestern f r ü h
ein Courier aus Ungarn die Nachricht über
bracht hatte, daß das Hauptquartier des Für
sten Windischgrätz mit dem dritten Armee
corps am 4. d. M. in Bia, das zweite in
Budaörs und das erste unter dem Commando
des Banus Zellachich in Titeny und Promo
ter — sämmtliche Corps also in einer Um
gebung von etwa drei Stunden vor Ofen

standen, und daß sie am folgenden Tage —
am S. d. — in dieser Aufstellung gegen Ofen
vorrücken werden, traf noch spät in der Nacht
ein zweiter Courier mit der wichtigen Nach
richt hier ein, daß die Besetzung von Ofen
und Pesth an demselben Tage ohne Schwert
streich erfolgt ist. Heute früh erschien folgen
des 12. Armee-Bulletin: „Se. Durchlaucht
der Feldmarschall Fürst Windischgrätz ist am
6. d. Mittags an der Spitze der Kaiser
lichen Truppen ohne Schwertstreich in Ofen
und Pesth eingezogen. Die näheren Umstän
de werden folgen. Wien, den 7. Jan. 1849.
R o m , 2 9 . December. D i e legislative
Sectio» hat die Auflösung der Kammern be
schlossen und Armellini hat dieselbe bereits
schon gestern vollzogen. Von vierzig Depu
taten , die noch zurückgeblieben waren, hatte
kaum ein Drittheil für die Constituante ge
stimmt. Diese soll nun im Laufe des heuti
gen Tages oder spätestens morgen promulgirt
und durch 10l Kanonenschüsse von dem Ka
stel S. Angelo verkündet werden; letzteres
dem Befehl des Circolo Popolare gemäß.
Der Circolo Romano, welcher gegen das Mi
nisterium Partei ergreifen zu wollen schien,
ist in der Minorität geblieben und muß nun
dem allgemeinen Impuls folgen. Auch die
Giunta hatte sich aufzulösen gedroht. ' Corsint soll gestern Morgen von der Flucht nach
Florenz abgehalten worden sein, jetzt hat er sich
wieder bereden lassen, die Würde und Bürde
der übernommenen Gewalt aufs neue auf die
Schultern zu nehmen. Von Gaeta war Fürst
Barberini eingetroffen und hatte mit dem
Cardinal Castrecane eine längere Conferenz ge
habt, nach welcher eine Stafette an den Papst
abgesandt worden war.
Wohlunterrichtete
Personen versichern, daß wir uns am Vor
abend des Ausbruchs eines Bürgerkrieges be
finden , der fast unvermeidlich scheint. Da
man der Revolution zu ihrer Entwickelung
volle Zeit laßt, so wird dieselbe Kräfte zusam
menziehen und gewinnen, welche ihr durch
rascheres und energisches Handeln und Ein
schreiten hätten abgeschnitten werdet können.
Alexandrien, 19, Decbr. Am 7. Dee.
wurde der Großherrliche Ferman, welcher Ab-

baS Pascha zum Vice - König von Aegypten
mir derselben Macht ernannt, womit sein Vor
fahr Ibrahim Pascha bekleidet war, mir grostem Pomp verlesen. Der Sultan wollte Abdas Pascha nicht effectiv zum Vice-Kümg er
nennen, so lange Mehmet» Ali lebe, der sich
noch der besten Gesundheit erfreut. Mir dem
Franz. Dampschiffe „EgypruS" kamen Ibra
him Pascha's Söhn,, Achmed und Ismail
B e y , welche bisher i n P a r i s s t u d i r t e n , i n
Alexandrien an, wo sie im Hause des Herrn
d'Anastasy, Bevollmächtigten ihres Vaters, ab
stiegen. AbbaS Pascha hatte kaum ihre An
kunft erfahren, als er beide Prinzen wieder
einschiffen ließ, mit dem Befehle, nach Paris
zur Fortsetzung ihrer Studien zurückzukehren.
Der Bruder derselben, Mustapha Bey, wurde
in Kahira verhaftet weil er ohne vorherig»
Genehmigung seiner Oberen dem Türkischen
Abg. Mazlum Bey einige Pferde geschenkt
und einige andere nach Konstantinopel an Red:
schid Pascha gesendet haben soll. Am 24.
Decbr. hielt AbbaS Pascha, von Kahira kom
mend, seineu glänzenden Einzug in Alexandrien.
Seine Abreise nach Konstantioopel ist auf den
26. December festgesetzt.
VeksnAtmaehungen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau, werden alle und jed«
welche an nachstehende Nachlässe
1) des verstorbenen Instrumentenmachers
Gottlieb Dorand und
2) des verstorbenen hauSbesitzlichen Ein
wohners Timofei Isajew
aus irgend einem RechtSgrunde Ansprüche zn
haben vermeinen sollten, hierdurch aufgeforderr, sich mit solchen ihren Ansprüchen in der
Frist von sechs Monaten !,
dieses ProclamS Ki.d
allhier beim Rathe rechrserforderlich anzugeben und ihr, Recht«
gehörig zu documcntiren.
Pernau, Rarhhaus, den lt. Decbr. 1848.
Im Nam»n und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Ober-Vogr Fr. Rambach.
No. 276S.
Schmid, Secrr. 1

Bei der Bekanntmachung, daß die verwirrwete Frau Lileratin, erbliche Ehrenbürgerin
Catharina Petersen, geb. Althann, diese Stadt
zu verlassen willens ist. werden alle diejeni
gen, welche an dieselbe Rechtmäßige Ansprüche
haben sollten, hiermit aufgefordert, sich inner
halb drei Wochen :i tlcU» zur Vermeidung
der Ausschließung hierselbst anzugeben.
Pernau, Polizeigericht, den 30. December
1648.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 1376.
C. C. Erler, wco 5ecn-l. 1
Zur schuldigen Erfüllung des Befehls Ei
nes Erlauchren Kaiserlichen Livländischen KaweralhofeS vom 20. December 1834 -nid. No.
402 wird von dieser Steuer-Verwaltung deSMitrelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß
mit dem Anfange dieses JahreS:
die resp. Erben des verstorbenen 3gildischen
Kaufmanns, Herrn dim. OberkämmererS
HanS Diedr. v. Essen, gleichwie
die resp. Erben des verstorbenen 3gildischen
Kaufmanns, Herrn dim. AeltermannS,
Alex. Th. Löwenberg
aus der Gilde getreten und somit ihre Fami
lien - Glieder in Gemäßheit des § 102 der
HandelS-ErgänzungS-Verordnung, als sich im
verordneten Termin zur Eintretung der GildeLeistungen nicht gemeldet habende Individuen,
zur Bürgerschaft, oder wohin sie sonst gehören,
angeschrieben worden sind.
Pernau, Steuer-Verwaltung, den 6. Ja
nuar 1649.
Joh. A. Klein, Steuerherr.
No. 31.
G. H. Schütze, Notr. 3
Von der pernauschen Steuer - Verwaltung
wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht, daß zufolge Befehls Eines Erlauchren
Hochverordneren Kaiserlichen Livländischen KameralhofeS cl. cl. 24. Decbr. a.
snk No.
3688 die Kopfsteuer - Abgaben für das Jahr
1849 für jeden Oklad der Stadt Pernau wie
f o l g t bestätigt u n d festgesetzt worden s i n d :
Im Zunfr-Okladde:
für jede steuer- und rekrutenpflichtige Seele
6 R. 60 C.
„ jede bloß steuerpflichtige
Seele
6 „ 10 „

d. im Bürger - Okladde:
für jede steuer- und rekrutenpflichtige Seele .... 6 R. 60 C.
,, jede bloß steuerpflichtige
Seele
6 „ 44 ,,
c. im Oklad der freien Arbeiter:
für jede steuer- und rekrutenPflichtige S e e l e . . . . 6 „ 2 0 „
,, jede bloß steuerpflichtige
Seele
Z
4 ,,
Zugleich nimmt die Steuer-Verwaltung Ver
anlassung allen Restanten früherer Jahre so
wohl, als auch denen des letzten JahreS wie
derholt anzudeuten, daß, falls die rückständigen
sowohl, als die laufenden Abgaben in diesem
Jahre und zwar schon während des JanuarMonatS nicht reichlicher einfließen als bisher,
unausbleibliche executivische Betreibungen er
folgen werden, da die Nähe des abermaligen
Termins zur Einzahlung in die Cassa der ho
hen Krone keine weitere Nachsicht und Rück
sicht gestattet. Pernau, Steuer-Verwaltung,
den 6. Januar 1849.
Joh. A. Klein, Steuerherr.
No. 32.
G. H. Schütze, Notr. Z
iSekAnutmsehunge«.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Da die in No. 49 dieses Wochenblattes
vom vorigen Jahre durch mich angekündigte
Aucrion von circa 360 Stück eichenen Rundund circa 110 Stück eichenen Quadrathölzern
eingetretener Umstände wegen nicht am 11.
December a. p. stattfinden konnte, so wird
dieselbe nunmehr unfehlbar am 1Z. d. MtS.
abgehalten werden.
ArenSburg, den 3. Januar 1849.
C. F. Schmid. 1
Verschiedene neue St. Petersburger Schlit
ten von modernster Arbeit sind käuflich zu ha
ben bei
I . F. Glabe,
Sattlermeister. 1
Meine Wohnung ist gegenwärtig im Hause
de« H e r r n S t a d t w ä g e r B e h r e n s .
D . G l a ß , Kreishebamme.
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Vom 31. Decbr. bis zum 7. Jan.:
GetSUtt: St. Nikelai - Kirche: Marie
Louise Usy. — Sr. Elisab.-Kirche: Marri
Jago.
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Jo
hann David Wissel, alr 9t I. 3 M. —

—
St. Elisab.-Kirche: Anna Kath. Petersen,
alr
I. — Märt Juhhan, alr 62 I.
Vroelsmirt: Sr. Nikolai-Kirche: Jo
hann Eduard Fröhberg mit Eleonore Elisa
beth Lüwenberg. — St. Elisab.-Kirche:
Michel Wriedrikson mit Ann Kook.

Ts^e ver Lebensmittel in Verna« tiir den Mlonat Dannsr i»49.
So, Silb.
lotnik Kop.

B r o d.
Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl . .
Em diro von rernem Moskowischen Weizenmehl
. .
Desgleichen von minder gutem hiesigen Weizenmehl
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl
Ein ungesäuertes dito
Ein grobes, aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod .
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnißmäßig an Gewicht höher

T
12
96
96

3
Z
1?
Silb.

F l e i s c h .

Pfd. Kop.

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 fertes Schweinefleisch

B i e r und Branntwein.
Ein Faß Doppel? oder Bouteillenbier
Eine Bouteille Doppelbier von ^ Stof
Eine Bouteille Tafel» oder Mittelbier
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen
Krugbier t Stof
Gemeiner Korklbranntwein t Stof
Abgezogener und versüßter Branntwein t Stof
Gemeiner Kümmelbranntwein t Stof
Feinerer oder doppelt abgezogener dito

8Z

....

i
i
i
i
1
i

5?
4
8
5
3
4
!
3?
l
64
Silb. Mze.
Rbl. Kop.
—
7
—
6
—
5
—
4
—
5
—
24
—
36
—
28^
—
43

Werr sich bei dem Verkauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Ab,
weich ungi erlauben sollte, verfällt in die in den §§ t,3l, 1058, 1059, 1061, 1062
8 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen.
l'udliccunni, Pernau, Polü
Poliund 1068
Polizei-V o r s i t z e r F r . R a m b a c h .
zeigerichr, den 24. December 1848.
Im Namen deS General-GouvernemtS. der Ostscevrovinzen qestattet den Druck
Fr. Rambach, an Stelle des CensorS.

Pernausches Wochenblatt.
Ms.

R84S.

Sonnabend,

d. 15. Januar.

Ausländische XseHrichtea.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 1 0 . J a n u a r . D i e Conferenzen
über die Organisation der Deutschen und Pol
nischen Theile im Großherzogthum Posen
werden, wie man von wohlunterrichteten Per
sonen erfährt, binnen Kurzem hier in Berlin
ihren Anfang nehmen. Die vielen Schwie
rigkeiten, welche bei der Regelung der gedach
ten Verhältnisse zu überwinden sein werden,
dürften ein so baldiges Ergebniß dieser Confe
renzen wohl nicht erwarten lassen.
Frankfurt a. M . , 10. Januar. Man
tragt sich hier mit dem Gerücht, in BadenBaden sei ein Congreß von Bevollmächtigten
Süddeutscher Fürsten abgehalten worden; der
Zweck, wenn die Sacke wahr, möchte leicht
zu errathen sein. In Homburg soll eine ähn
liche Zusammenkunft stattfinden, und der Fürst
von Leiningen ist dahin von hier abgereist.
Der Prinz Albert soll aus England und auch
ein Bevollmächtigter Hannovers dahin kom
men.
D a n z i g , 9 . J a n u a r . D a S gute V e r - .
nehmen, welches Jahrzehnde lang zwischen
der Einwohnerschaft und den hier garnisonirenden Truppen bestand, ist in jüngster Zeit
leider durch Excesse gestört worden, welche sich
Soldaten des vor einigen Monaten hier aus
dem Posenschen eingerückten 16. Infant,rieRegimentS mehrfach zu schulden kommen las
sen. So wurde unter Anderem von 30 Sol
daten diese« Regiments, unrer Anführung

dreier Unteroffiziere, ein völliger Angriff, nach
militärischen Regeln, gegen zwei Kaffeehäuser
des, von den Danzigern als VergnügungSort
häufig frequentirten, Dorfes Schidlitz unter
nommen, beide erstürmt, wobei sich natürlich
eine heftige blutige Schlägerei entspann, Pri
vateigenthum demolirt, sogar gegen die Frauen
Brutalitäten verübt, und mannigfache Ver
wundungen herbeigeführt wurden. Schon ist
inzwischen die Untersuchung eingeleitet wor
den, und dürften die Schuldigen einer stren
gen Bestrafung um so weniger entgehen, als
eine Störung des Einvernehmens zwischen
Bürger und Soldat gerade in Danzig von
nachhaltigen Folgen sein könnten.
H a n n o v e r , 1 0 . J a n u a r . Commodore
Parker, der Boston am 20. v. M. verlassen
hat, ist vorgestern Abend hier durch nach
Berlin gereist, um von dort in Begleitung
des Amerikanischen Gesandten Danelson nach
Franksurt zu gehen, wohin er zur Theilnahme an den Vorarbeiten für di, Deutsche Ma
rine berufen ist. — Man fängt hi«r, s,lbst
da, wo früher di, stärkst,» Antipathien g,gen Preußen herrschten, doch jetzt an einzusehen, daß es der Halt und die Stütze Deutsch
lands gegen Oesterreich sein werde.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 7 . J a n . A u s Olmütz v e r n i m m t
man, daß alle Einrichtungen getroffen sind,
um den Aufenthalt des KaiserhofeS bis zum
Mai folgern zu lassen. Der Kaiser benimmt
sich sehr liebenswürdig gegen die ihm vorgestellten Personen und weiß in allen Sprachen
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mit Gewandtheit und Sachkenntniß über die
verschiedenartigsten Angelegenheiten zu reden.
Eine Deputation aus Trieft, fast durchgangig
aus Kaufleuten bestehend, ward zur Tafel ge
zogen, was unter Kaiser Ferdinand in ähnli
chen Fallen sehr selten, unter Franz niemals
geschah. Die Mitglieder derselben rühmen
das freie ungezwungene Benehmen des jungen
Monarchen und seine verstandigen Fragen und
Aeußerungen. Erzherzogin Sophie hatte da
bei Thränen in den Augen und sagte zu ei
nigen der Depurirten, sie dürften für das
Wohl des Kaisers deren, denn so jung er sei,
so habe er doch ein gereiftes Urtheil über die
Angelegenheiten des Landes. Doch waren die
Deputieren angewiesen worden, sich bei dieser
Gelegenheit der Einmischung von Bitten, die
mit dem Zweck der Ueberreichung einer Loyalitärs-Adresse nichts gemein hätten, zu ent
halten.
W i e n , 6 . Z a n u a r . D u r c h den C o u r i e r ,
welcher die Nachricht der Einnahme von Ofen
und Pesth an den Kaiser überbrachte, ward
dieselbe für Wien nur relegraphirt, daher noch
bis zum Abend die nähern Details fehlten.
Man behauptete, daß der Feldmarschall Fürst
Windischgrätz die an ihn gesandte Deputation
zu deren eigener Sicherheit zurückgehalten ha
be. Mit diesem Schlage betrachtet man die
Ungarische Angelegenheit als entschieden, und
glaubte, daß auch ein Theil der Armee sich
ohne Aufenthalt den niedern Donaugegenden
zugewendet habe, um die Bezwingung des
Landes zu vervollständigen und die Häupter
der Znsurrection einzufangen. 24 derselben
wurden im Voraus als dem Tode verfallen be
trachtet, so wie man sich überhaupt auf Maß
regeln der Strenge gefaßt machte.
Endlich sind nach Wiedereröffnung der PostRoure zwischen hier und Pesth direkte Be
richte bis zum 6. d. Abends von dort hier
eingelaufen. Sie bestätigen die bereits ge
rüchtweise circulirenden Nachrichten über die
Flucht Kossurh's und seines Anhanges nach
Dedcejin. Er har, außer der Krone des heil.
Stephan und den ReichS-Znsignien, auch sein
LieblingS-Znstrumenr, nämlich die BanknotenPresse, womit er bisher den Krieg zu führen

—

und das arme Landvolk zu belhören verstand,
mitgenommen! Der Landes - VerrheidigungSAutschuß und die Depurarion seines Reichs
tags, welche die Ungarische Krone für erledigt
erklärt hatten, haben sich an ihren Herrn und
Meister angeschlossen. Nach der Zurückkunft
der zum Fürsten Windischgrätz geschickten De
putation, wit Ludwig Bathyani an der Spi
tze, zog die Magyarische Armee in der Nacht
vom 4. zum 6. d. ganz in der Stille, ohne
einen Schuß zu thun, auf der Straße gegen
Debrezin ab. Sie war höchstens noch 10 bis
12,0(l0 Mann stark.
Am Freirag rückte
hierauf der Fürst in Pesth ein. Der BanuS
Zellachich führte die ersten Colonnen an und
difilirte vor dem Fürsten, welcher noch den
nämlichen Abend seinen Sohn, wit den
Schlüsseln der Schwesterstädre, nach Olmütz
zu dem Kaiser sandte. Die Einwohner em
pfingen die Kaiserlichen Truppen als Befreier,
und der BanuS wurde auf seinem Zuge mit
freudigen EljenS (Vivars) begrüßt. Am 6.
zog das erste Armee - Corps auf der Straße
nach Debrezin weiter.
W i e n , 10. Zannar. Der Fürst zu Win
dischgrätz hat am
Zanuar aus dem Haupt
quartier KotS nachstehende Proklamation er
lassen: „Die Rebellen-Horden haben gleich
einer Räuberbande auf ihrer Flucht von Pa
indorf, Wieselburg und Raab nlcht nur
viele Ortschafren niedergebrannt, verwüstet,
die armen, ruhigen, gutdenkenden Land- und
Städte-Bewohner gebrandschatzr und im Preß
burger und Neurraer Comitare murhwilltg un
absehbaren Schaden angerichtet, zuletzt auch
aus dem Kaiserlichen Gestüte zu Babolna alle
werthvollen Hengste, so wie eine bedeutende
Zahl von ausgestellten Pferden, endlich alle
Zugpferde und das Hornvieh geraubt und mit
sich fort geführt. Zur Sühnung dieser uner
hörten Schandtharen verordne ich, unter Ei
nem , daß das sämmrliche Vermögen aller
der Kossurhischen Partei noch dienenden, so
wie mir ihm gemeine Sache machenden In
dividuen sogleich mit Sequester belegt werde,
damit davon nicht nur der dem Kaiserlichen
Aerar verursachte Schaden, sondern auch je
ner, so die Gutgesinnten durch die Rebellen

getroffen hat, vergütet werden könne, zu des
sen Deckung «licht etwa der arme sich ruhig
verhallende Landbewohner beisteuern müsse.
Hauptquartier KotS, am 1. Zanuar 1849.
Alfred Fürst zu Windischgrätz, Kaiserlicher
Feldmarschall."
Von der Oesterreichischen Grenz»,
S. Zanuar. Aus Olmütz wird berichtet, daß
der Telegraph sich unaufhörlich in Thätigkeit
befinde. Zugleich sei eine wichtige Depesche
vom Feldmarschall Grafen von Radetzky, künf
tigem Herzoge von Custozza, eingelaufen; der
selbe fordere neuerdings «ine Verstärkung von
40,000 Mann. Ziemlich laut« und ollgemei
ne Gerüchte von bevorstehender Erneuerung
der Feindseligkeiten im nächsten Frühling flie
gen von einem Ende der Italienischen Halb
insel zum andern. Kroatische Truppen wur
den neuerdings von Triest nach Duino beför
dert. Die Ztalienische Tristiner Presse äu
ßert sich fortwährend feindselig gegen da»
Gouvernement. Zn Folge dessen wurden diese
Blätter in Mailand förmlich verboten. Zn
Pavia herrscht fortwährend der widerspenstig
ste Geist. Nunmehr sind die HauS-Znhaber
für aufreizende und Lästerungen enthaltend«
Mauer-Anschläge verantwortlich gemacht wor
den. Zn Folge der auffallenden Rüstungen
PiemontS werden fortwährend disponible Mann
schafren und KriegSvorräthe nach Ztalien ent
sendet. Neapel rüstet gleichfalls, um, wie
wir aus guter Quelle hören, im Kirchenstaat
zu interveniren. Der nächste Mai dürfte je
denfalls große Entscheidungen bringen. A u f
die Resultate des Brüsseler CongresseS werden,
wenn er überhaupt noch zu Stande kommt, zu
Olmütz keine große Erwartungen gesetzt.
Z t a l i e n .
R o m , 3 1 . December. W i e schon gemel
det , ward vorgestern Abend die Constituante
mit Kanonendonner von der Engelsburg ver
künder. Die Wahlen sollen am 21. Zanuar
stattfinden, die Versammlung selbst wird am
A. Februar zusammentreten.
Allgemeines
Stimmrecht ist bewilligt.
Die Zahl der
Volksvertreter beträgt 200. — DaS diploma
tische Corps hat durch den Spanischen Ge
sandten den Papst in Gaeta begrüßt. —

Der Kriegsminister hat eine neue Rekrutirung ausgeschritben. Wer 10 zum Dienste,
nach Vorschrift, taugliche Individuen zuweist,
erhält «in« B«lohnung von 10 Kronrhalern,
wer 20, den Grad eines CorporalS; 40, den
ein«S Feldwebels, und 100, den eines Seconde-Lieutenants. — In einem, am 22. d.
M. in Gaera gehaltenen neuen Consistorium
hat der Papst acht neue Bischöf« und den
dortigen Bischof zum Erzbischof ernannt.
Der Papst hat von dem Könige von Neapel
600,000 Ducati als Meßopfer und 600,000
von der Königin von Spanien, unter gleicher
Benennung, erhalten. — Der Stadrrath von
Bologna ist der päpstlichen Verwahrung bei
getreten. Die Bürgerschaft scheint damit zu
frieden , und mehre Bürgerwehr-Bataillone
wollen jenem Beschlüsse, nötigenfalls mit bewaffn«t«r Hand Geltung verschaffen.
R o m , 1 . Z a n u a r . Briefliche Nachrichten
«ineS hier stehenden Schweizer Offiziers (in
der Schwyzer Zeitung) lauten dahin, daß dt«
katholischen Mächt« Europa'S den bestimmten
Entschluß gefaßt hätten, den Papst Pius wie
der auf St. Perrt Stuhl und in feine kon
stitutionelle Herrschaft als Fürst des Kirchen
staat« zurückzuführen. Diplomatische Depe
schen diese« Inhalte« , deren einzelne Bedin
gungen jedoch noch nicht bekannt geworben,
feien nach Rom überbracht worden und Här
ten hier eine ungewöhnliche Ausregung und
Beängstigung der Gemüther erzeugt.
Der Papst weilt noch in Gaeta. Die
Cardinäle LambruSchini und Antonelli treiben
Se. Heiligkeit an, bewaffnete Zntervention zu
gebrauchen, während andere Cardinäle zum
ruhigen Geschehenlassen der neuen RegierungSEinrichtungen rathen. Erster« bereiten eine
dritte Prorestarion des Papstes vor.
Zn Rom ist alle« im größten Enthusias
mus über Einberufung der Constituante. Es
fand eine große Parade aller Legionen der
Bürgerwehr statt,
bei der nicht mehr die
päpstlichen Fahnen, sondern die Ztalienischen
BundeSfarben getragen wurden.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1 0 . Z a n u a r . Gestern w a r i m
Conferenzsaale stark von einer legitimistischen

Verschwörung die Rede. Man erzählt, daß
überall auf dem Lande legitimistische Emissäre
herumziehen, um Adressen zur Auflösung der
Nationalversammlung unterzeichnen zu lassen.
Die Commission für die auswärtigen An
gelegenheiten in der Französischen NarionalVersammlung beschäftigt sich jetzt mit dem
Vorschlage d,S Herrn Bouvet zur Veranstal
tung eines allgemeinen CongresseS, dessen Zweck
in einer verhältnißmäßigen Herabsetzung deS
stehenden Heeres in allen größeren Staaten
bestände.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 6 . Z a n u a r . D i e G i e r nach dem
Californischen Golde fängt auch in England
an, Wurzel zu fassen. Mehre Schiffe sind
schon angezeigt, welche Passagiere nach Californien bringen sollen, und für eines derselben
sind gleich am ersten Tage nach der Anzeige
26 Anmeldungen von Passagieren eingegan
gen. Nach dem Globe haben sich schon vier
Gesellschafren für die Goldjagd gebildet.
Die Cholera fordert in England und Schott
land fortwährend Opfer: die Zahl der Krank
heitsfälle wird bis jetzt auf 6506, der Todes
fälle auf 2943 angegeben.

Neueste Post.
B e r l i n , 13. Zanuar. Der Aufhebung
des Belagerungszustandes in den nächsten Ta
gen sieht man um so mehr entgegen, als An
fang künftigen Monats nach dem BürgerwehrGesetze (3 Monate nach der Auflösung) mit
der Reorganisation der Bürgerwehr begonnen
werden muß. Es ist jedoch zu erwarten, daß
der frühere Eifer, mit dem sich die männliche
Bevölkerung zur Theilnahme drängte, jetzt et
was erkaltet sein wird.
Aus Wien hier eingetroffene Reisende ver
sichern, daß die dortige Bevölkerung ganz ge
gen die Suprematie Preußens in Deutsch
land eingenommen sei und eine solche unter
keinen Umständen anerkennen wolle.
B e r l i n , 1 7 . Z a n . D i e Deutsche O b e r hauprssrage ist es hauptsachlich, welcher die
Thätigkeit unserer Regierung im gegenwärti
gen Augenblicke zugewendet ist. Diese Thä
tigkeit des Preußischen Cabiners scheint auch

vom Erfolge gekrönt gewesen zu sein. Die
Widersacher der Preußischen Hegemonie sind
mit Ausnahme Oesterreichs und Bayerns
ganzlich aus dem Felde geschlagen und so ist
es denn auch wirklich, wie Gutunterrichtete
versichern, zu erwarten, daß das Deutsche
Parlament Friedrich Wilhelm N'. und dem
Hause der Hohenzollern mit der Deutschen
Kaiserkrone huldigen wird; 27 Mill. Deutsche
haben sich durch ihre offiziellen Vertreter,
durch ihre Fürsten und Standekammern be
reits für Preußen ausgesprochen, Bayern wird
sich in das Unvermeidliche fügen.
B e r l i n , 18. Zanuar. Briefliche M i t 
theilungen aus Sachsen lassen dort einen bal
digen Ausbruch von Unruhen befürchten. Viele
Familien, welche in der bewegten Zeit nach
dem ruhigen Dresden flüchteten, verlassen jetzt
aus Besorgniß vor Excessen diese Stadt.
M ü n c h e n , 1 3 . Z a n u a r . Legationsrath
Freiherr v. Aretin ist heute mit einer beson
deren Mission an das Oesterreichische Cabinet
nach Olmütz abgereist. Dem Vernehmen nach
bezieht sich diese Mission auf die Deutsche
Frage, bezüglich welcher, wenn nicht alle An
zeichen trügen, in kürzester Zeit von dem größ
ten Theile der Deutschen Regierungen irgend
eine Maßregel, oder doch wenigstens eine Er
klärung zu erwarten steht.
W i e n , 1 0 . Z a n u a r . E b e n eingehenden
Nachrichten aus Semlin vom 6. d. zufolge,
sind 4 Compagnieen des K. Znfanterie-Regiments Zanini mit allen Waffen ins Lager von
St. Thomas zu der Kaiserl. Armee überge
gangen. — Aus Pesth wird von gestern ge
meldet , daß die Magyarischen Truppen auf
ihrer Flucht bei Szoluck eingeholt und aufge
rieben wurden. Meszaros, ihr Kriegsmini
ster , ist nebst 22 rebellischen Deputirten ge
fangen.
W i e n , 1 3 . Z a n u a r . Z n der vorgestrigen
Reichstags - Sitzung wurde der zweite und
dritte Paragraph des CommissionS - Entwurfs
der Oesterreichischen Grundrechte in einen ein
zigen zusammengezogen, der nun der erste Pa
ragraph wird, da der ursprünglich erste ver
worfen wird. Der neue erste Paragraph,
wie er nach Schuselka's und Gleispach's Vor

schlagen angenommen wurde, lautet nun:
„Vor dem Gesetze sind alle Staatsbürger
gleich; die Constitution und das Gesetz be
stimmen, unter welchen Bedingungen die Oe
sterreichische Staatsbürgerschaft (statt des Commissions - Antrags: „Die Eigenschaft eines
Oesterreichischen Staatsbürgers und der staats
bürgerlichen Rechte") erworben, ausgeübt und
verloren wird. Das Volk ist die Gesammtheit der Staatsbürger. (Dieser Satz stand
ursprünglich voran.) Alle Srandesvorrechre
sind abgeschafft, Adelsbezeichnungen jeglicher
Art werden vom Staate weder verliehen noch
anerkannt. (Statt des Commissions - An
trags : „Alle Standesvorrechte, auch die des
Adels, sind abgeschafft.") Die öffentlichen
Aemrer und Staatsdienste sind für alle dazu
befähigten Staatsbürger gleich zugänglich.
Ausländer als solche (die Worte „als solche"
fehlen im Commissions - Entwurf) sind vom
Eintritt in Civildienste und in die Volkswehr
ausgeschlossen. Zu öffentlichen Auszeichnun
gen oder Belohnungen berechtigt nur das per
sönliche Verdienst. Keine Auszeichnung ist
vererblich." Bei der Debatte über den ur
sprünglichen 3. Paragraphen gab der KriegsMinister eine Erklärung über die Nothwendigkeit, daß Auslander in die Marine eintre
ten könnten, und daß überhaupt die Bestimmungen über die Grundrechte, bezüglich des
Heeres, Einschränkungen erleiden müßten. Für
Beibehaltung der Adelstitel sprach Neuwall
und Borrosch gegen die Ertheilung neuer
Adelsdiplome, Sidon und Mahalsky für Ab
schaffung des Adels, die in Galizien fast be
reits geschehen sei.
W i e n , l 4 . J a n u a r . N a c h den heutigen
Nachrichten aus Pesth vom 12. d. war Feld
marschall - Lieutenant Wrbna nach der friedli
chen Besetzung von Waitzen mit 4 Divisio
nen aufgebrochen, um den Insurgenten-Chef
Görgey, der bei seinem Abzug aus Pesth noch
60 Kanonen mit sich führte und gegen 20,000
Mann Honved unter seinen Befehlen hatte,
zu verfolgen. Die Magyaren hielten auch bei
Waitzen nicht Stich und flohen gegen Erlau
zu. Kossuth verkündete, daß der Sitz der
Magyaren von nun an in Debreczin sein

werde. Die Straßen fangen an, unsicher
zu werden, da sich die fliehenden Honved-Soldaten in Räuberbanden auflösen. ES werden
deshalb militärischerseirs mobile Colonnen zur
Deckung der Straßen gebildet. Herr Roisser, der Redakteur des Preßburger Journals,
und Herr Reißbach, der Verleger wüthiger
Pamphlete, sind flüchtig geworden, indeß der
Prediger Razga, der Buchhändler Wigand
und der Preßburger Stadtrichter Vajesi sind
gefänglich eingezogen. Fürst Windischgrätz hat
neulich den 19jährigen Kulmen, der eine Sta
fette anhielt und die Depeschen verbrannte,
und den H. Vöresmarti, der einen Heiducken,
als Militärspion verdachtig, einzog, welche zum
Strang verurtheilt worden waren, unbedingt
begnadigt.
Die Ungarischen Generale Hrabowsky und
Moga sind unter militärischer Eskorte als Ge
fangene nach Wien gebracht worden und wer
den einem Kriegsgerichte zur Untersuchung
übergeben. Für den General Moga dürfte
als mildernder Umstand sprechen, daß die
Ungarn seine Frau und seine Kinder als
Geißeln gefangen hielten, und eine faktische
Weigerung des Generals, gegen Oesterreich zu
kämpfen, ihr Tod gewesen wäre. Kossuth
hat zwei Oesterreichische Generale, Roth und
Filipowirsch, als Geißeln mir sich nach Debreczin geführt. Uebrigens liest man bereits
in Mährischen Amtsblättern Steckbriefe gegen
Kossuth, Pulsty und Doctor Tausenau, da
dieselben, wie dort erwähnt ist, ihre Flucht
über Mähren und namentlich über Prerau,
einschlagen dürften.
R o m , 4 . J a n u a r . D a s U l t i m a t u m des
Papstes, welches sehr milde Bedingungen
bietet, jedoch für den Fall der Verwerfung
derselben mit der Annahme der von den
Großmächten angebotenen Intervention droht,
circulirt zwar sehr im Verborgenen, allein
wirkungslos scheint es nicht zu sein. Der
Auflösung der Giunta scheint die Abdankung
des Munizipiums folgen zu wollen. Wenig
stens ist davon die Rede, daß es mit dersel
ben gedroht habe. und zwar in Rücksicht auf
die leidige Constituante. Gegen diese hat am
heftigsten und gründlichsten Bologna demon-

—

22

Mann zu entwaffnen, wenn Frankreich s»in»m
strirt, welches mit Recht darauf aufmerksam
Betspiele folgen wolle, empfangen wir heute
macht, daß man sich auf diese Weise auch
auS Toulon vom 8. d. folgende wichtige Nach
um die Constitution bringe, auf die man zu
richt über die Seerüstungen Frankreichs: „Die
große Stücke halte. Es heißt sogar, daß
Behörden haben durch den Telegraphen den
Bologna eine provisorisch» Regierung, aber zu
Befehl erhalten, die größtmögliche Anzahl von
Gunsten des Papstes und in Opposition ge
Dampf- und Segelschiffen zum Auslaufen be
gen das Ministerium errichtet habe.
reit zu halten. 4 Dampf-Fregatten waren be
N e a p e l , 2. Jan. I m M a i v. I . ver
reit bei Ankunft dieses Befehls, und eS wird
ließ der dermalige Oesterr. Gesandte, Fürst
Tag und Nacht im Arsenal gearbeitet, um
Felix Schwarzenberg, plötzlich unsere Stadt,
andere Fahrzeuge noch vor Ende der Woche in
weil das Volk seine Wappen abgerissen und
den Stand zu setzen, in See stechen zu können.
auf öffentlicher Straße verbrannt hatte. Er
Auch haben die nach Algier beorderten Trup
war entrüstet über die Schwäche des Königs,
pen Gegenbefehl erhalten. Wie versichert wird,
der nicht einmal die Häuser der Gesandren
sind diese Rüstungen auf die auS dem Kir
zu schützen mußte. Er hatte ihm gerathen,
chenstaate erhaltenen Nachrichten angeordnet
die demokratische Partei mit Gewalt zu un
terdrücken und verlangte von ihm, er solle
worden, in der Absicht, Civitavecchia zu be
öffentlich erscheinen und das loyale Volk um
setzen, w«nn die Oesterreicher in die Legarionen
einrücken sollten."
sich sammeln. Damals widerstand Ferdinand
solchen Nachschlagen und die diplomatischen
Beziehungen mit Oesterreich wurden abgebro
Die Familie Bonaparte.
chen. Jetzt werden sie wieder aufgenommen. .
Man schließt daraus, Oesterreich und Neapel
Bei dem Interesse, welches sich gegenwär
tig abermals mit diesem Namen verknüpft,
werden gemeinschaftlich im Kirchenstaat interveniren, Oesterreich wird Bologna und Andürfte es vielleicht nicht uninteressant sein, ei
eona besetzen, Neapel den Papst nach Rom
nen Blick auf die verschiedenen Verzweigun
selbst führen. Aus Sicilien heißt es, daß die
gen der Familie Bonaparre zu werfen.
Carl Bonaparre und Lätiria Ramolino, die
Sicilianer den Waffenstillstand gebrochen hät
ten und von Palermo auf Messina anrückten.
Aeltern Napoleons und der übrigen Geschwi
General Filangieri soll darüber sehr froh sein.
ster, hatten acht Kinder, welche sämmtlich in
Er seinerseits will nun auf Palermo losgehen.
Ajaccio (Korsika) geboren waren: Joseph, Na
Er soll ein sehr ernsthaftes Gesprach mit dem
poleon, Elise, Lucian, Louis, Pauline, Karo
Englischen und Französischen Gesandten ge
line und Jerome (Hieronymus). — Joseph,
habt und sie aufgefordert haben, den Offizie
im Jahre 1768 geboren, verheirathete sich
ren ihrer Geschwader strenge Neutralität zu
im Jahre 1764 in Marseille mit Marie Ju
empfehlen. Er würde keinen Unterschied zwi
lie Clary, der Tochter eines bedeutenden Kauf
schen Sicilianern und Neutralen machen, wenn
manns daselbst, von der er zwei Kinder hatte:
er letztere mit den ersteren finge. Filangieri
Zenaide, welche sich später mit Carl Bonawar in der letzten Zeit öfterer in Gaeta, um
parte, Fürsten von Musignano, dem Sohne
mit dem König, der sich persönlich ganz den
Lucians, verheirathete, und Charlotte, die
religiösen Interessen widmet, Rücksprache zu
Wittwe des Prinzen Napoleon Louis Bona
nehmen.
parte, Sohnes des Königs Ludwig von Hol
P a r i s , 1 4 . J a n u a r . D i e Besoignisse
land. Napoleon wurde im Jahre 1769 ge
der Regierung über die Wendung der Dinge
boren. (Marie Anna) Elise war älter als
in Italien werden immer größer, und wäh
ihr Bruder Lucian, verglich sich indeß mit
rend gestern im Konserenzsaale der Nationaldiesem dahin, daß sie in dem Kaiserlichen
Versammlung das unwahrscheinliche Gerücht
Adreß - Kalender
imperial) als
umging, daß Oesterreich geneigt sei, 200,000
die jüngere aufgeführt wurde. Sie muß um

1773 oder 1774 geboren sein und heirathete
im Zahre 1797 den Obersten Bacciocchi, aus
einer Korsischen Familie, den späteren Fürsten
von Piombino. Aus ihrer Ehe mit diesem
hatte sie zwei Kinder: Napoleons Elisa, 1806
geboren, die mit einem Grafen von Camerata
vermalt war, sich aber von ihm trennte, und
Napoleon Friedrich, 1816 oder 1616 geboren,
der im Zahre 1832 in Rom, an den Folgen
eines Sturzes mit dem Pferde, starb. — Lu
cian, Prinz von Canino, war im Zahre 1773
geboren und zwei Male verheirathet. Von
seiner ersten Gattin, Zulie Boyer, hatte er
zwei Kinder, Charlotte und Christine, von de
nen die erste mit dem Fürsten Gabrielli, die
zweite früher mit dem Schwedischen Grafen
Posse, und später, von diesem geschieden, mit
Lord Stewart verheirathet war. Aus der
zweiten Ehe, mit Mme. Zouberton, hatte er
die Fürstin von Musignano, Lätitia, mit Hrn.
Wyse vermält, von dem sie aber getrennt lebt,
Zeanne, mit dem Marquis Onorati vermält
(gestorben), und Paolo, der am Bord des
von dem Admiral Cochrane befehligten Schif
fes in Griechenland starb.
Louis Graf von St. Leu war im Zahre
1876 geboren und mit Hortensia Beauharnais,
Stieftochter Napoleons, vermält. Mit dieser
hatte er zwei Söhne, Napoleon Louis, ge
boren 1804, der 1831 an den Röcheln in
Forli starb, und Carl Louis Nopoleon, im
Zahre 1808 geboren, der jetzige Präsident der
Französischen Republik.
Marie Pauline war im Zahre 1781 ge
boren und zuerst mit dem General Leclerc
vermält. Zm Zahre 1803 heirathete sie den
Fürsten Camille Borghese. Sie starb im Zahre
1626 in Florenz. — Marie Anunciade, Ka
roline , im Zahre 1762 geboren, war mit
Zoachim Murat, dem späteren König von
Neapel, verheirathet. Mit ihm hatte sie fol
gende Kinder: Achill Murat, 1801 geboren,
Lätitia 1802 geboren und mit dem Grafen
Pepoli vermält, Lucian Carl, 1803 geboren,
und Louise Zulie Karoline, mit dem Grafen
Rasponi von Ravenna vermält.
Zerome (Hironimus), Graf von Montfort,
1764 geboren, vermälte sich im Zahre 1603,

minderjährig, in Baltimore, mit einer Miß
Patterson. Diese Ehe wurde indeß getrennt
und er heirathete die Prinzessin Katharina von
Württemberg. Aus dieser Ehe sind entspros
sen: Hieronymus, Mathilde, mit dem Gra
fen Demidoff vermält, und Napoleon.

R5eksn«tma chungen.
Von Einem Wohltdlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Zede
welche
1) an das in hiesiger Stadt im II. Quart,
in der Königsgasse sud No. 198 belegene,
dem hiesigen K a u f m a n n e H e r r n Aelresten H e i n ,
rich Gnthann gehörig gewesene und von
demselben mittelst am 9. December 1846 ab
geschlossenen, gesetzlich corroborirten ContractS,
an den hiesigen Bürger und Kaufmann 3.
Gilde Hermann Buile verkaufte steinerne
Wohnhaus, fammr Appertinenlien, den Bu
deneinrichtungen und verschiedenen Utensilien,
so wie
2) an das gleichfalls in hiesiger Stadt im
II. Quart., am Süder-Wal! sud No. 206
belegene, der Ehefrau des KupferschmiedemeisterS Freundling, Lisette Freund ling, verwittwet gewesene Steck, geb. Klinkermann, gehörig gewesene und von derselben mtttelst am
4. December 1846 abgeschlossenen und gesetz
lich corroborirten Conrracrs an den Klempner
meister Carl Friedrich Schwarz verkaufte
hölzerne Wohnhaus, mit dem steinernen Ne
bengebäude und allen sonstigen Appertinentien
auS irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche oder
Anforderungen zu haben ober wider den Ver
kauf zu sprechen vermeinen sollten, hierdurch
aufgefordert, sich mit solchen ihren Anforde
rungen und Protestationen innerhalb der Frist
von einem Zahre und sechs Wochen a slnr»
dieses Proclams allhier beim Rache, entwe
der in Person oder durch gehörig legitimirre
Bevollmächtigte anzugeben, die Beweise ihrer
Forderungen beizubringen und ihre Rechte wei
ter wahrzunehmen, bei der Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser praeclusivischen Frist nie
mand weiter gehört noch admittirt, sondern
facto praecludirt sein soll, die vorbe
zeichneten Grundstücke, aber den rechtmäßigen
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Acquirenten werden adjudicirt werden. Wo
nach sich zu achten.
Perllau, Rachhauö, den 12. Zan. 1349.
Im Namen und von wegen deS Raths
der Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 124.
Schmid, Secrr. 3
Einwendungen gegen die Abreise deS EssigFabrikanten E. E. Laasen, sind innerhalb 14
Tagen
cl-ii^ hierselbst anzugeben.
Pernau, Pvlijei-Gerichk, den 6. Zanuar
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach
No. 48.
A. MorS, Secrt 1
Von der pernauschen Steuer - Verwaltung
wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht, daß zufolge Befehls Eines Erlauchten
Hochverordneten Kaiserlichen Livländischen KameralhofeS <1. ci. 24. Decbr. 2.
snk No.
3688 die Kopfsteuer - Abgaben für das Zahr
1849 für jeden Oklad der Stadt Pernau wie
folgt bestätigt u n d festgesetzt worden s i n d :
Zm Zunft-Okladde:
für jede steuer- und rekrutenpfiichtige Seele
6 R. 60 C.
„ jede bloß steuerpflichtige
Seele . .
S ,, 10 „
li. im Bürger - Okladde:
für jede steuer- und rekrutenpflichtige Seele .... 6 R. 60 C.
,, jede bloß steuerpflichtige
Seele
6
44 „
im Oklad der freien Arbeiter:
für jede steuer- und rekrutenpflichtige Seele .... 6 „ 20 „
„ jede bloß steuerpflichtige
Seele
6 „ 4 ,,
Zugleich nimmt die Steuer-Verwaltung Ver
anlassung allen Restanten früherer Zahre so
wohl, als auch denen des letzten ZahreS wie
derholt anzudeuten, daß, falls die rückständigen
sowohl, als die laufenden Abgaben in diesem
Jahre und zwar schon während deS ZanuarMonatS nicht reichlicher einfließen als bisher,
unausbleibliche executivische Betreibungen er
folgen werden, da die Nähe deS abermaligen
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Termins zur Einzahlung i„ die Cassa der ho
hen Krone keine weitere Nachsicht und Rück
sicht gestatrer. Pernau, Steuer-Verwaltung,
den 6. Zanuar 1849.
Zoh. A. Klein, Steuerherr.
No. 32.
G. H. Schütze, Notr. 2

Vekanntmaehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Am 24. d. M. Nachmittags 2 Uhr und
an den folgenden Tagen wird der Nachlaß des
weil. ZnstrumentenmacherS Gottlieb Dorand,
bestehend in Gold- und Silber-Sachen, Klei
dungsstücken , Werkzeugen, Kupfer-, Eisen-,
Messing- und Holz-Geräthe, Meublen, Wä
sche u. s. w. in der Wohnung des Post-LommissairS Ehnbohm, gegen baare Bezahlung öf
fentlich versteigert werden.
2
Die Geschwister Ohl aus Schweden haben
die Ehre sich Einem verehrten Publikum mit
der Anfertigung verschiedener feinen Haarar
beiten zu empfehlen und bitten um geneigten
Zuspruch. — Zhre Wohnung ist im Ehkschen
Hause, in der Vorstadt.
Bei E. Höflinger in Pernau sind zu haben:
Kleine Wandkalender für 1849. Preis 6 Cop.
quf Pappe g,zogen 10 „
Zn dem Hause des Kleidermachermeisters
Herrn Weber ist eine Wohnung von zwei
Zimmern zu vermiethen.
3
Innerhalb acht Tagen verläßt Pernau
Constantin Nürnberg.
Pernau, den 12. Zanuar 1849.
Vom 7. bis zum 14. Zanuar:
C etsutt! St. Nikolai-Kirche: Adam
Horn. — Sr. Elisaberh'S-Kirche: Andres
Rabba. — Peter Gustav Paowirs. —
Marie Amalie Frühling.
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Zulie Henriette Bremer, geb. Striedter, alt
66 Zahr 6 Monat.
Vroelamirt: St. Elisab.-Kirche: Hans
Reter mir Mina Pärk.

3>N Namen deS General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestaltet den Druck

Fr. Rambach, an Stelle des Censors.

(Beilage zum pernauschen Wochenblatt

3.)

Neunzehnte Rechenschaft des Vereins der Armenfreunde für das Zahr 1858.
S.-Rbl. Kop.
E

i

n

n

a

h

m

e

S.-Rbl.

.

A

1) Der Capital-Bestand war nach der letzten Rechenschaft am 1. Januar
1848

443

77

2) Eingegangene Beiträge und Geschenke . . . . S.-Rbl. 1694, 85.
3) Durch zum Besten des Vereins veranstaltete Ver
losungen
. . . . . . . . . . .
„
519, 18.
4) Durch zum Besten des Waisenhauses veranstaltete
dramatische Vorstellungen und Concerte
. .
„
156, 15.
5) Durch die Lesebibliothek: Abonnementsgelder . .
„
21, 90.
6) Durch Ablösung der Visitenkarten am Neujahrstage
„
105, 25.
7) Erlös aus dem Verkauf der verfertigten Korb
arbeiten
37, 26.
8) Renten auf verkaufte Tresorscheine ......
3, 78.
9) Pensionsgelder
. . .
„
65, —
10) Aus der Büchse im Waisenhause
.....,,
19, 47.
Summa der Einnahme S.-Rbl.

Summa Summarum S.-Rbl.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

2622

3066

u

s

g

a

b

e

.

Miethgelder und Unterstützungen in einzelnen Fällen an 22 Personen
Monatsgelder für 11 altersschwache und kranke Personen
. . .
Schulbedürfnisse für 23 arme Kinder ..........
Arzenei für 50 behandelte Kranke
Gehalt des Walsenvaters
S.-Rbl. 200, —
„
„ Gehülfen . . . . . . . . .
„
8 5 , 7 1 .
Unterhalt und Bekleidung von 25 Waisenkindern ......
Druckkosten und Ausgaben bei den Verloosungen ......
Für Materialien zur Korbmacherarbeit
.........
Feuerversicherungs - Prämie für die Gebäude des Alexander-WaisenHauses
. S.-Rbl. 16, 75.
ab, die auf die Police xro 1847 von der Russ.
Feuer-Assecuranz-Compagnie vergüteten. . .
„
3, 3.3.
Summa der Ausgabe S.-Rbl«
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Der Capital-Bestand u!t. December 1848 bleibt wie folgt:
») Ein Debitor gegen Sicherheit in der Beerdigungs-Cassa „die Hülfe"
S.-Rbl.
62, 34.
K) Baares Geld
„
1008, 95.
e) Das vollständig eingerichtete Waisenhaus nebst
Nebengebäuden, versichert für den Werth von
S.-Rbl. 2500
„
—
—
6) Das dem Waisenhause geschenkte Positiv . . .
„
—
e) Die aus 2617 Bänden bestehende Lesebibliothek .
„
—

29

84

61

Summa Summarum S.-Rbl.

Außerdem sind an Geschenken im Laufe des Jahres eingegangen: 34 Tschetwert Kartoffeln, 2s Tschetwert Roggen, 2^ Tschetwert Schnittkohl, 2 Geschirre mit Sauerkohl und
5 Schock Kohl, 1 geschlachteter Ochse, 200 Stück Eier, 1 Geschirr gesalzenes Fleisch, 4 Kalb, 3 Gänse, 3 Rinderbraten, Weißbrod, 120 Ellen Schwedisch Lein, 2 Pfund wollenes
Garn. Ferner wurde am 16. October als am 10jährigen Stiftungstage den Waisenkindern ein Festmahl kostenfrei gegeben.
Aus dem Waisenhause sind entlassen 6 Knaben. Aufgenommen wurden 3 Knaben. Von den 50 behandelten Kranken sind genesen 44, gestorben 2, in der Behandlung ge
blieben 4. Die Herren Apotheker haben 50 Procent der Rechnung erlassen.
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
Alexander-Waisenhaus ihrem und dem ferneren geneigten Wohlwollen des verehrten Publikums empfiehlt, fühlt derselbe sich noch insbesondere gedrungen, nach nunmehr 10jährigem Be
stehen dieser Anstalt dem Herrn Rath und Ritter v. Sommer für den während dieser Zeit in selbiger unentgeltlich ertheilten Unterricht in der Russischen Sprache seine dankbare An
erkennung hierdurch auszusprechen.
Pernau, den 3. Zanuar 1849
Nr« Uimdesc«.

F. Mliiver.

G. Ml. Fvev»

M Mlörtms.

C. N. Schmidt»

A. M. Nokwe.

G. Sehm w.

Mernansches Wochenblatt.
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Soniiadend,

Inländische VSsehriehten.
S t . P e t e r s b u r g , 8 . J a n u a r . D e r di<
rigirende Senat hat einen Bericht des Herrn
Ministers des Innern vom
December
v. Z. vernommen, wonach Se. Majestät der
Kaiser auf die außerordentlich verbreitete
Anwendung der Zündhölzchen Ihre besonder«
Aufmerksamkeit gelenkt und zu ersehen guruht
haben, daß bei den im verflossenen Zahre vor
gekommenen Feuersbrünsten, durch die nur
allein in den Städten Privatbesitzlichkeiten
von über mehr als 12 Millionen Rbl. Siib.
Werth zerstört worden sind, die Brandstifter
zur Ausführung ihres Verbrechens sehr häu
fig der Zündhölzchen sich bedient haben. In
F o l g e dessen haben S e . M a j e s t ä t der K a i s e r
am 29. November v. Z. Allerhöchst zu be
fehlen geruht: 1) Daß Fabriken zur Berei
tung von Zündhölzchen nur in den Hauptstäd
ten zugelassen werden dürften. 2) Daß die
auS den Fabriken in den Handel gehenden
Zündhölzchen zu je raufend Stück in blecher
ne Büchsen verpackt und diese Büchsen mit
Banderollen versehen werden sollen. — Diese
B a n d t r o l l e n s i n d v o n der S t a d t - D u m a zu
beziehen, die für jede 1 Rbl. S. zum Besten
der städtischen Einnahmen erheben wird. 3)
Daß der Hausir-Handel mit Zündhölzchen
gänzlich verboten werde, und 4) daß die ge
genwärtig in den Gouvernements bestehenden
Zündhölzchen-Fabriken innerhalb eines MonatS,
von dem Tage an gerechnet, wo die Fabrik
besitzer die deSfallsige Anzeigt erhalten, ge
schlossen werden und für den Verkauf der in
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d. 22. Januar.

diesen Fabriken bereiteten Zündhölzchen in ble
chernen Büchsen mit Banderolltn, nach «iner
Vereinbarung zwischen dem Minister d,S In
nern und dem Minister der Finanzen, ein
Termin von 6 Monaten von dem Tage an
gerechnet, wo die deSfallsige Vorschrift an
Ort und Stelle eintrifft, festgesetzt ist.

AnsUtndisehe Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 4 8 . J a n u a r . Außer der D e u t 
schen Frage und den Wahlkämpfen giebt jetzt
wieder mehr als je das Gerücht von der Auf
hebung des Belagerungszustandes den S t o f f
zu politischen Diskussionen. Man erzählt,
daß bereits ein Ges'tz in Betreff der Volks
versammlungen und ClubbS, ein anderes die
Presse betreffend und endlich ein Tumultgesetz
ausgearbeitet seien und in den nächsten Ta
gen publicirt werden sollen. DaS Gesetz we
gen der Volksversammlungen und ClubbS soll
bestimmen: 1) die polizeiliche Erlaubniß ist
zu jeder Volksversammlung einzuholen; 2) der
Präsident der betreffenden Versammlung ist
verantwortlich für die Reden, die in derselben
gehalten werden; 3) während der Zeit, daß
i n B e r l i n die Volksvertretung r a g t , s i n d i m
einmaligen Umkreise der Residenz Volksversammlungtn nicht gestattet. Außerdem soll
bei den Clubbverhandlungen dem betreffenden
Revier-CommissariuS oder seinem Stellvertre
ter daS Recht zustehen. denselben beizuwoh
nen. Bis auf Weiteres soll durch eine Ver
ordnung bei Aufhebung des BelagtrungSzu-

stände« der Straßenverkauf von Placaten ver
boten werden.
B e r l i n , 2 0 . J a n u a r . D e r commandi«
rende General v. Wrangel wurde leider durch
Unwohlsein verhindert, an der vorgestrigen
Feier de« Orden«- und KrönungSfeste« Theil
zu nehmen. Bei der darauf folgenden Tafel,
bei welcher für 660 Personen servirr war,
saßen alle Stände ohne Unterschied neben ein
ander. Einen wahrhaft glänzenden Anblick,
der an die blühenden Zeiten der Residenz er
innerte, gewährte zum ersten Mal wieder die
lange Reihe glänzender Sraatswagen vor dem
Portal de« Schlosse« , und all jener Glanz
und LuxuS, der früher die Erwerbsquelle von
Tausenden bildete und durch seine Vertreibung
im März diese Tausende ans democratische
Hungertuch gebracht harre. Am Abend wur
de zum AbschiedSbenefiz für das langjährige
Mitglied der königlichen Bühne, Herrn Ba
der, die Oper Richard Löwenherz von Gretry
aufgeführt. Während der Ouvertüre erschien,
— zum erstenmal seit den unglücklichen Märztagen, — Se. Majestät der König an der
Hand Ihrer Majestät der Königin wieder im
Theater in der königlichen ProsceniumS-Loge.
Wie mit einem Schlage erhob sich daS ganze
Haus, aus den Logen, von allen Plätzen weh
ren die Tücher der Damen, ein donnerndes
nicht endendes Hurrah, aus begeisterten Her
zen kommend, füllte wohl fünf Minuten lang
die mächtigen Räume, dann brach der stür
mische Ruf loS nach der Volkshymne, das
Orchester mußte sie spielen, und stehend sang
daü Publikum: „Heil Dir im Siegerkranz."
Ihre Majestäten der König und die Königin,
sichtlich ergriffen, lehnten sich aus der Loge
und dankten winkend diesen herzlichen Aeußerungen der alten Liebe und Treue.
Frankfurt a. M . , 16. Januar. Nach
einer Frankfurter Corresponhenz der Karlsruher
Zeitung wäre Camphausen im Auftrage des
Reichsministers von Gagern nach Berlin ab
gereist , um Sr. Majestät dem Könige von
Preußen eine bindende Erklärung abzuverlan
gen , ob er die Kaiserkrone annehmen wolle
oder nicht, und zugleich im ersteren Falle die

Versicherung abzugeben, daß oie Wahl so gut
als gewiß sei.

O e s t e r r e i c h .
W i e n , 16. Jan. Privatbriefe aus Pesth
melden, daß in der Nähe dieser Stadt ein
blutiges Gefecht vorgefallen, wobei Perczel
mir dem Rest seines Armee - Corps gänzlich
zerstreut worden sei, dabei aber auch unserer
seits der Verlust an Mannschaft nicht unbe
trächtlich gewesen sei; — General Bem, nach
einem Gerücht auch Kossuth, hat sich, siche
rem Vernehmen nach, gegen Galizien gewen
det , um diese Provinz in Ausstand zu brin
gen, was aber nach der Stimmung der dor
tigen Bevölkerung ihn gerade tn sein Verder
ben rennen heißt.
W i e n , 1 6 . J a n u a r . A u s Debreczin ist
die Nachricht vom 11. d. eingetroffen, daß
Kossuth mir feinem Anhang dort eingetroffen
war. Er wurde von den ihm vorausgegan
genen herbeigeströmten Magyaren mit vielfa
chem Hurrah! begrüßt. Er nahm seine Woh
nung im Gemeindehaus« und verkündete dem
Volke, nach seiner bekannten Weise, daß er
erst jetzt in seinem Elemente sei. Das Ge
bäude des protestantischen CollegiumS befahl
er für die Sitzungen seines Reichstag« herzu
richten. Am 12. wollte er denselben mit sei
nen fanarischen ihm gefolgten ReichstagSmitgliedern eröffnen. Bekanntlich ist der Kern
der dortigen Bevölkerung protestantisch und
»cht Magyarisch. Allein der Handelsstand
und alle Wohlhabenden sind mit dem Eintref
fen des Agitators sehr unzufrieden. Sie zit
tern nicht mit Unrecht für ihr Eigenthum
und Leben. Man darf indessen überzeugt sein,
daß bei Annäherung der Kaiserl. Arme, eben
so wenig Widerstand zu erwarten ist , als in
Pesth. — Aus Siebenbürgen haben wir
Nachrichten bis zum 8., nach welchen sich
Bem über Czernowitz nach Norden durchzuschla
gen sucht. Allein in ganz Galizien und der
Bukowina ist bereits der Belagerungszustand
erklärt und die Bauern bewaffnen und verei
nigen sich überall mit den Kaiserlichen Truppen.
W i e n , 1 7 . J a n u a r . D e r E i s g a n g der
Donau, der sich gestern Morgen in Bewe

—
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gung sehr,, hat in der Leopoldstadt und in
den tiefer gelegenen Vorstädten großen Scha
den verursacht. DaS Wasser stieg höher als
im März 1830. Viele Einwohner litten
großen Schaden und der Jammer der ärme
ren Classe ist schrecklich. Heut ist daS Was
ser bedeutend gefallen und jetzt übersieht man
erst das ganze Unglück, welches dieses Ereigniß bewirkte. — Die heutigen Nachrichten
aus Mailand vom 13. d. melden, daß noch
immer in der Lombardei eine gereizte Stim
mung herrsche. AuS Piemont war ein Agent
mir Ungarischen aufrührerischen Proclamationen an die Kaiserlichen Truppen in Mailand
ergrissen und erschossen worden. Die Psvclamalionen sind von dem seit Jahren von Wien
aus wegen Anfertigung falscher Wechsel mit
Steckbriefen verfolgten ehemaligen Kaiserlichen
Rittmeister Baron Spleny unterschrieben, und
fordern die Magyarischen S o l d a t e n a u f , s i c h
über den Ticino zu begeben, um eine Frei
heit - Legion für Kossuth zu bilden. Solche
Subjekte hat Kossuth überall gewonnen. In
dessen nahm ein Kaiserlicher Feldwebel den
Agenren mit dem ganzen Packet Proklamatio
nen gefangen und überlieferte ihn dem Kriegs
gericht. Die ganze Armee ist vom besten Gei
ste beseelt und erwartet mit Ungeduld den AuS,
bruch irgend einer feindlichen Demonstration.
P e s t h , 8 . J a n u a r . Fürst Windischgrätz
hat in einer Proklamation für die Ungarn
Folgendes verkündet: 1) Jeder Einwohner,
der mit was immer für einer Gattung von
Waffen in der Hand gefangen genommen
wird, ist augenblicklich durch den Slrang hin
zurichten. 2) Jede Ortschaft, aus welcher
mehre Einwohner vereint sich erkühnen, von
der K. K. Armee Courier«, Traneporte oder
einzelne Commandanren anzugreifen, oder ihr
auf welch' immer für eine Art zu schaden,
wird der Erde gleich gemacht. 3) Die Ortsobrigkeiten bürgen mir „mit ihrem Kopfe" für
die Aufrechkhalrung der Ruhe. Hauptquar
tier Nicola, am 26. December 1848. Fürst
zu Windischgrätz, Feldmarschall.
P e s t h , 9 . J a n . Ueber die V o r g ä n g e i m
Nordosten Ungarns wie in Siebenbürgen ver
lautet nichts Gewisses; doch circulirr seit 2

Tagen hier das Gerücht, daß MeSzaroS zu
bem General Schlick übergegangen sei. AehnlicheS will man von dem Polnischen Heerfüh
rer Bem wissen. Eine unglaubliche Anzahl
gedienter Offiziere verließ die Armee der In
surgenten und blieb in Buda-Pesth zurück, um
reuig zur Kaiser!. Fahne zurückzukehren. Die
Meisten waren der Trikolore nur aus Angst
vor der Magyarischen Schreckensherrschaft ge
folgt, und benutzten die erste Gelegenheit, um
ihr Vergehen gut zu machen.
Lemberg, 12. Januar. General Hammerstein hat folgende Proklamation erlassen:
„Die Nachricht vom Vordringen des RebellenhäuprlingS Bem bis an die Bukowinaer
Grenze, dürfte manche Gemüther um so mehr
beunruhigen, als dabei viele falsche Gerüchte
mit unterlaufen. Ich fühle mich daher auf
gefordert , allen Gutgesinnten des Landes zu
verkünden, daß die Regierung volle Macht
besitzt, den Eindringenden so kraftvoll zu be
gegnen , wie es einem solchen verrätherischen
Feinde geziemt, und daß anderentheilS, wenn
auch ein Nachschub von Truppen für die Bu
kowina nSrhig etachtet wurde, die innere RegierungSkraft vollkommen im Stande ist, Ru
he und Sicherheit zu erhalten. Der äußere
Feind wird zertrümmert, der innere unschäd
lich gemacht werden, so hoffe ich zu Gott
für Oesterreich, seinem gütigen Kaiser und
für das gute unbesiegbare Recht» Lemberg,
9. Januar 1849. Hammerstein, General
der Cavallerie und commandirender General
von Galizien."
I t a l i e n .
R o m , 6. Januar. Das Ministerium
erließ dieser Tage wichtige Verordnungen rück
sichtlich der Erwerbs- und Eigenrhumsverhältnisse. Im Kriegsministerium herrscht große
Thätigkeir. Viel grobes Geschütz geht nach
Bologna und Ancona ab. Man überwacht
die Rüstungen der Oesterreicher in Piacenza,
Modena und Ferrara aufs Genaueste. Die
Kardinäle Altieri und Ferretti sind auS Gaeta
hier eingetroffen. Es heißt, der Papst wolle
einen Bannfluch gegen die Römer schleudern.
— Der König von Neapel hat jetzt seine
Residenz nach Gaeta verlegt und seine ganze

Familie ist ihm gefolgt. Er fährt fort, dem
Papste jede mögliche Aufmerksamkeit zu er
weisen. Auch ein außerordentlicher Portu
giesischer Gesandter war in Gaeta angekom
men, der von Seiren seiner Königin jede Un
terstützung zu bieren den Auftrag hatte.
R o m , 6 . J a n u a r . D i e päpstliche S c h r i f t ,
darirr aus Gaeta vom 1. Jan. , wurde vom
Volk von den Kirchrhüren herabgerissen. Es
verbrannte die Papierstücke auf öffentlichem
Platze und bemächrigre sich dann aller KardinalShüre in den Hurmacherläden. Unter
allgemeinem Jubel wälzte sich die halbe Be
völkerung in die Gegend der Sixrinischen
Brücke, von wo die KardinalShüte, auf
Strohmänner gesteckt, in den Fluß hinabgeworfen wurden. Die Wahlen werden im gan
zen Kirchenstaat vorbereitet. In Rom ist
bereits ein Central-Ausschuß gewählt und in
voller Thärigkeir.
F l o r e n z , 7 . J a n . Unsere S t a d t bleibt
nach wie vor der Mittelpunkt der Italieni
schen Einheitsbewegungen, die hier auch zu
erst durch die Verkündigung der Italienischen
Constituante Festigkeit gewonnen hat. Die
Italienischen Volksvereine, deren Centrum
hier ist, mehren sich in allen Staaten der
Halbinsel. Sie wollen ein einiges. unrheilbares Italien. Die ToScanischen Abgeordne
ten wollen die Römische Regierung auffor
dern , aus der Römischen Constituante den
Kern einer allgemeinen Italienischen zu ma
chen. Die Abgeordneten haben nämlich zwei
erlei Austräge erhalten: den einen für die
engere, den andern für die weitere Constitu
ante. Damit wäre allerdings ein erster Schritt
zu der allgemeinen Constituante geschehen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1 4 . J a n u a r . I n einem P r i v a t 
schreiben aus Paris vom 13. Januar, daS
die Berliner Nachrichten mirrheilen, heißr es
unrer anderem: Louis Bonaparre ist in der
peinlichsten Lage. Er ist wohl unterrichter,
daß auf der einen Seite Thiers für die Re
gentschaft, auf der andern Mole für die Ver
einigung der beiden Zweige des verbannten
Hauses intriguirt. Natürlich kann eS ihm
nicht leicht verborgen bleiben, daß diese beiden

und die Partei, die sie repräsentiren, geheime
Emissäre zu den Häuptern dieser beiden, bis
jetzt feindlichen, Geschlechter abgesandt, UM
ihre Interessen zu verschmelzen. Auf einem an
dern Punkte seines Kreises sieht er Cavaignac'S
Partei mit den redlich gesinnten Republika
nern , im stummen Groll harren, und sters
schlagfertig dastehen — er weiß, daß die rorhe
Republik ihm nicht hold ist, er sieht sich über
all von feindlichen oder doch zweifelhaften Par,
teien umringr — der gemäßigten Partei, an
deren Spitze Thiers, Mole und Bugeaud ste
hen, kann er nicht vertrauen — er weiß, auS
mehren Beispielen, zu gut, wie schnell der
Enthusiasmus der Volksmassen, und nament
lich der leichtgesinnten Französischen, verraucht
— und dabei fehlen ihm die vier gewaltigen
Hebel, womit man dies blasirte Volk noch
reizen und in Bewegung setzen kann: er hat
kein Geld, um die Bestechbaren zu gewinnen,
er kann ihrer Eitelkeit nicht schmeicheln, da
er sie nicht zu Herzogen oder Grafen ernen
nen kann, er ist kein KriegSheld, um ihnen
reiche Dotationen in andern Ländern zu er
öffnen, und als demokratisches Haupt darf er
keinen Hof haben, wo die Emporkömmlinge
daS Pfauen-Rad ihrer Eitelkeit schlagen kön
nen! dazu kommt, daß die Finanzen des Lan
des dermaßen zerrüttet sind, daß Oekonomie
daS große Losungswort geworden ist, und daß
der Minister des Innern und der öffentlichen
Arbeiten kein Mittel mehr in Händen har,
um die Schaaren der Künstler, vorzüglich der
mittelmäßigen, zu beschäftigen, da man keine
Schlösser mehr zu möbliren und zu restauriren har u. s. w. Wenn man bedenkt, daß
Ludwig Philipp bei seiner großen Sparsam
keit, trotz seiner 12 Mill. Civil - Liste und
seines ungeheuren Privatvermögens, 30 Mill.
Schulden hinterlassen hat, so kann mau leicht
berechnen, wie schnell der neue Präsident, der
nur 600,000 F-cS. Jahrgehalt hat und höchstenS 2— 300,000 Frcs. Privat - Einkünfte
besitzt, isolirt und geringgeschätzt dastehen wird.
Schwer ist es, richtig zu prophezeihen, wenn
man auch die Elemente zusammenstellt, aus
denen sich die Zukunft gestalten muß. Dies
Land, glauben Sie mir, ist schwer erkrankt;

—
wie die unheilbaren Leute. wechselt eS sehr
häufig seine Aerzte, die Minister, glaubt sich
einige Tage auch in seinen Leiden gelindert,
doch kehrt stets das alte Uebel mit geringerer
Hoffnung der Heilung und größerer Wuth
wieder. — Vielleicht bestätigen sich auch hier
Talleyrand's Worte: iiLii n'-ulivo en l
t_c:,

P a r i s , 1 7 . J a n u a r . D e r Präsident der
Rep u b l i k besuchte vorgestern m i r einem A d j u 
tanten ganz uiierwarrer das Hospital des Ho
tel Dieu, wo der Direktor und die Aerzte ihn
durch alle Säle begleiteten. Louis Bonaparte
weilte an vielen Betten, um den Kranken trö
stende und ermuthigende Worte zu sagen.
Als er das Spital verließ, empfing ihn auf
dem Hofe eine Volksmasse mit jubelndem Zizrufe und gab ihm, als er nach dem Milirärspirale ging, eine Strecke weit das Geleit.
In beiden Spitälern sprach der Präsident
dem Personale und darunter den barmh.rzigen Schwestern seine völlige Zufriedenheit
über die allenthalben herrschende Ordnung aus.
Briefe aus London vom 16. Januar stel
len das Befinden Ludwig Philipps als höchst
bedenklich dar.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 1 7 . J a n u a r . D i e ChartistenUmtriebe beginnen auf's neue. Vorgestern
wurde eine öffentliche Versammlung der ar
beitenden Clossen gehalten, um einen neuen
Plan, die National - Charte zum Gesetz des
Landes zu machen, zu organisiren. FearguS
O'Connor und andere Führer bei dem jüng
sten Chartisten-Feldzuge hielten lebhafte Reden,
wtirin gegen die l-tzre» politischen Verfolgun
gen ge.iferl wmde. Mehre Beschlüsse in
diesem Sinne fanden cinmüthige Annahme.
Schweden

und Norwegen.

Stockholm, 9. Januar. Der König hat
befohlen, daß fördersamst eine Comite nnter
Vorsitz deS Conlre-AdmiralS von Sydow zusammenkrere. um einen Vorschlag zur Abrü
stung der Kanonenschaluppen, Kanonenjollen,
Mörserschiffe u. s. w. mit Gewehr und Hand
waffen zu entwerfen.
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Neueste Post.
R i g a , 1 6 . J a n . V o m Lootsen-Commandeur Hrn. Girard ist heute folgender Bericht
auS Bolderaa vom 16. Januar eingegangen:
Gestern hatten wir einen schweren Sturm
aus der See, der anhaltend zwölf Stunden
von W.-S.-W. bis zum N.-W. mir unge
wöhnlicher Kraft fortwürhete; um halb zwölf
Uhr Mittags brach das Eis bis oberhalb der
weißen Kirche auf und in wenigen Augenbli
cken schlugen die Wellen über unsere Bollwer
ke; die Mündung des Flusses hatte sich bald
in einen See verwandelt, indem der Wasser
stand die Höhe von 18 Fuß erreichte. Mehre
von den hier überwinternden Schiffen wurden
von ihren Ketten gerissen, darunter die Russ.
Barque Wilhelm, Russ. Schoner Theodor,
Gloria und Alexander; am meisten hat wohl
die Gloria gelitten, die mit dem Schoner
Theodor in Collission gerathen war und die
spater auf eine der Sandbänke des Flusses
getrieben wurde, wo sie jetzt noch festsitzt und
nur mit bedeutenden Kosten wieder abzubrin
gen sein wird. Auch die beiden Dampfbag
ger mit sämmtlichen Prähmen wurden aus
dem Winterlager vertrieben, erstere sind jedoch
ohne weiteren Schaden unter Assistence der
Lootsen wieder auf ihren früheren Platz zu
rückgeführt die Prahme aber wie auch noch
andere kleine Küstenfahrzeuge und eine Menge
Balken und Brussen liegen auf den Hölmern
zerstreut. Der Schoner Theodor sitzt auch
noch fest, wird aber mit wenigen Unkosten
abzubringen sein. Ob die Barque Wilhelm
beschädigt worden ist, läßt sich bis jetzt noch
nicht ermitteln.
Der Wasserstand ist heute um drei Fuß
niedriger und die zerbrochenen Eisschollen ha
ben sich wieder bis unterhalb der weißen Kir
che ausgebreitet, wo sie zum Stehen gekom
men sind. Wir haben auch heute noch schwere
Schneeböen vom N.-N.-W., jedoch nicht so
anhaltend; die See, Seegatt und die Mün
dung des Flusses bis zur Festung sind vom
Eise ganz frei. Das Thermometer zeigt 4^
unter 0.
(Züsch.)
B e r l i n , 2 0 . J a n . D e r K ö n i g so w i e
die Königin haben sich heute Morgen nach

Potsdam begeben. Dieser unvorbereiteten Reise
des Königs wird von Personen aus der Nä
he desselben eine Bedeutung beigelegt. Man
bezieht es nämlich auf die Entscheidung in
der Deutschen Frage, daß der König, um etwanigen begeisterten Kundgebungen auszuwei
chen , sich in diesen Tagen mehr von der
Hauptstadt entfernt. Ueber die Sache selbst
wird noch fortwährend ein tiefes Schweigen
beobachtet. Indessen sprach sich doch ein
hochgestellter hiesiger Staatsmann dahin aus:
„Preußen muß und wird seine Deutsche Auf
gabe erfüllen." Nach allen Anzeichen ist die
hiesige Anwesenheit Camphausen's von Erfolg
gekrönt gewesen. Derselbe hat sich nach Frank
furt zurück begeben. In den hiesigen höhe
ren Kreisen wird versichert, daß Camphausen
vor dem Zusammentritt unserer Kammern
nach Berlin zurückkehren werde, da er zum
Präsidenten des nächstfolgenden Ministeriums
vom König bestimmt sei. Unsere frühere Hin
weisung auf das Vertrauen unseres Königs
zu diesem Staatsmann dürfte durch den Er
folg gerechtfertigt werden.
B e r l i n , 2 3 . J a n u a r . D e r gestrige erste
Wahltag ist vorüber. In Berlin, auf das
man wenig Hoffnungen setzen konnte, da trotz
aller bisherigen Erfahrungen die radikalen Ele
mente die überwiegenden sind und die Bevöl
kerung durch die systematische Demoralisirung
decimirt ist, stellt sich das Resultat günstiger
als man erwarten konnte, die Wahl der Wahl
männer zur zweiten Kammer ist mindestens
zum Drittheil streng konservativ ausgefallen.
An Skandalen mancher Art hat es in den
verschiedenen Wahlabtheilungen nicht gefehlt,
in einigen ist es sogar zu einem kleinen Hand
gemenge gekommen. Die bis heute Morgen
bekannt gewordenen Resultate von circa 200
Wahlabtheilungen ergeben Folgendes: Von
1.000 Gewählten gehören 406 zu den Candidaten der monarchisch-constitutionellen Partei,
695 zu den Candidaten der Oppositions-Partei. Unter der Summe der letztern sind je
doch auch eine große Zahl solcher Manner be
griffen, welche die Verfassung vom 6. December als fait aceompli und Rechtsboden er
kennen.

B e r l i n , 2 4 . J a n u a r . Vorgestern f r ü h
um 9 Uhr kam ein mit Fqssern beladener
Frachtwagen zum Brandenburger Thore her
ein. Bei näherer Untersuchung entdeckten die
Steuerbeamten auf diesem Wagen nicht we
niger als 36 Centner Pulver, das von der
Wachtmannschaft sofort in Beschlag genom
men wurde. Der zugleich verhaftete Fuhr
mann soll bereits Gestandnisse gemacht haben,
welche auf die Spur verdächtiger Absender
schließen lassen. Von anderer Seite wird be
richtet, daß das Pulver für das königl. OberBergamt bestimmt war und zum Sprengen
der Felsen nach Rudersdorf gesendet werden
sollte. Die Fracht war an einen hiesigen
Kaufmann adressirt und es erscheint mehr als
auffallend, daß eine so bedeutende Quantität
Pulver ganz ohne militärische Begleitung hier
eintraf.
F r a n k f u r t am M . , 18. Jan. Es circulirt hier das Gerücht, daß sich in den Hän
den des Ministeriums eine direkte Mittheilung
der Preußischen Regierung befinde, des In
halts , dieselbe werde in Bezug auf die Er
richtung, einer definitiven Centralgewalt durch
aus nicht ohne Zustimmung Oesterreichs han
deln, auch nicht, wenn Oesterreich außerhalb
des zu errichtenden Bundesstaates bleibe.
W i e n , 21. Januar. Aus Ungarn ver
lautete gestern Abend, daß Feldmarschall-Lieutenant Simunich einen neuen Sieg errungen
und 2000 Honveds zu Gefangenen gemacht
habe.
M a i l a n d , 12. Januar. Tag für Tag
mehren sich die Gründe, zu glauben, daß Carl
Albert noch einmal mit der Oesterreichischen
Armee anbinden wolle, um sich die eiserne
Krone aufzusetzen. Die ansehnliche Zahl der
nach Piemont ausgewanderten Lombarden und
Alberts eigene Truppen sollen zusammen ein
Heer von 100,000 Mann bilden. Man ist
auf Einschwarzungen von Waffen, selbst von
2 Kanonen, nach Mailand gekommen. Ueberhaupt dürfte keine geringe Zahl Waffen
in dieser und auch in den anderen Städten
versteckt sein.
R o m , 1 0 . J a n . D i e provisorische R e 
gierung Siciliens hat ebenfalls die Italien»-
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sehe Constituante verkündigt und sich in Be
ziehung darauf Toscana, Piemont und Rom
angeschlossen. ' General Filangieri, der dem
König Ferdinand Sicilien wieder erobern sollte,
ist rasch von dort zurückgekommen und hat
dem General Antonini Platz gemacht.
P a r i s , 1 9 . Z a n u a r . Z u den polirischen
Leiden gesellen sich seit der auffallend gelinden
Witterung plötzliche Überschwemmungen. Fast
alle Flüsse, namentlich aber wieder Seine, Rho
ne und Loire sind so plötzlich gestiegen, daß die
Ufer-Bewohner keine Zeit gewannen, das
Nöthigste zu retten. Die Berichte aus den
Departements lauten fürchterlich.
P a r i s , 20. Jan. Die National-Versammlung hat in ihrer heutigen Sitzung den
Hrn. Boulay de la Meurthe mit 417 Stim
men zum Vice - Präsidenten der Republik er
nannt. Vivien erhielt 277 Stimmen, Pa
raguay d'Hilliers nur eine.
P a r i s , 21. Januar. Ludwig Napoleon
soll mit großer Festigkeit, dem Widerspruch
seiner sämmtlichen Minister gegenüber, auf
der Amnestie bestehen; besonders seit 16 Verurtheilte der Zunitage ihm aus dem Gefang
nisse Saite Pelagie eine Art Adresse zugeschickt
haben, worin sie ihn auffordern, die in sei
nem Wahlmanifest gemachten Versprechungen
zu halten. Trotz dem ist gestern Morgen
ein neuer Transport verurtheilter Zum-Zn
surgenten nach Rochefort und Doullens abge
gangen. Die nach Cherbourg, Brest und
Lorient geschickte Commission hat im Ganzen
1063 Zuni-Znsurgenten in Freiheit gesetzt.
L o n d o n , 1 9 . Z a n . Z n mehren T h e i l e n
Zrlands fängt der Typus wieder an große
Verheerungen anzurichten. Zm Werk- und
Armenhause zu Roscommon z. B. sollen tag
lich 20 Todesfälle vorkommen.

ZSeksmttms ehungen.
Von Einem Wohltdlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Zede
welche
1) an das in hiesiger Stadt.im ll. Quart,
in der KönigSgasse sud No. 198 belegene,
dem hiesigen K a u f m a n n e H e r r n Aeltesten H e i m
rich Guthann gehörig gewesene und von

ZI
demselben mittelst am 9. December 1848 ab
geschlossenen, gesetzlich corroborüren Contracrs,
an den hiesigen Bürger und Kaufmann 3.
Gilde Hermann Buile verkaufte steinerne
Wohnhaus, sammt Apperrinentien, den Budeneinrichtungen und verschiedenen Utensilien,
so wie
2) an das gleichfalls in hiesiger Stadt im
II. Quart., am Süder-Wall
No. 206
belegene, der Ehefrau des Kupferschmiedemei
sters Freundling, Lisette Freundling, verwiltwer gewesene Sieck, geb. Klinkermann, ge
hörig gewesene und von derselben mittelst am
4. December 1848 abgeschlossenen und gesetz
lich corroborirren ContractS an den Klempner
meister Carl Friedrich Schwarz verkaufte
hölzerne Wohnhaus, mit dem steinernen Ne
bengebäude und allen sonstigen Appertinentien
aus irgend einem RechtSgrunde Ansprüche oder
Anforderungen zu haben oder wider den Ver
kauf zu sprechen vermeinen sollten, hierdurch
aufgefordert, sich mir solchen ihren Anforde
rungen und Protestationen innerhalb der Frist
von einem Zahre und sechs Wochen a c!i>ro
dieses ProclamS allhier beim Rache, entwe
der in Person oder durch gehörig legitimirt«
Btvollmächtigte anzugeben, die Beweise ihret
Forderungen beizubringen und ihre Rechte wei
ter wahrzunehmen, bei der Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser praeclusivischen Frist nie
mand weiter gehört noch admittirt, sondern
ipso facm praecludirt sein soll, die vorbezeichneten Grundstücke aber den rechtmäßigen
Acquirenten werden adjudicirt werden. Wo
nach sich zu achten.
Pernau, RathhauS, den 12. Zan. 4849.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 124.
Schmid, Secrt. 2
Von der pernauschen Steuer - Verwaltung
wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht, daß zufolge Befehls Eines Erlauchten
Hochverordneren Kaiserlichen Livländischen KameralhoftS <1. cl. 24. Decbr. a.
snl) No.
3688 die Kopfsteuer - Abgaben für das Zahr
1849 für jeden Oklad der Stadt Pernau wie

folgt bestätigt und festgesetzt worden sind:
n Im Zunft-Okladde:
für jede steuer- und rekrutenpflichtige Seele
6 R. 60 <5.
„ jede bloß steuerpflichtige
Seele
6 ,, 10 ,,
!>. im Bürger - Okladde:
für jede steuer- und rekrutenpflichtige Seele .... 6 ,, 60 ,,
„ jede bloß steuerpflichtige
Seele
6 „ 44 .,
. . im Oklad der freien Arbeiter:
für jede steuer- und rekrutenPflichtige S e e l e . . . . 6
20 ,,
jede bloß steuerpflichtige
Seele .
6 „ 4 ,,
Zugleich nimmt die Steuer-Verwalruug Ver
anlassung allen Restanten früherer Jahre sowohl, als auch denen des letzten JahreS wie
derholt anzudeuten daß, falls die rückständigen
sowohl, als die laufenden Abgaben in diesem
Jahre und zwar schon während deS JanuarMonatS nicht reichlicher einfließen als bisher,
unausbleibliche execurivische Betreibungen er
folgen werden, da die Nähe des abermaligen
Termins zur Einzahlung in die Lassa der ho
hen Krone keine weitere Nachsicht und Rück
sicht gestattet. Pernau, Steuer-Verwaltung,
den 6. Januar 1649.
Joh. A. Klein, Steuerherr.
No. 32.
G. H. Schütze, Notr. 1
Zur schuldigen Erfüllung des Befehls Ei
nes Erlauchren Kaiserlichen Livländischen KameralhofeS vom 20. December 1834 ->ud. No.
402 wird von dieser Steuer.Verwaltung deSmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß
mit dem Anfang« dieses JahreS:
die resp. Erben des verstorbenen 3gildischen
Kaufmanns, Herrn dim. OberkämmererS
HanS Diedr. v. Essen, gleichwie
die resp. Erben des verstorbenen 3gildischen
Kaufmanns, Herrn bim. AeltermannS,
Alex. Th. Läwenberg
auS der Gilde getreten und somit ihre Fami
lien - Glieder in Gemäßheit des § 102 der
HandelS-ErgänzungS-Verordnung, als sich im

verordneten Termin zur Eintretung der GildeLeistungen nicht gemeldet habende Individuen,
zur Bürgerschaft, oder wohin sie sonst gehören,
angeschrieben worden sind.
Pernau, Steuer-Verwaltung, den S. Ja
nuar 1849.
Joh. A. Klein, Steuerherr.
No. 31.
G. H. Schütze, Notr. 2

Vekanntmaehunge».
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Alle diejenigen, welche an meinen verstor
benen Gatten, den Justiz-Bürgermeister Gold
mann , Anforderungen haben sollten, ersuche
ich, innerhalb 4 Wochen n cln!«, sich bei mir
zu melden. Pernau. den 19. Januar 1849.
Elise Goldmann,
geb v. Baumgarten.
Am 24. d. M. Nachmittags 2 Uhr und
an den folgenden Tagen wird der Nachlaß des
weil. Jnstrumentenmachers Gottlieb Dorand,
bestehend in Gold- und Silber-Sachen, Klei
dungsstücken , Werkzeugen, Kupfer-, Eisen-,
Messing- und Holz-Geräthe, Meublen, Wa
sche u. s. w. in der Wohnung des Post-CommissairS Ehnbohm, gegen baare Bezahlung öf
fentlich versteigert werden.
1.
Die Geschwister Ohl aus Schweden haben
die Ehre sich Einem verehrten Publikum mit
der Anfertigung verschiedener feinen Haarar
beiten zu empfehlen und bitten um geneigten
Zuspruch. — Ihre Wohnung ist im Ehkschen
Hause, in der Vorstadt.
1
Bei E. Höflinger in Pernau sind zu haben:
Kleine Wandkalender für 1849. Preis 6 Cop.
auf Pappe gezogen 10
In dem Hause des KleidermachermeisterS
Herrn Weber ist eine Wohnung von zwei
Zimmern zu vermiethen.
2
Vom 14. bis zum 21. Januar:
St. Nikolai-Kirche: Julie
Louise Liir, alt 16 Jahr.

Verstorben:

Im Namen des General-GouvernemtS. der Ostsecprovm^en qestaltet den Druck
Fr. Rambach, an Stelle deS Censors.

Mernansches Wochenblatt.
184S.
Sonnabend,

DnlSndisehe Nachrichten.
S r . P e t e r s b u r g , 14. Jan. Die heu
rige Polizei-Zeitung enthält Nachstehendes:
Seit einiger Zeit har das Lotto-Spiel in den
Clubben und anderen öffentlichen Gesellschaften
nicht allein der beiden Hauptstädte, sondern
auch mehrer GouvernementS-Städte in einem
außerordentlichen Grade überhand genommen.
Dieses Spiel ist aus einem unschuldigen Zeit
vertreibe in eine verderbliche Leidenschaft aus
geartet, welche dem Familien- und gesellschaft
lichen Leben um so mehr Schaden bringt, als
sie vorzugsweise in der Mittel - Klasse, unter
den Beamten und unbemittelten Leuren, ver
breitet ist: in der Hoffnung auf plötzlichen Ge
winn, verspielen sie nicht nur nach und nach
ihre ganze Habe, sondern auch noch ihren Ge
halt, wodurch sie sich und ihre Familie in daS
Elend stürzen. In Detfachr dessen hat Se.
Maj. der Kaiser am 10. d. Allerhöchst zu
befehlen geruht, daß das öffentliche Lorro-Spiel
in den Clubben und gesellschaftlichen Vereinen
jeder Arr durchaus verboten werde.

AnsIAndische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 2 4 . J a n u a r . H e r r Camphausen
ist mir dem Auftrage nach Frankfurt zurück
gekehrt , mir dem Bevollmächtigten der Oesterreichischen Regierung wegen der Deutschen
OberhauptSfrage sich zu benehmen und zu
gleich dem Reichsministerium zu erklären, daß
nur nach einem unbedingten Resigniren Oe

d. 29. Januar.

sterreichs der König von Preußen sich zur
Annahme der höchsten Würde «m Deutschen
Reiche geneigt erklären könne.
F r a n k f u r t a . M . , 2 2 . J a n u a r . Gestern
fand in Auerbach bei Darmstadt, außerhalb
des um das Parlament gezogenen Schutzkreises, eine Volksversammlung zur Feier der Ein«
führung der Grundrechte statt, die von mehr
als zweitausend Menschen besucht war. Nach
der eigentlichen Feier wurde einstimmig beschlost
sen, gegen einen erblichen Kaiser überhaupt,
und insbesondere gegen den König von Preu
ßen als solchen, öffentlichen Protest abzulegen.
Der Entwurf zu einem Mißtrauensvotum ge
gen den Abgeordneten des Bezirks, den Mi
nisterpräsidenten Heinrich von Gagern, wurde
verlesen und augenblicklich von mehren Wahlmännern Gagern's unterschrieben, und beschlos
sen , dasselbe bei allen seinen Wahlmännern
circuliren zu lassen.
Frankfurt a. M . . 23. Januar. Die
Debatte über die erbliche Würde des ReichSoberhaupkeS wurde heute von der Reichsver
sammlung für geschlossen erklärt. Der Streit
über die Reihenfolge der Abstimmung wurde
durch die Mehrheit entschieden und demzufolge
zunächst mit der namentlichen Abstimmung
über die Erblichkeit der Kaiserwürde im Hause
des Fürsten, dem sie übertragen würde, be
gonnen. Mit 263 Stimmen gegen 211 wird
die Erblichkeit abgelehnt, die Wahl deS Kai
sers auf Lebenszeit mir 413 gegen 39 Stim
men verworfen, dieselbe auf zwölf Jahre mit
442 gegen 14 verworfen, dieselbe auf 6 Jahre

mit 264 gegen 196 verworfen, sodann wird
der Anrrag: „die Wahl des Reichsoberhauples geschieht auf drei Jahre" ebenfalls ver
worfen mit 306 gegen 120 Stimmen; der
Antrag für die Wahl auf 1 Hahr, und ein
anderer, dahin lautend: die Urwähler sollten
sich über einen Erbkaiser oder Wahlkaiser aus
sprechen , werden zurückgezogen. Dieser Ge
genstand geht nun zur nochmaligen Vorlage
an den Ausschuß zurück, in der Hoffnung,
daß inzwischen die Vereinbarung mir Oester
reich ein definitives günstiges Resultat herbei
führen werde. Mittlerweile wird mir der
Berathung über die weiteren §§ des Artikels
vom ReichSoberhaupt fortgefahren werden.
Die als Gerücht umlaufende Nachricht,
Preußen habe.in einer Circularnote an sämmtliche Deutsche Regierungen eine daS Deutsche
Verfassungswerk betreffende und fördernde Er
klärung und Aufforderung erlassen, bestätigt
sich zu unserer Freude vollkommen. Sind
wir auch noch nicht im Stande, den genaue
ren Inhalt der Note mitzutheilen, so glau
ben wir doch auS bester Quelle zu wissen,
daß er für das gedeihliche Zustandekommen
der Deutschen Verfassung nicht günstiger er
wartet werden konnte.
S c h l e s w i g , 2 2 . J a n u a r . N a c h d e m die
Dänen lange Zeit vergeblich gesucht haben,
durch unablässige Aufwiegelungen, namentlich
durch die überall heimlich verbreitete Proclamakion des Königs von Dänemark vom 16.
December v. I., die NordschleSwiger zum
Aufruhr zu verleiten, haben in diesen Tagen
selbst Dänische Freischaaren von Nipen und
von Jürland aus einen Einfall auf Schleswigsches Gebiet gemacht. Nachdem es diesen
vor ein paar Tagen gelungen war, eine kleine
Abtheilnng Dragoner von 10 Mann, die in
Scharrnbeck lag, zu einer rückgängigen Be
wegung zu nökhigen, ist es gestern, nachdem
von der Scadt Hadersleben und von Flens
burg Verstärkungen nach dem Westeramte
HaderSleben geschickt waren, zu einem förm
lichen Gefechte bei Brons gekommen. Dem
Rittmeister von Rumohr, welcher unsere Trup
pen im Westeramte HaderSleben commandirt,
ward gestern Morgen gemeldet, daß ein 6—

600 Mann starker, mit Piken und Flinten
bewaffneter Haufe von der Jütischen Grenze
her in Schleswig eingefallen, und bereits bis
Reisbye gekommen sei. Er zog sogleich mir
einer Schwadron Cavallerie und einer Abthei
lung Jäger (lauter Sckleswigsche Truppen)
den Dänen entgegen und traf bei Brüns mir
ihnen zusammen. Wahrend er durch gütliches
Zureden die Aufrührer zum Niederlegen der
Waffen bewegen wollte, fiel von Dänischer
Seite ein Schuß, durch den einer unserer
Dragoner, NamenS Jansen, getödter wurde.
Nun wurde sofort zum Angriff commandirt,
und nach einem kurzen Gefechte waren die
Dänen gänzlich geschlagen und zerstreut. Au
ßer dem erwähnten Dragoner ist auf unserer
Seite noch ein Jäger gefallen. Von den
Dänischen Freischärlern sind 3 gefallen, 4
schwer verwundet und 22 leicht verwundet
und gefangen, die Uebrigen in die Flucht ge
schlagen; außerdem sind auch einige Pferde
und Waffen erbeutet. Die Verwundeten sind
nach Tondern ins Hospital, die übrigen Ge
fangenen nach HaderSleben geschickt.
S c h l e s w i g , 2 4 . J a n . N a c h der D e u t 
schen Zeitung hat die Preußische Regierung
am 20. vorigen Monats beschlossen: 1) durch
Rundschreiben sämmtliche Deutsche Regierun
gen zu einer Erklärung aufzufordern, in wel
cher Weise sie den Berathungen der verfas
sunggebenden Nationalversammlung über das
Verfassungswerk gefolgt, und ob sie geneigt
wären, sich collectiv darüber zu äußern oder
einzeln ihre Stimmen darüber abzugeben. 2)
Der Centralgewalr zu erklären, daß Preußen
auf jeden Fall, ob Oesterreich eintrete oder
nicht, an der Form des Bundesstaates für
Deutschland festhalten werde.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 24. Januar. Die hie
sigen Blätter enthalten eine Bekanntmachung
des Kriegsministeriums, die, wenn sie auch
nichts weiter als eine Demonstration ist, doch
auffallend genug bleibt. Diese amtliche Be
kanntmachung ist eine Aufforderung an gute
Schützen, sowohl Schweden, Norweger, als
eingeborene Dänen, die ihre bisherige gute
Ausführung und ihre Schußfertigkeit nachwet-

sen können, wo möglich ihre eigene Büchse
mitbringen und sich verpflichten wollen, für
den ganzen bevorstehenden Feldzug oder doch
wenigstens mit 2monatlich?r Kündigung zu
dienen. Sie sollen Lohn, Verpflegung und
Montirung gleich einem Corporal oder Oberjager haben und werden bei den verschiedenen
Corps eingerheilt und in Eid genommen.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 2 . J a n u a r . Feldmarschall W i n 
dischgrätz hat unterm 12. d. eine Proklama
tion mit Verkündigung völliger Amnestie für
alle der revolutionären Partei noch untergegeordneten Truppen in der Art erlassen, daß
der Mannschaft vom Feldwebel abwärts Ge
neralpardon , den zurückkehrenden Offizieren
die Verwendung um Eintritr der Kaiserlichen
Milde zugesichert wird.
Die plötzliche Ankunft des Oesterreichischen
Abgesandren am Frankfurter Reichstag, von
Schmerling, in Olmütz hat natürlich einiges
Aufsehen erregt. Sammtliche Minister be
finden sich ebenfalls seit Donnerstag dorr, und
es wurden Conferenzen über die Deutschen
Angelegenheiten abgehalten. Es ist natürlich,
daß Frankfurt zu einer Entscheidung drängt,
allein die Position unseres Ministeriums ist
in diesem Augenblick so eigener Arr, daß die
Deutsche Frage in den Hintergrund treten
muß. Alle Blicke sind nach Olmütz gerichtet.
AuS Sassin wird vom 16. d. geschrieben,
daß General Simonich die Festung Leopold
stadt habe beschießen lassen. Der Commandant derselben, welcher capituliren wollte, wur
de von seinen Leuten ans Thor genagelt.
W i e n , 2 3 . J a n u a r . N a c h einer M i n i sterial-Verordnung werden alle Deutsch-kathotischen Gemeinden in O sterreich aufgelöst;
Prediger Scholl in Gratz ist ausgewiesen.
Berichte aus dem Hauptquartiere d,S Hrn.
Feldmarschall-LieutenantS Grafen Schlick ent
halten die Nachricht, daß der zu Debreczin
versammelte Ungarische Reichstag, von der
Unmöglichkeit seiner Pläne überzeugt, seinen
wühlerischen Plänen eine weitere Folge zu
geben, den Beschluß gefaßt habe, die Ungari
sche Armee aufzulösen. Um ihm in dieser An
sicht zu bestärken und jeden etwanigen Flucht

versuch einzelner Führer der Insurgenten zu
vereiteln, hat oberwähnrer Herr FeldmarschallLieutenant Leutschau durch Major von Kiese
wetter mit einer angemessenen Abtheilung be
setzen lassen und den 16. d. ein Streifcorps
von Eperies gegen HannSsolva, Varano bis
Homona entsendet, um sich am Rückwege bei
Gerenda und Töke Terebes mit einem zweiten,
den 17. d. von Kaschau ausgehenden, zu ver
einigen und sodann über Sarospatak gegen
Theiß zu manövriren. F. - M. - L. Schlick
marschirt, nach Zurücklassung der Brigade
Deym in Kaschau, selbst mit der Hauptcolonne gegen Tallya, sammelt daselbst wieder
sein ganzes Corps und rückt gegen Tokaj
und Debriczin. Wien, den 21. Jan. 1849.
Weiden, Feldmarschall-Lieurenant, Civil- und
Militär-Gouverneur.
W i e n , 24. Januar. Nach Berichten aus
Mailand vom 16. d. ist die Stimmung dort
fortwährend eine beängstigende, welche noch
erhöht wird durch die neuesten Nachrichten
aus Piemont. Carl Alberr ist von der KriegSpartei und seinem Ministerum überflügelt und
man erwarter von dieser Seite jeden Tag ei
nen abermaligen treulosen Angriff.
Der
Marschall Graf Radetzky hat indessen seine
militärischen DiSposirionen wie in den März
ragen für alle Fälle getroffen. Die Erkrank
ten nnd Blessirren in den Spitälern werden
nach Verona gebracht und alle Armee - Corps
sind in Bereitschaft. F.-M.-L. Baron Hai
nau geht als CorpS-Commandant zu der Ar
mee von Venedig, dagegen F.-M.-L. Appel
das Commando in BreScia übernimmt. Erz
herzog Albrechr übernimmt ein DivisionSCommando beim F.-M.-L. d'Zlspre bei Ber
gamo. Die Kaiserliche Armee in dem Lom
bardischen Königreich ist gegen 140,0(10 M.
stark und vom besten kriegerischen Geist beseelt.
I t a l i e n .
R o m , 1 6 . J a n u a r . D i e R e g i e r u n g setzt
so eben einen Wohlfahrts-Ausschuß ein, der
Jeden, welcher es wage, den Zusammentritt
der constituirenden National-Versammlung ent
gegenzuarbeiten, als VaterlandSverräther rich
ten soll. Wie es heißt, har dieses RevolutionStribunal in der Entdeckung eines Planes

seinen Grund, welcher die Wiederherstellung
der weltlichen Macht des Papstes zum Zweck
hatte.
P a l e r m o . 4 . Z a n . D i e Begeisterung
der Sicilianer für ihre Unabhängigkeit ist
stetS die nämliche. Fregatten, Waarenböte
und andere Schiffe, deren die Regierung be
durfte, wurden von Privatleuten gekaust und
ihr geschenkt; Kriegsbedürfnisse wurden in
Masse von solchen angeschafft. Piemontesische. Französische und Polnische Offiziere un
terweisen die neugebildeten Regimenter. Die
disciplinirten Truppen von Sicilien belaufen
sich bereits ans 24,000 Mann.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2 4 . J a n u a r . N a c h der E s t a 
fette hat der Sohn Lucian Bonaparte's, der
Prinz von Canino, an seinen Verrer, den
Präsidenten der Republik, geschrieben, um
ihm zu erklären, daß, wenn Frankreich für
PiuS IX. intervenire, er eine Reihe von Brie
fen Ludwig Bonaparre'S veröffentlichen wür
de, die ihrem Verfasser großen Schaden brin
gen dürften. Wir können nicht umhin, eine
Stelle auS der Aussage eines Zeugen in dem
gegenwärtig schwebenden Prozeß gegen die
Mörder deS Generals Brea zu erwähnen.
Dieser Zeuge versicherte in dem gestrigen Ver
höre , bei einem der Angeklagren ein Schrei
ben desselben an Ludwig Bonaparte zu Neuilly
gesehen zu haben, worin er diesem Rechen
schaft über die Verwendung der erhaltenen
Summen ablegt und ihm außerdem seine
Auslagen für vertheilten Branntwein und an
dere Gegenstände berechnet.
Da weder Bonaparte noch seine Minister
die ClubbS gesetzlich schließen wollen, so nahm
bisher die Polizei zu allerlei bewährten Privatmittelchen ihre Zuflucht; sie steckte sich hin
ter die Wirthe, die ihre Säle schlössen, oder
schickte Unruhstifter in die Sitzungssäle, und
wie sonst die Mittel heißen. Diese ^VerfolgungSsucht veranlaßt« die Arbeiter, sich, un
ter Leitung des Doctor Bonnard, einen gro
ßen Saal mir nöthigen Nebenzimmern selbst
zu bauen» Er liegt in der Rue Martel (Faubourg St. Denis), und wurde am Sonnrag,
dem HinrichtungStage Ludwig XVI. , einge

weiht. ES finden daselbst jeden Abend Si
t z u n g e n v o n verschiedenen ClubbS s t a t t , i n
denen Bonnard, Herve, Bernard ,c. über Ta
gesereignisse und ökonomische Reformen ab- ^
wechselnd Vorträge halten. Seit gestern hat
sich ein dritter Kreis gebildet, der daselbst
ebenfalls seine Sitzungen halten wird, nämlich
die
ilni
will dort
jeden Montag und Donnerstag Abend 8 Uhr
öffentliche DiScusstonen beginnen.
P a r i s , 2 6 . Z a n u a r . Gestern A b e n d w a r
alles Militär in die Kasernen constgnirt, und
die Polizei schloß am Abend drei der bedeu
tendsten ClubbS, darunter den neuen FraternitätS-Saal, zu dessen Aufhebung drei Ba
taillone Znfanterie und zweihundert Wächter
befehligt waren. Da man jedoch nirgends
auf Widerstand stieß, so begnügte man sich,
die SitzungSlocale zu versiegeln und Proto
kolle darüber aufzunehmen. Die militärischen
Vorsichtsmaßregeln in den Kasernen waren
auch durch das Leichenbegängniß d,S Democraten-ChefS, Oberst Rey veranlaßt, welches
gestern Nachmittag stattfand, und wobei Re
den von Zoly und Lagrange gehalten wurden.
Lerdru - Rollin und etwa 40 Repräsentanten
hatten sich dem Zuge angeschlossen, und von
den Arbeitern aller Gewerke, den Journalisten
und Associationen waren Abgeordnete geschickt.
Die Regierung harre im ganzen Stadtviertel
Montmartre starke Truppen»Abrheilungen auf
gestellt. Die Ruhe wurde nirgends gestört.
AuS Turin erfährt man unrerm 21. Ja
nuar , daß Radetzky Mailand verlassen habe,
um gegen Vmedig oder in der Richtung von
Piacenza zu vperir.n.
Neueste Post.
F r a n k f u r t a . M . , 2 6 . J a n . D a s heute
ausgegebene 10. Stück des „Neichsgesetzblattes" veröffentlicht folgendes Gesetz, betref
fend die Schließung der öffentlichen Spielban
ken und Aufhebung der Spielpachtvertrage.
Der Reichsverweser, in Ausführung des Be
schlusses der Reichsversammlung vom 8. Ja
nuar 1849 , verkündet als Gesetz: Einziger
Artikel. Alle öffentlichen Spielbanken sind
vom 1. Mai 1849 an in ganz Deutschland

geschlossen und die Spielpachtverträge aufge
hoben. Frankfurt, den 20. Januar 1849.
Der Reichsverweser Erzherzog Johann. Der
Reichsminister des Innern H. von Gagern.
Der Reichsminister der Justiz R. Mohl.
Heute wird im Parlament verhandelt, wie
das Reichs - Oberhaupt betitelt werden soll.
Der Verfassungs - Ausschuß schlagt den Titel
„Kaiser" vor; aber auch die Titel „Reichsregent", „Reichsstatthalrer" :c. floriren. Ja
es wird sogar darüber debattirt, ob man sich
überhaupt mit dem Titel beschäftigen soll, da
bei der jüngsten Abstimmung kein Beschluß
zu Stande kam, ob man ein erbliches oder
ein Wahl-Oberhaupt wähle. Indessen man
bleibt dabei, über den „Titel" zu berathen,
d. h. den § 2 des Entwurfs „vom ReichsOberhaupt" vorzunehmen. Dieser § lauter:
„Das Reichs-Oberhaupt für den Titel Kaiser
der Deutschen." Auf die Discussion über
diesen Paragraphen verzichtet die Versammlung,
aber sie verlangt Abstimmung mit NamensAufruf, welcher alsbald vorgenommen wird.
Das Ergebniß ist, daß für das zu erwählende
Oberhaupt der Titel „Kaiser der Deutschen"
mit 2l4 gegen 20Z Stimmen angenommen
wurde. Diese an sich ganz kleine Majorität
wächst, wenn man bedenkt, daß sich wieder
alle Elemente gegen den Titel verschworen
hatten, wie sie sich gegen die Erblichkeit des
Oberhauptes verschworen haben, nämlich die
Linke, die Bayern, die Oesterreicher und die
meisten Katholiken und Süddeutschen. Man
geht nun zu der Berathung des § 3 des
Entwurfs „über das Oberhaupt" über, und
nimmt denselben folgendermaßen au: § 3.
„Die Residenz des Kaisers :c. ist am Sitz
der Reichs - Regierung. Wenigstens während
der Dauer des Reichstags wird der Kaiser
dort bleibend residiren. So oft sich der Kai
ser nicht am Sitz der Reichs - Regierung be
findet, muß einer der Reichsminister in sei
ner unmittelbaren Umgebung sein. Die Be
stimmungen über den Sitz der Reichsregierung
werden einem Reichsgesetz vorbehalten." Ueber den 4. §, ob der Kaiser eine Civilliste
haben soll, entspinnt sich eine kurze Discus
sion. Danach wird abgestimmt und der §

also angenommen: „der Kaiser bezieht eine
Civilliste, welche der Reichstag festsetzt." —
Sodann werden noch der Reihe nach ohne
Discussion folgende Paragraphen angenom
men: § 6. Die Person des Kaisers ist un
verletzlich. Der Kaiser übt die ihm übertra
gene Gewalt durch verantwortliche, von ihm
ernannte Minister aus. § 6. Alle Regie
rungshandlungen des Kaisers bedürfen, zu ih
rer Gültigkeit der Gegenzeichnung von we
nigstens einem der Reichsminister, welcher da
durch die Verantwortung übernimmt. § 7.
Der Kaiser übt die völkerrechtliche Vertretung
des Deutschen Reichs und der einzelnen Deut
schen Staaten aus. Er stellt die Reichsge
sandten und Consuln an und führt den diplo
matischen Verkehr. Ueber den folgenden achten
Paragraphen, ob der Kaiser über Krieg und
Frieden zu beschließen haben soll, erhebt sich
eine Debatte, nach deren Schluß abgestimmt
und der § 8. in der Fassung: „der Kaiser
erklart Krieg und schließt Frieden", mit 282
gegen 136 Stimmen angenommen wurde.
Ferner wurden noch folgende Paragraphen
ohne Discussion angenommen: § 9. Der
Kaiser schließt die Bündnisse und Verträge
mit den auswärtigen Mächten ab, und zwar
unter Mitwirkung des Reichstags, in sofern
diese verfassungsmäßig vorbehalten ist. § 10.
Alle Verträge nicht rein privatlichen Inhalts,
welche Deutsche Regierungen unter sich, oder
mit auswärtigen Regierungen, abschließen,
sind dem Kaiser zur Kenntnißnahme und, in
sofern das Reichs - Interesse dabei betheiligt
ist, zur Bestätigung vorzulegen. § 11. Der
Kaiser beruft und schließt den Reichstag. Er
hat das Recht ein Volkshaus aufzulösen. §
12. Der Kaiser hat das Recht des Gesetz
vorschlags. Er übt die gesetzgebende Gewalt
in Gemeinschaft mit dem Reichstag unter den
verfassungsmäßigen Beschränkungen aus. Er
verkündigt die Reichsgesetze und erläßt die
zur Vollziehung derselben nörhigen Verord
nungen. § 13. In Strafsachen, welche zur
Zuständigung des Reichsgerichts gehören, hat
der Kaiser das Recht der Begnadigung, Straf
milderung und Amnestirung. Das Verbot
der Einleitung oder Fortsetzung einer einzeln

nen Untersuchung kann der Kaiser nur mit
Zustimmung des Reichstags erlassen.
Zu
Gunsten eines, wegen seiner Amtshandlungen
verurtheilten, Reichsminister» kann der Kai
ser das Recht der Begnadigung und Straf
milderung nur dann ausüben, wenn dasjenige
Haus, von welchem die Anklage ausgegangen
ist, darauf anträgt. Zu Gunsten von Landesministern steht ihm ein solches Recht nicht
zu. § 14. Dem Kaiser liegt die Wahrung
des Reichsfriedens ob. — § 15. Der Kaiser
hat die Verfügung über die bewaffnete Macht.
— § 16. Ueberhaupt hat der Kaiser die'Re
gierungsgewalt in allen Angelegenheiten des
Reichs nach Maßgabe der Reichsverfassung.
Ihm stehen als Träger dieser Gewalt dieje
nigen Rechte und Befugnisse zu, welche in
der Reichsverfassung der Reichsgewalt beige
legt und dem Reichstage nicht zugewiesen sind.
M a i l a n d , 2 1 . J a n u a r . I n der L o m 
bardei dauern die Auswanderungen fort, und
Radetzky hat Maßregeln' ergriffen, um sie zu
verhindern. Er hat die Familien der Emigrirten für sie verantwortlich gemacht, und
jeder erreichte Flüchtling soll „assentirt" wer
den. Hier war eine Marquise Busca gestor
ben; sie hatte eine Million Lire dem Gene
ral Garibaldi, eine Million dem General
Pepe und zwei Millionen den Armen hinter
lassen. Für ihre Verwandten war indeß noch
ein Sümmchen von 15 Millionen übrig ge
blieben. — In Mantua wurden binnen ganz
kurzer Zeit sechs Menschen erschossen, weil
sie mit Waffen auf der Straße ergrissen wor
den sind, oder Waffen im Hause versteckt ge
habt hatten.
R o m , 1 6 . J a n . V i e r Römische P f a r 
rer, die sich nach Gaeta begeben hatten, um
sich Verhalrungsbefehle zu holen, sind wieder
zurückgekehrt. Der Papst soll ihnen eröffnet
haben, daß er bald wieder nach Rom kommen
werde. Was ihre Pflicht sei, würden sie
wohl wissen Die Frage, ob nicht bald die
so nöthige Entscheidung erfolgen werde, ist
bejahend beantwortet worden. Bis zum Ta
ge der Stuhlfeier Petri (also übermorgen)
werde man in Rom wissen, woran man sei.
So wird mir aus guter Quelle versichert.

Von anderer Seite vernehme ich, Spanische
Truppen befanden sich bereits in Gaeta,
Schweizer im Neapolitanischen Dienste seien
marschfertig. Um das Gehässige einer frem
den Intervention zu vermeide», sagt man,
sei ein Mittelweg eingeschlagen worden. Der
König von Neapel überlasse zeitweilig dem
Papst 8(100 seiner Schweizerischen Truppen
zu eigenem Gebrauch, was mit Zucchi's Proclamarion in Einklang steht.
Auch erzählt
man, die Oesterreicher seien in Bologna ein
gerückt und zwar unter dem Jubel der Be
völkerung. Hier ist indessen ein Sicherheits
ausschuß ernannt worden, veranlaßt durch
eine förmliche Verschwörung für die schon ein
großer Theil des Militärs gewonnen war.
Damit hangt zusammen, daß die Dragoner
Marschordre erhalten haben, angeblich um
nach der Lombardei zu ziehen, in der That
aber, um sie von hier zu entfernen.
Straßburg, 24. Januar. Der Kampf
der Parteien in Bezug auf das Bleiben oder
NiKtbleiben der National-Versammlung wird
mit jedem Tage heftiger und verbreiteter.
Bittschriften in diesem wie in jenem Sinne
werden unterzeichnet und nach Paris geschickt.
Dabei fehlt es schon jetzt nicht an Wahl-Umtrieben für die nächste Kammer. Die Stim
mung im Allgemeinen ist trübe, denn man
fürchtet den baldigen Ausbruch irgend einer Catastrophe. Das Volk beklagt sich bereits, daß
wir in diesem Augenblick weder einen Napo
leon des Friedens, noch einen Napoleon des
Krieges haben. Es bangt uns vor dem Ge
danken, daß der Gallische Hahn zum drittenmale krähen und dadurch die allgemeine Welt
lage erschüttern werde. Die Italienische Fra
ge ist und bleibt der große Stein des Aristoßes für die Französische, wie für die Euro
päische Politik. An eine Entwaffnung oder
bedeutende Verminderung des Französischen
Heeres ist unter den jetzigen Umständen nicht
zu denken, wiewohl die Lage des Staatsscha
tzes eine solche wünschenswerrh machte. Es
trennt uns nur noch eine kurze Zeit von dem
Frühlinge der das Schicksal Italiens entschei
den soll und wird. Ob man wohl die AlpenArmee noch länger müssig an der Grenze ver

harren läßt, wenn Oesterreich, wie es seine
Absicht zu sein scheint, keine Zugeständnisse
macht? Wir zweifeln daran, denn die Rü
stungen und Munitions-Sendungen nach dem
südlichen Frankreich dauern unausgesetzt fort.

Wekanntma ehungen.
Von dem Livländischen Domainenhofe wird
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht,
daß zur Verpachtung der Hosesländereien des
im Livländischen Gouvernement und Fellinschen
Bezirk belegenen ^>ndl. Gutes Sutck auf 12
Jahre von nlt. Marz 1849 ab Torge und
zwar am 14. und 18. Februar <^. abgehalten
werden sollen, zu welchen sich die etwanigen
Pachtliebhaber unter Beibringung gehöriger
Saloggen entweder in Person oder durch ge
setzlich legitimirte Bevollmächtigte zeitig vor
her beim Livländischen Domainenhofe zu mel
den haben.
Die näheren Pachtbedingungen können vor
Abhaltung der Torge in der Kanzlet der Oekonomie-Abtheilung des Livländischen DomainenhofS ersehen werden.
DaS Gur Suick har 136 männliche Re
visionsseelen, 2 Mühlen, 1 Krug, 1 Brannt
weinsbrand , 62^ Dessätinen Ackerland, 207
Dessätinen Heuschlag.
Riga, Schloß, am 17. Januar 1349.
Domainenhofs-Rath Carl v. Sebrwaldt.
No. 284.
L. Walter, Secrt. 3
Demnach die bei Einem Wohledlen Rathe
dieser Stadt offen eingelieferten letztwilligen
Verfügungen weil. Frau Aeltermann Anna
Christiana Hederich, verehelicht gewesenen
Golck, geb. Bünger, am 9. Februar 1849
öffentlich verlesen werden sollen, als wird sol
ches zur Kenntniß aller derer gebracht, die
dabei betheiligt sind und haben diejenigen,
welche wider diese letztwilligen Verfügungen
zu sprechen gesonnen sein sollten, ihre Ein
sprache innerhalb der Frist von einem Jahre
und sechs Wochen, vom Tage der Verlesung
gerechnet, snli ^oena
in Person
oder durch legitimirte Bevollmächtigte zu verlaucbaren. Zugleich werden auch Alle und
Jede, welche an den in werthlosen Mobilien

bestehenden Nachlaß deS allhier verstorbenen
Herrn dimitrirten Secretärs Johann David
Wissel als Erben oder Gläubiger Ansprüche
haben sollten, hierdurch angewiesen, sich in
gleicher Frist von einem Jahr und sechs Wo
chen
> OLII,> ^>rut5ctu8! mit ihren Ansprü
chen in gesetzlicher Art allhier anzugeben und
ihre Rechte zu verfolgen.
^udl. Pernau, Rathhaus, den 16. Ja
nuar 1849.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 176.
Schmid, Secr. 3
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede
welche
1) an das in hiesiger Stadt im l!. Quart,
in der Königsgasse snd No. 198 belegene,
dem hiesigen K a u f m a n n e H e r r n Aeltesten H e i n «
rich Gurhann gehörig gewesene und von
demselben mittelst am 9. December 1848 ab
geschlossenen, gesetzlich corroborirten ContractS,
an den hiesigen Bürger und Kaufmann 3.
Gilde Hermann Buile verkaufte steinerne
Wohnhaus, sammt Appertinentien, den Budeneinrichtungen und verschiedenen Utensilien,
so wie
2) an daS gleichfalls in hiesiger Stadt im
II. Quart., am Süder-Wall srik No. 206
belegene, der Ehefrau des Kupferschmiedemeisters Freundling, Lisette Freundling, verwittwet gewesene Sieck, geb. Klinkermann, ge
hörig gewesene und von derselben mittelst am
4. December 1848 abgeschlossenen und gesetz
lich corroborirten ContractS an den Klempner
meister Carl Friedrich Schwarz verkaufte
hölzerne Wohnhaus, mit dem steinernen Nebengebände und allen sonstigen Appertinentien
auS irgend einem RechlSgrunde Ansprüche oder
Anforderungen zu haben oder wider den Ver
kauf zu sprechen vermeinen sollten, hierdurch
aufgefordert, sich mit solchen ihren Anforde
rungen und Protestationen innerhalb der Frist
von einem Jahre und sechs Wochen a
dieses Proclams allhier beim Rache, entwe
der in Person oder durch gehörig legitimirte
Bevollmächtigte anzugeben, die Beweise ihrer

—
Forderungen beizubringen und ihre Rechte wei
ter wahrzunehmen, bei der Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser praeclusivischen Frist niemand weiter gehört noch admittirt, sondern
ijiso l'uou) praecludirr sein soll, die vorbezeichneten Grundstücke aber den rechtmäßigen
Acguirenren werden adjudicirt werden. Wo»
nach stch zu achten.
Pernau, Rarhhaus, den 12. Jan. 1849.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 124.
Schmid, Secrt. 1.
Von dem Pernauschen Polizeigerichre wird
hierdurch bekannt gemacht, daß die hochobergerichtlich angeordnete Entgegennahme und
Einwechselung der ganz abgeriebenen und
durchstochenen russischen Silber-Münze, von
jetzt bis zum 21. April d. I. in der hiesigen
KreiS-Renterei stattfinden wird.
Pernau, Polizei-Gericht, den 27. Januar
1849.
Polizei'Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 106.
A. Mors, Secrr 3

Vekanntmaehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Sonnabend den 2S. d. M. wird
im Loeale der hiesigen Privileg.
Bürgergesellschaft Ball sein.
Pernau, den 28. Jan. 184S.
Die Vorsteher.
Eine kürzlich neu eingerichtete MaschinenWollgarn - Spinnerei steht eingetretener Um
stände halber zum Verkauf. Liebhaber dazu
wollen sich gefälligst an den MusikuS Herrn
Johannsohn in Pernau wenden.
3
Pottrosinen, Krackmandeln s
Cathar.-Pflaumen, eingemachte Früchte, Mar
melade, Chocolade ä lü Vanille, grüne Zucker
erbsen, Tafel-Bouillon, Blumen- und Familien-Thee, vorzüglich guten Sarepta- und Eng
lischen Senf, echtes kun
Man
del-, CocoS- und Palm-Seife,"Lüneburger

40

—

Tischsalz, Rigaer Pfefferkuchen, Cichorien in
Packchen, Mauna , Macaroni, verschiedene
Sorten abgelegener Cigarren , Nacht - Lichte,
Jamaica-Rum, Champagner und verschiedene
Sorten Wein verkauft
Heinr. Guthann. 1
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Unterzeichnerer erlaubt sich einem ver
ehrten Publikum hiermit die ergebene
Anzeige zu machen, daß er am Sonntag den 30. d. M. mit Unterstützung meh
rer geehrten Dilettanten und de? hier am
wesenden Lugertschen Musikgesellschaft ei
ne große musikalische Abend
unterhaltung im Saale der privil.
Bürgergefellschaft zu geben die Ehre haben
wird, wozu er ergebenst einladet. DaS Nähere werden die Affichen bekannt machen.
Pernau, den 28. Januar 1849.
Joh. Fr tedr. Fiedler,
Stadt-MusikuS.

Indem wir unsere in nächster Woche be
absichtigte Abreise hiermit anzeigen, ersuchen
wir die etwanigen resp. Interessenten, die
uns noch mir ihren Auftragen in Haararbei
ren beehren wollen, diese baldigst in unsere
Wohnung, im Hause des Herrn Ehk, gefal
ligst gelangen lassen zu wollen.
Die Geschwister Ohl aus Schweben.
Bei E. Höflinger in Pernau sind zu haben:
Kleine Wandkalender für 1849. Preis 6 Cop.
auf Papp, gezogen 10
In dem Hause des KleidermachermeisterS
Herrn Weber ist eine Wohnung von zwei
Zimmern zu vermischen.
1
Vom 21. bis zum 28. Januar:
St. Elisabeth'«-Kirche: Anna
Adelheide Caroline GallinSky.
Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Anna
Brüggen, alt 30 I.
Vroelsmirt: St. Elisab - Kirche: Peter
Kallas mir Anna Peterson.

Getankt:

Zin Namen des (N-neral-(HouvernemtS. der Ostsecvrovin;en qestaltet den Druck
Fr. Ram dach, an Stelle deS Censors.

Pernausches Wochenblatt.
»849.
Sonnadend,

««slXndisehe S?AeHrichten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 3 0 . J a n u a r . N u r gewisse A n 
deutungen verlauten bis jetzt darüber, wie sich
der Hof und die gegenwärtig so eng mit ihm
zusammenhängende Regierungspartei den dro
henden Anzeichen der Wahlen gegenüber zu
verhalten gedenke. Es scheint, als ob man
um jeden Preis der Bewegung Stillstand zu
gebieten hofft. „Ich werde die gahrenden Ele
mente in ihren Strom mit Kraft zurückzu
drängen wissen," soll der König in Beziehung
auf den bisherigen Ausfall der Wahlen gesagt
haben, „und wenn es sein soll, im Kampfe
untergehen, ich werde dann aber würdig eines
Hohenzollern, wenigstens mir Ehren fallen."
B e r l i n , 1 . F e b r . S e . M a j . der K ö n i g
kamen heute Vormittags um 11 Uhr von
Chariotlenburg im hiesigen Schlosse an und
hielten, umgeben von vielen Generälen und
Stabsoffizieren, «ine Parade über das 9. In
fanterie-Regiment ab, welches heute den Dienst
im Schlosse verließ und darin durch das 24.
Infanterie-Regiment ersetzt wurde. Bei die
ser Gelegenheit ist durchaus nichts von einer
Aufhebung deS Belagerungszustandes erwähnt
worden. Obgleich selbst hiesige Zeitungen schon
den gestrigen Tag als den AufhebungS-Ter
min angescht halten, so ist doch bis zu diesem
Augenblick beim Truppen - Commando selbst
noch durchaus Nichts von Veränderung dieses
Verhältnisses bekannt. Doch kann sie schnell
und unerwartet kommen.

d. 5. Februar.

O e s t e r r e i c h .
W i e n , 3 0 . J a n u a r . A u S U n g a r n trübe
Nachrichten. Die Einnahme der Festung Leo
poldstadt, AbendS sogar vom halboffiziellen
Lloyd mitgetheilt, ist heute als nichtbestäligt
zu widerrufen, während die Niederlage der K.
K. Truppen bei Szolnak, obwohl kein Wie
ner Blatt von derselben die geringste Erwäh
nung zu machen wagt, unzweifelhaft ist. Zu
gleich wird aus Pesth vom 27. d. die An
rückung einer bedeutenden feindlichen HeereSabtheilung gemeldet. Trotzdem sind diese wie
der erwachenden Blitze Magyarischen MutheS
nur als ein letztes Aufflackern des MagyarenthumS ju betrachten. Die Szekler in Sie
benbürgen sollen sich dem Feldmarschall-Lieutenant Puchtner unterworfen haben.
Fortwahrend erfolgen hier Verhaftungen we
gen verheimlichter Waffen und in zu verspäte
ter Stunde offen gehaltenen Gasthäusern. In
der Winter - Reitschule deutet die Thätigkeit
der Arbeiter auf eine Verlegung des Reichs
tages nach Wien. So eben treffen Nachrich
ten auS Pesth vom 27. ein, wonach Fürst
Windischgrätz mittelst PlacatS die Annähe
rung einer feindlichen Armee verkündigte, da
her man sich in Pesth auf ein Bombardement
gefaßt macht.
Ein Correspondent der Deutschen Allgemei
nen Zeitung meldet, daß am 28. ein Courier
Radetzy'S in Olmütz angelangt sei, der drin
gend eine Verstärkung von 80,000 M. ver
langt habe. Darauf sei sogleich eine große
Conserenz der Minister gehalten worden, wo

bei der Kaiser den Vorsitz geführt habe. In
der Conferenz soll der Beschluß gefaßt worden
sein, aus den Deutschen Provinzen alle Trup
pen nach Italien zu senden und die Natio
nalgarbe zum innern Dienst zu verwenden.
ES heißt sogar, daß die akademische Legion
wieder errichtet werbe. Jedoch soll der Ober
befehl nur Offizieren der Arme, anvertraut
werden.
M a i l a n d , 2 5 . J a n u a r . I n Bassano
gab ,S b,i der AuShkbung zum Militär blu
tige Confiicre, da die Italienischen Rekruten
die Abzeichen der Oesterreicher nicht anlegen
wollten. Sie wehrten sich mir Messern ge
gen die Oesterreichischen ExecutionS-Soldaten,
wobei 2 Rekruten getüdter und 6 verwundet
wurden. Di« Oesterreich«? verlorin 1 Offizier,
S Gemeine an Todren und einige 20 Ver
wundete. Sie zogen indeß schnell frische Trup,
pen heran und bewältigten die Widerspensti
gen. Die Stadt Bassano soll zur Strafe
30,000 Lire und für jede Stunde Verzöge
rung 2000 Lire zahlen.
M a i l a n d , 2 7 . J a n u a r . D e r v o n dem
Oesterr. Bevollmächtigten Grafen Monrecuculi
an sammtliche Provinzial - Congregationen er
gangenen Weisung, je einen Abgeordneten zur
Beschickung des Parlaments in Kremster zu
ernennen, haben von neun drei Folge geleistet.
Die übrigen weigerten die Wahl auf daS Ent
schiedenste , weil Italiens Schicksal noch zu
ungewiß, die öffentliche Meinung während ei
nes Belagerungszustandes nicht frei sei und
die Versammlung überhaupt jeder Grundlage
entbehre, um die Nation für sie zu gewinnen.
Von einer Annäherung oder Aussöhnung bei
der Nationalitäten kann unter solchen Umstän
den keine Rede sein.
I t a l i e n .
R o m , 1 7 . J a n u a r . D a S Einschreiten e i 
ner befreienden Kriegsmacht in den Römischen
Staaten ist gewiß und nahe bevorstehend.
Aus verschiedenen, mehr oder minder gegrün
deten Angaben läßt sich entnehmen, daß eS
bis zum 20. d. Ernst damit werden dürfte.
Wie eS scheint, wird diese Truppenmacht auS
N«apolitan«rn, aus Schweizern von den Re
gimentern , die im Solde des Königs Ferdi

nand stehen, so wie auS Spaniern zusammen
gesetzt sein und der General-Lieutenant Zucchi
den Oberbefehl führen. Gewiß ist, daß die
Neapolitanische Heeres - Abtheilung sich von
Sora her gegenwärtig der Grenze nähert,
daß in den Gewässern von Gaeta sich bereits
einige Spanische Schiffe mit Landungstrup
pen befinden und daß andere erwartet werden.
Wer Rom kennt, weiß, daß es an keine ernst
liche Vertheidigung denken kann.
R o m , 2 1 . J a n u a r . A u f Veranlassung
einer Einladung des Livorneser Volks-ClubbS
wird auch hier gleich den übrigen Städten
Italiens eine Erklärung unterschrieben, in
welcher gegen jede Schlußnahme der Brüsse
ler Conserenzen bezüglich Italiens feierlich pro
testirr wird, die eine andere Bedingung als
die völlige Entfernung der Oesterreicher aus
Italien zur Grundlage hätte. Diese Protestation liegt an allen öffentlichen Orten auS
und findet zahlreiche Unterschriften.
R o m , 2 2 . J a n u a r . F a s t die ganze P r o 
vinz Maritima und Campagna, daS Land
der Herniker und VolSker, ist im Aufstände
gegen die Regierung von Rom.
N e a p e l , 1 8 . J a n u a r . B e i der Rückkehr
des Königs von Gaeta nach f«in«r Hauptstadt
in d«r Nacht vom 13.—19. stieß das Dampf
boot Vesuvio, worauf S«. Majestät sich be
fand , mir dem entgegenkommenden Dampfboor Antilope zusammen, und vier Passagiere
des letzteren wurden über Bord geschleudert;
einer derselben, der Russische GesandtschaftSsecretär Ustinoff, ist ertrunken.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2 7 . J a n u a r . I n der heutigen
Sitzung der National - Versammlung beschäf
tigte man sich anfangs mit dem StaatSrathSGesetze, welches mit 423 gegen 236 Stim
men in zweiter Beralhung angenommen wur
de. Di« Volksmenge um das VersammlungSLocal war furchtbar angeschwollen, da man
jeden Augenblick Bericht über das Clubbgesetz
erwartete. Erst gegen 6 Uhr erstattete Herr
Senard Bericht über die Dringlichkeit, in
welchen die Ansicht ausgesprochen war, daß
dieselbe nicht vorliege, zumal da bereits mehre
ClubbS gerichtlich geschlossen worden, ohne daß
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irgend eine Unordnung stattgefunden hätte.
Herr Odilon - Darrot erwiederte sehr bitter,
man sollte lieber das Gesetz ein für alle Mal
verwerfen, die Sache gestatte keinen Verzug.
Herr Ledru - Rollin erwiederte eben so scharf,
eS handle sich um die Verletzung des Art. 8
der Constitution, was die Ruhe ernstlicher ge
fährden würde, als die ClubbS. Herr Odilon-Barrot replicirte, eS sei keine Verletzung
der Constitution wenn man die Brennpunkte
des AufstandeS zu ersticken, und die Gesell
schaft zu retten suche. Um 7^ Uhr schritt
man zur namentlichen Abstimmung. Die An
träge des Berichts wurden mir 418 gegen
342 Stimmen genehmigt und folglich die
Dringlichkeit verworfen, der Gesetz-Entwurf
aber an die Bureaux verwiesen. Unter wil
dem Tumult bestieg Ledru-Rolltn die Tribüne
und legre einen Antrag wegen Versetzung deS
Ministeriums in Anklagestand nieder, welcher
unter dem Rufe: „Es lebe die Republik!"
verlesen wurde. Lange herrschte keine solche
Aufregung in der Versammlung; 60 Mitglie
der haben die Versetzung in Anklagestand un
terzeichnet, 220 sollen seitdem beigetreten sein.
Auch in der Stadt herrschen große Besorg
nisse. In den volkreichen Quartieren sollen
sich Zusammenrottirungen bilden. Die Haupt
punkte sind mit Linienkruppen besetzt, worüber
die Nationalgarden sich beschweren. Auch daS
Local der Versammlung hat eine Verstärkung
an Truppen erhalten.
P a r i s , 28. Zan. Als Bonaparte ge
stern um 2 Uhr Nachmittag die Truppen
auf dem Concordienplatz und einem kleinen
Theile der westlichen Boulevards zu Pferde
besuchte, rief ihm das Volk zu: „Es lebe die
Republik! ES lebe die Amnestie! Weg mit
Chanyarnier! Wir wollen andere Minister!"
Der Präsident antwortete: Ihr sollt sie ha
ben! und ritt rasch weiter. Marrast soll ge
stern versucht h a b e n , Lamcriciere a n die S t e l l e
ChangarnierS zu bringen, aber mit seinem
Vorschlage bei LouiS Bonaparte durchgefallen
sein. Doch soll dieser ihm für seine Partei
einige neue Portefeuilles tn nächster Zukunft
versprochen haben. Bugeaud ist zur Alpen
armee abgereist.
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P a r i s , 29. Zan. Heute um 8 Uhr Mor
gens schlug man Rappell im ersten Stadtbezirk
von Paris. Dies hatte indeß nichts weiter
zu bedeuten, als das die Mannschaften der
ersten Legion sich versammeln sollten, um ih
ren neugewählten Obersten, General Gourgaud, tn den elysäischen Feldern anzuerkennen.
Diese Förmlichkeit ging ruhtg vorüber. Um
11 Uhr wurden die Sachen ernster. Der
Rappell erschallte in allen Bezirken» Die
Boulevards füllten sich mit Menschen; man
eilte an die Fenster und fragte sich, ob es
losgehe. Die Arbeiter-Viertel von St. Denis,
St. Martin u. s. w. waren fast unbefahrbar,
so groß war das Gedränge. „Wir müssen
die National - Versammlung schützen", hörte
man aus den Gruppen. Gegen 12 Uhr ver
breitete sich daS Gerücht, die Mobilgarde rü
cke heran, um ihr, BaraillonSchefs zu befreien,
die der „Afrikaner" Changarnier, wie diese
Garde sich ausdrückt, in das Militärgefängniß der Abbaye habe werfen lassen. Auch
von der Linie wurden im Laufe des gestrigen
Tages mehre S,rg,antmajors in j«n,S Gefängniß gebracht. Der Andrang nach dem
Concordienplatze schien sehr stark zu sein. Da
das Gerücht ging, die erste, zweite und zehnte
Legion wollten einen royalistischen 16. Mai
gegen die National - Versammlung wagen, so
wollten Volk und ander» Legion,n ebenfalls
zum Schutze der Versammlung dahin aufbre
chen. Der Rapell dauerte auch nach 12 Uhr
noch fort. Ordonnanzoffiziere ritten durch die
S t r a ß e n . D a s M i n i s t e r i u m , hieß e s , w o l l e
allen Stürmen die Stirn bieten. Während
die Trommel alle Legionen zu den Waffen
rief, brachte denn auch d,r „Monittur" fol
gende Erklärung: „Der Ministerrath har sich
im Elysee National versammelt. Nach An
hörung eines Berichts über di, Ereignisse in
der Sitzung der Nationalversammlung (vom
Sonnabend) har der Präsident erklärt, daß
er darin kein Motiv sehe, seine Politik zu
ändern, und daß das Cabinet auf seine feste
und ausdauernde Unterstützung rechnen könne."
General Changarnier hat, einem Morgenblatte
zufolge, seinem Generalstabe folgenden strate
gischen Plan mitgetheilt: „Die beiden Seine-

User sollen vollständig isoltrt werden. Jede
Brücke wird in eine Art Festung umgewan
delt. Von hier auS sollen die widersetzlichen
Stadttheile mit Kanonen und Wurfgeschütz
bestrichen und an den Eingängen unterminirt
werden." Auch soll zwischen Bugeaud und
Changarnier der Plan festgestellt worden sein:
im Falle die rochen Republikaner die Ober
hand gewonnen, einen Aufruf an die Depar
tements ju erlassen und sämmtliche National
garben um Lyon herum zu concentriren, um
dann gegen Paris zu marschiren. Sämmtli
che demokratische Blätter, mit dem „Peuple"
an ihrer Spitze fahren fort, daS Volt zu be
schwören, sich nicht früher zu erheben, als bis
sie es dazu aufrufen. Die spätesten Nach
richten über den Zustand der Hauptstadt am
heutigen Tage bringt die „Estafette." „Um
2 Uhr", berichtet dieselbe, „verließ der Präsidenr der Republik daS Elysee in Begleitung
eines Ordonnanzoffiziers und einiger LanclerS.
Er begab sich auf den RevolutionSplatz, der
mit Truppen und einigen Abtheilungen Mo
bilgarde stark besetzt war und wo sich zugleich
eine beträchtliche Volksmenge angesammelt hat
te. Er wurde mit dem Ruf: ES lebe Na
poleon! Es lebe die Republik! ES leben die
Mobilen! ES lebe die Nationalversammlung!
empfangen. Daneben hörte man auch von
Einzelnen daS Geschrei: Nieder mit den Wei
ßen! Nieder mir den royalisten! Nieder mir
dem Ministerium! Nieder mit Changarnier!
Der Präsident machte die Runde um den Re
volutionSplatz , nahm dann seinen Weg, die
Rivoli-Straße entlang und kehrte wieder bis
zu den elysäischen Feldern zurück, stets von
einer Menge begleitet, die nicht aufhörte zu
schreien: Es lebe die Republik! Nieder mit
den Ministern! Er begab sich dann wieder
nach dem Palast Elysee. Um 3 Uhr verbrei
tere sich eine große Volksmenge über die Bou
levards; ihre Haltung bekundete im allgemei
nen Opposition gegen daS Ministerium und
Sympathie für die National - Versammlung.
Man bemerkte eine große Anzahl Arbeiter un
ter den Neugierigen, welche Erkundigungen
einholten. Um 4 Uhr besetzten noch 3 Znfanrerieregimenter, 1 Cavallerieregiment und

3 Batrerieen Geschütz, von Versailles kom
mend , die elysäischen Felder und den Revolutiontplatz. Einige Nationalgarden verhafte
ten im Laufe des Tages einen gewissen Lecomre, der sich für einen ehemaligen Kauf
mann ausgab und in der Richelieu - Straße
zu wohnen erklärte. Dieses Individuum be
hauptete Personen zu kennen, die, wie er sich
ausdrückte, den Präsidenren der Republik her
unterbringen wollten. Er wurde vor die Po
lizei gebracht und sogleich ins Verhör genom
men. Caussidiere soll heute früh verhaftet
worden sein. Man fügt hinzu, daß seine An
wesenheit in Paris mit den Ereignissen in
Beziehung stehe, welche die heurige TruppenAufstellung veranlaßt." Um 8 Uhr, beim
Abgang des Zuges der Nordbahn, war übri
gens die Stadt Paris vollkommen ruhig, und
man fürchtete keine Störungen.
Vereinigte Staaten von
Nord - Amerika.
Newyork, 10.. Januar. Die Manie,
Gold zu suchen, oder Waaren für schweres
Gold zu verkaufen, har in den ganzen Ver
einigten Staaten dermaßen überhand genom
men, daß in Newyork allein, in diesem Slaar,
über hundert Schiffe als segelfertig angezeigt
werden, welche alle Passagiere und Fracht nach
dem Lande mitnehmen, welches (der Präsident)
JameS Polk von den Mexikanern eroberte,
und sich dadurch unsterblich gemacht har. Bis
jetzt kennt man den ganzen Umfang der Gold
gruben noch nicht, er soll jedoch eine Fläche
von der Größe des Staates Newyork (etwa
wie Preußen) umfassen! Die täglichen Be
richte in den hiesige» Blättern erscheinen
wahrhaft fabelhaft, dennoch bestätigen sie sich.
Fast alle Matrosen, welche dort landen, ja
daS angestellte Militär desertirt schaarenweise
nach der Zauberregion, so daß der dortige
Gouverneur Mason bereits unter dem 26.
Juli eine Proklamation auS Monterey erlas
sen har. worin er die Aufstellung eines Dragoner-CorpS in dem Goldbezirke anzeigt, „um
Deserteure von der Armee und der Flotte fest
zunehmen , und diejenigen Bürger zu verhaf
ten, die ihnen Herberge oder Beköstigung ge
ben." — Im Herald findet sich die Angabe,
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daß sich bis jetzt 4000 Indianer und eben so
viel? Weiße mit der Goldwäscherei beschäfti
gen, und die Stadt San Francisco, welche
2000 Einwohner zählt, ganz entvölkert sein
soll, indem sich nur 40— 60 Personen noch
dort befinden! Man bedient sich nur eines
guten Messers, um damit daS Gold von den
Felsen zu trennen (??); die größere Anzahl
nimmt aber, statt dessen, einen Neger-Korb,
füllt diesen mit Erde und begießt diese so lan
ge mit Wasser, bis die Erde abgeflossen ist
und daS Gold zurück bleibt. — Der größte
Theil der Landleute verläßt die Felder und
geht in die Goldgruben. Einzelne Personen
haben an einem Tage für 600 Dollars Werth
des reinsten Goldes gefunden, und einzelne
Klumpen reinen Goldes von 4000 Dollars
Werth sind ebenfalls gefunden worden.

Neueste Post.
B e r l i n , 2 . F e b r u a r . Unsere R e g i e r u n g
hat es bei den in ihrer Note an die Deut
schen Höfe angedeuteten Wünschen, hinsichtlich
der definitiven Constituirung des Deutschen
Staatenbundes nicht bewenden lassen. Sie
hat bereits einen dahin abzielenden Vorschlag
den betreffenden Negierungen zur Begutach
tung unterbreitet. Danach soll Deutschland
in sieben Reichskreise eingelheilt werden. Und
zwar soll diese Eincheilung so geschehen, daß
Oesterreich, Preußen und Bayern je einen
Kreis bilden: Hannover, Oldenburg, die bei
den Mecklenburg und die Hansestädte zusam
men einen; Württemberg und Baden einen;
die beiden Hessen, Nassau und die kleineren
Rhein-Ufer-Staaten einen; endlich Sachsen
und die Thüringschen Staaten einen. Ein
zweiter Vorschlag weicht von dem oben er
wähnten nur dadurch ab, daß statt sieben nur
sechs Kreise gebildet werden. Nämlich Rhein
hessen würde Württemberg und Baden, und
Kurhessen Sachsen und Thüringen zugetheilt.
Dieser letzte Vorschlag nimmt also einfach die
Königreiche zur Grundlage. Diese sieben oder
resp. sechs Kreise haben jeder einen Vertreter
in dem neu zu bildenden Bundesrath, auch
einen Vertreter bei den fremden Mächten.
Der Bundesrath, welcher aus seiner Mitte
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den Präsidenten (vermuthlich wohl Oesterreich)
ernennt, ist die vollziehende Behörde für den
weiteren Bundesstaat. Dieser Plan schließt
dann nicht aus, daß einzelne Kreise unter sich
einen besonderen Verein zur gleichförmigen
Durchführung gewisser politischer und kommer
zieller Institutionen bilden, wie dieses auch
in der Preußischen Note angedeutet ist. Die
Frage der Herzogthümer Schleswig und Hol
stein , so wie Limburg, ist hierbei noch offen
gelassen, bis die künftigen Verhältnisse dieser
Staaten definitiv festgestellt sind.
Die Festung Spandau ist wie die meisten
unserer östlichen Festungen vollständig auf
Kriegsfuß gesetzt worden. Alle übrigen Festun
gen des Staats folgen in kürzester Frist nach;
zunächst beginnt die Armirung Magdeburgs.
B e r l i n , 6 . F e b r u a r . D i e Wahlschlacht
ist geschlagen, der entschiedenste Sieg wird
von der Oppositionspartei gefeiert: sämmtliche
Gewählte gehören der äußersten und der ge
mäßigten Linken der aufgelösten Nationalver
sammlung an. Es sind für Berlin gewählt
die Herren Temme, Berends, Philipps ein
mal, Zacoby, Waldeck und Rodbertus zwei
mal. Der letztgenannte Herr hat mindestens
seine Doppelwahl den gegen ihn angewandten
neuesten Polizeimaßregeln zu danken; ohne
die Verfolgung, die Herr Rodbertus erlitten,
wäre er sicher hier nicht zweimal gewählt
worden, da seine einmalige Wahl in Berlin
vorher noch zweifelhaft war. — Für die vor
gekommenen Doppelwahlen sind von der democratischen Partei bei den Neuwahlen die Her
ren Doctor Zung, H. Simon und Assessor
Jung als Candidaten aufgestellt.
B e r l i n , 6 . F e b r u a r . Obschon m a n nach
den Vorgängen in den Vorversammlungen
nicht mehr durch das Ergebniß der Wahlen
überrascht wurde, so wirkte die Gewißheit,,
daß sämmtliche Wahlen antiministeriell aus
gefallen, doch so deprimirend auf die Specu
lanren , daß die günstigen Nachrichten aus
Paris ganz ohne Effect blieben.
S t u t t g a r t , t . Februar. S e . Königl.
Hoheit der Kronprinz hat heute früh eine
Reise nach St. Petersburg angetreten, um

Ihre Kaiserl. Hoheit die Frau Kronprinzessin
von dort abzuholen.
K o p e n h a g e n , 4 . F e b r u a r . I c h schreibe
in der größten Eile, um Ihnen noch vor dem
Abgange der Post von einer heute ausgegan
genen königl. Proklamation an die Schleswi
ger Nachricht zu geben. Die Proklamation
ist zwar noch nicht im Druck erschienen, und
sie ist noch fast Niemandem bekannt, ich kann
aber mir völliger Sicherheit behaupten, daß
der Inhalt derselben sehr kriegerisch ist. Man
sagt freilich den voreiligen Ruhestörern, daß
sie Unrecht gehabt haben, da der König ih
nen Sicherheit und Unverletzlichkeir versprochen
hatte, die Ausdrücke sind aber nicht sehr stren
ge. Es heißt dann, daß sie sich ferner ganz
ruhig zu verhalten hatten. denn am 26.
Marz, wo der Waffenstillstand abgelaufen sei,
werde entweder der Krieg wieder erklärt und
vielleicht schon angefangen, oder ein ehrenvol
ler, vortheilhafter Friede abgeschlossen sein;
an irgend eine Verlängerung des Waffenstill
standes sei gar nicht zu denken. Obgleich
noch sehr Wenige die Proklamation kennen
oder gelesen haben, so sind doch mannigfache
Gerüchte über dieselbe verbreitet. Viele be
haupten, daß das baldmöglichste Einrücken ei
ner Dänischen Armee in Schleswig verspro
chen wird; anderen Gerüchten zufolge wird
die gemeinsame Negierung gleichsam in partikus entsetzt, und man behauptet, daß die
Negierung zu diesem Schritte die Einwilligung
Englands und Rußlands habe, da diese bei
den Mächte über die vielen gesetzwidrigen
Handlungen der gemeinsamen Negierung em
pört seien. Man darf jedoch diesen Gerüchten
keinen Glauben beimessen; für die Richtigkeit
und Genauigkeit der beiden von mir genann
ten Punkte darf ich dagegen einstehen.
W i e n , 3. Februar. Heute sind 2 ArmeeBülletins erschienen, das 20. und 2l. Das
erste meldet, daß die Magyaren unter Bem,
nachdem sie die Unmöglichkeit eingesehen har
ten , sich in der Bukowina festzusetzen, über
Klausenburg gegen Herrmannstadt vorgerückt
seien, wo sie am 2l. d. vor Tagesanbruch
ankamen. Nach einem kurzen Artillerie - Ge
fecht befahl der in Herrmannstadt commandi-

rende Feldmarschall-Lieutenant Puchner den
Angriff mit dem Bajonnet auf die von den
Magyaren besetzte Stellung. Nach siebenstündigem mörderischen Gefechte wurden die
Magyaren aus allen ihren Positionen vertrie
ben und auf dem Rückzüge bis gegen Stol
zenberg verfolgt. Unter den Trophäen des
Sieges waren 6 Geschütze vom schwersten Caliber. Am 22. d. vereinigten sich die Corps
des Generals Gedeon mit dem des Feldmarschall - Lieutenants Puchner, und es wurde
nun zum Angriff auf Stolzenberg geschritten.
Ueber den Erfolg meldet das Bülletin noch
nichts und schließt mit der Meldung, daß sich
nach der am 26. d. stattgehabten Einnahme
von Versetz der Patriarch Rajacsies, General
Theodorowitsch und Oberst Mayerhofer in
Temesvar eingefunden haben, um von da aus
"mit aller Kraft gegen Debreczin (wo der Nest
des Ungarischen Reichstages weilt) und gegen
Siebenbürgen zu wirken.
W i e n , 4. Februar. Das Gerücht von
Zerwürfnissen zwischen dem Ministerium und
dem Gouverneur Melden wiederholen sich,
insbesondere soll hiezu die VerantwortlichkeitsErklärung der Gemeinden hinsichtlich der Waf
fenablieferung geführt haben.
Seit heute Morgen ist das Civilspital von
Militär umzingelt. Man hat daselbst ein
bedeutendes Depot verborgener Waffen gefun
den und darauf eine äußerst strenge Untersu
chung , die sich bis auf die Krankenbetten er
streckte , vorgenommen. — In der Vorstadt
Thury sind an 2600 Gewehre freiwillig ab
geliefert worden. — Auf der Wieden hörte
ein Wachtposten eine starke Detonation. Bei
näherer Untersuchung ergab es sich, daß ein
stark geladenes Gewehr in eine Rinne gewor
fen worden war und alsbald losgehend den
Lauf zersprengte. — Dem Vernehmen nach
hatte sich Gouverneur Weiden dahin geäußert,
daß es kaum ohne erneuerten Krawall in
Wien abgehen, dann aber dies wohl der letzte
sein werde. — Die Anfälle auf einzelne
Wachtposten erregen übrigens bei allen Par
teien die gleiche Entrüstung.
R o m , 26. Januar. Der Fürst von Canino hat die Wappen des Papstes und des

Römischen Senats von seinem Palaste ab
nehmen lassen. Viele Gemeinde-Magistrate,
wie die von Ancona, Ravenna, Bologna und
viele Präsidenren, wie Zanolini, Manzoni,
Lovatelli, haben ihre Entlassung eingereicht.
Die Regierung ist über die Wahl von Nach
folgern für dieselben verlegen. Zn Terracina,
Albano und anderen Orten sind einige Ruhe
störungen vorgefallen. Die Regierung hat
außerordentliche Commissare mit ausgedehnten
Vollmachten und mit Truppen dahingeschickt.
Der Staatsschatz ist leer. Man beabsichtigt,
weitere 600,000 Schatzscheine auszugeben.
P a r i s , 2 . F e b r u a r . H e u t e berichtet der
Moniteur: „Die telegraphischen Depeschen,
welche aus den Departements einlaufen, sind
sehr beruhigend. Obgleich sie beweisen, daß
das Complott von Paris die weitesten Ver
zweigungen hatte, wurden doch die Präfecten
bei Zeiten davon unterrichtet uud konnten die
gehörigen Maßregeln treffen im Interesse des
öffentlichen Friedens. Zn Marseille vereitelte
die Behörde einen bewaffneten Angriffsplan
nur dadurch, daß sie in der Nacht vom 27.
zum 28. Zanuar alle Posten verdoppelte.
Zn Lyon hielt der Anblick einer starken Gar
nison die Agitatoren in Schach, deren Tä
tigkeit bemerkt worden war. Zn Macon und
Chalons an der Saone gab es eine tumultuarische Clttbb-Demonstration. Es wurden auf
rührerische Reden geführt und die Aufwiegler
insultirten einen Polizei - Commissarius. Zn
Straßburg durchzogen Anführer, denen sich
eine kleine Anzahl von Arbeitern beigesellt
hatte, die Straßen und stießen Geschrei aus,
unter dem Vorwande, daß sie Arbeit verlang
ten. Auf eine Ansprache des Adjuncten und
auf das Versprechen der Verkeilung von Al
mosen an die Dürftigsten ging jedoch dieser
aus 200 bis 250 Personen bestehende Haufe
auseinander. Zn Limoges erschien die Hal
tung der Arbeiter anfangs drohend; aber die
vortreffliche Haltung der Narionalgarde und
der Garnison beruhigte alsbald die Gemüther.
Zn Troyes hat der Präsect sechzehn Kisten
voll Gewehre aufgefangen, die nach Chalons
bestimmt waren. An der nordöstlichen und
östlichen Grenze ist man mehren KriegSmunt-

tions - Einschmugglet« auf die Spur gekom
men. Auf allen Landstraßen in der Nähe
von Paris hat man starke Haufen Arbeiter
aus den Departements dem Sammelplatz der
Emeute zueilen sehen, während Emissäre von
Paris in die Departements reisten, um dort
Agitation und Revolte zu stiften. Das Ge
rücht vom nahen Ausbruch einer Znsurrection
war überall verbreitet. Die schlechten Bür
ger machten aus ihren Hoffnungen gar kein
Geheimniß mehr. Man hätte sich noch ein
mal am Vorabend der Zunitage glauben kön
nen. Dies ist die Bewegung, welche die Re
gierung durch ihre Wachsamkeit beschwor, und
zu deren energischer Unterdrückung sie sich in
den Stand gesetzt hatte. Die schwebende
Untersuchung wird sie noch näher aufklären.
Unter den aufgegriffenen Papieren befindet
sich, sagt man, auch eines, welches uns angiebt, wie der Sieg der Znsurrection arganisirt werden sollte. Es ist ein „Programm
der Revolution:" 1) Errichtung eines Wohl
fahrts-Ausschusses. 2) Namen desselben. 3)
Auflösung der Nationalversammlung. 4) Um
stoßung der Verfassung. 5) Einsperrung der
Familie Bonaparte. 6) Aufhebung der Preß
freiheit während zweier Zahre. 7) Aufhe
bung der persönlichen Freiheit während dreier
Monate, behufs Reinigung der Partei. 8)
Prozeß gegen alle Offiziere und Beamte, welche
über die Zuni - Znsurgenten richteten oder sie
transportiren ließen. 9) Papiergeld zur Til
gung der Staatsschuld. 10) Verurtheilung
aller Minister seit 1630. 11) Garantie des
Rechts auf Arbeit. 12) Auflösung der Na
tionalgarde. 13) Rothe Fahne mit dem GleichHeits-Triangel als Nationalfahne. 14) Pro
gressivsteuern, Güterconfiscation gegen alle ehe
malige Emigranten und alle die, welche vor
das Revolurionstribunal zn stellen.

HSekanntmscvungen.
Von dem Livländischen Domainenhofe wird
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht,
daß zur Verpachtung der Hofeöländereien des
im Livländischen Gouvernement und Fellinschen
Bezirk belegenen pulzl. Gutes Suick auf 12
Zahre von ulr. März 1849 ab Torge und

zwar am 14. und 16. Februar c. abgehalten
werden sollen, zu welchen sich die etwanigen
Pachtliebhaber unter Beibringung gehöriger
Saloggen entweder in Person oder durch geschlich legitimirte Bevollmächtigte zeitig vor
her beim Livländischen Domainenhofe zu mel
den haben.
Die näheren Pachtbedingungen können vor
Abhaltung der Torge in der Kanzlet der Oekonomie-Abtheilung des Livländischen DomainenhofS ersehen werden.
DaS Gut Suick hat 136 mannliche Re
visionsseelen, 2 Mühlen, 1 Krug. 1 BranntweinSbrand, 62^ Dessätinen Ackerland, 207
Dessätinen Heuschlag.
Riga, Schloß, am 17. Januar 1349.
Domainenhofs'Rath Carl v. Sehrwaldt.
No. 284.
L. Walter, Secrt. 2
Von Einem Edlen Vogreigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmirrelst be
kannt gemacht, daß dem 0>i»nnit>s0 Eines
Hochedlen Raths vom 19. Januar d. I. «nd
No. 2t4 zufolge, das zum Nachlasse des ver
storbenen Fischerbauer» Andres Jahn Krum
bach gehörige, in hiesiger Vorstadt belegene
Wohnhaus öffentlich subhastirt werden soll,
und daß die deSfallsigen Torge auf den 22.,
24. und 26. Februar 1649 anberaumt wor
den. Kaufliebhaber werden demnach aufgefor
dert , an den genannten Torgen sich in dem
SitzungSlocale dieses VogteigerichtS einzufin
den , Bor und U»berbot zu verlautbaren und
zu gewärtigen, daß bei einem annehmbaren
Bot ihnen der Zuschlag ertheilt werden wird.
Pernau, RarhhauS, den 28. Jan. 1849.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 30.
R. Hehn, Secrt. 2
Demnach die bei Einem Wohledlen Rathe
dieser Stadt offen eingelieferten letztwilligen
Verfügungen weil. Frau Aeltermann Anna
Christiana Hederich, verehelicht gewesenen
Golck, geb. Bünger, am 9. Februar 1849
öffentlich verlesen werden sollen, als wird sol
ches zur Kenntniß aller derer gebracht, die
dabei betheiligt sind und haben diejenigen.

welche wider diese letztwilligen Verfügungen
zu sprechen gesonnen sein sollten, ihre Ein
sprache innerhalb der Frist von einem Jahre
und sechs Wochen, vom Tage der Verlesung
gerechnet, snk jxiena pl-aeclnsi, in Person
oder durch legitimirte Bevollmächtigte zu ver
lautbaren. Zugleich werden auch Alle und
Jede, welche an den in werchlosen Mobilien
bestehenden Nachlaß d,S allhier verstorbenen
Herrn dimittirten SecrerärS Johann David
Wisstl als Erben oder Gläubiger Ansprüche
haben sollten, hierdurch angewiesen, sich tn
gleicher Frist von einem Jahr und sechs Wo
chen suk
mit ihren Ansprü
chen in gesetzlicher Art allhier anzugeben und
ihre Rechte zu verfolgen.
I'nkl. Pernau, Rathhaus, den 16. Ja
nuar 1849.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 176.
.
Schmid, Secr. 2

Vekanutmaehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Eine kürzlich neu eingerichtete MaschinenWollgarn - Spinnerei steht eingetretener Um
stände halber zum Verkauf. Liebhaber dazu
wollen sich gefälligst an den MusikuS Herrn
Johannsohn in Pernau wenden.
2
Innerhalb 14 Tagen wird Pernau ver
lassen
Alex. Petuschkoff.
Pernau, den 4. Febr. 1849.
2
Vom 23. Jan. bis zum 4. Febr.:
Cetsutt: St. Elisabeth's-Kirche: Jürrt
Toup. — Lisette Katharina AnnuS. — Jo
hann Diedrich. *
Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Anna
HanS, alt 70 Jahr.
Uroelamirt: St. Nikolai-Kirche: Frie
drich v. Rambach mit Emmeline Spiegel.
— St. Elisabeth's - Kirche: Jaan Wtdt
mit Leno Großmann.

Im Namen 5eS (.Neneral-GouvernemtS. der Ostsecvrovmzen gestattet den Druck
Fr. Rambach, an Stelle deS Censors.

Mernausches Wochenblatt.
184S.
Sonnabend,

d. 12. Februar.

DnlSndisehe v?sehriehten.
D o r p a t . D i e v o n S r . M a j e s t ä t unserem
Allergnädigsten Kaiser und Herrn schon vor
vielen Jahren als Bedürfniß anerkannte und
für Dorpat bestimmte Veterinärschule ist nun
völlig ins Leben getreten. Am Sonnabend den
22. Januar fand in der Aula derselben ihre
feierliche Eröffnung statt; zugegen waren Se.
Excell. der Herr Kurator, der Herr Rector und
viele Professoren der Universität, sämmtliche
Angestellte der Schule und ein zahlreiches Pu
blicum auS allen Ständen. Die Zahl der auf
genommenen und gegenwärtigen Zöglinge be
trug 22 (6 Hospitanten nicht mitgerechner).
R e v a l . D i e hiesigen wöchentlichen N a c h 
richten enthalten folgende Publikation: „Zu
folge Auftrages Sr. Durchlaucht deS Herrn
Rigaschen Kriegs- und Liv-, Ehst- und Kur
ländischen General-GouverneurS vom 6. Jan.
d. I. snd Nr. 113 wird von der Ehstländi
schen GouvernementS-Regierung desmittelst zur
allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß Se.
Majestät der Kaiser auf Ansuchen des Herrn
Dänischen Bevollmächtigten Baron Plessen zu
befehlen geruht haben, nur solchen Schleswigschen Fahrzeugen, welche die Dänische Flagge,
nicht aber solchen, welche die neue SchleswigHolsteinische Flagge tragen, die Einfahrt in
die Russischen Häfen zu gestatten.

(Züsch.)

AusUtndisehe Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 8 . F e b r . D i e schon f r ü h e r m i t -

getheilte Nachricht, daß in der Mitte dieses
MonatS der Belagerungszustand aufgehoben
werden wird, bestätigt sich: aber die Aufrecht
haltung der Ruhe und Ordnung und die kräf
tige Unterstützung der Maßregeln der Behör
den im Allgemeinen und des Berliner Polizei
präsidiums insbesondere, ebenso der ausschließ
liche Garnisondienst mir einer starken Bese
tzung im Schlosse, im Zeughause u. f. w.,
wie die Besetzung aller Wachen in der Stadt
und an den Thoren verbleibt unter den Be
fehlen des commandirenden Generals v. Wrangel und des Commavdanten General v. Thümen den Truppen. Da aber die gegenwär
tige Garnison, obgleich sie die Stärke eines
vollständigen Armee-CorpS hat, bei dem Um
fange des Dienstes dennoch sehr angestrengt
wird, so rücken am 16. Vormittags noch acht
Bataillone Infanterie, zusammen 6000 Mann
stark, ein, wogegen die Garde-Kürassiere und
Garde-Dragoner in benachbarte Städte ver
legt werden. Unter solchen Umständen wird
die Bürgerwehr, zu deren Reorganisation der
M a g i s t r a t jetzt einige Anstalten m a c h t , n i c h t
sonderlich mehr mit Wachen und anderen Dienst
leistungen beschwert werden, um so weniger,
als daS starke und jetzt, wo eS nothwendig er
scheint , wohlbewaffner auftretende Corps der
Constabler in mehren Beziehungen den bisheriDienst der Bürgerwehr, namentlich bei Auf
läufen , Verhaftungen und Transporten von
Verbrechern verrichtet. Ein sehr großer Theil
der aufgelösten Bürgerwehr sucht auch unter
verschiedenen Angaben der Verhinderung um

—
gänzliche Entbindung von diesem Verhältniß
nach. AmrS- und GeschäftS-Verhältnisse, GesundheitSumstände und Familien-Angelegenheiten werden oft begleitet von Attesten und De
legen als Hindernisse und resp. als Veranlas
sungen zum Gesuch um gänzliche Entlassung
angegeben und jetzt vielfach beim Magistrate
eingereicht.
Bereits gestern Abend ist in dem Ministe
rium der Ausfall sämmtlicher Wahlen im Lande
bekannt geworden. Einer sonst gut unterrich
teten Quelle verdanken wir die Mittheilung,
daß nach der heute Vormittag im Ministerium
des Innern angefertigten Zusammenstellung
462 ministerielle und 198 anti - ministerielle
Deputiere gewählt seien. Trotz dieser freilich
nicht unerwarteten Niederlage wird das Mi
nisterium in seinen Hauptpersonen nicht ab
treten. Man ist höheren Ortes der Ansicht,
daß die Wiederherstellung des alten Regimen
tes in den Provinzen auf keine besonderen
Schwierigkeiten stoßen werde, sobald nur in
der Hauptstadt jede Bewegung im Keime er
stickt würde. Selbst der Ausfall der Wahlen
hat diese Ansicht nicht zu erschüttern vermocht,
und in vielen Kreisen erwartet man gerade
jetzt mit Zuverlässigkeit die baldige WiederAuflösnng der neuen Kammern und die so
fortige Octroyirung eines neuen Wahlgesetzes,
durch welches eine dem früheren Landtage
ähnliche Vertretung gebildet werden wird.
Hohe, einflußreiche Staatsbeamte scheuen sich
nicht, es offen auszusprechen, daß die Regie
rung mir einem Wahlgesetze wie das gegen
wärtige nicht bestehen könne, und daß die
Wiederherstellung der Zustände vor dem März
das einzige Mittel sei, die Preußische Mo
narchie vor dem Untergange zu retten. Die
bevorstehende Reorganisation der Gerichte ist
ein Gegenstand vielfacher Befürchtungen un
ter denjenigen Justizbeamren geworden, welche
sich in der letzteren Zeil durch ihre democrarischen Gesinnungen irgendwie bemerklich ge
macht haben. Sie alle fürchten ihre Ver
setzung nach den abgelegenen Provinzen, welche
freilich bei dieser Gelegenheit nach dem In
halte der Verfassung auf vollständig gesetzli
chem Wege erfolgen kann.
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In onserm Cabinet herrscht jetzt eine sehr
rege Thätigkeit, die, wie es scheint, nicht blos
durch den nahen Zusammentritt der Kammern
bedingt ist; vielmehr ist man überzeugt, daß
jene Regsamkeit zum großen Theil den aus
wärtigen Verhältnissen gilt, die nicht bloS
durch die Deutsche Frage zimlich verwickelt
worden sind. Die Aufmerksamkeit, welche un
sere Regieruug, durch die Europäische Stel
lung Preußens dazu gezwungen, allen Euro
päischen Fragen zuwendet, ist jetzt durch gewisse
Nachrichten auf die Ungarischen Verhaltnisse
hingelenkt worden. Die dem Gouvernement
auf anderem Wege gewordenen Mitteilungen
stechen merkwürdig von den offiziellen Oester
reichs ab; nach ihnen sind die Siege Oester
reichs ungleich weniger erfolgreich, als uns
die Oesterreichischen Bulletins gern glauben
machten.
F r a n k f u r t a. M . , 6. Febr. Am 17. v.
M. traf, wie dem „Frankfurter Journal" berichtet wird, in Potsdam eine Note der Oe
sterreichischen Regierung ein, welche die Preu
ßische zu gemeinsamen Schritten gegen die
Deutsche National-Versammlung zu Frankfurt
aufforderte. Die Preußische Regierung aber
wurde dadurch nur in dem Entschlüsse bestärkt,
die Deutsche National - Versammlung zu stü
tzen , so lange diese selbst die Kraft und das
Recht zu lebendiger Wirksamkeit festhält; und
die Olmützer Note beschleunigte deßhalb sehr
wider Willen ihrer Verfasser die Absendung
der bekannten Preußischen Circular-Note. Die
nächste Folge der letzteren war eine Aufforde
rung der Centralgewalt an die Oesterreichische
Regierung, ein Ultimatum in der dringenden
Angelegenheit abzugeben. Hierauf nun ist
kürzlich von Olmütz eine Antwort eingetroffen,
oder lieber die Ankündigung einer Antwort,
dahin lautend, daß die Oesterreichische Regie
rung mir einer unumwundenen Kundgebung
ihrer Entschlüsse über die Deutsche Frage be
schäftigt sei. Die bisherigen Haupthemmun
gen dieser Entscheidung in den übrigen König
reichen Deutschlands sind im Verschwinden
begriffen, aber dem Vernehmen nach bezweckt
Oesterreich mindestens eine Einschüchterung

Bayerns.
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F r a n k f u r t a . M . , 7 . F e b r . E S laufen
aus mehren Deutschen Ländern Nachrichten
ein, welche melden, daß die demokratischen Ver
eine einen Aufstand vorbereiten. Die Nach
richten sind so übereinstimmend, daß an ihrem
Inhalte leider nicht zu zweifeln ist.
M ü n c h e n , 6 . F e b r u a r . I m B e g i n n e der
heutigen Sitzung der Abgeordneten zeigte der
Minister von Deisler an, daß in Folge des
gestrigen V o t u m s ( A n n a h m e v o n S a t z 2 — 5
der Adresse, Einführung der Grundrechte) das
Gesammt-Ministerium dem Könige seine Ent
lassung eingereicht habe. Die Kammer nahm
bei weiterer Berathung der Adresse den Ent
wurf der Majorität mir 72 gegen 62 Stim
men vollständig an. Die oben erwähnten Sätze
2—6 der Adresse lauten folgermaßen: „DaS
von allen wahren Vaterlandsfreunden längst
heiß ersehnte Ziel der Einigung Deutschlands
auf den Grund gleichmäßiger, wahre Volks
freiheit gewährleistender Einrichtungen in den
einzelnen Staaten und einer Gesammt-Verfasfung, die alle Deutschen Stämme ohne Aus
nahme zu einem kräftigen, achtunggebietenden
Bundesstaate unauflöslich verbinde, naht sei
ner Verwirklichung. DieS hohe Ziel legt al
len einzelnen Staaten die Pflicht auf, sich selbst
dadurch zu starken und zu befestigen, daß sie ei
nen Theil ihrer bisherigen Rechte und Befug
nisse zur Stärkung und Macht des GesammrVarerlandeS aufgeben. Nur ein aufrichtiges,
rückhaltsloses Eingehen auf den neu erwachten
Zeitgeist, welcher alle Schichten der bürgerli
chen Gesellschaft durchdringt, nur bereitwillige
Unterordnung unter die Beschlüsse der constituirenden National-Versammlung und der Cent
tralgewalt vermag die Mittel zu gewähren,
dauernde Ruhe und nachhaltigen Wohlstand
dem Deutschen Volke zu sichern. Die Kam
mer der Abgeordneten erkennt daher auch ins
besondere die Gesetzeskraft sowohl der Deut
schen Grundrechte als des geringsten Maßes
der Freiheiten und Rechte, die allen Deutschen
ohne Ausnahme gehören, wie auch der allge
meinen Wechselordnung, und sieht der örtlichen
Verkündigung derselben durch die gesetzlichen
Organe entgegen."
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O e s t e r r e i c h .
W i e n , S. Febr. Die Attentate auf das
Militär wollen kein Ende nehmen. Abermals
ist heute Nacht auf einen Grenadier geschossen
worden, und diesmal traf der Schuß so gut,
daß der Mann tobt niederfiel. — Gestern
wurden aus dem Theater zwei Individuen
wegen aufreizender Reden inmitten der Auf
führung abgeführt.
W i e n , 7 . F e b r u a r . Bedeutende U n r u h e n
waren in voriger Woche in Gran ausgebro
chen. Ungeachtet der von Stadt und Comitat
schriftlich geleisteten Huldigung wurden alle Placate, die auSgesteckren Fahnen und der Kaiserl.
Adler von der Post herabgerissen und aufrei
zende Maueranschläge angeheftet. Auf den
Oberstuhlrichter Koller wurde geschossen und
der Geschworene Biro gefangen genommen,
weil diese Beiden die Kaiserl. Proklamation
veröffentlichten. Man erfährt nun, daß diese
Bewegung vollkommen unterdrückt ist. Das
Comitat hat seine Unterwerfung durch eine
besondere Deputation an den Fürsten Windischgratz erneuert.
Hier bildet das Schicksal des angesehenen
Großhandlungshauses Wodnyaner das Tages
gespräch. Schon vor einiger Zeit wurden alle
Geschäftsbücher und Papiere desselben versie
gelt , nun erfährt man, daß die Güter des
flüchtig gewordenen Chefs des Hauses mit
Sequester belegt sind. Dieselben befinden sich
in Ungarn, und das Verbrechen des HauseS
soll in Verbindung mit Kossuth wegen Ge
wehrlieferungen bestehen.
P r a g , 6. Februar. Während stärker als
je von entschieden beabsichtigter Auflösung der
Kammer gesprochen wird, während man aus
sehr gut unterrichteter Quelle versichert, daß
die octroyirte Verfassung bereits in allen Pa
ragraphen fertig sei, soll von der SlowanSka
Lipa ein Versuch gemacht werden, die schwan
kende Autorität des Reichstages durch eine
großartige, in Böhmen vorbereitete Adresse
zu unterstützen. Der Verein hofft mehre
Hunderttausende von Unterschriften aufzubrin
gen. Ob dieser Schritt die octroyirte Ver
fassung abzuwenden im Stande sein wird,
dürfte die nächste Zukunft lehren.

M a i l a n d , 31. Januar. Der Marschall
Radetzky hat die Armee am Ticino concenrrirr,
sie ist nach allen Seiten zum Schlagen bereir.
Die in mehren Städten entdeckten Waffenvorräthe aller Art zeigen mehr als alles, daß die
Nobili wieder eine Schilderhebung beabsich
tigen. Mailand ist in furchtbaren VertheidigungSzustand gesetzt. Die Citadelle ist mit
Kanonen bespickt, und bereit, im Fall einer
Empörung auf die Stadt loszudonnern. Von
der Piemontesischen Grenze nach Mailand und
von Mailand nach Verona und Padua sind
Telegraphenlinten errichtet, um den Kaiserl.
Truppen-Commandanren jedes Ereigniß schnell
mitzutheilen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 6 . Februar. Immer mehr und
mehr sondern sich die Bonapartisten von dem
Präsidenten ab. Die Verwandten und Freunde
Napoleons, die ihm zur Herrschaft verhelfen
haben, werden von ihm ganzlich vernachlässigt,
die Orleanisten und Legitimisten hingegen aufs
Eifrigste gesucht. Es rührt das zuförderst
von dem Wunsche her, sich der Aufsicht der
jenigen zu entziehen, die ihm früher Dienste
erwiesen und ihn in einer bescheidenern Stel
lung gekannt haben, und deshalb vielleicht sich
die Berechtigung, ihm Rathschläge zu ertheilen, anmaßen könnten. AlSdann aber schmei
chelt ihm der Gedanke, dieselben Männer um
sich zu haben, wie Louis Philipp oder noch
besser wie Carl X. Endlich glaubt er in der
Unterstützung, die er dem Ministerium ge
währt , seine Charakterfestigkeit zu beweisen.
AuS diesem Grunde hat er beschlossen, mit
demselben zu stehen und zu fallen. „Man
hält mich für schwach von Charakter und von
Verstand," sagte er neulich, „unfähig, mei
nen selbstständigen Willen oder Ansicht zu
haben. Wohlan denn, man soll eS sehen.
Ich habe dies Ministerium geschaffen und
will eS aufrechthalten, eS mag kommen, waS
da will. Ich werde zeigen, daß ich meinen
Willen Hab, , gegen den nichts anzukämpfen
im Stande ist!" Die Männer, die sich frü
her f ü r den P r i n z e n aufgeopfert h a b e n , s i n d
unterdessen im Gefängniß, und die Journale,
welche zur Uuterstützung seiner Candidatur ge

schaffen wurden , jetzt im Palais - Dourbon
verboten. In Folge dieser Thatsachen fan
gen die Bonapartisten an sich an den Vetter
des Präsidenten Napoleon Bonaparte, Jerome'S Sohn, anzuschließen, während die
Republikaner es nicht unter ihrer Würde fin
den , sich unter den Schutz Pet->r Bonaparte's, des Sohnes Lucian's, Prinzen von Canino, zu stellen. Die Familie Bonaparte zieht
sich vom Präsidenren zurück; sie sagt es ganz
offen, sie wolle nicht in denselben Abgrund
hinetngerissen werden, den sich jener bereite.
Wahrlich eine eigenthümliche Lage, in der sich
Land und Regierung befinden!
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 6 . Febr. Der Globe rheilt ein
Schreiben des UnterstaatS-SecrerärS des aus
wärtigen Departements an die LordS des Schatz
amtes mit, in welchem zur Instruction für die
Zollbeamten erklärt wird, daß die SchleswigHolsteinischen Schiffe nur in Gemäßheit der
mit Dänemark abgeschlossenen Vertrage in den
Drittischen Häfen zugelassen werden können,
da diese Verträge nur mir Dänemark und nicht
speciell mir den Herzogtümern abgeschlossen
seien.
Neueste Post.
B e r l i n , 10. Februar. Auf einem Spa
ziergange des Königs in Charlottenburg trat
vor einigen Tagen ein Mann an denselben
in sichtbarer Gefühlsbewegung hinan, die Hand
des Königs ergreifend, um sie inbrünstig zu
küssen. Der König, diesem wehrend, sprach
indessen: „Nicht doch, lieber Freund, geben
Sie mir lieber Ihre Hand; ich bin ein
Mensch wie jeder Andere, und dazu gegen
wärtig der gedrückteste in Preußen, ob der
Trauer über die Verblendung eines Theiles
meines Volkes, das ich wie kein anderer Preu
ße liebe." Auf das Herzlichste dem Manne
die Hand schüttelnd, ging der König weiter.
B e r l i n , 1 2 . F e b r u a r . E i n e m gestern a u s
Posen hier eingegangenen Privatbriefe nach,
sind daselbst seit 14 Tagen eine große Anzahl
von Personen, meist aus Frankreich, einge
troffen, die theils im Großherzogthum sehr
lange nicht gesehen worden sind, theils als

ganz fremd bezeichnet werden. Man bringt
diese Erscheinung mit gleichen Wahrnehmun
gen, die man auch seit derselben Zeit am
Oberrhein macht, in nahe Verbindung.
B e r l i n , 4 4 . F e b r u a r . D i e schon v o n
mehren Zeitungen in Anregung gebrachte Fra
ge wegen der Vertagung der Kammern, ist
im Ministerrats wiederholt in die reiflichste
Erwägung gezogen worden und es sprechen
mehre gewichtige Gründe für dieselbe. Was
man in dieser Beziehung angeführt hat, daß
die Regierung gern die Feier des 18. März
umgehen möchte, und damit leichteres Spiel
zu haben glaubte, wenn die Kammern nicht
in Berlin versammelt wären, ist von gar kei
nem Belang, denn die Regierung weiß selbst
am besten, daß man Geschehenes nicht unge
schehen machen und die Geschichte und den
klaren Gang der Ereignisse nicht Lügen stra
fen könne; daher wird sie einer angemessenen
Feier des achtzehnten März, dem Preußen
doch zunächst seine Wiedergeburt verdankt,
selbst während der Dauer des Belagerungs
zustandes in keiner Weise entgegen sein.
P o s e n , 9 . F e b r u a r . Z n unserm G r o ß herzogthume scheint es wieder unruhig werden
zu wollen, wenigstens sind aus den verschie
densten Theilen der Provinz in den letzten
Tagen hier Nachrichten eingegangen, wonach
eine Gährung und Thätigkeit wahrgenommen
wird, die auf Vorbereitungen zu einer neuen
Erhebung schließen lassen. Unsere Militärbe
hörde sieht diesem erneuerten Treiben auch
keineswegs ruhig zu, sondern hat bereits nach
mehren kleinen Städten starke Truppen-Ab
theilungen entsendet, um jeden Aufstandsver
such, er möge explodiren wo er wolle, gleich
im Keime unterdrücken zu können.
F r a n k f u r t a. M . , 9. Februar. Herr v.
Wurth ist von seiner Sendung nach Olmütz
wieder hier eingetroffen. Man versichert, daß
derselbe eine Note des Oesterreichischen Cabinets mitgebracht, welche demnächst zur Öf
fentlichkeit gelangen sott.
Der Schluß der Oesterreichischen Note vom
4. Febr. 1649 lautet folgendermaßen: „Sie
hoffen und wünschen, daß die heutige Eröff
nung in und außerhalb der Paulskirche gün

stige Aufnahme finden und jedenfalls die Auf
richtigkeit und die Bereitwilligkeit Oesterreichs
in vollem Maße gewürdigt werde. Gern geben
wir uns der Erwartung hin, daß der Weg
der Verständigung nicht abgeschnitten werde
durch die jüngsten Beschlüsse der Versammlung,
durch jene unter dem Eindrucke erfolgten Ab
stimmungen, daß es sich eigentlich um mehr
und um Anderes handele, als die zur Schluß
fassung vorgelegten Anträge mit Worten aus
sprachen. Gern erwarten wir, daß, wenn die
von der Versammlung zu beschließende Ver
fassung den Deutschen Regierungen zur Ver
einbarung vorliegen wird, eine nach allen
Seiten hin befriedigende Verständigung erzielt
werden könne. Welche Phasen aber auch das
Vereinbarungswerk noch durchlaufen sollte, ei
nes steht hierorts fest, daß Se. Majestät der
Kaiser und Allerhöchst dessen Regierung in
der Begründung eines einheitlichen Centralstaates den Keim unheilvoller Spaltungen er
kennen müßten, den Anlaß zur Zersplitterung
und nicht zur Einigung Deutschlands. Ge
gen eine Unterordnung Sr. Maj. des Kai
sers unter die von einem anderen Deutschen
Fürsten gehandhabre Central-Gewalt verwah
ren sich Se. Maj. der Kaiser und Allerhöchst
dessen Regierung auf das Feierlichste. Sie
sind dies Sich, Sie sind es Oesterreich, Sie
find es Deutschland schuldig."
M ü n c h e n , 8 . F e b r . B i s heute M i t t a g
wußte man noch nicht, ob der König die ge
stern Abend von den Ministern eingereichte
Entlassung angenommen habe. Die gestrige
Abstimmung der Kammer, die Ursache des
Rücktrittes der Minister, hat bei einem gro
ßen Theile der Bevölkerung die lebhafteste
Befriedigung hervorgerufen. Ein Theil, der
ultramontane, hat den Sieg der linken natür
lich nicht freudig aufgenommen; im Gegentheil waren heute am frühsten Morgen schon
einige Herren bemüht, eine Adresse um Auf
lösung der Kammer zu Stande zu bringen.
Gegenadressen, die dann natürlich nicht aus
bleiben können nnd in der That von den li
beralen Vereinen unserer Stadt schon even
tuell vorbereitet werden, würden dann jeden
falls weit zahlreichere Unterschriften erhalten.
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M ü n c h e n , 1 0 . F e b r u a r . Gestern erschien
hier folgendes Placat: „Aufruf und Einla
dung. Eine große Anzahl der Bürger Mün
chens hat im Einvernehmen mit dem Vereine
für costirutionelle Monarchie und religiöse
Freiheit in den jüngsten Ereignissen eine drin
gende Aufforderung erblickt, ihre Gesinnungen
für Deutschlands Größe und Bayerns Wohl
öffentlich kundzugeben; sie wollen ein großes,
ein mächtiges und unverstümmeltes Deutsch
land mit Einschluß aller Stämme; sie wollen
aber auch Bayerns konstitutionelle Monarchie
und seine volle Freiheit und Selbstständigkeit
in seinen inneren Angelegenheiten, welche sie
durch eine unbedingte Einführung der Grund
rechte gefährdet sehen, gegen jede Willkühr
gewahrt uud den Wohlstand aller Classen in
Stadt und Land vollständig gesichert wissen.
Sie werden daher heute Abend zur Kundge
bung dieser ihrer heiligen Ueberzeugung als
freie Deutsche Männer und gute Bayern ih
rem König, als dem Schirmer des Rechts
und der gesetzlichen Freiheit, einen Fackelzug
darbringen, und laden alle, welche diese Ge
sinnung für Deutschlands und Bayerns Wohl
fahrt theilen, hierdurch zur Theilnahme ein.
Der Zug versammelt sich heute Abend 6 Uhr
bei der protestantischen Kirche. Die Vereins
mitglieder erhalten dort ihre Fackeln, die übri
gen Theilnehmer werden gebeten, sich damit
selbst zu versehen, oder wenn der vorhandene
Vorrarh nicht hinreicht, sich dem Zuge ohne
Fackeln anzuschließen. München, 9. Februar
1649. Der Ausschuß für den Fackelzug."
Am Abend fand der Fackelzug statt. Seine
Majestät der König äußerte sich gegen die bei
dieser Gelegenheit an ihn abgeordnete Depu
tation, laut der N. Münch. Ztg.: Er finde
sein Glück nur im Glücke seines Volkes;
er sei überzeugt von den Mangeln der Ver
fassung und werde stets auf das eifrigste be
müht sein, dieselbe zum einzigen und wahren
Besten seines Volkes, dessen Liebe und Treue
sich im Vergleich mit dem Maße der gegebe
nen Zeit in kaum glaubbarem Glänze bezeugt,
zu reformiren, daß jedoch die Mängel von
Jahrhunderten nicht in einem Tage und mit
wenigen Worten ausgerottet werden könnten.

—
ohne vielleicht dem Ganzen bedeutenden Scha
den zuzuziehen. Er habe stets auf seine Bay
ern vertraut, sich nie in ihnen getäuscht, und
werde auch, so sei sein fester Glaube, sich
nie in ihnen täuschen. Die Bayern sollten
mit ihm gehen, so wie er mit ihnen gehen
wolle, dann werde alles gut werden.
K i e l , 10. Februar. Die Vorbereitungen
für unsere Marine werden mit Eifer betrie
ben. Ein Dampfschiff wird armirt, 4 Kano
nenböte sind hier gebaut, mehre andere an
anderen Orten, ein Dampf-Kanonenboot ist
in voller Arbeit. 700 Matrosen sind enrollirt, mehre Monats-Lieutenants angenommen;
Kanonen sind bereits angekommen, andere wer
den noch erwartet. Das Ganze steht unter
der speciellen Leitung einer Marine-Commission, weiche aus zwei Offizieren und einem
Schiffs-Reder besteht und hier am Ort ihren
Sitz aufgeschlagen hat.
K i e l , 1 2 . F e b r u a r . W i r erhalten a u s
sehr sicherer Quelle ein Schreiben aus Ko
penhagen vom 8. d., worin es heißt: „Der
Waffenstillstand wird von Dänischer Seite
gekündigt werden. Bereits ist ein Seeoffizier
mit den nöthigen Papieren als Courier über
Hamburg und Ostende nach London abgegan
gen. Die Kündigung wird um jeden Preis
stattfinden, die Dänen werden in Schleswig
einrücken, wenn die Deutschen es nicht thatlich verhindern. Uebrigens wird man den
Krieg nicht eben wollen und gern temporisiren, nur Schleswig besetzen.
Unterdessen werden, wie verlautet, auch bei
uns die Rüstungen kräftig betrieben, und soll
der Neichskriegsminister schon die Zusicherung
Deutscher Reichstruppen ertheilt haben. Drei
Preußische Dampfschisse, Preußischer Adler,
Königsberg und Elisabeth, werden für den
Kriegsdienst armirt (das früher zwischen hier
und Kopenhagen fahrende Dampsschiff Kopen
hagen soll dagegen, wie man sagt, an die
Dänische Regierung verkauft worden sein.)
General Bonin bereist die Herzogthümer zur
Znspection und war vor wenigen Tagen des
halb in Rendsburg. Ueberall wird die Mann
schaft von 21 bis 26 Jahren aufgezeichnet,
um sobald nöthig als Rekruten eingezogen zn

werden. Zn Tondern hat man eine Volks
bewaffnung organisirt.
W i e n , 8 . F e b r . D i e wichtigste T h a r s a che ist die Allianz der Minister mit den Un
garischen Magnaten und der wahrscheinlich
bevorstehende Versuch, das verstorbene Reich
des heiligen Stephan wieder aus dem Korhe
herauszuziehen mit größtmöglichster Inkon
sequenz. Dann dürfte die getreue Serbische
Nation sich nächstens zur Abwechselung ein
mal wieder auf dem Standpunkt von Nebellen
und Raubern befinden, und was der Banns
thun wird?
W i e n , 1 1 . F e b r u a r . N a c h den neuesten
Nachrichten aus Hermannstadt vom 2. d.
hatte sich die Armee des Nebellen Bem durch
flüchtige Magyaren von allen Seiten und
vorzüglich aus der Gegend von Großwardein
und auch aus dem Banat so verstärkt, daß
Bem, unterstützt durch die rebellischen Szecler wieder die Offensive ergriffen hatte und
auf seinem Zug mit Feuer und Schwert wü-thete. Der F.-M.-L. Buchner wurde deshalb
neuerdings durch Deputationen aus Kron
stadt und Hermannstadt bestürmt, die hart
an der Grenze vorgerückten fremden Truppen
zum Schutz dieser Städte herbeizuziehen.
Diese Bedrängniß, in welche das unglückliche
Siebenbürgen gerathen ist, ist schwer zu be
klagen, allein die großen Distanzen machen es
in dieser Jahreszeit unmöglich, diesem armen
Lande auf andere Weise zu Hilfe zu kommen.
Die ganze Masse der flüchtigen Magyaren
hat sich auf Siebenbürgen geworfen.
Z n s b r u c k , 3 . F e b r . N a c h d e m der V e r fassungs - Ausschuß des Reichstages fich für
vollständige provinzielle Autonomie der beiden
Wälsch-Tyrolischen Kreise mit Stimmenmehr
heit ausgesprochen hat, und dieser Antrag
auch im Reichstage, wie sich dessen Stim
mung dermal zu erkennen giebt, zweifelsohne
durchgehen wird, hält man es für sehr wahr
scheinlich, daß in diesem Falle .sämmtliche
Deutsch - Tyrolische Deputiere den Reichstag
verlassen werden. Jedenfalls wird die Sache,
wenn sie erst hier im Volke bekannt wird —
was sie gegenwärtig noch nicht ist — schon
vorläufig bedeutende Aufregung hervorrufen.

und die ohnehin rege Mißstimmung gegen den
Reichstag um ein-Gutes erhöhen,
R o m , 3 t . Z a n . Nach und nach gestal
tet es sich hier kriegerisch. Die VenetianischLomdardischen Freischaaren sind im Begriff,
angeblich 12,000 Mann stark, nach der Nea
politanischen Grenze aufzubrechen. Dragoner
und Pontoniere haben Marschbefehl erhalten.
Letztere sollen den Paß von Terracina besetzen.
Garibaldi deckt die Straße von Ascoli. Aus
gezogen war er mit 12,000 Mann. Er hat
aber unbeschrankte Vollmacht, anzuwerben so
viel er kann und mag.
R o m , 1. Febr. Briefe aus Neapel vom
29. Zanuar melden, daß an diesem Tage da
selbst Volkshaufen die Straßen durchzogen und
riefen: Es lebe die Ztalienische National-Versammlung! Es leben die Römer! Die Trup
pen haben gegen sie gefeuert.
Literarische Anzeige.
Z m V erlage von H. Laakmann in Dorpat ist erschienen und in der hiesigen Stadt
buchdruckerei zu haben:

Ma-ilm ja mönda, mis seal sees
leibt» VN. Tullosaks ja öppellikkuks aeawiteks Ma-rahwale. Teine and sest ramatust
saab lühhikese aea parrast wäljatullema. (13
kuioga.)
Maksab 16 Kop. höbbedar.

Bekanntmachungen.
Von dem Livländischen Domainenhofe wird
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht,
daß zur Verpachtung der Hofesländereien deS
im Livländischen Gouvernement und Ftllinschen
Bezirk belegenen ^nbl. GureS Suick auf 12
Jahre von nlt. März 1849 ab Torge und
zwar am 14. und 18. Februar c. abgehalten
werden sollen, zu welchen sich die etwanigen
Pachtliebhaber unter Beibringung gehöriger
Saloggen entweder in Person oder durch ge
setzlich legitimirte Bevollmächtigte zeitig vor
her beim Livländischen Domainenhofe zu mel
den haben.
Die näheren Pachtbedingungen können vor
Abhaltung der Torge in der Kanzlei der Oekonomie-Abtheilung des Livländischen Domai
nenhofe ersehen werden.

—
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Das Gut Suick hat 136 mannliche Re
visionsseelen, 2 Mühlen, 1 Krug. 1 BranntweinSbrand, 52^ Dessätinen Ackerland, 207
Dessätinen Heuschlag.
Riga, Schloß, am 17. Januar 1849.
Domainenhofs-Rath Carl v. Sehrwaldt.
No. 284.
L. Walker, Secrt. 1
Von Einem Edlen Vogtetgerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß dem
Eines
Hochedlen Raths vom 19. Januar d. I. 511k
No. 2t4 zufolge, das zum Nachlasse des ver
storbenen Fischerbauern Andres Jahn Krum
bach gehörige, in hiesiger Vorstadt belegene
Wohnhaus öffentlich subhastirt werden soll,
und daß die deSsallstgen Torge auf den 22.,
24. und 25. Februar 1849 anberaumt wor
den. Kaufliebhaber werden demnach aufgefor
dert , an den genannten Torgen sich in dem
SitzunqSlocale dieses VogteigerichtS einzufin
den , Bot und Ueberbot zu verlautbaren und
zu gewärtigen, daß bei einem annehmbaren
Bot ihnen der Zuschlag ertheilt werden wird.
Pernau, Rathhaus, den 28. Jan. 1849.
Ober-Vogt Fr. Nambach.
No. 30.
R. Hehn, Secrt. 2
Demnach die bei Einem Wohleblen Raths
dieser Stadt offen eingelieferten letztwilligen
Verfügungen weil. Frau Aeltermann Anna
Christiana Hederich, verehelicht gewesenen
Golck, geb. Bünger, am 9. Februar 1849
öffentlich verlesen werden sollen, als wird sol
ches zur Kenntniß aller derer gebracht, die
dabei betheiligt sind und haben diejenigen,
welche wider diese letztwilligen Verfügungen
zu sprechen gesonnen sein sollten, ihre Ein
sprache innerhalb der Frist von einem Jahre
und sechs Wochen, vom Tage der Verlesung
gerechnet, snli
^raei^Insi, in Person
oder durch legitimirte Bevollmächtigte zu verlautbaren. Zugleich werden auch Alle und
Jede, welche an den in werthlosen Mobilien
bestehenden Nachlaß des allhier verstorbenen
Herrn dimittirten SecretärS Johann David
Wissel als Erben oder Gläubiger Ansprüche

—
haben sollten, hierdurch angewiesen, sich in
gleicher Frist von einem Jahr und sechs Wo
chen 3>>Ii
mir ihren Ansprü
chen in gesetzlicher Art allhier anzugeben und
ihre Rechte zu verfolgen.
I^udl. Pernau, Rathhaus, den 15. Ja
nuar 1849.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 175.
Schmid, Secr. 1
Rechtmäßige Einwendungen wider die Ab
reise des Handschuhmachers H e i n r i c h H e i n
sind innerhalb vierzehn Tagen a clsto hierselbst anzugeben.
Pernau, Polizei-Gericht, den 10. Febr.
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
A. MorS, Secrt. 2

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Hiermit mache ich die Anzeige, daß bei gün
stiger Witterung am FastnachtStage im Audernschen Traiteur Musik sein wird.
I . F. Fiedler,
SadtmusikuS.
Innerhalb 14 Tagen wird Pernau ver
lassen
Alex. Petnschkoff.
Pernau, den 4. Febr. 1849.
1
Vom 4. bis zum lt. Februar:
St. Nikolai-Kirche: Antonie
Marie Henriette Lorenz. — Alexander Frie
drich Julius v. Warncke. — St. Elisab.?
Kirche: Samuel Jansen.
Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Jette
Elisabeth Tungen, alt 2 Jahr. — Marri
Janow, alt 76 Jahr.
.
Vroelamirt: St. Nikolai-Kirche: Carl
Friedrich Schwach mit Sophie Wilhelmine
Petrow, geb. Thalberg. — Heinrich Lorentson mit Anna Wilhelmine Amalie Matthei
ten. — St. Elisab. - Kirche: Heinrich Lorentson, mir Amalie Matteisen.

Getankt;

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseevrovmzen gestattet den Druck

Fr. Rambach, an Stelle des Censors.

PernauIches Wochenblatt.
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Sonnabend,

Inländische Nachrichten.
S r . P e t e r s b u r g . 6. Februar. Seine
Majestät der Kaiser haben folgendes Gut
achten des ReichSrathS, betreffend die Verstei
gerung von beweglichem Vermögen zur Be
friedigung von KronSsorderungen, Allerhöchst
zu bestätigen geruht und demnächst befohlen:
Zur Ergänzung der betreffenden Artikel de<
Swod der Reichsgesetze wird verordnet: „Wenn
bewegliches Vermögen. das zur Befriedigung
von KronSsorderungen eingezogen worden ist,
bei der ersten Versteigerung nicht verkauft
wird, und auch bei der zweiten sich kein Kauf
liebhaber meldet, so sollen neu« Versteigerun
gen, bis das Vermögen für irgend einen Preis
verkauft wird, angesetzt werden."

KnslAndische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 1 4 . F e b r . D a ö allgemeine E r gebniß der Wahlen der Abgeordneten für die
zweite Kammer stellt sich entschieden günstig
für die gemäßigte Partei, indem eine genaue
und gewissenhafte Zusammenstellung der Abge
ordneten nach ihrer Parteifarbe 196 Conservative und 166 Demokraten (Republikaner
in unbedeutender Anzahl) ergiebt. Die Mehr
zahl beS Preußischen Volks ist mithin offenbar
der gemäßigten Richtung zugethan. Die Wah«
len zur ersten Kammer sind fast ausschließlich
reactionar ausgefallen.
In Bezug auf den der zweiten Kammer
hier zu gewährenden Schutz erfährt man, daß
auf dem gegenüberliegenden DönhofSpIatze wah

d. 19. Februar.

rend jeder Sitzung der zweiten Kammer eine
Schwadron Cavallerie aufgestellt werden wird,
um jede Zusammenrottirung von Volkshaufen
zu verhindern. Außerdem wird auf die Nähe
der Kaserne des Kaiser-Franz-RegimentS hin
gewiesen, von wo aus in kürzester Zeit Ver
stärkung herangezogen werden kann. Für den
Schutz der ersten Kammer ist, wie man hört,
ohne besondere Maßnahmen schon hinlänglich
gesorgt. Diejenigen Abgeordneten der Rechren
und des rechten Centrums, welche bereits hier
eingetroffen sind, haben in einer stattgefunde
nen Versammlung den Beschluß gefaßt, ein«
Aufforderung an sämmtlich« Abgeordnete von ge
mäßigter Gesinnung zu erlassen, sich acht Ta
ge vor Eröffnung der beiden Kammern hier in
Berlin einzufinden, um eine sofortige Verstän
digung zu bewerkstellige» und von vorne her
ein eine geschlossene und geordnete Phalanx
zu bilden. An der Spitze der Rechten und
des rechten CentrumS der zweiten Kammer dürf
ten dieses Mal mehr denn acht bedeutende und
hervorragende Führer stehen. die in geistiger
und staatSmännischer Hinsicht in erster Reihe
glänzen werden.
F r a n k f u r t a. M . , 11. Februar. Der
Oesterreichische Bevollmächtigte bei der provi
sorischen Centralgewalt, v. Schmerling, soll,
sicherem Vernehmen nach, auf den ersten Au
genblick selbst davon betroffen worden sein,
baß die Note einem engeren Verband so we
nig biete. (S. u.) Niemand leugnet, daß
«ine trübe Stunde für das EinigungSwerk
Deutschlands gekommen sei und nun enrschie-

den gehandelt werde« müsse. Wie man ver
nimmt, beschäftigt sich das Reichs-Ministeri
um bereits mit einer Vorlage an die Natio
nalversammlung im Hinblick auf die Noten
Preußens und Oesterreichs. Es ist keine an
dere Wahl, ,S muß biegen oder brechen, oder
aber wir haben eine neue furchtbare Revolu
tion zu erwarten, welche der Republik die
Thüre öffnen wird. DaS ist jetzt das Urtheil
der Besonnensten in der Nationalversammlung.
Die Oesterreichische Note hat den letzten
Schleier weggezogen. Herr von Gagern wird
seinen Grundsätzen nicht untreu werden, und
man darf seinem Rücktritt von dem Ministe
rium jeden Augenblick entgegensehen. Dann
wird er sich aber nicht auf die Rechte, son
dern auf die Linke in der Paulskirche setzen,
und seine Wiederwahl zum Präsidenten ist
außer Zweifel. Als eine bestimmte Thatsache
wird versichert, daß in allen ClubbS, mit Aus
nahme des Cafe Milani, heute Abend be
schlossen werden soll, keine weiter« Erklärung
der Einzelregierungen über die Verfassung ab
zuwarten, sondern, unbekümmert-um alle di
plomatische Noten, mit der 2. Lesung am 19.
d. unabänderlich zu beginnen. Auch ist hier
das Gerücht allgemein verbreitet, daß Herr
von Schmerling selbst der Verfasser der Note
ist, sie Herrn Würth in Coneept nach Olmütz
mitgegeben und dieser sie in beglaubigter Ab
schrift wieder zurückgebracht hat.
F r a n k f u r t a. M . , 12. Februar. Ver
schiedene Briefe, welche aus verschiedenen
Theilen Oesterreichs an hiesige Abgeordnete
gerichtet sind, sprechen von einer großen Auf
regung unter allen Slavischen Stämmen deS
Kaiserreichs, so sehr, daß die Oesterreichische
Regierung einen neuen baldigen Aufstand der
selben befürchtet. Die beabsichtigte Auflösung
des Reichstages von Kremsier könnte den er
sten Anlaß dazu geben.
F r a n k f u r t a. M . , 13. Februar. Hier
mehren sich von Tag zu Tag die Besorgnisse
vor einem neuen, großen VolkSaufstande. Nach
unzweifelhaften Nachrichten sind die democratischen Vereine im südlichen und westlichen
Deutschland ungemein thätig, und man glaubt,
baß hier in Frankfurt der erste Schlag fallen

werde. Die Truppen werden gegen einander
aufgereizt, und es mögen sich wohl die Hoff
nungen der Umsturzpartei vorzugsweise dar
auf gründen, daß hier, wo sich Preußische,
Oesterreichische, Bayerische, Rheinhkssische und
Kurhessische Truppen befinden, leicht ein Conflickt zwischen denselben selbst herbeigeführt
werden könne, der zu einer förmlichen Schlacht
in den Straßen Frankfurts führen könnte.
Die militärischen Behörden sind indessen un
gemein wachsam, und man kann auf ihre
Energie in allen entscheidenden Fällen rechnen.
Noch ist der Geist der Truppen gut, und sie
leben einträchtig neben einander. Alle Nach
richten, welche das Gegentheil behaupten, sind
unwahr.
K a r l s r u h e , 1 0 . F e b r u a r . A u S allen
Gegenden unseres Landes und Württembergs,
vom Neckar, aus dem Wiesenlhale, aus dem
Seekreis, und entgegengesetzt aus dem Oden
wald« , von Stuttgart und dem Württembergischen Schwarzwalde, kurz überall her tref
fen Berichte, Klagen Befürchtungen und War
nungen , theils privatim, theils in Zeitungen
oder in unmittelbar an die Regierung gerich
teten Anzeigen hier ein, nach welchen nicht
zu zweifeln ist, daß die nächsten Tage, späte
stens der März, einen neuen, und wie man
sagt, gründlicher angelegten und überdachteren
Versuch zum Umsturz des Bestehenden bringen
müssen. Ein unheimliches Gerücht um das
andere geht durch das Land, ohne daß man
den Ursprung finden kann. Handwerksbursche
von höchst verdächtigem Aussehen, arbeitsscheue
junge Bursche im Freischaaren-Anzüge ziehen
in Baden und Württemberg hin und her.
Allerlei Versuche, die Treue der Soldaten
durch Berauschung und andere VerführungSmittel wankend zu machen, häufen sich immer
mehr; man behauptet sogar, daß kürzlich 2
Deputirre unserer Kammer in solchen Geschäf
ten die obere Gegend bereist hätten, daß ihre
Bemühungen aber „schändlich verkannt" wor
den seien, und sie nur durch schnelle Abreise
den handgreiflichen Beweisen entgehen konn
ten, mit welchen die Soldaten ihre Mühe zu
belohnen im Begriff waren. Der 16. oder
21. Februar wird überall als der Tag bezeich

n e t , a n welchem «S losgehen soll. H i e r t u
Karlsruhe hat man für gut b«fund«n, schon
heute Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Die Wa
chen sind seit diesem Morgen verstärkt. und
zwei Compagnieen Schützen von der Bürger
wehr stehen auf dem Nathhause.
Schleswig-Holstein, im Februar. Wie
verlautet, will Dänemark nach einer von ihm
vorgeschlagenen FriedenSbasiS den Waffenstill
stand auf kurze Zeit (etwa drei Monate) prolongiren; auf eine pure Verlängerung deS
Provisoriums gedenkt man in Kopenhagen
keineswegs einzugehen. sondern man verlangt
den Rücktritt der jetzigen gemeinsamen Regie
rung und die Einsetzung einer neuen, theilS
aus wirklichen Dänen (für Schleswig) theilS
aus Holsteinern (für Holstein) gebildeten VerwaltungS - Commission für die Herzogthümer.
Daß Dänemark mit seinen Forderungen durch
dringen werde, ist kaum glaublich, obgleich,
wie man sagt, in London alle Hebel zu Gun
sten Dänemarks in Bewegung gesetzt werben
sollen.
A p e n r a d e , 1 4 . F e b r u a r . N a c h hieselbst
eingelaufenen zuv«tla>sig«n Nachrichten entbeh
ren die vor einiger Zeit cursirenden Gerüchte
über Unruhen in Kopenhagen nicht allen
Grundes. Eine Rede, die der früher« KriegSminister Tscherning über die Unmöglichkeit der
Fortsetzung des Krieges von Seiten Däne
marks gehalten, und worin er u. A. ausge
sprochen hat, daß Dänemark keine Armee be
sitze, die irgendwie Stand halten werde, und
baß selbst, wenn man annehmen wollte, daß
mit einer solchen Armee etwas ausgerichtet
werden könnte, die Vortheil«, die Dänemark
im günstigsten Falle bei W'ederauSbruch teS
Krieges erreichen würde, in keinem Verhält
nisse ständen zu den Opfer« , die in diesem
Falle gebracht werden müssen, hat die KriegSpartei in Kopenhagen in »ine solche Aufre
gung versetzt, daß sie Tscherning die Fenster
einwarf, und sich in Masse nach der ChristianSburg zum Könige begab, um diesen zu
einer die Fortsetzung des Krieges abzielenden
Erklärung zu nöthigen. Der Erfolg dieses
ZugeS ist baS bekannte, neuerdings an die s.

g. treuen Schleswiger erlassene Manifest ge
wesen, baS also eben so wenig als das Resul
tat der freien WillenSbestimmung des Königs
angesehen werden kann, als bie bekannte Ant
wort vom März v. I. an die SchleswtgHolsteinische Deputation. Zm Uebrigen wirb
mit Bestimmtheit versichert, daß der König
sich gegen die Wortführer jenes Zuges aber
mals, wie er dies schon früher wieberholt gethan, bereit erklärt hat zu abdiciren, daß dies
jedoch von dem Volke nicht gestattet unb der
König genöthigt worden ist, die dotnenvollt
Krone noch ferner zu tragen.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 1 1 . Februar. Gestern Nachmit
tag fanden am GlaciS größere WaffenübuNgen statt, wobei die sämmtliche Generalität
anwesend war. Ein Spalier aus Munizipalgarde und Soldaten umstellte den Exercierplatz,
um den Durchgang über das Glacis für jede
Civilperson zu verhindern. Wie gewöhnlich
versammelten sich auch diesmal ringsherum.
Hunderte von Zuschauern, weich» sich uM so
zahlreicher einfanden, da das überaus schöne
und heitere Wetter die Straßen ungemein be
lebt gemacht hatte. Die Municipalgarden,
welche sich schon feit längerer Zeit berechtigt
wähnen , durch anmaßende Uebergriffe selbst
die friedlichsten Bürger zu insultiren, erman
gelten auch biesmal nicht. Veranlassung zu
einem höchst traurigen Vorfall zu geben. Diese
begannen nämlich von dem mit Bäumen be
setzten Platz beim FranzenSthore das Volk
immer mehr und mehr zurückzudrängen, und
da die Zuschauer nur langsam wichen, indem
dieser Platz beim Exerciren durchaus nicht zu
benutzen ist, so wurde ein vorbeireitender Sol
dat herbeigerufen, welcher sogleich unter bie
versammelt« Menge sprengt« und schonungs
los «inhi«b. Ein dem Akußern nach vornehmer H«rr erhielt eine so bedeutende Kopfverlktzung, daß er, mir Blut bedeckt, zu Boden
sank, und weggetragen werden mußte. Im
Jnnersten «mpörr üb«r eine so unmenschliche
Behandlung, versammelt« das Volk sich in
groß«n Massen, und es wäre sicher zu «in«r
d«r blutigsten Sc«nen gekommen, wenn nicht
sogleich ein G«n«ral durch b«sänftigende Worte

die erbitterte Wuth des Volkes einigermaßen
gedämpft hätte.
Pesth, 12. Februar. So eben wird fol
gende Proklamation des FeldmarschallS ver
öffentlicht : „Mir meinen Proklamationen vom
13. November und 13. December verflossenen,
so wie vom 7. Januar dieses l. I., habe ich
alle Bewohner Ungarns mit meiner zu lösen
den Aufgabe: nämlich die Herstellung des Frie
dens, der Ordnung und der Gesetzlichkeit, be
kannt gemacht. Mit Zufriedenheit habe ich auch
die Wirkung ersehen, die in Folge dieser Prok
lamation sich allenthalben kundgab. Nur ein
zelne Ortschaften, durch schändliche Wühler be
thört, versuchen noch die so nöthige Ruhe und
Ordnung durch Verbreitung Kossurhscher Auf
rufe, Befehle und Beschlüsse zu stören. Bewoh
ner Ungarns! Ihr habt gesehen, wie sehr von
mir, — in der Voraussetzung, daß die Mehr
zahl mehr Irregeleitete und Verführte, als wirk
liche Rebellen sein dürften, — Milde geübt wur
de, doch wer eS jetzt noch versucht, mit der Debrecziner Umsturzpartei gemeinschaftliche Sache
zu machen, von ihr Befehle anzunehmen, sol
che zu verbreiten, oder eine wie immer gear
tete Verbindung zu unterhalten, die Gemeinden
anfzureizen. kann keine Nachsicht wehr erwar
ten , diesen muß die Strafe d,S HochverrätherS treffen. Ich entsende in verschiedene
Richtungen Truppen, deren Commandanten
mit dem ^ns
versehen werden; bei
dem ein Kossuthscher Aufruf, oder was immer
für eine von dessen Partei herrührende Schrift,
Brief, Zeitung u. s. w. gefunden wird, ver
fällt unnachsichrlich eben so, wie Jener der
standrechtlichen Behandlung, welcher Waffen
verheimlicht oder das Volk zum Ungehorsam
aufreizt. Jeder Postmeister oder Postbeamte,
welcher solche von der Debrecziner Gegend
kommende Schriften, Briefe, Aufrufe an
nimmt, oder wohl gar weiter befördert, ver
fällt dem Strange. Schließlich will ich die
Juden von Pesth und Ofen, besonders aber
von Allofen, warnen, sich jedes wie immer
Namen habenden Einvernehmens mit dem
Hochverräther Kossuth, dem sogenannten Iionveclolini
und dem RebellenReichStage zu enthalten, denn ich habe die

Gewißheit erlangt, daß gerade die Israeliten
sich zu Spionen und Lieferanten der Rebellen
gebrauchen lassen. so wie sie es sich auch zur
Aufgabe machen, falsche und schlechte Nach
richten über angebliche Sieg, der Rebellen zu
verbreiten um dadurch Furcht und Mißtrauen
zu erregen; daher wird für jeden Israeliten,
welcher obenangedeuteter Vergehen wegen kriegSund standrechtlich gerichtet wird, jene Juden
gemeinde, zu der er gehört, 20,000 Gulden
C. M. als Strafe bezahlen. Hauptquartier
Ofen, am 1l. Februar 1349. Alfred Fürst
zu Windischgrätz, Kaiserlicher Feldmarschall."
Mailand, 8. Febr. Wichtige militärische
Bewegungen gehen jetzt in den Provinzen vor.
Ein großes Truppenkorps und zahlreiche Ge
schütze sind, sammt der Kriegskasse, nach Cremona, die Familien der Offiziere nach Verona
abgegangen. Der General d'Aspre ist noch
hier, soll jedoch den Oberbefehl über das in
Lobt zusammengezogene Corps übernehmen. —
Die Auswanderung der Lombarden nach der
Schweiz hat so gewaltig überhand genommen,
daß die Militärbehörden dagegen mit eiserner
Strenge einschreiten. Sie haben nämlich die
angeseheneren Einwohner für ihre Pächter und
andere von ihnen abHangenden Personen ver
antwortlich gemacht, indem man ihnen erklär
te, daß diejenigen, welche nicht Alles anwen
den würden, um ihre Angehörigen von der
Auswanderung abzuhalten, Geld- und Kerkerstrafen zu gewärtigen hätten. Außerdem ist
von Luino bis nach Sesto, am östlichen Ufer
deS Lago Maggiore, den Tessin und Po ent
lang , bis nach Piacenza, eine Linie gebildet
worden, um die Auswanderung zu hemmen.
Die hiesige Besatzung ist bis auf 17,000 M.
verstärkt. Das Eigenthum aller bei der letz
ten Umwälzung betheiligten Einwohner soll
durch eine Commission mit Sequester belegt
werden. Die ersten Opfer dieser Maßregel
dürften die Mitglieder der provisorischen Re
gierung und die vornehmsten Familien Mai
lands sein. Sodann wird alles 10,000 Oe
sterreichische Lire Jahreseinkünfte abwerfende
Eigenkhum sequestrirt, und dazu kommen noch
die in RadetzkyS Prociamarion von 11. Nov.
v. I. verhängten Geldstrafen. Von diesen

Maßregeln sind nur die ausgenommen, welche
darthun können, daß sie seit der Rückkehr der
Oesterreicher, das Königreich nicht verlassen
haben; diese bilden aber nur einen kleinen
Bruchtheil der Einwohner. Die den Ausge
wanderten zur Rückkehr gestellte Frist läuft
auch ab, und bis jetzt haben sich nur sehr we
nige gemeldet.
I t a l i e n .
R o m , 6 . F e b r u a r . D i e E r ö f f n u n g der
constituirenden Versammlung hat mit den im
Programm angeordneten Feierlichkeiten statt
gefunden. Der Minister des Innern hielt
die Eröffnungsrede. Garibaldi trug darauf
an, daß man vor allem die Republick proclamire. Sein Antrag ist an beide Kammern
gestellt und soll zur Berarhunq kommen.
F l o r e n z , 9 . F e b r u a r . D i e A l b a berich
tet : „Der Großherzog von ToScana ist enrflohn. Am 6. Februar um 11 Uhr Vormit
tags vernahm die tn Eil berufene Kammer
die näheren Umstände der Flucht durch den
Mund des ConseilS - Präsidenten. Letzterer
las eine vom Großherzog hinterlassen« Erklä
rung vor, nach welcher dieser nicht aus Furcht
gegangen ist, sondern auö Gewissensbissen,
die ihm bei Gelegenheit der Constituante ent
standen und durch ein papstliches Autographum bestätigt sind.
P i s t o j a , 6. Febr. Der Herzog von M o Vena hat sich geflüchtet. Die Plemontesen
haben die Herzogthümer Parma und Piaeenza
beseht.

schluß. Man wurde in England dadurch
zuerst darauf aufmerksam, baß der Fürst in
einer Eingabe an daS Londoner General-Postamt bar, ihm die Sonnabends ankommenden
Briefe noch desselben Tages zu übermachen,
da, wie bekannt, Sonntags keine Briefe in
England ausgegeben werden, und er die Post
von zwei Tagen nicht an einem bewältigen
könne. Bei einiger Aufmerksamkeit fand man
nun. daß ein regelmäßiger Depeschenlauf zwi
schen Olmütz und Brighton stattfindet.
B e l g i e n .
B r ü s s e l , 1 4 . F e b r u a r . Vorgestern s i n d
die Bevollmächtigten Sardiniens, Englands
und Frankreichs für die in Brüssel zu eröff
nenden Conferenzen über die Italienische Fra
ge , Marquis von Ricci, Sir Henry ElliS
und Herr Lagrenee, hier angekommen. Graf
Colloredo, der Oesterr. Bevollmächtigte, wird
täglich erwartet. Zn dem Palast der Rue
Durale, dessen Säle für diesen Congreß zur
Verfügung gestellt sind, ist man mit Vollen
dung der dieSfälligen Einrichtungen lebhaft
beschäftigt.

Neueste Post.

B e r l i n , 1 7 . F e b r . D i e Deutsche F r a g e
in ihrer inhaltschweren Bedeutung nimmt,
wie man hört, die Thätigkeit unseres Staats
ministeriums in hohem Grade in Anspruch,
so daß gegenwärtig auf chiese Frage die Haupt,
Aufmerksamkeit desselben gerichtet ist. — In
Betreff des Verhaltens, der Oesterr. Note
gegenüber, spricht man sich hier dahin auS,
daß die Frankfurter-Nationalversammlung un
F r a n k r e i c h .
P a r i s . 1 3 . F e b r u a r . M a n u n t e r h i e l t s i c h beirrt ihre Thätigkeit fortsetze, das Verfas
sungswerk vollende, die Frage über ein erb
gestern in dem Conferenzsaale der Nationalver
sammlung von der Entdeckung einer Verschwö
liches Kaiserthum entscheide, indessen einstwei
rung in mehren Regimentern der Garnison
len noch nicht zur Wahl eines Kaisers von
Deutschland schreite, sondern das Verweser
von Paris im Bunde mit den geheimen Ge
thum auf einige Zeit noch verlängere. Von
sellschaften. So viel steht fest, daß gestern
unserem Cabinette erwartet man, daß es sich
mehre Verhaftungen in den verschiedenen Ka
entschieden auf die Deutsche Seite stelle und
sernen von Paris stattgefunden haben.
mit dem Reichsministerium gehe.
Großbritannien und Irland.
London, 13. Febr. Wie Metternich von
Es wird in den hiesigen höheren Kreisen
bestätigt, daß der Franz. Minister des In
Brighton auS den Oesterreichischen Kaiserstaat
nern das Reichsministerium in Frankfurt dar
regiert, darüber giebt ein Aufsatz der in der
Revue des beux Mondes merkwürdigen Auf
auf aufmerksam gemacht habe, daß von Deut«

, sehen Demokraten in Frankreich ein bewaffne
ter Einfall in Deutschland beabsichtigt werde.
Es sind hier theils durch den Telegraphen,
theils auf anderen offiziellen Wegen in den
letzten Tagen Berichte eingelaufen, welche die
Nachricht von der Entdeckung gefährlicher Plä
ne , welche von den Anhängern der rochen
Republik neuerdings gemacht worden find, um
die verschiedenen, und in mehren Gegenden
Deutschlands und an den Grenzen desselben
aufgetauchten Versuche mit einander in Ein
klang zu bringen, vollkommen bestätigen. Die
ersten Winke darüber sind von Paris und ei
ne weitere Nachricht von der Belgischen Gren
ze herüber gegeben worden.
Die uns gestern Abend zugegangene Leipz.
Ztg. bestätigt die Einnahme HermannstadtS
durch Bem. Sie meldet zugleich, daß mit
den Magyaren Unterhandlungen gepflogen wer
den, und daß sich Kossuth nur deshalb krank
stellt.
C h a r l o t t e n b u r g , 19. Februar. Seine
Majestät der König und das ganze Königliche
Haus sind durch die heute eingetroffene Nach
richt von dem Ableben Sr. Königl. Höh. des
Prinzen Friedrich Wilhelm Waldemar von
Preußen in tiefe Betrübniß versetzt worden.
H a m b u r g , 16. Febr. Der am 10. d.
hier eröffnete Norddeutsche Arbeiter - Congreß
kann in seinen Folgen sehr wichtig werden. Das
Ziel, welches er verfolgt, ist dahin gerichtet,
die allgemeine Association der Arbeiter zu er
reichen. Bor Allem will er freie Einfuhr für
Rohstoffe und Lebensmittel. Hr. Schweninger,
aus Leipzig, der Präsident, theilte zwei Peti
tionen mit, welche die Sachsischen Arbeiter an
die Sächsischen Kammern eingereicht hatten.
Diese Petitionen wurden beide angenommen
und werden bald den Weg in alle Deutsche
Kammern und zu allen Regierungen finden.
Die erste betrifft das erweiterte Urwahlerrecht
der Arbeiter, so daß jeder Deutsche Arbeiter
in jedem Deutschen Lände das Urwahlerrecht
ausüben könne, sobald er das 21. Jahr er
reicht hat. Die zweite Petition ist eine rein
praktische, die in das kommerzielle wie sociale
Leben gewaltig eingreift; sie betrifft die For

derung an die Regierungen, Papiergeld zum
Besten der Arbeiter zu creiren und zu garantiren! Wie Herr S. mittheilt ^ haben die
Sachsischen Arbeiter - Associationen nach ge
nauer Prüfung von der Sächsischen Regie
rung 4 Mill. Thaler gefordert und der Mi
nister hat der Deputation die Mittheilung
gemacht, daß ihrem Gesuche nichtS im Wege
stehe, und er es befürworten werde.
Von der Oesterreichischen Grenze,
14. Febr. Aus mehren Provinzen der Mon
archie vernimmt man von hartnackiger Ver
weigerung der geforderten Rekrutenstellung.
Zm Prachimer Kreise in Böhmen weigern
sich die Bauern unter dem Vorgeben, daß der
Reichstag die neuestens in so großartigem
Maßstabe verordnete Rekrutirung nicht bewil
ligt habe. Mehr noch auf dem Lande als in
der Hauptstadt Prag zeigt sich eine ziemlich
auffallende Gährung. Tritt die Regierung,
wie man versichert, in Kurzem mit dem Entschädigungs-Vorschlag bezüglich der aufgehobe
nen Urbariallisten auf, so dürfte zu den zahl
losen und nicht enden wollenden Erschütterun
gen unseres staatlichen Lebens eine neue, be
denklichere hinzutreten.
W i e n , 1 7 . F e b r . D a s Olmützer B l a t t
sagt: „Der gewesene Repräsentant Agoston
ist, wie man sich als gewiß erzählt, von Debreczin zurückgekehrt und brachte die Nach
richt mit, daß Bem sein Hauptquartier in
Hermannstadt aufgeschlagen habe."
R o m , 9 . Febr. Diese Nacht um 2 Uhr
verkündete das Gelaute aller Glocken die wirk
lich erfolgte Einsetzung der Republik. Sie
war nach einer langen, anfangs stürmischen
Sitzung der Constituante, welcher Masi nach
der Niederlage des Ministeriums die Perma
nenz zu sichern gewußt hatte, durchgesetzt wor
den. Mamiani und Sterbini waren die Ver
teidiger, wenn nicht der weltlichen Macht
des Papstthums, doch des Ltstus <juo. Ersterer hatte bei einem langen, aber nicht sehr
schlagenden Vortrage den Ausdruck „Geißel
Italiens" gebraucht, mit dem er den Papst
bezeichnete. Bald ertönte derselbe von vielen
Lippen und wendete sich gegen ihn selbst. AIS

—
nach einer einstündigen Pause die Sitzung
wieder begann, hatte sich bereits die Mehr
zahl in den Gedanken der Absetzung des Pap
stes ergeben. Befürchtungen und Bedenken,
welche Einzelne rege zu machen suchten, wur
den zum Theil mit Hohn zurückgewiesen.
Diesen Morgen verkündigte ein von Gallerri
unterzeichneter Anschlag die Vernichtung der
weltlichen Macht des Papstrhums und das
große Ereigniß, demzufolge sich der Staat
„der Römischen Republik glorreichen Namen"
beigelegt hat. Der Fürst von Canino selbst
hat sich während des Entscheidungskampfes
verhältnißmäßig zurückhaltend benommen. Den
Ausschlag haben die Dcputirten der Romagna
gegeben. Nicht gestimmt haben von 140 et
wa nur 5, unter diesen Mamiani, der wie
derholt gerathen hatte, mit einem so wichti
gen folgenreichen Schritte doch wenigstens bis
zum Zusammentritte der Constituante Italiens
zu warten. Der um 1z Uhr Nachts erfolgte
Beschluß für Erklärung der Republik ward
von 120 Stimmen gegen 20 gefaßt und lau
tet : 1) Das Papstrhum ist in der Wirklich
keit und von Rechts wegen von dem weltli
chen Regimenre des Römischen Staates ab
gesetzt: 2) der Römische Bischof wird alle
nöthigen Garantieen dafür erhalten, daß er
seine geistliche Gewalt unabhängig ausüben
kann; 3) die Regierungsform des Römischen
Staates wird die reine Demokratie sein und
den glorreichen Namen: Römische Republik,
annehmen; 4) mit dem übrigen Italien wird
die Römische Republik in denjenigen Verbin
dungen stehen, welche die gemeinsame Natio
nalität erfordert.
R o m , 11. Febr. Am 11. Febr. Abends
gelangte die Nachricht von der Proclamirung
der Republik zu Rom nach Bologna. So
fort Gesang und lärmende Musik in den
Straßen, Menschenströme, Flüche und Ver
wünschungen überall. Das päpstliche Wap
pen wurde allenthalben von den öffentlichen
Gebäuden heruntergerissen, dem Gespötte der
Umstehenden Preis gegeben und mit Füßen
getreten; das Ultimatum des Papstes wurde
im Angesichte der Hauptwache auf dem Markt
platz verbrannt.
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F l o r e n z , 9 . F e b r . D e r Volksbeschluß,
weicher gestern (wie erwähnt) nach der Be
kanntwerdung der Flucht des Großherzogs von
Toskana gefaßt und in die Kammer gebracht
wurde, lautet: „In Erwägung, daß die
Flucht Leopold's von Oesterreich die Verfassung
bricht und den Staat ohne Regierung läßt;
in Erwägung, daß es erste Pflicht des Vol
kes, des einzigen Souveräns seiner selbst, ist,
in diesen dringlichen Umständen Fürsorge zu
treffen, ernennt das Volk von Florenz, indem
es sich zugleich zum Dolmetsch des Wunsches
der Schwesterprovinzen macht, eine provisori
sche Regierung in der Person der Bürger
Giuseppe Monranelli, Franc. Dom. Guerazzi,
Guiseppe Mazzoni, welche der Reihe nach
den Vorsitz führen sollen, und vertraut ihnen
die Obhut des Staats und für Italien die
Ehre Toscana'S an; unter der Bedingung,
daß die definitive Regierungsform für Toscana von der Italienischen constituirenden Ver
sammlung in Rom entschieden werde, und
daß inzwischen die provisorische Regierung
sich mit jener von Rom vereinige und verbin
de, und daß beide Staaten vor den Augen
Italiens und der Welt einen einzigen bilden.
Vom Volksplatze, 8. Febr. 1849. Für daS
Volk: das Büreau des Volksvereins." (Fol
gen die Namen des Präsidenten, der beiden
Vice-Präsidenten und des SecretarS dieses
Vereins.)
Paris, 18. Februar. Heute Mittag sind
Briefe aus Genua vom 13. Febr. eingegan
gen, welche melden, daß auch in Florenz die
Republik proclamirt worden. Die Anhänger
des geflohenen Großherzogs boten zwar Alles
auf, um diesem Schritt vorzubeugen; nament
lich wurden die Bewohner des flachen Landes
in Bewegung gesetzt, um gegen Florenz zu
marschiren, allein, wie jene Privatberichte
melden, blieben ihre Anstrengungen fruchtlos,
und die Republik wurde proclamirt. Zn Ve
nedig ist durch eine Rede Mamiani's die
Theilnahme an der Zralienischen Constituante
verkündet worden, worauf eine Zllumination
der Stadt, zur Feier dieses Ereignisses statt
fand.

veAsn«tmaeh«ngen.
Von Einem Edlen Vogreigerichte der Kai
serlichen Sradr Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß dem (^nnuiL5o Eines
Hochedlen RarhS vom 19. Januar d. I. snb
No. 214 zufolge, das zum Nachlasse des ver
storbenen Fischerbauern Andres Jahn Krum
bach gehörige, in hiesiger Vorstadt belegene
Wohnhaus öffentlich subhastier werden soll,
und daß die desfallsigen Torge auf den 22.,
24. und 26. Februar 1849 anberaumt wor
den. Kaufliebhaber werden demnach aufgefor
dert , an den genannten Torgen sich in dem
SitzungSlocale dieses VogreigerichtS einzufin
den, Bot und Ueberböt zu verlautbaren und
zu gewärtigen, daß bei einem annehmbaren
Bot ihnen der Zuschlag ertheilt werden wird.
Pernau, Rathhaus, den 28. Jan. 1849.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 30.
R. Hehn, Secrt. 1
Rechtmäßige Einwendungen gegen die Ab
reise des ehemaligen Stadt - Musikers C. F.
Johannson sind innerhalb vierzehn Tagen a
cl»to, bei Verlust des fernern RechtS dazu,
Hierselbst zu verlautbaren.
Pernau, Polizei-Gericht, den 14. Februar
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach
No. 192.
A. Mors, Secrt. 2
Rechtmäßige Einwendungen wider die Ab
reise des Handschuhmachers H e i n r i c h H e i n
sind innerhalb vierzehn Tagen a clinn Hier
selbst anzugeben.
Pernau, Polizei-Gericht, den 10. Febr.
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
A. MorS, Secrt. 1
Von dem Pernauschen Polizeigerichre wird
hierdurch bekannt gemacht, daß die hochobergerichtlich angeordnete Entgegennahme und
Einwechselung der ganz abgeriebenen und
durchstochenen russischen Silber-Münze, von
jetzt bis zum 21. April d. I. in der hiesigen
Kreis-Renterei stattfinden wird.
Pernau, Polizei-Gericht, den 27. Januar
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 106.
A. Mors, Secrt 2

Von dem Pernauschen Sradt-Lassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, daß ver
schiedene, an bem Collegien-Local erforderliche
Reparaturen und Neubauten, um dasselbe für
die Stadt - Poststation abgeben zu können,
den Mindestfordernden vergeben werden sollen,
und hierzu der Torg am 22. d. M. Vor
mittags 11 Uhr bei diesem Collegio abgehal«
ren werden wird. Die Specificationen der zu
bewerkstelligenden Reparaturen und Bauten,
nebst den nähern Bedingungen, sind in der
Kanzellei zur Einsicht zu nehmen.
Pernau, Stadr-Cassa»Lollegium, b. 17. Febr.
1849.
Cassaherr I. B. Specht.
Aelrermann I. C. Ehrenstreir.
Beisitzer A. Springborn.
No. 89.
Krellenberg, Notr. 3

VeAanntmsehnngen.
(Mir polizeilicher Bewilligung.)

Auetions - Anzeige.
- Am 10. März 1849, VormirragS 9 Uhr,
sollen auf dem Hofe zu Torgel Kühe, Schaafe
und Schweine; ferner Sommer- und WinterEquipagen, Uhren, Bettzeug, MeubleS und
verschiedenes andere Hans- und WirthschaftSgeräthe gegen baare Bezahlung in SilberMünze meistbietend verkauft werden.
3
Ein neuer, ungebrauchter Planwagen, an
dem jedoch die Sattlerarbeit noch fehlt, ist
für den Preis von 34 Rub. S>lb. zu erste
hen. Näheren Nachweis giebt die Expedition
dieses Wochenblattes.
3
Eine kürzlich neu eingerichtete MaschinenWollgarn - Spinnerei steht eingetretener Um
stände halber zum Verkauf. Liebhaber dazu
wollen sich gefälligst an den Musikus Herrn
Johannsohn in Pernau wenden.
1
Vom 11. bis zum 18. Februar:
Getankt z St. Nikolai-Kirche: Irene An
tonie Caroline Höflinger.
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Maria
Appolonia Büttner, geb. Steinhaufen, alt
34 I. 10 M. — Christian Leopold Ham
berg, alt 47 I. 10 M.

Im Namen des General-(^ouvernemlS. der Ostseeprovin^eu qestattet den Druck

Fr. Rambach, an Stelle deS Censors.

Pernansches Wochenblatt.
4»
^ 9 .

Sonnabend,

AusUlndisehe V?aeHrieHte«.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 2s>. F e b r u a r . D i e außerordent
lichen Vorsichtsmaßregeln, welche in den letz
ten Tagen Seitens der Regierung ergriffen
worden sind und die nicht bloS in der Ent
fernung der Cavallerie und dem Heranziehen
neuer Infanterie, sondern auch in verschärf
ten polizeilichen Maßregeln gegen Fremde,
und der Bewaffnung der Zngeneur- und Ar
tillerieschüler mit Zündnadelgewehren und in
einer Verbarrikadirung der Ingenieurschule im
Innern, so wie in der Entfernung des zwei
felhaften 24. Regiments bestanden, haben all
gemein die Vermuthung begründet, daß die
Behörden sich in diesen Tagen auf eine
Schilderhebung der revolutionären Partei ge
faßt halten zu müssen glaubten. Zn der
That wird mirgekheilt, die Behörden hätten
von einer weit verzweigten Arbeiter-Verschwö
rung Kennrniß erhalten, die ihren Centraisitz
in Thüringen und Süddeutschland und ihre
Auslaufe hier in Berlin habe. Ein Arbeiter
— wird unS berichtet — habe den General
Wrangel um Beschäftigung gebeten und auf
dessen abschlägige Antwort erwiedert: Nun
gut, dann gehe er nach Thüringen, dort werde
man ihm Geld und Lebensmittel geben, wenn
er verspreche, mit drauf zu schlagen. Zn
Folge dessen scheint die neuerdings stattfinden
de Umzäunung von öffentlichen Gebäuden mir
Eisengittern ein» Vorsichtsmaßregel zu sein.
Auch der Zugang zu bem Marstall des Prin

»84S.
d. 26. Februar.

zen von Preußen wird in dieser Weise jetzt
abgesperrt.
Zn voriger Woche führten anonyme Denunciarionen zur Entdeckung eines Depots
von Znfanterie-Gewehren, welche von den der
Bürgerwehr übergebenen Waffen zurückgehal
ten worden waren. DaS Zurückbehalten soll
nach der Verwarnung des Commando'S als
Diebstahl bestraft werden. Die Sache ist bem
Staats - Anwalt zur gerichtlichen Verfolgung
übergeben.
B e r l i n , 2 1 . F e b r u a r . E S ist zwischen
der königl. Preußischen Regierung und den
Anhaltischen Gesammr - Herzogthümern (AnHalt-Dessau, Anhalt-Cöthen, Anhalt-B«rnburg) »in Vertrag abgeschlossen und so eben
ratificirt worden, demzufolge das Militär die
ser Herzogthümer dem Preußischen Heere als
integrirender Thcil einverleibt werden soll.
B r e s l a u , 1 3 . F e b r u a r . S o eben e r h a l 
ten wir folgende Mittheilung : Zn etwa vier
Wochen wird gleichzeitig in Galizien, Kroa
tien, Zralien und in mehren Gegenden Deutsch
lands, namentlich in Thüringen, in der Ge
gend von Frankfurt a. M. und im Großherzogthum Baden ein Aufstand ausbrechen und
zugleich werden die Ungarn, welche bis dahin
sich ziemlich still verhalten werden, zur Offen
sive übergehen und aus der Schweiz und
Frankreich werden Freischaaren in Deutschland
einbrechen. Alles dieses wird in Folg» ein»S
seit längerer Zeit gehegten Planes geschehen,
welcher mir Hilfe sehr bedeutender G»ldmitt»l
zur Ausführung gebracht weiden soll. Die
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dazu nöthigen Summen sind meistens auS
Frankreich bereits nach den verschiedenen Schau
plätzen des künftigen AufstandeS abgesendet
worden. Diese gesammre Unternehmung wird
von einem Comite geleitet, welcher in Berlin
seinen Sitz hat, aber dennoch fast nur aus
Fremden, Franzosen, Italienern !k. besteht.
Die Berliner Demokratie ist diesem Unter
nehmen noch ziemlich fremd, ein Theil der
selben mißbilligt den ganzen Plan und möchte
jene Schilderhebung gern um einige Monate
verschoben sehen. Andere hoffen, daß die
Preußische Regierung in Folge j«ner Aufstände
einen Theil der jetzt in Berlin stehenden Trup
pen nach anderen Orten versetzen werde, und
nur in diesem Falle würde man auch in Ber
lin einen Aufstand versuchen.
F r a n k f u r t a. M . , 19. Februar. Die
Deutsche Zeitung sagt: „Die Preußische Note
ist angekommen. Preußen besteht mir würdi
ger Mäßigung auf seinem und jedes Deut
schen Staates Recht, sich enger zu vereinigen;
eS bestehr auf dem BundeS-Staate, in wel
chen zu treten Niemand gezwungen, aber auch
Niemand abgehalten werden dürfe." Dasselbe
Blatt enthält zwei andere Mitteilungen über
die Preußische Note, von denen bie erstere
lautet: „Die Erklärung, welche gestern früh
auS dem Berliner Cabinet bei.dem Preußi
schen Bevollmächtigten, Minister'Camphausen,
eingegangen ist, lautet eben so bestimmt als
ruhig. Sie hält den Standpunkt der Note
vom 23. Januar durchaus fest und spricht
sich klar über den engeren bundesstaatlichen
Verband auS, in welchen einzutreten Preußen
ebensowenig einen Staat zwingen wird, als
eS zugeben wird, daß irgend einer am Eintritt
verhindert werde. Es ist zu erwarten, daß
diese Erklärung, eben so wie die von Seiten
Hannovers eingelaufene, welche ebenfalls sehr
günstig lauten soll, bald vollständig in die
Oessentlichkeit gelangen werde. ES tritt im
mer klarer hervor, daß das jetzige Preußische
Cabinet auf dem in der Deutschen Politik
betretenen Pfade mit ernstem Willen und
Kraft vorgehen, und daß eS darin von dem
Volkswillen sehr energisch unterstützt werden
wird. Namentlich ist es Graf Bülow und
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Herr von Ladenberg, welche mit größter Ent
schiedenheit eine durchaus selbstständige nationole Politik in der Deutschen Sache befolgt
wissen wollen," und die andere: „Die neueste
Preußische Erklärung zerfällt dem Vernehmen
nach in zwei Theile. Der erste spricht sich
instruktiv gegen den Bevollmächtigten über die
Politik auS, die Preußen unwandelbar befol
gen wird, trotz der Oesterreichischen Erklärung
gegen die Errichtung eines engeren bundeSstaatttchen Verbandes; der zweite enthält die
näheren Erklärungen über das vorliegende
VerfassungSwerk der National-Versammlung.
Die Ausstellungen, die daran gemacht werden,
lassen sich zusammenfassen <n solche, welche
den Wunsch ausdrücken, die Selbstständigkeit
der einzelnen in den Bundesstaat tretenden
Staaten so viel als möglich zu schonen, und
zweitens in solche, die darauf dringen, die
Befugnisse des an dt« Spitze des Bundes
staats tretenden Oberhauptes so genau und
scharf als möglich zu bestimmen."
M ü n c h e n , 1 7 . J a n u a r . N a c h einem
heute Vormittag bekannt gewordenen Beschlüsse
der seitherigen Minister werden dieselben
sämmtlich im Amte bleiben, da sie es vorge
zogen, lieber alle zu bleiben, als den Austritt
einzelner zuzugeben. — Eine heute stattge
habte ReichSrathSsitzung bot großes Interesse.
Auf den Antrag des Grafen Arco - Valley
stimmte die Kammer mittelst Namensaufrufes
einstimmig der Erklärung bei: „Die Kammer
der ReichSräthe folgt dem Gebot der Pflicht
und Ehre, indem sie für Deutschlands und
für Bayerns Wohlfahrt und Bestand einer
seits sich gegen die Lostrennung Oesterreichs
auS dem Deutschen BundeSreiche, andererseits
gegen die Errichtung eines Preußischen KaiserthumS ausspricht."
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 0 . F e b r . D i e wichtigste N e u i g «
keit des Tages ist ein neuer Sieg der K. K.
Truppen in Ungarn. General Bem ist ge
schlagen worden, er selbst verwundet, 2 Fin
ger wurden ihm abgeschossen. Die Schlacht
soll vom 4. bis zum 8. d. gewährt und bie
Insurgenten 26 Kanonen verloren haben.

AuS Ungarn erfährt man noch, daß die
Pesther Universität nach Tyrnau verlegt wer
den soll. - Zn Debreczin soll ein SchreckenSregiment herrschen und Kossuth keineswegs
entmuthigt sein. Bei Szegedin stehen noch
6000 verzweifelte HonvedS, ihnen entgegen
die Serbianer bei Szörök.
P e s t h , 13. Februar. Bei Szenta, wo
der Prinz Eugen die Türken aufs Haupt ge
schlagen hat, ist ein entscheidender Kampf
vor einigen Tagen gekämpft worden. Die
Abtheilung der Serbischen Armee unter Oberst
Czurducsky, eine etwas über Ü000 M. starke
Macht, wurde daselbst von einem übermächti
gen Gegner, man spricht von 19,000 M.,
angegriffen. Der Kampf dauerte lange, und
die unverhältnißmäßig, geringe Zahl der Ser
ben schien einem gewissen Untergänge ausge
setzt zu sein, bis endlich, als sie bereits zu
wanken angefangen hatten, die Bewohner von
Szenta, denen man alle möglichen Waffen
weggenommen hatte, ihren Brüdern mit Heu
gabeln und Schaufeln beisprangen; der über
mächtige Gegner wurde gänzlich in die Flucht
geschlagen und bis Theresiopol verfolgt. Die
Serben verloren ö00 , von den Truppen des
Gegners sind 2000 Mann gefallen. Die
Anführer der Serbianer waren der greise
Erzpriester NenadovicS, welcher schon unter
Kara Georg gegen die Türken gekämpft, und
Sztojan SimicS, gewesener Präsident des
Serbischen SenatS.
Z t a l i e n.
R o m . 11. Februar. Heute, Sonntag,
wurde zu Ehren der neuen Römischen Re
publik in der PeterSkirche ein Te Deum ge
sungen. Die Geistlichen des Vatikan hakten
sich geweigert, den Aitardienst zu verrichten.
Ein Garnison-Priester übernahm ihn. Der
selbe f a n d ohne die geringste S t ö r u n g s t a t t ;
einige Reihen der neu organisiirten Miliz
trugen Fackeln; alle Glieder der Constituante
waren anwesend.
R o m , 1 2 . F e b r . D i e Constituante h a t
bis zur Vollendung der Verfassung die Exe
kutivgewalt in ihre Hände genommen und
(wie bereitS'erwähnt) deren Ausübung einem
(.'viiinnto exe<nulv<> von drei verantwortli

chen und nach dem Willen der Versammlung
entfernbaren „Italienern" übertragen. Ge
wählt sind: Armellini, Salieeti, der frühere
Führer der Neapolitanischen Radikalen, und
Montekchi, bisher Mitglied des SicherheitSAueschusseS. Die Gerichte sind angewiesen,
„im Namen der Römischen Republik" Recht
zu sprechen. DaS Militär verrauscht die
papstliche mir der Ztaltenischen Cocarde und
gestern wehte zum erstenmal« vom Castell S.
Angelo die dreifarbige Fahne, überragt von
der Freiheitsmühe. Auf dem Capitol prangt
ein Abguß der alten Bronzewölfin mit den
Zwillingen, an der Stelle der früheren päpst
lichen Znsignien. Marc Aurel ist diesmal
verschont geblieben. Die Consuln und Agen
ten sind beauftragt, bei den fremden Regie
rungen auf die Anerkennung der Republik
hinzuwirken. Nach Paris ist sogar eine be
sondere Gesandtschaft abgeschickt, mit Masi
an der Spitze. Von der Aufnahme der Re
publik beim Volke läßt sich sehr wenig sagen.
Selbst den von der Regierung veranstalteten
Illuminationen wird kaum noch Aufmerksam
keit geschenkt. Zu dem Te Deum in St.
Peter mag die Neugier eine ziemliche Men
schenmasse hingezogen haben; alle übrige Be
wegung verschwimmt mit der deS CarnevaiS.
ES fehlt der
ii>, reinm ALieiiclk^iiin :
Geld. Deshalb war der Beginn des Festes
äußerst matt, obwohl der Polizei - Präfecr in
höchst pomphafter Proklamation ganz beson
ders zur Theilnahme aufgefordert hatte. Von
nun an werden auch Sonntags Posten ab
gehen und ankommen.
R o m , 1 3 . F e b r . Z n der gestrigen S i 
tzung der konstituirenden Versammlung legte
Sterbini im Namen des VollziehungS - Aus
schusses folgende G e s e t z - E n t w ü r f e v o r : 1 )
„Die Gesetze werden erlassen und bie Gerech
tigkeit wird geübt im Namen Gottes und
des Volkes, und unter dieser Formel sollen
die Gesetze und die gerichtlichen Urkunden
ausgefertigt werden. 2) Die Fahne der Rö
mischen Republik wird die dreifarbige sein,
mit dem Adler in der Mitte. 3) Die Be
amten oller Dienstzweige, so wie bie Mili
tärs , sind des Eides an die abgeschaffte Re
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gierung entbunden." Sämmtlich» Entwürfe
wurden einstimmig angenommen.
F l o r e n z , 1 1 . F e b r . D i e provisorische
, Regierung von ToScana hat heute folgendes
bestimmt: die beiden Kammern sind abgeschaft, die gesetzgebende Gewalt eoncentrirt
sich in einer einzigen Versammlung von Volks
repräsentanten, die durch allgemeines, directeS
Stimmrecht gewählt werden, und in der pro
visorischen Regierung. Die Versammlung be
steht auS 120 Repräsentanten; um für sie
wählbar zu sein, muß man 26, um Wähler
für sie zu sein, 21 Jahre zählen. Aus den
16. März 1849 ist die Versammlung einbe
rufen.
F l o r e n z , 1 2 . F e b r u a r . A u S L i v o r n o ist
eine Legion von Freiwilligen, meist BürgerSsöhnen, in Florenz unter großem Jubel der
Bevölkerung eingerückt. Sie leistet abwech
selnd den Dienst der Ehrenwache der proviso
rischen Regierung und soll zum Schutze der
entstehenden Italienischen Republik dienen.
Die Römische Republik hat eine Zuschrift
an das ToScanische Volk erlassen, um eS auf
zufordern, mit ihr gemeinschaftlich zu handeln.
Die Besatzung in der Citadelle von Florenz
machte Miene die Republik nicht anzuerken
nen. Sie ist daher entwaffnet und zum
Theil entlassen worden.
F l o r e n z , 13. Februar. Die Entfernung
des Großherzogs von Toskana könnte, wenn
sie sich verlängern sollte und besonders den
Throiiverlust dieses Fürsten herbeiführen wür
de, ernstliche diplomatische Verwickelungen ver
ursachen. Man weiß, daß das Großherzog
thum ToScana zu Oesterreich gehörte, an wel
ches dasselbe durch den Vertrag von 1736 ab
getreten worden war. Im Jahre 1801 zu ei
nem Königreich Etrurien erhoben, hierauf 1808
wieder mit Frankreich vereinigt, ist es im
Jahre 1814 wieder an den Erzherzog Ferdi
nand zurückgefallen, unter der Bedingung des
Rückfalls, welche ursprünglich zum Nutzen
der Oesterreichischen Prinzen zugestanden war.
ES scheint heute gewiß, daß der Kaiser von
Oesterreich Willens ist, seine Rechte auf das
Großherzogthum wieder in Anspruch zu neh
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men, wenn der jetzige Großherzog seines SouveränetätsrechteS verlustig würde.
'
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 20. Februar. Die Opinion und
die Assembler stellen eS als unerläßlich dar,
daß das hiesige Cabiner im Einverständniß
mir England eine Florille vor Livorno und
Civitavecchia schicke. wenn die Republik ge
deihen wolle. Und Hr. de Spicore, Geheimschleiber des Großherzogs von ToScana, «st
seit gestern hier, um für die Wiedereinsetzung
seines Gebieters, der sich immer noch in San
Stefano aufhalten soll, zu wirken. Spicore
verließ übrigens Siena schon vor Absetzung
des Großherzogs und hat nur mangelhafte
Vollmachten. Man glaubt daher, daß sein
Auftrag vergeblich sein werde.
Großbritannien und Irland.
London, 19. Febr. In Glasgow hat
sich ein schrecklicher Unglücksfall ereignet; am
Sonnabend entstand Feuerlärm auf der über
füllten Gallerie des dortigen königl. Theaters
in Dunlop - Street, und in dem Gedränge
auf der engen Wendeltreppe, auf welcher das
Publicum sich retten wollte, wurden 61 Men
schen erdrückt oder durch Hinunterstürzen zer
schmettert. Das Feuer, welches durch den
Bruch einer GaSröhre verursacht wurde, war
bald wieder gelöscht und richtete im Theater
nur sehr geringen Schaden an.
DaS Paketschiff „Sheridan" bringt Nach
richten von Newyork bis zum 27. Januar.
Das Goldfieber dauerte fort. Neuere Be
richte auS Kalifornien vom 19. December wa
ren zu Washington eingetroffen und bestätig
ten die extravagantesten Berichte über die ge
fundenen Goldschätze. Ein Schreiben aus
Mazatlan meldete, baß nördlich von den be
reits entdeckten Goldgegenden eine Gegend ge
funden worden, die noch weit reicher sei. Aus
Haiti hört man, daß die Regierung im Be
griff stand, wieder einen Angriff auf St.
Domingo zu unternehmen.
S p a n i e n .
M a d r i d , den 1 0 . F e b r . D i e K ö n i g i n
Jsabella ließ heute bem General Narvaez ein
Geschenk von 8 Mill. Realen in Anerken
nung seiner treuen Dienste zustellen.

-
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Neueste Post.
B e r l i n , 2 6 . F e b r . S e . M a j . der K ö n i g
eröffnete heute Morgen um 11 Uhr die Kam
mern in Person im weißen Saale des Schlos
ses. Der König wurde mit einem dreimali
gen Hurrah empfangen und verlas die fol
gende T h r o n r e d e : „ M e i n e H e r r e n A b g e 
ordneten der ersten und zweiten K a m 
mer! Ereignisse, die Ihnen Allen in frischem
Gedächtniß sind, haben Mich im December v.
I. genöthigt, die zur Vereinbarung der Ver
fassung berufene Versammlung aufzulösen. Zu
gleich habe Ich — überzeugt von der Nothwendigkeit endlicher Wiederherstellung eines fe
sten öffentlichen Rechtszustandes — dem Lan
de eine Verfassung verliehen, durch deren In
halt Meine im vorigen März gegebenen Zu
sagen treulich erfüllt sind. Seitdem ist die
Spannung, in der noch vor wenig Monaten
ein großer Theil des Landes sich befand, einer
ruhigen Stimmung gewichen. Das früher
tief erschütterte Vertrauen kehrt allmählig
wieder. Handel und Gewerbe fangen an sich
von der Lähmung zu erholen, welcher sie zu
erliegen drohten. Ergriffen von dem Ernst
dieser Stunde, sehe Ich die auf Grund der
neuen Verfassung gewählten Mitglieder beider
Kammern zum ersten Male um Meinen Thron
versammelt. Sie wissen, m. H.! daß Ich
Ihnen eine Revision der Verfassung vorbehal
ten habe. An Ihnen ist es jetzt, sich darüber
unter einander und mit Meiner Regierung
zu verständigen."
Der König erklärt nun sein Bedauern dar
über, daß die Hauptstadt, um die Herrschaft
der Gesetze wiederherzustellen, hat in Bela
gerungszustand erklärt werden müssen, und
kündigt an, daß der Versammlung darüber un
verzüglich Vorlagen gemacht werden sollen. Es
werden sodann die dringlichen Gesetze erwähnt,
die auf Grund des Art. 106 der VerfassungsUrkunde als vorläufige Verordnungen erlassen
worden sind, insbesondere die auf vielfältige
Anträge des Handwerkstandes auf Reform er
lassene Gewerbeordnung. — Alle diese Verord
nungen werden der Versammlung ohne Verzug
vorgelegt werden. Außerdem wird sich die Ver

sammlung mit Berathung verschiedener, theilweise zur Ausführung der Verfassung nothwendiger Gesetze zu beschäftigen haben, deren
Entwürfe ihr nach und nach zugehen werden.
Es werden besonders der Erwägung empfoh
len: die Entwürfe der neuen Gemeindeord
nung, der Kreis-, Bezirks- und Provinzialordnung, des Unterrichtsgesetzes, des Kirchenpatronatsgesetzes, des Einkommensteuer- und
Grundsteuergesetzes, so wie der Gesetze über
die Ablösung der Reallasten und die unent
geltliche Aufhebung einiger derselben, und über
die Einrichtung von Rentenbanken. Für die
Verwirklichung der Selbstständigkeit der ver
schiedenen Religionsgesellschafren sind die er
forderlichen Einleitungen getroffen, und wird
damit vorgeschritten werden.
Der Staatshaushalts-Etat für 1649 wird
mit den erforderlichen Erläuterungen der Ver
sammlung zu nachträglicher Genehmigung vor
gelegt werden. Er weist nach, daß der für
verschiedene Ausgabezweige, namentlich für
öffentliche Arbeiten erforderliche Mehrbedarf
ohne Steuererhöhung und ohne neue Benu
tzung des Staatscredits wird gedeckt werden
können. Es wird Rechenschaft über die Ver
wendung der freiwilligen Anleihe von 16 Mill.
gegeben werden. Der König spricht dem Lan
de seinen Dank aus für die Bereitwilligkeit,
mit der diese Anleihe trotz der drückenden
Zeitverhältnisse zu Stande gekommen ist. Auch
über die Ausgabe von Darlehnskassenscheinen'
und andere hiemit verbundene Maßregeln wird
der Versammlung näherer Ausweis vorgelegt
werden. Es ist gelungen, auf diesem Wege
manchen schweren Unfällen zuvorzukommen
und die gewerbliche Thätigkeit im Lande auf
recht zu erhalten. — Der StaatshaushaltsEtat für 1860 wird vorgelegt werden, sobald
die Steuergesetze soweit berathen sind, daß sie
eine Grundlage für die Etats - Einnahme ge
währen können. — Die Vervollständigung der
Vertheidigungsmittel ist trotz der anderweitig
gesteigerten Bedürfnisse des Staatshaushalts
nicht unterbrochen worden, und Preußen darf
mit Zuversicht auf sein Heer blicken, dessen
Einrichtung, Tüchtigkeit und Hingebung sich
unter ernsten Prüfungen bewährt haben. —

Der König erklärt, daß die innigere Vereini
gung der Deutschen Staaten zu einem Bun
desstaate fortdauernd der Gegenstand seiner
lebhaftesten Wünsche ist, und daß seine Ne
gierung endlich dahin gewirkt habe, daß dieß
große Ziel, für welches Preußen auch Opfer
nicht scheuen wird, erreicht werde. Der Weg
der V e r s t ä n d i g u n g a l l e r D e u t s c h e n F ü r 
sten mit der Nationalversammlung ist ange
bahnt und die Negierung wird ihre Bemü
hungen in gleichem Sinne fortsetzen. „Zch
brauche nicht zu erinnern (sagt der König),
wie sehr Sie, meine Herren, zur Erreichung
dieses großen Ziels mitwirken können. Die
gegenwärtige Lage der Friedensunterhandlun
gen zwischen der Centralgewalt Deutschlands
und Dänemark lassen hoffen, daß die Diffe
renzen , welche voriges Jahr Handel und
Schifffahrt lähmten, bald auf befriedigende
Weise erledigt sein werden. Die friedlichen
und freundschaftlichen Beziehungen Meiner
Negierung zu den übrigen fremden Staaten
haben keine Störung erlitten." Der König
spricht seine Trauer über den Verlust des
Prinzen Waldemar aus und erklärt den Ab
geordneten zum Schluß, daß das Vaterland
von ihrem Wirken, im Vereine mit der Re
gierung , die Befestigung der wiederhergestell
ten Ordnung erwarte, damit es sich der ru
higen Entwickelung der constiturionellen Frei
heit erfreuen könne. „Der Schutz jener Frei
heiren und der gesetzlichen Ordnung (fährt
Se. Maj. fort) wird stets der Gegenstand
Meiner gewissenhaften Fürsorge sein. Möge
Ihre Thätigkeit mit Gottes Hilfe dazu die
nen , die Ehre und den Ruhm Preußens,
dessen Volk im Vereine mit seinen Fürsten
schon manche schwere Zeit glücklich überwun
den hat, zu erhöhen und dem engern wie
dem weitern Vaterlande eine friedliche und
segensreiche Zukunft zn bereiten."
Nach Verlesung der Thronrede erklärte der
Minister-Präsident die Kammern für eröffnet.
— Se. Maj. verließ darauf, von einem er
neuten dreimaligen Hoch begleitet, den Saal.
B e r l i n , 1 . M ä r z . D i e constitutionelle
Corresp. theilt mit, daß in Folge der Kündidigung des Dänischen Waffenstillstandes zu

nächst die Truppen der kleinern Deutschen
Staaten in die Herzogthümer einrücken, und
daß ein Preußisches Armeecorps als Reserve
an der Mecklenburgischen Grenze mit dem
Hauptquartier Perleberg zusammengezogen wer
den soll.
F r a n k f u r t a. M . , 24. Febr. Die Oberpostamts-Zeirung berichtet aus Frankfurt a. M.
vom 24. Februar: „Wie wir hören sind auf
Einladung des Reichsminister-Präsidenten Hrn.
v. Gagern heute Morgen die Bevollmächtig
ten sämmtlicher Deutschen Staaten im ehe
maligen Bundespalaste zusammengetreten, um,
mit Ausnahme von Oesterreich, die Erklärun
gen ihrer Negierungen bezüglich des Verfas
sungswerkes dem Reichsministerium zur Uebergabe an die Nationalversammlung zu überrei
chen. Die Erklärungen von 26 Staaten,
worunter Preußen, sind gleichlautend, oder
vielmehr diese 26 haben eine Gesammterklä«
rung abzugeben und vertreten 22 Millionen
Deutsche.
W i e n , 2 4 . F e b r u a r . D a s Tagesgespräch
aller Classen bildet das Attentat in Lerchenseld, welches an dem nämlichen Tage, an wel
chem der Gouverneur v. Melden das Stand
recht neuerdings publicirte, verübt worden ist.
Es hat sich bis heute keine Spur des Thäters gezeigt. Der unglückliche Soldat, dem
die Kugel den Schenkel zerschmetterte, wurde
vorerst in die Kaserne und dann ins Spital
gebracht. Seine Kameraden wurden bei sei
nem Anblick so erbittere, daß im Nu Tau
sende mir Waffen herbeistürzren, um ihn zn
rächen. Die. Wuth und Erbitterung stieg mit
jeder Minute, und die Offiziere versuchten
vergebens, die Soldaten zu beruhigen. End
lich erschien der General v. Melden mit meh
ren Generälen in der Alser-Kaserne, und sei
nem Zureden gelang es, den Ausmarsch der
wüthenden Truppen zu verhindern.
W i e n , 2 6 . F e b r . N o c h i m m e r bleibt die
Aufregung des Militärs das Tagesgespräch.
Man ist darüber einig, daß hier eine gehei
me Verschwörung besteht, welche Söldlinge
für die Mord-Attentate bezahlt. Der Zweck
ist, die Soldaten zu ermüden und die Masse
des Publikums in Aufregung zu erhalten.

welche bei einem Zusammenstoß zwischen Volk
und Militär von den Rädelsführern bestens
benutzt werden würde. Am Freirag Abends
halb 8 Uhr wurde abermals in der Nähe des
rothen Hauses nächst der Kaiserlichen Gewehr
fabrik ein nach Hause eilender Grenadier
meuchlerischer Weise schwer blesstrt.
Der
Mörder entkam abermals. Gestern Nachts
wurde auf der steinernen Wienbrücke nächst
der Vorstadt Wieden wieder auf einen Sol
daten geschossen, derselbe jedoch nicht getroffen.
Es machen diese neuen Attentate eine schmerz
liche Sensation. Der Gemeinderath hat ei
nen Preis von 200 bis 600 Gulden auf die
Ergreifung oder Anzeige der Thäter gesetzt.
Zn der Nacht vom Freitage wurde das Comtoir der Wiener Zeitung erbrochen und dar
aus nebst Cautionen und Obligationen an
baarem Gelde bei 3000 Gulden C. M. ent
wendet.
Aus Ungarn nichts Neues von Belang.
Die Beschießung der Festung Comom soll im
Laufe dieser Tage beginnen, da die Cernirung
bereits vollendet ist. Fürst ZZindischgrätz hatte
bereits Pesth verlassen und sich zu der Armee
an der Theiß begeben, wo die verschiedenen
Armeecorps sich concentrirt haben, um gegen
Debreczin einen entscheidenden Schlag zu füh
ren. Die nächsten Tage dürften uns darüber
wichtige Nachrichten bringen.
R o m , 1 4 . F e b r . D i e R e v o l u t i o n schrei
tet auf dem muthig betretenen Weg entschlos
sen voran. Mamiani ist aus der Constitu
ante ausgeschieden, und der Finanzminister
hat von einem kleinen Deficit von 6 Millio
nen verlauten lassen. Vielleicht in Beziehung
darauf, hat sich das Gerücht verbreitet, daß
Canino beabsichtigte, die Minister wegen ih
rer eigenthümlichen Handlungsweise in An
klagestand zu versetzen. Die Wappen sind
abgenommen worden, am Senatoren-Palast
hat man sie durch einen grün angestrichenen
Gypsabguß der Wölfin zu ersetzen gesucht.
Zum Wappen ist der Adler im Eichenkranz
vorgeschlagen, dem man die Fasces der Licroren in die Fänge geben will. Scandalöse
Verletzungen des Völkerrechts kommen täglich
vor, sowohl ein Russischer wie ein Spanischer

Courier sind angehalten und ihrer Depeschen
beraubt worden. Zeder erlaubt sich was ihm
gut dünkt, so sah sich der Preuß. Consul,
troß der ausdrücklichen Bestimmung der Exe
kutivgewalt, plötzlich über Nacht seiner Wap
penschilder beraubt und zwar durch die thörichte Willkür seines Hausherrn. „Was wol
len Sie?" hat ein Carabiniere bei einer der
neulich vorgefallenen gesetzwidrigen und grund
losen Verhaftungen gesagt, „es giebt keine
Gerechtigkeit mehr, es ist eben Republik."
R o m , 16. Febr. Der Bischof von Civitavecchia, welcher zum republikanischen Te
Deum seine Zustimmung zu geben versagte,
sollte zum Fenster hinausgestürzt werden. Er
übergab sich ruhig an die rohe Gewalt und
stellte seinen Verfolgern anHeim, mir ihm zu
machen, was sie wollten, seine Zustimmung
könne, dürfe und werde er nicht geben. Hier
dagegen haben die Chorherren von St. Peter
es vorgezogen, durch Hinterthüren zu entwei
chen. Verschiedene Klöster sind bereits ge
brandschatzt worden. Von dem Ansinnen,
ihre Klosterräume zu Kasernen herzugeben,
haben sie fich dadurch frei erhalten, daß sie
die Bettücher für die Soldaten und nahmhafte
Summen baaren Geldes hergaben. Gleichzei
tig mir der Nachricht von der Abreise des Pap
stes verbreitet sich das Gerücht, daß heute so
wohl im Norden wie an der Neapolitanischen
Grenze die Feindseligkeiten beginnen würden.
Den Cardinal Bernetti bezeichnet man als den
Repräsentanten des Papstes.
Ein Decret der Constituante vom 14. Febr.
erkennt die Nationalschuld als heilig und un
verletzbar an, dagegen werden alle geistlichen
Güter confiscirt.
Allen Freunden und Bekannten sagt ein
herzliches Lebewohl!
Z. G. Freundling.

ZSekanntms eHnngen.
Von Ein,in Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau werden dem
initiso Eines Hochedlen Nachts vom 30.
November v. Z. snd No. 2663 zufolge.

alle diejenigen, welche die U'.^arnächunH de?
zwischen dem deutschen und dem russischen
Kirchhofe an der Rigaschen Poststraße belege
nen Sandfläche zu übernehmen Willens sind,
aufgefordert, am 4. März d. I. Vormittags
1t Uhr in dem S'tzungSlocale dieser Behörde
zu erscheinen und ihre Proposition zu verlaut
baren. — Die näheren Bedingungen, unter
welchen die Abgabe des in Rede stehenden
Platzes geschehen soll. sind in der Kanzellei
dieses VogteigerichrS einzusehen.
Pernau, Rathhaus , den 24. Februar
1849.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 39.
R. Hehn, Secrt. 1
Rechtmäßige Einwendungen gegen die Domicil - Veränderung des bereits auf dem Gute
Kerro Aufenthalt genommen habenden Töpfer
meisters Martin Jacobson sind innerhalb drei
Wochen a
sud
hierselbst anzugeben.
Pernau, Polizetgericht, den 21. Febr. 1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 218.
A. MorS, Secr. 3
Rechtmäßige Einwendungen gegen die Ab
reise des ehemaligen S t a d t - M u s i k e r S C . F .
Johannsohn sind innerhalb vierzehn Tagen a
, bei Verlust des ferner» RechtS dazu,
Hierselbst zu verlautbaren.
Pernau, Polizei-Gericht, den 14. Februar
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach
No. 192.
A. Mors, Secrt. 1

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Mit der Anzeige, daß ich binnen drei Wo
chen Pernau verlassen werde, ersuche ich zu
gleich Diejenigen, welche mit mir in Rechnung
stehen, sich baldigst zur Liquidation bei mir zu
melden. Pernau, den 26. Februar 1849.
I . G. Freundling. 2
Nach vielfachen Versuchen ist es mir end
lich gelungen, nach dem Muster einer neuen
Art Englischer Gas-Lampen auch solche Lam
pen zu verfertigen, die mit A Stoof vom be

sten Nasikschen Leuchtgas fünfzehn Stunden
brennen, mithin bedeutend billiger und reinli
cher als Talglichier. Meine Werkstatt« er
leuchte ich jetzt auch in der Art. Solche aufs
sorgfältigste abprobirte GaS-Lampen, von der
einfachen Gattung, sind bei mir zu 6l) Cop.
S. M. das Stück sters fertig zu haben.
R«>val, den 28. Januar 1849.
Klempnermeister Rohde,
wohnhaft in der Goldschmied-Straße. 3
Mittewoch den 2. Marz d. I., Nachmit
tags 2 Uhr, wird in dem ehemaligen Freundlingschen, jetzt Schwarzsehen Wohnhause am
Wall, der Nachlaß weil. Herrn SecretairS
Wissel, bestehend in Kleidungsstücken, Büchern.
Meublen u. s. w. gegen baare Bezahlung öf
fentlich versteigert werden.
Pernau, den 26. Februar 1849.
1

Spiritus - Leuchtgas vorzüglicher
Qualität ist in kleinen so wie in großen
Quantitäten käuflich zu haben bei
I . D. Ammende. 3
Auetious - Anzeige.
Am 1l). März 1849, Vormittags 9 Uhr,
sollen auf dem Hofe zu Torgel Kühe, Schaaf«
und Schweine; ferner Sommer- und WinterEquipagen , Uhren, Bettzeug, Meublen und
verschiedenes andere Haus- und WirthschaftSgeräthe gegen baare Bezahlung in SilberMünze meistbietend verkauft werden.
2
Vom 18. bis zum 26. Februar:
St. Nikolai-Kirche: Julie Agnete Leuckfeld. — St. Elisab.-Kirche: Elise
Emilie Weidenbaum. — Michel Sander.
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Ger
trud« Elisabeth Flöhberg, geb. Jacobsohn.
— St. Elisab.-Kirche: Willem Adamow,
alt 60 Jahr.
Vroelsmirt: St. Nikolai-Kirche: Eduard
Jacob Puls und Elisabeth Pauline Roth
schild. — St. Elisab. - Kirche: Alexander
Georg Silberg und Tina Taud. — Hans
Lömps und Lena Steimann.

Getankt;

Im Namen t>eS General-Gouvernemts. der Ostsecprovmzen qestattel den Druck

Fr. Rambach, an Stelle des Censors.

Pernansches Wochenblatt.
M K«.

Sonnabend,

AusUtndische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 2 3 . F e b r u a r . D i e gestern m i t getheilte Nachricht, daß die Dänische Regie
rung den am 26. Marz ablaufenden Wassen
stillstand gekündigt habe. ist in der heutigen
Sitzung der 2. Kammer durch den Minister
von der Heydt officiell bestätigt worden. Die
Rede deS Herrn von der Heydt machte einen
sichtbaren Eindruck auf alle Mitglieder der
Kammer; — bei seiner Versicherung, baß
dennoch eine Erneuerung der Feindseligkeiten
nicht zu erwarten stehe, weil man zu der
Hoffnung berechtigt sei, der definitive Abschluß
des Friedens werde noch bis dahin zu Stan
de kommen, bemerkten wir vi,le durchaus un
gläubige Gesichter. Ueber die Veranlassung
dieses feindseligen Auftretens von Dänemark
durchkreuzen sich augenblicklich die widerspre
chendsten Gerüchte. Es wird behauptet, Dä
nemark habe sich im Voraus der Unterstützung
anderer Mächte, so wie der vollständigsten
Neutralität Oesterreichs in einem Kriege mit
Preußen versichert; ja selbst die Deutsche Centralgewalr sei so sehr für die Oesterreichischen
Interessen gewonnen, daß Unterhandlungen
wegen der definitiven Lösung der SchleswigHolsteinischen Frage mit ihrer Unterstützung in
Olmütz gepflogen würden, und denen auch von
Preußischer Seit« ein außerordentlicher Be
vollmächtigter beiwohne.
B e r l i n , 2. März. Briefe aus Dresden
melden, daß die politischen Verhältnisse im

R849.
den 5. März.

Königreiche Sachsen in den höchsten Regionen
so große Besorgnisse erregt hätten, daß man
mit einer größeren Militärmacht (jedoch nicht
mit Preußen) für den Fall einer etwa ein
tretenden Katastrophe, im Voraus wegen ei
ner eventuellen Unterstützung durch Truppen
Verhandlungen angeknüpft habe.
Die Kattundrucker, welche bekanntlich schon
im vorigen Sommer in so heftige Differenzen
mit den Fabrikherren geriehten, daß mehre
Male die lebhaftesten Besorgnisse für die Fa
briken entstanden und die Bürgerwehr zum
Schutze derselben ausrücken mußte, sind ge
genwärtig von neuem aufständig geworden.
Nach einer drohenden Sprache, welche von
ihnen in den letzten Wochen geführt wurde,
begannen sie sich gestern vor der Goldschmithschen Fabrik zusammen zu rotten und mit
Zerschlagen der Pressen zu drohen. Der Grund
ihrer Unzufriedenheit soll folgender fein. Schon
durch die Arbeitseinstellungen im vorigen Zäh
re wurden viele Karrundrucker brodloS und
die Fabrikherren verstanden sich deshalb dahin,
diese Arbeiter unter sich zu vertheilen und ih
nen einen täglichen Lohn von 10 Sgr. zu
gewähren, auch wenn sie nur wenig, leicht
oder gar nicht beschäftigt würden. Mit je
nem Abkommen wurden die Arbeiter ruhig
erhalten. Die Fabrikherren kündigten aber
dasselbe zum 1. März, während bie Arbeiter
der Ansicht waren, ein ständiges Recht auf
10 Sgr. erworben zu haben. So entstand
Unzufriedenheit und Tumult. Es mußten ge
stern 2 Compagnieen von den Garde-Schützen

—
ausrücken, um die sich vor den Fabriken zusammenrottirten Arbeiter zu verjagen. Die
selben stellten sich in starken Haufen auf und
wollten weder dem vorrückenden Militär, noch
bem Horn-Signale weichen, erst als vor ih
ren Augen scharf geladen und zum Anschla
gen commandirt wurde, zogen sie sich zurück,
traten aber tausend Schritt weiter abermals
zusammen, und konnten erst nach und nach
durch Wiederholung des vorigen Manövers
auseinander getrieben werden. Ein Blutver
gießen ist dabei glücklicher Weise nicht vorge
kommen, jedoch sind mehre Verhaftungen er
folgt. DaS Militär in der nächstgelegenen Ka
serne ist mit Sack und Pack consignirt wor
den, um in jeder Minute ausrücken zu können.
L e i p z i g , 2 4 . F e b r u a r . D i e h i e r verbrei
tete Nachricht von dem Rücktritte des Königs
von Sachsen hat sich noch nicht bestätigt.
Sie beruht auf einer erlauschten, vielleicht
mißverstandenen Aeußerung des Monarchen,
der diese Absicht schon lange hegt. Wer das
milde, wohlwollende, aber etwas schüchterne
Gemüth des edlen Fürsten kennt, wird es
begreiflich finden, wie sehr ihn die Wirren
der Zeit anwidern. Mit rückhaltsloser Hin
gebung war er zu jedem Opfer geneigt, von
dem er hoffen durfte, daß die Wohlfahrt der
Nation, so wie die Einheit Deutschlands da
durch gefördert werden konnte, aber die Schrit
te , zu denen er durch die jetzigen Kammern
gedrängt werden soll, müssen ihn um so mehr
entrüsten, als er, und mit ihm jeder verstän
dige Sachse, begreift, daß sie nur Unheil ge
bären können. Aber Prinz Johann ist beim
Volke unbeliebt, sein Sohn noch zu jung,
und so wird der König wohl die schwere Last
der Regierung auch gegen seine Neigung fort
tragen müssen.
M ü n c h e n , 23. Februar. Diesen Mor
gen , zum Theil schon gestern Nachmittag,
sind Militär-Abtheilungen nach dem 3^ Stun
den von hier entlegenen Grünwald abmarschirt, für mögliche Falle zum Schutze der
dort aufgehäuften großen Pulvervorräthe. AuS
glaubwürdiger Quelle erfahren wir, daß aus
dem Kriegsministerium überall hin, wo grö
ßere Massen von Pulver aufbewahrt werden.
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strenge Befehle zur sorgfältigen Beaufsichti
gung erlassen worden sind. Die Zeitungen
bringen neben vielen anderen Gerüchten nichts
weniger als beruhigenden Inhalts die Andeu
tung , der Regierung sei zur Kenntniß ge
bracht worden; daß ein Complott bestehe, sich
GrünwaldS und anderer ähnlichen Punkte zu
bemächtigen. Das hier garnisonirende Regi
ment reitender Artillerie hat sich seit drei Ta
gen marschfertig zu halten. Auch andere dahier und in Augsburg haben die gleiche Or
dre erhalten, und zwar alle im Hinblick auf
officielle Mittheilungen aus Frankfurt, denen
zufolge Deutschland kaum einer Wiederholung
der vorjährigen republikanischen Schilderhe
bung entgehen wird.
A l t e n b u r g , 27. Februar. Die Stadt
war gestern der Schauplatz trauriger Militär-Excesse. Schneidergesellen hatten an der
Thür ihrer Wohnung das Wort „Republik"
angeschrieben. Mehre königl. Sächsische Sol
daten stellten sich vor der Thür auf und hie
ben , als einer der Gesellen dieselbe öffnete,
dermaßen auf ihn ein, daß er schwer verletzt
wurde, eS entspann sich ein Kampf, bei wel
chem natürlich die unbewaffneten Gesellen den
Kürzern zogen und schwere Verletzungen er
hielten. Aber auch herbeigeeilte Nachbaren
wurden von den Soldaten mißhandelt und
zum Theil verletzt. Der Vorfall versetzte die
Stadt in die größte Aufregung. Die Stadt
verordneten begaben sich «ach dem Schlosse,
fanden aber die Thore verschlossen, da der
Herzog verreist war. Sie erlangten endlich
durch Vermittlung des Ministers, daß die
durch Allarm-Signale auf den Markt berufe
nen Soldaten wieder zurückgezogen wurden,
und entwarfen später eine Adresse an die bei
den Sächsischen Kammern, um diese zu ersu
chen , sich für schleunige Zurückziehung der
Sächsischen Truppen aus Altenburg energisch
zu verwenden.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 6 . F e b r u a r . S o w i e i n einigen
Gegenden Böhmens die Rekrutenstellung ver
weigert wurde, ebenso geschieht dieses nun
auch in Mähren, und eS mußten bereits zahl
reiche Truppencorps in bie betreffenden Ort

schaften gesendet werden, um Ruhe und Ord
nung wieder herzustellen.
Die Auswanderungen nach Amerika aus
allen Ständen und Provinzen Oesterreichs
nehmen immer mehr überhand, besonders laßt
sich dies von dem Handwerkerstande und der
Israelitischen Bevölkerung Böhmens sagen.
Dem Vernehmen nach sind auch einig, Asso
ciationen zur Reise von Wien nach Kalifor
nien gebildet worden. Ungeachtet die Nach
lässe an den WohnungSmierhen hier seit ei
nem Jahre 10 bis 30 pCr. betragen, stehen
dennoch an 3000 Wohnungen leer, aber vier
mal so viel, als gewöhnlich um diese Zeit.
Die Sängerin am Ungarischen Theater,
Mad. Schvdkl, Nyary's Geliebte, soll auf
Kossuth'S Befehl in Debreczin öffentlich ent
hauptet worden sein, weil sie Nyary zum
Treubruche an der Sache des Vaterlandes
bereden wollte und den mißglückten Versuch
gemacht haben soll, Kossukh bei einem Fest
gelage zu vergiften.
Wien,
März. Die Wiener Zeitung
enthält in ihrem heutigen Blatte das nach
stehende 2ö. Armee-Bulletin: „Seine Durch
laucht der Feldmarschall Fürst Windischgrätz
ist am 24. d. M. von Ofen aufgebrochen
und hat sein Hauptquartier an diesem Tage
nach Hatvan, und am 25. nach GöngyöS
verlegt. Hierdurch ist die Verbindung mit
dem Corps des Feldmarschall-LieutenantS Gra
fen Schlick hergestellt. Nach eingegangenen
Berichten aus Siebenbürgen hat der äußerst
thätige und umsichtige Oberst Urban abermals
ein sehr glückliches Gefecht mit den Insur
genten bei Baiersdorf >in der Nähe von Bistritz, bestanden. Um sich über die Stellung
der Insurgenten genaue Nachricht zu ver
schaffen , brach der Oberst Urban am 18. d.
M. von Zaad auf, marschirle durch Bistritz
über Heidendorf bis an den Knotenpunkt, der
nach Baiersdorf und Szeretfalva führenden
Straße, wo er unter dem Major Wieser eine
UmgehungS-Colonne gegen Szeretfalva entsen
dete. Mir der Hauptmacht rückte er gegen
Baiersdorf, stieß daselbst auf eine Polnische
Legion und erstürmte diesen Ort mir dem Bajonnette. Der Feind wurde nach einem hitzi

gen und siegreichen Gefechte gegen MagyaroS
zurückgedrängt. Hierbei wurde der schwer ver
wundete Insurgenten-Oberst Nitzko, 2 Offi
ziere und 200 Mann gefangen, drei Kano
nen , ein Karren, eine Kaiserliche und «ine
Znsurgenten - Fahne, Munition und Gepäck
erbeutet. Leider beklagen auch wir unsererseits
den Verlust des Ober-LieutenantS Grafen
Baudissin von Sovoyen - Dragoner , welcher
daselbst für Kaiser und Vaterland den Tod
des Helden gesunden.
Der Leipz. Ztg. wird unter dem 27. Febr.
von der Oesterreichischen Grenze geschrieben:
Die Gefangennehmung Perczel'S bestätigt sich,
nicht so die Bem'S, worüber bis jetzt noch
keine offiziellen Berichte eingelaufen sind. —
Der Französische Gesandte fuhr kürzlich mit
dem Fürsten Schwarzenberg nach Olmütz, um
persönlich mir dem Kaiser zu conferiren. Die
Italienischen Angelegenheiten bildeten den Ge
genstand dieser Besprechung. — Die neuesten
Nachrichten aus der Lombardei lauten wieder
so unbefriedigend und trübe, wie gewöhnlich.
Wer das Kaiserliche Wappen verunglimpft,
ist als schwerer politischer Verbrecher zu be
handeln. Die Garnison zu Mailand beträgt
ungeachtet aller Abzüge 2ö,000 Mann. Mir
den Sequestrationen hat man bereits begon
nen und der Sradr BreScia statt der Contribution von 640,000 Lire eine ZahlungSverbindlichkeit von 770,000 Lire auferlegt.
K r a k a u , 2 6 . F e b r u a r . Ueber die h i e r
vorgefallenen Unruhen berichtet ein Correspondenr der Allg. Oder - Ztg. sehr ausführlich.
Die Rekrutirung von 6000 Mann in diesem
kleinen Gebiete bewog die Bewohner, sich zu
einem bewaffneten Widerstände zu rüsten. Man
schmiedete Sensen und einzelne Ercesse fielen
vor; die Gahrung nahm immer zu, so daß
die Regierung heute, wahrscheinlich in Rück
sicht auf ihre gering« militärische Krast, durch
eine Proklamation verkündete, daß die Re
krutirung in eine freiwillige Bewerbung um
gewandelt werden solle. Nur wenn auf dies«
Weise die nöthige Anzahl von Rekruten nicht
zusammenkommen, würden Zwangsmitttl ge
braucht werden. Die Gemüther wurden aber
nicht beruhigt und es entstanden Attroup«-
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mentS auf den Straßen« In Folge dieser
Unruhen hat die Gubernial - Commission ein
Sicherheit - Comite mit ausgedehnten Voll
machten eingesetzt.
I t a l i e n .
R o m , 1 6 . F e b r . D i e M ä n n e r des F o r t 
schritts beklagen laut und aus innerster Seele
die voreilige Republikanisirung des Kirchen
staats. Dieses Bedauern ist um so lebhafter,
als man mit vielen Anordnungen durchaus
unzufrieden ist, und man nachgerade zur Ueberzeugung gelangt, daß mit der Verände
rung des Titels wenig gewonnen ist, wenn
die Verwaltung eher verwildert als gebessert
wird. Zum Vice - Präsidenren ist Carl Bonaparre gewählt worden, was bei Vielen
ebenfalls für ein ungünstiges Omen gilt.
R o m , 20. Februar. Alles nähert sich
langsam der Krisis, und jeder Tag bringt
neues Unheil über das Land. Die Kammer
hat eine ZwangS - Anleihe von 1,300,000
Scudi decretirt, um allen Verkehr vollends
in Papiergeld zu ersticken. Seit Monaten
stehen alle Gerichte stille, und die Nora, das
einst so berühmte Ober-AppellationS-Tribunal,
hat sich aufgelöst. Die Provinzen senden
nicht blos kein Geld mehr, sondern verlangen
im Gegenkheil Sudsidien. Die Aufführung
der Truppen, welche nord- und südwärts ge
zogen sind, wird als schreckhaft geschildert.
DaS Gerücht meldet von dem Beginne der
Feindseligkeiten sowohl in Ferrara wie an der
Neapolitanischen Grenze. Der Monitore Ro
mano sucht das Volk zu beruhigen, und das
ist kein gutes Zeichen. Als Trost wird hin
zugefügt , der Democratismus mache in Piemont reißende Fortschritte. In der Kammer
ist der letzte Protest des Papstes verlesen und
ausgezischt worden. Man rüstet sich übrigens
zum Widerstand, und hat sowohl die Pferde
der Nobelgarde wie auch den päpstlichen Marstall für den Artillerietrain in Anspruch ge
nommen. Da Fürst Darberini und der Marchese Sacchetti die Auslieferung ernstlich ver
weigert haben, so hat man sich vorerst be
gnügt, Schildwachen vor den Ställen aufzu
stellen. AuS der constituirenden Versammlung
scheidet einer nach dem andern aus, mit der

—

Klage, daß er die Unredlichkeit einzelner Mitglieder nicht länger habe ertragen können.
F l o r e n z , 2 0 . F e b r u a r . Gestern ist die
Republik hier und in Livorno proclamirr wor
den. Zn dem diesfälligen Act« heißt es:
„ES wird eine Italienische Central - Republik
konstituier, deren Hauptstadt Rom ist."
F l o r e n z , 2 2 . F e b r . Feldmarschall R a detzky hat kürzlich einen Streifzug nach der
Stadt Ferrara ausführen lassen, um dieselbe
für einige gegen Offiziere und Soldaten der
Oesterreichischen Garnison begangene Gewaltthätigkeiten, für die Beschimpfung des Oester
reichischen Consuls :e. zu züchtigen und ne
benbei eine tüchtige Conkribution (zum Be
lauft von 200,000 Scudi) einzutreiben. Nach
dem der Zweck erreicht, wurde die Stadt
wieder geräumt. Bemerkenswerth ist unter
den auferlegten Bedingungen namentlich die
Wiederaufrichtung der in der Stadt abgeris
senen päpstlichen Wappen, als der Wappen
des „rechtmäßigen Oberherrn." Dadurch ge
winnt der Zug das Ansehen eines Znterventions« Vorspiels.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 24. Februar. AuS Algier sind
ungünstige Nachrichten eingetroffen. Die Ara
bischen Stämme in der Umgegend von MaScara haben sich empört und Anfang dieses
Monats ein Französisches Detaschement von
200 Mann überfallen, die sie alle ermorde
ten. Aus Tlemsen wird gemeldet, daß der
Kaiser von Marokko feindselige Absichren ge
gen die Franzosen zeige und starke Reiter-AbHeilungen an der Grenze sammle.
P a r i s , 2 8 . F e b r u a r . D i e seit einigen
Tagen verbreiteren Gerüchte über die Mög
lichkeit einer Französischen Intervention zu
Gunsten des Papstes gewinnen an Bestand.
D i e R e g i e r u n g soll die Absicht h a b e n , s i c h
bann erst auszusprechen, wenn Spanien, Bel
gien , Portugal und die übrigen sich becheiligenden Mächte ihren definitiven Entschluß
notificirt haben würden. Diese Gerüchte brach
ten gestern eine große Aufregung im Conferenzsaale der National - Versammlung hervor.
Die Sprache der halboffiziellen Parrie von
gestern Abend drückt ziemlich deutlich die Ab

sichten der Französischen Regierung in Bezug
auf Jkalien aus.

Neueste Post.
B e r l i n , 4 . M a r z . J e näher der J a h 
restag unserer Revolution rückt, desto mehr
beschäftigen sich die Gerüchte mit angeblich
projectirten Festlichkeiten und mit den Absich
ten der Regierung in Bezug auf solche Pro
jette. Wie uns von guter Hand mitgetheilt
wird, findet höheren Orts das Verfahren des
Oesterreichischen Gouvernements Beifall. Es
ist deshalb in Anregung gebracht, daß auch
unsere Regierung in Bezug auf eine März
feier die Initiative ergreife, und am Vormit
tag des 18. Marz durch einen feierlichen
Gottesdienst die Verheißungen des Königs fei
ern lassen möchte.
Die Gährung, die unter den hiesigen Ar
beitern seit einiger Zeit wieder bemerkt wird,
und die sich in der vorigen Woche bei der
Kattundrucker-Emeute sogar in gewaltthätigen
Angriffen auf das Eigenrhum einiger Fabrik
herren Luft zu machen drohte, hat jetzt auch
die Zimmergesellen ergriffen.
B e r l i n , 8 . M a r z . A u f außerordentlichem
Wege hatte man heute hier die Nachricht,
daß der Reichstag in Kremsier aufgelöst und
eine Verfassung mit 2 Kammern ocrroyirt sei,
bei denen die Wahlen zur ersten eine Revenue
von 600 Gulden, diejenigen zur zweiten eine
Steuer von 10 Gulden nachweisen müssen.
F r a n k f u r t a. M . , 3. März. Die O.P. - A. - Zeitung bringt eine zweite CollettivErklaruug der Preußischen und ihr beigetre
tenen Regierungen gegenüber den Beschlüssen
der Reichsversammlung bezüglich der Verfassungs - Abschnitte: Reichstag, Reichsgericht
und Reichsrath. Die Regierungen verlangen
das Recht für jeden Staat, mindestens einen
Vertreter ins SraatenhauS zu senden; das
absolute Veto für das Reichs - Oberhaupt;
Feststellung des Budgets auf drei Jahre.
Der Bevollmächtigte von Luxemburg will nicht,
daß Limburg einen Vertreter im Staatenhaus
habe, weil bereits erklärt worden, daß das
selbe dem engeren Bundesstaate nicht beitre
ten könne— Die Zahl von 2 Vertretern

soll aber darum nicht gemindert werden, weil
Luxemburg allein so viel in Anspruch nehmen
dürfe!
Der König von Württemberg ist lebensge
fährlich erkrankt, und es sind Cooriere nach
St. Petersburg gesandt, um den Kronprin
zen zur schleunigen Rückkehr aufzufordern.
A u s Holstein, Anfang März. Aus zu
verlässiger Quelle können wir mittheilen, daß
mehre Preußische Regimenter und ein Theil
des Magdeburger Artillerieparks Befehl ha
ben , sich für den sofortigen Aufbruch nach
Schleswig-Holstein marschfertig zu halten.
K i e l , 4. März. Die Rüstungen werden
mit großem Eifer betrieben. Die Küsten wer
den mit schwerem Geschütz versehen. Es wer
den vier Musketier-Bataillons, ein leichtes
Bataillon und drei Escadrons Cavallerie neu
gebildet. Die Uebungen der freiwilligen Schü,
tzen haben guten Fortgang.
W i e n , 1 . M a r z . D i e a u s Florenz ge
flüchteten Fremden erklaren die Ausrufung der
Republik in Florenz für eine wahre Farce.
Zu allem diesem kommt noch der, offenbar auf
Verträge gestützte, Schutz, welchen England
dem Großherzog gewahrt. Alle Englischen
Kriegsschiffe sind zur Verfügung des Groß
herzogs gestellt, und die Englischen Lommandanten nehmen bereits eine drohende Haltung
gegen Livorno an.
Zwischen Fürst Windischgrätz und Ban
Jellachich soll, wie es schon seit längerer Zeit
allgemein und jetzt auch in den Slawischen
Blättern behauptet wird, ein Zerwürfniß ob
walten. Die Ursache seien die Slawenfeindlichen Schritte des Ersteren, mit denen der
Letztere nicht einverstanden sein kann und da
her auch nach Agram zurückzukehren wünscht.
Aus Ungarn erfahrt man, daß die Jnsurgentenführer Görgey, Guyon und Klapka sich
von Kaschau aus nach Süden gewendet ha
ben; ihre Streitmacht dürfte sich auf mehr
als 20,000 Mann und 40 Kanonen belau
fen: hierzu käme noch die große Theißarmee
unter Dembinski und andern Führern, daher
man binnen Kurzem entscheidenden Ereignis
sen entgegensehen kann.
Die Arretirungen wegen Schmähungen auf

das Militär sind an der Tagesordnung und
veranlassen öfters Aufläufe. — Der vorge
stern in Ottakring wegen des Besitzes eines
scharf geladenen Pistols und Munition ver
haftete Tagelöhner Martin Pausar ist gestern
standrechtlich erschossen worden.
M a i l a n d , 2 6 . F e b r u a r . Gestern w u r d e
Ingenieur Natti, den die Negierung als Ver
walter des Vermögens Litta einsetzte, und der
deshalb verhaßt ist, in ekli^ie aufgehängt,
d. h. man zog eine große Puppe an seinem
Balkon herauf. Gestern Abend besetzte nun
ein ganzes Bataillon die Straße del Durino,
wo er wohnt, und in jedes Haus wurden 30
bis 40 Mann Executionstruppen gelegt, die
da bleiben sollen bis man den Thärer angiebt.
M a i l a n d , 2 8 . F e b r u a r . Nadetzky h a t
sämmrlichen Offiziersfrauen befohlen, die Stadt
zu verlassen. Auch soll das Castell auf zwei
Monate mit Lebensmitteln versehen werden
und 7 Bataillone in dasselbe gelegt worden
sein. Es sind hier ernstliche Unruhen ausge
brochen. Das Nähere ist noch nicht bekannt.
I t a l i e n . Ein Bericht aus Mittel-Italien
in der Neuen Münchener Zeitung meider als zu
verlässig, daß Pius IX. nun an Oesterreich und
Frankreich, dann an Spanien und Neapel die
förmliche Bitte um unverzügliches Einschrei
ten mit den Waffen gerichtet habe; die vom
17. Febr. datirte Note sollte am 18. sammt
lichen am päpstlichen Hofe beglaubigten Ge
sandten mitgetheilt werden. Oesterreich hatte
seine Mitwirkung bereits im Voraus zugesagt
und den Wunsch ausgedrückt, daß auch Frank
reich mitwirken möge; ob dieses geschehen, ist
noch nicht gewiß. Spanien und Neapel sind
zu allem bereit.
R o m , 23. Febr. Das Exeeutiv-Comite
hat folgende Bekanntmachung erlassen: „Das
Gebiet der Republik ist von den unversönlichen Feinden Italiens verletzt. Die Oester
reicher haben den Po überschritten und bedro
hen Ferrara. Unter den Vorwänden, welche
sie für diese Occupation herrragen befindet sich
auch unser Ausrufen der republikanischen Ne
gierung. Der Kriegsminister geht ab nach
Bologna, von allen Punkten werden die Li
nie , die mobilisirte Civica und die Freiwilli

gen zusammen wirken, um den Feind zurück
zutreiben. Toscana wird seine Truppen mit
den unseren vereinigen, Genua nicht träge
verharren. Gewisse Nachrichten von Piemont
versichern, daß die Mehrzahl in der Versamm
lung jenes Reiches bereit ist, unsere Republik
anzuerkennen."
Die constituirende Versammlung hat die
Kirchengüter sammt und sonders für Staats
eigenthum erklärt, sich der Cossen der tobten
Hand bemächtigt, an Geistlichen irgend eine
Zahlung zu leisten streng verboten und dieje
nigen , welche Deposits in Händen haben,
verpflichtet, der Regierung davon Anzeige zu
machen. Die Cassenscheine der Römischen
Bank haben wieder Zwangscours erhalten.
Die Ausführung von Pferden und Maulthieren ist verboten, da die Regierung dieselben für
den Artillerietrain anzukaufen beabsichtigt. Nach
dem Norden ist General Ferrari abgegangen,
die Südgrenze deckt Garribaldi. Die der
Stadt Ferrara auferlegten Contributionen soll
die Republik tragen, damit die Last nicht
einseitig auffalle. Von den Feindseligkeiten
im Süden ist es noch still. Man will aber
mit Sicherheit wissen, daß bei Nieti 14,000
M. Neapolitaner zum Einrücken bereit stehen.
G a e t a , 22. Februar. Der Großherzog
von Toscana ist heute Vormittag am Bord
des Dampfboots Porcupine in unserem Ha
fen angelangt. Ob sein Aufenthalt von län
gerer Dauer sein wird, ist unbekannt, wahr
scheinlich ist es nicht, indem, nach Beendi
gung der hiesigen, die Zukunft des Kirchen
staats betreffenden Unterhandlungen durch Uebereinkuuft hinsichtlich der bewaffneten In
tervention, das hier und in Mola versammelte
diplomatische Corps sich nach Neapel begiebt,
während das Gerücht den Papst selbst mit
seinem Hofe von Gaeta bald abreisen läßt.
P a r i s , 2. März. Gestern hatten s i c h
etwa 200 Studenten zu ihrem gewöhnlichen
Monatsbankett im Saale der vereinigten Kö
che an der Barriere du Maine versammelt,
als ein Polizei-Commissarius erschien, der dem
Gesetze von 1790 gemäß dem Bankett als
Protokollführer beizuwohnen erklärte. Man
erwiederte ihm, daß die Verfassung von 4848

über dem Gesetz von 1790 stehe und wies
ihn zurück. Der Polizei-Commissarius ging
fort, und das Bankett schritt vor sich. In
mitten der Reden, an denen die Deputirten
Pierre Leroux und Andere theilnahmen, er
schien jedoch derselbe Polizei-Commissarius an
der Spitze eines starken Corps von PolizeiAgenten von neuem in den Saal und nöthigte
die Gesellschaft, auseinanderzugehen. Die
Revolution enthält heute eine Protestatio» ge
gen diese Maßregel, als einen Eingriff in die
Vereinigungsrechte.
Es geht das Gerücht, Changarnier habe
diesen Vormittag dem Präsidenten Bonaparte
die Existenz einer Verschwörung gegen sein
Leben mitgetheilt und ihn für heute Abend
vor einem Besuch bei Madame Howard ge
warnt, weil man ihm auflauere.
P a r i s , 3 . M ä r z . H e u t e ist die ofsicielle
Nachricht eingetroffen, daß der Papst den Bei
stand aller katholischen Mächte, mit Ausnah
me Sardiniens und Portugals, angesprochen
hat, und zwar soll der König von Neapel
zunächst mit der Intervention beauftragt wer
den. Das dazu bestimmte Expeditions-Corps
soll 20,000 Mann betragen.

Bekanntmachungen.
Demnach der erbliche Ehrenbürger Julius
Le uckfeld r unter Producirung eines zwischen
ihm als Käufer, und dem Kaufmann dritter
Gilde Herrn dimittirten Aeltermann Franz
H. Stein, als Verkäufer, am 1. März
1847 abgeschlossenen und am 8. April dessel
ben JahreS corroborirten ContractS, über das
dem Letzteren zugehörig gewesene, in der hie
sigen Stadt im I, Quartal in der Wasser
gasse, am Wasserthore snb No. 2 belegene
hölzerne Wohnhaus cinit appei t^nenrüs,
um Proclamirung sothanen Kaufs gebeten,
auch solchem
mittelst Resolution vom
heutigen Tage deferiret worden; als werden
alle und jede, welche an das vordezeichnete
Wohnhaus Ansprüche zu haben, oder wider
die geschehene Besitzübertragung zu sprechen
gesonnen sein sollten, hierdurch aufgefordert,
sich mit solchen ihren Ansprüchen und Pro

testationen in der Frist von einem Jahre und
sechs Wochen -i
dieses ProclamS allhier
beim Rache entweder in Person oder durch
gehörig legitimirre Bevollmächtigte anzugeben
und ihre Rechte zu verfolgen, bei der Ver
warnung , daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist niemand weiter gehört noch admittirt, sondern ijiso
praecludirt, das
Wohnhaus cum
aber dem
rechtmäßigen Aequirenren, dem erblichen Eh
renbürger Julius Leuckfeldt adjudicirt werden
soll. Wonach sich zu achten.
Pernau, RathhauS, den 28.
Februar 1849.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 676.
Schmid, Secr. 3
Rechtmäßige Ansprüche an den HandlungsCommiS Robert Liphardt, welcher nach Be
stellung genügender Caurion diese Stadt bereits
verlassen har, sind innerhalb vierzehn Tagen
a
bei Verlust des MeldungS-RechtS Hier
selbst anzugeben.
Pernau , Polizei - Gericht, den 3. Marz
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 263.
A. Mors, Secrt. 1
Rechtmäßige Einwendungen gegen die Domicil - Veränderung des bereits auf dem Gute
Kerro Aufenthalt genommen habenden Töpfer
meisters Martin Jacobson sind innerhalb drei
Wochen a
sud
^laeclusi Hier
selbst anzugeben.
Pernau, Polizeigericht, den 21. Febr. 1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 218.
A. Mors, Secr. 2
Von dem Pernauschen Polizeigerichte wird
hierdurch bekannt gemacht, daß die hochobergerichtlich angeordnete Entgegennahme und
Einwechselung der ganz abgeriebenen und
durchstochenen russischen Silber-Münze, von
jetzt bis zum 21. April d. I. in der hiesigen
KreiS-Renterei stattfinden wird.
Pernau, Polizei-Gericht, den 27. Januar
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 106.
A. Mors, Secrt 1

—
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Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Im Hause meines Bruders H. Jacoby
in der Morskoi, Carouselstraße No. 360, ha
be ich eine Niederlage ländlicher Produkte
etablirt und werden alldort von seht an in
beliebigen Quantitäten verkaust: zwei Gat
tungen gebeuteltes Weizenmehl, zwei Gattun
gen gebeuteltes Roggenmehl, Roggenbrodmehl,
Gerstenmehl, Buchweizen-, Gersten- und Hafer-Grütze, verschiedene Arten weichkochender
Erbsen, Bohnen und Linsen, Hafer, kahle
Gerste zum Kaffeezusatz, Kleeheu in gedrehten
vollwichtigen LieSpfundgriesten u. s. w. Da die
Victualien von bester Güte, in einem geheitzren Raum aufbewahrt, stets trocken sind, nach
richtigem Maaß und Gewicht für die möglichst
billigsten Preise abgelassen und sie denjenigen,
welche mehr als ^ Tschetwert aus einmal neh
men , auf Bestellung kostenfrei inS HauS ge
stellt werden: so hoffe ich, jeden resp. Käufer
z u befriedigen.
M . G. Jacoby. 2
Donnerstag den 17. März Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher der Wittwen-Casse
in der Wohnung des Herrn Commerzienrath
C. Schmidt zur Entgegennahme der noch restirenden Beiträge versammelt sein.
2
Einem hochgeehrten Publikum mache
ich hiermit die Anzeige, daß Sonnrag D
den 6. März im Saale der Privileg.
Bürgergesellschast eine große musikalische
Abendunterhaltunq, unter Mitwirkung
mehrer geehrten Dilettanten, stattfinden
8 wird, wozu ganz ergebenst einladet
H
I . F. Fiedler,
StadtmusikuS.
1
Nach vielfachen Versuchen ist eS mir end
lich gelungen, nach dem Muster einer neuen
Art Englischer Gas-Lampen auch solche Lam
pen zu verfertigen, die mit ^ Stoof vom be
sten Rasikschen Leuchtgas fünfzehn Stunden
brennen; d. h. mit einem Stoof 120 Stun
den ; mithin bedeutend billiger und reinli

—
cher als Talglichter. Meine Werkstätte er
leuchte ich jetzt auch in der Art. Solche aufs
sorgfältigste abprobirte GaS-Lampen, von der
einfachen Gattung, sind bei mir zu 60 Cop.
S. M. daS Stück stets fertig zu haben.
Reval, den 28. Januar 1649.
Klempnermeister Rohde,
wohnhaft in der Goldschmied-Straße. 2
Einem hohen Adel und geehrten Publikum
zeige ich hiemir ergebenst an, daß bei mir ech
ter frischer, aus dem Auslände bezogner Gemüse-, Blumen-, so wie auch besonders gu
ter starkgesüllter Sommer- und Herbst-Levkojen'Saamen zu sehr billigem Preise zu haben
ist. Pernau, den 4. März 1849.
M . Lutkewitsch,
Kunst- und Handelsgärtner. 1

Spiritus - Leuchtgas vorzüglicher
Qualität ist in kleinen so wie in großen
Quantitäten käuflich zu haben bei
I . D. Ammende. 2
Mit der Anzeige, daß ich binnen drei Wo
chen Pernau verlassen werde, ersuche ich zu
gleich Diejenigen, welche mit mir in Rechnung
stehen, sich baldigst zur Liquidation bei mir zu
melden. Pernau, den 26. Februar 1349.
I . G. Freundlittg. 1
Ein neuer, ungebrauchter Planwagen, an
dem jedoch die Sattlerarbeit noch fehlt, ist
für den Preis von 34 Rub. Silb. zu erste
hen. Näheren Nachweis giebt die Expedition
dieses Wochenblattes.
2

Auetious - Anzeige.
Am 10. März 1849, Vormittags 9 Uhr,
sollen auf dem Hofe zu Torgel Kühe, Schaafe
und Schweine; ferner Sommer- und WinterEquipagen , Uhren, Bettzeug, Meublen und
verschiedenes andere Haus- und WirthschastSgeräthe gegen baare Bezahlung in SilberMünze meistbietend verkauft werden.
1
Vom 26. Febr. bis zum 4. März:
St. Nikolai-Kirche: Ankomme
Elwine Johannsohn. — St. Elisab..-Kirch«:
Johann Woldemar Jürgenson.

Getankt;

Im Namen des (Aeneral-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck
Fr. Rambach, an Stelle des Censors.

Pernansches Wochenblatt.
1849.
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Sonnabend,

den 12. März.

Ausländische vsssehrtchten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 10 Marz.

N i c h t allein v o m

Reichs - Ministerium in Frankfurt, sondern
auch von der Französischen Regierung sind un
serer Regierung Mittheilungen gemacht, wel
che wichtige Enthüllungen über weitverzweigte,
höchst gefährliche demokratische Verschwörungen
machen. Mit diesen Verschwürungen sollen
die Ausweisungen aus Frankreich und vielfache
Verhaftungen daselbst im Zusammenhange ste
hen. — Nach einer solchen Mitkheilung hat
man in Französischen Städten ein paar Hun
dert falscher Pässe aufgefangen, die sämmtlich
nach Berlin dirigirt waren.
Die Nachrichten, daß die Fäden einer neuen
demokratischen Silderhebung gegenwärtig in
Leipzig zusammenlaufen, bestätigen sich immer
mehr.
F r a n k f u r t a. M . , 6. März. Gleich
den ersten Tag, als hier die Kündigung des
Dänischen Waffenstillstandes bekannt wurde,
sind die ausführlichsten Anordnungen getroffen
worden, die bereits zum großen Theil schon
vollzogen sind. Es wird bis Ende dieses Mo
nats «ine Reichsarmee von 2ö,000 Mann
an der Eider stehen, gebildet aus den Contingenten der Hansestädte, Mecklenburgs, Olden
burgs und Hannovers, welches letztere den
Oberbefehl führen soll. Erst zur Reserve sind
die Preußischen Truppen bestimmt. Jene
Macht, verbunden mir der SchleSwig-Holsteinischen Armee, wird, so lange Dänemark al

lein bei dem Kampfe becheiligt ist, wohl mehr
als hinreichen. Allein es ist gewiß, daß die
Eventualität eines größeren Krieges, im hie
sigen Ministerium nicht nur nicht außer Acht
gelassen wird, sondern vielmehr derselben die
großen Anstrengungen und Vorbereitungen,
welche getroffen werden, gelten.
F r e i b u r g , 3 . M ä r z . D i e S i t z u n g der
Geschworenen zur Aburlheilung der wegen
HochverrathS, Cassenraubs und Erpressungen
in Anklagestand versetzten G. Struve und
K. Blind werden am DienStag den 20. d.
M. beginnen. Man erzählt sich, daß mehre
der 30 Geschworenen, die fast durchgehend
aus Landleuren der Oberrheinischen Provinz
bestehen, Drohbriefe erhalten hätten, um sie
zu bestimmen, das Nichlschuldig auszusprechen.
Einige der Geschworenen sollen auch erklärt
haben, lieber die durch Gesetz festgesetzte Stra
fe von 200 Gulden zu bezahlen, als sich den
ihnen obliegenden Verpflichtungen zu unterzie
hen. Allein dies wird nicht hindern, daß das
Gericht zu Stande kommt. Nicht minder
vergeblich dürfte der Versuch der republikani
schen Partei sein, Skruve gewaltsam zu be
freien, nachdem er von Rastadr in die hiesige
Stadt gebracht sein wird. Die Maßregeln
werden so getroffen, daß jeder auch entfernte
Versuch im Keime unterdrückt würde.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 7 . M ä r z . D i e große T a g e S n e u i g keit, welche alle anderen in den Hintergrund
drangt, ist die Auflösung des Reichstags und
der Erlaß einer cctroyirten Verfassung mit
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den Grundrechten und einem Robot-Entschä
digung-Entwurf.
So viel man wahrnimmt, ist der Eindruck
dieser octroyirten Verfassung durchgehendS ein
befriedigender.
Der „Hamburger Börsenhalle" wird von
hier berichtet, daß, nach einem Schreiben aus
Pesth, Kossuth den ungarischen Reichstag selbst
aufgelöst und sich der Regierung des Kaisers
unbedingt unterworfen habe.
AuS Pesth wird vom 6. geschrieben, daß
der Feldmarschall Fürst Windischgrätz, nachdem
er das Commando der vorrückenden Kaiserl.
Armee dem Feldmarschall-Lieut. Schlick überge
ben , wieder dort eingetroffen ist. AuS Debreczin trafen Flüchtlinge, unter denen der Kossuthsche ReichstagSdeputirte FarkaS, ein; die
selben sagen aus, der LandeSvertheidigungSauSschuß sei aufgelöst und bereit, sich dem Kaiser
zu unterwerfen. Die Bestätigung ist jedoch
zu erwarten.
Die von dem Kaiser ertheilte Reichs -Ver
fassung lauter in ihren wesentlichsten Puncten
folgendermaßen: Das Reich umfaßt nebst den
schon am Reichstage vertretenen Ländern,
auch noch Kroatien, Slavonien, Ungarn,
Siebenbürgen, die Militärgrenze, Lombardei
und Venedig. § 1. Diese Kronländer bilden
die freie, selbstständige, untheilbare und un
auflösbare konstitutionelle Monarchie. § 2.
Wien ist die Hauptstadt des Kaiserreichs und
der Sitz der ReichSgewalt. § 3. Den ein
zelnen Kronländer wird ihre Selbstständigkeit
innerhalb jener Beschränkungen gewährleistet,
welche diese Reichsverfassung feststellt. § 4.
Alle Volksstämme sind gleichberechtigt und je
der Volksstamm hat ein unverletzliches Recht
auf Wahrung und Pflege seiner Nationa
lität und Sprache. § 5. Das ganze Reich
ist Ein Zoll- und Handelsgebiet. Ausnahmen
einzelner Orte oder GebietStheile bleiben der
ReichSgewalt vorbehalten. § 7. Der Kaiser
wird gekrönt und beschwört bei seiner Krö
nung die Reichsverfassung. Dasselbe geschieht
von seinen Nachfolgern. § 13. Jede Verfü
gung bedarf der Gegenzeichnung eines verant
wortlichen Ministers. § 18. Der Kaiser
ernennt und entläßt die Minister, und ver
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leiht den Adel, Orden und Auszeichnungen.
§ 19. Für alle Völker des Reiches giebt eS
nur ein allgemeines Reichsbürgerrechr. § 23.
In keinem Kronlande darf zwischen seinen
Angehörigen und jenen eines anderen KronlandeS ein Unterschied in Rechten und Lasten
bestehen. § 24. Die Freizügigkeit der Per
son innerhalb des Reiches unterliegt keiner
Beschränkung. Die Freiheit der Auswande
rung ist nur durch die Wehrpflicht beschränkt.
§ 26. Die öffentlichen Aemter und Staats
dienste sind sür alle dazu Befähigten gleich
zugänglich. § 28. Jeder Oesterreichische Reichs»
bürger kann in allen Theilen des Reiches
Liegenschaften jeder Art erwerben, so wie je
den gesetzlich erlaubten ErwerbSzweig ausüben.
§ 30. Die Gemeinde-, Landes- und ReichsAngelegenheiten sind abgesondert in den §§
33 — 36 bestimmt. Der allgemeine Oester
reichische Reichstag soll aus zwei Häusern:
dem Ober- und dem Unterhause, bestehen und
wird alljährlich im Frühjahr von dem Kaiser
berufen. H 33. Der Reichstag versammelt
sich in Wien, kann aber von dem Kaiser auch
an einen andern Ort berufen werden. H 39.
DaS Oberhaus wird gebildet aus Abgeordne
ten , welche für jedes Kronland von dessen
Landrage gewählt werden. § 40. Die Zahl
der Abgeordneten für das Oberhaus beträgt
die Hälfte der Verfassungsmäßigen Zahl des
Unterhauses. § 41. Die Wahlen für das
Oberhaus sind direkt, die für das Unterhaus
indirekt (auf 100,000 Seelen ein Abgeord
neter) mir dem Steuercensus von 6 — 20
Gulden, oder auch nur dem aktiven Wahlrecht.
Das Oberhaus wird auf 10, das Unterhaus
auf 6 Jahre gewählt. Bei Auflösung des
Reichstages, welche dem Kaiser zusteht, muß
die Wiedereinberufung nach drei Monaten
erfolgen. Aenderungen dieser Reichsverfassung
können im ersten Reichstage im gewönhnlichen
Wege der Gesetzgebung beantragt werden.
Hinsichtlich der bedeutsamen Veto - Angele
genheit lauten die §§ 66, 67 und 69 wie
folgt: „Die Übereinstimmung des Kaisers
und der beiden Häuser des Reichstags ist zu
jedem Gesetze erforderlich. Anträge auf Er
lassung von Gesetzen, welche durch eines der

beiden Häuser oder durch den Kaiser abge
lehnt worden sind, können in derselben Ses
sion nicht wieder vorgebracht werden. — Dem
Reichstage steht die Theilnahme an der Ge
setzgebung über jene Angelegenheiten zu, welche
in dieser Reichsverfassung als ReichSangelegenheilen bezeichnet sind. — Der Kaiser ver
tagt und schließt den Reichstag, kann auch
zu jeder Zeit die Auflösung des ganzen Reichs
tags oder eines seiner Häuser anordnen. Wird
der Reichstag vertagt oder auch nur eines
seiner Häuser aufgelöst, so sind die Sitzungen
in beiden Häusern allsogleich einzustellen. Die
W i e d e r b e r u f u n g des R e i c h s t a g s m u ß , i m
Falle der Auflösung, innerhalb drei Monaten
nach derselben erfolgen." — Hinsichtlich der
Gesetzgebung über das bürgerliche Recht, das
Strafrechr, die Gerichtsverfassung und daS
Gerichtsverfahren nehmen Ungarn und dessen
Nebenländer erst dann daran Theil, bis eine
Revision obiger Gesetzgebung in den gedachten
Kronländern erfolgt ist. §§ 70 — 83 han
deln von den Landtags-Verfassungen und den
Landtagen. Weitere § sprechen von der voll
ziehenden Gewalt, dem Reichsrath, Reichsge
richt, Reichshaushalt und der bewaffneten
Macht. Alle Steuern und Abgaben für ReichSund Landeszwecke werden durch Gesetze be
stimmt. Das Budget ist jährlich vorzulegen
und festzustellen. Der Eid des Heeres auf die
Reichsverfassung > wird in den Fahneneid auf
genommen. Die Einrichtung der Bürgerwehr
wird durch ein Gesetz geregelt. — So viel
man wahrnimmt, ist der Eindruck dieser octroyirten Verfassung durchgehendS ein befrie
digender.
H e r m a n n s t a d t , 23. Febr. Am 16. d.
ist der Feind in Schäßburg eingezogen, und
so ist, außer Hermannstadt und Kronstadt, das
ganze Sachsenland dem Feinde verfallen. Noch
sind nur Leschkirch und Großschenk, die klein
sten unter den Sächsischen Stühlen, verschont,
doch indeß wir schreiben, können auch ihre Be
wohner heimgesucht werden, wie die vielen
Tausend ihrer Brüder in den 9 übrigen Krei
sen schwer heimgesucht worden sind von deS
fürchterlichen Bürgerkrieges schrecklicher Plage.
— Vorgestern Abend lief die Nachricht ein.

das vereinigte Truppencorps des F.-M.-L.
Schlick und Schutzig habe vom 10. —12.
Febr. den Ungarischen Rebellen eine mörderische
Schlacht geliefert und Großwardein genom
men. Die ganze Schlachtlinie von Debreczin
bis Großwardein sei dicht mit den zahllosen
Leichen der Gefallenen, die haufenweise auf
geschichtet liegen, bedeckt. Dieselbe Nachricht
langte TagS darauf noch von drei anderen
Seiten hier an.
G e n u a , 2 2 . F e b r . Gestern erfüllte die
Nachricht von der Besitznahme der Stadt
Ferrara durch die Corps von zehntausend Oe
sterreichern die hiesige Stadt mit Wuth und
Schrecken. Die Möglichkeit eines solchen Ver
fahrens von Seiten Oesterreichs, welches von
den Italienischen Blättern seit einem Jahr
als in den letzten Zügen liegend beschrieben
wird, schien hier so unglaublich, daß es wie
derholter Estafetten bedurfte, ehe die Wahr
heit Glauben fand. Die größte Bangigkeit
war auf allen Gesichtern zu lesen, besonders
auf denen der ewigen Schreier: „Tod den
Oesterreichern." Die Wuth der Republikaner
gegen die Politik Gioberti'S, welcher sich wei
gerte , die Republik von Rom anzuerkennen,
gab jedoch bald jedem anderen Gefühle Raum
und äußerte sich laut und ohne Rückhalt an
allen öffentlichen Orten.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 6 . M ä r z . E s ist u n m ö g l i c h , daß
Ludwig Bonaparte und sein Ministerium, den
an allen Punkten einem unvermeidlichen Zu
sammenstoß und einer Entscheidung durch das
Schwert entgegengehenden Italienischen Wir
ren gegenüber, läng» die bisherige RückHal
tung beobachten; sei es, daß die Französische
Regierung ihren Entschluß gefaßt und ihn
noch geheim halten will, sei eS, daß sie kei
nen Entschluß zu fassen wagt, es wird ihr
nicht länger möglich fein, einer offenen Ent
scheidung auszuweichen. DaS von der Na
tionalversammlung niedergesetzte Comite der
auswärtigen Angelegenheiten hat heute eine
Berathung gehalten, an welcher sich die Her
ren Bastide, E. Arago, G. de Beaumont,
I. Favre und AyliS beteiligten und in wel
cher beschlossen worden den Minister der aus

wältigen Angelegenheiten aufzufordern, sich
im Comike über die auswärtigen Verhältnisse
Frankreichs und die Politik, welche er inmit
ten der neuen Verwickelungen, die sich in
verschiedenen Punkren Europa'S zusammenge
zogen haben, einzuschlagen denkt, auszuspre
chen. — Die Patrie meldet, daß Spanien
bereits 10,000 Mann HilfStruppen für den
Papst ausgerüstet hat und so schnell, als nur
Transportmittel fertig gemacht werden kön
nen, nach Gaeta überschiffen wird. Da nun
auch die Englische Flotte Befehl erhallen ha
ben soll, mit Verstärkung nach Civitavecchia
zu gehen, muß auch Frankreich sich zum Han
deln entschließen. Zugleich heißt eS aber auch,
England spreche sich jetzt gegen alle und jede
Intervention in Italien aus, während Frank
reich seine Flotte nach Civitavecchia zur Un
terstützung des Papstes schicken wolle. Die
Abgesandten der Römischen Republik haben
endlich eine Audienz bei Ludwig Napoleon
und dem Minister des Auswärtigen erhalten,
allein ohne ihren Zweck zu erreichen, denn
wie die Revolution, ein Organ Ledru-Rollin'S
erzählt, „hat Herr Drouyn de LhuyS sich erst
ziemlich lang und breit über die Nothwendigkeit des weltlichen Glanzes deS PapstthumS
für die Christenheit ausgesprochen und dann
eine Allianz mit anderen Mächren zur Wie
derherstellung und zum Schutze des Papstes
gegen eine Faction ziemlich klar durchblicken
lassen. Die beiden Gesandten zogen sich zu
rück, nachdem 'sie im Namen ihrer Mitbürger
und Landsleute protestirt hatten. Einer der
selben begiebt sich nach Rom, um der Con
stituante zu versichern, daß sie auf die Hilfe
der amtlichen Französischen Republik nicht
rechnen dürfe."
P a r i s , 7 . M ä r z . H e u t e M i t t a g fanden
Erörterungen in dem für die auswärtigen
Angelegenheiten bestimmten Ausschüsse der Na
tional-Versammlung statt. Bastide und An
dere stellten den Minister Drouyn de LhuyS
über die Gerüchte und Absichten der Regie
rung in Bezug auf Italien und die gesammte
auswärtige Politik zur Rede. Drouyn de
LhuyS antwortete ausweichend, und ohne den
Gerüchten von außen irgend Gewicht beizu

legen, erklärte er wiederholt, daß sich Frankreich unmöglich moralisch für alle Revolutio
nen verpflichten könne, welche in Europa aus
brächen und keine regelmäßigen Regierungen
im Einklänge mit der Meinung der VolksMajoritäten zur Folge hätten. Die Italieni
sche Post bringt manches Neue. In Rom
werden die Glocken geschmolzen und Kanonen
daraus gegossen. Ferner soll, bei Castel Nouvo
de Monti, ein neues OesterreichischeS Corps
in ToScana eingerückt sein, um Fivizzano zu
besetzen. Im Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten soll diese Nachricht tndeß ohne
Beunruhigung aufgenommen worden sein.

Neueste Post.
B e r l i n , 8 . M ä r z . V o n der C e n t r a l g e walt sind nicht 20,000, sondern 40,000 M.,
sowohl Preußen als andere Deutsche Trup
pen, nach Schleswig-Holstein beordert. Alle
werden rechtzeitig da sein. In Übereinstim
mung mit der früheren gemäßigten und einer
friedlichen Ausgleichung geneigten Gesinnung
Preußens ist die Stimmung hier jetzt nach
der neuesten Herausforderung Dänemarks sehr
entschieden, und die Truppen freuen sich des
neuen Ausmarsches.
B e r l i n , 1 3 . M ä r z . E i n heute M o r g e n
ausgegebenes Extrablatt der Deutschen Re
form bringt Folgendes: „Gestern ist hier aus
Frankfurt eine telegraphische Depesche folgen
genden Inhalts eingetroffen. „Frankfurt,
12. März. Beim Beginn der heutigen Si
tzung hat der Badener Abgeordnete Welcker
den dringlichen Antrag gestellt, die Verfas
sung nach dem vorliegenden Ausschußbericht
durch einen einzigen Gesammtbeschluß anzu
nehmen, die Kaiserwürde erblich Preußen zu
übertragen, sämmtliche Fürsten Deutschlands
zum Beitritt einzuladen, und dem König von
Preußen vermittelst einer großen Deputation
diesen Beschluß vorzutragen. Zur Begünsti
gung der Dringlichkeit wurde dem Antragstel
ler das Wort einstimmig gewährt und der
Antrag selbst zum Druck befördert. Wahr
scheinlich wird auch die Linke dem Antrage
beistimmen. Die weitere Verhandlung soll
am Dienstage, den 16. d. M. erfolgen.""

—
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Hiernach berichtigt sich die durch ein Extra
blatt zur Constitutionellen Zeitung verbreitete
Nachricht: „Daß die Deutsche Nationalver
sammlung auf Welcker's Antrag den König
von Preußen zum Kaiser von Deutschland
ausgerufen habe, und daß eine große Depu
tation gewählt sei, um dem Könige diesen
wichtigen Beschluß mitzutheilen."
B e r l i n , 1 4 . M ä r z . D u r c h die h e u t i 
gen Nachrichten aus Frankfurt wird die ge
strige Mittheilung bestätigt, daß der Abgeord
nete Welcker in Folge der Verfassungsoctroyirung in Oesterreich den dringenden Antrag
gestellt habe: die gesammte Deutsche Reichs
verfassung, wie sie aus der ersten Lesung mit
Berücksichtigung der Wünsche der Regierun
gen hervorgegangen, ohne Discussion anzuneh
men und die in der Verfassnng festgestellte
Kaiserwürde erblich dem Könige von Preußen
zu übertragen. Mehre Berichte sprechen von
dem großen Eindruck, welchen dieser Antrag
gemacht, und von dem Zubel, mit welchem
er von der überwiegenden Mehrheit der National-Versammlung aufgenommen worden sei.
Nach der in Frankfurt herrschenden Stimmung
ist es nicht unwahrscheinlich, daß bei der De
batte des Antrages, welche heute oder morgen
stattfinden soll, derselbe mit Majorität werde
angenommen werden. Wir könnten, sagt im
halboffiziellen Ton die Neue Preußische Ztg.,
ein solches Ergebniß der Berathung kein glück
liches nennen, und sehen darin keine gedeihli
che Fördernng der Sache Deutscher Einheit
und Deutscher Macht. Nach den Aussprü
chen, welche Oesterreich gethan, nach der Stel
lung, welche es zum Deutschen Verfassungs
werke eingenommen, kann der König von
Preußen eine ihm von der Nationalversamm
lung angebotene Kaiserkrone nicht annehmen,
ohne auf das Entschiedenste mit Oesterreich zu
zerfallen, und ohne die Eifersucht und den Ein
spruch aller Europäischen Großmächte herauf
zubeschwören. Solchen Verwickelungen wird
der König eben so wenig sein Land, als
Deutschland, aussetzen, und es ist mit Si
cherheit vorauszusehen, daß Er, der in den
früheren Noten sich bereits gegen die Auf
richtung der Kaiserwürde ausgesprochen, jetzt

die ihm etwa anzutragende Krone ablehnen
wird; ablehnen, nicht blos der drohenden Ver
wickelungen wegen, sondern namentlich auch
wegen des revolutionären und usorpatorischen
Ursprungs dieser Krone.
B e r l i n , 1 5 . M ä r z . D i e vielberegte F r a g e
über die Feier des 18. März hat nunmehr ihr
vorläufiges Ende erreicht. Auf Grund der
Bekanntmachung des Generals von Wränge!
und der (mit Bezug auf dieselbe) ablehnend
ausgefallenen Erklärung der städtischen Behörde
hat das Fest-Comite vorgestern Abend den Be
schluß gefaßt, einstweilen von einer Feier des
18. März Abstand zu nehmen und dieselbe bis
nach der Aufhebung des Belagerungszustandes
zu vertragen.
Frankfurt a. M . , 10. März. Der
Kurfürst von Hessen hat hier ein größeres
Haus angekauft und seine Familie wird schon
in den nächsten Tagen hier erwartet, AM
hier bleibend zu wohnen. Es wird behauptet,
er selbst wetde ihr nachfolgen und wie Eini
ge sagen, von hier aus sein treues Hessen
land regieren, oder, wie andere wollen, das
selbe gegen Entschädigung an Preußen abtre
ten, worüber die Verständigung bei seiner neu
lichen Anwesenheit in Berlin erfolgt sein soll.
Die Agnaten sollen — so wird erzählt —
durch die Herzogskrone von Nordalbingien
(Holstein, Lauenburg und Südschleswig) ent
schädigt werden. Hierzu soll England seine
Zustimmung gegeben haben, unter der Be
dingung, daß dem zweitgeborenen Sohne des
Prinzen Albert neben der Succession in Koburg-Gotha die übrigen kleinen Länder in
Thüringen zufielen. Was Wahres daran ist,
wissen wir nicht, aber wir hörten es sogar
von einem gutunterrichteten Koburger (??).
Kopenhagen, 5. Marz. Der Minister
der auswärtigen Angelegenheiten hat eine Circular-Note, die Kündigung des Waffenstill
standes von Malmö betreffend, an die Däni
schen diplomatischen Agenten im Auslande
erlassen.
K o p e n h a g e n , 6 . M ä r z . U n t e r dem ge
strigen Dato hat der Marine-Minister eine
Bekanntmachung erlassen, wonach alle Häfen
und Einfahrten in den Herzogtümern Schlek

wig und Holstein, mit Ausnahme von Alfen
und Arroe, vom 27. d. an blockirt werden.
Von anderen Deutschen Häfen ist noch nicht
die Rede, also scheint man erst die Theilnahme Deutschlands an etwanigen Kriegsopera
tionen abwarten zu wollen.
Kopenhagen, 9. März. Die Rüstun
gen zur See wie zu Lande werden eifrigst
fortgesetzt. Gestern und heute haben die Corvetten „Walkyrien," „Galathea," „Flora"
und „Najaden" auf die Rhede hinausgelegt,
und jetzt beginnt man mit der Auftackelung
der Fregatten. Der König soll die Absicht
haben, ehe er sich zum Heere begiebt, am
20. d. M. eine große Musterung über die
bis dahin segelfertigen Schisse abzuhalten,
welche dann ein oder zwei Tage darauf nach
ihren Stationsorten abgehen werden. Das
genannte Blatt berechnet die Flottenmannschaft,
deren man bedürfen wird, auf 6000 Mann,
und glaubt, daß es dessenungeachtet für die
Kauffahrteischiffe an Matrosen nicht fehlen
werde, da man auf den Beistand Schwedens
in dieser Hinsicht rechnen dürfte.
W i e n , 8 . M ä r z . S o eben werden die
Depulirten Fischhof und Prato unter starker
Militärbedeckung gefänglich eingebracht. Löh
ner, Goldmark, Kudlich haben das Weite
gesucht und, wie man glaubt, auch gefunden.
Die zurückgekommenen Deputirten schildern
den Eindruck als unheimlich. Am 6. d. um
9 Uhr Abends war der Minister des Innern,
Graf Stadion, plötzlich in Kremsier einge
troffen. Um 10 llhr NachtS wurden mehre
Diener mit Namenslisten von Deputirten
ausgesendet, welche schleunigst zu einer Berathung geladen wurden. Vermurhungen aller
Art knüpfen sich an diese in so später Nacht
stunde veranlaßt« Einberufung dieser Abge
ordneten. Um 12^ Uhr nach Mitternacht
war die Berathung noch nicht zu Ende. In
derselben Nacht rückten 3 Bataillons von
Olmütz ein. Am frühen Morgen waren alle
Straßen besetzt und Niemand wurde mehr
auS der Stadt gelassen. — Die innere Stadt
war gestern auS Anlaß der ertheilten Consti
tution auS freiem Antriebe beleuchtet.

W i e n , 9. März. Sämmtliche Minister
sind hier angelangt. — Die R»krutirung geht
in allen Hauptstädten ohne Störung vor sich.
— Nach den neuesten Privat-Nachrichren war
auch Krakau vollkommen ruhig. — Feldmar
schall - Lieutenant Ban Zellachich giebt eine
LoyaliräcS-Erktärung im Widerspruch mit dem
ihm von Deutschen Zeitungen zugeschriebenen
Mißverständnisse, das zwischen ihm und dem
Feldmarschall Fürsten zu Windischgratz herr
schen soll, kund. — DaS Preßgesetz ist dem
nächst zu erwarten; ebenso ist ein Gemeindeund Associarionsgesetz in Kurzem zu gewärti
gen. — AuS Ungarn erfährt man, daß daS
Hauptquartier des Feldmarschalls Fürsten Windischgrätz wieder nach Ofen verlegt worden
sei; dessen leichte Verwundung wird von der
„Presse" als Gerücht gemeldet.
W i e n , 11. März. Das Bombardement
von Komorn hat gestern begonnen und wir
hoffen binnen wenigen Tagen auf eine Über
gabe dieser Stadt. — Aus Mailand melden
die neuesten Berichte vom 7. d.: Zn Folge
der veränderten Politik des Königs Albert,
ist, den neuesten Anzeigen vom Ticino zu
folge, den Lombardischen Freischaaren und den
übrigen Flüchtlingen, den Nobili und Signori,
bedeutet worden, daß jede Unterstützung von
Seiren PiemontS aufhöre und daß sie sich
zu entfernen hätten. Sie verlassen seit eini
gen Tagen in Masse ihre Stationen und zie
hen sich in'S Toscanische und Römische.
Aus diesem Zustand der Dinge kann man
auf die fernere Eutwickelung der veränderten
Politik Carl AlbertS schließen. Es bleibt ihm
nichts übrig, als Oesterreich rasch die Hand
zum Frieden zu bieten. — Mailand wird mit
jedem Tage ruhiger und man zweifelt jetzt
nicht mehr an einer bevorstehenden Interven
tion in Toscana und den Römischen Staaten.
Aus Ungarn sind heute Briefe eingelaufen,
welche die Nachricht bringen, daß Großwardein
von unseren heldenmürhigen Truppen genom
men wurde. Der Verlust an Mannschaft von
Seiten der Rebellen soll ungeheuer sein. In
Preßburg sind gestern einige Unruhen ausge
brochen, indem eine Kundmachung des Fürsten
Windischgrätz die Nicht-Annahme der Ungari

schen Banknoten bei den öffentlichen Kassen
ausspricht.
W i e n , 1 2 . M ä r z . M a n w i l l wissen,
der Kaiser werde Wien am 16. d. mit sei
nem Besuche überraschen. Man überläßt sich
hierbei der Hoffnung einer Amnestie und vie
ler Begnadigungen, so wie der Aushebung
des Belagerungszustandes. Der ganze Hof
und namentlich auch die Kaiserin Mutter in
Salzburg sehen, wie es heißt, einer Ermög
lichung baldiger Rückkehr nach Wien mit
Sehnsucht entgegen.
N e a p e l , 2 7 . F e b r . A u f die G e r ü c h t e
eines bevorstehenden Friedens - Abschlusses mit
Sicilien sind sich plötzlich wieder diejenigen
vom Wiederbeginn des Krieges gefolgt, und
diese letzteren haben jetzt wirklich mehr Wahr
scheinlichkeit für sich, indem nach Verwerfung
beS Vermittelungs-UltimatumS von Seiten der
Sicilianer hier die Vorbereitungen zur Ein
schiffung von Truppen (besonders Cavallerie)
und Proviant seit einigen Tagen mit beson
derer Rührigkeit betrieben werden. Am 26.
Februar sollen der Französische und Englische
Gesandte mit der Erklärung beim Könige ge
wesen sein, daß sich ihre Negierungen nicht
weiter mit der Sicilianischen Sache befas
sen , sondern deren Beilegung ihm selbst an
heimgestellt sein lassen wollen. Der König
hätte sodann über diesen Punkt eine schriftli
che Mittheiluyg verlangt, worauf die Gesand
ten sich mit ihm und Filangieri sogleich nach
Gaeta begaben, wahrscheinlich um im Vereine
mit den übrigen diplomatischen Repräsentan
ten Weiteres zu besprechen oder zu beschließen.
Manche glauben indessen, daß sowohl die oben
erwähnten Rüstungen als diese außerordentli
chen Conferenzen in Gaera eben sowohl einer
Intervention in den Römischen und ToScanischen Staaten, wozu König Ferdinand
30,000 Mann angeboten habe, gelten werden;
und dieselben Personen behaupten mir Zuver
sicht , daß von den hiesigen Spanischen Ge
sandren an die bei Majorca sich aufhaltende
Flottille dieser Nation bereits der Befehl ertheilt worden, im Porto d'Anzo (etwa zwölf
Stunden südlich von der Tiebermündung) ihre
Truppen anS Land zu setzen.

Die Verhaftungen mehren sich hier, man
sagt, in Folge der Entdeckung einer Verschwö
rung zu Gunsten einer auch hier zu errichten
den Republik.
P a r i s , 9 . M ä r z . D i e Estafette s a g t :
„Man beunruhigt sich über den Entschluß,
welchen die Regierung in der Frage über die
Intervention in Italien fassen wird; wir
glauben auS guter Quelle zu wissen, daß die
Regierung nicht allein nicht inrerveniren, son
dern daß sie sich sogar auf diplomatischem
Wege den Maßregeln entgegensetzen wird,
welche die auswärtigen Mächte ergreifen zu
müssen glauben, um den Papst wieder auf
seinen Thron zu setzen."

Bekanntmachungen.
Demnach der erbliche Ehrenbürger Julius
Leuckfeldt unter Producirung eines zwischen
ihm als Käufer, und dem Kaufmann dritter
Gilde Herrn dimitrirten Aeltermann F r a n z
H. Stein, als Verkäufer, am 1. März
1847 abgeschlossenen und am 8. April dessel
ben ZahreS corroborirten ContractS, über das
dem Letzteren zugehörig gewesene, in der hie
sigen Stadt im l. Quartal in der Wasser
gasse , am Wasserthore ?nd No. 2 belegen»
hölzerne Wohnhaus cum a^psrdinenriis,
um Proclamirung sothanen Kaufs gebeten,
auch solchem peritc» mittelst Resolution vom
heutigen Tage deferirec worden; als werden
alle und jede, welche an das vorbezeichnete
Wohnhaus Ansprüche zu haben, oder wider
die geschehene Besitzübertragung zu sprechen
gesonnen sein sollten, hierdurch aufgefordert,
sich mit solchen ihren Ansprüchen und Pro
testationen in der Frist von einem Zahre und
sechs Wochen a clatn dieses ProclamS allhier
beim Rakhe entweder in Person oder durch
gehörig legitimirte Bevollmächtigte anzugeben
und ihre Rechte zu verfolgen, bei der Ver
warnung , daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist niemand weiter gehört noch admittirt, sondern ipso
praecludirt, das
Wohnhaus cnm
aber dem
rechtmäßigen Aequirenten, dem erblichen Eh
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renbürger Julius L»'uckfeldt adjudicirt werden
soll. Wonach sich zu achten.
Pernau, RathhauS, den 23.
Februar <849.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 676.
Schmid, Secr. 3
Von Einem Edlen Vogtei-Gerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß am 14. Marz d. I. Vor
mittags 11 Uhr in dem Comptoir der hiesigen Briefpost verschiedene alte Effecten öffent
lich versteigert werden sollen.
Pernau, Nathhaus, am 9. Marz 1849.
inZlxlciiiniii R. Hehn, Secrt. 1
Rechtmäßige Ansprüche an den KaufmannSsohn Peter Ustrizow sind innerhalb vierzehn
Tagen
cUuo bei Verlust des sernern MeldungSrechrS hierselbst anzugeben.
P e r n a u , P o l i z e i - G e r i c h t , den 4 . M ä r z
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 269.
A. Mors, Secrt. 1
Rechtmäßige Einwendungen gegen die Domicil - Veränderung des bereits auf dem Gute
Kerro Aufenthalt genommen habenden Töpfer
meisters Martin Jacobson sind innerhalb drei
Wochen a cliNo sud jioena ^rneclusl Hier
selbst anzugeben.
Pernau, Polizeigericht, den 21. Febr. 1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 218.
A. Mors, Secr. 1

Vekanntmathungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Im Hause meines Bruders H. Jacoby
in der Morskoi, Carouselstraße No. 360,
habe ich eine Niederlage ländlicher Producte
etablirt und werden alldort von jetzt an in
beliebigen Quantitäten verkauft: zwei Gat
tungen gebeuteltes Weizenmehl, zwei Gattun
gen gebeuteltes Roggenmehl, Roggenbrodmehl,
Gerstenmehl, Buchweizen-, Gersten- und Hafer-Grütze, verschiedene Arten weichkochender
Erbsen, Bohnen und Linsen, Hafer, kahle
Gerste zum Kaffeezusatz, Kleeheu in gedrehten

—
vollwichtigen Liespfundgriesten u. s. w. Da die
Victualien von bester Güre, in einem geheitzten Raum ausbewahrt, stets trocken sind, nach
richtigem Maaß und Gewicht für die möglichst
billigsten Preise abgelassen und sie denjenigen,
welche mehr als ^ Tscherwerr auf einmal neh
men , auf Bestellung kostenfrei ins HauS ge
stellt werden: so hoffe ich, jeden resp. Käufer
z u befriedigen.
M . G . J a c o b y . 1.
Donnerstag den 17. März Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher der Wirrwen-Casse
in der Wohnung des Herrn Commerzienrath
C. Schmidt zur Entgegennahme der noch restirenden Beiträge versammelt sein.
1
Nach vielfachen Versuchen ist eS mir end
lich gelungen, nach dem Muster einer neuen
Art Englischer Gas-Lampen auch solche Lam
pen zu verfertigen, die mir ^ Stoof vom be
sten Rasikschen Leuchtgas fünfzehn Stunden
brennen: d. h. mit einem Stoof 120 Stun
den ; mithin bedeutend billiger und reinli
cher als Talglichrer. Meine Werkstätte er
leuchte ich jetzt auch in der Art. Solche aufS
sorgfältigste abprobirte Gas-Lampen, von der
einfachen Gattung, sind bei mir zu 60 Cop.
S. M. das Stück stets fertig zu haben.
Reval, den 28. Januar 1849.
Klempnermeister Rohde,
wohnhaft in der Goldschmied-Straße. 1

Spiritus - Leuchtgas vorzüglicher
Qualität ist in kleinen so wie in großen
Quantitäten käuflich zu haben bei
I . D . A m mende. 1
Ein neuer, ungebrauchter Planwagen, an
dem jedoch die S a t t l e r a r b e i t noch f e h l t , ist
für den Preis von 34 Rub. Silb. zu erste
hen. Näheren Nachweis giebt die Expedition
dieses Wochenblattes.
1
Vom 4. bis zum 11. März:
T e t s u kt! St. Nikolai - Kirche: Eugen
Heinrich Marsching. — Carl Jacob Eg
gert. — St. Elisab.-Kirche: Juliane Wil
helmine Samelewitz.
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Adolph
Conrad Conze, alt 66 Jahr.

Im Namen deö General-GouvernemtS. der Oiiseeprovinzen qestattet den Druck
Fr. Rambach, an Stelle des CensorS.

Pernansches Wochenblatt.
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Sonnabend

Auslitndisehe SssseHrtcHten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 1 ö . M ä r z . D i e hiesige AuS->
wanderungSlust richtet jetzt auch ihre Blicke
nach Spanien, woselbst den Deutschen sehr
günstige Bedingungen für Colonisation gestellt
sein sollen. Es will sich dort eine Preußische
Colonie bilden, deren Theilnehmer man bereits
auf 3000 Köpfe veranschlagt.
B e r l i n , 1 6 . M ä r z . N a c h amtlichen N a c h ,
richten wird die Dänische Regierung vom 27.
b. M. ab alle Häfen und Einfahrten der
Herzogthümer Schleswig und Holstein, mir
Ausnahme der Inseln Alsen und Arrö und
der übrigen unker Dänischer Autoritär stehen
den Orte, blockiren lassen. Seitens der königl.
Regierung sind sogleich die nöthigen Einlei
tungen getroffen worden, um die Interessenten
des Deutschen Handels und der Rheder« auch
auf den ausländischen Plätzen von diesem Um
stände in Kennrniß zu setzen und namentlich
den nach den Herzogtümern bestimmten Schif
fen zeitige Warnung zukommen zu lassen.
Im Fall eS wieder zu Feindseligkeiten mit
Dänemark kommen sollte, hat Preußen ein
Contingent von 12,233 Mann zu stellen.
F r a n k f u r t a. M . , 14. März. Die
Deutsche Ztg. theilt nachstehende neue Oester
reichische Note in Bezug auf daS Deutsch«
Verfassungswerk mit: „Der interimistische Kai
serl. Oesterreichische Bevollmächtigte an daS
ReichSministerium des Innern: Auf außer
ordentlichem Wege ist mir gestern Abend ein

.den 19« März.

Reskript der Kaiserl. Regierung vom 9. d.
M. zugekommen, worin sie die dem Kaiser
staate Oesterreich verliehene Verfassung mitth«ilt und sich über ihr mögliches Verhältniß
zu Deutschland ausspricht.
Dieses Reskript lauter dahin: als die Kat
serl. Regierung im Minist,rial - Programme
vom 27. November und in den damit in
Einklang stehendkn späteren Eröffnungen die
Einigung des großen KaiserstaateS in sich zu
einem auf neue Grundlage wohlgeordnet«»
Ganzen als die naturgemäß und nothwendig
der Regelung des Verhältnisses O«st«rreichS
zu Dentschiand vorausgehende Bedingung auf
stellte, gab sie nach ihrer Absicht den B«w«iS,
wie ernstlich ihr um das Zusammenstehen mir
Deutschland, um die mögliche Einigung des
Deutschen GesammtvarerlandeS zu einem le
bensstarken, den gerechten Wünschen des den
kenden TheilS des Deutschen Volkes entspre
chenden Körper zu thun sei. Sie hielt an
dem Weg, der ihr der kürzeste, der allein
zum Ziele führende schien, unbeirrt darin
durch absichtlichen Mißverstand, durch Ent
würfe der Spaltung und durch Anforderungen,
die den ersten und obersten Bedürfnissen Oe
sterreichs nicht Rechnung tragen wollten. Diese
vorläufige Aufgabe der Kaiserl. Regierung »st
heute gelöst. Die Anlage enthält das Grund
gesetz , das in Erkennrnkß seiner Pflicht und
des Bedürfnisses seiner Pölker Se. Majestät
der Kaiser allen Ländern der Monarchie als
eine gemeinschaftliche staatlich? Grundlage, als
ein alle Theile zu einem großen, lebendigen

liche Einheit will, außerhalb welcher nur Spal
Ganzen vereinigendes Band aus eigener Macht
tung im Innern und Abhängigkeit von au
vollkommenheit gegeben hat, nachdem theiiS
ßen zu finden sein werden. Die Kaiser!. Re
die unvollkommene Zusammensetzung, theilS
gierung will ein großes, ein starkes Deutsch
die Haltung des Reichstags ihm die Hoff
land, mit Achtung der wohlerworbenen Rechte
nung benehmen mußten, durch diesen Verein
Aller, mit Berücksichtigung und Förderung
das große und heilsame Werk zu Tage beför
der staatlichen und materiellen Interessen,
dert zu sehen. Da sonach der Zeitpunkt ge
welche die Ordnung nicht untergraben, sonkommen ist, daß die Kaiserl. Regierung, ih
rem Wunsche und Versprechen gemäß, sich . dern gewahrleisten, mit starkem Arme zur See
und zu Land, mit gemeinsamer Vertretung
Mer ihr Verhqjtniß ^ Deutschland ausspreche,
nach außen, wo sie nützlich ist, ein Deutsch
so säumt sie nicht / wenigstens ihre Grund
land an Kraft und Ehre reich. Auf dieser
einheit festzustellen, aus der sich alles Weitere
Grundlage wird der Oesterreichischen Regie
ergiebt. Oesterreich, auf seine eigene Macht
rung jeder Vorschlag angenehm sein. Sie
und Verfassung gestellt, kann seine Deutschen
Provinzen nicht aus dem innigen Verbände
rechnet auf die wahrhaft Deutscht Gesinnung
derer, die den ihrigen beurtheilen. Ich ent
reißen, der die Monarchie zur Einheit gestal
spreche den Absichten meiner Regierung, in
tet.- Wenn Deutschland dies Bedürfniß nicht
dem ich den wörtlichen Inhalt dieses Reskrip
anerkennt, wird die Kaiserl. Regierung eS
tes dem Reichsministerium mit dem Ersuchen
beklagen, aber deshalb ihre Lebensbedingung
bekannt gebe, denselben gefälligst zur KenntSicht aufgeben. Wer die Einheit Deutsch
niß der Deutschen Reichöversammlung zu brin
lands wirklich will, wird den Weg suchen,
gen, der, nach dem mir gewordenen Aufkrage,
der es Oesterreich möglich macht, ohne Auf
auch daS Reskript vom 4. Februar 1649
geben seiner selbst, im großen Gesammrvaterlande zu verbleiben. Die Kaiserl. Regierung
mitgetheilt worden ist. Frankfurt, den <3.
März 1849, Morgens 11 Uhr.
hat ihre Ansicht über das Oberhaupt bereits
ausgesprochen, sie begreift die in langer Ver
Schmerling"
gangenheit wurzelnde Eintheilung des Reiches
S t u t t g a r t , 1 0 . M ä r z . D e r D r u c k der
in große, durch Volkswahl in sich vertretene
jetzigen Zeit auf die Vermögens - Verhältnisse
Körper, die ihre Abgeordneren um die Cenhat eine furchtbare Zerrüttung im ganzen
tralgewalt stellen und mit ihr die gemeinsamen
Lande hervorgebracht. Täglich hört man von
Interessen berathen und pflegen. Sie be
Stadt- und Gemeinderäthen, die^mit ihnen
greift also ein Haus, auS mittelbarer Wahl
anvertrauten Geldsummen zum Teufel gehen,
hervorgegangen, das nicht durch eine Volks
von großen Deflcits in öffentlichen Cassen, von
vertretung über und neben ihm gelähmt wird.
Bürgern und Gewerbsleuten, welche mit ih
Oesterreich ist in diesem Falle bereit, einen
ren letzten Geldern aus dem früheren Wohl
dieser Körper zu bilden, durch die aus der
stand heimlich Amerika zueilen und Weib und
Vereinbarung zwischen den Regierungen mit
Kind daheim im Stich lassen, von zahllosen
ihren Kammern hervorgegangenen Ausschüsse
Vermögens - Untersuchungen und Auktionen,
mit zu sitzen und die gemeinsamen Interessen
von Raubanfällen auf der Landstraße, ja von
mit Rath und That fördern zu helfen. Aber
Mordthaten (erst kürzlich wurde bei Schön
Oesterreich würde sich im anderen Falle den
dorf ein Bote ermordet und ihm sein Geld
Gefahren zu entziehen verpflichtet betrachten,
abgenommen), von Diebstählen ohne Zahl und
die aus dem Widerstreite der Gewalten nothEnde in den Städten und auf dem Lande;
wendig für das ganze Reich sich ergeben wür
kurz, es herrscht durch alle Classen der Gesell
den. Die Kaiserl. Regierung wird willig die
schaft hindurch eine Unsicherheit der Verhält
Hand zu Allem bieten, was innerhalb der
nisse , welche ohne die höchste Gefahr nicht
Grenzen, über die sie nicht hinaus kann, liegt,
lange mehr so andauern kann.
eben well sie aufrichtig die Einheit, die mög
R a s t a t t , 14. März. Unter Begleitung

von 60 bis 70 Scharfschützen wurden Struve
und Blind heute nach Freiburg gebracht, um
am 20. d. vor das Geschworenen - Gericht
gestellt zu werden.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 1 3 . M ä r z . D a S f ü r den
Hasen von Kiel bestimmte schwimmende Kastell,
das Linienschiff Christian Vl!!., wird diese
Woche vollkommen ausgerüster sein, um am 27.
mit seinen 84 Feuerschlünden und vielen Bombenkanonen auf den Rath des Oesterreichischen
Admirals Dahlerup in den Häven von Kiel
Tod und Verderben speiend einzulaufen. —
Der «Hierselbst am 9. angekommene Englische
Courier hat allerdings eine sehr dringliche Em
pfehlung der Verlängerung des Waffenstillstan
des von Lord Palmerston gebracht, ist aber
nicht, wie Deutsche Zettungen gemeldet ha
ben , am 10. wieder abgereist, sondern reist
erst morgen, und zwar mit entschieden ableh
nender Antwort nach Frankfurt. Der Angriff
auf Schleswig wird gleichzeitig von Zütland
und Alsen aus mit 28 Bataillonen, 20 EScadronen und 8 Batrerieen geschehen. General
Fabvier wird sich zu diesem Zweck schon Mitte
nächster Woche nach Alsen begeben. Eine of
fizielle Ernennung zum General wird aus po
litischen Rücksichten nicht stattfinden, nicht ein
mal seine Adjutanten werden als solche er
nannt ; dennoch wird kein Vernünftiger an
dem wahren Sachverhalt zweifeln.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 1 4 . M ä r z . D e r gestrige T a g v e r 
lief ruhig. Es waren zwar sehr viele Men
schen auf den Gräbern der Märzgefallenen
versammelt; sie schmückten diese mir frischem
Immergrün und Immortellen. Das Militär
vertrieb sie jedoch und nahm jene Ausschmü
ckung hinweg. Von da begaben sich Mehre in
die Stephanskirche und verlangten die Ab
haltung eines Trauelgottesdienstes. Etwa zehn,
die Trauerflore an den Hüten hatten, sind
verhaftet worden. Das Militär war um 2
Uhr wieder abgezogen. Der Vorfall blieb ohne
Folgen, obschon Nachmittags wieder sehr viele
Menschen auf dem Friedhofe versammelt waren.
W i e n , 16. Marz. Die Wiener Zeitung
enthält nachstehendes Armee - Bulletin: „Um

den Verwüstungen des Feindes EinHall zu
thun, welcher die Sächsischen Distrikte durch
die drückendsten Requisitionen an Geld und
Vicrualien einem gänzlichen Ruine entgegenzuführen drohte, so wie um die Kokellinie zu
gewinnen und von dort gegen Maros-Vasarhely weiter vordringen und die Verbindung
mir dem nach Bistritz vorgerückten Corps des
Herrn Feldmarschall-LieutenantS von Malkovsky
erzielen zu können, hat der eommandirende
General Feldmarschall-Lieuteuant Puchner am
28. v. M. die Brigade von der Nüll nach
Stolzenburg, am 1. März nach Markschelken,
am 2. nach,Arbegyen und Frauendorf vorrücken
lassen, wohin am 3. das aus den zwei Bri
gaden Sutterheim und Kallianyi bestehende
Haupt - Corps nachrückte. — Berichten vom
Blockade-Commando von Comorn zufolge, ist
die Schiffbrücke zwischen AcS und Gönyö voll
endet und hierdurch die engere Cernirung Comorns zu Stande gebracht. Am 11. d. M.
machte die Besatzung auS dem Waag-Brücken
kopf einen Ausfall gegen Heteny, welcher aber
von der Brigade Veigl zurückgeschlagen wurde.
Ueber die Stellung des K. K. Heeres in
Ungarn giebr ein Wiener Correspondent der
„Prager Zeitung" folgende interessante Nach
richt: „Der äußerste linke Flügel des Feldmar
schalls Windischgrätz steht mir den Divisionen
Schlick und Wrbna, in Ofen und Pesth. Er
wird von dem Insurgenten - General Görgey
beobachtet, welcher in Waatzen steht. Zellachich ist mit seinem Corps bis nach Czegled
vorgerückt, von den Iusurgenken aber derma
ßen umringt, daß er sich allerdings in einer
mißlichen Lage befindet. Doch dürste sein
Feldherrntalent ihm aus dieser Position nur
Nutzen schaffen. Theresiopol befindet sich in
den Händen der Kaiserlichen, ebenso Kanissa,
wo Zuban steht, dann Alt-Arad und endlich
Temesvar, wo Rukawina commandirt. Der
Insurgenten - Anführer Perczel steht zu Madocza. AuS Siebenbürgen fehlen uns authen
tische Nachrichten. Karlsburg ist von den
Kaiserl. Truppen noch immer besetzt. Bem,
mir den Szetlern vereint, geißelt das Land
mit allen Schrecken des Krieges." Am Schlüsse
wird hinzugefügt: „Ich habe alle von den

Kaiserlichen halbmondarkig besetzten Punkte an
geführt, damit der Leser — wenn er die Karre
in die Hand nimmt — selbst beurtheile, wel
che gigantische Anstrengungen gemacht werden
müssen, um Ungarn zu erobern."
O f e n , 8 . M ä r z . U m über d a s V e r b o t
einer Verbindung mir den Rebellen jeden
Zweifel zu heben, wird im Nachhange zu
meiner Proclamation vom 11. Februar d. I.
zur allgemeinen Kenntniß gebracht: 1) Wäh
rend der Dauer des Belagerungszustandes hat
jeder directe und indirekte Verkehr mit den
Rebellen und den Einwohnern der von ihnen
besetzten Gegenden aufzuhören. 2) Desglei
chen ist auch jede Handelsverbindung aufge
hoben. 3) Die Pässe von Reisenden sind
nur dann gültig, wenn sie in gehöriger Form
ausgestellt und von der Militär-Behörde visirt
sind. 4) Alle Waarensendungen, Zufuhren
von Lebensmitteln, Rohstoffen und Kunster
zeugnissen jeder Art sind nach diesen Gegenden
verboten. 6) Die Dreißigstämter oder sonsti
gen Behörden dürfen weder zur Verfrachtung
nach bestimmten Orten, noch trarisido in von
den Rebellen besetzten Theilen des Landes
Waaren verzollen. Bolleren, Erlaubnißscheine
u. s. w. ausstellen. 6) Die Kaiserl. Trup
pen sind angewiesen, auf der ganzen Linie
der von den Rebellen occupirten Strecken alle
Frachtwagen anzuhalten, zu confisciren und
die Eigenthümer und Verfrachter dem Ge
richte zu überliefern. Alle diejenigen, welche
gegen diese Verbote handeln, verfallen der
standrechtlichen Behandlung, desgleichen alle,
die dazu Vorschub leisten. Die Waaren aber
werden confiöcirt und zu Gunsten des AerarS
verkauft. Hauptquartier Ofen, am 8. März
1849. Alfred Fürst zu Windischgrätz,
K. K. Feldmarschall.
T s c h e r n o w i t z , 3 . M ä r z . H e u t e erhielt
man sichere Kunde, daß General Dem doch
die Absicht gehabt habe, den Einfall nach Galizien A tond plix zu forciren. FeldmarschallLieutenant v. Malkowsky, der schon sein Haupt
quartier bis auf eine Meile vor Bistritz ver
legt hakte, hat aus Besorgniß für Galizien
und die Bukowina eine retrograde Bewegung
gemacht und den Stand der Dinge an den

Commandirenden, Frhrn. v. Hammerstein ge
meldet, von welchem er nun den directen Be
fehl erhielt, die Grenzpässe stark zu besetzen
und mit der Hauptmacht sowohl die Straße
nach Tschernowitz als auch die verdeckte Straße
nach Galizien zu decken. — Gestern trafen
396 Gefangene, von denen im ersten Bülletin
nur 200 gemeldet waren, hier ein und mor
gen sollen sie weiter nach Galizien eScortirt
werden. Es sind darunter meistens blutjunge
Leute von 16 bis 18 Zähren, mehre Polni
sche Offiziere und ein weiblicher Adjutant in
der Person der jungen Polnischen Gräfin Dieduszieka. Unter den Gefangenen versteht fast
Keiner die Ungarische Sprache, es sind mei
stens Polen oder Slowaken, die zu einer Schild
erhebung in Galizien bestimmt waren.
Z t a l i e n.
T u r i n , 8 . M ä r z . Z n der gestrigen S i 
tzung der Abgeordneten-Kammer hat diese 6
Mill. Lire zur unverzüglichen Mobilmachung
und Bewaffnung der Bürgerwehren bewilligt.
— Ein Schreiben aus Rom in der hiesigen
Concordia giebt das schlagfertige Heer der
Republik auf 41,670 Mann an, mit 64
Stück Geschütz und allem nökhigen Zubehör.
Toscana ist nicht weniger thätig, und Piemont wird gewiß nicht daran denken, im
Falle eines Krieges mit Oesterreich daS Bündniß der beiden Republiken entbehren zu kön
nen. Diese Lage der Dinge mag wohl haupt
sächlich Schuld daran sein, daß Oesterreich
mit seiner Intervention in Mittel - Ztalien
zögert. Es will wahrscheinlich auf die Ent
scheidung der Dinge in Süd-Italien warten
und sich auch erst in Venedig die Hände frei
machen, auf welche Stadt nun endlich ein
allgemeiner Angriff erfolgen soll. Die Oesterreichische Intervention ist übrigens außer Zwei
fel gestellt, indem ein Memorandum des Olmützer CabinetS an die Großmächte mit Be
stimmtheit auf dieselbe hinweist.
G e n u a , 6 . M ä r z . G e s t e r n f a n d eine
große Heerschau der Bürgerwehr vor ihrem
neuen General Avezzana statt.
Er ist seit
vierzehn Monaten bereits der neunte General,
dem die Bürgerwehr mit großem Pompe und
der üblichen Masse von Fahnen gehuldigt hat.

An demselben Tage, gegcn 4 Uhr Nachmit
tags , halttn sich einige Tausend Menschen
vor dem Gouvernements - Palaste gesammelt,
welche alsbald ein furchtbares KriegSgeschrei
erhoben: „Krieg, Krieg den Fremden! ES
lebe die Unabhängigkeit Italiens!" — wech
selten ob mit den Lebehochs der so eben ins
Leben getretenen Italienischen Republiken. Der
Lärm dauerte einige Stunden fort, ohne jedoch zu Excessen anderer Art zu führen. Am
nächsten Tage erschien eine öffentliche Bekannt
machung , worin der Minister Buffa Alle
einlud, sich in ein im Gouvernements-Hause
bereit liegendes Register als Freiwillige ein
zuschreiben.
Die Einladung hatte offenbar
etwas Höhnisches, und gegen Abend fanden
daher wieder große Volksaufläufe statt. Eine
Deputation wurde an den Minister abgesandt
mit der Erklärung, baß Genua bereits zu
große Opfer an baarem Gelde und an Mann
schaften gebracht habe und jetzt von dem Kö
nige und dem Heere erwarte, daß sie ihre
Pflicht gegen das Vaterland erfüllen würden.
An vielen Stellen sammelten sich die Schreier
um Soldaten, die sie aufreizten, in Schaaren
mit fliegenden Fahnen nach Turin zu ziehen,
um auf Krieg oder unmittelbare Entlassung
zu dringen. Mehre Soldaten durchzoqen die
Straßen unter lautem Geschrei: „Lasset uns
heimziehen zu unseren Weibern und Kindern,
die vor Hunger umkommen!" Mit einbre
chender Nacht verlief sich die laure Menge,
ohne daß eS irgend zu blutigen Auftritten
gekommen wäre. — Seit einigen Tagen sind
mehre Kriegsschiffe und Dampffregatten (Amerikanische. Französische und Englische) im hie
sigen Hafen angelangt, wo sich jetzt nicht ein
einziges Sardinisches Kriegschiff mehr befindet.
In einigen Tagen erwartet man hier zwei
Dampffregatten von England, welche die Sar
dinische Regierung so eben in Blackwall, ei
ner Vorstadt von London, hat bauen lassen.
M o d e n a , 6 . M ä r z . Unsere herz. H a u p t und Residenzstadt machte seit einiger Zeit Mie
ne, sich der Central - Republik anzuschließen.
In Folge dessen zogen die Oesterreicher einen
Truppen-Cordon um unsere Stadt und zwan
gen die Bürgerwthr, ihre Waffen abzugeben.

F r a n k r e i c h .
P a r i s , 12. Marz. Die Regierung hat
dem König von Sardinien eine Note übersandt,
worin ihm lebhafte Vorstellung über sein»
KriegSpläne gemacht und ihm erklärt wird,
daß, wenn er den Waffenstillstand breche, er
weder mittel- noch unmittelbar auf Frankreich
rechnen könne. Wenn er jedoch das Ergebniß
der diplomatischen Vermittelung abwarten wolle,
so werde Frankreich seinen ganzen Einfluß zu
seinen Gunsten verwenden.
P a r i s , 1 4 . M ä r z . D e r S i cle, a n des
sen Verbindungen mir dem Ministerpräsidenren
wir errinnern, enthält einen sehr merkwürdi
gen Artikel über die politische Lage im Allge
meinen und über die Italiens insbesondere,
auS welchem die größten Besorgnisse für die
Erhaltung des Weltfriedens hervorgehen. Sehr
interessant sind folgende aus authentischen Quel
len geschöpfte Mittheilungen über die Stim
mung und die Absichten Carl Albert'S: „Man
muß sich nicht täuschen, eS ist nicht bloS dies«
oder jene Partei, dieser oder jener Minister,
die Piemont tollkühn zum Kriege anspornen.
DaS Land hat seine Ruhe verloren, eS leidet
in seiner Ehre, und weit entfernt, dasselbe in
seinem zügellosen Drange zurückzuhalten, reißt
der König, voll Unruhe, Mißvergnügen und
Zorn, eS fort zu einem gewaltsamen Bruch des
Waffenstillstandes, der nach dem unglücklichen
Ausgang eines ersten FeldzugeS zur Befreiung
Italiens geschlossen wurde. Carl Albert ist,
wie man weiß, in seiner Jugend durch man
che Schwankung in seinen Meinungen und
manchen Wechsel in seinem Benehmen hin
durchgegangen und hat dafür oft Angriffe er
litten. Er hat lange Zeit eine Gelegenheit
erwartet, seine Ergebenheit gegen die Sache
der Italienischen Unabhängigkeit zu beweisen,
ohne zugleich die seit zwei Jahrhunderten von
seiner Familie gehegten Vergrößerungspläne
aufzugeben. Das Mißgeschick seiner Waffen
hat ihn tief gedemüthigt und seinen Einfluß
in Italien, ja selbst sein Ansehn in seinem ei
genen Königreich bedeutend geschwächt. Seit
dieser Zeil hat ihn alle Freude verlassen, seine
Gesundheit schwinder und in den fieberhaften
Anfällen seiner Ungeduld denkt er nur darauf«
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eine glänzende Rache für seine Niederlage zu
nehmen, oder an der Spitze seiner Armee zu
sterben» Ein Entschluß, dem sich seine Söhne
beigesellt haben und deu man heroisch finden
könnte, wenn er nicht, während er mit blin
dem Ungestüm den Oesterreichischen Kugeln ent
gegeneilt , die Zukunft seines Landes auf das
Spiel setzt,!"
Großbritannien und Irland.

L o n d o n , 13. März. Die Times theilt
den Text zweier Oesterreichischen Depeschen
über Italien mit, deren Tendenz bis jetzt
bloS aus Andeutungen Französischer Blätter
bekannt geworden war. Beide sind vom Für
sten von Schwarzenberg unterm 17. Januar,
die eine an den Geschäftsträger Oesterreichs
in Paris, die andere an die Gesandten Oe
sterreichs in Berlin und St. Petersburg ge
richtet. DaS Oesterreichische Cabinet erklärt
darin, daß eS durchaus nichts von seinen
Rechten auf die Lombardei aufzugeben geson
nen sei und auf die Brüsseler Conferenz nur
insoweit eingehen könne, als sie einen Frie
densvertrag zwischen Oesterreich und Sardi
nien bezwecken würde. DaS Programm Gioberti'S aber schlösse jede Idee einer Vermit
tlung aus. DaS Oesterreichische Cabinet
schlägt jedoch eine Pacificarion Italiens durch
die Großmächte vor und legt deren Bedin
gungen dar. Die Wiedereinsetzung des Pap
stes soll die Haupt - Aufgabe dieser Pacification sein. Die Großmächte würden vorerst
ihren moralischen Einfluß in die Wagschale
legen , sollte dieser aber nicht genüge«, dann
würde zu materiellen Mitteln gegriffen wer
den. „Die Rollen", sagt daS Oesterreichische
Cabinet, „könnten unseres Erachtens verrheilt
werden, wie folgt: eine Französische Flotte
würde vor Civitavecchia erscheinen, ein Theil
der Neapolitanischen Armee einerseits, eine
Oesterreichische Abtheilung andererseits in die
Römischen Staaten einrücken. Die fernere
Wirksamkeit der verschiedenen Streitkräfte wür
de von den Umständen bedingt werden, jedoch
aufhören, sobald der Papst die Zügel der
Regierung ergriffen haben und sich genug be
festigt glauben würde, um fremder Hilfe ent
behren zu können.

—

Neueste Poft.
F r a n k f u r t a. M . , 18. März. D i e hie
sigen Blätter bringen eine Note der Oester
reichischen Regierung an Oesterreichs Bevoll
mächtigten bei der Centralgewalt, worin an
gezeigt wird, daß das Olmützer Cabinet dem
Oesterreichischen Gesandten in Kopenhagen die
Weisung ertheilt habe, alles anzuwenden, um
dem Wiederausbruch von Feindseligkeiten vor
zubeugen.
Bracke, 18. März. Heute Nachmittag
gegen 6 Uhr traf die erste Deutsche Dampffregatre, welche ihren früheren Namen Brittannia nun in Barbarossa verwandeln wird,
glücklich vor unserem Hafen ein und wurde
mit einer Salve aus den hier stationirten Ge
schützen und mit dem donnernden Hoch der
Einwohner empfangen. Es soll unverzüglich
mit den Einrichtungen zur Armirung begon
nen werden.
B e r n b u r g , 1 6 . M ä r z . I n F o l g e der
Verhaftung des Lohgerbermeisters Calm, ge
gen den ein politischer Proceß anhängig ge
macht werden sollte, ist es heute hier zu ei
nem Conflict zwischen Truppen und Bürgern
gekommen. Calm wurde von dem Volke ge
waltsam aus dem Gefängnisse befreit, stellte
sich indeß freiwillig wieder zur Haft und erbot
sich vor dem Obergerichte zur Stellung einer
Caution. Während darüber verhandelt ward,
rückten Truppenabtheilungen gegen das vom
Volke dicht umstellte Negierungsgebäude, um
Calm wieder zu verhaften. Das Volk will
den Truppen den Durchweg verweigern, es
entsteht ein Streit, das Militär giebt zwei
Salven und es werden 8 Personen getödtet,
sieben, unter denen ein im Locale des Ober
gerichts selbst befindlicher Secretär, verwundet.
In Folge dieser Ereignisse ist der Belagerungs
zustand ausgesprochen worden und heute Abend
spät Preußisches Militär eingerückt.
L ü b e c k , 1 9 . M ä r z . D a s heute v o n K o 
penhagen angelangte Dampfschiff Malmö bringt
die Nachricht, daß die Flotte am 16. d. aus
gelaufen war. Auch bestätigt sich die Ver
werfung der Englischen Vermittelungsvorschläge. Dänemark rüstet auf alle Weise zum

—
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Kriege, und findet die kriegslustige Partei in
dem Kopenhagener Volke, welches durch die
Lieferungen für die Land - und Seetruppen,
durch den gestörten Handel der Deutschen
Ostseestädte nur gewinnen kann, eine feste
Stütze. Das Cabiner stürmt blindlings auf
dem einmal betretenen Wege fort, unbeküm
mert darum, welche Leiden für die Folge aus
den maßlosen Anstrengungen, aus der Zerrüt
tung der Finanzen dem gesammten Dänemark
erwachsen werden.
A l t o n a , 17. März. Aus Frankfurt vom
14. d. geht uns folgende Mittheilung zu:
Die Frage, ob wir am 27. d. Krieg oder
Waffenruhe haben werden, ist noch nicht ent
schieden; die Centralgewalt rüstet mit Ernst
und Eifer und faßt alle Eventualitäten ins
Auge. In einer gestrigen Sitzung des Gesammt-Ministeriums, an welcher der Schleswig-Holsteinische Bevollmächtigte Theil nahm,
ist beschlossen , der Landes - Versammlung die
für den Fall des Krieges nothwendige Ver
änderung in der obersten Regierungsgewalt
der Herzogthümer vorzuschlagen, — die Ver
waltung würde danach, Namens der ReichS
gewalt, in Übereinstimmung mit dem Staats
grundgesetze geführt werden, unter Wegfall
aller Beschränkungen der Malmöer Convention.
W i e n , 16. März. Die Wiener Zeitung
enthält nachstehende telegraphische Depesche
aus Cillt: Feldmarschall-Lieutenant Baron
Heß an den Minister-Präsidenten Fürsten
Schwarzenberg: Der Waffenstillstand wurde
am' 12. März von Seiten Piemonts aufge
kündigt, wonach die Feindseligkeiten am 19.
und 20. beginnen können. Mailand, am 12.
März 1649.
W i e n , 1 7 . M ä r z . A u f die N a c h r i c h t
von der Aufkündigung des Waffenstillstandes
von Seiten Sardiniens hat der Gouverneur
des Oesterreichisch - Zllyrischen Küstenlandes
Triest und die ganze Provinz unterm 17. d.
M. in Kriegszustand erklärt.
M a i l a n d , 12. März. Die RevolutionsPartei in Turin hat die Oberhand ganz ge
wonnen und der Einfluß der Mailänder No
vit» und Signori die gemäßigte Partei über

wältigt. Carl Albert soll gezwungen worden
sein, den Waffenstillstand mit Oesterreich zu
künden, und schon bereiten sich die Lombardi
schen Freischaaren, den Ticino zu überschreiten.
Am 9. d. zogen die Garden Carl Albert's von
Turin aus. Am 10. erfolgte die Erklärung,
daß er den Waffenstillstand aufgekündigt habe.
Der Magyarische Agent Spleny verkündete
schon am 8. längst des Ticino, daß Carl Al
bert von Turin aufbrechen müsse, um den
Ungarn zu Hilfe zu kommen. Nach Eingang
dieser längst vorausgesehenen Wendung der
Dinge schickt sich der tapfere Marschall Radetzky zum Vorrücken an. Es herrschte übri
gens vollkommene Ruhe, und selbst in Mai
land zweifelt man nicht, daß der Marschall
den Frieden sehr bald, und zwar zur Rettung
des konstitutionellen Prinzips in Italien, dictiren werde.
P a r i s , 1 8 . M ä r z . Z m T e m p e s lieft
man: „Während die Piemontesische Armee in
der Lombardei vorrückt, hat die Sardinische
Regierung gleichzeitig Befehl gegeben, Oe
sterreich auch zur See anzugreifen. Albini,
der Sardinische Admiral in den Gewässern des
Adriatischen Meeres, hat die Ordre erhalten,
das Oesterreichische Geschwader, das Venedig
bewacht, in Grund zu schießen, wenn Vene
dig nicht anders errettet werden könne. Vi»
ce-Admiral Corsi, der bisher vor Cagliari
(Znsel Sardinien) lag, rückt dem Oesterreichi
schen Admiral Kastner entgegen, welcher Miene
macht, die Römisch-Toscanischen Gestade zu
beunruhigen. In Genua werden außerdem
Reserve-Fahrzeuge in großer Zahl ausgerüster.
Wie man sieht, nimmt der Kampf eine furcht
bare Ausdehnung."
Aus dem Haag, 16. Marz. S . M .
der König ist in der Nacht vom 13. zum 14.
März in Tilburg an der Lungenentzündung
erkrankt. Das neueste Bülletin über das Be
finden des Königs, welches am 15. März um
6 Uhr ausgegeben wurde, lautet: „Der heu
tige Tag war sehr angreifend für den hohen
Kranken. Das Fieber und die Beängstigung
waren weit heftiger; namentlich gegen Mit
tag; um 2 Uhr trat ein starker Schweiß ein,
welcher noch fortdauert."

AuS dem Haag, 17. März, 6 Uhr Nach
mittags. (Tel. Dep.) König Wilhelm II. ist
heute halb 3 Uhr früh in Tilburg gestorben.
Wilhelm III. ist hier proclamirt worden. Das
Militär ist vereidet und eine Deputation geht
diesen Abend nach London, um den neuen
König einzuladen, unverzüglich hierher zurück
zukehren.

ZSekanntmseyungen.
Demnach der erbliche Ehrenbürger ZuliuS
Leuckfeldt unter Producirung eines zwischen
ihm als Käufer, und dem Kaufmann dritter
Gilde Herrn dimittirten Aeltermann F r a n z
H. Stein, als Verkäufer, am 1. März
1847 abgeschlossenen und am 8. April dessel
ben JahreS corroborirten ContractS, über das
dem Letzteren zugehörig gewesene, in der hie
sigen Stadt im l Quartal in der Wasser
gasse , am Wasserthore ?ud No. 2 belegene
hölzerne Wohnhaus cum uppevtiuenrn«,
um Proclamirung sothanen Kaufs gebeten,
auch solchem ^»sriso mittelst Resolution vom
heutigen Tage deferiret worden; als werden
alle und jede, welche an das vorbezeichnete
Wohnhaus Ansprüche zu haben, oder wider
die geschehene Besitzübertragung zu sprechen
gesonnen sein sollten, hierdurch aufgefordert,
sich mit solchen ihren Ansprüchen und Pro
testationen in der Frist von einem Jahre und
sechs Wochen u
dieses ProclamS allhier
beim Rathe entweder in Person oder durch
gehörig legitimirte Bevollmächtigte anzugeben
und ihre Rechte zu verfolgen, bei der Ver
warnung , daß nach Ablauf dieser peremtori«
schen Frist niemand weiter gehört noch admitrirr, sondern ij.,80
praecludirt, daS
Wohnhaus cum Zpjieruneiuiiä aber dem
rechtmäßigen Aequirenten, dem erblichen Eh
renbürger Julius Leuckfeldt adjudicirt werden
soll. Wonach sich zu achten.
l'udlic-juuui Pernau, RathhauS, den 28.
Februar 1849.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 676.
Schmid, Secr. 1

Von dem Quartier-Collegio werden Dieje
nigen. welche die Reperaturen an sämmtlicheo
Kasernen, bestehend in Zimmer-, Maurer-,
Tischler- und Töpferarbeiten für das Jahr
1849 zu bewerkstelligen gesonnen sind, hiemir
aufgefordert, zum 24. d. Mts. Nachmittags
3 Uhr im Locale des Quartier - Collegii sich
einzufinden und Bor und Minderbot zu ver
lautbaren. Pernau, Quarrier-Collegium, am
17. März 1849.C. F. Srröhm, Quartierherr.
I. C. Ehrenstreit, Aeltermann.
I. E. Puls, Aeltermann.
No. 60.
Martinsohn, Notr. 1
Von dem Quartier-Collegio werden hiermit
alle resp. Contribuenten, welche ihre rückstän
digen Quartier - Abgaben noch nicht berichtigt
haben, ersucht, dieselben sofort bei dieser Ver
waltung einzuzahlen, weil mit dem Anfang«
des nächsten MonatS die Restanzienliste Ein«m
Hochedlen Rathe unterlegt werden wird.
Pernau, Quartjer-Collegium am 17. März
1349.
C. F. Ströhm, Quartierherr.
I. C. Ehrenstreit, Aeltermann.
I. F. Hastig, Aeltester.
No. 61.
Martinsohn, Notr.
2

Bekanntmachung.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Einem hohen Adel und geehrten Publicum
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß
bei mir frischer, gutkeimender, auS dem Aus
lände bezogener Kräuter-, Gemüse- und Blu
men-Saamen zu haben ist, so wie auch im
Monat Mai schünblühende Sommerblummund Gemüse.Pflanzen zu haben sein werden.
Prompte Bedienung und möglichst billige
Preise verspricht
Pernau,
P. A. Zabell.
den 16. März 1849.
Kunstgärtner 3
Vom 11. bis zum 18. März:
GetSVtt« St. Elisabeth's-Kirche: Anna
Tamm. — Gustav Sepp.

Im Namen des General-Gouvernemts. der Oirsecprovmzen gestattet den Druck
Fr. Rambach, an Stelle des CensorS.

Pernausches Wochenblatt.
M is
Sonnadend/

Ausländische Nachrichten.

184S.
den 26. iHärz.

Lübeck zu blockiren! In ihre? Begleitung befin
den sich ebenfalls Mecklenburgische Postbeamte.
D e u t s c h l a n d .
H a m b u r g , 2 3 . M ä r z . Gestern ist der
General von Prittwitz, von Berlin kommend,
B e r l i n , 23. März. Aus Frankfurt am
nach den Herzogrhümern hier durchgereist, um
M. ist vorgestern Abend hier eine telegraphiden Oberbefehl über die Reichstruppen dort zu
sche Depesche eingegangen, nach welcher in der
übernehmen. Von den 12,000 Mann Preu
Sitzung der Deutschen Reichsversammlung am
21. der Antrag auf Tagesordnung mit 272
ßen, welche nach SchleSwig-Holstein beordert
sind, werden Morgen 2000 Mann hier ein
gegen 267, und der Antrag des VerfassungSÄuSschusses (die gesammte Deutsche Reichstreffen.
Verfassung durch einen einzigen Gesammt-BeTelegraphische Depesche. Frankfurt
schluß anzunehmen tt.) mit 283 gegen 262
o. M., 23. März. Nachmittags ^4 Uhr.
Stimmen verworfen worden. Die weitere Ab
Nach der heute erfolgten Abstimmung lauter
stimmung war bis zum 22. vertagt worden.
§ 1 der Verfassung: „DaS Deutsche Reich
Sicheren, gestern hier eingetroffenen, Nach
bestehr auS dem Gebier des bisherigen Deut
richten zufolge, har sich Herr von Gagern,
schen Bundes. Die Verhältnisse des Herwahrscheinlich in Folge der obigen Abstim
zogthums Schleswig bleiben der definitiven
mung , veranlaßt gesehen, seinen hohen und
Anordnung vorbehalten/' Ein Zusatz: „Die
in der jetzigen Zeit so äußerst wichtigen Po
Theilnahme der Oesterreichischen BundeSlande
sten aufzugeben; er hat seine Entlassung ein
an der Reichsverfassung zc. Rechte und Pflich.
ten bleibt vorbehalten", wird mit 290 gegen
gereicht.
Lübeck. 22. März. Der König von D ä 
240 Stimmen abgelehnt. Eben so ein drit
nemark ist gestern Mittags gegen 12 Uhr
ter Zusatz: „Die Aufnahme weiterer Länder
mit dem Dampfschiffe Aegir von Helsingür
kann durch das Reichsgesetz erfolgen", mir
zur Armee nach Sonderburg abgegangen. Ka
268 gegen 269 Stimmen. § 2 des Ent
nonensalven verkündeten die Abfahrt desselben.
wurfs: „Kein Theil des Deutschen Reichs
Die mit dem Malmö heute gekommenen
darf mit Nichtdeutschen Ländern zu einem
Nachrichten aus Kopenhagen sind unbedeutend;
Staate vereinigt sein", wird mir 266 gegen
lassen übrigens auf eine besondere Stimmung, - 266 Stimmen verworfen. (Darnach kann
die an die Stelle der Kriegsbegeisterung ge
Oesterreich mit allen seinen Ländern dem Deut
treten, schließen. — Zugleich brachte unS der
schen Reiche beitreten.) Gegen die Gültigkeit
Malmö zwei Dänische Postcommissäre mit,
der letzten Abstimmung erhob sich stürmischer
welche eine Differenz von 60,000 Mark ord . Einspruch, welcher Veranlassung gab, die Ver
nen sollen, wegen deren man gedroht hatte.
handlungen bi« 4 Uhr Nachmittags auszusetzen.

—
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 0 . M a r z . R e i s e n d e , die v o n
Pesth heraufkommen, erzählen, daß Komorn
von den Kaiserl. Truppen bereits von allen
Seiten bestürmt wird.
W i e n , 2 1 . M ä r z . S o eben t r i f f t h i e r
die Nachricht ein, daß Preußen sich in einer
Note erklärt habe, daß eS in der Deutschen
Kaiserfrage nur im Einverständnisse mit Oe
sterreich handeln werde. Dahin ist wohl auch
das Gerücht auszulegen, daß beide Großmächte
sich zur Aufhebung der Deutschen Reichsversammlung vereinigt hätten.
Sicheren Nachrichten aus Preßburg von
gestern Abend zufolge, wurde der Brückenkopf
bei Szöny, zu dem Festungsbereich von Ko
morn gehörig, am Sonntage von den Kaiserl.
Truppen erstürmt. Die Magyaren zogen sich
in die Stadt zurück. DaS Bombardiren ge
gen die Stadt dauert fort. Feldmarschall Fürst
Windischgrätz leitet von Gönyö die Operatio
nen gegen diese Festung.
W i e n , 22. März. Sicherem Vernehmen
nach wären bereits drei Schanzen vor Komorn
von unseren Truppen genommen worden, wor
über man ein offizielles Bülletin erwartet»
Sonst nichts Neues von Wichtigkeit auS Un
garn. Heute ist hier «in Bataillon Zäger
aus KremS kommend eingetroffen. Die Trup
penbewegungen haben überhaupt in den letzten
Tagen wieder häufiger stattgefunden.
T r i e s t , 1 8 . M ä r z . D e r H a f e n ist i n
vollkommenen VertheidigungSstand gesetzt, die
Hafensperre mittelst Ketten bettitS angeordnet.
— Die Ernennung eines Dänischen Commodore zum Vice-Admiral der Flotte hat bei den
Offizieren derselben große Mißstimmung er
zeugt. Heute ist die Stadt in Belagerungs
zustand erklärt, da die feindliche Flotte in der
Nahe ist.
I t a l i e n .
T u r i n , 1 6 . M ä r z . I n einem P r i v a t schreiben vom 16. d., welches die Patrie mit
theilt, liest man: Die Brigade Savoyen, die
der König in Person befehligt, ist am 14. d.
aufgebrochen. Der Oberbefehlshaber, General
ChrzanowSki, sagte bei feinem Abgange, da
der Waffenstillstand am 20. d. zu Ende geht.
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so hoff« er, nachdem er den Oesterreich»»» ei
ne Schlacht geliefert, am 26. zu Mailand
zu sein. Die Oesterreichischen Streitkräfte
bestehen aus 46 Bataillonen Infanterie, 14
Bataillonen Tyroler Schützen, 6 Bataillonen
Grenadiere, 7 Cavallerie - Regimentern , die
zusammen 6000 Pferde zählen, und 2 Artil
lerie-Regimentern. Radetzky wird aber, nach
Abrechnung der Besatzungen und der Kranken,
nicht mehr als 80,000 Mann in daS Feld
stellen können. Die Pkmontesische Armee
beläust sich mir den Rekruten auf 143,000
Mann, die auf etwa 90,000 Mann zurück
zubringen sind, die wirklich unter den Waffen
stehen, worunter 6 Regimenter Piemontesischer und Savoyischer Cavallerie und 8 Ba
taillone Versaglieri (Schützen). Zu diesen
Truppen kommen noch die Lombarden, die sich
von dem feurigsten KriegSeifer beseelt zeigen
und auS 17 Bataillonen, 2 Regimentern Ca
vallerie und einer Division Artillerie mir 48
Feldstücken bestehen.
Florenz, 16. März. Eine Proklamation,
gez. Mazzoni, Montanelli, Guerrazzi, spricht
von der Flucht des Herzogs von Modena.
Nach einer Correspondenz der Alba aus Mo
dena, 14. März, wäre die Flucht an diesem
Abend erfolgt. Noch an demselben Tage harre
der Herzog eine Bekanntmachung erlassen,
worin er den Ausbruch der Feindseligkeiten
zwischen Sardinien und Oesterreich anzeigt
und Bürger und Soldaten zur Ordnung er
mahnt. Da aber die Oesterreichischen Trup
pen auS Parma ganz abgezogen waren und
in Modena nur ein einziges Bataillon zurück
blieb, schien sich der Herzog nicht mehr sicher
bei seinem Volke zu fühlen und verließ die
Stadt. Eine Nachricht aus Bologna vom
16. März sagt: „Der Herzog hat die Haupt
stadt , aber nicht das Herzogthum verlassen,
man glaubt, er habe sich nach Brescello zu
rückgezogen."
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2 0 . M ä r z . D i e Französische E x 
pedition für die Wiederherstellung der weltli
chen Macht des Papstes soll aufgegeben sein;
diese wichtige Nachricht kommt aus sonst
wohlunterrichteter Quelle. Die Französische

—
Regierung soll inmitten der durch die Kündi
gung des Waffenstillstandes entstehenden Ver
wickelungen sich entschlossen haben, aufs Streng
ste ihre beobachtende Haltung zu bewahren.
Frankreich will um so weniger durch eine Ex
pedition für Pius IX. eine Digresston zu
Gunsten der Oesterreicher machen, als nach
allen aus Turin hier angekommenen Privatnachrichten Carl Alberr wirklich zum Aeußersten entschlossen sei und seine Krone und sein
Leben in dem auSgebrochtnen Kriege einsetzen
will. Der König soll sogar entschlossen sein,
wenn ChrczonowSki von Radetzky in den Ebe
nen der Lombardei und vor Turin geschlagen
werden sollte, sich noch in den Bergen SavoyenS zu verrheidigen. Die jüngsten Nach
richten auS Lyon (vom 19.) und auS Mar
seille (bis zum 17.) melden keinerlei Bewe
gung in der Alpenarmee und in dem nach
Civitavecchia bestimmten ExpedirionSheer.
P a r i s , 2 1 . M ä r z . S e i t längerer Z e i t
unterhielten die Pariser Klatschblätter ihre
Leser mit einer schrecklichen Geschichte. Ein
Mensch, hieß es, klettere nächtlich über die
Kirchhofmauer, öffne die Särge der Frauen
und wühle in ihren Eingeweiden, ohne indes
sen etwas daraus zu stehlen. Alle fromme
Herzen geriehten in die graßlichste Bestürzung.
Die Männer hielten die ganze Geschichte für
eine Erfindung. Wie uns aber die GerichtSzeitungen seit gestern erzählen, ist daS Ge
rücht keine Fabel, sondern reine Wahrheit.
Mittelst einer Art Höllenmaschine, die man
eigens dafür erfunden, ist eS am vorigen
Sonnabend gelungen, diesen nächtlichen Vam
pir einzufangen. Der Mensch heißt Bertrand
und steht als Unteroffizier im 74. InfanterieRegiment, das im Luxembourg liegt. Dem
selben hatten kabbalistische Schriften das Ge
hirn verrückt, und er stahl sich nächtlich auS
der Caserne, um obige Unthat zu verüben.
Von der Höllenmaschine verwundet, liegt er
nun im Lazarech.
N i e d e r l a n d e .
AuS dem H a a g , 21. März. Heute um
zwei Uhr Nachmittags sind Ihre Majestäten
der König Wilhelm III. und die Königin hier
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angekommen. Auf den Wunsch des König«
waren alle Empfangsfeierlichkeiten unterblieben.
AuS dem Haag, 22. März. Das
Staats-Courant enthält nachstehende Proclam a t i o n S r . M a j . des K ö n i g s W i l h e l m l l l . :
„Wir Wilhelm III., von Gottes Gnaden,
König der Niederlande u. f. w. Geliebte
Landesgenossen und Unterthanen aller Classen
und Stände! Durch den Hintritt meines un
vergeßlichen Vaters auf den Thron der Nie
derlande berufen, fühle ich tief das Gewicht
der Aufgabe, die auf mir ruht. Im Hin
blicke auf Gott und voll Vertrauen auf ein
Volk, das so innig mit meinem Hause ver
bunden ist, trete ich die Regierung an. Mei
ne Obliegenheit war, dies aus meiner Residenz
öffentlich kundzuthun, obschon schmerzliche und
heilige Pflichten mich unverweilt anderswohin
rufen. Wilhelm I. nahm die Souveräne
Gewalt an, um sie nach einer Constitution
zu üben. Wilhelm Ii. modificirte, in Erwä
gung der Verhältnisse, die Verfassung nach
den Erfordernissen der Zeit. Meine Aufgabe
wird eS sein, in derselben Weise die Verfas
sung zur vollständigen Ausführung zu brin
gen. Ich rechne bei Erfüllung dieser Aufgabe
auf die treue Mitwirkung aller verfassungs
mäßigen Gewalten. Ich bestätige alle Be
amte, alle Offiziere der Armee, der Flotte und
Schutterey, in welchem Range sie auch st,,
hen mögen, in ihren Stellungen. Niederlän
der! bleibt getreu dem Spruch Eurer Ahnen:
„Eintracht giebt Macht", und sucht mir mir
die wahre Freiheit in Unterwerfung unter daS
Gesetz. Wir befehlen und verordnen, daß die
gegenwärtige Proklamation in einer öffentlichen
und feierlichen Sitzung des hohen Rathes der
Niederlande, der Provinzial-Gerichtshöfe und
der Bezirksgerichte, sowie von dem Rathhause
jeder Provinzial- und BezirkS-Hauptstadt ver
kündigt, an allen öffentlichen Orten angeschla
gen und in das offizielle Blatt aufgenommen
werden soll. „Geschehen im Haag, d. 2i.
März 1849.
Withel m."

Neueste Post.
B e r l i n , 23. März. General v. Wrangel hat folgenden Parolebefehl erlassen: „Die

Truppen sollen fortan bei Znsultirungen und
Beschimpfungen des Volkes gegen sie von ih
ren Waffen, ohne vorher zu trommeln, Ge
brauch machen. Die Offiziere, die dies ver
absäumen, sollen vor ein Kriegsgericht gestellt
werden."
B e r l i n , 2 8 . M a r z . D e r Preußische
Sraats-Anzeiger sagt: Zur Berichtigung der
von mehren Seiten im Publikum verbreiteten
Nachrichten über eine Verlängerung des Waf
fenstillstandes bis zum 16. April sehen wir
uns in Stand gesetzt zu melden, daß die kö
niglich Dänische Regierung sich dahin erklärt
hat, bis zum 3. April die Waffenruhe in je
der Beziehung factisch fortbestehen zu lassen.
B r e s l a u , 22. März. Gegen Abend ver
breitete sich das Gerücht wie ein Lauffeuer
durch die Stadt, es werde der Belagerungs
zustand über Breslau verhängt werden. Än
dere behaupteten, nur die Bürgerwehr werde
aufgelöst oder suspendirt werden. Allgemein
wußte man, daß das Militär consignirt wor
den. Auch wurden die Wachen verstärkt und
die Hauptwache ringsum durch Ketten abge
schlossen. Statt des gewöhnlichen einen Wacht
postens vor derselben sah man 3 auf- und
abmarschiren. Abends endlich lösten sich die
Zweifel. Der Oberst der Bürgerwehr wurde
zum Magistrate beschieden und ihm von dem
selben der Beschluß des Oberpräsidenten, be
treffs der Suspendirung der Bürgerwehr mitgetheilt. Die Ursache dieser Maßregel sei die
Weigerung des Bürgerwehr-Commandos, den
am Sonntag stattgehabten ungesetzlichen Zug
zu verhindern, und weil auch nicht nur ein
zelne Bürgerwehrmänner, sondern auch eine
ganze Abrheilung Bürgerwehr vollständig armirt an dem Zuge Theil genommen hätten.
Nach alle dem habe der Oberpräsident nach
§ 4. des Bürgerwehrgesetzes vom 1?. Octbr.
v. Z. die hiesige Bürgerwehr vorläufig und
bis auf weitere höhere Anordnungen ihres
Dienstes zu entheben beschlossen.
F r a n k f u r t a. M . , 24. März. Die
Frankfurter Zeitung berichtet von der neuen
Oesterreichischen Note Folgendes: Sie ist vom
17. Marz datirt und enthält in ihrem Ein

gange eine Erwiederung auf das, von Herrn
von Schmerling eingereichte, Gesuch um Ent
hebung von seinem Posten. Mit Bedauern,
heißt es in derselben, habe man in Wien von
dem Gesuche Kenntniß genommen, könne aber
die Motivirung der gewünschten Entlassung
nicht als richtig anerkennen. Das Gesuch
werde Sr. Kaiserl. Majestät vorgelegt und
die Entscheidung ohne Aufschub hierher be
kannt gegeben werden; bis sie erfolgt sei,
führe, einverstandenermaßen, Herr v. Schmer
ling den ihm durch das Vertrauen des Mon
archen angewiesenen Posten fort. Was die
Motivirung des Gesuches um Entlassung be
trifft, so enthält hierüber die Kaiserl. Erklä
rung Folgendes: „Euer Hochwohlgeboren ge
hen von der Voraussetzung aus, daß Oester
reichs Deutsche Provinzen in Folge der dem
Kaiserstaat so eben gegebenen Verfassung sich
an dem Deutschen Bundesstaate nicht bethei
ligen können. Dieses ist aber eben, was ich
in Abrede stelle. Freilich in einem Bundes
staat, der die innere freie Bewegung und die
Selbstständigkeit der Einzelstaaten vernichtet,
hätte Oesterreich unmöglich treten können.
Ein solches Extrem ist aber, meines Erachtens,
mit dem Begriffe des Bundesstaates nicht
nothwendig verknüpft. Man konnte sich leicht
einen solchen denken, mit einer mit ausgedehn
ten Attributen ausgerüsteten und stark organisirten Centralgewalt, mit einer ihr zur Seite
stehenden Vertretung der Einzelstaaten und ih
rer Stämme, mit einer solchen Organisation
des Vereins endlich, welche, dem Auslande
gegenüber, ein großes, stmkes und einheitliches
Deutschland dargestellt und im Innern den
verschiedenen Deutschen Staaten und Stäm
men eine vernünftige Gemeinsamkeit der ma
teriellen Interessen und der nationalen Nechtsinstitutionen gewährt haben würde. Zn einen
solchen Bundesstaat einzutreten, wäre Oester
reich jeden Augenblick bereit. Der neueste
Frankfurter „kühne Griff" stellt freilich alles
auf's Neue in Frage. Wir können für heute
blos noch die weitere Entwickelung abwarten.
S i e falle übrigens a u s , w i e s i e w o l l e , so
wird sie Oesterreich auf seinem Posten finden.
Wir erwarten übrigens von dem Patriotismus

der dieses Gefühles empfänglichen Oesterreichi
schen Deputirten, daß sie ihren Posten in
Frankfurt nicht verlassen werden, so lange als
ihnen dieses durch die äußeren Umstände nur
immer möglich gemacht wird. Oesterreich denkt
nicht daran — ich wiederhole es — sich von
Deutschland in den Berathungen über dessen
künftige Verfassung loszusagen, und es ist
daher Pflicht jedes wohldenkenden Staatsbür
gers, seinem Vaterlande, dort wo diese Ver
fassung berathen wird, das Wort zu reden bis
zuletzt.
Schwärzender g."
(Telegr. Dep.) Frankfurt a. M., 27.
März, halb 7 Uhr Abends. Zn der heuti
gen Sitzung ist das suspensive Veto auch für
die Abänderungen in der Verfassung angenom
men worden. Man stimmt so eben über das
Reichs-Oberhaupt ab; ich werde das Resul
tat noch heute Abend melden.
Halb 9 Uhr Abends. Es ist angenommen
worden mit 279 gegen 266 Stimmen, daß
die Würde des Neichs-Oberhauptes einem re
gierenden Deutschen Fürsten übertragen werde;
mit 267 gegen 263 Stimmen, daß die Wür
de erblich ist; ohne Stimmenzählung, daß
das Reichs-Oberhaupt den Titel „Kaiser der
Deutschen" führen dürfe.
Halb 10 Uhr Abends. Die Paragraphen
71 bis 85 sind angenommen worden nach den
Vorschlägen des Verfassungs-Ausschusses, je
doch der Paragraph 8t in der Fassung der
ersten Lesung.
Der Abschnitt: der Reichsrath ist verwor
fen worden mit einer Mehrheit von 24 Simmen, und das Wahlgesetz nach den Beschlüs
sen der ersten Lesung, also einschließlich der
geheimen Stimmen, angenommen. ^
Es ist der Vorschlag gemacht worden, daß
morgen das Reichs - Oberhaupt gewählt wer
den soll.
W i e n , 2 6 . M ä r z . S o eben ist h i e r f o l 
gendes (30.) Armee-Büllerin erschienen: „Der
Feldmarschall Graf Radetzky hatte den 19.
seine Hauptstärke bei Pavia versammelt; er
wollte den Feind glauben machen, daß es auf
einen Uebergang über den Po und eine Vorrückuug gegen Alessandria abgesehen sei. Den
20. wurde der Ticino auf mehren Punkten

überschritten und in 3 Colonnen auf der Stra
ße nach Garlasco vorgerückt; die rechte Colonne erreichte Zerbolo, die mittlere Gropello,
die dritte Dorno an diesem Tage. Der Feind,
der nur einige schwache Vortrnppen am Ti
cino hatte, schien seinen rechten Flügel unter
dem Herzog von Genua, 20 bis 26,000 M.,
in die Linie von Vigevano und Mortana zu
rückzuziehen. Den 2 t. rückte die Armee im
mer in 3 Colonnen, die linke von Dorno ge
gen Mortara, die mittlere von Gropello nach
Gambolo, die rechte von Zerbolo gegen Bigevano; — diese letztere, bestehend aus dem
2. Corps der Avantgarde-Division Wohlgemuth, drang bis Vigevano vor, wo sie ein
glänzendes Gefecht bestand. Die mittlere Colonne — die Division Sr. Kaiserl. Höh. des
Erzherzogs Albrecht, — die linke Colonne —
das erste Armeecorps unter dem General Gra
fen Wratislaw — gingen gerade auf Mor
tara los, das sogleich von allen Seiten mit
der größten Tapferkeit angegriffen und endlich
erstürmt wurde. Nach drei Stunden war der
Feind von allen Seiten geworfen. 2600 Ge
fangene, 6 Stabs-, 60 Ober-Offiziere, 6
Kanonen, 10 Munitionskarren, eine Masse
weggeworfener Gewehre, sind die Trophäen
dieses ersten Sieges. Der Feldmarschall setzte
den 22. in 2 Colonnen, die eine von Mor
tara über Vespolata, die andere von Vige
vano über Trecate seinen Marsch gegen Novara fort. Feldzeugmeister Melden, Militärund Civil-Gouverneur."
Das Bombardement von Komorn wird mit
einem so lebhaften Nachdrucke betrieben, daß
die ganze Umgegend auf 2 Meilen Weite
mehrfach wie bei einem Erdbeben erzitterte.
Zwei Ausfälle sind aus der Festung gemacht
und einige Bombenmörser in die Hände der
Belagerten gefallen. Die unverhofft eingetre
tene Witterung, welche die ganze Umgebung
Komorns in Sumpf und See versetzt, hin
dert alle ferneren Operationen. Gestern gin
gen wieder 1000 Mann mit 2 Mörserbatterieen dahin ab, so wie heute 1 Regiment
Cavallerie. Im K. K Zeughause werden
schleunigst noch 6 Mörserbatterieen ausgerüstet
und eingehängt.

Wien, 27. März. Das so eben erschie
nene (31.) Armee-Bulletin lautet: „So eben
erhalte ich vom Herrn Feldmarschall Grafen
Radetzky nachstehende Mittheilung aus dem
Hauptquartier Vespolato am 24. d. M., 8
Uhr früh: Gestern fand zwischen der Kaiser
lichen und Sardinischen Armee eine blutige
Schlacht bei Novara statt. Die Sardinische
Armee wurde auf allen Punkten geschlagen
und in die Stadt Novara zurückgedrängt.
Der König Carl Albert hat zu Gunsten sei
nes Sohnes, des Herzogs von Savoyen, ab
dickt. In diesem Augenblicke befinden sich
der Sardinische Minister Cadorno und Gene
ral Cosato hier, um einen Wassenstillstand zu
erbitten. — Sollten die Verhandlungen kei
nen Erfolg haben, so wird der Angriff heute
noch erneuert. Die näheren Details werden
nachfolgen. Feldzeugmeister Weiden, Militär
und Civil-Gouverneur."
R o m , 1 6 . M ä r z . D i e Constiruante h a t
ein Nationalgard« - Gesetz beschlossen, wovon,
mir einiger Ausnahme der criminell Bestraf
ten, alle Bürger vom 18. bis 66. Jahr ge
troffen werden. Von diesen sollten die AlterSclass?n vom 18. bis 30. mobile Colonnen
bilden und zum Kriegsdienst, wo nöthig, ver
wendet werden. Zu gleicher Zeit wird eine
Fünfer - Commission für den Krieg gebildet.
Der Bürger Carlo Salcare ist zum Botschaf
ter der Republik in Athen ernannt, man
schmeichelt sich dort, baldigst die Republik an
erkannt zu sehen.
N e a p e l , 1 6 . M a r z . D e r S t a n d der
Dinge in Calabrien ist sehr beunruhigend.
Es liegt das Schreiben eines der angesehen
sten und begütertsten Abgeordneten, Pignat e l l i , a n den M i n i s t e r des I n n e r n v o r , i n
welchem derselbe eine Zahl Drohbriefe von
Räuberhäuptlingen an Gutsbesitzer mit Auf
erlegung großer Brandschatzungen vorlegt. Die
Bezirke von Rossano, Monteleone und Castrovillar sind vorzugsweise mir solchen Banden
bedeckt.
P a r i s , 2 6 . M a r z . D a S seit K u r z e m
erst begründete Blatt le TempS bemerkt:
„Die Conferenzen zu Gaeta unter den Be

vollmächtigten der katholischen Machte wegen
der Ausgleichung der Angelegenheiten des hei
ligen Stuhles dauern ununterbrochen fort.
Die bei diesen Conferenzen vertretenen Staa
ten sind: Frankreich, Oesterreich, Spanien,
Portugal, Bayern und Neapel. Es ist ge
wiß, daß ohne den Piemontesischen Krieg die
Einmischung bereits stattgefunden hätte; man
erwartet jetzt, um sie auszuführen, nur, daß
ein entscheidendes Ereigniß in den Ebenen der
Lombardei stattfinde. Inzwischen werden alle
Vorbereitungen von Seilen der einschreitenden
Partei.» getroffen, um, sobald der Augenblik gekommen ist, bereit zu sein. Vor eini
gen Tagen ist der Attache der Gesandtschaft
von Rom zu Paris angekommen, der De
peschen von Herrn von Harcourt überbracht
hat, und es sind neue Weisungen durch den
Telegraphen nach Toulon gegangen, daß die
nöthigen Befehle gegeben werden, um alle
Dampfschiffe zur Verfügung der Regierung
bereit zu halten und sich der nöthigen Anzahl
von Transportschiffen zur Ueberführung von
Truppen zu versichern. Gleichzeitig ist auch
doö Hospital - Dampfschiff Cerbere in Stand
gesetzt worden und hat die erforderliche Zahl
von Militärärzten erhalten. Diese Thatsachen
zeugen hinreichend von der Absicht der Regie
rung , Truppen nach Italien zu schicken, so
bald der Augenblick gekommen sein wird, über
den man sich verständigt hat."
B r ü s s e l , 2 4 . M ä r z . H e u t e s i n d hier 1 2
Verhaftungen vorgenommen worden. Die Ver
hafteten sind eines Complottes beschuldigt, das
Morgen Abend, gelegentlich eines democratischen Bankers im Prado, zu Molembeek-St.Iean, ausbrechen sollte. Ein Arbeiter soll
gewonnen worden sein, auf ein gegebenes
Zeichen, zwischen 11 und 12 Uhr NachtS,
die Röhren des Gasometer zu zerschneiden
und so die Stadt in Dunkelheit zu versetzen,
um eine revolutionäre Kundgebung zu begün
stigen. Die Behörde scheint seit einigen Ta
gen Wink von diesem Complott gehabt zu
haben. Es sollen auch Fremde zur Ausfüh
rung des ComplottS im Anzüge gewesen sein.

Literarische Anzeige.
H m V erlage von H. Laakmann in Dorpat
ist erschienen und in der hiesigen Buchdruckerei
zu haben:

Ma-ilm ja monda, mis seäl sees
leida on. Tullusaks aeawireks ma rahwale.

Tetne ja koimaS jaggu. (16 pildiga.)
Maksab 16 kopp. hödb.

Veksnntmscyungen.
Demnach der Herr Apotheear Heinrich Phi
lipp Woldemar Radzibor unter Producirung
zweier, zwischen ihm und seinem Vater, dem
Herrn Apothecar Heinrich Friedrich Hilarius
Radzibor, unter Beitritt seiner Ehegattin,
der Frau Annette Radzibor, geb. Dankwart
und seiner Töchter: der Frau Collegien-Assessorin Anna Friederike Arik, der Frau Apothecarin Jenny Amalie Wagner und des Fräu
lein Auguste Mathilde, Geschwister Radzibor,
Letztere sämmtlich in rechtserforderlicher Assi
stent? , über die an Herrn Supplikanten ge
schehene Abtretung des dem Herrn Apothecar
Heinrich Friedrich Hilarius Radzibor gehöri
gen , in der hiesigen Stadt an der Ecke der
heiligen Geist- und Ritter-Gasse snd No.
97 belegenen steinernen Wohnhauses cnili
und der darin befindlichen
Apotheke am 1. Januar d. I. abgeschlossenen
und am 12. März d. I. corroborirten TranSacce, um Proclamirung derselben nachgesucht,
auch diesem Gesuche mittelst Bescheides vom
heutigen Dato si^d No. 766 deferiret wor
den; so werden alle und jede, welche an das
vorbezeichnete steinerne Wohnhaus nebst Zubehörungen oder an die darin befindliche Apo
theke aus irgend einem RechtSgrunde Ansprü
che zu haben vermeinen, oder wider die ge
schehene EiAenthumSübertragung zu sprechen
gesonnen sein sollten, hierdurch aufgefordert,
sich innerhalb der Frist von einem Jahr und
sechs Wochen l, clatc, dieses ProclamS mit
ihren Ansprüchen oder Protestationen, entwe
der in Person oder durch gehörig legitimirte
Bevollmächtigte allhier beim Rathe anzugeben
und selbige gesetzlich in Erweis zu stellen, bei
der Verwarnung , daß nach Ablauf dieser

praeclusivischen Frist niemand weiter gehört
noch admittirt, sondern
lucto praecludirt sein soll und das obenbenannte Wohn
haus cniii
und mit der darin
befindlichen Apotheke dem Herrn Apothecar
Heinrich Philipp Woldewar Radzibor adjudicirt werden wird. Wonach sich zu achten.
Pernau, Rathhaus, am 19. März 4849.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Ramdach.
No. 766.
Schmid, Secr. 3
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserli
chen Stadt Pernau werden Alle und Jede,
welche a n die i n der hiesigen V o r s t a d t , i m
3. Quartal, an dem Ausgange der CarousselStraße sud No. 476 belegene, von dem
Müllermeistee Tönnis Blumenfeld an den
Müllermeister Gottlieb MaddiSson, mittelst
am 26. Februar d. I. abgeschlossenen und
am 16. Marz d. I. corroborirten ContractS,
verkaufte hölzerne Windmahlmühle, sammt
dem dazu gehörigen hölzernen Wohnhause,
den Grundzinsplätzen und sonstigen Appertinentien, aus irgend einem RechtSgrunde An
sprüche zu haben vermeinen oder wider die
geschehene EigenrhumSübertragung zu sprechen
gesonnen sein sollten, hierdurch aufgefordert,
sich mit ihren Ansprüchen und Prorestationen
innerhalb der Frist von einem Jahr und sechs
Wochen a
dieses ProclamS allhier beim
Rathe gesetzlicher Art anzugeben und ihre
Rechte zu documentiren, bei der Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser praeclusivischen Frist
Niemand weiter gehört noch admittirt, son
dern
facm praecludirt, die vorbezeich
nete Windmahlmühle aber mit allen obenbe
nannten Zubehörungen dem Müllermeister Gott
lieb MaddiSson adjudicirt werden soll. Wo
nach sich zu achten.
Pernau, RathhauS, am 19. März 1849.
Im Namen und von wegen des Rath«
der Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 764.
Schmid, Secrr. 3
Von Einem Edlen Vogtei-Gerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird deSmittelst be

kannt gemacht, daß am 29. Marz d. I.
VormirragS 4 t Uhr im Locale dieser Behörde
verschiedene alte Effecten, unter welchen auch
ein Schuppcnpelz befindlich, gegen gleich baare
Bezahlung versteigert werden sollen.
Pernau, Nathhaus, den 23. Marz 4349.
^cl itunnIöNiin R. Hehn, Secrt. 4
Es sind 46 eschene Klötze, als muthmaßlich
gestohlen, von der Polizei in Sicherheit ge
bracht worden, ohne daß die Eigenrhümer der
selben bis jetzt haben ermittelt werden können.
— Daher werden alle diejenigen, welche be
rechtigt zu sein glauben , besagte t6 eschene
Klötze als ihr Eigenthum zu reclamiren, hier
mit aufgefordert, zu solchem Behuf mir ge
nügenden Beweisen versehen, bei diesem Polizeigerichte innerhalb sechs Wochen sich
zu melden, widrigenfalls dieses Eschenholz als
herrenlos öffentlich versteigert, und über den
Erlös nach den Gesetzen verfügt werden wird.
Pernau, Polizei-Gericht, den 22. März
4349.
Polizei-Vorsitzer Fr. Nambach.
No. 316.
A. Mors, Secrt. 3
Von dem Quartier-Collegio werden hiermit
alle refp. Contribuenten, welche ihre rückstän
digen Quartier - Abgaben noch nicht berichtigt
haben, ersucht, dieselben sofort bei dieser Ver
waltung einzuzahlen, weil mir dem Anfange
des nächsten Monats die Restanzienliste Einem
Hochedlen Rache unterlegt werden wird.
Pernau, Quartier-Collegium am 47. März
4849.
C. F. Ströhm, Quartierherr.
I. C. Ehrenstreit, Aeltermann.
I. F. Hastig, Aeltester.
No. 61.
Marlinsohn, Notr.
1

Veksnntmaehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Hiermit ersuche ich Jedweden, ohne beson
dere schriftliche A n w e i s u n g v o n m i r . N i e 
mand etwas auf meine Rechnung zu verab
folgen , indem ich dergleichen Forderungen
nicht acceptiren werde.
I . B . Specht. 3

Catharinen-Pflaumen, Pottrosinen, Krack
mandeln, a Is 1^ince38, feinste Vanille-Chocolade, Capern, Sarepta- und Englischen
Senf, MoScowischeS Mehl, Blumen - und
Familien-Thee, Lüneburger Tischsalz, echtes
I^>>>ii
Macassar - Oel, Palm-,
CocoS- und Mandelseife, Jamaica-Rum und
verschiedene Sorten Weine, Baumöl, Satt
le», Rohr- und Kratzen-Nägel verkauft
Heinr. Guthann. 4
Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem
Küsterate Torgel, wo selbiges für anderthalb
Kopeken Silber die Weberelle gebleicht wird,
nimmt an
Küster Lorenzsonn. 3
Mein in der Vorstadt belegenes Grundstück
mit einem Obstgarten und Parkanlagen nebst
Wohngebäude, ist aus freier Hand käuflich
zu erstehen.
F. G. GurHann. 3
DonnerStag den 44. April Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher des hiesigen Vereins
zur Uuterstützung seiner Wittwen, Waisen,
Alten zc. zur Empfangnahme der jährlichen
Beiträge in der Wohnung des Herrn Commerzienraths C. I. Schmidt versammelt sein.
Einem hohen Adel und geehrten Publicum
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß
bei mir frischer, gutkeimender, aus dem Aus
lände bezogener Kräuter-, Gemüse- und Blu
men-Saamen zu haben ist, so wie auch im
Monat Mai schönblühende Sommerblumenund Gemüse-Pflanzen zu haben sein werden.
Prompte Bedienung und möglichst billige
Preise verspricht
Pernau,
P. A. Zabels,
den 46. März 4849.
Kunstgärrner 2
Vom 18. bis zum 26. Marz:
GetSUtt! St. Nikolai-Kirche.: Johann
Emil Alexander Jürgens. — St. Elisab.Kirche: Marie Rahm. — Mall AnnuS.
Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Hein
rich Janzen, alt 4^ I. — Ewa Post, geb.
Silberg, alt 27 I. — Marri Johannson,
alt 67 Jahr.

Im Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck

Fr. Rambach, an Stelle des Censors.

Pernansches Wochenblatt.
M 14.

I84S.

Sonnabend,

den 2. April.

A«slit«disehe «aehrtchten.
D e u t s c h l a n d .
F r a n k f u r t o. M . , 28. Marz. Alle Ge^
rüchte über die Zusammensetzung eines neuen
Ministeriums sind ungegründet, da sich schwer
lich Jemand finden wird, der die Erbschaft
Gagern'S antreten will, der in der Verwer
fung des Welckerschen Antrags nur die gün
stigste Gelegenheit zum Rücktritt sah, da der
Widerstand der einzelnen Regierungen das
Ministerium zuletzt vollkommen muthloS machte.
So ist auch der Waffenstillstand mir Däne
mark ganz gegen den Willen und die Absich
ren des Ministeriums verlängert worden, und
man erwartet hier sogar heute den WiederauSbruch der Feindseligkeiten.
Ueber die Kaiserwahl in der heutigen Si
tzung der National - Versammlung giebt der
Preuß. Staats-Anz. jetzt folgendes Nähere:
Der Präsident leitete die Wahl mit folgenden
Worten ein: „Meine HerrenZur Vollzie
hung der Beschlüsse, welche die NarionalVersammlung eben auf Antrag des Verfas
sung«-Ausschusses in Betreff der Vollziehung
und Verkündung der Reichverfassung gefaßt
hat, werde ich die eben revidirten VerfassungS-Urkunden dem Büreau und den anderen
Mitgliedern der National-Versammlung vor
legen lassen. Inzwischen wird die Versamm
lung darin übereinstimmen, daß mit unserer
Erklärung die in Rede stehende Verfassung,
wie sie aus den Beschlüssen der letzten Tage
hervorgegangen ist, hiermit als verkündet an

genommen worden ist. Dies vorausgesetzt,
meine Herren, gehen wir zu der Vollziehung
der Beschlüsse unter ll. in Beziehung auf
die Wahl des Kaisers über. Ich werde jedes
Mitglied mit Namensruf auffordern lassen,
den regierenden Deutschen Fürsten zu nennen,
welchem er seine Stimme für die Katserwürde
giebt. Ich weiß, meine Herren, es ist Nie
mand in diesem Hause, der nicht mit mir in
dem inbrünstigen Wunsche sich vereinigt, daß
der Genius unseres Vaterlandes walten möge
über diese Wahl. (Feierliche Stille.)
Die Abstimmung geschieht, indem der Schrift
führer langsam die Namen der Mitglieder
verliest, worauf diese von ihren Plätzen mit
dem Namen des Deutschen Fürsten antworten,
den sie zur Kaiserkrone berufen wissen wollen.
Die ersten Namen im A gehören Oesterreichern
an, die mit dem Rufe „stimmt nicht" ant
worten, worin sie die Mitglieder der äußersten
Linken, die Ultramonranen und Bayern, Han
noveraner tt. zu Begleitern haben, w»e von
Bothmer, Detmold, Hugo, von Linde u. A.
Der Erste, der den Namen, der dann so häufig
wiederkehrt: „Friedrich Wilhelm, König von
Preußen," ausspricht, ist Herr Albert von
Quedlinburg. Herr Berger aus Wien: wählt
keinen Deutschen Kaiser, Graf Deym von
Hohenlebe in Böhmen antwortet: „Ohne Man
dat." Sepp aus München: „wählt keinen
Gegenkaiser." (Unwille.) Hartmann aus Leitmeritz: „Will nicht Theil haben an einem
Anachronismus und wählt nicht" (eine Mo
tivirung, die mir Zischen aufgenommen wird).

Heckscher ruft mit Heftigkeit, baß er sich der
Wahl enthalte. Desto nachdrücklicher trägt
der ihm folgende Henkel aus Kassel sein:
„Friedrich Wilhelm der Vierte, König von
Preußen" vor. Herr Jürgen« nennt densel
ben Kaisernamen; auch die Herren Kirchgeßner aus Würzburg, Haubenschmidt auS Pas
sau, Paur aus Augsburg, Schoder aus Stutt
gart, Temme aus Münster. Fürst Waldburg
Zeil ruft: „Ich bin kein Kurfürst!" Herr
Mohr aus Ingelheim „wählt kein erbliches"
— das Wort fehlt ihm und die Versamm
lung ergänzt lachend — „Oberhaupt." Noch
weiter geht Herr von Trützschler aus Sachsen,
der gar kein Oberhaupt wählt, wie er versi
chert. Herr Raveaux enthält sich der Wahl,
Herr Reinhard aus Boitzenburg und Herr
Schlöffe! verwahren sich mit Eifer gegen „die
Wahl eines Fürsten."
Nachdem die Abstimmung vorüber ist, wen
det sich der Vorsitzende Simson mit folgen
den Worten an das HauS:
„Ich verkündige Ihnen daS Ergebniß der
vollzogenen Wahl. Die 290 abgegebenen Stim
men haben sich auf den König von Preußen,
Friedrich Wilhelm Vl,, vereinigt. 248 Mit
glieder haben sich der Wahl enthalten. —
Die verfassunggebende Deutsche Reichsversamm
lung hat die in ihrer 196. öffentlichen Si
tzung , Mirrwoch den 23. März des ZahreS
4649, auf den Grund der von ihr beschlosse
nen, angenommenen und verkündigten Reichsverfassung und in derselben begründete erbliche
Kaiserwürde auf den König von Preußen,
Friedrich Wilhelm VI. , übertragen. (Pause.
Feierliche Stille.) Möge der Deutsche Fürst,
der wiederholt und öffentlich in unvergeßlichen
Worten den warmen Herzschlag für die Deut
sche Sache sein kostbarstes mütterliches Erbe
genannt hat, sich nun als Schutz und Schirm
der Einheit, der Freiheit, der Größe unseres
Vaterlandes bewähren, nachdem eine Versamm,
lung, auS dem Gesammtwillen der Nation
hervorgegangen, wie keine, die je auf Deut
schem Boden tagte, ihn an deren Spitzt ge
rufen hat. An unserem edlen Volte aber möge,
wenn eS auf die Erhebung des ZahreS 4843
und deren nun erreichtes Ziel zurückblickt, der

Ausspruch des Dichters zur Wahrheit werden,
dessen Wiege vor jetzt fast einem Jahrhundert
i n dieser alter Kaiserstadt gestanden h a t :
„Nicht den Deutschen geziemt e«, die fürch
terliche Bewegung
>
Ziellos fortzuleiten, zu schwanken hierhin:
und dorthin.
Dies ist unser! So laßt uns sprechen und
fest «S behalten!"
Gott sei mit Deutschland und seinem neu
erwählten Kaiser!
DaS HauS brach hierauf in einen begei
sterten Zubelruf auS, in einem dreimaligen
donnernden Hoch den Worten des Präsidenten
ein Echo gebend. Und in demselben Augen
blicke ertönte von den Thürmen das Geläute
sämmtlicher Glocken.
Vor dem Schlüsse der Sitzung wird noch
beschlossen, daß das Büreau eine Deputation
von 24 Mitgliedern zu bilden und in der
morgenden Sitzung dem Hause darüber zu
berichten habe.
F r a n k f u r t a . M . , 2 9 . M ä r z . I n der
heurigen Sitzung verlas der Vorsitzende eine
Zuschrift Sr. Kaiserl. Hoheit des Erzherzog
Reichsverwesers, worin derselbe ersucht, ihn,
sobald «S ohne Gefahr für die öffentliche
Ruhe,und die Wohlfahrt Deutschlands ge
schehen könne, seiner Pflicht zu entheben.
B e r l i n , 3 0 . M ä r z . Z n gewissen K r e i 
sen befürchtet man als nahe bevorstehend eine
große Schilderhebung der Demokraten in Sach
sen für die Deutsche Republik. Die hiesigen
Demokraten sollen, wie es heißt, mit denen
in Sachsen dieserhalb in sehr inniger Verbingung stehen. ES erheben sich dieserhalb Stim
men für eine Verschärfung des hiesigen Bela
gerungszustandes.
B e r l i n , 4 . A p r i l . D a S E i n t r e f f e n der
Deputation der National - Versammlung auS
Frankfurt steht erst am Montag Abend zu
erwarten. Alle Nachrichten über ein Anneh
men oder Ablehnen der Frankfurter Vorschläge
von Seiten der Krone sind als durchaus irrig
zu bezeichnen, indem erst die Vorlagen der
Deputation selbst erwartet werden müssen, ehe
irgend etwas darauf erwiedert werden kann.
Deshalb wird den beiden Kammern auch nur

jetzt eine officiöse Mittheilung über die in
Frankfurt geschehene Wahl zu gehen, welche
keine weiteren Schritte von Seiten der Kam
mern nach sich ziehen kann, weil noch auf
keine Weise eine officielle Anzeigt oder gar
eine Aufforderung ergehen darf, ehe man nicht
die Modalitäten und Bedingungen des An
trages kennt. Um so mehr müssen die Schritte
der beiden städtischen DeHörden in dieser An
gelegenheit als durchaus voreilig bezeichnet
werden.
S c h l e s w i g , 3 0 . M ä r z . Gestern w u r d e
der LandeS-Versammlung eine Eingabe mehrer
Einwohner von Sonderburg zugestellt, welche
von dort verwiesen, die Hilfe der Versamm
lung für die Zukunft anrufen Seitdem sind
hier noch andere Flüchtlinge aus allen Gegen
den der Insel Alfen eingetroffen. — ES sind
überhaupt 80, sage achtzig Personen dort des
Landes verwiesen. Sie wurden durch ein
Schreiben des Dänischen Flankencorps vom
24. d. nach Sonderburg beschieden und ihnen
hier die Alternative gestellt, ob sie sich direkt
nach Kopenhagen begeben wollten, oder auf
das Festland. Mehre haben gegen dieses Ver
fahren ihre Proteste zu Protokoll gegeben.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 6 . M ä r z . D a s gestern h i e r v e r 
breitet gewesene Gerücht von der Uebergabe
KomornS hat sich nicht bestätigt, vielmehr
wird behauptet, daß diese Festung sich noch
für einen langen VertheidigungSstand ausge
rüstet finde. Der verzögerte Fall dieser Fe
stung ist allen Handelbeziehungen ungemein
nachtheilig. Vorgestern ist mehreS Geschütz
vom schwersten Caliber mit 3000 Artilleristen
zur Verstärkung des BelagerungS - Corps von
Komorn von hier abgegangen.
W i e n , 2 7 . M ä r z . B e i K o m o r n h a t ein
bedeutendes Gefecht mit einer Jnsurgentenschaar unter Görgey stattgefunden. Mir wel
chem Erfolg ist nicht bekannt. Doch hört
man, daß die Insurgenten mit unbeschreibli
chem Muth gefochten haben. Es scheint,
baß demnächst in der Nähe von Debreczin
eine entscheidende Schlacht stattfinden wird.
Die Kaiserl. Truppen stehen schon in geringer

Entfernung von diesem Sitze der insurreetionellen Regierung, und auch feindlicher Seit«
hat in dieser Gegend eine starte Truppenvereinigung stattgefunden. Wenn dieser unglück
selige K r i e g nicht schnell beendigt w i r d , so
wird Ungarn wieder auf jene tiefe Stufe der
Civilisation herabgtbracht, auf welcher eS nach
dem Ende des TürtenkriegeS stand. Schon
jetzt dürfte.kaum ein Jahrhundert genügen,
die Wunden, welche der Bürgerkrieg geschla
gen, zu heilen. Man scheint auch in den höch-.
sten Kreisen die Ueberzeugung zu haben, daß die-'
sem Kriege ein schnelles Ende gemacht werden
müsse; und das stark verbreitete Gerücht, Feld
marschall Windischgrätz werde vom Commando
abtreten und durch den hiesigen Gouverneur
Melden ersetzt werden, dürste mehr Glaubwür
digkeit für sich haben, als man vermuther.
DaS so eben erschienene 31. Armeebülletin
lautet: „So eben erhalte ich vom Herrn Feld
marschall Grafen Radetzky nachstehende Mittheilung aus dem Hauptquartiere VeSpolato
am 24. d. M. 6 Uhr früh: Gestern fand
zwischen der Kaiserlichen und der Sardinischen
Armee eine blutige Schlacht bei Novara statt.
Die Sardinische Armee wurde auf allen Punk
ten geschlagen und in die Stadt Novara zu
rückgedrängt. Der König Carl Albert hat zu
Gunsten seines Sohnes, des Herzogs von Savoyen, abdicirt. In diesem Augenblicke befin
den sich der Sardinische Minister Codorno und
General Cosato hier, um einen Waffenstillstand
zu erbitten» — Sollten die Verhandlungen
keinen Erfolg haben^ so wird der Angriff heute
noch erneuert. Die näheren Details werden
nachfolgen. Wien, am 27. März 1849."
W i e n , 2 3 . M ä r z . D a S gestrige A r m e e Bülletin ist von großem Gewicht in den Ita
lienischen Angelegenheiten. Nach einem in
Olmütz, bald nach dem Empfange desselben,
gehaltenen Ministerrats wurde ein Courier
an den Marschall Radetzky, wie man versi
chert, mit der Botschaft gesendet, derselbe mö
ge den Waffenstillstand nur als vorläufige
Grundlage für den definitiven FriedenSabschluß
bewilligen, dessen Bedingungen ein Defensivund Offensiv-Bündniß zwischen Oesterreich und
Piemont, Wiedererstattung der Kriegökosten

an ErstereS und gemeinsames Handeln zur
Pacificirung Mittel - Italiens sein würden.
Neapel soll gegen Sicilien unterstützt und
alsdann aufgefordert werden, mit Oesterreich
und Piemont gemeinschaftlich die Wiederein
setzung des Papstes und des Großherzogs von
ToScana zu bewirken. Wenn es Radetzky
gelingt, den Frieden unter diesen Bedingungen
zu schließen, dann wird Italien, ohne jede
andere Intervention, pacificirt werden, und
»Frankreich sowohl als England würden damit
zufrieden sein.
W i e n , 29. März. Ein Extrablatt zur
Wiener Zeitung meldet Folgendes:
„Ein so eben eingelaufener, auS dem HauptQuartier Novara vom 24. l. M., 42 Uhr
NachtS, datirter Bericht des Feldmarschalls
Grafen Radetzky an den Herrn Minister-Präsidenten Fürsten von Schwarzenberg lautet
wörtlich, wie folgt:
»»Ich hatte die Ehre, Ew. Durchlaucht in
Abschrift meine letzte Meldung zu übersenden,
welche Hochdieselben mit dem Vorrücken unserer
Armee bis Mortara und dem glänzenden Ge
fechte daselbst, welches zur Einnahme dieses Or
tes führte bekannt machte. Ich habe heute dage
gen einen viel wichtigeren und entscheidenderen
Sieg Ew. Durchlaucht zu verkünden. Die
feindliche Armee, schon durch die Wegnahme
von Mortara von ihrer eigentlichen RückzugSlinie abgeschnitten, entschloß sich, in der Stärke
von 60,000 Mann in der Stellung von
Olengo vor Novara ihr Glück zu versuchen.
DaS die Avantgarde bildende zweite ArmeeCorps unler dem Befehle des tapferen F.
Z. M. Baron d'ASpre marschirte gestern von
Vespolate auf Olengo vor und stieß daselbst
auf den, auf den dortigen Höhen aufmarfchirten Feind. Die unerwartete Stärke desselben
machte daS Gefecht einige Stunden zweifel
haft, da daS zweite Corps nicht sogleich von
dem hinter ihm marfchirenden unterstützt wer
den konnte. Eben so halte ich in die rechte
Flanke des Feindes das vierte und hinter
diesem daS erste Armee-CorpS disponier, um
jenseits der Agogna denselben noch gänzlich
zu umgehen. Se. Kaiserl. Hoheit der Erz
herzog Albrechr, welcher die Avantgarde - Di

vision commandirte, htelt daher mit Heldenmuth durch einige Stunden die Angriffe des
FeindeS von der Fronte aus auf, bis F. Z.
M. Baron d'ASpre im Verein mir dem Commandanten des dritten Corps, F. M. L. Ba
ron Appel, dieses letztere Corps mit eben so
viel Entschlossenheit als Klugheit auf die bei
den Flügel der Division Erzherzog Albrecht
disponirte, ich selbst aber das Reserve-CorpS
hinter daS Centrum dieser Division beorderte.
Bei dem unübertrefflichen Muthe und der
mit nichtS zu vergleichenden Tapferkeit und
Entschlossenheit meiner braven Truppen, ge
lang eS auch, unsere Front siegreich zu be
haupten, bis das vierte Corps durch die um
sichtige Leitung seines Commandanten, F. M. L.
Grafen Thurn, jenseits der Agogna in die rech
te Flanke deS Feindes dergestalt kräftigst wirkte,
daß bei dieser entscheidenden Bewegung der
Feind gegen Abend auf allen Punkten sich in
großer, fluchtartiger Verwirrung zurückzog und
in nördlicher Richtung einen ganz ihm auf
gedrungenen Rückzug in das Gebirge zu neh
men genöthigt war.
An Trophäen haben
wir 42 Kanonen, eine Fahne, 2 bis 3000
Gefangene; der Verlust des Feindes beträgt,
so viel bekannt, zwei Generale todt, 16 redte
und verwundete Staabs«Osfiziere, 3 bis 4000
Mann. .Unser Verlust an diesem entscheiden
den Tage war leider sehr bedeutend; die Re
gimenter und Bataillons der ersten Schlachtlinie haben jedes 10—20 Stabs- und OberOffiziere theils todt, rheilS blelsirt verloren,
und der Verlust an Mannschaft beläufr sich
an Tobten und Blessirten zwischen 2—3000.
Allein Niemand war zu halte» , man wollte
nicht nur allein nicht der Letzte , man wollte
überall der Elste sein. Die Schlacht dauerte
von 10 Uhr früh bis tief in die Nachr. Als
ich nun nach vollendeter Schlacht mich in
mein Haupt-Quartier zurückverfügte und den
General-Quartiermeister der Armee, Feldmarschall-Lieutenant von Heß noch zu den Dispo
sitionen der Verfolgung des Feindes auf dem
Schlachtfelde zurückließ, wurde demselben Plötz»
lich der Piemontesische General Cossato als
Parlamentär angesagt, welcher mit ihm zu
sprechen wünschte, und mir durch denselben

von Seiten des Königs von Sardinien der
Wunsch ausgedrückt, einen Waffenstillstand zu
schließen, mit dem Ersuchen, so lange die
Feindseligkeiten einzustellen, bis er die Kam
mern in Turin davon in Kenntniß gesetzt
habe. Dieser Antrag wurde bei meiner Ab
wesenheit durch Feldmarschall-Lieutenant von
Heß augenblicklich verworfen, und ihm mit
dem Bedeuten, daß die Feindseligkeiten Tag
und Nacht fortwähren würden wie früher, in der
Hauptsache Waffenstillstands-Bedingungen als
die einzig annehmbaren angeboten, welche biö
zum Abschlüsse des Friedens die militärische
Besetzung der Länderstrecke zwischen dem Tessin und der Sesia, so wie jene der Stadt
Alessandria vollständig und der Festung glei
chen Namens mit getheilter Besatzung, endlich
den Abzug der Sardinischen Flotte aus dem
Adriatischen Meere und die schnellsten Friedens'Unterhandlungen durch eigens zu bestim
mende Gesandte a.l Koc zwischen Oesterreich
und Sardinien festsetzten. Am heutigen Mor
gen erfuhr ich durch den genannten Piemonresischen General, daß Carl Albert abdicirt,
und nach der Schlacht die Krone an seinen
ältesten Sohn, den Herzog von Savoyen,
übertragen habe. — Genehmigen zc.""
P r a g , 2 4 . M ä r z . A u S g u t unterrichte
ter Quelle vernimmt man, eine Französische
Note sei eingelaufen, worin Oesterreich im
I n t e r e s s e des W e l t f r i e d e n s ersucht w i r d , s i c h
in der Italienischen Frage zu Opfern zu ent
schließen, widrigenfalls Frankreich in die Lage
käme, dem lauten Zurufe des Volkes und des
HeereS nachzukommen und auf der Halbinsel
zu intervemren.
I t a l i e n .
T u r i n , 2 3 . M ä r z . I n dem Gefecht bei
Mortara entblößte die Brigade Cuneo durch
ihre Flucht die Flanke der Brigade Regina,
die sich ziemlich gut schlug, aber sich zurück
ziehen mußte, bevor die Garde sie unterstützen
konnte. Dem Herzoge von Savoyen wurde
ein Pferd unter dem Leibe gerödrer; er ließ
die Garde auf die aufgelöste Brigade Cuneo
anrücken. Sie ist jetzt in Alessandria verei
nigt und soll dort decimirt werden. Ein
schlimmes Zeichen für den Geist der Sardini

schen Armee ist, daß man überall Berkach
wittert. Ein Oberst der Carabiniere wurde
vor einigen Tagen verhaftet, in Alessandria
vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen
als Theilnehmer an einer Verschwörung, den
König den Oesterreichern auszuliefern. Ein
Priester Paganino soll die Sache verrathen
haben. Auch der ehemalige Polnische Gene
ral Nomarino, der bei Vigevano den Uebergang über den Tessin bewacht hatte und, als
die Oesterreich» angriffen, nicht auf seinem
Posten war, wird des VerrachS beschuldigt.
Er ist verhaftet worden und soll vor ein
Kriegsgericht gestellt werden.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 2 8 . M ä r z . D e r heutige G l o b e
meldet: „Baron Ward. Stallmeister Sr. kö
niglichen Hoheit des Herzogs von Parma, ist
gestern Abend hier eingetroffen. Er überbringe
amtliche Depeschen, in denen der Herzog zu
Gunsten des jetzt in England sich aufhalten
den Erbprinzen von Parma abdankt."
In der Morning Chronicle liest man: „Se.
Exc?llenz Graf von Revel, der lange Zeit als
Minister-Resident Sardiniens am Hofe von
St. James angestellt war, ist bei seiner Rück
kehr nach Turin, wohin er zurückberufen wur
de , genörhigr worden, als Gemeiner in die
Reihen der Mobilgarde einzutreten. So ver
wendet man die Kräfte eines Mannes, der
sich 20 Jahre lang als ein ausgezeichneter
Diplomat bewährt hat. Eine solche Tharsache zeigt mehr als alle Schilderungen, in
welchem unglücklichen Zustande sich Italien
gegenwärtig befindet."
T ü r k e i .
Konstantin opel, 24. März. Am 7.
d., Abends, kam der Snlran von seinem
Ausfluge nach JSmid zurück. Am 8. war
feierlicher Empfang zur Beglückwünschung:
am 9. war Freitag, also Türkischer Festtag.
Somit konnte das bereits am 6. gedruckte
Blatt der StaatSzeitung erst am 10. ausge
geben werden, weil die Verlheilung nicht eher
erfolgen darf, als bis der Sultan daS Blatt
gesehen und genehmigt hat. Das genannte
Blatt enthält übrigens in seinem amtlichen
Theile einen wichtigen Artikel, nämlich ein?

Erklärung der Pforte über die außerordentli
chen Rüstung,n, die sie im gegenwärtigen Au
genblicke und zur See vornimmt. Laut dieser
Erklärung haben diese Rüstungen keinen an
dern Zweck, als unter den gegenwärtigen be
denklichen Umständen die innere Ruhe der
Neutralität nach Außen aufrecht zu erhalten;
übrigens gebe weder die Lage des Reichs im
Innern Anlaß zu Besorgniß, noch seien die
freundschaftlichen Verhältnisse der Pforte zu
allen auswärtigen Mächten einen Augenblick
unterbrochen.

IZekanatmsehungen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserli
chen Stadt Pernau werden Alle und Jede,
welche a n die i n der hiesigen V o r s t a d t , i m
3. Quartal, an dem Ausgange der CarousselStraße 8>id No. 476 belegene, von dem
Müllermeister Tönnis Blumenfeld an den
Müllermeister Gottlieb MaddiSson, mittelst
am 26. Februar d» I. abgeschlossenen und
am 46. März d. I. corroborirten Contracts,
verkaufte hölzerne Windmahlmühle, sammt
dem dazu gehörigen hölzernen Wohnhause,
den Grundzinsplätzen und sonstigen Appertinentien, aus irgend einem RechtSgrunde An
sprüche zu haben vermeinen oder wider die
geschehene Eigenthumsübertragung zu sprechen
gesonnen sein sollten, hierdurch aufgefordert,
sich mir ihren Ansprüchen und Protestationen
innerhalb der Frist von einem Jahr und sechs
Wochen 3 clato dieses ProclamS allhier beim
Rathe gesetzlicher Art anzugeben und ihre
Rechte zu documentiren, bei der Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser praeclusivischen Frist
Niemand weiter gehört noch admittirt, son
dern ipso fucrn praecludirt, die vorbezeichnere Windmahlmühle aber mit allen obenbe
nannten Zubehörungen dem Müllermeister Gott
lieb MaddiSson adjudicirt werden soll. Wo
nach sich zu achten.
Pernau, Rathhaus, am 49. März 4849.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 764.
Schmid, Secrt. 2

Demnach der Herr Apothecar Heinrich Phi
lipp Woldemar Radzibor unter Producirung
zweier, zwischen ihm und seinem Vater, dem
Herrn Apothecar Heinrich Friedrich Hilarius
Radzibor, unter Beitritt seiner Ehegattin:
der Frau Annette Radzibor, geb. Dankwart
und seiner Töchter: der Frau Collegien-Assessorin Anna Friederike Arik, der Frau Apothecarin Jenny Amalie Wagner und des Fräu
lein Auguste Mathilde, Geschwister Radzibor,
Letztere sämmklich in rechtSerforderlicher Assistence, über die an Herrn Supplicanten ge
schehene Abtretung des dem Herrn Apothecar
Heinrich Friedrich Hilarius Radzibor gehöri
gen, in der hiesigen Stadt an der Ecke der
heiligen Geist - und Ritter-Gasse «nd No.
97 belegenen steinernen Wohnhauses cum
a^ertirientiis und der darin befindlichen
Apotheke am.4. Januar d. Z. abgeschlossenen
und am 42. März d. I. corroborirten TranSacte, um Proclamirung derselben nachgesucht,
auch diesem Gesuche mittelst Bescheides vom
heutigen Dato sud No. 766 deferiret wor
den; so werden alle und jede, welche an daS
vorbezeichnere steinerne Wohnhaus nebst Zu
behörungen oder an die darin befindliche Apo
theke aus irgend einem RechtSgrunde Ansprü
che zu haben vermeinen, oder wider die ge
schehene EigenthumSübertragung zu sprechen
gesonnen sein sollten, hierdurch aufgefordert,
sich innerhalb der Frist von einem Jahr und
sechs Wochen a clatn dieses ProclamS mit
ihren Ansprüchen oder Protestationen, entwe
der in Person oder durch gehörig legitimirte
Bevollmächtigte allhier beim Rathe anzugeben
und selbige, gesetzlich in Erweis zu stellen, bei
der Verwarnung
daß nach Ablauf dieser
praeclusivischen Frist niemand weiter gehört
noch admittirt, sondern ipso
praeclu
dirt sein soll und daS obenbenannte Wohn
haus c.nin
liueiiüis und mit der darin
befindlichen Apotheke dem Herrn Apothecar
Heinrich Philipp Woldemar Radzibor adjudi
cirt werden wird. Wonach sich zu achten.
Pernau, Rathhaus, am 49. März 4849.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 766.
Schmid, Secr. 2

—

1l!

Die von Einer Erlauchten Kaiser!. Livländischen Gouvernements-Regierung unterm 17.
März d. I. 8nk No. 2663 bestätigte Taxe,
zur Erhebung der Standgelder auf den im
September- und December-Monat jeden Jah
res allhier stattfindenden Kram - und Vieh
markten, wird nachstehend zur allgemeinen
Kenntniß gebracht.
Für eine Bude
2 R. — K.
„ einen großen Tisch
— ,, 60 „
einen kleinen Tisch
—
30
„ einen Planwagen, welcher des
Handels wegen hingestellt wor
den . . . . » . . . » . » . 1 „ 2 6 ^
eine Fuhre, von welcher ver
kauft wird, wenn selbige nicht
einem Bauer gehört und nicht
Landesproducte oder Vieh ent
hält , in welchem letzteren
Falle keine Erhebung von
Standgeldern stattfindet . . —
60 „
Pernau, RathhauS, den 26. März 1849.
Zm Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 809.
Schmid, Secrt. 3
ES sind 16 eschene Klötze, als muthmaßlich
gestohlen, von der Polizei in Sicherheit ge
bracht worden, ohne daß die Eigenthümer der
selben bis jetzt haben ermittelt werben können.
— Daher werden alle diejenigen, welche be
rechtigt zu sein glauben, besagte 16 eschene
Klötze als ihr Eigenthum zu reclamiren, hier
mit aufgefordert, zu solchem Behuf mit ge
nügenden Beweisen versehen, bei diesem Poli
zeigerichte innerhalb sechs Wochen a clÄln sich
zu melden, widrigenfalls dieses Eschenholz als
herrenlos öffentlich versteigert, und über den
Erlös nach den Gesetzen verfügt werden wird.
Pernau, Polizei-Gericht, den 22. März
1349.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 316.
A. MorS, Secrt. 2
Von der Getränke-Accise-Verwaltung wird
hiermit bekannt gemacht, daß die GetränkeConsumtion auf der Bremerseite vom AprilMonat d. I. ab bis zum 1. Januar 1861,

verpachtet und dem Meistbietenden abgegeben
werden wird. Der Torg dazu ist auf den 6.
April s. e. Vormittags 11 Uhr im Locale dieser Verwaltung abzuhalten festgestellt, woselbst
auch die Bedingungen zur Einsicht zu nehmen
sind.
Pernau, am 30. März 1849.
Rarhsherr Z. B. Specht.
No. 14.
Martinsohn, Notr. 1

Vekanntmaehunge«.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Drei geschmackvoll gearbeitete polirte eschene
Büffet-Schränke stehen zum Verkauf bei
I . F. Holzmann. 2
D
Am dritten Osterfeiertage, den 6.
A April d. I., wird im Locale der privil.
« Bürgergesellschaft Ball sein.
_
D
Pernau, den 1. April 1349.
D
«
DieVorsteher.
A
Hiermit ersuche ich Jedweden, ohne beson
dere schriftliche A n w e i s u n g v o n m i r . N i e 
mand etwas auf meine Rechnung zu verab
folgen , indem ich dergleichen Forderungen
nicht acceptiren werbe.
I . B . Specht. 2
Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem
Küsterate Torgel, wo selbiges für anderthalb
Kopeken Silber die Weberelle gebleicht wird,
nimmt an
Küster Lorenzsonn. 2
Mein in der Vorstadt belegenes Grundstück
mit einem Obstgarten und Parkanlagen nebst
Wohngebaude, ist auS freier Hand käuflich
zu erstehen.
F. G. Guthann. 2
Donnerstag den 14. April Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher des hiesigen Vereins
zur Unterstützung seiner Wittwen, Waisen,
Alten zc. zur Empfangnahme der jährlichen
Beiträge in der Wohnung des Herrn Commerzienrath C. I. Schmidt versammelt sein.

—

Vom 26. Marz bis zum 1. April:

Getsutt;

St. Nikolai - Kirche : Franz
Carl Köhler. — St. Elisab.-Kirche: Anna
Carharina Tölp.

verstorben: St. Elisab.. Kirche: Emil
Andrei Hindrikson, alt 8 Monat.

HAroelamirt:

St. Elisab.-Kirche: Otto
Martinsohn mit Marri Lui.

Ta^e der Lebensmittel in Verna« kiir den Mlonst April 184S.
B r o d.
Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl
Ein dito von minder gutem Weizenmehl
.
Em dito von reinem Moskowischen Weizenmehl
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl
Ein ungesäuertes dito
Ein grobes, aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod
.
t Pfund
Das Brod von höhern Preisen ist verhaltnißmäßig an Gewicht höher.

So- Silb
lotnik Kop.
8z
12^
7
Z
96
z
96

Silb.

F l e i s c h .
Pfd. Kop.
i 5s
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten
Minder gutes dito
. .
t
4
8
t
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel . . . .
Dito vom Vorderviertel
! 5
Minder gutes dito
1 Z
t
4
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel
Dito vom Vorderviertel
I zz
t
6?
Gutes fettes Schweinefleisch
Silb.Mze.

Bier und Branntwein.

Ein Faß Doppel? oder Bouteillenbier
Eine Bouteille Doppelbier von ^ Stof
Eine Bouteille Tafel» oder Mittelbier
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen
Krugbier l Stof
Gemeiner Kornbranntwein t Stof . . . . . . . . . . . .
Abgezogener und versüßter Branntwein t Stof
Gemeiner Kümmelbranntwein l Stof
Feinerer oder doppelt abgezogener dito

Rbl. Kop.
7
6

45
5
24
36

28i
42

Wer sich bei dem Verkauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Ab,
weichung erlauben sollte, verfallt in die in den K§ iiZl, 1058, 1059, 1061, 1062
und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen,
Pernau, Poli«
zeigericht, den 24. Marz <849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck
Fr. Rambach, an Stelle des Censors.

Pernansches Wochenblatt.
^ Sonnabend/

Dnlsndisehe vksehriehten.
?!llerhöchsteS Manifest.
Von Gottes Gnaden

Wir Nikolai der Erste,
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen
:c. :c. tt.
Da Wir unter den gegenwärtigen Umstän
den es für nothwcndig erachten, «inen großen
Theil Unserer Armee, — welche im vorigen
Jahre durch die Cholera bedeutenden Verlust
erlitten — auf dem Kriegsfuß zu belassen,
haden Wir beschlossen, die gewöhnliche teil
weise RekrurenauShebung dieses 1349. Jah
res in den westlichen Gouvernements zeitig
und der in den Feld - Regimentern und der
Flotte vorhandenen UnVollzähligkeit entspre
chend zu bewerkstelligen. In Folge dessen be
fehlen Wir: 1) bei der bevorstehenden achten,
theilweisen Rekrutenaushebung in den westli
chen GouvernemenlS sind von je tausend See
len acht Ntkruten zu erheben, auf Grund ei
nes besonderen gleichzeitig hiermit dem Diriqirenden Senate gegebenen anordnenden Ukases. 2) Diese Aushebung ist den 1. Mai
zu beginnen und zum t. Juni dieses 1349.
Jahres zu beendigen, und 3) den Gou
vernements Plkow, Wirebsk und Mohilew,
welche auf Grund der Manifeste v. 3t. Oclober 1845 und 26. September 1846, wegen
oer stattgehabten Mißernten, in den Jahren
1346 und 1347 von der Rekrutenstellung be
freit waren, ebenfalls in der bevorstehenden
Rekrutirung 8 Mann von tausend zu mhmen.

den 9. April.

Anlangend die Rekrutenstellung für die Aus
hebung von 1846 und 1347, so ist solche
auf künftige zu verschieben.
Gegeben zu St. Petersburg am 19. März
im Jahre der Geburt Christi Eintausendachthundertneunundvterzig und Unserer Regierung
im vierundzwanzigsten.
DaS Original ist von Sr. Kaiserl. Maje
stät Allerhöchst eigenhändig unterzeichnet:
Nikolai.
Sr. Petersburg, 27. März. Mittelst
Allerhöchsten Tagesbefehles vom heutigen Ta
ge ist der Kaiserlich - Oesterreichische Feldmar
schall, Graf Radetzky, zum General-Feldmar
schall der Kaiserl. Russischen Armee und zum
Chef des Weiß-Russischen Husarenregimentes
— welches fortan den Namen Husaren-Regiment des General-FeldmarschallS Grafen Ra
detzky führen soll — ernannt worden.

«uslAnvisehe DssatHrithten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 3 . A p r i l . D i e i n F o l g e der
Wahl des Reichs-OberhauptS für Deutschland
abgeordnete Deputation der Deutschen National-Versammlung in Frankfurt a. M., welche
gestern Nachmittag hier eingetroffen und von
den städtischen Behörden und Deputationen
beider K a m m e r n feierlich empfangen w a r , ist
von Sr. Majestät dem Könige heute Mittag
um 12 Uhr im Ritter-Saale des königlichen
Schlosses im Beisein der Prinzen des künigl.
Hauses und des Staats - Ministeriums em
pfangen worden. Nachdem der Präsident des

Staats - Ministeriums, Graf von Branden
burg , die Deputation eingeführt hatte, hielt
der Präsident der Deutschen National - Ver
sammlung, Simson, folgende Anrede:
„Die Verfassunggebende Deutsche National-Versammlung, im Frühling des vergange
nen Jahres durch den übereinstimmenden Wil
len der Fürsten und Volksstämms Deutsch
lands berufen, das Werk der Deutschen Ver
fassung zu Stande zu bringen, hat am Mitt
woch, den 28. März des Jahres 1649, nach
Verkündigung der in zweimaliger Lesung be
schlossenen Deutschen Reichs - Verfassung , die
in derselben begründete erbliche Kaiserwürde
auf Se. königl. Majestät von Preußen über
tragen. Sie hat dabei das feste Vertrauen
ausgesprochen, daß die Fürsten und Volksstäm
me Deutschlands großherzig und patriotisch in
Übereinstimmung mit der National-Versammlung die Verwirklichung dieser von ihr gefaß
ten Beschlüsse mit aller Kraft fördern werden.
Sie hat endlich den Beschluß gefaßt, den er
wählten Kaiser durch eine Deputation auS
ihrer Mitte ehrfurchtsvoll einzuladen, die auf
ihn gefallene Wahl auf Grundlage der Ver
fassung annehmen zu wollen. In der Voll
ziehung dieses Auftrags stehen vor Ew. Ma
jestät der Präsident der Reichs-Versammlung
und 32 ihrer Mitglieder, in der ehrfurchts
vollen Zuversicht, daß Ew. Majestät geruhen
werden, die begeisterten Erwartungen des Va
terlandes , welches Ew. Majestät als den
Schirm und Schutz seiner Einheit, Freiheit
und Macht zum Oberhaupte des Reichs er
koren hat, durch einen gesegneten Entschluß
zu glücklicher Erfüllung zu führen/'
Se. Majestät der König erwiederten hier
auf nachstehende Worte:
„Meine Herren!
Die Botschaft, als deren Träger Sie zu
Mir gekommen sind, hat Mich tief ergriffen.
Sie hat Meinen Blick auf den König der
Könige gelenkt und auf die heiligen und un
antastbaren Pflichten, welche Mir als dem
Könige Meines Volkes und als einem der
mächtigsten Deutschen Fürsten obliegen. Solch
ein Blick, Meine Herren, macht das Auge
klar und das Herz gewiß. In dem Beschluß

der Deutschen National-Versammlung, welchen
Sie, Meine Herren, Mir überbringen, erkenne
Ich die Stimme der Vertreter des Deutschen
Volkes. Dieser Ruf giebt Mir ein Anrecht,
dessen Werth ich zu schätzen weiß. Er for
dert, wenn Ich ihm folge, unermeßliche Opfer
von Mir. Er legt Mir die schwersten Pflich
ten auf. Die Deutsche National-Versamm
lung hat auf Mich vor Allen gezählt, wo eS
gilt, Deutschlands Einheit und Kraft zu grün
den. Ich ehre ihr Vertrauen, sprechen Sie
ihr Meinen Dank dafür aus. Ich bin be
reit, durch die That zu beweisen, daß die
Männer sich nicht geirrt haben, welche ihre
Zuversicht auf Meine Hingebung, auf Meine
Treue, auf Meine Liebe zum gemeinsamen
Deutschen Vaterlande stützen. Aber, Meine
Herren, Ich würde ihr Vertrauen nicht recht
fertigen , Ich würde dem Sinne des Deut
schen Volkes nicht entsprechen, Ich würde
D eut sch l a n d s E i n h e i t n i c h t a u f r i c h t e n , w o l l t e
Ich, mir Verletzung heiliger Rechte und Mei
ner früheren ausdrücklichen und feierlichen
Versicherungen, ohne das freie Einverständniß
der gekrönten Häupter, der Fürsten und der
freien Städte Deutschlands, eine Entschließung
fassen, welche für sie und für die von ihnen
regierten Deutsche» Stämme die entscheidend
sten Folgen haben muß. An den Regierun
gen der einzelnen Deutschen Staaten wird es
daher jetzt sein, in gemeinsamer Berathung
zu prüfen, ob die Verfassung dem Einzelnen,
wie dem Ganzen frommt, ob die Mir zuge
dachten Rechte Mich in den Stand setzen
würden, mit starkrr Hand, wie ein solcher
Beruf es von Mir fordert, die Geschicke des
großen Deutschen Vaterlandes zu leiten und
die Hoffnungen seiner Völker zu erfüllen.
Dessen aber möge Deutschland gewiß sein,
und das, Meine Herren, verkündigen Sie
in allen seinen Gauen: Bedarf es des Preu
ßischen Schildes und Schwertes gegen äußere
oder innere Feinde, so werde Ich, auch ohne
Ruf, nicht fehlen. Ich werde dann getrost
den Weg Meines Hauses und Meines Volkes
gehen, den Weg der Deutschen Ehre und
Treue!"
Se. Majestät geruhten hieranf. Sich durch

den Präsidenten Simson die einzelnen Mit
glieder der Deputation vorstellen zu lassen und
Sich mit denselben längere Zeit zu unterhal
ten. Die Deputation ist von Sr. Majestät
zum Diener heute Mittag in Charlottenburg
eingeladen.
B e r l i n , 4 . A p r i l . Z u der heutigen
Nachmittags - Sitzung der beiden Kammern
wurde von dem Ministerium von nachstehen
der an sämmtliche königl. Gesandtschaften bei
den Deutschen Regierungen heute ergehenden
Circular-Depesche Mitteilung gemacht: „Wel
che Eröffnung Se. Maj. der König der De
putation der Deutschen Nationalversammlung
heute gemacht haben, die hierher gekommen
war, um auf Grund der gefaßten Beschlüsse
Allerhöchstdemselben die Kaiserkrone Deutsch
lands anzutragen, wollen Ew. :c. aus den
Anlagen entnehmen. In Betracht, daß der
Erzherzog-Reichsverweser den Entschluß gefaßt
hat, seine Stelle niederzulegen, und in Be
tracht der großen Gefahren, welche Deutsch
land aus der Verwirklichung dieses Entschlus
ses erwachsen können, sind Se. Maj. der Kö
nig bereit', auf den Antrag der Deutschen
Regierungen und unter Zustimmung der Deut,
schen National-Versammlung die provisorische
Leitung der Deutschen Angelegenheiten zu
übernehmen. Se. Maj. sind, dem ergange
nen Rufe Folge leistend, und eingedenk der
Ansprüche, welche ihm Preußens Stellung in
Deutschland gewährt, entschlossen, an die Spi
tze eines Deutschen Bundesstaates zu treten,
der auS denjenigen Staaten sich bildet, welche
demselben aus freiem Willen sich anschließen
möchten. Die Formen dieses Bundesstaates
werden wesentlich davon abhangen, wie viel
und welche Staaten sich demselben anschließen.
Mit Rücksicht aber auf die politischen Zustände
von ganz Deutschland und auf die Lage, in
welcher die Deutsche National - Versammlung
sich gegenwärtig befindet, darf der zu fassende
Beschluß nichr aufgehalten werden. Ew. :c.
wollen demnach an diejenigen Deutschen Re
gierungen / bei welchen Sie beglaubigt sind,
die dringende Aufforderung richten, ohne allen
Verzug besondere Bevollmächtigte in Frank
furt a. M. zu bestellen, welche bindende Er

klärungen abzugeben im Stande sind. Di«
Regierung Sr. Majestät wird binnen läng
stens 3 Tagen einen Bevollmächtigten in
Frankfurt mit der erforderlichen Instruction
und Autorisation versehen haben, und darf
sich der Hoffnung hingeben, daß die übrigen
Regierungen mit gleichem Eifer diese wich
tige Angelegenheit behandeln und wenigstens
ungesäumt ihre Erklärungen, so wie über daS
Provisorium eben so über die übrigen Vor
schläge hierher gelangen lassen w«rden.
B e r l i n , 6. April. AuS diplMatischen
Kreisen' kommt das nichr unglaubhaft schei
nende Gerücht, daß nach dem Osterfeste die
regierenden Fürsten Deutschlands sich zu einem
Congreß versammeln würden. Man hört,
daß das Rendezvous in den Thüringer Staa
ten stattfinden solle.
Die Entdeckung eines unter dem Handwer
kerstande bestehenden CompiotteS soll wirklich
zu bedeutenden Aufschlüssen geführt haben.
Außer einem Waffenlager und Laboratorium
von Handgranaten soll man auch vielfache
Druckschriften und Papiere wichtigen ZnhaltS
vorgefunden haben. Namentlich soll ein Mit
glied des ComplottS, der Schuhmacher Hetzel,
mit dem Central - Ausschuß der Demokraten
und mir Paris in lebhafter Verbindung ge
standen haben und in Aufbewahrung seiner
Papiere sehr unvorsichtig gewesen sein, so baß
der Behörde jetzt alle gedruckten Placate und
Circulare der demokratischen Vereine in seltener
Vollständigkeit und Auswahl in die Hände ge
fallen sind. Eine Unzahl von Untersuchungen
wegen Preßvergehen wird offenbar die Frucht
dieser Entdeckung sein.
Vorgestern Nachmittag erhielt der mit der
Frankfurter Deputation hier anwesende Prä
sident der Deutschen National-Versammlung,
Prof. Simson, eine relegraphische Depesche
auS Frankfurt, des ZnhaltS, daß „die ReichSVersammlung" gleich, nachdem sie auf telegraphischem Wege die Antwort Sr. Maj. d«S
Königs erhalten, sich für permanent erklärt
habe, und daß die Deputation unverzüglich
zurückkehren solle. Gestern Nachmittag um
Uhr haben die meisten Mitglieder der
Frankfurter Deputation Berlin wieder verlas

sen und sind größtenteils in ihre Heimalh
zurückgekehrt, da die Sitzungen der Deut
schen National-Versammlung laut telegraphi
scher Depesche bis zum 11. d. M. vertagt
wurden.
F r e i b u r g , 3 0 . M ä r z . I n der h e u t i g e n
Schlußsitzung ist die Verurtheilung Gustav
Struve'S und Karl Blinb's erfolgt, welche
von den Geschworenen schuldig erklärt wurden,
und G. Struve und K. Blind Jeder zu ei
ner Zuchthausstrafe von acht Jahren, oder
vielmehr
entsprechend^ zu ^ fünf „Jahren
vier Monaten Einzelhaft verurtheilt. * UeberdieS haben sie die Proceßkosten zu tragen.
K i e l , 3 0 . M ä r z . D i e D a n e n haben u n 
seren Hafen blockirt. Schiffen, unter diesen
auch einem Englischen, die in denselben einpassiren wollten, haben sie den Eingang ge
wehrt.
K i e l , 3 . A p r i l . D i e Blockade unseres
HafenS ist heute durch einen dänischen Offi
zier in FriedrichSort angezeigt worden, und
schon sind mehre Schiffe, welche noch hinaussegeln wollten, zurückgewiesen.
F l e n s b u r g , 3 . A p r i l . D i e Feindselig
keiten sind heute Vormittag von den Dänen
eröffnet; nachdem in der verflossenen Nacht
um 12 Uhr die Batterie bei Eggensund durch
die halbe Zwölfpfünder - Batterie Belitz und
die Vorpostenstellung zwischen Nübel und Atzbüll von dem 3. Jagercorps (Stückralh) und
dem 2. Linienbataillon (Willmann) besetzt war,
drangen Vormittags um 10^ Uhr die Dänen
in starken Massen gegen die deutschen Vorpo
sten vor, und wurden zu dieser Zeit die ersten
Schüsse gewechselt. Nach einem anderthalbstündigen Tirailleurfeuer, welches zu Zeiten
sehr lebhaft wurde, eröffnete eine SchleswigHolsteinische SechSpfünder-Batterie ihr Feuer
gegen die jenseits Atzbüll stark vordringenden
Dänen — ihre Stärke, so weit sie im Ge
fecht gewesen, wird auf über 6000 Mann
angegeben — und wurde dies von der däni
schen Artillerie erwiedert. Gleichzeitig beschoß
die halbe Batterie Belitz die bei Eggensund
hervorkommenden Dänen; sie mußte jedoch
vor dem Feuer einer dänischen Fregatte, die
sich dem südlichen Ende des langgedehnten

Dorfes RinkeniS gegenüberlegte, die Verschan
zung bei Eggensund räumen, setzte indeß bis
2 Uhr ihr Feuer von einer höher gelegenen
Koppel gegen vier Kanonenböte fort.
7^ Uhr Abends. ES fahren mehre Wagen
mit Verwundeten und, wie es heißt, mit 1
Tobten in die Stadt. Auf mehre Compagnieen unserer Jäger soll von den Schiffen
auS stark gefeuert sein. Die Altenburger rü
cken eben auS.
E c k e r n f ö r d e , 6. April. Abends. Ge
stern Nachmittags 6 Uhr erschienen, von
Norden herkommend, folgende Dänische Schiffe:
Das Linienschiff „Christian Vlll." von 64
Kanonen, die Fregatte ,,Gefion" von 42
Kanonen, die Brigg „St. Croix" und die
Dampfschiffe,,Geyser" und „Skirner", nebst
noch einem dritten Dampfschiffe und 6 LandungSfahrzeugen, die gegen Abend im Ein
gang der Eckernförder Bucht bei Noer vor
Anker gingen. DaS eine Dampfschiff und
die Brigg segelten heute Morgen zwischen 4
und 6 Uhr wieder ostwärts, die anderen
Schiffe lichteren die Anker um 7 Uhr und
segelten vor günstigem Winde tn den Eckern
förder Hafen hinein, wo sie um 8 Uhr das
Feuer auf die Strandbatterien begannen, wel
ches, von diesen kräftig erwiedert, unablässig
bis 1 Uhr Vormittags fortgesetzt wurde, und
bei welchem durch das Dampfschiff „Geyser"
die nördliche Hafenbatterie für einige Zeit
zum Schweigen gebracht wurde, indem mehre
Kanonen demontirt wurden. Um 1 Uhr war
das Linienschiff Christian VIII." im inneren
Hafen auf den Grund gerathen und „Gefion"
hatte daS Steuer verloren; nun wurde vom
Commandeurschiff eine Parlamentairflagge auf
gezogen und durch einen Parlamentair ange
boten , daß, wenn die Strandbatterien das
Feuer einstellen wollten, damit die Schifft den
Hafen unmolestirt verlassen könnten, man die
Stadt verschonen wolle, widrigenfalls sie in
«inen Schutthaufen verwandelt werden solle.
Die Antwort der Milirairdehörden war, daß
man es nicht verantworten könne, das Feuer
einzustellen, und die Antwort der städtischen
Behörden ging dahin, daß man es der Ge
schichte anheimgeben müsse, ein Urtheil über

einen solchen Vandalismus zu sprechen, sich
übrigens in das Schicksal, welches die Verlheidigung des Vaterlandes herbeiführen möchte,
zu finden wissen würde. Da indeß die Remontirung der nördlichen Batterie, so wie eine
Ruhe für die südliche Batterie, sehr wünschenSwerth war, so wurde von dem Höchst«
commandirenden, Se. Hoheit dem Herzog von
Sachsen-Koburg-Gotha, eine Waffenruhe von
2 Stunden bewilligt. — Diese Zeit benutzten
die beiden Dampfschisse, die sehr gelitten hat
ten um in die Föhrde hinauszugehen und
ihre Schäden auszubessern, während der ,.Chri
stian VIII." wieder flott zu werden sich be
mühte. AIS ihm dies nach drei Stunden
gelungen war, während welcher das Feuer
schwieg, signalisirte er eines der Dampfschisse
an sich heran, wahrscheinlich, um ihn aus dem
Hafen zu bugsiren. DaS Dampfschiff lichtete
die Anker und drehete nach dem Hafen hin
ein , erhielt aber sogleich zwei scharfe War
nungsschüsse von der nördlichen Batterie und
wendete darauf wieder auS der Föhrde hinaus,
indem eS östlich steuerte. — Es war inzwi
schen 6 Uhr geworden und jeder Grund zu
einer längeren Zögerung mit Wiedereröffnung
des Feuers der Batterieen verschwunden. Die
Zwischenzeit war benutzt worden, um mit gro
ßer Umsicht eine halbe Nassauer Batterie zwi
schen der südlichen Batterie und der Stadt
solchergestalt aufzustellen, daß sie beide Schisse,
die vor Anker lagen und bei starkem Ostwind
den Spiegel gerade ausS Land zeigten, von
hinten der Länge nach bestreichen konnten.
DaS Feuer, das nun von beiden Batterieen
sowohl, als von dieser Feldbatterie sehr leb
haft unterhalten wurde, beantworteten beide
Schiffe, besonders aber das Linienschiff, bald
mir vollen Lagen und bald mit nacheinanderfolgenden Schüssen. D a S Linienschiff h a t t e
während der Zeit so viele Segel zugesetzt,
als zur Bewegung erforderlich war, und lich
tete die Anker, um sich mit der flachen Seite
gegen die südliche Batterie zu legen, und da
durch dem incommodirenden Feuer der Nassauer
Batterie zu entgehen. Bei diesem Manöver,
welches mit großer Ungeschicklichkeit ausgeführt
wurde, gerieth es abermals auf den Grund

und zwar auf Kernschußdistance von der süd
lichen Batterie. Diese unterhielt nun ein so
wohlgezielres Feuer mir glühenden Kugeln,
daß das Schiff innerhalb einer halben Stund«
in Brand gerieth, sein Feuer einstellen und
seine Mannschaft zum Löschen verwenden mußte,
was ihm aber dennoch nicht gelang, und so
mußte dieses renommirte, mit so vielem Luxus
ausgestattete, mir so vieler Drohung ausge
schickte Schiff die Dänisch? Flagge vor einer
mir vier Kanonen besetzten Schleswig-Holsteinischen Batterie streichen. — Nun richteten sich
die Schüsse auf die ihres Steuers beraubte
Fregatte ,,Gefion", die darauf ebenfalls sich
auf Gnade und Ungnade ergab. Sofort wurde
mit der Rettung der Mannschaft des Linien
schiffes begonnen ; es glückte aber nur etwaS
über 400 Mann vom Bord zu bringen, als
um 7^ Uhr das Schiff mit noch darauf be
findlichen 200 Mann in die Luft flog. Die
Zahl der Bemannung der „Gefion", die sofort
mit deutschen Truppen besetzt ward und auf
welcher die deutsche Flagge aufgehißt wurde,
soll angeblichermaßen aus 260 Gesunden und
160 Verwunderen bestehen. Das Schiff sollte
beim Abgange dieses noch weiter in den Ha
fen hineingebracht und von den auS Holtenau
herbeieilenden SchleSwig-Holsteinischen Seeleu
ten unter dem Commando des Capitain Don
ner besetzt werden.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 3 t . M ä r z . D r e i ß i g ungarische
Comitate haben bereits HuldigungS - Adressen
an Se. Majestät gesandt; 6 haben den Kossuthschen LandeSvertheidigungS - Ausschuß nie
anerkannt, 16 Comitate halten es noch mit
den Insurgenten.
W i e n , 2 . A p r i l . D e r L l o y d t h e i l t die
wichtige Nachricht mir, wie sämmtliche Län
derchefs angewiesen worden sind, die im Zuge
befindlichen Wahlen zur National - Versamm
lung in Frankfurt einzustellen, und die in
jüngster Zeit gewählten Abgeordneten, welche
noch nicht abgereist sind, aufzufordern, die
Reise nach Frankfurt nicht anzutreten. Wir
dürfen als nächste Consequenz für gewiß an
nehmen, daß die zu Frankfurt befindlichen Ab
geordneten von der Regierung abberufen wer

den. Der ReichSverweser, Erzherzog Johann,
har seine Würde bereits niedergelegt, »nd so
mit hat sich Oesterreich von Frankfurt, jedoch
nichr von Deutschland zurückgezogen. Zm wei
teren Verlaufe seines Artikels wirft der Lloyd
der National-Versammlung vor, ihr Mandat
überschritten zu haben und schließt mit den
Worten: „Das Beste, was jetzt für Deutsch
lands Heil geschehen könnte, wäre, wenn die
größeren Deutschen Regierungen, Oesterreichs
Beispiel folgend, ihre Deputirten aus einer
Versammlung zurückberiefen, welche ihre Be
fugnisse überschritten hat, und somit den Rech
ten der Einzelstaaten zu nahe getreten ist.
Den einzelnen Staaten dürste es dann ge
lingen, durch eine allgemeine Einigung, welche
Autorität mit sich führen würde und Macht
entwickeln könnte, das Band zu knüpfen, wel
ches Deutschland einheitlich umschließen soll."
Am 26. d« M. trafen 6 Batterieen und
ein Kanonier-Bataillon, von Wien kommend,
in Ofen ein. Ein Beweis, daß die Kaiserl.
Armee fortwährend Verstärkungen an sich
zieht. Die Belagerung von Komorn macht
erfreuliche Fortschritte. Wie man vernimmt,
sind die Vorwerke und der Brückenkopf von
den Kaiserl. Truppen bereits genommen. Von
der Kaiserl. Armee werden fortwährend Pech
kränze und Raketen in die Festung gesandt.
Den Znsurgenten fehlt es auch an Holz und
Salz, um sich Brod zu backen. Man hofft,
daß Feldzeugmeister Weiden, der den Sieg
bei PeSchiera errungen, auch Komorn zum
Falle bringen werde.
Die Errichtung der Gendarmerle für ganz
Oesterreich ist definitiv beschlossen, und eS soll
dabei mit besonderer Umsicht vorgegangen
werden.
W i e n , 3 . März. Gouverneur Welden
ist von Komorn mit der umliebsamen Nach
richt zurückgekommen, daß an einer Einnahme
der Festung durch Sturm vorerst nicht zu
denken sei. DaS Bombardement währt fort.
Ueber Siebenbürgen enthält die heutige
Presse nachstehende nähere Details: „So eben
erhalten wir aus zuverlässiger Quelle die verzweiflunHSvol!« Nachricht, daß alle Berichte
von Vernichtung Bem'S und seiner Horden

erfunden waren. Puchner, 15 Stunden zu
spät vor dem brennenden Hermannstadt an
langend , wendete sich sogleich mit feinem
Corps nach Kronstadt, der letzten von den
Rebellen noch unbesetzten Sächsischen Stadt.
Abgeschnitten von den großen Munitionsvorräthen in Hermannstadt, körperlich krank und
erschöpft, geistig niedergebeugt durch die er
schütternde Hilflosigkeit seiner Lage, hat Puch
ner das Commando niedergelegt und sich in
die Wallachei begeben. Der Feldmarschall-Lieutenanr Psersmann und Gedeon und General-Major Schurtter hatten sich in die Wal
lachei zurückgezogen, bei den Truppen selbst
war nur General-Major Kalliani. Bem hat
also schon fast das ganze Land im Besitze,
und schickte sich eben an, Kronstadt zu be
setzen , den letzten Ort, wo die Kaiserliche
Fahne wehr. Wir müssen gefaßt sein, auch
über diese reiche und blühende Sradr von fast
30.000 Einwohnern dieselben Gräuel vandalischer Nachbaren wiederholt zu sehen, die
wir bei Hermannstadt beweinen."
Die Rüstungen in der Türkei werden im
mer bedenklicher, man besorgt, daß dabei Ma
gyarisch - Serbische Umtriebe stattfinden. Die
unvermuthere Abreise des Türkischen Bot
schafters giebt zu verschiedenen Auslegungen
Anlaß.
B ö t z e n , 2 7 . M ä r z . D e n heute durch
Courier eingetroffenen Nachrichten zufolge, wur
de zwischen Oesterreich und Sardinien bereits
ein Waffenstillstand abgeschlossen und FriedensUnterhandlungen eingeleitet. Nach den Haupt
bedingungen des ersteren bildet die Sesia die
Abmarkungslinie, die Oesterreicher besetzen mir
20,000 Mann das linke Ufer bis zum Tessin, ferner die Stadt Alessandria, und theilen
sich mir den Sardinischen Truppen in die
Besetzung der dortigen Festung; die feindliche
Armee auf dem rechten Ufer wird auf Friedensfuß gestellt, und Admiral Albini kehrt
mit der Sardinischen Flotte auS den Gewäs
sern deS Adriarischen Meeres nach Genua zu
rück. Die Friedens - Präliminarien wurden
vom gegenwärtigen König von Sardinien per,
sünlich mit Feldmarschall Radetzky unterHandel/;
ein Courier bringt sie zur Genehmigung näch
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Wien. Die entscheidende Schlacht bei No
vara war »ine blutige; man schlug sich von
10 Uhr Morgens bis in die Nacht auf bei
den Seiten mit Much und Tapferkeit. Die
diesseitigen Berichte heben namentlich das Ta
lent und die Entschlossenheit des FeldmarschallL'eutenantS d'Aspre hervor und bestätigen, daß
alle Truppen wie ein Mann für die Sache
der Monarchie eingestanden. Die Sieger zäh
len 2—3000 Mann Todte, zwei verwundete
Generale, darunter Srrassoldo, einen schwer
verwundeten Obersten, Graf Kielmansegge;
von den Piemontesen blieben 16 Stabs -Offi
ziere auf dem Platze. Novara wurde von
ihnen geplündert; man schätzt den Schaden
auf zwei Millionen. Auf den jungen König
schössen daselbst seine eigenen Leute. Karl Al
bert wollte am 21. März den Tessin passiren
und ließ sich in seiner Siegeögewißheit auf
den 22. März in Mailand zu Mittag ansa
gen. Jetzt befindet er sich auf der Flucht,
und man weiß zur Stunde nicht, wohin er
sich gewendet. In der Lombardei wurden Lü
genberichte verbreitet, als zöge Karl Albert
siegreich gegen den zurückweichenden Feldmar
schall Radetzky heran, um das Volk im Rü
cken der Armee zum Ausstande zu ermuthigen.
In Brescia fand auch in der Thar eine Er
hebung statt,
worauf die Beschießung der
Stadt aus dem Fort erfolgte. Die Aufstän
dischen beraubten den Postwagen und zogen
Landleute aus der Umgegend an sich. Aus
Verona wurde eine Äbrheilung Infanterie
und Kavallerie nebst Geschütz nach jener Stadt
entsendet.

Netteste Post.
K o p e n h a g e n , 4 . A p r i l . Gestern ist h i e r
folgende Bekanntmachung erschienen: Das
Marineministerium bringt hierdurch zu öffent
lichen Kunde, daß außer den durch Bekannt
machung vom 7. v. Mts. in Blockadezustand
erklärten Häfen und Einlaufen der Herzog
tümer Schleswig und Holstein ferner noch
von dem 6. April an die Häfen von Cammin,
Swinemünde, Wolgast, Greifswalde, Stral
sund und Rostock, und von dem 12. April
an die Häfen von Pillau und Danzig, so

—

wie die Elbe, Weser und Zahde werden blockirt werden. Hierüber ist die erforderliche An
zeige an die am königl. Hofe accredirirten Re
präsentanten befreundeter und neutraler Mächte
ergangen, und wird diese Bekanntmachung bei
der Fahrt durch den Sund und die Belte je
dem Schiffe von der betreffenden Zollkammer
rm'tgetheilt werden. Marine-Ministerium zn
Kopenhagen, den 3. April 1849.
(gez.) Zahrtmann.
K o p e n h a g e n , 7 . A p r i l . H e u t e ist die
Hiobspost von der Vernichtung des Linienschif
fes Christian VIII. und der Wegnahme der
Fregatte Gefion hier angelangt. Das erste
Gefühl der Bestürzung hat sich bald in das
der Ausdauer verwandelt. Der Staatsrath
hat heute Mittag die furchtbare Nachricht mit
kurzen Worten und ohne Angabe der Einzeln
heiten veröffentlicht. Am Schlüsse der Be
kanntmachung heißt es: „Es ist ein harter
Schlag für Dänemarks gerechte Sache, aber
Gottes Prüfung kann unseren Murh nur stär
ken. Es ist augenblicklich Befehl zu einer
neuen Ausschreibung von Seeleuten und Aus
rüstung anderer Segelschiffe ertheilt und sämmtliche Blockaden können ungeachtet des Verlu
stes in Stand gesetzt werden."
Schleswig, 7. April. Von Sundewitt
vernehmen wir, daß der Kampf wieder einge
treten ist. Nach dem Gefechte am 3. d. hatten
die Dänen Gravenstein besetzt, indem die Unsrigen sich zurückgezogen hatten. Von dem
dritten Jägercorps wurden 2 Compagnieen
am 4. d. wieder vorgeschoben, die Gravenstein
besetzten und weiter vorwärts gegen Beuschau
einen Dänischen Vorposten zurückwarfen. Nun
kamen zwei Bataillone Dänen von Atzbüll,
welche unsere beiden Compagnieen auf Gra
venstein zurückdrängten. Hierbei sollen 7 M.
geblieben sein, wobei der Hauptmann von
Eggers, früher in Preußischen Diensten, durch
eine Kugel in den beiden Oberschenkeln ver
wundet ward. Das Sachsen - Altenburgische
Bataillon, wurde nach dem Ostsee-Telegraphen,
zwischen der Treppe, bei Rinkenies und Gra
venstein vom Meere aus von den Dänen be
schossen und soll 4 Mann durch eine Bombe
verloren haben; überdies wurden mehre ver

wundet. Die Schanze bei AlfSnoer (zwischen
Gravenstein und Eckenhaus) haben die Dä
nen durch die Bauern aus der dortigen Ge
gend demoliren lassen. Gestern hat man hier
wieder heftigen Kanonendonner gehört, der,
nach Nachrichten aus Flensburg, von Sun
dewitt hergerührt. Die Resultate sind noch
nicht bekannt. Man erwartet heute hier Cavallerie; die Preußische Landwehr ist theilweise
heute weitermarschirt. Auch spricht man von
Gefangenen, die im Norden gemacht sein sollen.
Auf der Gefion waren, nach unseren Nach
richten, 33 Todte und 54 Verwundete, welche
bis zur Uebergabe des Schiffes nicht verbun
den worden waren. Es sollen, nach einem
Bericht, 1042 .Mann in Gefangenschaft gerathen sein. Das Linienschiff hatte 800 M.
Davon wurden reichlich 500 Mann gerettet.
Unter den Gefangenen befinden sich 38 Offi
ziere, wozu diejenigen gerechnet worden, welche
diesen Rang haben. Wie man gestern in
Eckernförde sagte, soll das eine Dampfschiff,
der Geyser, gesunken sein.
Kiel, 4. April. Nachdem der obere Theil
Christians VIII. in die Luft gesprengt war,
ist der Nest bis auf den Wasserspiegel abge
brannt und liegt auf einer Tiefe von etwa 24
Fuß. Alle Kanonen sollen in den unter Was
ser liegenden Rumpf hinabgesunken sein, sind
demnach leicht wieder heraus zu heben. Die
Gefion ist, von den Leichen und Trümmern
gereinigt, in den Hafen gebracht und mit
Deutscher Flagge verziert; ihre Kanonen wer
den jetzt in Bereitschaft gehalten, bei einem
abermaligen Versuch und Besuch der Dänen
als Schisssbatterie zu wirken. Die Blockade
des Kieler Hafens ist durch die Eroberung der
Gefion
ksoto aufgehoben. Den Gefange
nen ist es erlaubt worden, nach Hause zu
schreiben. — Zufolge Meinung der Gefange
nen hat ein desperater See-Cadet eine Lunte
in die Pulverkammer geworfen.
Hamburg, 9. April. Auf geschehene
Anfrage bei dem Dänischen Marine-Ministe
rium, ob nach Eintritt der Blockade die Eng
lischen , zwischen Hull und Hamburg fahren
den Dampfschiffe ihre Fahrten fortsetzen dürf
ten, ist von dem Ministerium die Antwort

ertheilt, daß nach dem 12. d. dieselben zu
rückgewiesen werden würden. (Man darf also
wohl annehmen, daß keinem Dampfschiffe, mit
einziger Ausnahme der Postdampfschiffe, freie
Fahrt bewilligt werden wird.
Altona, 9. April, Abends. Mit dem
heutigen Abendzuge sind vom Norden aus
Nachrichten von besonderer Wichtigkeit nicht
eingelaufen. Bei dem Treffen, welches zwi
schen den Dänen und Hannoveranern am Charfreitage bei Holderup stattgefunden hat, sollen
letztere, welche mit ausgezeichneter Bravour
kämpften, an 250 Mann verloren haben. 3
Bataillone der Letzteren standen 8 feindlichen
gegenüber! Unsere Vorposten sind weiter hin
auf verlegt. Man erwartet allgemein in den
nächsten Tagen einen Zusammenstoß. In Eckern
förde sind gestern die bei dem Bombardement
verunglückten Personen, so wie auch die auf
gefischten Gliedmaßen der Bewohner des ehe
maligen Christian VIII. unter großem Pomp
beerdigt. Das Gerücht, nach welchem das
Dampfschiff Skirner gesunken sein soll, scheint
sich zu bestätigen. Von hier wurden heute
wieder 300 Mann Lippe-Bückeburger Trup
pen nach Rendsburg befördert. Gegen Abend
passirten unsere Stadt circa 400 M. Baye
rische Cavallen'e (Chevauxlegers), welche in den
umliegenden Dörfern Quartiere bezogen. Gleich»
zeitig ist auch eine Preußische Artillerie-Batterie eingetroffen.
Dresden, 4. April.
Hinsichtlich der
Deutschen Sache ist höchsten Orts durch die
entscheidenden Frankfurter Beschlüsse, und
durch die voraussichtliche Erwartung, daß
Sachsen in keinem Falle sich dem Wege Preu
ßens hemmend entgegenstellen könne, endlich
durch persönliche Verständigung mit dem Kö
nige von Preußen und der Ueberzeugung des
Ministeriums ein Meinungsumschlag vorge
gangen. Es ist wahrscheinlich, daß von hier
aus die Billigung nach Berlin für die Annah
me der Deutschen Kaiserwürde in diesem Au
genblick ausgesprochen wird.
Genua, 31. März. Hier hat sich eine
provisorische Regierung gebildet, welche sich
mit allen übrigen republikanischen Regierungen
in Verbindung setzen und fest entschlossen ist,
(Beilag?.)

Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M, 15.
Sonnabend, den 9. April 1849.
le Oesterreicher aus dem Lande zu jagen. —
^)le Burgerwehr hatte die hiesigen Hauptforts
th!m
Priester müssen Wachdienste
Genua, 1. April, Vormittags 10 Uhr.
Eben hört man in der Stadt großen Lärmen.
Die Ursache davon ist die Erstürmung einer
Batterie auf dem Hafen, genannt la Galleria,
durch die Bürgerwehr
Die Geschü
tze werden im Triumph in den Dogenpalast
gezogen. Heute früh überraschte uns die Nach
richt von der Auflösung der Kammern in Tu
rin. Dieselbe bringt hier eine solche Aufre
gung hervor, daß wohl heute Abend die Re
publik proclamirt werden dürfte.
Rom, 24. Marz. Vor 4 Tagen ist durch
einen Neapolitanischen Grenzschützen eine Ver
schwörung gegen das Leben des Königs von
Neapel entdeckt, deren Plan in Rom ent
worfen war. Auf wildverwachsenen, unbetre
tenen Wegen des Gebirges zwischen San Gio
vanni und Ceprano zeigte sich nämlich bei
Nacht ein Verkleideter, der beim Anrufe der
Neapolitanischen Wache ausriß, doch durch ih
ren Schuß tödtlich verwundet zu Boden fiel.
Man durchsuchte ihn und fand in seinen Schu
hen und Strümpfen eine sehr wichtige Correspondenz zwischen Neapolitanischen und Römi
schen Verschwörern, welche dem Könige Ferdi
nand II. das Schicksal des päpstlichen Mi
nisters Rossi bereiteten.

ZSekanntmsehtmüen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserli
chen Stadt Pernau werden Alle und Jede,
welche a n die i n der hiesigen V o r s t a d t , i m
3. Quartal, an dem Ausgange der CarousselStraße sild No. 476 belegene, von dem
Müllermeister TönniS Blumenfeld an den
Müllermeister Gottlieb MaddiSson, mittelst
am 26. Februar d. Z. abgeschlossenen und
am 16. März d. I. corroborirten ContractS,
verkaufte hölzerne Windmahlmühle, sammt
dem dazu gehörigen hölzernen Wohnhause,

den Grundzinsplätzen und sonstigen Appertinentien, aus irgend einem RechtSgrunde An
sprüche zu haben vermeinen oder wider die
geschehene Eigenthumsübertragung zu sprechen
gesonnen sein sollten, hierdurch aufgefordert,
sich mir ihren Ansprüchen und Protestationen
innerhalb der Frist von einem Hahr und sechs
Wochen a claro dieses ProclamS allhier beim
Rathe gesetzlicher Art anzugeben und ihre
Rechte zu documentiren, bei der Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser praeclusivischen Frist
Niemand weiter gehört noch admittirt, son
dern ipso 5ac>x) praecludirt, die vorbezeich
nete Windmahlmühle aber mit allen obenbe
nannten Zubehörungen dem Müllermeister Gottlieb MaddiSson adjudicirt werden soll. Wo
nach sich zu achten.
Pernau, Rachhaus, am 19. März 1849.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 764.
Schmid, Secrt. 1
Von Einem Edlen Vogtei-Gerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau werden alle diejenigen,
welche gesonnen sein sollten, die Beköstigung

und Verpflegung der zur Rekrutenabgabe von
Seiten Einer Löblichen Steuerverwaltung ein
gezogenen Individuen zu übernehmen, hier
durch aufgefordert, sich an dem auf den 12.
d. Mts. angesetzten Torge Vormittags 11
Uhr in dem Locale des Vogtei-Gerichtes ein
zufinden, ihren Bot und Minderbot zu ver
lautbaren und abzuwarten, was wegen des
Zuschlages ferner verfügt werden wird. Die
Bedingungen sind in der Kanzellei des Vogrei-Gerichtes zu inspiciren.
Pernau, Rathhaus, am 7. April 1849.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 71.
R. Hehn, Secrt. 1
Von Einem Edlen Vogtei-Gerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau werden alle diejenigen
Einwohner welche bei der bevorstehenden Rekrutirung für den Preis von Iis Kop. S.
pr. Mann täglich die Beköstigung von etwa

660 Rekruten in der Stadt Pemau zu über
nehmen gesonnen sein sollten, aufgefordert,
sich unfehlbar am 11. April d. Z. Vormit
tags 11 Uhr bei dieser Behörde zu melden,
die zu übernehmende Verpflichtung und die
derselben zum Grunde liegenden Bedingungen
anzuhören, sodann aber zum 12. d. Mts. ih
ren Entschluß mit Beibringung sicherer Saloggen auf wenigstens 800 Rbl. Silber für die
Sicherstellung der zu übernehmenden Verbind
lichkeit schriftlich einzureichen und das Weitere
abzuwarten. Pernau, Nathhaus, am 7. April
1849.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 70.
R. Hehn, Secrt. 1
Ein noch wenig gebrauchter Teppich von
Mittlerer Größe und ein seidenes Taschenruch
sind angeblich als gefunden eingeliefert wor
den. Der vermeintliche, Eigenthümer hat sich
unverzüglich, zur Vermeidung des VerlustS
seines ReclamatioNS-Rechts spätestens inner
halb sechs Wochen a clarc) Hierselbst zu melden.
Pernau , Polizei - Gericht, den 7. April
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 372.
A. Mors, Secrt. 3
Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio
Wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Lie
ferung verschiedener Bedürfnisse für die beiden
hiesigen evangelisch - lutherischen Kirchen mit
telst öffentlichen TorgS am 19. April d. I.
Vormittags 11 Uhr bei diesem Collegio dem
Mindestfordernden übergeben werden soll. —
Die eontraetlichen Bedingungen sind in der
Kanzellei zur Einsicht zu nehmen.
Pernau, Stadt-Cassa - Collegium, den 30.
März 1849.
Raths- und Cassaherr I. B. Specht.
Z. C. Ehrenstreit, Aeltermann. I. E. Puls, Aeltermann.
No. 166.
G. Krellenberg, Notr. 2
Von dem Brand-Collegio wird hiemit be
kannt gemacht, daß dasselbe zur Besichtigung
der, nach Vorschrift der für diesen Ort hoch
obrigkeitlich confirmirten Brand- und FeuerOrdnung, bei jedem Hause in der Stadt und

in den Vorstädten befindlich sein sollenden
Löschgeräthschaften, als: Eimer, Beile, BrandHacken und Leitern sowohl, wie auch zu der
der Schornsteine, Oefen und Brandmauern,
im Anfange künftigen MonatS schreiten wird.
Die besitzlichen resp. Einwohner der Stadt
und Vorstädte, werden demnach zur ungesäum
ten Anschaffung etwa fehlenden LöschgeräthS,
so wie zur schleunigen Ausbesserung der be
schädigten Oefen oder dergleichen^ hiemit er
sucht und aufgefordert.
Pernau, Brand-Collegium, am 7. April
1849.
Joh. A. Klein, Brandherr.
No. 20.
Martinsohn, Notr. 3

Wekanntmaehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Meinen, vor dem Revalschen Thore belege
nen Obst- und Gemüse-Garten beabsichtige ich
zu vermiethen. Die Bedingungen erfährt man
bei meiner Mutter, der verwittweten JustizBürgermeisterin Goldmann.
Wilhelm Goldmann. 3
Es wird eine erfahrene Köchin gesucht;
von wem, giebt die Expedition dieses Wochen
blattes Auskunft.
DonnerStag den 14. April Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher des hiesigen Vereins
zur Unterstützung seiner Wittwen, Waisen,
Alten zc. zur Empfangnahme der jährlichen
Beiträge in der Wohnung des Herrn Commerzienrath C. I. Schmidt versammelt sein.
Vom 1. bis zum 8. April:

Getankt:

St. Elisabeth's-Kirche: Marie
Elisabeth SakSmann. — Friedrich Muido.
— August Ludwig Post.
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Anna
Rosina Fleegen, geb. v. Essen, alt 76 I.
9 Mch^.— St. Elisab.-Kirche: Emil An
drei Hmdrikson, alt 8 M. — HanS Pallu,
alt 4 Monat.

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck
Fr. Rambach, an Stelle des Censors.

Pernansches Wochenblatt.
R849.
Sonnadend,

Dnl«ndisehe Nsehriehten.
Moskau. Jhro Majestät die Kaise
rin Alexandra Feodorowna und Se.
Kaiserl. Hoheit der Großfürst Nikolajewirsch geruhten am 26. März, um 8
Uhr Morgens, in hiesiger Hauptstadt ein
zutreffen.

AlusISndisehe VSstHrtthten.
D e u t s c h l a n d .
Berlin, 11. April. Oesterreich, mit dem
unser Ministerium Hand in Hand geht, hat
bekanntlich seine Abgeordneten aus Frankfurt
zurückberufen und wird, sollten dieselben die
sem Befehl nicht Folge leisten, mit der An
klage auf Hochverrarh drohen. Unser Mini
sterium geht von der Ansicht aus, daß die
Frankfurter National - Versammlung rechtlich
nicht mehr besteht, sobald die Oesterreichischen
Abgeordneten dieselbe verlassen haben. Es er
wartet von derselben, sobald dieser Fall ein
getreten ist, die Selbstauflösung. Sollte man
darauf in Frankfurt nicht eingehen, so wird
beabsichtigt, die Preußischen Abgeordneten zu
rückzuberufen und wen» man im Fall ihrer
Renitenz auch nicht gleich zu eben so strengen
Mitteln seine Zuflucht nehmen würde, wie
sie in Olmütz beliebt werden, so läßt sich
doch voraussehen, daß die Entziehung der
Diäten für die Preußischen Abgeordneten in
Frankfurt nicht lange wird auf sich warten
lassen, eine Maßregel, welche bei den Abge
ordneten, die wir geschickt haben, sehr wirk
sam sein wird. Dann bliebe also der Con-

den 16. April.

greß von Abgesandten der Fürsten und EinzelVertretungen noch übrig, und wir würden eine
Octroyirung von dieser Versammlung zu er
warten haben.

Berlin, 13. März. Man spricht von
einer neuen Circular-Note, welche unsere Re
gierung so eben an die Deutschen Höfe er
lassen , in welcher Preußen sich entschieden
für die Herstellung eines engeren Deutschen
Bundesstaates und für die baldige Verstän
digung mit der Deutschen National-Versammlung, auch auf die Gefahr hin, daß Oester
reich sich diesem Bunde nicht anschließen sollte,
auSsprichr. Die Fürsten werden darin drin
gend aufgefordert sich endlich einmal offen zu
erklären, wie sie eS in dieser Beziehung ge
halten wissen wollen.
ES verbreitet sich mehr und mehr das Ge
rücht, Oesterreich habe sich mit der Französi
schen Regierung dahin geeinigt, daß dieselbe
ihm in Italien zur Herstellung des sracns
«juu freie Hand lasse, um dann baldmöglichst
seine ganze Kraft auf Ordnung der Deutschen
Verhältnisse verwenden zu können.
Niemandem kann eS entgangen sein, daß
die Antwort, welche bie Deputation erhielt,
und die Lircularnote an die Deutschen Re
gierungen sehr verschiedenartigen Ursprungs
sind. Zn jener Antwort ersah man sehr deut
lich den Einfluß einer Hofpartei, welche die
Allianz mit Oesterreich wünscht; in der Circularnote den Versuch, diesen Einfluß abzu
schütteln. Diese Note hat von Seiten Oe
sterreichs eine Erwiederung hervorgerufen, die

am Abend des lt. d. M. hier eingetroffen
ist. Oesterreich protestirt darin gegen daS
Recht Preußens, die Leitung der Deutschen
Angelegenheiten provisorisch oder definitiv zu
übernehmen; es protestirr gegen die Bildung
des engeren Bundesstaates, wie gegen jede
organische Veränderung der bisherigen Ord
nung, welche nicht die Zustimmung aller Deut
schen Regierungen erhielte. Es legt damit
ein Veto ein gegen jede Neugestaltung Deutsch
lands , die nicht in seinem Sinne ist. Wir
haben erfahren, daß die Preußische Regierung
auf diese Note bereits eine Antwort ertheilt
hat, und auf den Kern der Circularnote vom
3. April mit Entschiedenheit zurückgegangen ist.
Berlin, 14. April. Es verlautet, daß
nach einer aus Frankfurt eingegangenen telegraphischen Depesche die National-Versamm
lung beschlossen habe, nnter Festhaltung des
Grundsatzes, daß eine Aenderung der Reichs
verfassung den Regierungen nicht zugestanden
werden könne, alle weiteren Beschlußnahmen
in Folge der vom Könige von Preußen ertheilten Antwort bis nach der zu erwartenden
definitiven Erklärung auszusetzen.
Altona, 13. April, Abends. Mit dem
heutigen Abendzuge sind vom Norden aus
Nachrichten von Bedeutung nichr eingetroffen.
Die Dänen haben das Festland verlassen und
Reisende, welche von dort herkommen, ver
sichern , daß auch kein Dänischer Soldat in
Jütland mehr zu sehen sei. Seit der Affaire
bei Ecktrnfürde und seit die ReichStruppen wei
ter hinauf rücken, haben sich die Dänen allmählig nach Alfen hinübergezogen. Die letz
ten Neste der Dänischen Armee, welche noch
am vergangenen Mittwoch vom 10. SchleSwig-Holsteinischen Bataillon und einer Schwa
dron Dragoner auf ihrer Patrouille bei Kol
ding angetroffen wurden, sind gestern, wie man
bestimmt wissen will, ebenfalls nach Alsen hinübergeschiffr.
Kiel, 9. April. Bei Friedrichsort soll
durch einen Dänischen Parlamentär angefragt
sein, ob man über daS Schicksal des Dampf
schiffes „Skirner" keine Kenntniß habe, wor
aus leider die Befürchtung entsteht, daß alle
Verwundete, welche man am 5. d. während

der Waffenruhe von „Christian VIII." und
„Gefion" auf dieses Transportschiff hatte brin
gen sehen, mit demselben untergegangen sind.
Zn Eckernförde und Rendsburg befinden sich
von der Mannschaft der Dänischen Schisse
reichlich 70 bedeutender Verwundete.
H adersleben, 9. April. Gestern rückte
das 9. Bataillon durch Hadersleben, ihm
folgte dann Nachmittags das 10. Bataillon.
Als dieses in HaderSleben ankommt, erhält eS
die Meldung, daß das erste im Gefecht ist.
Zwei Bataillone der Dänen waren vorgegan
gen, und unsere Truppen stießen in dem eine
halbe Meile nordwärts HaderSleben gelegenen
Holze auf die Avantgarde. Sogleich ward an
gegriffen und die Dänen wurden geworfen.
Schließlich noch die Nachricht, daß unsere
Truppen über HaderSleben hinaus sind. So
eben rückt das General-Commando hier ein.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 10. April. So eben läuft nnS
folgende Privatinittheilung von Pesth ein:
„Die ganze K. K. Armee steht heute (3. d.)
vor Pesth und man glaubt , daß noch heute
eine Hauptschlacht geliefert werden wird. Seit
48 Stunden findet die Retirade der Bagage
zc. statt."
Wien, 13. April. Vom Kriegsschauplatz
bei Pesth wird der BreSlauer Zeitung auS
Wien geschrieben: „Aus Ungarn noch immer
keine Entscheidung, obschon sich dort Alles zur
Entscheidung hindrängt, und dieses heimliche
Stillschweigen, das man selbst in Pesth beo
bachtet, dessen Bewohnern nichr mehr gestattet
ist, sich in die Ebenen zu begeben, indeß täglich
starker Kanonendonner und fortwährende Trans
porte von Verwundeten den ringsum wüthenden Kampf bezeugen, giebt die Gelegenheit
zur Ausbreitung der abenteuerlichsten Gerüchte.
So viel scheint gewiß, daß Bem aus Sieben
bürgen vor Pesth zur Hauptarmee gestoßen
ist, und daß das erste unter dem Oberbefehl
des BanuS stehende Armeecorps bis auf daS
RakoSfeld, unmittelbar an die letzten Häuser
der Stadt, gedrängt worden. Für den Fall,
daß die K. K. Armee vor Ankunft der Ver
stärkungen angegriffen und zum Rückzug über
die Kettenbrücke gezwungen würde, was im-

merhtn möglich wär,, müßte sie ihren Feldzng
von Neuem beginnen; denn die Donau wäre
dann nicht mehr OperativnsbasiS, sondern läge
in der Front und wenn auch die Kanonen von
Ofen die Kettenbrücke schützen und ein Uebergang bei Pesth nicht möglich erscheint, so
könnte man es doch keineSweges verhindern,
daß die Insurgenten bei Waitzen und Baja
ober- und unterhalb der Hauptstadt über den
Strom setzten, wonach die Ofener Festung
nur als Brückenkopf gelten kann, wie Szolnock an der Theiß den Oesterreichern keinen
Stützpunkt darbieten könnte, sondern dieselben,
bei dem gänzlichen Mangel fester Plätze im
Rücken und von Komorn in der Flanke be
droht , bis an die Grenze Oesterreichs und
Steyermarks zurückgehen müßten und der
Feldzug mit neuen Kräften beginnen würde.
Man sieht mithin, daß die Schlacht bei Pesth
über die Räumung des ganzen Königreichs
entscheiden wird. Man zweifelt aber einerseits,
baß Feldmarschall Windischgrätz bei der Ueberlegenheit des Feindes solche annehmen werde,
andererseits, daß die Magyaren das Schicksal
Pesths auf das Spiel setzen würden, eine
Schlacht zu erzwingen.
P e s t h , 6 . A p r i l . W e n n nicht alle A n 
zeichen trügen, stehen wir an der Schwelle
großer Ereignisse, wir haben den längst pro
phezeiten Einzug der Ungarn zu gewärtigen.
Seit 3 Tagen dauert eine mörderische Schlacht
in einer Nähe von 3 bis 4 Stunden; die
Ungarn sind an Zahl weit überlegen, die Oe
sterreicher entwickeln eine beispiellose Bravour.
Gestern hörte man keinen Kanonendonner
mehr, die gegenseitige Wuth aber soll im blu
tigsten Handgemenge um Sieg oder Vernich
tung kämpfen. Bei der Ueberzahl der Ma
gyaren aber, ihrer, wie man sagt, eben so
gut eingerichteten als gut geführten Armeen,
läßt sich der Ausgang kaum bezweifeln, und
man staunt nur, daß er bereits noch nicht
entschieden ist. Von meinen Fenstern aus
hatte ich gestern den schrecklichsten Anblick,
eine unabsehbare Menge von Bauernwagen
brachten die verwunderen Oesterreicher und
die Montur und Waffen der Gefallenen nach
Ofen, man will bis an 700 Wagen gezählt

haben; die wegen AntimagyriSmuS Compromittirten flüchten auch in die Festung, aber
auch diese soll genommen werden. Auf der
Festung selbst ist Geschütz vom schwersten Caliber nebst Raketen aufgepflanzt. — Entschie
dener denn je wiederholt sich das Gerücht, das
Ministerium habe sich doch endlich entschlie
ßen müssen, jede nur zu lang beobachtete Rück
sicht bei Seite zu setzen und unseren tapfern
Gouverneur Weiden, an dessen Stelle Feld
marschall - Lieutenant Wohlgemuth treten soll,
mit umfassenden Vollmachren nach Ungarn zu
senden.
P e s t h , 1 0 . A p r i l . W i r leben i n einer
Spannung, die man nicht schildern kann, und
die Todtenstille, die heute am Ostertage in die
Straßen von Pesth herrscht, wirkt nur noch
unheimlicher auf geprüfrere und ahnende Ge
müther ein. Man muß deswegen nicht die
scheinbaren Fortschritte der Insurgenten für
dauernd und constarirt annehmen, aber die
Nähe einer so großen Gefahr reicht hin, um
patriotische Herzen vielleicht mehr einzuschüch
tern , als in allen anderen Dingen der per
sönliche Muth nicht zulassen würde. Ein
großes Treffen scheint sich in der Nahe von
Waitzen vorzubereiten, welches die übermüthig
gewordenen Magyaren erstürmen zu wollen
scheinen.
M a i l a n d , 7 . A p r i l . G e n u a ist a m 6 .
von dem Sardinischen Genera! La Marmors
bombardirt worden und hat sich hierauf dem
König unterworfen. Die Sardinische Flotte,
welche sich seit dem 10. in Pirano befindet,
um Wasser einzunehmen, wurde von den Oe
sterreichischen Schiffen mit den Friedens-Salven salutirt und wird unverzüglich das Adriatische Meer verlassen. Palermo ist am. 5. d.
M. von den Neapolitanischen Truppen erobert
worden, so wird aus Ancona geschrieben.
S e m l i n , 4 . A p r i l . A u s Neusatz l a u f e n
hier sehr betrübende Nachrichten ein. Die
dortigen Magyaren haben den 4. April zu ei
ner zweiten Sicilianischen Vesper bestimmt
und beschlossen, an diesem Tage alle dort be
findlichen Serben zu ermorden. Wann wird
der Fanatismus, der schon so viele Menschen
gekostet, enden?

I t a l i e n .
R o m , 30. Marz. Die Republik stellt
ein Corps von 10,000 Mann ins Feld, das
mir dem CorpS Pepe'S gemeinschaftlich opertren soll.
R o m , 1 . April. Aus Gaeta erfährt man,
daß vor einigen Tagen der Papst eine drei
tägige Bußandacht bei dem nahegelegenen so
genannten Sanktuarium gehalten, die einen
ungeheuren Eindruck auf die ganze Bevölke
rung des Landes gemacht. Der Papst, um
geben von allen Cardinälen und Geistlichen,
welche sich bei ihm befinden, ging barfuß nach
der ziemlich weit von der Stadt entfernten
Kapelle, und obwohl man den rauhen FelSweg zu ebnen gesucht, sollen seine Füße ge
blutet haben. Dabei sollen unaufhörliche Thrä«
nenströme seinen Augen entflossen sein.
Die Feindseligkeiten zwischen den Sicilianern und der Regierung von Neapel haben
wieder begonnen. Palermo und der ganze
Golf wird schon blockirr. Zuletzt waren zu
Messina 2 Fregatten und 8 Neapolitanische
Dampfschiffe bereit zum Angriffe. Die königl. Truppen schienen sehr entschieden, sie
zeigten sich kalt und sprachen wenig. Die
Slcilianer haben 30,000 Mann zu ihren
Truppen hinzugefügt, so daß ihre regelmäßige
Armee auf 49,000 Mann steigt. Sie schie
nen von großem Enthusiasmus beseelt.
L i v o r n o , 3 . A p r i l . D i e N a c h r i c h t e n über
die Genuesische Insurrektion haben eine große
Aufregung hervorgebracht, unsere Revolutio
näre wollen ihren Genossen in Genua zu
Hilfe ziehen. Der Diktator Guerazzi organisirte eine vollständige Schreckensherrschaft.
Gestern hat er Befehl gegeben', dreihundert
„der Mäßigung verdächtige" Männer inS Gtfängniß zu führen. Auf Radetzky ist unsere
ganze Hoffnung gerichtet.
V e n e d i g . 2 . A p r i l . D i e Assemblea h a t
decretirt: „Widerstand gegen Oesterreich, eS
koste was es wolle; dem Präsidenten Manin
wird unbeschränkte Vollmacht übertragen."
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 9 . A p r i l . D i e heurige Liberte
meldet mit Bedauern, daß der Präsident
Napoleon gegen die Annahme der Deutschen

Kaiserwürde durch den König von Preußen
Prorest hat einlegen lassen.
P a r i s , 1 0 . A p r i l . B e r i c h t e auS P e r 
pignan vom 6. April melden, daß der Graf
Montemolin, Sohn des Don Carlos, an der
Grenze in dem Augenblicke verhaftet worden,
wo er, von den königl. Spanischen Truppen
verfolgt, sich auf Französisches Gebiet flüch
tete. Er befindet sich in der Citadelle von
Perpignan. Die carlistische Opinion publique
meldet diese Verhaftung heute in folgender
Wtise: „Der Graf von Montemolin ist in
seinem Versuch, in Spanien einzudringen und
sich an die Spitze aller Spanier zu stellen,
welche für die Sache der Legitimität fechten,
gescheitert. Die Catalonische Insurrektion hatte
an Ausdehnung so gewonnen, daß die Ge
genwart des Königs (Grafen Montemolin)
in der Mitte seiner Kampfer vom militäri
schen Gesichtspunkte aus nicht mehr bean
standet wurde. Sein Posten war also nicht
mehr in London, sondern auf dem Schlacht
feld?. Er reiste ab und begab sich an die
Spanische Grenze. Daselbst angelangt, stieß
er in demselben Augenblick, wo er an den
Ereignissen Theil nehmen wollte, ans eine
Abtheilung königlicher Soldaten Concha's, die
sich verborget, gehalten harre. Nur mit Schwie
rigkeit konnte er sich retten. Er wurde von
den Französischen Behörden erkannt und nach
Perpignan gebracht, wo die Französische Re«
gierung Maßregeln gegen ihn getroffen, für
welche ihr die Spanische Regierung dankbar
zu sein gewiß nicht verfehlen wird."

Neneske Post.
F r a n k f u r t a . M . , 1 2 . A p r i l . Z n der
O. P. A. Z. liest man: Aus sicherer Quelle
erfahren wir, daß die großherz. Badische Re
gierung den Beschlüssen der Nationalversamm
lung vom 27. und 28. Marz über die Reichsverfassung und das Oberhaupt beigetreten ist.
F r a n k f u r t a. M . , 14. April. S r . Ho
heit dem regierenden Herzoge von Nassau ist
von der provisorischen Centralgewalt das Commando einer Brigade Reichstruppen bei der
Armee in Schleswig überttagen worden. Se.
Hoheit der Erbprinz von Sachsen-Meiningen

ist bei dem herzoglichen Bataillon, welches sich
bei der Armee in Schleswig befindet, als zwei
ter Stabsoffizier eingetreten, um dem Feld
zuge in Reihe und Glied beizuwohnen. Se.
Durchlaucht der Erbprinz von SchaumburgLippe hat die Führung der zur Armee nach
Schleswig aufgebotenen sürstlichen Zäger-Abtheilung persönlich übernommen.
Die Deutsche Ztg. meldet: „Heute Mittag
zwölf Uhr haben die Bevollmächtigten der
acht und zwanzig Negierungen ein Dokument
unterzeichnet, in welchem jene Negierungen
ihre Zustimmung zur Neichsverfassung und
zur Uebernahme der Kaiserwürde durch den
König von Preußen erklären."
F l e n s b u r g , 1 4 . A p r i l . Vorgestern ge
gen Abend haben plötzlich die Dänen in ziem
lich großer Anzahl unvermuthet die Insel
Föhr besetzt, wozu kleine Schisse der Znseln
Sylt, Föhr :c., die ihnen in die Hände ge
fallen waren, dienten. Viele Bewohner der
Znsel sind geflüchtet, theils nach Husum,
theils zunächst nach den naheliegenden Halli
gen :c., woran sich leider ein großes Unglück
knüpft. Als man flüchtete, wars erste Flurh,
und auch um vor Ebbe das rettende Gestade
zu erreichen, mußte man die Abfahrt beschleu
nigen. Ein Fahrzeug, welches gegen 9 Uhr
Abends 16 Flüchtlinge nach Husum gebracht
hat, war schon eine Strecke vom Lande ent
fernt, da trachtete noch eine, wie es heißt,
ungefähr eben so große Anzahl Fliehender zu
Fuß, wie es nach dem augenblicklichen Was
serstande noch möglich schien, an Bord dessel
ben zu gelangen. Aber die Fluth schwoll zu
rasch, sie fanden sämmtlich oder großentheils
ihr Grab in den Wellen.
R e n d s b u r g , 42. April. Die Danischen
Gefangenen, nach genauer Zählung 9ll ohne
die Offiziere, befinden sich noch hier; die Han
noversche Regierung soll sich geweigert haben,
sie in Stade aufzunehmen.
R e n d s b u r g , 1 4 . A p r i l . Gestern h a t
ein hitziges Gefecht in Sundewitt stattgefun
den. Die Bayern und Hannoveraner haben
die Düppeler Schanze nebst Brückenkopf mit
stürmender Hand genommen, vier Kanonen
erbeutet und eine Anzahl Gefangener gemacht.

Es wäre wohl gelungen, mit den Dänen zu
gleich nach Alfen zu dringen," wenn sie die
Brücke nicht in die Luft gesprengt hätten, als
sie noch mit Dänischem Militär besetzt war.
Der Verlust auf beiden Seiten ist sehr bedeu
tend , besouders haben von Deutscher Seite
die Bayern sehr gelitten. Somit ist also der
erste Schritt zum Uebergange nach Alsen gethan; er war schwierig, noch schwierigere ste
hen in Aussicht.
Gravenstein, 13. April, Nachmittags
6 Uhr. Die Dänen griffen kurz vor Mittag mit
frischen Truppen wieder an, wurden aber durch
die tapferen Hannoveraner neuerdings geworfen,
und die Deutschen sind Herren der Düppeler
Höhe. Man hört noch immer Kanonendonner.
Es heißt, daß Dänen gefangen sind; hinsichtlich
der Zahl variiren die Gerüchte. Ein Bayer
erzählt, Sonderburg brenne. Mehre BauerHäuser in Sundewitt sind in Brand gerathen.
W i e n , 1 3 . A p r i l . D i e Bucharester Z e i tuug meldet: „So eben eingegangenen Nach
richten zufolge, ist Feldmarschall-Lieutenant
Puchner endlich in dem Dorfe Geroldsau un
weit Hermannstadt eingetroffen und hat seine
Verbindung mir dem Obersten Skariatin wie
derhergestellt, der sich in Tollmasch befindet.
Beide Truppenkörper werden, wie man vecmuthet, ungesäumt Hermannstadr angreifen.
W i e n , 1 4 . A p r i l . A u s U n g a r n werden
seit dem letzten Büllerin die verworrensten
Nachrichten verbreitet. Da es aber scheint,
daß die in der Nähe des Kriegsschauplatzes
befindlichen Correspondenten selbst nichts Ge
naues und Wichtiges wissen und wissen kön
nen, so wäre es sehr zu wünschen, daß wie
der eine offizielle Kundmachung über die Lage
der Dinge erschiene. So viel man aus den
vorliegenden Nachrichten ersieht, ist die Kai
serliche Armee am sogenannten Nakosfelde in
einem Halbkreise um Pesth und Ofen concentrirt, und während sich der eine Flügel an
Waitzen lehnt, zieht sich der andere gegen
Bakor und Stuhlweißenburg herüber. Die
Znsurgenten aber zogen unter Vetter bei Pettele gegen den einen Flügel, während ein an
derer Theil die Brigade Götz angriff und wie
man sagt zum Weichen brachte, dieselbe soll

sich gegen Gran zu den Verstärkungs - Corps
zurückgezogen, neueren Nachrichten zufolge
aber Waitzen wieder genommen haben. Der
70jährige Brigadier Götz wurde in Waitzen
aus einem Hause erschossen. Eine Haupt
schlacht soll bis jetzt noch nicht geschlagen wor
den sein und die K. K. Truppen werden nicht
eher die Offensive ergreifen, bis sie alle zu
erwartende Verstärkung an sich gezogen haben
werden.
W i e n , 1 6 . A p r i l . D e r L l o y d meldet F o l 
gendes: „Se. Majestät hat Unterm 12. d.
M. dem Feldzeugmeister Freiherr von Mel
den das Commando der in Ungarn und Sie
benbürgen operirenden Armee übertragen und
den Feldmarschall-Lieutenant von Böhm zum
commandirenden General für Ober- und Nieder-Oesterreich und zum Stellvertreter des Ci
vil-- und Militär-Gouverneurs der Haupt- und
Residenzstadt Wien ernannt. Wir vernehmen,
daß Seine Durchlaucht Fürst Windischgrätz,
dessen Mission in Ungarn erloschen ist, sich
nach dem Hoflager von Olmütz begeben wird,
wohin er durch ein Kaiserliches Handbillet be
rufen worden ist.
T u r i n , 9 . A p r i l . D a S letzte B u l l e t i n
La Marmora's ist vom Larernenthore bei Ge
nua darirr. Es trägt das Darum vom 6.
April. Ein Bombardement der Sradr hatte
nicht stattgefunden. Nur wenige Hohlkugeln
wurden aus den Haubitzen in die Sradr ge
schleudert; dagegen war das Gewehr- und
Karkärschenfener sehr stark. Am 6. Nach
mittags wurde ein Waffenstillstand geschlossen,
der bis zum 8. Nachmittags 2 Uhr dauern
sollte. Inzwischen reiste eine Deputation nach
Turin ab, die wirklich hier eintraf und vom
Könige empfangen wurde. Vicror Emanuel
will von der allgemeinen Amnestie nur 12
Jnsurgentenhäuprer und alle Deserteure aus
nehmen, so wie die Prioatverbrecher. Damit
der Genueser Gemeinderath diese Antwort ge
hörig überlegen und sich La Marmora's Trup
pen sammeln und erholen können, wurde der
Waffenstillstand bis morgen (10.) Mittags 2
Uhr verlängert.
R o m , 3. April. Das Triumvirat hat fol
gendes Ministerium ernannt: Aeusseres Ru-

scont, Inneres B. Pichat, Unterricht Stmbinette, Finanzen Manzoni, Justiz Lazzartni,
Handel Montecchi. Alle Waffen sollen bin
nen vier Tagen zur allgemeinen Kriegsorganisarion gegen Entschädigung eingeliefert wer
den. Di? Römischen Studenten haben sich zum
Kriege gestellt.
F l o r e n z , 7 . A p r i l . I n P a r m a rückten
am 6. April die Oesterreicher ein. Die Thore
der Stadt wurden geschlossen und die Bürger
aufgefordert, sogleich die Waffen auszuliefern.
Eine provisorische Regierung (Cornacchia, Onesti
und Guadagnini) verwaltet das Land im Na
men Karl'S ll.
P a r i s , 1 3 . A p r i l . G e n e r a l A u p i c k , der
Vertreter Frankreichs in Konstantinopel, dringt
auf Verstärkung des dortigen Französischen Ge
schwaders mir Hinsicht auf Ereignisse, die sich
am Bosporus vorzubereiten scheinen.
Aus Perpignan liegen Berichre vom 7.
April Abends vor, laut welchem Cabrera, der
nach einem Berichte der Toulouser „Emancipation" von Räubergesindel erschlagen sein sollte,
noch nicht rodt war. Graf Montemolin ist
mit Extrapost nach England zurückgesandt
worden.

Bekanntmachungen.
Demnach der Herr Aporhecar Heinrich Phi
lipp Waldemar Radzibor unter Producirung
zweier, zwischen ihm und seinem Vater, dem
Herrn Aporhecar Heinrich Friedrich Hilarius
Radzibor, unter Beitritt seiner Ehegattin:
der Frau Annette Radzibor, geb. Dankwart
und seiner Töchter: der Frau Collegien-Assessorin Zinna Friederike Arik, der Frau Apothecarin Jenny Amalie Wagner und des Fräu
lein Auguste Mathilde, Geschwister Radzibor.
Letztere sämmtlich in rechrserforderlicher Assi
stent? , über die an Herrn Supplikanten ge
schehene Abtretung des dem Herrn Apothecar
Heinrich Friedrich Hilarius Radzibor gehöri
gen , in der hiesigen Sradr an der Ecke der
heiligen Geist- und Ritter-Gasse «nd No.
97 belegenen steinernen Wohnhauses onn,
ö^ertinezltüis und der darin befindlichen
Apotheke am 1. Januar d. Z. abgeschlossenen
und am 12. März d. I. corroborirten Trans-

acte, um Proclamirung derselben nachgesucht,
auch diesem Gesuche mittelst Bescheides vom
heutigen Dato snb No. 766 deferiret wor
den; so werden alle und jede, welche an das
vorbezeichnete steinerne Wohnhaus nebst Zubehörungen oder an die darin befindliche Apo
theke aus irgend einem RechtSgrunde Ansprü
che zu haben vermeinen, oder wider die ge
schehene Eigenrhumöübertragung zu sprechen
gesonnen sein sollten, hierdurch aufgefordert,
sich innerhalb der Frist von einem Jahr und
sechs Wochen a clato dieses Proclams mit
ihren Ansprüchen oder Protestarionen, entwe
der in Person oder durch gehörig legitimirte
Bevollmächtigte allhier beim Rathe anzugeben
und selbige gesetzlich in Erweis zu stellen, bei
der Verwarnung
daß nach Ablauf dieser
praeclusivischen Frist niemand weiter gehört
noch admittirt, sondern
5acw praecludirt sein soll und daS obenbenannte Wohn
haus cniii a^erünentüs und mit der darin
befindlichen Apotheke dem Herrn Apothecar
Heinrich Philipp Woldemar Radzibor adjudicirt werden wird. Wonach sich zu achten.
Pernau, RathhauS, am 19. März 1849.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 766.
Schmid, Secr. 1
Die von Einer Erlauchten Kaiserl. Livlandischen Gouvernements-Regierung unterm 17.
März d. I. snb No. 2663 bestätigte Taxe
zur Erhebung der Standgelder auf den im
September- und December-Monat jeden Jah
res allhier stattfindenden Kram - und Vieh
märkten , wird nachstehend zur allgemeinen
Kenntniß gebracht.
Für eine Bude .
2 R. — K.
einen großen Tisch ..... — „ 60 „
„ einen kleinen Tisch
— .» 30 „
„ einen Planwagen, welcher des
Handels wegen hingestellt wor
den
1 „ 26 „
„ eine Fuhre, von welcher ver
kauft wird, wenn selbige nicht
einem Bauer gehört und nicht
Landesproducte oder Vieh ent
hält , in welchem letzteren

Falle keine Erhebung von
Standgeldern stattfindet . — R. 60 K.
Pernau, Rathhaus, den 26. März 1849.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 809.
Schmid, Secrt. 2
Von dem Pernauschen Polizeigerichte werden
die Einwohner dieser Stadt hiermit ernstlich
erinnert, ihr Vieh sorgfältig einhalten zu
lassen, damit es sich nicht in den Straßen,
auf den Wällen und GlaciS verläuft. DaS
an diesen Orten angetroffene Vieh wird einge
fangen und nur gegen Erlegung der gesetzlichen
Poen und der etwa verursachten Unkosten aus
geliefert werden, Schweine aber, die sich nicht
einfangen lassen, werden getödtet werden.
Pernau, Polizei-Gericht, den 13. April
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 396.
A. MorS, Secrt. 3
Ein noch wenig gebrauchter Teppich von
mittlerer Größe und ein seidenes Taschentuch
sind angeblich als gefunden eingeliefert wor
den. Der vermeintliche, Eigenthümer hat sich
unverzüglich, zur Vermeidung des VerlustS
seines Reclamations-RechtS spätestens inner
halb sechs Wochen a clar» Hierselbst zu melden.
Pernau , Polizei - Gericht, den 7. April
1349.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 372.
Ä. Mors, Secrt. 2
Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Lie
ferung verschiedener Bedürfnisse für die beiden
hiesigen evangelisch - lutherischen Kirchen mit
telst öffentlichen Torgs am 19. April d. I.
Vormittags 11 Uhr bei diesem Collegio dem
Mindestfordernden übergeben werden soll. —
Die contractlichen Bedingungen sind in der
Kanzellei zur Einsicht zu nehmen.
Pernau, Stadt-Cassa - Collegium, den 30.
März 1849.
Raths- und Cassaherr I. B. Specht.
I. C. Ehren.streit, Aeltermann.
I. E. Puls, Aeltermann.
No. 166.
G. Krellenberg, Nolr. 1

Von dem Brand-Collegio wird hiemir be
kannt gemacht, daß dasselbe zur Besichtigung
d e r , nach V o r s c h r i f t der f ü r diesen O r t hoch
obrigkeitlich confinnirten Brand- und FeuerOrdnung, bei jedem Hause in der Stadt und
in den Vorstädten befindlich sein sollenden
Löschgeräthschafcen, als: Eimer, Beile, BrandHacken und Leitern sowohl, wie auch zu der
der Schornsteine, Oesen und Brandmauern,
im Anfange künftigen MonatS schreiten wird.
Die bcsitzlichen resp. Einwohner der Stadt
und Vorstädte, werden demnach zur ungesäum
ten Anschaffung etwa fehlenden LöschgerarhS,
so wie zur schleunigen Ausbesserung der be
schädigten Oefen oder dergleichen, hiemit er
sucht und aufgefordert.
Pernau, Brand»Collegium, am 7. April
1849.
Joh. A. Klein, Brandherr.
No. 20.
Martinsohn, Notr. 2

VeAsnntmsehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Da ich mich hier am Orte, nach zuvor er
langter Concession, als Baumeister niederge
lassen, und willens bin, sowohl in der StaKt
als in der Umgegend, und wenn erforderlich
auch an entfernteren Orten, alle in meinem
Fach einschlagende Neubauten, Reparaturen
:c. zu übernehmen, oder nach Umständen nur
zu leiten, ersuche ich die resp. Bauunterneh
mer , sich in ihren Angelegenheiten an mich
wenden zu wollen, und versichert zu sein, daß
ich bei Anfertigung der Pläne und Kostenan
schläge eben so reel als bei Ausführung der
mir übertragenen Bauarbeiten selbst, gewissen
haft zu Werke gehen werde. Da die Verfer
tigung von Treppen einzig in daS Fach des
Baumeisters schlagen, so mache ich zugleich
die Anzeige, daß ich zum Bau derselben aller
Art, vollständig eingerichtet bin.
F. W. Schnorr,
Baumeister.
Wohnhaft in der Vorstadt im Florellschen
Hause, neben der Ströhmschen Fabrik.

Am 20. dieses MonatS, Nachmittags 2
Uhr, werden in dem Jngenieurhofe Obstbäu
me, Beerensträucher, Meublen, HauSgeräthe,
eine Jagdflinte und andere Sachen gegen
baare Bezahlung öffentlich versteigert werden.^
Pernau, den 13. April 1849.
Auf dem Pastorate St. Jacobi sind etliche
40 Stück Hornvi'h, meistens Milchkühe, zu
verkaufen.
2
Meinen, vor dem Revalschen Thore belege
nen Obst- und Gemüse-Garten beabsichtige ich
zu vermischen. Die Bedingungen erfährt man
bei meiner Mutter, der verwittweten JustizBürgermeisterin Goldmann.
Wilhelm Goldmann. 2
Es wird eine erfahrene Köchin gesucht;
von wem, giebt die Expedition dieses Wochen
blattes Auskunft.
2
Mein in der Vorstadt belegenes Grundstück
mir einem Obstgarten und Parkanlagen nebst
Wohngebäude, ist aus freier Hand käuflich
z u erstehen.
F. G. Guthann. 2
Hiermit ersuche ich Jedweden, ohne beson
dere schriftliche A n w e i s u n g v o n m i r . N i e 
mand etwas auf meine Rechnung zu verab
folgen , indem ich dergleichen Forderungen
nicht acceptiren werde.
I . B . Specht.
Drei geschmackvoll gearbeitete polirte eschene
Büffet-Schränke stehen zum Verkauf bei
I . F. Holzmann. 1
Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem
Küsterare Torgel, wo selbiges für anderthalb
Kopeken Silber die Weberelle gebleicht wird,
nimmt an
Küster Lorenzsonn. 1
Vom 8. bis zum 16. April:
GetSUtt! St. Nikolai-Kirche: Heinrich
Immanuel Voß. — St. Elisabeth'S-Kirche:
Caroline Marie Blumberg. — Johann
Friedrich Wichmann.
Vroelsmirt: St. Elisab. - Kirche: Ain
Klein mit Anna Peterkop.

Im Namen deS General-Gouvernemts. der Oiiseeprovinzen gestattet den Druck

Fr. Rambach, an Stelle des CensorS.

Pernansches Wochenblatt.
17

Sonnabend,

DnlAndisehe Nachrichten.
Pernau, 2 t . April. Den 13. April
Nachmittags setzte die Eisdecke des Sauckschen
Flusses sich in Bewegung und trieb mit gro
ßer Gewalt vielfachen Schaden anrichtend in
die Pernau. So wurde die daselbst liegende
kleine Floßbrücke bis auf einen kleinen Theil
von ihrer Befestigung gerissen und in die See
getrieben; sämmtliche, die Winterlage halten
den Schiffe schützenden Eisböcke, wurden fast
gänzlich zerstört und die Brückenköpfe stark
beschädigt. Von den dort liegenden Fahrzeu
gen, ward eines versenkt und die übrigen durch
gangig mehr oder weniger beschädigt. Spä
ter kam auch die Eisdecke des Pernau-Stromes ins Treiben, ward aber durch eine hef
tige, in entgegengesetzter Richtung in die
Pernau fließende Strömung des Sauckschen
Flusses zurückgedrängt und blieb während der
Nacht bis zum folgenden Tage gegen Abend
stehen, während das Eis der Pernau öfter in
Bewegung und eben so oft wieder ins Sto
cken gerieth. Endlich um 1l Uhr stieg das
Wasser plötzlich mehre Fuß und die ganze
oberhalb stehende Eismasse kam mit starkem
Brausen und einer reißenden Schnelle herab,
riß einen Theil der die große Floßbrücke und
das große Prahmboot schützenden Barriere mit
fort und schleuderte, da das Wasser noch immer
stieg, die Eisschollen über den jetzt unter Was
ser stehenden Theil derselben ans Ufer, wo
durch die Einfassungen so wie die Bollwerke
desselben fast gänzlich zertrümmert wurden.
Das Steigen des Wassers währte fort, wo

184S.
den 23. April.

durch sogai? die Ufer überschwemmt und die
an denselben belegenen Wohnungen, fast ganz
unter Wasser gesetzt wurden, deren Bewohner
nur mit genauer Noch durch schleunige Flucht
aus Fenstern und von Dächern sich retteten;
der Schaden den sie durch Verderben der
Vorräthe ihrer Lebensmittel so wie durch Er
trinken von Vieh erlitten ist bedeutend. Die
Fluch, noch immer mehr zunehmend, erreichte
nun eine Höhe wie sich's die ältesten Leute nicht
erinnern, stürtzte in den Wallgraben, und am
16. beim Anbruch des Tages sah man weit und
breit nur ungeheure dicht an- und fadenhoch
aufeinander geschichtete Eismassen. Das Glacis an der Stromseite, wurde von den Flu
chen überströmt, theilweise durchrissen, und
der Wallgraben gänzlich angefüllt, so daß
Strom und Graben eine mir Eisschollen be
legte Wasserfläche bildeten. Schon drang das
Wasser durchs Nevalsche und das Wasserthor
und bei dem Arsenal in die Stadt. Die
große Floßbrücke wurde über ihre Befestigungs
pfähle dem Ufer zugedrängt, von hochaufgethürmten Eisschollen umgeben; die Bollwerke
und Ufereinfassungen theils gänzlich zertrüm
mert, theils verschoben; die Festungsbrücken
am Nevalschen Thore, die äußere, eingestürtzt,
die innere, so wie diejenige am Wasserthore,
aus ihren Lagern gehoben; die Zollbesucher
kammer um 3 Faden vorwärts und
Faden
seitwärts verschoben und das Innere derselben
gänzlich zerstört, so wie die äußere Bretterbekleidung bedeutend beschädigt; eine von den
Lootsensignalbanken ganz weggerissen, die an

dere stark ramponirt, und unter allen diesen
Verheerungen sah man Gruppen der aus ih
ren Wohnungen unter Zurücklassung ihrer
Habe Geflüchteten, seit mehren Stunden un
ter freiem Himmel ihr Schicksal beklagend.
Am Nachmittage zwischen 3 und 4 Uhr,
als die Eisdecke endlich sich in Bewegung setzte,
konnte trotz aller Anstrengung die zurückgeblie
benen Eisschollen wegzuräumen, bei dem plötz
lichen Abfallen des Wassers, nicht verhindert
werden, daß ein Theil der Floßbrücke auf den
Pfählen und daS Prahmboot auf den Bar
rieren hängen blieb, wodurch die Stadt in
bedeutend große Kosten und der Handelsstand
bei zu erwartender baldiger Eröffnung der
Schifffahrt iu keine geringe Verlegenheit ge
setzt worden ist.
Nach officiell eingegangenen Nachrichten ist
auch durch den Eisgang in den kleinen Flüssen
und Landbächen durch das Austreten dersel
ben und durch den plötzlichen Andrang des
Schnee-WasserS die große Poststraße nach Riga,
zwischen Pernau und der 3. Station Moiseküll, an mehren Stellen auf Strecken von
mehren Wersten so hoch überschwemmt, daß
mit Wagen nicht durchzukommen möglich ist,
indem zugleich auch die Brücken und Trumwen mehr oder weniger beschädigt, theils ganz
fehlen, und einzelne Wegstellen durchrissen wor
den sind, so daß nur reitende Boten und auch
die nur mit Gefahr und auf Umwegen über
Felder und durch Wälder durchkommen, wobei
das Wasser auf dem Wege bis zum Sattel
des Pferdes reicht. Die Post von Riga, die
für gewöhnlich in der Nacht zwischen Sonn
abend und Sonntag hier eintrifft, ist erst ge
stern in der Mittagsstunde hier angekommen.
So weit das Auge reicht ist bis jetzt daS
Meer noch mit Eis bedeckt.

NuslSndisehe Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 20. April. Das Ministerium
hat beschlossen, den Belagerungszustand von
Berlin sofort nach Beendigung der Berathungen über das VereinSgesetz aufzuheben, wenn,
was nicht unwahrscheinlich ist, die Bestim

mung in der ministeriellen Vorlage angenom
men wird, nach welcher innerhalb einer Ent
fernung von 6 Meilen von Berlin während
der Kammersitzungen keine Volksversammlun
gen gehalten werden dürften. — Nachdem
sich die Majorität des Central - Ausschusses
gegen den Belagerungszustand erklärt hat, hat
das Ministerium mit Rücksicht auf die Ab
stimmung in den letzten beiden Sitzungen die
Ueberzeugung gewonnen, daß der Antrag der
Commission mit großer Majorität angenom
men werden wird. — Um diese unangenehme
Manifestation zu vermeiden , wird Herr von
Manteuffel durch Aufhebung des Belagerungs
zustandes allen unangenehmen Discussionen
darüber zuvorkommen.
B e r l i n , 2 t . April. Die Wiener Post
von 18. ist ausgeblieben, und mit ihr die
Nachrichten aus Ungarn. Die N. Oder-Ztg.
scheint neuere Nachrichten zu haben^ denn sie
sagt in ihrem Abendblatt vom 19. d.: „Vom
Ungarischen Kriegsschauplatze stimmen die neue
sten , bis zum 16. d. reichenden Nachrichten
darin überein, daß in Folge der vor Pesth
6 Tage und 6 Nächte hindurch geschlagenen
Schlacht die Oesterreich« sich gänzlich nach
Ofen zurückgezogen, und einem Bombardement
der Festung von der Südseite entgegensehend,
den Einwohnern von Pesth eine Contribution
von 70,000 Ctr. Wolle, deren sie zur Bele
gung der Festungswerke und Kaiserl. Gebäude
bedürfen. auferlegt haben. Daß die Ungarn
zu diesem BeHufe bei Pentelen über die Do
nau gegangen sind, um den Angriff von der
Südseite auf Ofen zu unternehmen, ist schon
mehrfach mitgetheilt worden und bestätigt sich.
Zhren Sieg bei Waitzen benutzen sie, im
Verfolg dieses Planes, um in westlicher Rich
tung vorzudringen, Komorn zu entsetzen und
den Angriff gegen Ofen von der Westseite her
mit nächstem auszuführen. Das linke Do
nauufer bis Gran gegenüber — also bis Parkany — befindet sich vollständig in ihren Hän
den. Von da aus bewegt sich die Hauptmacht
auf der Heerstraße bis Szer<d, die Waag
aufwärts, um sie dort zu überschreiten und
die oben genannten Operationen zu beginnen.
Reisende wollen in Raab bereits die Allarm-

s t a n z e n , das Zeichen der nahenden G e f a h r ,
gesehen haben.
Frankfurt a. M . , 47. April. Der Preu
ßische Bevollmächtigte, Hr. Camphausen, hat
an die Bevollmächtigten der Staaten, welche
die Collectivnote vom 14. April unterzeichnet
hatten, ein Schreiben gerichtet, in welchem er
den Empfang derselben anzeigt, und bemerkt,
daß durch diesen Schritt die von Preußen be
absichtigte commissarische Verhandlung über
flüssig geworden sei und er daher weitere In
struction erwarte.
Der Oesterreichische StaatSminister Baron
Wessenberg ist hier angekommen.
F r a n k f u r t s . M . , 19. April. Der ReichsMinister-Präsident übersendet dem Präsidenten
der Reichsversammlung die folgende ihm ge
stern Abend spät durch den königl. Preußischen
Bevollmächtigten, Herrn Camphausen, zuge
gangene Note: (Hört!) „Herr Minister! Zn
der AntwortSrede an die Deputation der Deut
schen Reichsversammlung vom 3. April haben
Se. Maj. der König in Uebereinkunft mit
früheren wiederholten Erklärungen der königli
chen Negierung die Uebernahme der Ober
hauptswürde im Deutschen Bundesstaate an
das freie Einverständniß der Deutschen Ne
gierungen als an eine Vorbedingung geknüpft.
Daß die Kaiserl. Oesterreichische Regierung,
abgesehen von der OberhauptSfrage, in einem
Bundesstaat mit Repräsentativ - Verfassung
nicht eintreten werde, war zu erwarten und
ist neuerlich von derselben bestätigt worden.
Die königliche Regierung erachtet dadurch den
Bundesstaat innerhalb des Deutschen Bundes
nicht ausgeschlossen; um so weniger als diese
Ausnahme von der Reichsversammlung in ihren Beschlüssen vorgesehen ist. Von den übri
gen Deutschen Staaten haben 23 ihr Ein
verständniß mit der von der Neichsversamm
lung getroffenen Wahl zu erkennen gegeben,
indem sie von der Ueberzeugung ausgingen,
daß alle Deutschen Regierungen, welchen der
Eintritt in den zu errichtenden Bundesstaat
nicht durch ihre besonderen Verhältnisse un
möglich sei, einer völligen Einigung sich an
schließen würden. Insbesondere hat die groß
herzoglich Badische Regierung für den Fall,

daß außer Oesterreich auch noch andere Deut
sche Staaten sich nicht anschließen und die
Beschlüsse der Reichsversammlung als solche
somit nicht zum Vollzuge kommen würden,
weitere Schritte und Erklärungen sich vorbe
halten. Mehre der größten Staaten Deutsch
lands haben ein Einverständniß biS jetzt nicht
zu erkennen gegeben. Hiernach ist zur Zeit
die Vorbedingung der Entschließung Seiner
Majestät des Königs nicht vorhanden. Mit
Rücksicht jedoch auf die Wichtigkeit des Au
genblickes für die künftigen Geschicke Deutsch
lands erachtet die königliche Regierung für
angemessen, noch eine kurze Frist zu warten,
bevor sie ihren weiteren Entschlüssen die Thatsache zum Grunde legt, daß die Zustimmung
größerer Deutscher Staaten zu der Sr. Maj.
von der Reichsversammlung zugedachten Stel
lung fehle. Zch stelle Zhnen, Herr Minister,
ergebenst anHeim, der hohen Neichsversamm
lung von der gegenwärtigen Eröffnung Kenntniß zu geben. Frankfurt , 17. April 1849.
Der königl. Preußische Bevollmächtigte bei der
Centralgewalr.
(gez.) Camphausen.
D a n z i g , 1 9 . A p r i l . Gestern f r ü h haben
sich eine Dänische Kutterbrigg und Nachmit
tags eine Fregatte zur Blockirung unseres
Hafens eingefunden und vor demselben die An
ker geworfen. Mehre Englische Schiffe, wel
che unseren Hafen erreichen wollten, sind von
ihnen zurückgewiesen worden; nur eines haben
sie auf besonderes Bitten des CapitanS, weil
ihm der Proviant ausgegangen, großmüthig
passiren lassen. Heute früh haben die feind
lichen Schiffe unsere Rhede wieder verlassen
und werden wahrscheinlich in der Ostsee bis
Pillau zu beide Häfen recognoSciren.
A l t o n a , 2 0 . A p r i l , A b e n d s . D e r heutige
Abendzug bringt uns noch immer nicht die
gewünschte Nachricht von dem Einzüge der
Reichstruppen in Zütland. Reisende aber,
die aus dem nördlichen Schleswig hier einge
troffen sind, melden uns, daß nicht allein un
sere Vorposten hart an der Königsau stehen,
sondern daß sich auch fortwährend starke Hee
resmassen an die Zütische Grenze wälzen, so
daß man mir jedem Tage einer Occupatio«
ZütlandS entgegensehen kann. Auch bei Düp-

p«l wird in den nächsten Tagen etwas Ent
scheidendes unternommen werden. ES sind
bereits eine Anzahl 84- und 24pfündiger Ka
nonen auf die eroberten Schanzen gebracht,
mit denen man den Brückenkopf bezwingen
wird.

Hab' und Leben zu retten. Diese Frist liefe
also heute ab.
A p e n r a d e , 46. April. Die Dänische
Armee auf Alsen scheint ihr Schicksal zu be
greifen; durch ein Dampfschiff, begleitet von
einem Kanonenboote, hat man sämmtliche
Jachten aus der Gjenner Bucht (zwischen hier
F l e n s b u r g , 4 6 . A p r i l . I n Eilmärschen
und Hadersleben) nach Alsen herüberholen las
kam heute die ganze Schleswig - Holsteinische
sen. Auf der jenseits gelegenen Küste, FühBrücken-Equipage von Rendsburg hier durch,
nen und Arröe gegenüber, sind mehre Lan
um nach Düppel zu gehen. Alle Schanzen
dungsbrücken geschlagen, die natürlicherweise
bei Düppel sind von unserer schweren Artil
auch zugleich zur Einschiffung dienen können,
lerie besetzt, bie von dort ein ledhaftes Feuer
und die ohne Zweifel gegenwärtig d«n Staauf die Dänischen Werke auf Alfen unterhält,
tionSort jener geraubten Schleswigschen Prtund man hofft, unter dem Schutze derselben
vatfahrzeuge bilden. Zu solchen Vorsichtsmaß
den Übergang leicht erzwingen zu können. Nach
regeln scheint den Dänen diesmal denn aber
dem einstimmigen Bericht aller Augenzeugen
auch alle Ursache gegeben, da, wenn nicht
haben die Bayerischen und Sächsischen Trup
olle Anzeichen trügen, ehestens die Deutschen
pen unter der Führung des Oberstlieutenants
Truppen von Sund,Witt aus sehr energische
von der Tann sich ungemein bei der Erstür
Operationen vornehmen werden.
mung der Düppeler Schanzen ausgezeichnet»
- O e s t e r r e i c h .
Besonders das zweite Rheinpfälzische Jäger
W i e n , 47. April. Die Wien. Ztg. ent
bataillon ist überaus lebhaft vorgedrungen.
hält in ihrem amtlichen Theile Folgendes:
Unser Verlust ist nicht unbeträchtlich, und lie
„Se. Maj. der Kaiser haben mit Allerhöchster
gen alle Hospitäler hier von verwunderen
Entschließung vom 42. d. M. den Feldmar
Bayerisch,n, Sächsischen und Hannoverschen
schall Fürsten Alfred Windischgrätz in daS
Soldaren voll. Die Dänen haben aber auch
Hoflager zu Olmütz zu berufen befunden, wo
große Verluste gehabt, und sind namentlich
Allerhöchstdieselben dessen Einsicht und vielsei
auch starke Colonnen Dänischer Gefangenen
tige Erfahrungen bei der Berathung sehr wich
hier durch nach Rendsburg transportirt. DaS
tiger Angelegenheiten benutzen wollen. Zu
fünfte Bayerische Cheveauxlegers - Regiment
gleich haben Se. Majestät den Feldzeugmeister
auS der Rheinpfalz rückte heute hier durch,
Baron Melden mit dem Oberbefehle über
um bei dem Corps des General Bonin zur
sämmtliche in Ungarn und Siebenbürgen be
Occupation von Jütland mir verwandt zu
findlichen kaiserlichen Truppen zu betrauen und
werden. Preußische Truppen sind heute hier
den Feldmarschall - Lieutenant Baron Böhm
durch nach Apenrade marschirr.
zum commandirenden General in Oesterreich
F l e n s b u r g , 4 7 . A p r i l . M a n erzählt s i c h ob und unter der EnnS und zum Stellvertreter
des Militär - und Civil - Gouverneurs der
hier, v. d. Tann sei Sonnabend, d. 46. d.,
als Unterhändler wegen der Herausgabe Al
Haupt- und Residenzstadt zu ernennen geruht."
fens bei dem König Friedrich VII. in SonDasselbe Blatt meldet: „Auf Allerhöchste
derburg gewesen und habe ihm die Wahl ge
Anordnung wird ein Reservecorps von 22 —
stellt zwischen der Einäscherung dieser Stadt
26,000 Mann auf dem Marchfelde bei Wien
und der gutwilligen Räumung der Insel bin
und ein zweites solches Corps von beiläufig
nen einer Frist von drei Tagen. Der Däni
46,000 Mann in der Gegend bei Pettau in
sche König habe erwiedert, in eine freiwillige
Anter-Steiermark, beide bis längstens den 40.
Aufgabe AlsenS werde er nle willigen und
k. M. zusammengezogen sein. Dem Verneh
habe demnächst den Bewohnern SonderburgS
men nach soll auch ein Reservecorps von grö
erklärt, daß sie drei Tage Zeit Härten, um
ßerer Stärke als die ersteren in Böhmen, und

zwar in der Gegend zwischen Tabor und BudwtiS, gebildet werden. Der Plan der Unga
rischen Insurgenten, Komorn zu entsetzen, ist
vollständig vereitelt; der von denselben errun
gene Wortheil der zeitweiligen Besetzung von
Waitzen ist ihnen ebenfalls wieder entrissen, in
dem die Division des Feldmarschall-Lieurenants
Csorich die Insurgenten aus dieser Position wie
der herausgetrieben hat. Die der Kaiserlichen
Armee von allen Seiten zugehenden imposan
ten Verstärkungen lassen schon für die nächste
Zukunft die erfolgreiche Wiederaufnahme der
Offensive von Seiten der Kaiserlichen Trup
pen voraussehen."
W i e n , 19. April. Ofsiciell wird heute
folgende telegraphische Depesche aus Triest vom
17. d. mitgerheilr: „Florenz, am 12. d.
Gestern hat zwischen der Florentiner Bevöl
kerung und den Livorner Freiwilligen ein blu
tiger Zusammenstoß stattgefunden. Heute hat
das Volk, trotz eines heftigen Regengusses, die
FrerheitSbäume niedergerissen und die großherz.
Wappen aufgestellt. Das - Municipium ist
versammelt und hat im Namen seines Fürsten
die Leitung der Geschäfte übernommen; auch
hat es sich Vertrauensmänner beigesellt."
M a i l a n d , 10. April. Hier geht Alles
einen ruhigen und sicheren Gang dem allge
meinen wie dem speciellen Frieden mit Piemont entgegen. Wie Bergamo und Mailand,
so haben sich auch, wie man hört, die meisten
übrigen größeren und kleineren Städte der
Lombardei dahin vereinigt, Deputationen und
ErgekenheitSadressen noch Olmütz zu senden.
Aus dem wilden Meer der Revolution taucht
nach und nach festes Land auf, und die Ge
schichte von BreScia, so wie die hier und da
beginnenden kleinen ?lrbeiter,Unruhen, haben
Manchem die Augen geöffnet, und Viele, die
vor kurzem noch ihren Fluch über die Deut
schen Barbaren ausgesprochen, fangen an, eS
wieder mit der Regierung zu halten. Parma
ist, dem Verlangen des Herzogs gemäß, von
unseren Truppen besetzt; von dort ist nach
Pontremoli, welches ToScanische Znsurgenten
innehatten, der General Kolowrat mir einer
Brigade abgegangen, um die Ruhe herzustel
len. Der Herzog von Modena hat sich selbst

an die Spitze seiner Truppen begeben, um
die ToScaner aus den von ihnen besetzten
Städten seines Landes zu verjagen. So eben
trifft eine Deputation aus der Stadt Brescia
an den Feldmarschall hier ein.
M a i l a n d , 11. April. Komo, Bergamo,
und Mailand sind endlich dem Rufe des Mi
nisteriums gefolgt, die Congregarionen haben
Mitglieder ernannt, die zur Verfassungsberathung nach Wien abgehen werden. Der Sitz
der Delegation und Prätur wird von BreS
cia nach Montechiari verlegt, eine empfindliche
Strafe für jene Stadt.
M a i l a n d , 14. April. Die FriedenS-Unterhandlungen haben nun endlich begonnen.
Marquis Revel ist vom König Victor Emanuel, als unbeliebt, nicht mehr hierhergesandt,
statt seiner ist der General la Borrnida mit
den ausgedehntesten Vollmachten versehen wor
den und wird mit dem Handels - Minister
Herrn v. Druck die Bedingungen des Frie
dens feststellen.
K r a ukau, 11. April. Die Gazeta Krakowska meldet: „Seit mehren Tagen geht
die Rekrutenaushebung vor sich, täglich sehen
wir Kraukauer Rekruten, die weiter eSco tirt
werden. Zn Chrzanow, 6 Meilen von hier,
stellten sich Zuden, Bürger und Bauern zur
Wehre, vertrieben die Gendarmen und Finanz
wächter und setzten die von ihnen escortirten
Rekruten in Freiheit. Zn Folge dessen ließ
Feldmarschall-Lieurenant Zegedicz gestern zwei
Compagnieen Infanterie nach Trzebin, zwei
Meilen von Chrzanow, marschiren, und heute
folgen ihnen zwei andere Compagnieen nach."
S e m l i n , 6 . A p r i l . D u r c h das v o n den
Fliehenden aus Backa hier verbreitete Gerücht,
daß die Magyaren St. Thomas, Senta,
Zombor, Mohol, Ada, VerbaS :e. den Serben
wieder entrissen und in Backa mehre Dörfer
in Brand gelegt, daselbst unerhörte Gräuel
verübt, Kinder, Weiber und wehrlose Greise
niedergemetzelt haben und bis Bece vorgedrun
gen sind, ist die hiesige Einwohnerschaft von
panischem Schrecken ergriffen. Diese Angst
ist um so gegründeter^ da die Syrmischen
Gegenden von rüstigen Kriegern durch Ent
sendung in verschiedene Lager entblößt und

für die daheim gebliebenen Grauköpfe keine
Waffen und keine KriegSmunition, am wenig
sten grobes Geschütz vorhanden ist und die
Magyarischen Truppen in Peterwardein unter
Perczel sich bedeutend vermehrt haben. Auf
die erhaltene Nachricht von der mißlichen Lage
der diesseitigen Serben kam gestern in der
größten Eile der Serbische National-General
Kniejanin aus Belgrad herüber, um sich mir
dem Patriarchen, der auch gestern sammt
seiner ganzen Kanzellet von Beckerek hier ein
getroffen, zu besprechen und bedeutende Serbianer HilfStruppen, um den Feind gehörig
z u b e g e g n e n , herüberzuführen. D i e A n g s t
wurde durch die angebotene Hilfe von Sei
ten der Serbianer gemildert und heute auf
die eingegangenen Nachrichten ans Italien
gänzlich gehoben, in der sichern Hoffnung,
daß die Kaiserl. Truppen eilends den Serben
zu Hilfe kommen werden.
I t a l i e n .
F l o r e n z , 12. April. Schon im Laufe
des 11. d. müssen zu Gunsten des GroßherzogS Ereignisse eingetreten sein. Die Blätter
sprechen noch ziemlich geheimnißvoll von einem
Kampfe zwischen den Livarnesischen Volontärs
und den Einwohnern der Stadt, in dem mehre
Todte und Verwundete geblieben sind. Zn
Folge dessen hat sich die National-Versamm
lung am 12. Mittags in Permanenz erklärt,
„um in Gemeinschaft mit dem Commando der
Nationalgarde und dem Stadtrache die Maß
regeln zu treffen, welche die Ruhe und Si
cherheit des Landes zu sichern im Stande
sind." Um 1 Uhr erschien folgende Bekannt
machung des StadtrathS: „Bürger! Bei der
Bedenklichkeit der Umstände fühlt der Stadtrath die ganze Wichtigkeit seiner Mission.
Zm Namen des Fürsten übernimmt er die
Leitung der Geschäfte und hofft, Euch den
Schmerz einer Znvasion zu ersparen. Der
Stadtrath gesellt sich in diesem feierlichen Augenblik 6 Bürger zu, die Euer Vertrauen
genießen, nämlich: Capponi, Ricassoli, Serri
stort, Torrigiani und Capoquadri."
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1 3 . A p r i l . Z n der S i t z u n g v o n
verflossener Nacht bewilligte die Nationalver
auch

sammlung mit einer Majorität von 112
Stimmen (396 gegen 283) den ersten Artikel
des von dem Ministerium vorgelegten Gesetz
entwurfs über den für die Expedition nach
Civitavecchia verlangten Credit. Herr Od'tlon
Barrot erklärte aufs bestimmteste, daß die^
Intervention eben so die Beschützung der
Ztalienischen Freiheit und Nacional-Unabhängigkeit gegen etwanige Eingriffe Oesterreichs,
dessen Truppen, dem General Lamoriciere zu
folge, bereits in Ferrara, Bologna und Flo
renz ständen, wie die Wiedereinsetzung des
Papstes zum Zweck habe. Heute votiere die
Nationalversammlung den Nest des GesetzEntwurfs und zuletzt das Ganze mit 388
gegen 16t Stimmen, worauf sie die Diskus
sion des Finanzbudgets wieder aufnahm, wel
che den übrigen Theil ihrer heutigen Sitzung
ausfüllte. Heute wird folgende Depesche aus
Florenz vom 12. April veröffentlicht: „Der
Gesandte Frankreichs an den Minister der
auswärtigen Angelegenheiren. Es hat in Flo
renz eine Neaction zu Gunsten des Großher
zogs stattgefunden. Die ganze Bevölkerung
hat sich mit Enthusiasmus ausgesprochen.
Herr Guerrazzi wird unter Bewachung ge
halten. Die Nationalversammlung ist aufge
löst. Man schickt eine Deputation nach Gae,
ta." Ferner wird aus Malta vom 10. April
gemeldet, daß Catania nach einem Bombar»
dement von der Seeseite und einem gleichzei
tigen Angriff zu Lande von den Neapolitani
schen Truppen genommen worden, und daß
bie Belagerer dabei gegen 700 Mann verlo
ren haben. Auch Syrakus hat sich ergeben.
DaS Englische Dampfschiff Bulldog hatte
von dorr einen Polnischen General und mehre
Sicilianische Offiziere nach Malta gebracht.
Zn Palermo und Messina sah man ebenfalls
ernsten Ereignissen entgegen.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 16. April. Der Graf von
Montemolin ist gestern wohlbehalten wieder
in London eingetroffen.
S p a n i e n .
M a d r i d , 10. April. Der Exkönig Carl
Albert verweilte in Valladolid einige Minuten
bei dem Infanten Don Francisco de Paula

und schlug dann über Leon den Weg nach
Galizien ein, um, wie es scheint, tn Vigo
ein Dampfschiff abzuwarten.

Gemeinntthiges.
M i t t e l zur Vertreibung der Som
mersprossen. Sommersprossen entstehen nach
der Meinung vieler Aerzte, wenn man sich in
warmen Tagen stark erhitzt und die Sonne
auf die dadurch entstandenen Schweißtropfen
scheint. Verschiedene Sauren werden mit glück
lichem Erfolge dagegen angewendet, besonders
folgende. Man presse den Saft einer frischen
Citrone aus, vermische diesen mit 8 Loch
Orangen - oder Rosenwasser- und wasche sich
damit Morgens und Abends Gesicht und Hände,
wenn auch diese Flecken haben, trockne sie nur
leise ab, setze sich aber nicht zu bald nachher
der Luft wieder aus, so werden die bösen
Flecken bald ohne weiteren Nachtheil ver
schwinden.
M i t t e l , um rothe Haare blond zu
färben. Rothe Haare werden gewöhnlich für
eine Häßlichkeit gehalten und möchte daher
das Necept eines Engl. Arztes, dieselben ohne
Schwierigkeit oder Nachtheil für den Haar
wuchs in blonde zu verwandeln, um so mehr
von Interesse sein, als eine andere Farbe die
betreffenden Personen nicht kleidet.
Man nimmt großen breiten Wegerich, Herb.
klantsAv major-, womöglich frisch, sonst aus
der Apotheke, zerschneidet ihn klein und ver
fertigt daraus ein sehr starkes destillirtes Was
ser. Um dieses Wasser zu bereiten thut man
den Wegerich in eine Flasche, gießt Flußwas
ser darauf bis er bedeckt ist, verbindet die
Flasche mit Blashaut, in welche man einige
Nadelstiche macht, und stellt sie acht Tage
an einen warmen Ort. Jetzt seihet man das
Wasser ab, gießt es nochmals auf frischen
Wegerich und destillirt die Masse abermals 6
Tage auf dem Ofen, nach welcher Zeit das
Wasser als fertig abgegossen wird. — In ei
nem halben Maß dieses Wassers löse man
auf: H Loch venetianische Seife und
Loch
Soda. Das Ganze ist nun zum Gebrauche
tauglich. Mit dieser Flüssigkeit kämmt man

mittelst eines eingetunkten Kammes die Haare
täglich durch, bis sie gut feucht sind, und
läßt sie trocknen. Nach einigen Wochen wer
den die Haare die röche Farbe verlieren und
blond erscheinen.
Kräutersuppe für Lungen - und
Schwindsüchtige. Man nehme im Früh
ling Cichorienwurzel, Kerbel- und Schlangen
kraut, Maaßlieben, Citernesseln, Gundelbeeren,
Pfaffenröhrlein, Gartenkresse und Huflattig,
von jedem etwa gleichviel. Alles zusammen
koche man in Fleisch-, Gersten- oder Hafer
brühe.
Literärische Anzeige.
In meinem Verlage erschien so eben und
ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen das,
im Vergleich zu den früher herausgegebenen
Verzeichnissen wesentlich verbesserte

und vervollständigte Verzeichnis
des Personals der Kaiserlichen
Universität zn Dorpat im An
fange des 1. Semesters
nebst
der Zahl der Studirenden zu Anfange jedes
Semesters seit 1836 und mit Angabe der
j e n i g e n , denen i m I . 1 8 4 8 v o n d i e s e r
Universität gelehrte Würden ertheilt
worden sind.
Preis 16. Cop. S.
D o r p a t , am 21. April 1849.
O t t o M o d e l , Buchhändler.

ZSekanntmachnngen.
Von dem Pernauschen Polizeigerichte werden
die Einwohner dieser Stadt hiermit ernstlich
erinnert, ihr Vieh sorgfältig einhalten zu
lassen, damit es sich nicht in den Straßen,
auf den Wällen und Glacts verläuft. Das
an diesen Orten angetroffene Vieh wird einge
fangen und nur gegen Erlegung der gesetzlichen
Poen und der etwa verursachten Unkosten aus
geliefert werden, Schweine aber, die sich nicht
einfangen lassen, werden getödter werden.
P e r n a u , P o l i z e i - G e r i c h t , den 1 3 . A p r i l
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 396.
A. Mors, Secrt. 2

Von dem Brand-Collegio wird hiemit be
kannt gemacht, daß dasselbe zur Besichtigung
d e r , nach V o r s c h r i f t der f ü r diesen O r t hochobrigkeitlich confirmirten Brand- und FeuerOrdnung, bei jedem Hause in der Stadt und
in den Vorstädten befindlich sein sollenden
Löschgeräthschafren, als : Eimer, Betle, BrandHacken und Leitern sowohl, wie auch zu der
der Schornsteine, Oefen und Brandmauern,
im Anfange künftigen MonatS schreiten wird.
Die besitzlichen resp. Einwohner der Stadt
und Vorstädte, werden demnach zur ungesäum
ten Anschaffung etwa fehlenden LöschgerärhS,
so wie zur schleunigen Ausbesserung der be
schädigten Oefen oder dergleichen, hiemit er
sucht und aufgefordert.
Pernau, Brand-Collegium, am 7. April
1849.
Joh. A. Klein, Brandherr.
No. 20.
Martinsohn, Norr. 1

Vekanntmsehunge«.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Da auch in diesem Jahre vom 1. Mai an
mein Salon eröffnet sein wird, und unter
den bekannten Bedingungen besucht werden
kann, mache ich hiermit die Anzeige, daß Je
der, der an diesem Vergnügen Theil nehmen
will, sich von deS Morgens 3 bis deS Abends
7 Uhr in meiner Handlung und später im
Salon zu melden beliebe, woselbst die Unter
schriften gesammelt werden und daS EntreGeld in Empfang genommen wird.
Pernau, den 20. April 1849.
I . B. Specht. 3
Mein gegenwärtig von der Frau von Wahl
bewohntes Haus ist vom 1. September d.
I. ab zu vermischen.
D. H. Schütz. 3
Da ich mich hier am Orte, nach zuvor er
langter Contession, als Baumeister niederge
lassen, und willens bin, sowohl in der Stadt
als in der Umgegend, und wenn erforderlich
auch an entfernteren Orten, olle in meinem

Fach einschlagende Neubauten, Reparaturen
zc. zu übernehmen, oder nach Umständen nur
zu leiten, ersuche ich die resp. Bauunterneh
mer , sich in ihren Angelegenheiten an mich
wenden zu wollen, und versichert zu sein, daß
ich bei Anfertigung der Pläne und Kostenan
schläge eben so reel als bei Ausführung der
mir übertragenen Bauarbeiten selbst, gewissen
haft zu Werke gehen werde. Da die Verfer
tigung von Treppen einzig in daS Fach deS
Baumeisters schlagen, so mache ich zugleich
die Anzeige, daß ich zum Bau derselben aller
Art, vollständig eingerichtet bin.
F. W. Schnorr,
Baumeister.
1
Wohnhaft in der Vorstadt im Florellschen
Hause, neben der Ströhmschen Fabrik.
Auf dem Pastorate St. Jacobi sind etliche
40 Stück Hornvieh, meistens Milchkühe, zu
verkaufen.
1
Meinen, vor dem Revalschen Thore belege
nen Obst- und Gemüse-Garren beabsichtige ich
zu vermiekhen. Die Bedingungen erfährt man
bei meiner Mutter, der verwittweten JustizBürgermeisterin Goldmann.
Wilhelm Goldmann. 1
Es wird eine erfahrene Köchin gesucht;
von wem, giebt die Expedition dieses Wochen
blattes Auskunft.
1
Mein in der Vorstadt belegenes Grundstück
mit einem Obstgarten und Parkanlagen nebst
Wohngebäude, ist aus freier Hand käuflich
zu erstehen.
F. G. GurHann. 1
Vom 1Z. bis zum 22. April:
Getsutt; St. Nikolai-Kirche: Antonie
Amalie Knoch. — St. Elisabech'S-Kirche:
Marie HanS. — HanS Peterson. — Jo
hann Samuel Müller.
Verstorben: St. Nikolai.Kirche: Marie
Helene Jürgens, alt 3 I. 3 Monat. —
St. Elisabech'S-Kirche: Christine Hildunen,
geb. Willemson, alt 49 Jahr.

Im Namen deS General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen qestaltet den Druck

Fr. Rambach, an Stelle des Censors.

Nernausches Wochenblatt.
M 18.

184S.

Sonnabend,

den 30. April.

Dnlandische Nachrichten.
R i g a , 1 6 . A p r i l . S t . D u r c h l a u c h t der
Herr KriegS-Gouverneur von Riga, GeneralGouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland,
General-Adjutant, General-Lieutenant Fürst
ZtaliiSky, Graf Suworow Rlmniköky, ist
gestern Morgen um halb 3 Uhr von St. Pe
tersburg hier eingetroffen.
(Züsch.)
S t . Petersburg, 16. April. Die Polizei-Zeitung macht von Neuem auf die schäd
lichen Folgen des Genuss-s roher gesalzener
Fische aufmerksam. Hm Laufe deS MonatS
Februar d. I. haben im Gouvernement Kaluga 19 Menschen, im Gouvernement Mos
kau 4 Menschen durch Vernachlässigung der
empfohlenen Vorsichtsmaßregeln ihren Tod ge
funden.

AnslSndische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 2 4 . A p r i l . V i e r z e h n kleinere D e u t 
sche Staaten stehen bereits mit Preußen in
Unterhandlung, ihre Truppen der Preußischen
Armee einzuverleiben und ihr Militärwesen
nach dem Muster des Preußischen einzurichten.
B e r l i n , 2 3 . A p r i l . Z I . kk. H H . der
Herzog und die Herzogin von Parma sind
auS Parma hier angekommen.
Sicherem Vernehmen nach sind mit Herrn
von Nadowitz Unterhandlungen wegen Uebernähme der Präsidentur eines neu zu bilden
den Ministeriums in vollem Gange, so daß
die neu anzuordnenden Maßregeln nicht mehr

von dem jetzigen Ministerium erlassen werden
würden.
Dem Vernehmen nach sollen die Preußi
schen Deputaten aus Frankfurt zurückberufen
werden.
Die gestern gegen 11 Uhr erfolgte Auflä
sung der zweiten Kammer hatte zahlreiche
Gruppen vor dem SitzungSlocale derselben am
DönhofSplatze zusammengeführt. Die anfangs
ruhige Masse wurde später, wahrscheinlich
aufgehehr, thätig so daß Militär ausrücken
mußte und sich gezwungen sah Feuer zu ge
ben. Zwei Personen sind erschossen, zwei
verwundet. Gegen Abend wurden in mehren
Straßen Barrikaden gebaut, die jedoch nach
ihrer Vollendung vom Militär besetzt wurden.
Um 11 Uhr Abends herrschte vollkommene
Ruhe in der Stadt.
B e r l i n , 2 9 . A p r i l . D e r Danische V i c e Consul in Swinemünde ist von dem Commandeur der Fregatte Havfruen angewiesen
worden, dem HandelSstande bekannt zu ma
chen , daß bis zum 30. d. alle Schisse be
freundeter und neutraler Mächte aus den Hä
fen von Stettin, Swinemünde, Wolgast,
Greifswald und Stralsund frei und ungehinhindert auslaufen können, von Ablauf dieses
TageS ab aber, wenn sie daS Auslaufen ver
suchen sollten, werden aufgebracht werden.
Der Commandeur der Dänischen Kutter
brigg St. Croix, welche den Hafen von Pil-.
lau blockirt, hat die daselbst residirenden Consuln der neutralen Mächte um eine Nachwei
sung der im Hafen liegenden neutralen Schiffe

ersucht, welche denselben binnen gewisser Zeit
zu verlassen gedenken.
Die Linke der zweiten Kammer hatte vor
gestern gleich nach beendigter Session eine ge
heime Sitzung, in welcher sie über die Nie
dersetzung eines Wahl-ComiteS für die künfti
gen Wahlen berierh. Auch die Deputaten
der verschiedenen Provinzen traten besonders
zusammen. Eine angesetzte große Abendsitzung
mußte wegen des TumultS unterbleiben. Die
Abgeordneten haben die Weisung erhalten,
binnen 24 Stunden Berlin zu verlassen» Die
Linke war gestern Morgen in der ConversationS-Halle versammelt; indeß ließ der Poli
zeirath Winkler das Local räumen und dem
nächst schließen. Es soll in den nächsten Ta
gen nicht wieder geöffnet werden. NodbertuS
wird sich heute nach Frankfurt begeben und
noch andere Deputirte beider Kammern wer
den ihm dahin folgen. Es heißt auch, daß
mehre Verhaftsbefehle gegen Steuerverweige
rer, so wie gegen einige dazu gehörige Ber
liner Abgeordnete, ausgestellt seien. Vielleicht
hängt dies mit dem Entschluß zusammen,
den das Ministerium gefaßt haben soll, den
Prozeß gegen diejenigen Steuerverweigerer,
welche zugleich für die Ausführung des Be
schlusses thätig gewesen wären, mir aller Kraft
fortzusetzen.
F r a n k f u r t a. M . , 2 t . April. Heute
ist hier die allgemeine Aufmerksamkeit auf
Stuttgart gerichtet, von wo die abentheuer
lichsten Gerüchte hier circnliren. Die Ursache
dieser Gerüchte ist Herr von Schmerling, der
den König von Württemberg bewog, das Mi
nisterium Römer zu entlassen, weil eS die
Deutsche Verfassung will. Es scheint sehr
drohend in Stuttgart auszusehen. Württem
berg war der erste Staat, der die Grundrechte
publicirte, der wiederholt die Souveränetär
des Parlaments anerkannte.
Frankfurt a. M . , 26. April. Der
Dreißiger Ausschuß beschloß gestern Abend
mir 16 gegen 13 Stimmen: 1) Die Abbe
rufung der Oesterreicher durch die Oesterreichi
sche Negierung für null und nichtig zu erklä
ren; 2) den Oesterreichischen Abgeordneten die
Diäten aus der Reichskasse auszahlen zu las

sen , und 3) die provisorische Centralgewalt
mit dem Vollzuge dieser Beschlüsse zu beauf
tragen.
Die Frankfurter Zeitung meldet: „Wie
wir aus guter Quelle vernehmen, ist von
Preußen an sämmtliche Deutsche Negierungen
der Antrag ergangen, unverzüglich Bevollmäch
tigte zu einem Congresse nach Gotha zu schi
cken , um die Verfassungsfrage zu einer endgiltigen Lösung zu bringen.
D r e s d e n , 2 6 . A p r i l . Gestern A b e n d
soll der König das Ministerium Held entlas
sen und dem Mitglieds der ersten Kammer
Herrn Heubner den Auftrag, ein neues Cabinet zu bilden, ertheilt haben.
S t u t t g a r t , 23. April. Ein Extrablatt
zum Schwäbischen Merkur enthält folgende
Ansprache des Königs an die Württemberger:
„Württembergs! Seit 32 Iahren habe Ich
die Geschicke unseres gemeinschaftlichen Vater
landes gelenkt, habe Zch nur einen Gedanken,
nur eine Aufgabe, die Eurer steigenden Wohl
fahrt und Zufriedenheit verfolgt! Zn ernsten
und in guten Tagen habt Ihr Mir vielfache
Beweise Eures Vertrauens und Eurer Liebe
gegeben, habt Zhc. ein Beispiel von Eintracht
zwischen Fürst und Volk geliefert, welches der
Ruhm des Landes bei unseren Nachbarn und
zugleich Mein Stolz, so wie das beständige
Ziel aller Meiner Regierungsmühen, war.
Württemberger! Die Zeiten sind ernst, daS
Vaterland, das gemeinschaftliche, wie daS
besondere ist von vielen und großen Gefahren
bedroht. Mehr als je gilt es, daß wir fest
und einträchtig Hand in Hand gehen. Wie
Ihr, will auch Ich ein großes, einiges und
starkes Deutschland. Ich werde jedes Opfer
freudig zu Gunsten eines so gemeinnützigen
Zieles bringen. Wo es das wahre Wohl deS
gemeinschaftlichen Vaterlandes gilt, müssen
alle Interessen, die großen wie die kleinen,
schweigen. Die National - Versammlung hat
das Verfassungswerk ihrerseits vollendet, al
lein Ihr wißt, daß zwischen ihr und den grö
ßeren Regierungen Deutschlands zur Zeit noch
eine NichtVerständigung über diesen hochwich
tigen Gegenstand bestehr. Ich für Meine
Person habe eine solche Verwickelung in kei

ner Weise herbeigeführt; da sie aber leider
vorhanden ist, so gebieten Klugheit und Vor
sicht, so erheischen das wahre Wohl und eine
gesicherte Zukunft unseres Vaterlandes, daß
wir die Enlwickelung derselben mit Ruhe und
Zuversicht abwarten. Verlaßt Euch auf Mein
Fürstenworr, es ist weder für Euch, noch für
Deutschland keinerlei Gefahr in einem solchen
Verzuge. Eine vorschnelle Entschlußnahme von
unserer Seite würde im Gegencheil die fried
liche Lösung der Frage eher verhindern und
verzögern, als beenden und fördern. Ohnedies
kann und wird die Ungewißheit darüber nicht
lange mehr andauern. Württemberger, ver
traut Eurem Könige, der eS gut mir Euch
meint; mißtraut den Einflüssen und den Re
den aller Ehrgeizigen und aller Wühler, die
sich selbst und Euch auf den Weg des Verder
bens führen würden. Es lebe die Deutsche
Einigkeit und die allseitig friedfertige, ruhige
Lösung des ReichsverfassungswerkeS.
W i l h e lm."
Ueber den Zustand der Hauptstadt meldet
der Schwab. Merk, in seinem heutigen Blatte:
„Wie wir schon gestern berichteten, war die
Aufregung in unserer Stadt am gestrigen
Sonntage sehr groß. Versammlungen folgten
auf Versammlungen, so Nachmittags vom
Volksverein. Ein Anschlag rief die Jugend
Stuttgarts zu einer Versammlung, wo das
frühere Jugendbanner neue Constituirung be
schloß. Die Organisirung fand noch im Laufe
des Abends statt.
Abends beriechen die Of
fiziere der Bürgerwehr wegen ihrer nunmehr
verwaisten Führerstelle. Die Straßen waren
außerordentlich lebhaft, zahlreiche Gruppen
waren insbesondere auf dem Marktplatz. Nir
gends wurde jedoch die Ruhe gestört. Heute
ist eS die Proklamation des Königs und die
Abreise Sr. Majestät und der königl. Familie
nach Ludwigsburg, was die allgemeinste Auf
regung hervorbrachte.
S t u t t g a r t , 2 4 . April. S e . M a j . der
König haben sich bewogen gefunden, den
übereinstimmenden Anträgen seines Ministe
riums und der Volksvertretung, in Betreff
der Deutschen Frage, zu willfahren. Die
königl. Erklärung lautet: „Se. Maj. der

König von Württemberg nimmt in Überein
stimmung mit seinen Ministern die Deutsche
Reichs-Verfassung, einschließlich deS Kapitels
über die OberhauptSfrage und der im Sinne
dieser Verfassung zu verwirklichenden Lösung
derselben sammt dem Reichs-Wahlgesetze, unter
der sich von selbst verstehenden VorSauSsetzung
an, daß dieselbe in Deutschland in Wirksam
keit trete. Zugleich soll der Württembergische
Bevollmächtigte in Frankfurt dahin instruirt
werden, daß die Württembergische Regierung
nichts dagegen einzuwenden habe, wenn Se.
Maj. der König von Preußen, welcher das
Erbkaiserthum nicht annehmen will, unter den
vorliegenden Umständen für jetzt mit Zustim
mung der Deutschen Nationalversammlung an
die Spitze Deutschlands sich stellen wird.
Ludwigsburg, den 24. April. 1349.
W i l h e lm."
Ludwigsburg, 23. April, Mittags.
Se. Majestät der König ist heute in aller
Frühe hier angekommen und im Schlosse ab
gestiegen. Prinz Friedrich folgte später nach.
Eine Anzahl königlicher Wagen mit Mobilien
kam ebenfalls von Stuttgart hier an. Heute
Abend um 6 Uhr ist das sämmtliche hier lie
gende Militär in die Schloßhöfe zu einer Mu
sterung bestellt.
M ü n c h e n , 1 8 . A p r i l . D e r Courierwech
sel zwischen hier und Olmütz ist seit den letz,
ten vierzehn Tagen ungemein lebhaft. Auf
diesem diplomatischen Wege soll dieser Tage
unsere Regierung in Kenntniß gesetzt worden
sein, daß man von Seiten Oesterreichs einen
Fürstencongreß zusammenberusen wolle, der über
die Einigung Deutschlands und über die von
der Nationalversammlung beschlossene ReichSverfassung bestimmen solk. Dem Vernehmen
nach hat die Oesterreichische Regierung der
Bayerischen angerochen, ihrem Beispiele zu
folgen und die vom Bayerischen Volksstamme
nach Frankfurt gesendeten Abgeordneten gleich
falls zurückzurufen.
H a n n o v e r , 26. April. Der Volksverein
hac gestern Abend zwei Beschlüsse gefaßt: 1)
Aufforderung an den Magistrat der Haupt
stadt , sich für die Rechrsbeständigkeit der
Reichs-Verfassung zu erklären; 2) Einladung

an sämmtliche Vereine, die Bürgerwehr der
Hauptstadt zu einer der Württembergischen
gleichlautenden Erklärung zu veranlassen. Mehre
Landtags-Abgeordnete aus Braunschweig und
Mitglieder des dortigen VolkSvereinS wohnten
dieser Sitzung als Gäste bei und nahmen als
Redner daran Theil.
Der König hat die zweite Kammer der
Stände aufgelöst.
Flensburg, 24. April. Heute Morgen
in aller Frühe ist der Dänische Exminister
Orla Lehmann unter Dragoner - Escorte hier
gefangen eingebracht und nach dem Süden
weiter geführt worden.
A l t o n a , 2 1 . A p r i l , A b e n d s . Gestern
Nachmittag um 3z Uhr erfolgte der Ein
marsch unserer Truppen in Jürland und die
Einnahme von Kolding.
A l t o n a , 2 4 . A p r i l , M o r g e n s . S o eben,
10^ Uhr, trifft der RendSburger Bahnzug
mit der Nachricht hier ein, daß gestern Nach
mittag um 2^ Uhr ein Treffen zwischen Dä
nischen und SchleSwig-Holsteinischen Truppen
oberhalb Kolding stattgefunden hat. Dasselbe
soll sehr blutiger Natur gewesen sein.
K o l d i n g , 24. April. Der General von
Bonin hat nachstehenden Bericht über den ge
strigen Kampf an die Stadthalterschaft gerich
tet: „Kolding, vom 23. April. (Nachmittags
4 Uhr.) Einer hohen Statthalterschaft ver
fehle ich nicht, die ganz ergebenste Anzeige zu
machen, daß mich heute früh 6 Uhr die Dä
nische Armee in einer Stärke von 3 Bataillo
nen, 3 Regimentern Cavallerie, einer zahl
reichen Artillerie, unterstützt von einer Corvette
und zwei Kanonenbören im Fjord von Kolding,
in meiner Stellung bei Kolding angegriffen
hat. Nach einem langen und blutigen Ge
fechte von 6 Stunden ist der Feind auf allen
Punkten zurückgeschlagen worden. Kolding,
was zuerst als Brückenkopf betrachtet, von
der Avantgarde nach rühmlichem Widerstande
auf meinen Befehl geräumt, wurde später, als
ich um 2 Uhr mit dem linken Flügel von
Gielbölle mit der zweiten Brigade die Offen
sive ergriff, von der ersten Brigade mit Sturm
wieder genommen. Ich verfolge den Feind
in der Richtung auf Veile. Die Stadt Kol

ding ist fast niedergebrannt. Die Obersten
Graf Baudissin und von Sachau sind ver
wundet, glücklicherweise nicht bedeutend. Der
heurige beiderseitige Verlust beträgt wohl 1000
Mann an Todren und verwundeten.
(gez.) von Bonin."
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 26. April. Der Augen
blick ist vielleicht nicht mehr fern, sagt Flyveposten, — den gegen alle hiesigen Erwar
tungen nun doch wirklich erfolgten Einmarsch
der Schleswig - Holsteiner in Jütland bespre
chend — wo die Deutschen mit Schrecken er
fahren werden, was eS heißt, die Jütische
Halbinsel besuchen; mehr zu sagen, würde
unklug sein. Hierauf setzt daS genannte Blatt
auseinander, daß Hilfe kommen müsse und
werde. Es sei jetzt der Fall eingetreten, wel
chen der König von Schweden als die Bedin
gung angegeben, wo Schwedische Krieger sich
m i t den Dänischen vereinigen w ü r d e n , u m
den Deutschen Eroberungsplänen entgegenzu
treten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 1 . A p r i l . A n der u n t e r e n D o 
nau ist ein erhebliches Treffen zu Gunsten der
Serben vorgefallen. Nach übereinstimmenden
Berichten ist Perczel durch Stratimirowilsch
und Knicjanin aufs Haupt geschlagen und
das Ungarische Corps völlig versprengt worden.
W i e n , 2 3 . A p r i l . P e s t h bor gestern,
Sonntag, ein Bild deS Schreckens und der
Verwirrung dar. Die Stadt wurde von den
Kaiserlichen Truppen geräumt und darauf von
den Ungarn besetzt. Man kann sich den Jam
mer der Gutgesinnten denken. Pesth ist kein
strategischer Punkt und erfordert eine Besa
tzung von 10- bis 16,000 Mann, die nun
der Kaiserlichen Armee als Verstärkung zuflie
ßen. Allein der moralische Eindruck der Be
setzung der beiden Städte durch Kossurhs
Truppen ist ungeheuer. (Ein officieller Be
richt bestätigt die Räumung beider Städte.)
Der Gouverneur Böhm hat, dem Wande
rer zufolge, an die hiesige Stadthauprmannschafr die Weisung erlassen, daß bis zum 26.
alle geschäftslosen Ungarn und Polen Wien
verlassen müssen.
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W i e n , 2 4 . A p r i l . E s s i n d vorgestern
traurige Nachrichten eingelaufen. Komorn
soll entsetzt sein, das Corps des FeldmarschallLieurenantS Wohlgemulh, 16,000 M. stark,
mußte einer Uebermacht von 36.000 Mann
weichen und war genöthigt, sich fünf Meilen
weit zurückzuziehen. Eine trefflich combinirte
Operation war, wie es heißt, durch das ver
spätete Eintreffen des Generals Vogel verei
telt worden. Durch diese Wendung der Dinge
und die nun nicht wehr zu bezweifelnde nahe
Anwesenheit der Insurgenten sind Mähren
und Oesterreich einem Handstreich ausgesetzt.
Veröffentlicht wurde über diese Ereignisse noch
nichts und nach heutigen Berichten will man
auch den Entsatz Kvmorn's sehr bezweifeln.
W i e n , 26. April. Nach Berichten aus
Mailand vom 20. d. M. machte sich der
Marschall Graf Radetzky bereit, nach den La
gunen abzureisen, um den Operationen gegen
Malghera in Person beizuwohnen.
O l m ü t z , 2 3 . A p r i l . V o m Kriegsschau
platze in Ungarn gelangte heute die höchst be
trübende Nachricht hier an, daß die zwei
Bataillone Mazzuchelli-Znfanterie, welche län
gere Zeit hier in Garnison waren und am
Ostersonntage von hier nach Ungarn aufge
brochen sind, bei Scharlo sehr hart mitgenom
men wurden und bedeutende Verluste an Of
fizieren und Mannschaft erlitten haben. Ein
Bataillon von Prinz Emil Infanterie erhielt
heute um ein Uhr Marschbefehl und wird um
sechs Uhr Abends mir der Eisenbahn gegen
Ungarn befördert werden. Die Compagnieen
von Kaiser Infanterie, welche sich ebenfalls
hier in Garnison befinden, sollen nachfolgen.
ES wird demnach unsere Garnison gegenwär
tig sehr schwach sein und es dürfte wahr
scheinlich die hiesige Nationalgarde und daS
Bürger- und Schützen - Corps zur Aushilfe
im Wachrdienst verwendet werden. Zn Hradisch werden SicherheitS »Vorkehrungen für
einen etwaigen Einfall der Insurgenten ge
troffen.
I t a l i e n .
R o m . 1 1 . A p r i l . G a l l e t t i ist wieder z u m
Präsidenten und Bonaparte mit Salicetti zum

—

Vi'cepräsidenten der Constituante ernannt wor
den.
R o m , 1 7 . April. E s ist der ausgespro
chene Plan unserer jetzigen revolutionären Re
gierung, für den Fall der bevorstehenden In
tervention Rom zum Mittelpunkt der Gräuel
des Bürgerkrieges zu machen. Barrikaden
werden vorbereitet und täglich rücken neue
Truppenabtheilungen hier ein.
T u r i n , 1 6 . A p r i l . Z n T u r i n herrschte
am 17. April große Aufregung; man sprach
auch dort vom Wiederbeginn des Krieges,
da die Oesterreicher darauf bestehen, Alessan
dria zu besetzen. Einer der Sardinischen Un
terhändler ist unerwarteter Weise von Mai
land wieder in Turin angekommen. Piemont
hat gegenwärtig noch 50.000 Mann unter
den Waffen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 23. April. D e r heutige M o n i reur meldet, daß laut einer telegraphischen De
pesche des Präfecten der Rhonemündungen
die Truppeneinschiffung in Marseille mit Ruhe
vor sich gegangen sei; am 22. April, Vor
mittags 10 Uhr, verließ das ExpeditionsGeschwader den Hafen von Marseille. ES
begiebt sich nach Civitavecchia.
S p a n i e n .
M a d r i d , 2 0 . A p r i l . D i e Karlisten h a 
ben am 13. April einen bedeutenden Sieg
über die königlichen Truppen errungen.

Neueste Post.
St. Petersburg, 18. April. Am Sonn
tage den 17. April wurde den Bewohnern
der Residenz durch Aufziehen der Flagge auf
dem Winterpalais die glückliche Rückkehr Sr.
Majestät des Herrn und Kaisers aus Mos
kau angezeigt.
B e r l i n , 2 8 . A p r i l . E s bestätigt s i c h ,
daß Dänemark Friedens - Vorschläge gemacht.
Es will Schleswig als unabhängig und nur
durch die Personal-Union mit Dänemark ver
eint betrachten und hat zugleich einen Verfassungs - Entwurf für dasselbe entworfen. Die
Anträge hierüber sind nach London geschickt,
und hierher hat man davon nur eine Mitthei
lung gemacht. Es hat zugleich eine Sisti-

rung der Feindseligkeiten beantragt. Da der
Termin, der hierzu gesetzt ist, aber zu kurz
gewesen (dem Vernehmen nach, 3 Wochen),
so hat man das Letztere von der Hand ge
wiesen.
B e r l i n , 3 . M a i . A u f die E r k l ä r u n g
unserer Regierung vom 28. April ist am glei
chen Tage ein Rundschreiben an die Preußi
schen Gesandten bei den Deutschen Regierun
gen erfolgt, worin unter Mittheilung jener
Erklärung die Aufforderung an die übrigen
Regierungen ausgesprochen wird, Bevollmäch
tigte nach Berlin zu entsenden, um eine
Verständigung über das Deutsche Verfassungs
werk zu Stande zu bringen. Preußen, heißt
es, wolle noch immer fest an dem Glauben
halten, daß es möglich sein werde, in Ge
meinschaft mit der Nationalversammlung das
große Werk zu Ende zu führen. Schlage
indeß diese Hoffnung fehl, dann gebiete den
Regierungen ihre Pflicht, der Deutschen Na
tion ihrerseits ein Verfassungswerk darzubie
ten , welches dem Begriff eines Bundesstaa
tes entspreche und durch eine wahrhafte Ver
tretung des Volks diesem die Gewißheit einer
gesetzlichen Mitwirkung erhalte. Der Ent
wurf einer solchen Verfassung würde die Ar
beit der Nationalversammlung wieder aufneh
men und nur die in dieselbe durch eine Ver
knüpfung unglücklicher Umstände eingedrunge
nen zerstörenden Elemente beseitigen; sie wird
also jedenfalls auf der Errichtung einer kräf
tigen und einheitlichen Executiv - Gewalt und
einer National - Vertretung in Staatenhaus
und Volkshaus mit legislativen Rechten basirt sein müssen.
B e r l i n , 2 9 . A p r i l . D i e königliche R e 
gierung hat unter gestrigem Datum ein Schrei
ben an den königlichen Bevollmächtigten bei
der provisorischen Centralgewalt erlassen, worin
sie den definitiven Entschluß Sr. Majestät
des Königs motivirt und mittheilt die darge
botene Kaiserwürde nicht anzunehmen.
B r e s l a u , 3 0 . A p r i l . R e i s e n d e , welche
heute Nachmittag aus Wien hier angekom
men sind, theilen uns mit, daß nach einer
gestern in Wien angelangten Nachricht die
Ungarische Armee die Donau überschritten und

Raab genommen habe. Ist diese Nachricht
gegründet, so würde das Armee-Corps des
Banus von der Oesterreichischen Haupt-Armee
so ziemlich abgeschnitten sein.
F r a n k f u r t a . M . , 2 7 . A p r i l . A u c h die
Bayerische Regierung hat unterm 23. April
in Betreff der Deutschen Frage ihre Erklä
rung abgegeben: „Festhaltend an den Grund
sätzen des Rechts und der Ehre wird Bayern
treu zu Deutschland stehen und entschieden da
hin wirken, daß man es nicht zerreiße." So
lautet der Schluß der langen Erklärung. Der
Deutschen Verfassung wird die Zustimmung
versagt, auf Grund der Trennung von Oe
sterreich. Die Regierungen müssen sich über
die Verfassung einigen und Hand in Hand
mit der Nationalversammlung das Werk voll
enden ; will diese das nicht, so kann die Baye
rische Regierung ihre Beschlüsse nicht als bin
dend anerkennen. Die Unauflöslichkeit des
Deutschen Bundes nach Artikel 6 der Wie
ner Schlußakte steht fest.
F r a n k f u r t a . M . , 2 8 . A p r i l . Z n der
O. P. A. Z. liest man: „Wir sind ermäch
tigt , mitzutheilen, daß die durch ein Extra
blatt der Deutschen Ztg. verbreitete Nachricht:
das Reichsministerium habe seine Entlassung
gegeben, falsch ist. Se. Kaiserl. Hoheit der
Erzherzog Reichsverweser haben Zhre Einwil
ligung zur Absendung von Bevollmächtigten
an die königl. Deutschen Höfe gegeben, und
diese Bevollmächtigten sind im Brgriffe abzu
reisen." (Die Deutsche Zeitung nennt als
Bevollmächtigte die Herren Bassermann für
Berlin, Mathy für München, Seebeck für
Hannover, von Watzdorf für Dresden.)
F r a n k f u r t a. M . , 30. April, 6^ Uhr
Abends. (Telegraphische Depesche.) Die Na
tionalversammlung hat in ihrer heurigen Si
t z u n g beschlossen: 1 ) D a s P r ä s i d i u m ist ' e r 
mächtigt, außerordentliche Sitzungen zu jeder
Zeit und an jedem Orte zu berufen; 2) auf
Verlangen von 100 Mitgliedern muß eine au
ßerordentliche Sitzung anberaumt werden; 3)
die Versammlung ist beschlußfähig bei Anwe
senheit von 160 Mitgliedern; 4) die Ver
sammlung spricht ihre Mißbilligung der in
Berlin und Hannover stattgefundenen Auflö

sung der Kammern aus; 6) die Negierungen
von Preußen und Hannover sind aufzufordern,
schleunigst neue Wahlen zu veranlassen; 6) die
Versammlung spricht die Erwartung aus, daß
die noch übrigen Organe der Volksgesinnung in
Preußen und Hannover den Willen des Vol
kes in der Deutschen Verfassungsfrage offen
und schleunigst kundgeben werden.
D r e s d e n , 28. April. Die Kammern
sind aufgelöst. Die Präsidenten derselben er
hielten heute früh die entsprechende Anzahl
Exemplare der betreffenden Deerets behufs der
Vertheilung an die Mitglieder zugeschickt.
Die Sitzungs - Locale der Kammern werden
morgen geschlossen sein.
Das Dresdner Journal vom heutigen Ta
ge sagt: „Der Hauptgrund für die im ge
strigen Minister - Rache beschlossene KammerAuflösung liegt, wie wir aus guter Quelle
wissen, in der Steuer-Frage.
D r e s d e n , 1. Mai. Die Staatsminister
Doctor Held von Ehrenstein und Doctor Mein
ung haben gestern ihre Entlassung bei dem
Könige eingereicht. Derselbe hat sie angenom
men, die Minister jedoch mit der interimisti
schen Fortführung der Departements-Geschäfte
bis zur Ernennung ihrer Nachfolger beauf
tragt. Die Ursache des ganz unerwarteten
Rücktritts - Gesuchs soll, wie man allgemein
behauptet, die Deutsche Verfassungsfrage sein.
Braunschweig, 1. Mai. Die Nach
richt von der letzten, unumwundenen Erklä
rung Preußens, verbunden mit den KammerAuflösungen in den größeren Staaten hat
hier eine unbeschreibliche Aufregung hervorge
bracht. Zunächst ist der Volksverein sehr
energisch handelnd aufgetreten. Auf gestern
Abend war durch gedruckte Straßen-Anschläge
eine außerordentliche Versammlung Abends 8
Uhr angesetzt und als Gegenstand der Berathung Preußens neueste Erklärung in Betreff
der Deutschen Frage bezeichnet. Es wurden
schließlich folgende Anträge einstimmig ange
nommen: 1) Es sollen Abgeordnete an den
Commandeur der Volkswehr, Major Hollandt,
gesandt werden, mit dem Ersuchen, die voll
ständige Organisation aller Aufgebote der Volks
wehr so schleunig als möglich zu bewirken und

für Munition zu sorgen. 2) Der GesammtAusschuß der Volkswehr sollte sich für per
manent erklären. 3) Es sollen Deputirte in
alle Theile des Landes gesandt werden, um
das Volk überall zu gleichem Handeln aufzu
fordern. (Dieses wird vorläufig noch ausge
setzt bleiben, bis von Frankfurt Nachrichten
eingehen.) 4) Es sei eine permanente Commisfion aus 30 Mitgliedern des Volksvereins
zu ernennen, welche ihre Mittheilungen durch
gedruckte Anschläge zu machen habe. Diese
Deputation und Commission wurde sofort ge
wählt, und letztere hat heute beschlossen, es
solle der Volksverein eine Petition an die Lan
desversammlung richten, daß die nach dem
Volkswehrgesetze auf Kosten der Wehrmänner
geschehende Bewaffnung des 2. und 3. Auf
gebots sofort und auf Kosten der Gemeinden
geschehen möge.
W i e n , 2 7 . A p r i l . A m D i e n s t a g , den
24. d., Nachmittags-, rückte Dembinski mit
16,000 Polen und Magyaren, unter unge
heurem Jubel einer fanatisirten Bevölkerung
in Pesth ein. Dembinski forderte am Mitt
woch die Besatzung von Ofen auf, diese Fe
stung binnen 3 Tagen zu räumen. Von Ofen
bis Raab ist die Straße mit Kaiserl. Trup
pen bedeckt. Komorn ist seit vorgestern ent
setzt. Der commandirende General Melden
war gestern in Babolna. Die in Pesth ver
öffentlichten Proklamationen Kossuths und Dembinski's verkünden, daß Ungarn von der Sie
benbürger Grenze, so wie bis an die Grenze
der Karpathen frei sei.
Aus der Dislocation der Truppen an der
Oesterreichisch - Mährischen Grenze muß man
schließen, daß die Kaiserl. Armee in vollem
Rückzüge begriffen ist; die Gegend bei Bruck,
Himberg, Oedenburg, Lundenburg :c. ist über
füllt mir Truppen, die dort ein Lager bezie
hen werden, wahrscheinlich um die Haupt
stadt zu decken, die bald ernstlich bedroht sein
dürfte, wenn es wahr ist, daß die Magyaren
schon Preßburg angegriffen haben. Gestern
Abend hörte man hier eine starke Kanonade
aus der Ferne, und zahlreiche Volksgruppen
lauschten dem Kriegslärm, der wahrscheinlich
von Preßburg herübcrtönte, das nur 9 Mei

len von hier. Die Nationalgarde in Mähren
hat allenthalben scharfe Munition erhalten,
und die Kreiskassen flüchten nach Olmütz, des
sen Garnison rasch verstärkt wurde, um diese
wichtige Festung gegen einen Handstreich der
Znsurgenten zu sichern.
W i e n , 2 8 . A p r i l . D e r FeldmarschallLieutenant Graf Schlick erstattet aus PustaHerkat unterm 26. d. M. nachstehenden Be
richt: Der Feind hatte seit halb 3 Uhr Mor
gens auf die Komorn umgebenden Truppen ein
starkes Geschützfeuer aus seinen Verschanzungen
eröffnet, und entwickelte bei Tagesanbruch un
ter dem Schutze dieser Geschütze bedeutende
Streitkräfte. Die Division des FeldmarschallLieutenant Simonich nahm hierauf die Wein
berge auf dem Sandberge mit dem Bajonnette; die Brigade Liebler zwang den Feind,
Stand zu halten, wahrend die Brigade Montenuovo ihn in Flanke und Rücken nahm, und
unter Commando des Obersten Kießlinger von
Auersperg Kürassier, unterstützt durch eine Ra
keten-Batterie, eine vollkommen gelungene At
taque ausgeführt wurde. Sämmtliche feind
liche Batterieen stellten sogleich ihr Feuer ein,
zogen sich zurück, und 6 Divisionen Husaren
wurden mit Verlust geworfen. Das Kürassier-Negiment Auersperg und Civallart Ulanen
griff bei dieser Gelegenheit 2 Divisionen Hu
saren und 2 Bataillons Honveds so kräftig
an, daß Letztere beinahe gänzlich zusammen
gehauen wurden. Bei diesem Angriff wurde
Oberst Kießlinger und ein Rittmeister von
Auersperg Kürassier, dann Rittmeister Eßebeck
von Civallart Ulanen (letzterer tödtlich) ver
wundet. Der Feind wurde auf allen Punkten
geworfen, zog sich jedoch unter dem Schutze
der Geschütze Komorns in die Festung zurück.
Von der Galizisch - Schlesischen
Grenze, 28. April. Zn Folge des Tref
fens bei Neutra sind die Magyaren in die
Zips so wie in die nordwestlichen Ausläufer
der Karpathen vorgedrungen. Neumark, Budatin und Sillein sind in ihren Händen, und
wo sie hinkommen, da machen sie sich durch
ihre bekannten Requisitionen unvergeßlich. Seit
einigen Tagen bedrohen sie die Pässe bei
Czacza und Zablunkau, wohin sich die Kai

serlichen Observations-Corps zurückgezogen ha
ben. Um einen Einfall der Magyaren nach
Schlesien zu verhüten, ist eine Division von
Fürstenwärther Infanterie nach Czacza, und
die seit dem Zanuar d. Z. in Bielitz in Gar
nison gelegene Znfanterie-Division Prinz Emil
von Hessen, unter den Hauptleuten Blömm
und Weingartner, nach Zablunkau abgegangen,
endlich ein Bataillon von Schönhals - Znfanterie aus Troppau gezogen und in der Ge
gend von Friedek locirt worden.
N e a p e l , 1 3 . A p r i l . H i e r h a t t e m a n die
Nachricht, daß Palermo von der Flotte blockirt worden und 5000 Mann eine Landung
versuchten, was aber nach beträchtlichem Ver
lust wieder aufgegeben worden sei.R o m , 2 0 . A p r i l . D i e Römische R e g i e 
rung zeigt heute an, daß sie sich nach Ancona
zurückziehen werde. — Hier sind alle Anzei
chen der Contrerevolution vorhanden. Die
Triumvirn haben sämmtliche Truppen von
den Grenzen in die Stadt gezogen. Die Re
gierung hat so gut wie kein Geld mehr, und
die Carabinieri haben schon hin und wieder
die päpstliche Cocarde aufgesteckt. Inzwischen
ist der Verfassungsausschuß mit seiner Arbeit
fertig. Am 17. Abends wurde sein Werk
(die neue Verfassung) in der Sitzung vorge
lesen. Sie wird gedruckt und vertheilt werden«
P a r i s , 2 7 . A p r i l . W ä h r e n d gestern h i e r
Alles sehr kriegerisch gegen Oesterreich sprach,
haben sich die Mienen heute plötzlich erhei
tert. Radetzky, heißt es, lasse nach und wolle
sich den Vorschlagen Englands und Frank
reichs fügen. Die Alpenarmee habe daher
Gegenbefehl erhalten, sie rücke wenigstens
für den Augenblick nicht in Piemonr ein.
Der Ministerrath soll entschieden haben, daß
die bewaffnete Intervention der Französischen
Republik nur im Falle einer Wiedereröffnung
der Feindseligkeiten von Seiten Radetzky 'S
eintreten solle. Man sagt, dem General
Bugeaud seien darum Befehle in diesem Sinne
zugegangen, und er habe sich für alle Fälle
bereit zu halten.
Seit einigen Tagen herrscht wieder eine
große Aufregung in Paris. Die Maßregel
der Regierung, ihre Pclijei-Ag?nten mit of(Beilage.)
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fiziellem Charakter den Wahlversammlungen
beiwohnen zu lassen, hat unker den Arbeitern
eine große Erbitterung hervorgerufen, die an
einigen Punkren sogar zu Tätlichkeiten ge
führt hat.
P a r i s , 29. April. Der Moniteur ver
öffentlicht heute folgende telegraphische Depe
schen : Erste Depesche ans Toulon, 28. April,
Morgens 6 Uhr. Zn Paris eingetroffen, an
demselben Taqe, Nachmittags 3^ Uhr: „Civitavecchia, 26. April, Mittags 1 Uhr. Der
Contre - Admiral Trehouart an den Marine
minister. Die Escadrille, welche unter mei
nem Befehl steht, warf gestern um 10 Uhr
vor C'vitavecchia Anker. Um Mittag war
diese Stadt von 1800 Mann Expeditions
truppen besetzt. Diese Besetzung fand mit
Einwilligung der stadtischen Behörden und
ohne Schwertstreich statt. Heute früh wur
den die übrigen Truppen ausgeschifft, und ich
betreibe'so eben die Ausschiffung des Mate
rials mit Eile." Zweite Depesche aus Mar
seille, 28. April, 2 Uhr. Zn Paris einge
troffen an demselben Tage, Nachmittags 6^
Uhr: „Civiravecchia, 26. April. Der Ge
neral Oudtnot an den Kriegsminister. Wir
sind Herren von Civitavecchia ohne Schwert
streich. Die Behörden haben keinen Wider
stand geleistet. Einwohner und Nationalgarde
haben uns mit Beifall empfangen.

ZZeksnntmacyungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird deSmittelst be
kannt gemacht , daß dem Commisso Eines
Hochedlen Nathes vom 30. März d. Z. snd
No. 844 zufolge, folgende Grundstücke wegen
Abgabenrückstände öffentlich versteigert werden
sollen, als:
1) das dem Schneidermeister Schlaf gehö
rige hölzerne Wohnhaus im l. Stadttheile sud
No. 181,
2) das dem Schmiedemeister Eldring ge
hörige Wohnhaus im I> Vorstadttheile snd
No. 98,

. 3) das dem Zahn Sowik gehörige Grund
stück auf dem sogenannten Neidenhoffschen Felde,
4) das dem Zohann Adamsohn gehörige
Grundstück im lll. Vorstadttheile sud No. 334,
6) das dem Maddis Zohannsen gehörige
Grundstück im lll. Quartale siN) No. 481,
und daß die Torge zu dieser Versteigerung
auf den 1., 2. und 3. Zuni d. Z., der Peretorg aber, falls auf dessen Abhaltung ange
tragen werden sollte, auf den 4. Zuni anbe
raumt worden, Kaufliebhaber werden desmit
telst aufgefordert, an den genannten Tagen
Vormittags 11 Uhr in dem Locale dieses Vogteigerichtes sich einzufinden, Bor und Ueberbot
zu verlaurbaren und abzuwarten, was wegen
des Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau, Nathhaus, den 28. April 1849.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 91.
"
R. Hehn, Secrt. 3
Da eingetretene Umstände der Steuer-Ver
waltung die angestrengteste Beitreibung der
Abgaben-Rückstände sowohl, als die, der lau
fenden Abgaben-Quoten jetzt um so mehr zur
Pflicht machen, als zufolge Allerhöchsten Be
fehls , Behufs der 8. theilweisen NekrutenAuShebung bedeutende Summen im Laufe des
nächsten Mai-Monats in die Cassa der hohen
Krone zu erlegen sind, so werden sämmtliche
Okladisten dieser Stadt hierdurch aufgefordert, .
sofort ihre Abgaben Hierselbst abzutragen oder
sich im Unterlassungsfälle unausbleiblicher exeeutivischer Beitreibung zu gewartigen.
Pernau, Steuer-Verwaltung, den 27. April
1849.
Zoh. A. Klein, Steuerherr.
Z. C. Ehrenstreir, Aeltermann.
Z. E. Puls, Aeltermann.
No. 346.
G. H. Schütze, Notr. 2
Von Einem Edlen Vogteigerichte wird des
mittelst bekannt gemacht, daß die im hiesigen
Proviant-Magazine vorhandenen und untaug
lich gewordenen Sacke und Kullen öffentlich
versteigert werben sollen, und daß der Torg
dieser Versteigerung auf den 6. Mai d. I., der
Peretorg aber auf den 6. Mai angesetzt wor

den, als wovon Kaufliebhaber durch diese Pu
blikation in Kenntniß gesetzt werden.
Pernau, RathhauS, den 28. April 1849.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 90.
R. Hehn, Secrr. 1

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Daguerreotyp-Portraits.
Unterzeichneter macht hiermit die Anzeige,
daß er während seines kurzen Aufenthalts Hier
selbst mit der Kunst des DaguerreotypirenS sich
beschäftigt. Der Preis eines einzelnen Por
trait ist 3 Nub., für eine Gruppe von meh
ren Personen 6 Nub. S. Aufträge werden
täglich von 10 Uhr Morgens bis 6 Uhr Nach
mittags in seinem Logis, Hotel de Wien Zim
mer No. 1, entgegengenommen, woselbst auch
Proben seiner Leistungen zur Ansicht zu neh
men sind. Pernau, den 29. April 1849.
C. Knoch. 1
Ein Schuppenpelz und ein Apparat behufs
der Darstellung von Nebelbildern ist käuflich
z u haben bei
I . F. Holzmann. 1
Ein gebrauchter leichter Planwagen wird
für einen billigen Preis verkauft. Nähere
Auskunft giebt die hiesige Buchdruckerei.
Da auch in diesem Jahre vom 1. Mai an
mein Salon eröffnet sein wird, und unter
den bekannten Bedingungen besucht werden
kann, mache ich hiermit die Anzeige, daß Je
der, der an diesem Vergnügen Theil nehmen
will, sich von des Morgens 8 bis des Abends
7 Uhr in meiner Handlung und später im
Salon zu melden beliebe, woselbst die Unter
schriften gesammelt werden und das EntreeGeld in Empfang genommen wird.
Pernau, den 20. April 1849.
I . B . Specht. 2
Binnen 3 Wochen verläßt Pernau
I . F. Holz mann.
Pernau, den 29. April 1849.
3

Umschreibungslisken sind zu haben
in der Pernauschen Stadrbuchdruckerei.
Angekommene Schiffe.
1) Den 23. April: Engl. Schiff Helen,
I. Fluckart, von Montrose mit Ballast an
Jacobs er C. — 2) Den 2Z.: Holl. Ma
ria Agnes, K. de Weerd, von Amsterdam
mit Dachpfannen an I. Jacke er C. — 3)
Engl. Nival, I. Gowans, von Montrose
mit Ballast an H. D. Schmidt. — 4) Engl.
Standard, W. Froud, von Liverpool mit Salz
an I. Jacke er C. — 6) Engl. Britannia,
D. Cargill, von Gloucester mit Salz an Ja
cobs et C. — 6) Engl. Agnes, A. Milne,
von Montrose mit Ballast an Jacobs et C.
— 7) Holl. Goede Hoop, F. Haayer, von
Edam mit Ballast an H. D. Schmidt. —
8) Den 2 6 . : Engl. Glammiß Castle, W .
Duncan, von Dundee mir Ballast an Jacobs
er C» — 9) Engl. Perthshire, I. V°ung,
von Dundee mit Ballast an I. Jacke et C.
— 10) Engl. Ellengowan, I. Will, von Dun
dee mit Ballast an I. Jacke et C. — 11)
Engl. Helena, G. Aoung, von Montrose mir
Ballast an H. D. Schmidt. — 12) Engl.
Hawk, T. Burt, von Dundee mit Ballast an
H. D. Schmidt. — 13) Engl. Mary et
Rose, T. Tervit, von Dundee mit Ballast an
H. D. Schmidt. — 14) Engl. Eagle, T.
Thin, von Dundee mir Ballast an H. D.
Schmidt.
Vom 22. bis zum 29. April:
Sr. Elisaberh's - Kirche:. Karl
Hindrikion. — Alexander Kirs.
verstorben: Sr. Nikolai - Kirche: So
phie Leonrine Voß, geb. v. Ksrff, alt 34
I. 10 M. — Wilhelmine Nosalie Mantzen, alt 11 I. 6 M. — St. Elisabeth'SKirche: Maria Elisabeth SakSmann, alt
1 Monat. — Sohwi AndreSsohn, alt 68
Jahr.
VroelamirtZ St. Elisab.-Kirche : Friebrich Ussow mit Jngel Watt.

Getankt z

Im Namen deS General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen qestattet den Druck
Fr. Rambach, an Stelle des Censors.
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Inländische VSsehriehten.
Allerhöchstes Manifest.
Von Gottes Gnaden
W i r Nikolai der Crste,
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen,
u. s. w. u. s. w. u. s. w.
Verkünden Zedermann:
Durch daS Manifest vom 14. Marz 1848
haben Wir Unseren gelreuen Unterthanen von
dem Unheil Kunde gegeben, welches das west
liche Europa betroffen, und zugleich erklärt,
daß Wir bereit seien. Unseren Feinden zu be
gegnen, wo sie UnS entgegentreten, und Selbst
kein Opfer scheuend, im unverbrüchlichen Bun
de mit Unserem heiligen Nußland, die Ehre
deS Russischen NamenS und die Unverletzlich
keit Unserer Grenzen zu schirmen. Die Un
ruhen und Empörungen im Westen haben
seitdem nicht nachgelassen. Die verbrecheri
schen Vorspiegelungen, welche die leichtgläubige
Menge mit dem trügerischen Hirngespinste ei
nes glücklichen ZustandeS verlocken, der nie
mals die Frucht der Eigenmächtigkeit und
Selbsthilfe sein kann, haben sich auch nach
dem Osten den Weg gebahnt, in die an Un
ser« Grenzen stoßenden, der Türkischen Regie
rung unterworfenen Fürstenthümer Moldau
und Wallachei. Nur die Anwesenheit Unserer
Truppen hat im Verein mir den Türkischen
die Ordnung daselbst wieder hergestellt und
hält dieselbe aufrecht. Aber in Ungarn und
Siebenbürgen haben die angestrengten Kräfte
der Otsterreichischen Regierung, welche noch

von einem anderen Kriege — gegen äußere
und innere Feinde — in Italien in Anspruch
genommen werden, bis jetzt nicht des AufstaudeS Herr werden können; im Gegenrheil
hat dort der Aufruhr, durch Banden Unserer
Polnischen Verräther aus dem Jahre 1631
und anderer Zuläufer, Verwiesener, Flüchtlinge
und Landstreicher verschiedener Nationen ver
stärkt , den bedrohlichsten Umfang gewonnen.
Inmitten dieser unheilvollen Ereignisse hat
der Kaiser von Oesterreich Sich an Uns ge
wandt, mit dem Wunsch«, Sich Unserer Mit
wirkung gegen Unsere gemeinsamen Feinde zu
versichern. Wir entziehen UnS derselben nicht.
Nachdem Wir den höchsten Lenker der Schlach
ten und den Herrn der Stege um Hilfe zu
dieser gerechten Sache angerufen, haben Wir
Unseren verschiedenen Armeen befohlen aufzu
brechen, zur Unterdrückung des Aufruhrs und
zur Vernichtung der verwegenen Frevler, die
sich erkühnen, die Ruhe auch Unserer Gebiete
zu bedrohen. Ist Gott mit uns, wer wird
wid«r uns sein! So — dessen sind Wir ge
wiß — fühlt, vertraut und ruft in Unserem
unter Gottes Schutze stehenden Reiche jeder
Russe, jeder Unserer treuen Unterthanen, und
Rußland wird seinen heiligen Ruf erfüllen.
Gegeben zu St. Petersburg, de» 26. April,
im Jahre der Geburt Christi dem eintausend
acht hundert neun und vierzigsten, Unserer
Regierung dem vier und zwanzigsten. — DaS
Original ist von Sr. Majestät dem Kaiser
Höchsteigenhändig also unterzeichnet:
Nikolai.

AuslSnvisehe vssaehrtchte».
D e u t s c h l a n d .
Dresden, 3. Mai, Mittags 11 Uhr.
Heute ist Alles in großer Aufregung. Auf
der Schloßgasse und auf dem Markte stehen
dichte Menschengruppen, welche von einzelnen
Sprechern haranguirt werden. Man sieht
selbst einzelne Gewehre und andere Waffen
umhertragen. Der König hat diesen Morgen
die Deputation der Bürgerwehr und der städ
tischen Behörden empfangen, die betreffenden
Adressen entgegengenommen, aber eine abschlä
gige Antwort errheilt. Nur wenn Preußen
und Bayern die Reichsverfassung anerkennen
würden, könne und würde auch er sie aner
kennen , soll der König gesagt haben. Der
König erklärte insbesondere der Deputation
der stadtischen Behörden, daß er zu jedem
Opfer b«reit sei, wie er dies ja auch in frü
herer Zeit bewiesen habe. Er könne aber,
fetzte er hinzu, von seiner Weigerung nicht
abgehen, denn die Reichsverfassung werde
Deutschland nicht groß, einig und stark ma
chen, sondern zerstückeln, zerreißen; ohne daß
Preußen und Bayern sie annehme, könne er
sie nicht anerkennen. Ungeachtet einiger Ein
wendungen , die einzelne Deputirte machten,
beharrte der König bei seiner Ansicht und
stellte er insbesondere auch die Befugnisse und
das Recht der Nationalversammlung in Ab
rede , die Neichsverfassung allein zu geben.
In diesem Augenblick befinden sich die Leip
ziger und die Freiberger Deputation auf dem
k. Schlosse. ES verbreitet sich das Gerücht,
daß diese Nacht zwei Regimenter Preußen in
Sachsen eingerückt seien und bereits bei Gro
ßenhain stehen sollen.
Um 1 Uhr wurde für die Communalgarde
Appell geschlagen und Glockensignal gegeben,
um, wie ein Placar sagte, den Abtheilungen
die Antwort des Königs mitzukheilen und die
in den gestrigen UrVersammlungen beschlossene
Parade abzuhalten, welche jedoch auf Befehl
des Generalcommando'S untersagt worden ist.
Alle Eingange des k. Schlosses sind gesperrt
und von außen durch die Menge verrammelt
worden. Eine zahllose Menschenmenge wogt

durch die Straßen: es wurden dort Reden
gehalten, und die Lust zu Gewaltthatigkeiren
scheint sich in dem Maße zu steigern, als das
Gerücht immer mehr Glauben findet,
daß
Preußische Truppen einrücken sollen. Man
hatte die Kirchen erbrochen, man lautete Sturm,
und ein VolkShaufe versuchte das Zeughaus
zu stürmen. Das Militär vertheidigte das
selbe, eS wurde häufig gefeuert, und man sah
mehre Todre über den Neumarkr tragen und
fahren. Augenzeugen versichern, daß im Au
genblicke , wo sie die Stadt verlassen, gegen
7 Uhr, Barrikaden im Innern der Stadt er
richtet würden. Der König hat die Stadt
nicht verlassen, so eben sind noch Deputa
tionen von ihm angenommen worden. Wie
man hört, haben sie leider keine günstigere
Entscheidung, wie die bereits bekannten, zu
erlangen vermocht.
4^ Uhr Nachmittags. So eben ist der
erste Angriff von dem Volk auf das Zeughaus
gemacht, und von dem dort postirten Bataillon
Prinz Albert sind die ersten 3 Salven gegeben
worden. Fünf Todte und mehre Verwundete
sind die ersten Opfer. Man fahrt die Tob
ten auf Wagen unter Racheruf hinweg. Die
Sturmglocken ertönen, der Generalmarsch wir
belt durch die Straßen; das RathhauS wird
erstürmt und auf den Altan desselben die
schwarz-roth-goldene Fahne aufgepflanzt. Vor
dem Schloß auf dem Brückenplatze wogt eine
Menschenmenge, Steine wirft man nach den
Fenstern des Wohnzimmers des Königs, 2
derselben werden zertrümmert.
6 bis 7 Uhr. Das Stadtverordneten-Coliegium und ein Theil des StadtrarhS haben
sich permanent erklärt und halten auf dem
Altstädrer Rathhause ihre Sitzungen. Die
Menge schreit nach Munition und Waffen.
7 bis 9 Uhr Abends. Wir sind hier in
der Neustadt von dem waS in diesem Augen
blicke drüben vorgeht, nur dürftig unterrichtet,
indem seit 9 Uhr die Brückenpassage ganz
gehemmt oder doch wenigstens sehr erschwert
ist. Es scheint aber in den inner» Stadttheilen »ine Art Schreckensherrschaft ausge
übt zu werden und die republikanisch-democra«
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tische Partei allein den Kampf fortführen zu
wollen.
Uhr. ES ist Alles ruhig. Der begin
nende Morgen wird die Erneuerung des hof
fentlich nur noch kurzen Kampfes bringen.
Zuzug wird von allen Seiten zwar erwartet,
aber wie die Sachen in diesem Augenblick ste
hen, ist an einen Sieg der Massen nicht zu
glauben. Die Neustadt ist vollkommen ruhig.
DaS Militär, so weit uns zur Kenntniß ge
langt ist, har eine feste Haltung bewährt.
4. Mai früh SZ Uhr. Um 3 Uhr hat der
Kampf auf der Schloßgasse wieder begonnen;
Sturmgeläute und Kleingewehrfeuer. Von
dem Militär sind auf der Schloßgasse zwei
Barrikaden genommen; fremdes Militär ist
noch nicht eingerückt.
Dresden (Neustadt), 4. Mai, Vormit
tags 10^ Uhr. Der König ist diesen Mor
gen um 4^ Uhr mit dem Dampfschiffe strom
aufwärts gefahren, man sagt, nach dem Königstein. Die Passage der Brücke war bis
10 Uhr freigegeben. Der Brückenplatz an
der katholischen Kirche gleicht einem Feldlager;
sechs geladene Geschütze und mehre Schwa
dronen decken die Brücke. Alle Eingänge zur
tnnern Stadt sind verbarrikadirt, obschon nicht
alle besetzt. Auf dem Rathhause befinden sich
der Stadtrath und die Stadtverordneten noch
in Permanenz. Von dem Balkon deS RathHauses weht noch die schwarz-roth-goldne Fah
ne. Man sieht Piken - und Sensenmänner
nach den Barrikaden ziehen. An den Stra
ßenecken klebt ein langer Streifen Papier mit
der Aufschrift: „Seid ihr mit uns gegen frem
de Truppen?" Diese sind noch nicht einge
rückt. Man erzählt sich hier, in Görlitz,
Berlin und Breslau seien Unruhen ausge
brochen.
12 Uhr. DaS Militär zieht sich aus der
Altstadt nach der Neustadt; es ist Waffenstill
stand; man hofft wieder, und eS ist möglich,
baß sich alles noch auf dem Wege der Unter
handlungen ausgleichen wird. Nur das Zeug
haus bleibt vom Militär besetzt. Die Placate,
welche den Waffenstillstand verkündigen sollen,
werden erwartet.
6 Uhr. Die Waffenruhe dauert noch fort.

baS Militär halt tn der Altstadt das Schloß,
den Schloßplatz, daS Zeughaus und die Brühl,
sche Terrasse besetzt. Um 12 Uhr trafen di«
Schützen von Leipzig ein; sie waren vorge
stern Abend bis Würzen marschirt, von wo
sie erst die Eisenbahn benutzen konnten.
10 Uhr Abends. Der König ist mir den
Ministern unangefochten auf den Königstein
gelangt. Es wurde nun eine provisorische Re
gierung eingesetzt, bestehend aus dem früheren
LandragS-Abgeordneten und Geh. RegierungSrath Todt, dem gewesenen Abgeordneten Heubner und Tzschirner, welche Kundmachungen
an das Volk und an die Soldaten veröffent
lichte. Gleichzeitig forderte eine andere Kund
machung alle noch hier weilenden Abgeordne
ten auf, sich auf dem Rathhause einzufinden.
Gegen halb 2 Uhr kam der Oberst-Lieutenant
(früher in Griechischen Diensten) Heinze in
der Uniform als Griechischer Offizier in Be
gleitung eines Tambours und eines Communalgardisten, der auf das Bajonnet seines Ge
wehrs ein weißes Tuch als Parlamentärflagge
gesteckt hatte, aus dem Georgenthor und be
gab sich in Begleitung eines Schützen-Offiziers
nach dem Blockhause in der Neustadt, wo
das Hauptquartier der Truppen sich befindet,
um die Anerkennung der provisorischen Re
gierung zu fordern, was jedoch abgeschlagen
wurde.
Um 4 Uhr war der Waffenstillstand zu Ende.
Das Militär rückte in seine vorigen Stellun
gen wieder ein. Aus Pirna, Freiberg, Lom
matzsch, Wilsdruf ist Zuzug gekommen, und
vor Einbruch der Nacht sind auch 200 Mann
aus Leipzig in die Stadt eingerückt. Gegen
6 Uhr kam der Kriegsminister, wie man sagt,
mit unbedingter Vollmacht versehen, vom Kö
nigstein zurück und stieg am Blockhaus? ab.
DaS Militär soll im Zeughause fünf Todte
gehabt haben, unter ihnen nennt man den
Lieutenant Krug von Nidda. Heute Abend
10 Uhr ist auch das Leibregiment mit der Ei
senbahn eingetroffen.
Die Dresdner Ztg. enthält folgende Kund
machung der provisorischen Regierung: „Sach
sen! DaS brave Sächsische Militär hat dem
Gebote der Pflicht gegen die heiligen Znreres-

des Vaterlandes Genüge geleistet. DaS Zeug
haus ist übergeben und von Militär und Bürgerwehr gemeinschaftlich als Nationaleigenthum
beseht. Deutschland ist dem Sächsischen Mi
litär zum Danke verpflichtet. Sachsen! steht
auf wie Ein Mann! Das Volt, das ganze
Volk ist einS! Es gilt nur, dem äußeren Feind
entgegenzutreten. An euch ist eS, Deutschland
einig, frei zu machen. DaS Vaterland, die pro
visorische Regierung rechnet auf euch." Dres
den, den 4. Mai 1849. Die provisorische Re
gierung von Sachsen.
Tzschirner. Heubner. Todt."
D r e S d e n , 6 . M a i . S o eben w i r d i n der
Neustadt folgendes Placar angeschlagen: „Die
meinem Herzen wahrhaft schmerzlichen Ereig
nisse deS gestrigen und heutigen TageS, wel
che zuletzt in gewaltsame Angriffe auf das
ZeuhauS und selbst auf Mein Schloß ausar
teten, während ein großer Theil der Communalgarde seiner Pflicht, für Erhaltung und
Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung mit
zuwirken , nicht nachkam, nöthigen Mich,
Dresden einstweilen zu verlassen und Mich auf
die Festung Königstein zu begeben. Wenn ich
den von vielen Seiten an Mich gestellten An
trägen, die von der Nationalversammlung zu
Frankfurt verkündete Deusche Reichsverfassung
sofort auzuerkennen, zu willfahren Bedenken
trug, so bin Ich dabei nur der innersten Ueberzeugnng von der Nothwendigkeit einer einst
weiligen Beanstandung dieser Maßregel gefolgt
und habe dabei nur das wahre Wohl des ge
meinsamen Vaterlandes im Auge gehabt, so
wie Ich auch durch diesen Meinen Entschluß
die Grenzen des Mir unzweifelhaft zustehenden
Rechts auf keine Weise überschritten habe. Ich
hoffe von dem früher so bewährten Sinne
Meiner geliebten Sachsen für Recht und Ge
setzlichkeit, daß eS weiteren ernsten Einschreitens
nicht bedürfen soll, und daß ich deshalb auch
in kürzester Zeit iy Meine theure Residenzstadt
wieder zurückzukehren im Stande sein werde.
Uedrigens ist Fürsorge getroffen worden, daß
durch meine Abwesenheit von hier die RegierungS - Geschäfte nicht unterbrochen werden.
Dresden, den 4. Mai 1849. Friedrich Au
gust. ?)i Ferdinand ZschinSky."

„Die unterzeichneten StaatSminister erfül
len ihre Pflicht, die obige Proklamation Sr.
Maj. des Königs zu veröffentlichen. Die un
terzeichneten Minister haben weder Se. Maj.
den König noch die Regierung des Vaterlan
des verlassen. Sie sind sofort auf ihre Posten
zurückgekehrt, nachdem sie Sr. Maj» deö Kö
nigs persönliche Sicherheit geschützt sahen. Sie
halten eS für ihre Pflicht, im Namen Sr.
Maj. d?S Königs gegen die Einsetzung einer
provisorischen Regierung Verwahrung einzule
gen. Sie hoffen, daß daS Sächsische Volk
dem Rufe des Gesetzes, den Pflichten der
Treue und den Mahnungen der Besonnenhell
folgen werde. Dresden, den Z. Mai 1849.
Die StaatSminister v. Beust. Rabenhorst."
L e i p z i g , 4 . M a i . D i e h i e r herrschende
Aufregung über die Deutsche Verfassungsfrage
erhielt gestern Nachmittag einen neuen Anstoß
durch die Nachricht, daß das hier liegende Ba
taillon Schützen Befehl erhalten habe, noch
am Abend auf der Eisenbahn nach Dresden
abzugehen. Bedeutende Massen hatten sich,
um den Abmarsch zu hindern, beim Eingang,
wie beim Ausgang des Leipzig-Dresdner Bahn
hofes aufgestellt und hinter demselben bis ziem»
lich weit hinaus die Bahn stellenweise aufge
rissen so daß der Abgang der Schützen auf
der Eisenbahn unmöglich wurde. Die Trup
pen gingen daher zurück und verließen die
Stadt durch daS Gerberthor, wo sie über
Schönefeld die Bahn erreicht und einen Post
zug zu der Fahrt nach Dresden benutzt haben.
In einer heute um 4 Uhr gehaltenen ge
meinsamen Sitzung des Stadtraths und der
Stadtverordneten wurde beschlossen, einen Be
vollmächtigten in der Person.des Stadtverord
neten Advocar Cichorius nach Frankfurt zu
senden, um die Vermittelung der Centralgewalt in dem Conflicte zwischen dem König und
dem Lande nachzusuchen. (Er ist bereits ab
gereist). Ferner wurde vereinbart, daß bei den
Schwierigkeiten der Zusammenberufung des voll
ständigen CollegiumS der Stadtverordneten für
einzelne dringende Falle ein Ausschuß von neun
Mitgliedern dasselbe dem Stadtrath gegenüber
vertreten solle.
Mit dem um 6 Uhr abgegangenen Eisen

bahnzuge sind einig? hundert Mann mit und
ohne Waffen von hier nach Dresden abgefahren.
L e i p z i g , Z. Mai. Nachmittags 4 Uhr.
Der Magistrat und daS Stadrveiord»?len-Collegium sind in Permanenz zusammengetreten.
Es werden dieselben aber über ihr Verhältniß
zur provisorischen Regierung nicht eher eine
Entschließung fassen, als bis ihre nach Dres
den gesandte Deputation, die an Ort und
Stell? sich über die Lage der Dinge Einsicht
verschaffen soll, zurückgekehrt sein wird.
L e i p z i g , 6 . M a i . H m L a u f e des gestri
gen Nachmittags und heute sind drei Placate
erschienen welche die Bürger Leipzigs dringend
zum eiligen Beistande ihrer Dresdner Brüder
auffordern.
B e r l i n , 3 . M a i . N a c h d e m die L a n d w e h r
zusammenberufen ist, sollen, so wird uns von
achtbarer Hand mitgetheilt, drei Truppencorps
von je 30,000 Mann in Thüringen, Schle
sien und am Rhein aufgestellt werd?n. DaS
Cabin?t find?t in d?r in j?n?n Gegenden har
schenden Aufregung vollkommenen Grund für
die Aufstellung einer so bedeutenden Truppen
macht.
B e r l i n , 6. M a i . Das Kaiser Alexan
der Grenadier-Regiment ist heute mittelst Ei
senbahn nach D r e s d e n befördert w o r d e n , u m
die königl. Sachsischen Truppen bei Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung zu unterstü
tzen. Bedeutendere Streitkräfte stehen bereit,
um erforderlichenfalls sogleich nachzurücken.
Braunschweig, 2. Mai. Die Aufre
gung währt fort. Depurirrenkammer, die po
litischen Vereine, der Ausschuß der VolkSwehr
— all? sind in Sitzung?n vereinigt. Heute
Vormittag forderte die Deputirtenkammer das
Minist?rium auf: 1) die gesammre Bevölke
rung zu bewaffnen, so weit der Vorrath der
Waffen reiche; 2) auch 8 Kanonen der VolkSwehr zur Verfügung zu stellen; 3) d?r CentralreichSgewalt und der Reichsversammlung
anzuzeigen, daß die hiesige Regierung in j?der
Hinsicht di? ReichSverfassung zu schützen bereit
sei, und ihnen die gesammte bewaffnete Macht
deS Herzogthums (Militär und Volkswehr)
zur Verfügung stelle. Auf die Erklärung des
Ministeriums, ?S sei, da der Kriegs-Minister

f e h l e , im Augenblick außer Stande, die obi
gen Anträge genügend zu beantworten, wurde
demselben bis Nachmittags 4 Uhr eine Frist
gestellt, und bis dahin die Deputirtenkammer
vertagt. Um 3 Uhr trat der Ausschuß der
Volkswehr zusammen, vertagte sich aber wie
der bis um 6 Uhr, um die Erklärung d?S
.Ministeriums abzuwarten, und alsdann die
nöthigen Beschlüsse zu fassen. G?g?n 4 Uhr
sirömr?n Massen von Menschen nach dem land
schaftlichen Hause, doch konnte bei weitem
nur die Minderzahl des Gedränges wegen
hineingelangen. DaS Ministerium hat sofort
alle obigen Anträge bewilligt, und sogar die
bisher streng vorenthaltenen Kanonen zur Dis
position gestellt. Es hat entschieden erklart,
daß die Regierung fest bei der Anerkennung
der Reichsverfassung beharre, und dieselbe mit
aller Aufrichtigkeit stützen werde.
D a r m s t a d t , 2. M a i . Der Fürst von
Windischgrätz ist, nach einem kurzen Besuche
bei dem Fürsten von Leiningen in Amorbach,
über Mainz nach London gereist.
S c h l e s w i g , 3. M a i . Wie wir erfah
ren , hat unsere Marine sich zum erstenmale
auf der See geltend gemacht, indem der Ma
rine-Lieutenant mit zweien unserer Kanonenbüte d?n Dänischen Schoner Mary und Mera
von Ballum, dessen Werth über 40.000 Mark
betragen soll, nebst einer kleinen Jacht unweit
Föhr genommen hat.
A l t o n a , 4. M a i , Abends. Der von
Rendsburg um 7 Uhr hier eingetroffene Bahn
zug bringt uns die Nachricht, daß ein Theil
unserer Truppen, welche bis auf eine halbe
Meile vor Friedericia zu einer Recognoscirung ausgerückt waren, von feindlichen Trup?
pen angegriffen worden und llch noch dreistün
digem Gefechte habe zurückziehen müssen. Nä
here Details fehlen, außer daß der Verlust
auf unserer Seite kein bedeutender sein soll.
ES wird nunmehr auf das Bestimmteste ver
sichert , daß die Bayern gestern in Zütland
eingerückt sind und daß die Preußischen Trup
pen heute die Königsau überschreiten würden.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 1 . M a i . E i n C o u r i e r , der gestern
von Olmütz hier eingetroffen ist, hat die Nach,

rtchr von dem Abbruch der Friedensunterhand-

lungen mit Piemont gebracht. Hr. v. Bruck
verlangt neue Instructionen. Der streitige
Punkt sind die Kriegskosten. Bruck ist, wie
man sagt, mir seinen Forderungen bis aus
160 Mill. zurückgegangen. Weiter glaubte
er, nicht gehen zu dürfen. Man glaubt, daß
daS Cabinet seine Festigkeit billigen und der
Marschall den Defehl erhalten werde, die Of
fensive wieder zu ergreifen. Wird unserer ta
pferen Armee in Italien ein zweites Mal nur
die Piemontesische gegenüber stehen, so erscheint
der Ausgang bei Wiederbeginn der Feindselig
keiten eben so wenig zweifelhaft als das erste
Mal. Allein die Umtriebe der Italienischen
und Ungarischen Agenten im Auslände, die
Bewegungen und selbst die officiellen Mani
festationen in Frankreich lassen Besorgnisse
verschiedener Art auftauchen. In Ungarn sind
die Magyaren im Vortheil. Sie sind Her
ren von Comorn, Waitzen und Pesth. Die
Belagerungsarmee von Komorn ist am 26.
geschlagen worden. Pesth ist seit dem 26. in
den Händen der Magyaren. Kossuth ist in
Debreczin, wohin er den Reichstag auf den
10. zusammenberufen hat. Die Oesterreichi
sche Armee steht zwischen Raab, Preßburg
und Oedenburg. Man schätzt sie auf 60,000
Mann. Täglich passiren Verstärkungen durch
Wien. Weiden hat sein Hauptquartier nach
Karlsburg verlegt. Ein großer Transport
Verwundeter ist gestern hier angekommen.
W i e n , 2 . M a i . H e u t e s i n d O f f i z i e r e nach
dem Marchfeld abgegangen, um das Lager
für die dortige Reserve - Armee auszustecken.
Am Abend wurde im Publikum bekannt, daß
die Kaiserl. Armee Raab geräumt hat. Mel
den ist in Carlsburg, Simmunich in WolsSthal und Lichtenstein in Wieselburg.
I t a l i e n .
N e a p e l , 2 1 . A p r i l . L ä n g s der N e a p o 
litanischen Grenze, vom Adriatischen bis ans
Mittelländische Meer, sind alle Römischen
Provinzen in völliger Reaction begriffen und
drohen, in Masse nach der katholischen Haupt
stadt zu ziehen. An den meisten Orten wur
den die FreiheitSbäume gestürzt und verbrannt
und die päpstlichen Wappen an Stelle der

republikanischen gesetzt. In Betracht dieser
Umstände, die keinen Zeicaufschub erlaubten,
haben die am heiligen Stuhl accreditirten Be
vollmächtigten dem König beider Sicilien durch
ein von Allen unterzeichnetes Dokument die
Vollmacht gegeben, mir einem Heettheile von
6000 Mann zum Schutze der Restauration
in die Römischen Staaten einzurücken. Am
26. April wird sich dieses Corps bei Mola
di Gaera vereinigen und dann bei Terracina
über die Grenze rücken. Aus dem Drittel
der hiesigen Garnison gezogen, besteht eS meistentheils auS Garden und einem Bataillon
Schweizer. Den Oberbefehl wird der König
selbst übernehmen. Schon vor einigen Tagen
sind zwei Compagnieen auf Verlangen der Be
wohner Rieti unter dem Jubel der Einwoh
ner eingezogen. Von Gaeta her verlautet,
daß Pius XI. nach Herstellung der weltlichen
päpstlichen Gewalt abdanken werde, um einem
Anderen (man sagt LambruSchini) die Füh
rung des doppelten SceprerS zu überlassen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2 . M a i . D i e W a h l des P r i n z e n
v. Joinville zur bevorstehenden Nationalver
sammlung im Departement der obern Marne
scheint gesichert. Der Prinz hat bekanntlich
in diesem Departement große Besitzungen,
bei deren Besuch er sich durch seine Leutselig
keit die Zuneigung der Bewohner erwarb.
Der Minister des Innern, Leon Faucher, hatte
angeordnet, die dem Prinzen v. Joinville zu
fallenden Stimmen nicht zu zählen. Allein
die Wahlausschüsse der obern Marne haben
darauf bestanden, daß die Stimmen gezählt
und die Frage, ob der Prinz als Repräsen
tant einzuberufen sei, der Nationalversamm
lung anheimgestellt werde.

Neueste Post«
D r e s d e n , 6 . M a i . D i e N a c h t ist a u f
beiden Seiten ohne Feindseligkeiten vergangen.
Am Zeughause sind zwischen der ArtillerieBesatzung in den inneren Räumen desselben
und der Communalgarde Differenzen entstan
den. Nach der Capitulation sollte das innere
Zeughaus neutral bleiben, allein man dringt
darauf, daß das Geschütz ausgeliefert werden

solle. Die Gerüchte, daß Soldaten ihre Fah
nen verlassen 'haben, sind bis auf einzelne
Leute nicht begründet. Um 7 Uhr macht das
Militär Bewegungen nach der Altstadt, die
Bataillone rücken mit einem dreimaligen Le
behoch auf den König über die Brücke nach
der Altstadt. Wegen der Bewegungen des
Militärs wird um 9 Uhr wieder Sturm ge
läutet. Ein Angriff ist noch nicht erfolgt.
So eben rückt sammtliche reitende Artillerie
unter lebhaftem Hurrah über die Brücke. Eine
Proclamation des Königs wird vertheilt. Ge
stern und heute haben Hunderte Dresden ver
lassen. Wer nur immer kann, flüchtete we
nigstens aus der Altstadt in die Neustadt.
Nachmittags 2 Uhr. Um 1 Uhr hat von
Seiten des Militärs durch das Georgenthor
der Angriff auf die Schloßgasse stattgefunden,
nachdem schon den Vormittag von dem Mili
tär die Brühlsche Terrasse besetzt worden war.
Salve auf Salve ertönt, dazwischen Geschütz
donner und von allen Thürmen der Altstadt
Sturmgeläute.
4 Uhr. Das Militär hat, wie man ver
nimmt, die wichtigsten Barrikaden und Punkte
der Stadt genommen. Eine Deputation des
Neustädter Communalgardenbataillons ist jetzt .
beim Kriegsminister, um einen Wassenstillstand
zu vermitteln.
6 Uhr. So eben wird auf dem Nach
halls? die Meldung gemacht, daß heute Abend
für 1000 Mann Preußen Quartiere beschafft
werden müssen.
Ein heute angeschlagenes Placat des gegen
wärtigen revolutionären Communalgarden-Commando's spricht sich in den stärksten Ausdrü
cken gegen die Theilnahmlosigkeit der Communalgarde aus und droht mit allen gesetzlichen
Strafen, wenn heute bis 6 Uhr die Lässigen,
welche die große Majorität bilden, nicht auf
ihren Sammelplätzen erschienen sind.
Abends. Das eine Bataillon vom Kaiser
Alexander-Regiment ist glücklich hier eingetrof
fen , das zweite wird jeden Augenblick hier
erwartet. Man hat auf der Eisenbahn, dies
seits der Sächsischen Grenze, die Schienen
aufgerissen, deren Wiederherstellung einigen
Zeitverlust verursacht.
Die angekommenen

Mannschaften sind für die Nacht in der Neu
stadt einquartiert. Die Sächsischen Truppen
schlagen sich sehr gut. Aus dem Zeughaus
hofe hat sich die Communalgarde ohne Kampf
zurückgezogen. Der Offfzier, welcher bei der
gestrigen Übereinkunft mit der Communal
garde berheiligt war, hat sich heute Mittag
erschossen.
Dresden (Neustadt), 6. Mai, Morgens.
In der Nacht hat sich nichts Wesentliches
geändert, kleine Scharmützel haben fortgedau
ert, das zweite Bataillon von Kaiser Alexan
der-Regiment ist noch nicht eingetroffen, wahr
scheinlich in Folge der Unterbrechung auf den
Eisenbahnen.
8^ Uhr Morgens. Der direkte Zug nach
Berlin ist wegen der aufgerissenen Schienen
nicht abgegangen. Bor einer Stunde ist das
alte Opernhaus am Zwinger in Brand gerathen, die Bestürzung, welche dadurch verur
sacht worden ist, war groß; die gänzliche
Windstille läßt indessen hoffen, daß das Feuer
nicht um sich greifen wird. Der Dachstuhl
des Gebäudes ist eingefallen und die Flamme
nimmt ab. Ein Theil des Regiments Ale
xander ist über die Brücke gerückt, und eine
heftige Kanonade hat begonnen.
Dresden (Neustadt), 6. Mai, Abends,
Die Lage der Dinge hat sich während des
heutigen Tages nicht wesentlich geändert, der
Kampf, welcher um 4 Uhr in der Frühe von
den Insurgenten wieder aufgenommen war,
wurde mit großer Heftigkeit bis gegen Mit
tag, vorzugsweise mir Kanonen, die auf Bar
rikaden und besonders von den Rebellen be
setzte Häuser gerichtet waren, fortgesetzt. Der
Geist der Soldaten bewährt sich auf das allervortrefflichste; Preußen und Sachsen wett
eifern in Tapferkeit, Ausdauer und Kampf
lust; das Bataillon des Regiments Alexander
hat sich in jeder Beziehung die vollständigste
Anerkennung seiner Sachsischen Kameraden er
worben; leider hat dasselbe heute einen Todten
und drei Blessirte gehabt. Die Sächsischen
Truppen haben heute den Verlust des Gene
rals Homilius zu beklagen (von der Artille
rie), welche durch ein Stück Eisen, aus einem
Böller geschossen, am Unterleib verletzt, gegen

Abend gestorben ist; blessirt sind 6 Offiziere,
unter ihnen der Oberst-Lieutenant von Kirch
bach , und etwa 20 bis 30 von den Mann
schafren — die Zahl der Todten läßt sich nicht
angeben, doch ist dieselbe bei den Truppen,
nach den Aussagen der Offiziere, nicht groß.
Der Brand im Zwinger, welcher heute Mor
gen durch Uebelrhäter angelegt wurde, hat
das alte Opernhaus und zwei Pavillons in
Asche gelegt; das Naturalien-Cabinet ist ein
Raub der Flammen geworden, die kostbare
Kupferstichsammlung ist man so glücklich ge
wesen, retten zu können.
Heute Mittag um zwei Uhr ist durch die
Commandantur von Dresden bekannt gemacht
worden, daß jeder mit den Waffen in der
Hand ergriffene Aufrührer erschossen werden
würde.
Den 7., Morgens 6 Uhr. Eben ist der
Angriff durch die Truppen von neuem erfolgt;
die Nacht war ruhig.
D r e s d e n , 8. M a i . (Telegr. Dep.) Das
Füsilier-Bataillon des 24. Regiments, welches
gestern Abends 6^ Uhr von Berlin mit der
Eisenbahn abgegangen war, ist heute Morgen
6 Uhr ohne Aufenthalt hier eingetroffen.
Die neuesten uns so eben zugekommenen
Nachrichten bestätigen, daß der Kampf sieg
reich fortgesetzt wurde. Der Widerstand der
Aufständischen war zwar sehr hartnäckig, na
mentlich von den Häusern aus, in welchen
zum guten Theile die Zwischenmauern durch
brochen waren, so daß die Aufruhrer, von
den Truppen gedrängt, den Rückzug antreten
konnten, indeß drangen die letzteren doch bis
zum Altmarkt vor. Unter den Gefangenen
befindet sich auch der Commandant der revo
lutionären Communal-Garde, Oberst-Lieute
nant Heinze, welcher in seiner Wohnung er
griffen und sofort vor den Kriegsminister ge
bracht wurde, von welchem er beim Abgang
dieser Nachrichten verhört wurde.
L e i p z i g , 7 . M a i . D e r S t a d t r a t h u n d die
Stadtverordneten haben gestern Nachmittag
nach vernommenem Bericht des nachDresden zur
Orientirung abgesandt gewesenen vt. Stephany
und des vr. Rüder, Vicevorstehers der Stadtverordneten. Folgendes beschlossen und durch

Placat veröffentlicht: 1) die Gemeinde Leipzig
stellt sich bis zu Austrag der Conflicte zwischen
Krone und Volk unter den Schutz der Deut
schen Centralgewalt; 2) daß alle Personen, wel
che sich, wenn Generalmarsch geschlagen worden
ist, noch auf den Straßen befinden, sich sofort
nach Hause zu begeben haben; 3) enthalt die
Verordnung wegen Bildung von Schutzmann
schaften; 4) bestimmt daß die jetzige Ostermesse
für alle, welche in Buden und Ständen auf
den öffentlichen Platzen und Straßen in hie
siger Stadt feil halten, mit heute Mittag
12 Uhr beendet wird.
Um 4 Uhr ertönte wieder der General
marsch. Die Nacht zu heute war im höch
sten Grade unruhig. Es kam zum Bau von
Barrikaden, was die Meßbuden auf den Pla
tzen und in den Straßen sehr erleichterten.
Die Communalgarde hat dieselben genommen.
Man zählt mehre Erschossene und noch mehr
Verwundete auf beiden Seiten.
Abends. Die Ruhe scheint hier durch die
Communalgarde gänzlich wiederhergestellt zu
sein, denn die bereits von der Civilbehörde
ausgegangene Requisition Preußischer Trup
pen wurde am Nachmittage wieder zurückge
nommen.
L e i p z i g , 9 . M a i . W i r erfreuen u n s
fortwährend der hergestellten Ruhe. Die städ
tischen Behörden haben gestern für die dahinzielende gemeinsame und außerordentliche Mit
wirkung der Einwohnerschaft und der Communalgarden benachbarter Dorfschaften öffentlich
ihren Dank ausgesprochen, allein auch zugleich
darauf hingewiesen, daß diese Mitwirkung
noch länger nothwendig sei.
B e r l i n , 9 . M a i . A u s B r e s l a u gehen
Berichte ein, nach denen es dort am 7. Abends
zu tumultuarischen Ruhestörungen gekommen.
Es wurden Barrikaden gebaut, und das Mi
litär mußte mit der ganzen Gewalt der Waf
fen einschreiten. Breslau und dessen zweima
liger Umkreis ist in Belagerungszustand erklart.
B e r l i n , 10. M a i . I n Posen sind we
gen neuer Regungen der Polnischen Agitation,
verbunden mit den Umtrieben des Deutschen
Radicalismus, die Maßregeln des Belage
rungszustandes verschärft worden.
(Beilage.)

Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M 19.
Sonnabend, den 7. Mai 1849.
K ö l n , 7. M a i . Heute Abend von Neuß
hier angelangte Reisende berichten, daß dort
am heutigen Tage das Zeughaus erstürmt
und der Landwehrmajor zur Flucht genöthigt
worden. — Auch in Ersfeld soll es Unruhen
gegeben haben.
B i n g e n , 6 . A p r i l . I n der h e u t e h i e r
gehaltenen Volksversammlung wurde festgesetzt:
jeder Bürger möge wenigstens den vierten Theil
vom Betrag seiner direkten und seiner Ein
kommensteuer an den Volksausschuß entrichten,
wofür derselbe Waffen anzukaufen habe. Die
Listen sind in Umlauf gesetzt und zahlreiche
Beitrage gezeichnet.
H a n n o v e r , 6. Mai. Magistrat und
Bürgerwehr der Hauptstadt haben so eben
nach ziemlich heißer Debatte beschlossen, den
König dringend zu ersuchen, daß er die der
Einführung der Reichsverfassung entgegenste
henden Hindernisse beseitigen und schleunigst
die Kammern einberufen wolle.
Aus Nordschleswig, 7. Mai. Die
Neichstruppen sind, vereint mit der Schleswig-Holsteinischen Armee, im vollen Vorrücken
begriffen. In dichten Massen geht es jetzt
nicht nur bis an die Danische Grenze; die
Meisten sind schon hinüber und beide OberAnführer operiren zusammen. General von
Prittwitz hat an die Jütländer eine schon
am 29. v. M. ausgestellte Proklamation er
lassen, in welcher er ihnen den bevorstehenden
Einmarsch der Deutschen Reichstruppen in
Iütland ankündigt, sie des Schutzes ihres
Eigenthums und ihrer Personen versichert und
die bevorstehende Occupatio» von Iütland als
eine Maßregel bezeichnet, welche dazu bestimmt
sei, den Ersatz der von Danemark aufgebrach
ten Schisse und ihrer Ladungen zu sichern.
W i e n , 6. M a i . Die Wiener Ztg. ent
hält Folgendes: „Wien, 6. Mai. Heute früh
wurde die Residenz durch die überraschende
Nachricht der unvermutheten Ankunft Seiner
Majestät des Kaisers in die freudigste Bewe
gung versetzt. Se. Maj. kamen früh von
Olmütz an, wurden am Bahnhofe vom Mi

nister-Präsidenten Fürsten von Schwarzenberg
empfangen und stiegen in Schönbrunn ab,
wohin sich sogleich alle Minister begaben.
Zahllose Menschenmengen wallfahrteten in lan
gen Zügen hinaus, und Se. Maj. wurden
überall mit unendlichem Jubel von der ent
zückten .Bevölkerung begrüßt. Se. Maj. der
Kaiser wird den Oberbefehl über die Armee
übernehmen.
N e a p e l , 26. April. Einer hier einge
troffenen telegraphischen Depesche zufolge, hat
sich Palermo und ganz Sicilien so eben auf
Gnade und Ungnade unterworfen.
P a r i s , 4 . M a i . Unsere T r u p p e n s i n d
ohne Hindernisse in Rom eingerückt. Man
glaubt, daß Mazzini und die Häupter der
Regierung die Stadt verlassen haben.

ZSekanntmaeHungen.
Von dem Pernauschen Polizeigerichte wird
hiermit bekannt gemacht, daß die in diesem
Jahre an dem hiesigen Kreisschul-Gebäude vor
zunehmende, auf 124 Rub. 20 Kop. S. M.
veranschlagte Reparatur vorschrifrmäßig vertorgt werden soll, und hierzu der Torg auf
den 9. d. M. und der Peretorg auf den lt.
d. M. angesetzt worden sind, zu welchen hier
auf Reflectirende Vormittags um 11 Uhr sich
Hierselbst zahlreichst einzufinden haben.
Pernau, Polizei-Gericht, den S. Mai
1849.
inan 3 tuin
No. 492.
A. Mors, Secr. 1
Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß
gebracht, daß wegen Lieferung verschiedener
Bedürfnisse für die bei den evangelisch-lutherischen Kirchen am 11. und 13. d. M. Vor
mittags 11 Uhr abermalige Torge bei demsel
ben abgehalten werden sollen.
Pernau , Stadl - Lassa - Collegium, den 6.
Mai 1849.
Joh. A. Klein, Cassaherr.
I. Ehrenstreit, Aeltermann.
No. 226.
C. G. Möhnsen, Aeltester. 1

/

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Den resp. Mitgliedern, so wie auch allen
übrigen Theilnehmern wird hiermit zur Kenntntß gebracht,, daß der Kochsche Garten auch
in diesem Jahre für die Sommerunterhaltun
gen gemiechet worden und von Sonnabend
den 7. d. Mts. ab geöffnet ist. Das Ein
trittsgeld wird von dem Oekonomen, Herrn
Zimmermann, in Empfang genommen werden,
bei dem auch die Bedingungen zur Einsicht zu
nehmen sind. Pernau, den 6. Mai 1349.
Die derz. Administration.
Auf dem unweit Pernau belegenen Gute
Torgel werden den 28. Mai d. I. Nachmit
tags um 3 Uhr junge Stiere, Kuhstärken
und einige Kühe echt Vogtländischer Race ge
gen baare Zahlung verauctionirt werden.
Die Ritterschaftliche Administration
des Gutes Torgel.
2
Gegenwärtig mit guten Gehilfen versehen,
bin ich im Stande, jede mir anvertraute Ar
beit im Fache der Zimmer-Malerei nach dem
neuesten Dessin auszuführen, und ersuche dem
nach einen hohen Adel und ein geehrtes Pu
blicum um das mir schon früher so vielfältig
geschenkte Z u t r a u e n .
I . B. Wissor,
Maler.
3

Daguerreotyp - Portraits.
Unterzeichneter macht hiermit die Anzeige,
daß er während seines kurzen Aufenthalts Hier
selbst mit der Kunst des Daguerrotypirens sich
beschäftigt. Der Preis eines einzelnen PortraitS ist 3 Rub., für eine Gruppe von meh
ren Personen 6 Nüb. S. Aufträge werden
täglich von 10 Uhr Morgens bis 6 Uhr Nach
mittags in seinem Logis, Hotel de Wien Zim
mer No. 1, entgegengenommen, woselbst auch
Proben seiner Leistungen zur Ansicht zu neh
men sind. Pernau, den 29. April 1649.
C. Knoch. 1
Da auch in diesem Zahre vom 1. Mai an
mein Salon eröffnet sein wird, und unter

den bekannten Bedingungen besucht werden
kann, mache ich hiermit die Anzeige, daß Je
der, der an diesem Vergnügen Theil nehmen
will, sich von deS Morgens 8 bis des Abends
7 Uhr in meiner Handlung und später im
Salon zu melden beliebe, woselbst die Unterschriften gesammelt werden und das EntreeGeld in Empfang genommen wird.
Pernau, den 20. April 1849.
I . B. Specht. 1
Ein gebrauchter leichter Planwagen wird
für einen billigen Preis verkauft. Nähere
Auskunft giebt die hiesige Buchdruckerei.

Umfchreibungslisten sind zu haben
in der Pernauschen Stadtduchdruckerei.
Binnen 3 Wochen verläßt Pernau
I . F. Holzmann.
Pernau, den 29. April 1849.
2
Angekommene Schiffe.
16) Den 1. Mai: Russ. Schiff Nauti
lus , P. Däne, von Emden mit Ballast an
I. Jacke et C. — 16) Den 2.: Engl. Bra«
zilian Packet, I. Davidson, von Gloucester
mit Salz an Jacobs et C. — 17) Den 3.:
Franz. Marie Louise, F. Nooryck, von Dünkerque mit Ballast an Jacobs et C. — 18)
Den 6.: Russ. Carl Magnus, W. König, von
Sr. UebeS mit Salz an I. Jacke er C. —
19) Engl. Hermes, W. Souter, von Dundee
mit Ballast an H. D. Schmidt.
Vom 22. bis zum 29. April:

Getankt:

St. Elisabeth'S - Kirche: Ale
xander Herrmann und Christian Joachim
Adamson. (Zwillinge.)

Verstorben:

St. Nikolai - Kirche: Carl
Heinrich Wolleydt, alt 76 I. 10 M. —
Justinus Ferdinand Matthiesen, alt 6 M.
— Conrad Martin Martinsohn, alt 60 I.
— St. Elisabeth'S-Kirche: Peter Gustav
PaowitS, alt 4 M.

Im Namen de6 General-Gouvernemts. der Ostseevrovinzen gestattet den Druck
Fr. Rambach, an Stelle des Censors.

Pernansches Wochenblatt.
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Sonnabend,

AusISndisehe KseHrtehte«.
D e u t s c h l a n d .
DreSden-N-ustadt, 9. Mai, Mittags
12 Uhr. Der Kampf ist beendet, der Auf
stand überwunden. Nach 10 Uhr wurde hier
Generaimarsch geschlagen. ES entstand eine
große und frohe Bewegung unter den in der
Neustadt befindlichen Truppen. Es hieß: der
Kreuzthurm hat sich ergeben; der noch nicht
genommene Theil der Altstadt hat fich erge
ben ! Wirklich wehten auf dem Kreuzrhurme
die ersehnten weißen Fahnen. Die fremden
Vertheidiger halten ihre Position verlassen und
die Dresdner die weiße Fahne auSgesteckt.
Im Sturmschritte zogen die Truppen aus der
Neustadt über die Brücke, um die im Feuer
gewesenen Kameraden abzulösen, welche um
halb 12 Uhr frohen MutheS zurückkamen und
von der versammelten Menge freudig empfan
gen wurden. Viele Gefangene, eine Menge
eroberte Waffen, auch drei große Fässer Pul
ver werden herübergebracht. Von Abends 6
Uhr an tritt im Umkreise von drei Meilen
um Dresden der Belagerungszustand ein. Ge
stern Abend ist der Bürgermeister Tzschucke
auS Meißen mit 40 Mann Reiterei hierher
abgeführt worden.
D r e s d e n , 1 1 . M a i . Gestern Abend wa
ren bei dem hiesigen Polizeiamre 140 Todt«
angemeldet, während daS Militär nur 31 und
120 Verwundere hat. Ueber die Zahl der
verwundeten Civiltsten hat man noch nichts
Bestimmtes erfahren; sie muß aber sehr bedeu

1849»
den 14. Mai.

tend sein. Zn der Gemäldegallerie sind un
gefähr 80 Gemälde beschädigt worden; daß
hier der Verlust nicht größer ist, das verdankt
man hauptsächlich der Vorsorge des Hofraths
Schulz. Unter dem Rathhause fand das Mi
litär einen Pulvervorrath von einigen dreißig
Centnern.
Bis jetzt sind nach und nach 12,000 Mann
Preußen in Dresden mit der Eisenbahn ein
getroffen. Einige Schwadronen schwarze Hu
saren und einig« vom 3. rothen Husarenregiment, auch die 6. Artilleriebrigade rückt eben
ein.
F r a n k f u r t a. M . , 9 . M a i . Diesen Abend
begab sich eine Deputation aus dem Weiden
busche zum ReichSverweser, um ihn zu bitten,
bei dieser gefährlichen Lage des Vaterlandes
nicht zurückzutreten. Der Reichsverweser zeigte
sich sehr schwankend, gab endlich zu, bleiben
zu wollen, weigerte sich aber entschieden, ein
Programm des Ministeriums, die jetzige Be
wegung betreffend, anzunehmen, dieses tritt
also zurück, und es wird morgen eine Si
tzung geben, die von welthistorischer Bedeu
tung wird; selbst Mitglieder der Centren spre
chen von Absetzung des Reichsverwesers. (Zn
der Heuligen Sitzung erdreistete sich Schöffel,
einen Antrag zu stellen, daß die Centralgewalt
für Hochverräther erklärt werde!)
F r a n k f u r t a . M . , 1 0 . M a i . E s herrscht
heule wieder große Bewegung in den zahlrei
chen Gruppen vor und in der Paulskirche.
Die Ministerbank ist unbesetzt. Vice-Präsi
dent Bauer eröffnete die Sitzung um 9 Uhr

20 Minuten. Es wird eine Zuschrift des
Präsidenten des Reichsministeriums, H. von
Gagern, an den Präsidenten der Reichsver
sammlung mitgetheilt, in welcher die Versamm
lung benachrichtigt wird, daß Se. Kaiserliche
Hoheit der Erzherzog-ReichSverweser dem von
dem Reichsministerium entworfenen Programm
die Gnehmigung versagt habe, daS Ministe
rium habe darauf um seine Entlassung nach
gesucht, und es sei diesem Gesuche stattgege
ben worden. Se. Kaiserl. Höh. werde sofort
versuchen, ein anderes Ministerium zu bilden.
Die abgetretenen Minister hätten dem ReichSverweser die dringende Nothwendigkeit vorge
stellt , unmittelbar nach ihrem Rücktritte ein
neues Ministerium zu berufen. Den ersten
Gegenstand der Tagesordnung bildet die Prä
sidentenwahl auf weitere 4 Wochen. Von 333
Stimmenden wird Eduard Simson aus Kö
nigsberg mit 330 Stimmen zum Präsidenren
gewählt und als solcher proclamirt. (Lebhafter
Beifall.) Simson ist Unwohlseins halber nicht
anwesend. Zum ersten Stellvertreter wählen
314 Stimmende den Abgeordneten Reh aus
Darmstadr mit 177 Stimmen. Nachdem
derselbe für das ihm geschenkte Vertrauen ge
dankt und dasselbe zu rechtfertigen versprochen
hat, übernimmt er sogleich das Präsidium.
Hierauf wird nach mehrfachen Debatten
folgender Antrag v. Redens (nach namentlicher
Abstimmung) mit 138 gegen 147 Stimmen
angenommen: 1) Dem schweren Bruche des
Reichöfriedens, welchen die Preuß. Regierung
durch unbefugtes Einschreiten im Königreich
Sachsen sich hat zu Schulden kommen lassen,
ist durch alle zu Gebote stehenden Mittel ent
gegen zu treten. 2) Neben Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ruhe und Sicherheit sind die
jenigen Bestrebungen des Volkes und seiner
Vertreter, welche zur Durchführung der end
gültig beschlossenen Reichsverfassung geschehen,
gegen jeden Zwang und Unterdrückung in Schutz
zu nehmen. Die provisorische Centralgewalt ist
zur Ausführung dieser Beschlüsse aufzufordern.
Auf den Antrag mehrer Mitglieder wird
der Vorschlag: eine Deputation solle dem
Reichsverweser eine Abschrift der gefaßten Be
schlüsse überbringen, und damit die Frage ver

binden: ob der Reichsverweser gMeizt sei, so
bald als möglich ein Ministerium zu bilden,
welches sich der Ausführung dieser Maßregeln
unterziehe, angenommen und eine Deputation
ernannt, welche sich zum Reichsverweser begiebt.
B e r l i n , 1 1 . M a i . Gestern sind bereits
hier mehre der Dresdener hierher geflüchteten
Aufrührer verhaftet worden. Die Steckbriefe
gegen Tschirner (der mit der Kasse der provis.
Regierung entflohen ist), Heubner und Todt
sind amtlich auch hier erlassen. Die Haupt
stärke der aus Dresden entkommenen Democraten soll sich nach Köthen gewendet haben.
B e r l i n , 1 2 . M a i . D i e neue P r e u ß i s c h «
Zeitung sagt: „In Frankfurt sind die Dinge
der endlichen Lösung wieder einen Schritt nä
her gerückt. Das Reichsministerium hat ab
gedankt; wie Gerüchte besagen, soll der Reichs,
Verweser sich entfernt, die Rechte der Natio
nalversammlung ihr Mandat niedergelegt und
die Linke sich zum Convent erklärt haben."
Gestern ist eine Deputation aus Dresden
mit einer Dankadresse an Se. Maj. den Kö
nig hier eingetroffen.
B e r l i n , 1 3 . M a i . Ueber den letzten
Stand der Dinge in Frankfurt enthält die
Deutsche Reform Folgendes: „Am 11. erfolgt«
in der Nationalversammlung die AuStrittserklärung von 12 meist Preußischen AbgeordN«.
ten und der Austritt der conservativen Mit
glieder aus dem Dreißiger-Ausschuß. Simson
lehnte die wieder auf ihn gefallene Präsiden
tenwahl ab. Der Antrag der Dreißiger auf
Vereidigung des ReichSverweserS, der Natio
nalversammlung und sammtlicher Truppen und
Beamten der verfassungstreuen Staaten, so
wie Zusammenziehung einer Armee zur Durch
führung der Verfassung wurde diScutirt, die
Abstimmung bis auf heule vertagt. Bei der
Annahme des Antrags erwartet man das ÄuS,
scheiden Gagern's an der Spitze von über 100
Mitgliedern. Ein großer Theil des CentrumS
wird gleichfalls austreten. Zur Unterstützung
gelangte schließlich ein Antrag von v. Her
mann: auf Übertragung der Reichsoberhaupts
würde auf den Erzherzog Johann und Beru
fung eines Reichstages mit Befugniß einer

constitulrenben Versammlung in VerfassungSangelegenheiten. — Soviel man aus Frank
furt erfährt, ist der Erzherzog-RetchSverweser
damit beschäftigt, sich mit einem neuen Mi
nisterium zu umgeben, wahrscheinlich auS ul
tramontanen Elementen zusammengesetzt.
B r e s l a u , 9 . M a i . D i e R u h e ist v o l l 
kommen hergestellt. Die Nacht ist ohne jede
Störung vorübergegangen, und die Stadt hat
heute schon »ine ganz friedliche Physionomie.
Die Läden sind wieder geöffnet, und jede Auf
regung. scheint verschwunden. Bis gestern
Mittag sind von der VolkSpartei 7 Todte und
13 Verwundere in das Hospital eingebracht
worden. Von militärischer Seite sind die
zahlreichen Tobten und Verwundeten nicht be
kannt gemacht worden.
K ö n i g s b e r g , 9. M a i . Unser Magistrat
hat beschlossen, einen Skädtetag, gleich dem
von dem Gemeinderath in Köln angeregten
und bereits stattgefunden»«,, auszuschreiben und
die V»rtreter aller Städte der Provinz zu
sammen zu berufen und ihren Rath zu hören,
welche Maßregeln unter den gegenwärtigen
Umständen zu ergreifen sind.
M ü n c h e n , 6. M a i . Die zum 2. M a i
in Kaiserslautern ausgeschriebene Versammlung
hat wirklich stattgefunden und ist von 6—
13,000 Menschen besucht gewesen. Nachdem
anfangs beschlossen war eine letzte Erklärung
durch eine Deputation an den König gelan
gen zu lassen, errangen am 2. Mai des Mor
gens die Rabicalsten der Versammlung, der
Uhrmacher Weber, Vorstand der freien Ge
meinde in Neustadt, und der Freiprediger Loose,
ein abgesetzter protestantischer Geistlicher auS
Württemberg, das Uebergewicht, und eS wur
de beschlossen einen WohlfahrtS- und LandeSvertheidigungsauSschuß von 6 Mitgliedern zu
ernennen, die permanent bleiben, und auf das
Signal der äußersten Linken in Frankfurt zum
allgemeinen Aufruhr, warten sollen. Die
LandeSkassen sollen mit Beschlag belegt wer
den und ein Aufruf an daS Militär ergehen
dem Volke zu dienen. Die Republik selbst
schon zu publiciren hielt man die Zeit noch
nicht für reif. Nach der Manheim«? Zeitung
hat der aus 10 Personen bestehende LandeS-

vertheidigungsauSschuß unter dem Vorsitz des
Herrn Reichard noch am 2. Abends bis tief
in die Nacht hinein eine Sitzung gehalten und
decretirt: 1) Steuerverweigerung (StaatSsteuern); 2) Rückberufung der Pfälzischen Sol
daten; 3) Organisation der Volksbewaffnung
von 18 bis 60 Jahren; die von 30 bis 60
Jahren kommen unter die Landwehr; 4) Auf
forderung an die Regierung und die Beamten
zur Anerkennung der ReichSverfassung; 6) Auf
forderung an die Gemeinden, um ihre Zustim
mung zu erklären: 6) Beschlagnahme der
Pfälzischen Staatskassen; 7) Verbindung mit
den angrenzenden Deutschen Volksstämmen.
K ö l n , 10. M a i , Mittags 1 Uhr. I n
Elberfeld, sonst der loyalsten aller Rheinischen
Städte, ist eS, nach übereinstimmenden Aus
sagen von Reisenden, zu Unruhen gekommen.
Von allen Seiten sind aus dem Bergischen
Lande zahlreiche Zuzüge angelangt, welche theilS
die Stadt, rheils die umliegenden Höhen be
setzt haben. DaS Milirär, ein Bataillon mit
zwei Geschützen, hat sich heute in aller Frühe
aus der Stadt zurückgezogen, um einen Straßenkampf zu vermeiden und Verstärkungen
abzuwarten, nachdem eS gestern Abends von
den Aufrührern wieberholt angegriffen und
mehrmals unter dieselben zu feuern genöthigt
gewesen war.
Auf beiden Seiten zählte
man Todte. Das HauS des Oberbürgermei
sters ist von Grund aus demolirt worden,
daS Arrest-Local gestürmt und die Gefan
genen sollen in Freiheit sein. — In Düs
feldorf, wohin noch in der vorigen Nacht um
1 Uhr schleunigst 1 Bataillon des 34. Infan
terie-Regiments von hier aus gesandt wurde,
ist eS zum Kampfe gekommen — wie man
erzählt, weil das Volk den Abmarsch von Mi
litär nach Elberfeld habe hindern wollen. Viele
Barrikaden wurden erbaut. Die Zahl der
Tobten, meist vom Volke, wird sehr verschie
ben, ziemlich übereinstimmend aber auf etliche
zwanzig angegeben. Bei Abgang des letzten
Bahnzuges soll die Sradt, mit Ausnahme
einer stark verbarrikadirten Straße, in den
Händen der Truppen gewesen sein. Man er
wartet auf den heutigen Abend den ernstlichen
WlederauSbruch des Kampfes.

O e s t e r r e i c h .
W i e n , 6 . M a i . D i e M a g y a r e n scheinen
in den Besitz des ganzen BanarS gelangt zu
sein. Bem soll in der Gegend von Orsowa
und Mehadia stehen, um das Vorrücken der
Puchner'schen Truppen nach dem Banat zu
verhindern. F.-M.-L. Rukavina hat in den
Deutschen Gemeinden im Banale eine Rekrutirung angeordner, der sich aber die Deutschen
widersetzten und endlich ihre Rekruren den
Magyaren schickten, welchen sie überhaupt al
len möglichen Vorschub leisten.
Ungeachtet der Kriegsschauplatz immer na
her rückt, ist man dennoch hier ohne Besorgniß vor einem Magyarischen Uebersall. Ei
nerseits beruhigt die stark vermehrte Garnison
und der Zweifel, daß eine Besetzung Wien'S
in den Kriegeplänen der Ungarn liegen könne;
andererseits das bisher gerühmte Benehmen
der Ungarn gegen wehrlose Einwohner, selbst
bei politischer MeinungS-Verschiedenheit.
P r e ß b u r g , 7 . M a i . Gestern Nachmit
tag um 4 Uhr wurde daS Hauptquartier des
Feldzengmeisters v. Weiden hierher verlegt,
und auch der neue Ober - Commandant, der
junge Monarch, wird erwarter. Die Haupt
macht des Kaiserl. Heeres entwickelt sich ge
gen die Schüttinsel, wo sie von Bruck bis
Freudendorf und Sommerein eine feste Position
einnimml.
I t a l i e n .
R o m , 1 . M a i . D i e F r a n z o s e n , welche
gestern vor dem Thor des Gianicolo unter den
Mauern Roms sich zeigten, sind geworfen und
die Römischen Truppen behaupteten daS Feld.
200 Gefangene und 4 Kanonen waren die
Frucht des Sieges. Ueber die Zahl der Ge
fallenen und Verwundeten beider Theile fehlt
noch das Genauere. Die Franzosen, welche
inS Gefecht gekommen, waren höchstens 2000
Mann stark; daS Gros der Armee lagerte ei
nige Miglien rückwärts.
R o m , 3 . M a i . D i e Franzosen h a b e n s i c h
zurückgezogen, und Garribaldi, der ihnen ge
folgt war, ist gestern Abend unter dem Ju
bel der Bevölkerung wieder hierher zurückge
kehrt. Die Französische Flotte ist nach Frank
reich abgesegelt, um Verstärkung zu holen.

Zucchi ist mit 7000 Mann über Frosinone im
Anzug, die Neapolitaner stehen 12,000 Mann
stark in Vellerri, wo sie Halt gemacht haben,
wahrscheinlich um Hilfstruppen an sich zu zie
hen, vielleicht auch um weitere Instructionen
abzuwarten. Viterbo und Orvito sind aufge
standen , um den Franzosen entgegenzuziehen,
wodurch das Gerücht entstanden, als hätten
diese sich gegen Civita Castellana gewandt.
Aus allen Provinzhauptorten treffen Proteste
gegen das Einrücken einer fremden Macht ein,
die sie zu vertilgen sich bereit erklären. Hier
werden durch die Vertheidigungsanstalten ge
waltige Zerstörungen veranlaßt. Die Alleen
sind fast gänzlich unter dem Beil gefallen, und
jetzt geht eS an die Villen. Das prachtvolle
Casiuo der Familie Patrizj vor Porta Pia,
daS auch diejenigen, welche Rom nicht selbst
besucht haben, aus Goethe'S begeisterter Schil
derung in der Italienischen Reise kennen, soll
morgen in die Luft gesprengt werden, weil
strategische Rücksichren diese harre Maßregel
erheischen. Der Garren, der dazu gehört, ist
bereits verwüstet. Von Ponte Molle stehen
nur die Pseiler noch, die schönen Bögen sind,
wie versichert wird, schon abgetragen. Die
Bewaffnung des niedern Volkes macht selbst
die eifrigsten Anhänger der Republik bedenklich.
Sogar die Galeerensträflinge hat man zum
Theil bewaffner und vor die Thore geschickt.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 8 . M a i . I m Elyseenpalast schei
nen vorige Nachr während des MinisterrarheS
große Besorgnisse wegen eines Angriffs ge
herrscht zu haben, denn die gewöhnlich schon
sehr starke Wachtmannschafr wurde noch ver
stärkt und die Truppen luden scharf.
Achtzig Mitglieder vom Berge und von der
Linken haben gestern nach Beendigung der
Nachtsitzung einen förmlichen Anklage-Act ge
gen daS Ministerium und den Präsidenten ein
gereicht, wegen Verletzung der Constitution in
Folge der Intervention im Kirchenstaate.
Die Estafette meldete gestern Abend: „Wir
wissen aus guter Hand, daß sich am Schluß
der Nachrsitzung sämmtliche Minister in daS
Elyse« begaben und ihre Entlassung in die
Hände des Präsidenten legren. Der Präsi-

dtnt weigerte sich aber, dieselbe anzunehmen.
Ein langer Ministerrarh entspann sich, und
die Majorität, zuletzt fast alle Minister, zogen
ihre Entlassung zurück, nur einer weigerte sich,
die Dimission zurückzuziehen. Man ließ ihn
am frühen Morgen noch beim Präsidenten.
Als Resultat dieser langen Sitzung stellt sich
heraus, daß man jeden Ministerwechsel im ge
genwärtigen Augenblicke für gefährlich hielt,
und daß man einen Abgeordneten nach Rom
schicken wolle, um die Stimmung der Stadt
auszuforschen. Oudinot, unglücklich und ge
täuscht , soll nicht deSavouirt werben." In
der zu Berichterstattung über die dem Gene
ral Oudinot ertheilre Instruction niedergesetz
ten Commission der Nationalversammlung soll
Odilon Barrvt erklärt haben, daß seiner Mei
nung nach der Papst über kurz oder lang nach
Rom zurückkehren werde, daß aber die Bedin
gungen seiner weltlichen Herrschaft geändert
werden müßten. DaS alte Regime passe für
den Kirchenstaat nicht mehr, und die Säkula
risation der Regierung scheine ihm unvermeidlich.
P a r i s , 9 . M a i . W i r e r f a h r e n so eben
sagt eine Privat Correspondenz in der Hamb.
Ztg.) aus dem Munde eines ehemaligen Mi
nisters, daß die Französische Regierung beschlos
sen har, ein Beobachtungöheer von 160,000
Mann am Rhein zu bilden.
Der Demokrat Du Var, der in Toulon
erscheint, meldet: „Wir haben plötzlich Ungarn
hier in der Stadt. Ein Detaschement har sich
nämlich aus Piemont, wohin es Nadetzky
legte, geflüchtet und ist hier eingetroffen. Durch
den Telegraphen benachrichtigt, gab daS Mi
nisterium aus Paris den Befehl, die Deser
teure nach Algerien zu schicken und sie der
Fremdenlegion einzuverleiben. Allein ihr Of
fizier protestirre und beantragte die Ertheilung
von Marschrouten, um auf dem Land- oder
Seewege nach Ungarn zurückzukehren. Eine
Entscheidung hierüber ist von Paris noch nicht
angekommen."
Während man auf allen Straßen von Pa
ris den Anklageakt gegen den Präsidenten und
die Minister für 1 Sou ausruft, und die
Sympathie für die Röm. Demokraten täglich
wächst, überraschten die Abendblätter mit fol

gendem Briefe deS Präsidenten an den General
Oudinot. „Elysee National, 8. Mai. Mein
lieber General. Die telegraphische Nachricht,
welche den, unvorhergesehenen Widerstand mel
det, den Sie unter den Mauern Roms fan
den, hat mich lebhaft bekümmert. Ich hoffte,
wie Sie wissen, daß die Einwohner von Rom
vor der offenbaren Gewißheit die Augen öffnen
und eine Armee mit Bereitwilligkeit empfanwürden, die vor ihnen erschien, um eine wohl
wollende und uneigennützige Sendung zu er
füllen. Es geschah aber anders, unsere Sol
daten sind als Feinde empfangen worden; un
sere militärische Ehre sieht auf dem Spiele,
ich werde nicht dulden, daß ihr irgend Angriff
geschehe. Verstärkungen werden Ihnen nicht
fehlen. Sagen Sie Ihren Soldaten, daß ich
ihre Tapferkeit schätze, daß ich ihren Gram
theile und sie stets auf meine Unterstützung
und meine Erkenntlichkeit zählen können. Em
pfangen Sie, Herr General, die Versicherung
meiner Hochachtung, (gez.) Louis Napoleon
Bonaparte." Man versichert, daß dieser Brief
ganz gegen den Willen der meisten Minister
geschrieben worden, namentlich sei O. Barrot
dagegen gewesen. Deshalb habe auch daS Cabinet Herrn Lesseps nach Italien gesandt, um
dem General Oudinot den diplomatischen Theil
seiner Sendung abzunehmen. Obiger Brief
hat, wie sich erwarten ließ, die heftigsten An
griffe der demokratisch - socialen Zeitungen er
fahren.
Der Brief des Präsidenten Bonaparte an
Oudinot wird als ein Bruch zwischen dem
Präsidenten und der Nationalversammlung be
trachtet. Dieser Bruch jagte unsere BörsenWelt heute in Schrecken. — An der Börse
trug man sich mit folgenden Gerüchten: Ein«
heute früh eingegangene telegraphische Depe
sche zeige zwar den Einzug der Franzosen in
Rom, aber auch gleichzeitig an, daß die Romagna sich erhoben habe, und die bewaffneten
Bauern den Franzosen sich entgegenstellen.
Der General Oudinot fordere Verstärkungen»
Ferner: Zahlreiche Verhaftungen seien in vo
riger Nacht unter den Clubbisten vorgenom
men worden, auch scheint es, daß heute Mor
gen Soldaten und Unteroffiziere, weil sie das

Peuvle lesen wollten, das gleiche Schicksal
getroffen habe.
In Havr« fand gestern eine förmliche Mi
litär-Revolution starr. Dieselbe begann auch
bort damit, daß erwa 200 Soldaren, ohne
Waffen, sich gegen ein Gesängniß stürtzten und
dort einen beliebten Unterosfizier herausholten.
Di« ganze Bürgerwehr gerieth unter Waffen.
Der Unteroffizier wurde den Aufrührern ent
rissen und auf die Eisenbahn gebracht.

Neueste Post.
B e r l i n , 1 6 . M a i . D u r c h königliche V e r 
ordnung vom 14. d. M. ist die Abberufung
der Preuß. Abgeordneten von der National
versammlung zu Frankfurt a. M. ausgesprochen.
B r e s l a u , 1 6 . M a i . D u r c h eine gestern
erschienene Bekanntmachung hat das Ministe
rium den über unsere Stadt verhängten Be
lagerungszustand bestätigt. Die Ablieferung
der Gewehre der Bürgerwehr geschieht ohne
Störungen.
D ü s s e l d o r f , 16. M a i . Gestern Nacht
wurde die Eisenbahn bei Vohwinkel zerstört,
um den Transport der Truppen von hier aus
nach Elberfeld zu hindern. Die Gasthäuser
hiesiger Stadt sind mit Flüchtlingen aus El
berfeld überfüllt.
Frankfurts. M . , 11. Mai. Das Jour
nal enthält umständliche Berichte aus Neu
stadt a. d. Hardt vom 9. d., die von einem
großen Aufstande in Landau reden, wobei 6
Bayer. Offiziere gefallen wären. Das Bayer.
Militär soll sich gegen seine Führer gewandt
und eine Kaserne demolirt haben, die Ord
nung aber dadurch hergestellt sein, daß sich
die Soldaten, worunter eine Badische Abthei
lung, mit der Volkswehr vereinigt. An die
Spitze der Znsurgenten ist Fenner v. Fenne
berg als Generalissimus getreten; das Obercommado in Neustadt hat Oberstlieutenant
Straßer aus Wien. 400 Freischärler zogen
nach Kaiserslautern.
F r a n k f u r t a . M . , 13. M a i . Das Reichskriegsministerium hat heute die betrübendsten
Nachrichten aus der Reichsfestung Rastatt er
halten. Die dortige Garnison, bestehend aus
2 Badischen Znfanterie-Regimentern, Badi-

fcher Artillerie und einer nur ganz kleinen Abtheilung Oesterr. Truppen, zeigte schon seit
einiger Zeit einen so bedenklichen Geist, daß
man die dortigen Gefangenen Struve und
Blind nach Bruchsal zu transportiren für gut
fand. Gestern rückten die .Badischen Soldaten
auf einmal aus, forderten die Offiziere auf,
mit ihnen die Reichsverfassung zu beschwören,
und als diese sich weigerten, fielen sie über
dieselben her, verwundeten den FestungsCommandanten Genera! Closmann lebensgefährlich,
tödteten einen Obersten, und nöthigten die
andern Offiziere, entweder mit ihnen gemein
schaftliche Sache zu machen oder zu fliehen.
Die ganze Festungs-Baukasse, 120,000 Gul
den und alle Kriegsvorräthe sind in den Hän
den der Meuterer! Was aus dem Oesterr.
Theile der Besatzung geworden, ist zur Zeit
dahier noch nicht bekannt. — Zn Lörrach
rückten gleichzeitig die dort stationirten Bad.
Dragoner aus, und verlangten die Beeidigung
auf die Reichsverfassung; ihr Commandeur,
Major v. Rottberg, trat energisch unter sie,
und als sein Zureden mit Hohn, ja mit Gewaltthätigkeiten erwiedert wurde, stach er selbst
einen der Haupträdelsführer nieder. In die
sem Augenblicke wurde er von seinen Solda
ten erschossen. Unter solchen Auspizien findet
heute eine große Volksversammlung in dem
bekannten Offenburg statt, zu welcher das Mi
nisterium Gagern gestern auf den Vorschlag
des Badischen Bevollmächtigten Welcker einen
Reichscommissär in der Person des Abg. Raveaux abgesandt hat, um die Bewegung auf
gesetzlichem Boden zu erhalten.
Frankfurt a. M . , 16. Mai. (Tel. Dep.)
Die provisor. Regierung des Großherzogthums,
oder vielmehr der Republik Baden, bestehend
aus Brentano, Christ, Struve und Blind,
hat gestern Morgen ihren Einzug in Karls
ruhe gehalten.
Der Großherzog hat sich unter Bedeckung
einer kleinen Zahl treu gebliebener Soldaten
aller Waffengattungen, welchen sich die Offi
ziere der Garnison Karlsruhe angeschlossen, ge
flüchtet und wird hier erwartet.
W i e n , 3 . M a i . D i e Ostd. Post berichtet:
„Aus Brody erfahren wir, daß die Russen

den Einmarsch energisch betreiben und auf Wa
gen Truppen nach der Bukowina senden.
Hier hingegen sollen 6— 800,000 Stück Du
katen als Monatssold für die Russen an St.
Petersburg angewiesen sein. Aus Czernowitz
wird gemeldet, daß 12,000 Russen bereits
über Dorna in Siebenbürgen eingerückt seien.
Die Nachrichten aus Galizien schildern den
Zustand dieses Landes als einen sehr bedroh
lichen. Die Sendschreiben Bem's an seine
Landsleute, worin er diese zur Insurrektion
auffordert, scheinen auf dieselben großen Ein
druck gemacht zu haben, und es zeigen sich,
namentlich in den westlichen Kreisen dieses
Landes, bedenkliche Symptome der Gährung."
(St. Petersb. Ztg.)
W i e n , 1 1 . M a i . N a c h dem letzten B e 
richte vom 6. d., Nachmittags 4 Uhr, war
Ofen 28 Stunden hindurch bombardirt und
bereits Bresche geschossen worden. Die Un
garischen Batterieen standen auf dem Adler,
Schwaben- und Blöckeberg. Die Husaren
haben die ganze Stadt Ofen besetzt. Das
Bombardement Pesths von Seiten Ofens hat
bereits am 4. d. mit der gröbsten Gattung
von Wurf- und Belagerungs-Geschütz begon
nen, und namentlich hat die Donauzeile stark
gelitten; auch viele Menschenleben werden be
klagt. Am 6. d. Nachmittags hatte das Bom
bardement Pesths aufgehört, und Görgey wur
de vom Regierungs-Commissär Zranyi beauf
tragt, einen Parlamentär nach Ofen zu senden
und die Besatzung aufzufordern, die Beschießung
Pesths einzustellen, widrigenfalls die ganze Be
satzung bei der erfolgenden Einnahme der Fe
stung über die Klinge springen würde.
W i e n , 11. M a i . Der „Lloyd" enthält
unter der Überschrift: „Die Russische Hilfe,"
nachstehenden Artikel: „Je mehr die nothwendigkeit einer Russischen Hilfeleistung dem Volke
klar geworden ist, desto weniger Stimmen er
heben sich im Publikum jetzt gegen dieselbe. Die
Stimme der Leidenschaft verstummt, und der
ruhige, kalte Verstand behauptet sein Recht.
Der Wunsch, welcher in der letzten Zeit am
häufigsten ausgesprochen wurde, war der, daß,
da die Russen kommen müssen, sie auch in
hinreichender Zahl einrücken möchten, um den

Bürgerkrieg bald zu beendigen. Der gesunde,
praktische Sinn des Volkes verlangt schnelle
Hilfe, viel Hilfe oder gar keine Hilfe. Und in
dieser Hinsicht wird dem allgemeinen Wunsche
und dem Bedürfnisse unseres Staates Rech
nung getragen werden. Unter dem Oberbefehl
des Fürsten Paskiewitsch sind jetzt 106,000
Mann Russische Truppen, worunter 23,000
Mann Cavallerie, in Anmarsch begriffen und
theilweise schon auf unserm Boden. Am 4.
Mai zogen 17,000 Mann über Krakau zu
uns herrüber. Am folgenden Tage 22,000
Mann, mit ihnen 11,460 Pferde. Gestern,
als am 6. Mai, überschritten 16,000 Mann
zu Tarnogrod und 26,000 Mann zu Brody
die Oesterreichische Grenze, mit ihnen 9800
Pferde. Heute, am 9> Mai, rücken in Wolosczys 17,000 Mann ein und am 11. Mai
werden zu Hussyatyn 9000 Mann nachfolgen.
Hierbei sind die zwei großen Corps nicht mit
gerechnet, welche über die Bukowina und die
Wallachei nach Sibenbürgen marschiren. Un
ter Fürst Paskiewitsch commandiren als oberste
Heerführer die Generale Rüdiger und Tscheodojew. Die Truppen bringen sämmtlich Ms
dasjenige in nsMi'a mit, was sie für die er
sten 16 Tage, welche sie auf unserm Gebiete
zubringen, bedürfen. Vom 16. Tage werden
alle Bedürfnisse auf gewöhnlichem Lieferungs
wege gegen sofortige Baarzahlung herbeigeschafft.
W i e n , 1 4 . M a i . D e r T r a n s p o r t der
Russischen Hilfstruppen auf der Eisenbahn
durch Mähren nach Oesterreich ist abbestellt
worden. Demgemäß wurden auch die nach
Olmütz eingeleiteten Verpflegnngs - Dispositio
nen eingestellt. Görgey's Absicht, nach Galizien und Posen über Schlesien einzubrechen,
ist der wahrscheinliche Grund dieser Maßregel,
und eine Colonne der Russischen Hilfstruppen
dürfte in Schlesien stehen bleiben, bis eine
zweite nachrücken wird. Commandant der er
sten Colonne ist der vom Tscherkessenkriege her
bekannte General Saß.
P a r i s , 13. M a i . Heute beginnt die
große Wahlschlacht. Zum dritten Male übt
das Französische Volk seit dem 24. Februar
1848 seine Souveranetät durch das allgemeine
Stimmrecht aus. Paris ist anßerordentlich

lebhaft. Die Boulevards sind mit Papier und
Menschen überfüllt, an den Gemeinde- und
bin Sectionshäusern herrscht starkes Gedrän
ge , nirgends aber Unruhen. In dem Srudentenvierrel und hinter dem Pantheon allein
sieht es tumultuarisch auS. Man gruppirt
s i c h z u s a m m e n , durchzieht die S t r a ß e n A r m
in Arm und ruft von Zeit zu Zeit: „Nieder
mit dem Ministerium!" — Zwei Parteien
stehen völlig kampfgerüstet sich gegenüber: die
Rothen und die Weißen, die Socialisten und
die Individualisten. WaS zwischen diesen bei
den Hauptfactoren liegt, har keine Bedeutung.
Um 2 Uhr erhielt die Regierung Depeschen
auS Rom, vom 8. Mai. An diesem Tage
war das Französische Heer noch nicht in Rom,
aber eS stand, 19,000 Mann stark, unter
RomS Mauern und man erwartet dessen Uebergabe mir jedem Moment.
B r ü s s e l , 16. Mai. I n Rotterdam hat
am Sonnrag eine furchtbare Feuerebrunst statt?
gefunden, die an 20 Waaren - Magazine und
Häuser zerstörte. Der Verlust wird in Pri
vatbriefen auS Antwerpen auf 2^ Mill. Guld.
geschätzt. Beim Abgang der letzten Nachrich
ten auS Rotterdam war es noch nicht gelun
gen des Feuers Herr zu werden.

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Indem ich hiermit bekannt mache, daß ich
nur bis zum 24. d. M. mich hier aufhalten
werde, ersuche ich alle Diejenigen, welche noch
Daguerreolyp - PortraitS von mir zu erhalten
wünschen, sich bis dahin bei mir zu melden.
Pernau, den 13. Mai 1849.
C. K n o c h , Daguerreotypist. 1

Zwei neue polirte eschene Bücher-Schränke
und ein Cabriolet stehen Abreise halber billig
z u m V e r k a u f bei
I . F. Holzmann. 1
Binnen 3 Wochen verläßt Pernau
I . F. Holzm ann.
Pernau, den 29. April 1849.
1
Angekommene Schiffe.
20) Den 8. Mai.: Engl. Schiff May, S.
Smikh, von Dundee mit Ballast an Jacobs
er C. — 21) Engl. Eagle, D. Finlayson,
von Liverpool mit Salz an I. Jacke er C.
— 22) Holl, de jonge Pierer, P. de Jonge,
von Amsterdam mir Ballast an H. D. Schmidt.
— 23) Holl. Fossina SierS, S. Boiten,
von Amsterdam mit Ballast und Weine an
H. D. Schmidt. — 24) Dän. Frau Hele
na, N. Meislahn, von Stavanger, mit Hee
ringen an I. Jacke et C. — Russ. Alexan
der, A. Lemmerhirt, von Helsingör mit Bal
last an A. C. Conze et C. — 26) Den 9.:
Holl. Elizabeth, B. NeppenuS, von Kopenha
gen mir Ballast, an I. Jacke er C. — 27)
Den 10.: Holl. Klein Kinderen, A. Brems,
von Liverpool mir Salz an Jacobs er C.
Abgegangene Schiffe.
1) Den 8. Mai: Schiff Hawk, Burk, mir
Flachs und Heede nach Dundee, cl. d. H. D.
Schmidt. — 2) Den 10.: Helen, Fluckart,
mit Flachs nach Irland, cl. d. Jacobs et C.
— 3) Agnes, Milne, mit Flachs und Heed«
nach England, cl. d. Jacobs et C. — 4)
Perthshire, Aoung, mit Flachs und Heed«
nach Dundee, cl. d. I. Jacke et C. — 6)
Den 12.: Mary und Rose, Tervit, mit Flachs
nach Großbrittanien, cl. d. H. D. Schmidt.

Vom 6. bis zum 13. Mai:
Getankt; St. Nikolai-Kirche: Emmeline
Ein junger Mensch, 16 bis 16 Hahr alt,
Maria Julie Holm.
von anerkannt rechtlichen Aeltern und guten
Verstorben: Sr. Nikolai-Kirche, Carl
Schulkenntnissen, kann als Lehrling bei einem
Heinrich Riedler, alt 68 I. — Christin«
hiesigen Kausmanue engagirt werden. DaS
Helen« Commende', geb. Siewerding. —
Nähere ist in der Expedition des Wochen
St. Elisabeths-Kirche: Marie Mirrenson,
blattes zu erfahren.
alt 7 M. — Heinrich Johann Müller,
Pernau, den 13. Mai 1849
3
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Im Namen dcs General-Gouvernemls. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censo?

Pernansches Wochenblatt.
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Sonnadend,

Auslötndisehe Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 1 9 . M a i . D e r hiesige M i n i 
ster - Congreß hat so eben eine Vorlage als
Entwurf einer zu octroyirendtn Verfassung für
Deutschland vollendet und dem Vernehmen
nach an die auswärtigen, betheiligren Regie
rungen abgesandt. Zm allgemeinen soll die
Frankfurter Verfassung Grundlage geblieben,
jedoch hinsichtlich des Wahlgesetzes, des Veto'S und eines StaatSrathS abgeändert sein.
F r a n k f u r t a . M . , 1 6 . M a i . I n der
heutigen Abendsitzung der Narional-Versammlung zeigte der Präsident an, daß der ReichsVerweser ihm heute mitgecheilt habe, der Preu
ßische Commissär sei nunmehr eingetroffen und
beauftragt: t) die Preußischen Abgeordneten
abzurufen und 2) sich die hiesigen Verhältnisse
anzusehen. Wiedemann macht hierauf folgen
den dringlichen Antrag: Da keiner Regierung
die Befugniß zustehe, die von der Nation
vollzogenen Wahlen zu der Deutschen Natio
nalversammlung durch Abberufung der Abge
ordneten unwirksam zu machen, und dadurch
mittelbar die Nationalversammlung aufzulösen,
so erkläre letztere, die betreffende königl. Preu
ßische Verordnung, wodurch daS Mandat der
Preuß. Abgeordneten als erloschen erklärt und
dieselben angewiesen seien, sich jeder ferneren
Theilnahme an den Verhandlungen derselben zu
enthalten, für unverbindlich für die Preußi
schen Abgeordneten, und erwartet von dem
Deutschen Patriotismus derselben, daß sie sich
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der ferneren Theilnahme an deren Verhand
lungen nicht entziehen werden. Nachdem Wie
demann seinen Antrag begründet, wird dar
über durch Namensaufruf abgestimmt und der
selbe mit 267 Stimmen angenommen. Nur
2 stimmten dagegen, 10 enthielten sich der
Abstimmung. Ein anderer dringlicher Antrag
von Groß, anknüpfend an den eben gefaßten
Entschluß, demzufolge die Nationalversamm
lung die von der Oesterreichischen Regierung
erfolgt« Abberufung ebenfalls für ungültig und
für die Oesterr. Abgeordneren für unverbind
lich erklärt, wird gleichfalls angenommen.
D r e s d e n , 1 6 . M a i . D i e Z a h l der w e 
gen Theilnahme an dem letzten Aufstande
Verhafteten war gestern Abend bis auf 633
gestiegen, worunter die in den Hospitälern
liegenden Verwundeten noch nicht mitbegriffen
sind. Von den Verhafteten sind bereits 71
wieder entlassen, darunter 7 gegen Handgelöbniß. Unter den bis jetzt Verhafteten be
finden sich die vormaligen Abgeordneren Heubner, Heinze, Blöde, Tzschucke, Röckel, Bert
ling , Schmidt, Benseler; ferner der Russe
Bakunin, der Obmann des Dresdener VaterlandS-VereinS, Doctor Minckwitz, Professor
Richter, Stadtverordneter Bromme, Postmei
ster Haase, Advocar Heintz, GerichtS-Director
Hennig auS WilSdruf und Andere.
S p e y e r , 1 6 . M a i . N a c h einer B e 
kanntmachung des LandesauSschusseS in Kai
serslautern wäre zugleich mit der Festung Ra
statt auch die dortige Kriegskasse (600,000
Fl.) in die Hände des Volkes gekommen.

R a s t a t t , 14. Mai. Heute Nacht 3 Uhr
trafen die Bürger Struve, Blind, Bornstedt
nebst den gleichfalls vom Volke aus den
Bruchsaler Kerkern befreiten Soldaten hier ein.
Rastatt befindet sich im Besitz der Solda
ten, die sich mit den Bürgern verbrüdert ha
ben. Der militärische Dienst wird von Bür
gern und Soldaten gemeinschaftlich versehen.
Der Landesausschuß der Volksvereine in Ba
den hat sich permanent erklärt, um die Be
schlüsse der Offenburger Volks - Versammlung
durchzuführen. Er hat seinen Sitz in Ra
statt genommen. Die FestungScommandantur
ist in den Händen einer von Bürgern und
Militär niedergesetzten Commission.
K ö l n , 17. M a i , Abends 9 Uhr. (Tel.
Dep.) Iserlohn und Elberfeld sind von den
Aufrührern ohne Widerstand geräumt. Zn
Elberfeld haben dieselben noch 6000 Rrhlr.
erpreßt und sind, angeblich in der Stärke von
600 Bewaffneten, auf dem Wege nach der
Pfalz. Köln ist ruhig.
E l b e r f e l d , 1 7 . M a i . U n s e r A u f s t a n d ist
wie ein Nebel verschwunden. Die Bürger
und Landwehr haben das Rathhaus und alle
Wachtposten besetzt, und die Zuzüge sind auS
der Stadt entfernt. Man arbeitet überall
an Beseitigung der Barrikaden. Diese plötz
liche Veränderung ist den Berichten der von
Berlin zurückgekehrten Deputation der Herren
vr. Pagenstecher, LandgerichrS-Präsident Phi
lipp! und StmonS-Köhler zuzuschreiben.
M a n n h e i m , 1 4 . M a i . E i n e große V o l k s 
versammlung hat so eben auf dem Markt statt
gefunden. Sämmrliches Militär, Infanterie
und Dragoner, wohnren derselben bei; eS mö
gen im Ganzen 6 —7000 Menschen zugegen
gewesen sein; der Inhalt der Reden war treues
Zusammenhalten der Bürger und Soldaten.
Herr MördeS und ein Soldat ermahnten zur
Ordnung. Die Offenburger Beschlüsse wurden
anerkannt, und ein SicherheitS-AuSschuß auS
Civil- und Milirärpersonen »wählt.
10H Uhr. So eben treffen von Karlsruhe
durch Reisende» welche die heutige Nacht da
selbst zugebracht haben, höchst wichtige Nach
richten ein. Zwischen Infanterie und Drago
nern ist eS in dieser Nacht zu einem offenen

Kampfe gekommen; bis gegen 3 Uhr des
Morgens wurde geschossen. Die Bürgerwehr
rückte auS und schlug sich auf Seiten der
Infanterie; namentlich die PompierS sollen
stark gefeuert haben. Der Kampf ist in der
Nähe des Rheinischen HofeS am heftigsten ge
wesen. DaS Zeughaus wurde gestürmt. Zehn
Todte sollen als Opfer gefallen fein, worunter
ein Rittmeister. Der Großherzog und die
Markgrafen seien geflüchter. In Bruchsal
wurden gleichzeitig Struve und Blind, so
wie sämmtliche politische Gefangene, von Mi
litär und Volk befreit. Karlsruhe ist in de«
Händen der Bürger.
K a r l s r u h e , 1 4 . M a i , AbenbS. Karls
ruhe war heute der Schauplatz der wildesten
Verwirrungen und Angst. Man sah nichts
als Auszüge, und die umliegenden Ortschafren
müssen mit Flüchtigen überfüllt sein. Der
Kampf dauerte beinahe die ganze Nacht, die
Zahl der Todren ist bis jetzt nicht genau be
kannt, im Spital liegen eine Menge Verwun
deter. ^ nach 6 Uhr. Eben rückt die pro
visorische Regierung (d. h. der Landesausschuß),
an deren Spitze Brentano, mir 600 Mann
Rastatter Militär und einem Offizier hier ein,
und mit ihr löst sich die Besorgniß auf eine
noch ärgere und gräßlichere Nacht. Auf dem
Markte wurde bei strömendem Regen beschlos
sen, eine Deputation an den Großherzog, der
mit seiner Familie, und nur von einem Offi
zier begleitet, die Stadt verlassen und sich in
die nahe Festung GermerSheim geflüchtet hat,
zu schicken, um ihn zur Rückkehr zu bewegen.
Zn diesem Augenblicke fallen Schüsse, jedoch
scheint eS nur der Freude zu gelten, denn
Blind und Struve sollen eben mit einem au
ßerordentlichen Zuge hier angekommen sein.
Der Rest des hier zurückgebliebenen Militärs
bezog gegen 2 Uhr in Verbindung mir Bür
gerwehr eine der verlassenen Wachen. Die
übrigen Waffen, welche in der ganz verlasse
nen Kaserne vorgefunden wurden, wurden heute
Zedermann verabfolgt. So sieht man vier
zehnjährige Buben mir Gewehr und Säbel
bewaffnet und erst eingetroffene Handwerks
bursche eben so gerüstet herumziehen. Auf der
Eisenbahn schössen solche Leute am hellen Ta-

g« mit scharfen Patronen in den Wartsälen
an die Decke. DaS angekommene Militär
wird, wie daS hier gebliebene, daS noch zwei
Offiziere zählt, bei den Bürgern einquartiert.
Die Kaserne ist unten total demolirt; eben
so das Haus etneS Obersten und eines Haupt
manns. Vor dem Hause des Elfteren konnte
man heute zolltief in den Federn und Roß
haaren herumlaufen.
K a r l s r u h e , 1 6 . M a i > V o n den M i t 
gliedern der Executiv-Commission hat Eichfeld
daS Kriegswesen, Brentano die inneren An
gelegenheiten, Perer das Gerichtswesen, Goegg
daS Finanzwesen übernommen.
Gestern Abend sind noch bewaffnete Schaa
ken hier eingezogen und in der Stadt und
Umgegend einquartiert worden. Zn der Nacht
ist auch daS bisher in Lörrach stationirt ge
wesene Bataillon des dritten Regiments an
gelangt. Heute wird daS hiesige Militär be
eidigt. Als Mitglieder des LandeS-AuSschusseS sind noch beigezogen worden die Bürger
Struve, Damm von TauberbischoffSheim und
Ziegler von Karlsruhe.
Feeiburg, 14. M a i , Morgens 6 Uhr.
Zn Folge eines gestern bei der Soldaten-Ver
sammlung gefaßten Beschlusses haben die hie
sigen Soldaten des 2. Regiments ihr« sämmtlichen Offiziere für entlassen erklärt, und auf
heute Mittag 12 Uhr eine OffizierSwahl auS
sich selbst angekündigt. Dem an sie ergange
nen Befehle, von hier nach dem Oberlänge
abzumarschiren, haben sie keine Folg« geleistet.
4 Uhr NachmirragS. Der königl. Würtrembergische General-Lieutenant von Müller,
welcher gestern in der Nähe der Stadt sich
befand, hat einen Parlamentär der Badischen
Truppen empfangen, der ihm die Bedingun
gen , unter welchen sie sich dem Befehle dee
Offiziere unterwerfen, mirgetheilt. Der Ge
neral forderte jedoch unbedingte Unterwerfung.
Nach mehrmaligem Hin- und Herparlamentiren har der General von Müller den Bad.
Truppen eine Bedenkzeit bis morgen (den 16.)
Mittag gegeben, um sich zu unterwerfen, wi
drigenfalls der Angriff auf die Stadt erfolgt.
Die von der Soldaten - Versammlung be
schlossene OffizierSwahl har nun diesen Nach

mittag wirklich stattgehabt, indem die Solda
ten aus dem OffijiercorpS diejenigen zu ihren
Führern wählten, von welchen sie glaubten,
daß sie mit ihnen holten werden, und ihnen
die gefaßten Beschlüsse vorlegten. Die Offi
ziere erklärten jedoch, dieselben nicht annehmen
zu können, und verlangten unbedingten Ge
horsam , den die Soldaten nun aber definitiv
verweigern. ES wird nun ohne Zweifel mor
gen zum Kampfe kommen.
Eben rückt wieder ein Bataillon Badtscher
Truppen hier ein und hält zu den Aufständi
schen. Zhre Anzahl beträgt nun gegen 3600
M. mit 6 Kanonen, 4 Stück Geschütz werden
noch erwarter und sollen in der Nacht von Lör,
räch hier eintreffen.
Darmstadr, 16. Mai. Die Bewegun
gen im Großherzogthum Baden drohen auch
in unserm Lande sich fortzuwälzen. Die
StaatSregierung hat sich entschlossen, ein Ba
taillon Infanterie auSmarschiren zu lassen,
dem Vernehmen nach, zu dem Zwecke, u m
die Garnison von GermerSheim, wohin sich
der Großherzog von Baden zurückgezogen hat,
zu verstärken und diesem Regenten zum Schu
tze zu dienen. Nach eben eingetroffener Nach
richt kam aber daS Bataillon nur bis nach
Friedrichsfeld; eS ist heute nach Heppenheim
zurückgekehrt, hat also das Badische Gebiet
wieder verlassen. ES stieß auf eine große
Masse Bewaffneter, so daß es befürchten mußt«,
eingeschlossen und gefangen genommen zu werden.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 1 7 . M a i . G e s t e r n h a b e n die O f fensivbewegungen der Hauprarmee begonnen.
Vier Brigaden sind auf der Znsel Schürt recognoScirend vorgerückt; die Ungarn zogen sich
allenthalben zurück. Feldmarschall-Lieutenant
Vogel soll am 13. d. in Trentschin eingerückt
sein, DembinSki aber mir seinem Corps in
den Bergstädten stehen. Auch das ganze rechte
Waag-Ufer war noch immer von den Oe
sterreichern besetzt. Zn Pesth harre daS Bom
bardement fortgedauert; »S hieß allgemein, man
wolle die Festung um jeden Preis nehmen,
selbst wenn die Stadt dabei zu Grunde gehe.
H a r d i s c h , 12. M a i . Gestern Nachmit
tag ist hier das Hauptquartier eines Russi

schen HilfScorpS von 17,600 Mann eingetrof
fen; auch folgten bereits von Zeit zu Zeit
mehr Eisenbahnzüge mit Truppen nach. Ein
Theil derselben wurde von dem Russischen
General Berg in der Art dislocirt, daß am
linken Marchufer nur Kunowitz und Harbisch
belegt, alle übrigen dagegen in den Gemeinden
am rechten Ufer der March bequartiert sind.
P r a g , 1 2 . M a i . G e s t e r n z u M i t t a g ist
die Festung Theresienstadt in Belagerungszu
stand erklärt worden.
I t a l i e n .
R o m , 6 . M a i . Der Contemporaneo mel
det: „Die Neapolitanische Avantgarde, 1000
Mann stark, wurde bei Marino total geschla
gen. Garibaldi überfiel sie und hat sie völlig
aufgerieben."
Livorno ward am 10. Mai, nach kurzem
Widerstand, von den ToScanischen uud Oester
reichischen Truppen eingenommen und besetzt.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 17. M a i . Nach dem Evenement
sind die diplomarischen Verhandlungen mit den
Römern eröffnet. Man wird die republika
nische Form festhalten. Der Papst soll Pro
tektor der Römisch-apostolischen Republik wer
den. Eine gemischte Garnison soll den Kir
chenstaat besetzen.
Obgleich seit einigen Tagen hier vortreffli
ches Welker ist, so beträgt doch die Zahl der
Cholerakranken über 6000.
N i e d e r l a n d e .
R o t t e r d a m , 1 4 . M a i . Erst gestern
Abend nach 7 Uhr ist dem Feuer einhält gethan. Außer der Raffinerie sind 23 größere
Und kleinere Wohnhäuser und Waarenräume
in Asche gelegt. Man taxirt den Schaden
auf 3 Mill. Gulden, wovon wenigstens 2
Mill. durch die hiesigen Compagnieen getra
gen werden müssen. Eine Anzahl von 146
bis 160 Zucker-Fabrikarbeitern mit ihren Fa
milien sind brodloS geworden.

Neueste Post.
W a r s c h a u , 19. M a i . Vorgestern Nach
mittag traf Se. Maj. der Kaiser von St.
Petersburg hier ein. In seinem Gefolge be
finden sich der General-Adjutant Graf Orloff,

Baron Meyendorff und Adlerberg und der
Flügel-Adjutant Fürst Mentschikoff.
W a r s c h a u , 22. M a i . Gestern traf S e .
Majestät der Kaiser von Oesterreich auf der
Warschauer Eisenbahn hier ein, begleitet von
dem Minister Fürsten Schwarzenberg, dem
General-Adjutanten v. Keller, dem FlügelAdjutanten Oberst Schwärzet und dem FlügelAdjutanten Major Grafen von Wrbna. Von
St. Petersburg sind auch der Russische Ge
sandte am Württemberg. Hofe, Geheimerath
Fürst Gortschakoff, und der Preuß. Gesandte
am Russ. Hofe, General-Major v. Rochow,
hier angelangt.
B e r l i n , 19. April. Zur Unterdrückung
des AufstandeS in Baden und Rheinbayern
werden die umfassendsten Vorbereitungen ge
troffen , nachdem die Ruhe im Umfange des
Preuß. Staates nun wieder hergestellt ist und
der gewaltige Umschlag der öffentlichen Mei
nung keine weitere Störung der gesetzlichen
Ordnung in Preußen erwarten läßt. Preu
ßen wird eine Heeresmacht entwickeln, die für
eine rasche Ordnung der Zustände in ganz
Deutschland Bürgschaft leisten dürfte. Preu
ßens Gesammtmacht steht in ungeschwächter
Kraft schlagfertig da. Der Aufbruch eines
großen Theiles derselben nach Süddeutschland
findet mit Nächstem statt.
Frankfurt a. M . , 22. Mai. Die Na
tional - Versammlung hat in ihrer Sitzung
vom 2l. Mai, in welcher die Abberufung
der Sächsischen Abgeordneten angezeigt wur
de, und aus welcher an demselben Tage 77
Abgeordnete, unter ihnen H. von Gagern,
austraten, darüber abstimmen wollen, daß 100
Mitglieder beschlußfähig sein sollen, da aber
nur 140 Mitglieder anwesend waren, so konnte
kein Beschluß gefaßt worden.
K a r l s r u h e , 1 9 . M a i . S e i t gestern be
findet sich der Großherzog mit seiner Familie
in Hagenau, wo er vorerst einige Tage zu
bleiben gedenkt. Die Franz. Behörden behan
deln den flüchtigen Regenten mit aller Rück
sicht und der zartesten Aufmerksamkeit.
K a r l s r u h e , 2 l . M a i . Der Landesaus
schuß spricht heute in einer öffentlichen Be
kanntmachung , der von den Ministern vom

fremden Gebiete aus erlassenen Erklärung ge
genüber, seinerseits den festen Willen aus, je
dem Versuche dieses Ministeriums, den Frie
den des Badischen Volks von Frankreich aus
zu stören, energisch entgegenzutreten.
Der Landesausschuß und die Vollzugsbehörde
haben heute an die Soldaten und an das
Deutsche Volk eine Proklamation erlassen, wor
in kundgegeben wird, daß die Reichstags-Abgeordneten Raveaux, Trützschler und Erbe den
Schutz des Badischen Volkes gegen die zum
Umstürze der Reichs - Verfassung verbündeten
Machte verlangt haben, und daß Hilfe gesen
det werden müsse, so weit die Kräfte Badens
ausreichen.
Kaiserslautern, 46. Mai. Zn Rhein
hessen hat der ehemalige Reichstagsabgeordnete
Zitz ein wohlbewaffnetes Corps von 4800 M.
zusammengebracht und sich zur Verfügung des
Landes-Ausschusses der Pfalz gestellt. Er ist
gegenwärtig im Alsenzrhale postirr, wo man
den ersten Angriff der Preußen von dem be
nachbarten Kreuznach aus erwartet. Gestern sind
200 M. vom 9. und 6. Regiment in dieses
Thal dirigirt worden, um jenes Corps zu ver
stärken. — Gleichzeitig brach Oberst-Lieutenant
Annecke an der Spitze einer aus Soldaten
und Studenten gebildeten Kerntruppe von
42,000 M. nach Ludwigshaven auf, um die
Badische Bewegung zu unterstützen.
M ü n c h e n , 47. M a i . Die Regierung
versäumt nichts, um sich auf äußerste Fälle
gefaßt zu halten. Unsere Garnison ist so
stark, wie sie'München noch nicht gesehen hat,
und dennoch wird sie noch vermehrt. Mor
gen werden die Abgeordneten zu verhandeln
anfangen. Daß sich für die Anerkennung der
Reichsverfassung eine große Mehrheit heraus
stellen werde, unterliegt keinem Zweifel mehr.
Darum heißt es auch, daß keine KammerAuslösung erfolgen werde, sondern daß sich
Herr v. d. Psordten mit den übrigen Mini
stern zurückziehen wolle.
E l b e r f e l d , 4 9 . M a i . H i e r ist h e u t e
Preuß. Militär eingerückt, das von der Bür
gerwehr mir lautem Hurrah empfangen wur
de. Vom sogenannten Sicherheitsausschuß ist
nur Hühnerbeln eingefangen worden, die an

dern sind entkommen, auch wurde der Znsurgenten-General von Mirbach von bewaffneten
Bauern ergriffen und nach Elberfeld geführt.
Die Kreise Zserlohn und Hagen, Elberfeld
und Solingen sind am 46. d. M. in Bela
gerungszustand erklärt worden.
H a m b u r g , 2 4 . M a i . D e r hiesige S e 
nat hat eine Bekanntmachung erlassen in wel
cher er sich darüber ausspricht, daß er die
Beeidigung des Hamburger Militärs auf die
Reichsverfassung unter keinen Umständen zu
lassen werde und warnt die Mitbürger vor
der Gefahr, die durch Zwietracht im Znnern
erzeugt wird.
Vor Friedericia, 49. Mai. Das Bonu
bardement von Friedericia, das wir vorgestern
begannen, wird mit wenig Unterbrechung fort
gesetzt. Wenn die Stadt brennt, stellen wir
das Feuern allmählig ein. Gestern brannte
die Stadt an verschiedenen Punkren den gan
zen Tag. Die Feuersbrunst schien überhand
zu nehmen, obgleich ein Theil des Kopenha
gener Brandcorps mit vorzüglichen Löschmit
teln der Stadt zu Hilfe geeilt ist und unver
kennbar sehr rüstig arbeitet. Die Dänen be
antworten unser Feuer immer noch nicht, ob
gleich wir auch heute schon wieder auf drei
oder vier Stellen Häuser brennen sahen. Ei
nige ziehen daraus den Schluß, daß es ent
weder an Geschütz oder an Munition fehlen
muß; ängstliche Seelen aber neigen sich zu
dem Glauben hin, daß sie uns unter der Erde
erreichen und uns nächstens in die Luft spren
gen werden. An eine Uebergabe scheint noch
nicht gedacht zu werden.
W i e n , 2 l . M a i . Z m L l o y d liest m a n :
„Nach der Aussage eines aus Pesth am 49.
hier angekommenen Reisenden hatte daS Bom
bardement daselbst am 46. noch nicht aufge
hört und die Angriffe der Ungarn auf Ofen
waren bis dahin ohne Erfolg. Die Stadt
Pesth soll nicht stark gelitten haben.
M a i l a n d , 18. M a i . Bolonga hat capttulirt und sich dem Feldmarschall-Lieutenant
Baron v. Wimpffen auf Gnade und Ungnade
unterworfen. Das Oesterr. Militär ist dem
nach ohne Blutvergießen in die Stadt gerückt,
wo der Feldmarschall den regulären (Schwei
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zer) Truppen den Eid der Treue für Se. Hei
ligkeit den Papst abnahm, welchen dieselben
auf das bereitwilligste leisteten. Die übergebenen Schlüssel der Stadt sandte Baron
Wimpffen an den Feldmarschall Radetzky, der
dieselben in diesem Augenblick durch einen Or
donnanz - Offizier nach Gaeta Sr. Heiligkeit
überbringen läßt.
R o m , 1 1 . M a i . H e u t e m e l d e n verschie
dene Signale zugleich, daß Oudinot zum zwei
tenmal? , jetzt verstärkt und mit Belagerungs
geschütz versehen, gegen Rom losrücke, um
die Stadt mit Gewalt zu nehmen. In al
len Stadtvierteln wird Generalmarsch geschla
gen , und alles eilt auf seinen Posten. Das
Triumvirat läßt eine Proclamation an alle
Mauern schlagen, worin es heißt, Oudinot
sei kein Brennus. Die Neapolitaner haben
b«i Palestrina eine Niederlage erlitten.
M e s t r e , 1 0 . M a i . A m S a u m e eines
Waldes, der sich von Mestre gegen Malghera
hinzieht, und die linke Flanke der feindlichen
Festungswerke beinahe im Halbkreise umzieht,
haben die Oesterreicher bereits 26 Geschütze,
meistens 30 bis 60pfündige Mörser aufgestellt,
die ihre Bomben mit vielem Geschick in das
Fort hineinsenden.
Manchmal fliegen die
aus Paixhans geschleuderten Bomben und
Granaten bis in die Stadt, diese ist auch we
nigstens auf der Seite, die dem Fort an näch
sten liegt, ganz von den Bewohnern verlassen
und öde. Außer den Soldaten, die in und
um Mestre auf 30,000 M. sich belaufen, ist
fast niemand auf den Straßen zu sehen. Die
Oesterreicher haben einen weit ärgeren Feind
an dem bösen Sumpffieber. Es sind davon
seit dem Beginn der Belagerung bis jetzt
mehre tausend Mann aller Waffengattungen,
darunter auch sehr viele Offiziere, befallen
worden. Und leider ist auch noch nicht viel
gewonnen, viele Hunderte werden noch bei den
Erdarbeiten, die nur zur Nachtzeit fortgesetzt
werden können, und beim Sturm umkommen.
Aber Venedig muß fallen, wenn Malghera
fällt; von da aus beherrscht man alle Forts
und kann selbst die Stadt beschießen. Von
der Seeseite ist Venedig durch die Flottille un
ter Dalerup gut cernirt. Längs der Stadt
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sind die schönen Villen und die herrlichen ParkS
verödet und zeigen nur geringe Reste ihrer
früheren Cultur und Schönheit. Einige der
selben, besonders in der Nähe von Mestr«
sind vom Militär besetzt.
P a r i s , 2 1 . M a i . D i e so u n e r w a r t e t e A n 
kunft des Marschalls Bugeaud wird uns aus
sicherer Quelle folgendermaßen erklärt: Mor
gen soll im Elysee ein Kriegsrath von LouiS
Bonaparte abgehalten werden, zu welchem alle
bedeutenden Franz. Generale berufen sind.
Man will in diesem Rathe die Frankreich zu
Gebote stehenden Mittel untersuchen, im Falle
die politischen Verwickelungen einen Krieg mit
Continental-Mächten herbeiführen sollten. Leon
de Malleville soll mit einer besonderen Sen
dung an das Berliner Cabinet abgehen.
Literärische Anzeige.
Bei E. Höflinger ist zu haben die für
Jedermann höchst wichtige Schrift:

Vom Wiedersehen nach dem Tode.
Vom wahren christlichen Glauben, — vom
Dasein und der Liebe Gottes, — vom großen
Jenseits und der Unsterblichkeit der menschli
chen Seele. — HerauSgeg. von vr. Heini
chen. 6te! verb. Aufl. Preis 46 Kop. S.
Zeder will gern wissen, was im Jenseits
zu erwarten ist; diese Schrift giebt darüber
tressliche Aufschlüsse, und zeigt den Weg zum
gottseligen Leben.

Bekanntmachungen.
Bei Gelegenheit der im vorigen Jahre
stattgehabten häufigen Feueröbrünste hat sich
eine besonders im Pensaschen Gouvernement
gebräuchliche Art. die Häuser mit Lehmstrohdä
chern zu decken, als sehr nützlich erwiesen.
Diese Art der Dachdeckung, welche im Pen
saschen Gouvernement in den vom Mittelpunkt
entfernten Theilen der Städte fast durchgän
gig in Anwendung ist, hat nämlich das Um
sichgreifen des Feuers in vielen Fällen verhin
dert und zur schnelleren Hemmung desselben
wesentlich beigetragen. Es muß daher mit
Rücksicht auf die auch in Livland in letzter
Zeit so häufig vorgekommenen Brandschäden

wünschenSwerth erscheinen, daß diese wohlfeile
und nützliche Methode der Dachdeckung auch
im hiesigen Gouvernement, namentlich bei
Bauerhäusern, Anwendung finden möge, weßhalb ich eine mir zugekommene Beschreibung
der Zubereitung des hierzu erforderlichen DachstrohS, zur näheren Kenntnißnahme und Be
rücksichtigung der Herren Gutsbesitzer und
Landwtrthe, unten mittheile.
Riga, den 16. April 1849.
Livländischer Civil-Gouverneur
M . v. Essen.

Beschreibung
der Art und Weise, Dacher mit Stroh
und Lehm zu decken.
1. Zubereitung des DachstroheS mit
Lehm:
ES werden von Stroh kleine Garben von un
gefähr 3 Werschok Dicke gebunden, deren En
den in Lehm, welcher in einem Geschirr mit
Wasser aufgelöset worden (bei einfachen Bau
ergebäuden kann man statt der Geschirre Gru
ben gebrauchen) eingetaucht werden. Einer
der Arbeiter muß unaufhörlich diese Auflö
sung mit einer Schaufel oder einem Stock
umrühren, während ein zweiter Arbeiter die
Enden der zubereiteten Garben in den aufge
lösten Lehm taucht und dieselben dann auf
die Erde legt; ein dritter Arbeiter reicht diese
Garben vermittelst einer langen Gabel dem
vierten auf den Latten des Daches stehenden
Arbeiter, dieser empfängt die Garben und legt
in der ersten untersten Reihe die dicken Enden
derselben nach unten, wodurch die erste Lage
gebildet wird; dann werben die übrigen Gar
ben, bis zur obern Dachkante, mir den dün
nen Enden nach unten gelegt. Wenn das
Dach völlig gedeckt ist, wird der Kamm auS
eben solchen Garben aufgesetzt, und zwar wer
den die dünnen Enden der Garben so ausein
ander gebogen, daß sie über beide Seiten des
Daches gehen und so fest als möglich anein
ander halten; damit sie aber nicht vom Win
de abgerissen werden, bindet man sie auf bei
den Seiten mir Strohstricken fest; die dünnen
Enden der Dächer werden mir Scheeren be
schnitten.

Z. Stroh-Dachpfannen.
Man nimmt ein Bund Stroh und klopft mit
den dicken Enden, um sie zu ordnen, auf die
Erde, dann wird daS Stroh auf einem Tisch
zwischen Holzstücken, die vorher ein weniA
mit Sand bestreut worden, ausgebreitet, und
indem man die dicken Enden auf ein Quer
holz drückt, ordnet man das Stroh mit den
Händen, sodann gießt man auf's Stroh nicht
dick zubereiteten Lehm und drückt denselben so
fest, daß von demselben aNe Theile des Stro
hes berührt werden; hernach legt man ans
Ende des Tisches einen Stock von der Dicke
eines Fingers und wickelt nm denselben die
dünnen Enden des Strohes und drückt die
selben dann 4n den Lehm; an beiden Enden
des Stockes aber wickelt man zur größeren
Dauerhaftigkeit einen Theil der dünnen En
den des Strohes einige Male um den Stock
und drückt denselben in den Lehm; dann zieht
man an den Enden deS Stockes die Dach
pfannen von dem Tisch und legt eine auf die
andere, damit sie nicht so bald trocknen, denn
die feuchten Dachpfannen eignen sich besser
zum Decken der Dächer. Damit aber die
einzelnen Stücke ihrer Schwere halber nicht
an einander kleben, beschüttet man sie ein we
nig mit Sand. Auf's Dach werden die Dach
pfannen gelegt, nachdem ein hölzerner Haken
in der Milte derselben befestigt und die En
den der Stöcke auf der Erde hart an den
Kanten der Dachpfannen behauen worden sind«
— Zur untersten Reihe werden die Dachpfan
nen nicht dünner als 1^ Werschock gemacht,
zu den übrigen Reihen können sie auch dün
ner sein; — die unterste Reihe wird so ge
legt, daß sie 3 Werschok hervorsteht und wird
mit Baststricken an die Latten des Daches
festgebunden, und zwar werden die Stricke
durch die Löcher, an denen die Dachpfannen
hinaufgehoben worden, gezogen. Die zweite
und die übrigen Rethen werden so gelegt, daß
die etne die andere bis zur Hälfte bedeckt, je
de wird wie oben bezeichnet befestigt; der
Kamm des Daches wird in eben derselben
Weise gemacht, wie bei der Beschreibung der
Srrohdeckung angegeben worden. — Die zweck
mäßigste Größe der Strohdachpfannen ist: 14

Werschok Lange, 4t Werschok Breit« und 1
Werschok Dicke.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht , daß dem Commisso Eines
Hochedlen RatheS vom 30. März d. I. «nli
No. 844 zufolge, folgende Grundstücke wegen
Abgabenrückstände öffentlich versteigert werden
sollen, als:
daS dem Schneidermeister Schlaf gehö
rige hölzerne Wohnhaus im l> Sradrrheile «uli
No. 181,
2) daS dem Schmiedemeister Eldriug ge
hörige Wohnhaus im l. Vorstadttheile önb
No. 98,
3) das dem Jahn Sowik gehörige Grund
stück auf dem sogenannten Reidenhoffschen Felde,
4) daS dem Johann Adamsohn gehörige
Grundstück im III. Vorstadttheile -zud No. 334,
6) daS dem MaddiS Johannsen gehörige
Grundstück im III. Quarrale snd No. 481,
und daß die Torge zu dieser Versteigerung
auf den 1., 2. und 3. Juni d. I., der Peretorg aber, falls auf dessen Abhaltung ange
tragen werden sollte, auf den 4. Juni anbe
raumt worden, Kausliebhaber werden desmit
telst aufgefordert, an den genannten Tagen
Vormittags 11 Uhr in dem Locale dieses Vogteigerichtes sich einzufinden, Bor und Ueberbot
zu verlaurbaren und abzuwarten, was wegen
des Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau, RathhauS, den 28. April 1849.
Ober-Vogt Fr. Ramdach.
No. 91.
R. Hehn, Secrr. 2

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Gegenwärtig mit guten Gehilfen versehen,
bin ich im Stande, jede mir anvertraute Ar
beit im Fache der Zimmer-Malerei nach dem
neuesten Dessin auszuführen, und ersuche dem
nach einen hohen Adel und ein geehrtes Pu
blicum um daS mir schon früher so vielfältig
geschenkte Z u t r a u e n .
I . B. Wissor,
Maler.
2

Ein junger Mensch, 15 bis 16 Jahr alt,
von anerkannt rechtlichen Aeltern und guten
Schulkenntnissen, kann als Lehrling bei einem
hiesigen Kaufmanne engagirr werden. DaS
Nähere ist in der Expedition des Wochen
blattes zu erfahren.
Pernau, den 13. Mai 1849.
2
Auf dem unweit Pernau belegenen Gute
Torgel werden den 28. Mai d. I. Nachmit
tags um 3 Uhr junge Stiere, Kuhstärken
und einige Kühe echt Vogtländischer Race ge
gen baare Zahlung verauctionirt werden.
Die Ritterschaftliche Administration
des Gutes Torgel.
1
Abgegangene Schiffe.
6) Den 14. Mai: Engl. Schiff Ellengowan. Will, mir Flachs und Heede nach Schott
land, cl. d. I. Jack, et C. — 7) Den 16. :
Engl. Nival, Gowanß, mit Flachs und Heed»
nach Großbritannien, cl. d. H. D. Schmidt.
— 8) Dän. Frau Helena, Meislahn, mir
Heede nach Norwegen, cl. d. I. Jacke et C.
— 9) Engl. Helena, Uoung, mit FlaäiS und
Heede nach Großbritannien, cl. d. H. D.
Schmidt. — 10) Den 17.: Holl. Maria
Agnes, de Weerd, mit Saamen nach Holland,
cl. d. I. Jacke et C. — 11) Den 18.:
Holl. Goede Hoop, Haayen, mit Saat und
Hanf nach Holland, cl. d. H. D. Schmidt.
— 12) Engl. Glammiß Castle, Duncan, mit
Flachs und Heede noch Schottland, cl. d. Ja
cobs et C. — 13) Den 20.: Fossina SierS,
Boiten, mit Saamen nach Antwerpen, cl. d.
H. D. Schmidt. — 14) Eagle, Thin, mir
Flachs, Heede und Hafer nach Großbritannien,
cl. d. H. D. Schmidt.
Vom 13. bis zum 20. Mai:

Getautt;

St. Elisab.-Kirche: Jenny He
lene Jacobson. — Elisabeth Treilop.

Verstorben:

St. Elisab.-Kirche, Hans
Weidenbaum, alt 73 Jahr. — Hindrik
Fridrik Herrmann, alt 46 Jahr..

Im Namen des General-Gouvernemrs. der Lstseeprovinzen gestattet den Druck H . T i l i n g , Censor.

Pernansches Wochenblatt.
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Sonnadend,

den 28. Mai.

Dnl«nviseye VSsehrieyten.
St. PeterSburg, 13. Mai. Auf Grund
eines Allerhöchsten UkaseS S r . M a j . des K a i 
sers veröffentlicht der dirigirende Senat die
vom Herrn Minister der Justiz. Grafen Vik
tor Nikititsch Panin, vorgelegte Copie eines
unter dem 2t. März Allerhöchst bestätigten,
auf Antrag des Ministers der Volksaufklärung
abgegebenen Gutachtens des ReichsratheS fol
genden Inhaltes: der Reichsrarh hat nach
Durchsicht des Vorschlags des Herrn Ministers
der VolkSaufklarung, betreffend die Abänderung
der §§ 146 und 236 des Ustaw'S für Gym
nasien , Kreis - und Kirchspiels - Schulen für
gut befunden festzustellen: 1) Zu Gemäßheit
deS doppelten Zwecks der Gymnasien, welcher
im § 134 ihres Ustaw'S vorgezeichnet ist, müs
sen die Schüler, welche ihre Studien auf Uni
versitären fortzusetzen beabsichtigen, sich in den
Gymnasien eine gründliche Kenntniß der latei
nischen Sprache erwerben, in welche Fakultät
sie auch immer eintreten wollen. Außer der la
teinischen Sprache wird von denjenigen, welche
sich für die erste Abtheilung der philosophischen
Fakultät vorbereiten, ein gründliches Studium
der Griechischen Sprache verlangt. WaS die
Schüler betrifft, welche sich für den Militäroder Civildienst bestimmen, so haben die ersteren anstatt der alten Sprachen — Mathema
tik, die letzteren — das Russische Recht zu
studiren, das als UnterrichtSgegenstand, so
weit es zulässig ist, in den Gymnasien einge
führt werden soll. 2) Zum Gymnasial-Unterricht werden wie bisher, außer den Kindern,

welche durch ihre Geburt berechtigt sind in
den Staatsdienst zu treten, auch alle Kinder
freien Standes zugelassen. Letztere jedoch un
ter der Bedingung, daß sie vorher in gesetzli
cher Form aus ihren früheren StandeSverhältnissen ausgeschlossen werden. Nach Beendi
gung des Gymnasial-KursuS erhalten die aus
gezeichnetsten Schüler zur Belohnung goldene
und silberne Medaillen, Ehrenzeugnisse und
Bücher, nach Entscheidung des GymnasialRarhes und mit Bestätigung von dem Kura
tor des Lehrbezirks. Die Zöglinge, welche
durch ihre Geburt berechtigt sind in den Staats
dienst einzutreten, und welche ihren Gymna
sial - Kursus mir gutem Erfolge beendigt und
außerdem eine gründliche Kenntniß des Rus
sischen RechtS erlangt haben, erhalten bei ih
rem Austritt aus dem Gymnasium die 14.
Ranqklasse. Schüler, welch« Söhne von per
sönlichen Ehrenbürgern, von Kaufleuten und
Bürgern sind, erhalten, wenn sie sich die goldene oder silberne Medaille erworben haben,
bei ihrer Entlassung daß Recht der persönlichen
Ehrenbürgerschafr.

««slAndisehe Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
P o t s d a m , 2 4 . M a i . D i e V e r t r e t e r der
verbundenen monarchisch-constitutionellen Ver
eine haben heute die seit dem 22. d. M.
begonnenen Berathungen beendet. Es waren
im ganzen Abgeordnete von 93 Vereinen an
wesend , welche für wehre hundert einzelne
Vereine Vollmacht besaßen. AIS Ausdruck

der die konstitutionelle Partei der gegenwärti
gen Stellung des Vaterlandes und der Re
gierung gegenüber beseelenden Gesinnung und
Richtung sind: 1) eine Adresse an des Kö
nigs Maj.; 2) eine solche an das StaatSMinisterium, in welcher das Vertrauen zu
demselben ausgesprochen wird; 3) eine An
sprache an die Soldaten der Linie und der
Landwehr beschlossen worden. Den Schluß
der Verhandlungen bildete die einstimmige
Erklärung, fest an dem Glauben und an der
Mitwirkung für die Herstellung eines einigen,
freien und kräftigen Deutschlands halten zu
wollen. DaS Vertrauen auf die baldige Er
füllung der in dem königlichen Aufruf in die
ser Beziehung gegebenen Zusicherungen ließ
eS unnöthig erscheinen, in diesem Augenblick
die Regierung zu weiteren Maßnahmen zu
drangen; doch war das Gefühl allgemein,
daß der Hammer schon gehoben sei, der die
letzte Stunde schlagen werde, und baß die
Minuten gezählt seien, in welchen Preußens
Entscheidung und That erwartet werden müsse.
K o b l e n z , 23. M a i . Gestern Abend traf
der Großherzog von Baden mit Gefolge hier
ein und stieg im Gasthof „zum weißen Roß
im Thal" ab. Er wird einige Zeit hier ver
weilen.
F r a n k f u r t a. M . , 21. M a i . Der großherzogl. Hessische General - Lieutenant Fürst
August von Sayn-Wittgenstein-Berleburg ist
zum Reichs - Minister des Krieges und her
General-Lieutenant von Peucker zum Oberbe
fehlshaber sämmclicher in Süddeurschland operirenden RichSrruppen ernannt worden.
Z m F r a n k f . I o u r n . liest m a n : „ H e u t e
früh traf die Nachricht hier ein, daß Neu
stadter Freischaaren 6- bis 8000 Mann stark,
vor Landau gerückt sind, um diese ReichSfestung mir Hilfe einer unter der Besatzung
anzuzettelnden Meuterei zu nehmen; statt des
sen wurden sie mir Kartätschen empfangen
und zersprengt/'
F r a n k f u r t a . M . , 2 4 . M a i . Z n der
heurigen Sitzung der Reichsversammlung wa
ren zuerst 145 Mitglieder anwesend.
ES
wurde beantragt, die zur Beschlußfähigkeit
nölhige Zahl von 150 auf einhundert herab

zusetzen. Der Antrag wurde mir IIS Stim
men gegen 36 angenommen. (Es wären also
nur gerade die zu einem Beschlüsse überhaupt
erforderlichen 160 Mitglieder anwesend gewesen.)
F r a n k f u r t a. M . , 25. M a i , Abends
halb 10 Uhr. Das Hauptquartier der Hes
sischen Division ist in Heppenheim. Die Trup
pen unter ihren tüchtigen Führern sind vom
besten Geiste beseelt. Gestern hatte im Hes
sischen Grenzdorfe Lauterbach, eine Stund«
von Heppenheim, eine 6 — 8000 Menschen
starke Volksversammlung statt, zu welcher, we
gen ihres beunruhigenden Charakters, ein Hes
sischer Civil - Commissär, der RegierungSrath
Prinz, ein entschlossener Beamter, und in sei
nem Gefolge 3 Kompagnteen des 3. Hessischen
Znfanterie-RegimentS, unter der Führung des
Regiments - CommandeurS, abgeschickt worden
waren. Nachdem der vergeblich zum Frieden
ermahnende Commissär meuchlings erschossen
worden war, wurde die Versammlung durch
einen entschlossenen Angriff der Hessischen In
fanterie auseinandergesprengt und verlor 60
Todre, eine große Anzahl verwundeter und
123 Gefangene, welche nach Mainz gebracht
worden sind. Der Verlust der Truppen be
steht in 3 Schwer- und einigen Leichtverwun
deten. Das Ereigniß har eine solche Wirkung
hervorgebracht, daß die Vorposten der Aufrüh
rer über eine Stunde zurückgegangen sind und
die Hessische Division ganz begeistert ist. Eine
Bestimmung, die schon morgen erscheint, soll
alle Volksversammlungen bis auf WeiterS ver
bieten.
Die Hessischen Kammern sind gestern Abend
aufgelöst worden.
Gestern soll auf's Neue an den Herrn Erz
herzog - Reichsverweser die Aufforderung zur
Niederlegung seines hohen Amtes in die Hände
des Königs von Preußen von Berlin aus
durch Telegraph ergangen, und diesmal so
gar die Forderung gestellt worden sein, daß
Se. Kaiserl. Höh. den Tag des Rücktritts
bestimmt angeben möge. Hinzugesetzt wird,
daß unter den Mitteln, welche den Herrn
ReichSverweser zur Nachgiebigkeit bewegen sol
len , auch die Verweigerung der in Aussicht
gestellten Truppenzuzüge zur Wiederherstellung

oder Erhaltung der Ruhe zu zählen sind.
Obgleich in nicht geringer Verlegenheit, be
harrt der Fürst bei seinem Entschlüsse, sein
Amt nirgends anders hin, als dorthin zu«
rückzugeben, von wo er «S empfangen, also
an die National - Versammlung.
L a n d a u , 21. M a i . Gestern mit Einbruch
der Nacht begann das Schießen aufs neue von
den Wällen, nachdem bereits Nachmittags sich
im Feld wieder Annäherung von Freischaaren
gezeigt hatte. Mit Unterbrechungen heftiges
Feuern von Kleingewehr und Kanonen. Die
zurückgebliebenen Truppen sollen großen Eifer
zeigen, angefacht durch das Beispiel der Füh
rer , die den Dienst von Unteroffizieren und
Gemeinen unermüder verrichten. Selbst Hauptleute unterziehen sich dieser Nothwendigkeit.
Die Festung hält sich hoffentlich; entgegengesetztenfalleS stünden schlimme Tage bevor, denn
Alles zöge vom Lande in den einzigen festen
Punkt, um sich da zu halten, und einer Wie
dereinnähme der Festung durch ReichStruppen
würde sicherlich erst ein großer Confliet im In
nern vorangehen. Auch vor Bermersheim sol
len sich Freischaaren gezeigt haben. Am 16.
zogen 60 ChevauxlegerS mit 2 Kanonen über
den Rhein, zur Befreiung eines Transports
Ochsen, den die Freischaaren abgefangen hatten.
S p e y e r , 2 3 . M a i . E i n e r der h i e r e i n 
getroffenen Vorsteher der Oberelsasser Gesell
sellschaft ,,-nc!e-rni" hatte während der letz
ten Nacht Conferenzen mit der provisorischen
Regierung. Wie man vernimmt, will die
Bergpartei in Frankreich. besonders in den
beiden radicalen Departements des Ober- und
NiederrheinS, dem allfälligen Einmarsch der
Preußen entgegentreten, und sollen die hier
auf bezüglichen Maßregeln heute verabredet
worden sein.
M ü n c h e n , 2 3 . M a i . H i e r ist eine P r o 
klamation in Bezug auf die politische Be
wegung in der Pfalz an den Straßenecken
angeschlagen worden; die StaatSregierung er
klärt in derselben: 1) die Rheinpfalz wird
als eine im Zustand des Aufruhrs befindliche
Provinz betrachtet; 2) die Errichtung der
provisorischen Regierung ist ein Act deS Hoch
verraths; 3) olle Verfügungen der sogenann

ten provisorischen Regierung, so wie alle Be
schlüsse der Kantonalverttetung sind nichtig;
alle Steuerentrichrungen an die provisorische Re
gierung oder deren Organe sind ungültig; 4)
die Gemeinden der Pfalz werden darauf auf
merksam gemacht, daß sie nach dem Gesetz«
für allen durch den Aufruhr verursachten Scha
den ersatzpflichtig sind.
S c h l e s w i g , 24. M a i . Gestern ging hier
die Nachricht ein, daß das Blockhaus bei
Friederkia von unsern SchleSwig-Holsteinischen
Truppen, unter dem Hauptmann v. Krohn,
ohne Verlust von unserer Seite genommen
worden ist, während 12 Dänen zu Gefange
nen gemacht sein sollen. Die Position soll
für den weireren Operationsplan von Wichtig
keit sein. Daß Frtedericia von 3 bis 7 Uhr
jeden Morgen beschossen wird, ist eine festste
hende militärische Maßregel. — Man erwar
tet nächstens die Ausschreibung der gezwunge
nen Anleihe über die Communen der Herzog
tümer, denn der Krieg kostet dem Lande un
geheure Summen Geldes. Das Fuhrwesen
allein erfordert monatlich eine Summe von
400,000 Mark Courant.
Aus Z ü t l a n d , 23. Mai. Heute Nacht
hat der Däne einen Versuch gemacht, die
Position beim Blockhause wieder zu nehmen.
ES ritt der Stab (der General war nicht
dabei) in Folge des GewehrfeuerS schon um
1 Uhr Morgens nach der bedrohten Gegend.
Der Feind wurde glücklich zurückgeschlagen.
Die Deutsche Reform schreibt: Das Corps
des Generals Prittwitz steht bedeutend nörd
lich über Friedericia und ist im Begriff, die
stärkste Position der Dänen (Skanderborg) zu
nehmen. Von HorsenS aus dorthin marschirr,
rechnet er, auf die concentrirte feindliche Macht
von etwa 20 Bataillonen Dänen zu treffen.
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 24. Mai. Die Sendung
des Kammerherrn Reedtz nach Berlin ist, wie
wir erfahren, veranlaßt durch «ine Einladung
der Preußischen Regierung, welche dahin
ging, eS möge von Dänischer Seite möglichst
schnell ein Bevollmächtigter dahin abgesandt
werden, um wo möglich mir dem zugleich er
nannten Preußischen Bevollmächtigten sich

über Präliminar - Artikel zu einigen, welche,
nach London geschickt, unter Auspizien der
vermittelnden Mächte zur Grundlage eines
definitiven Friedens dienen könnten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 4 . M a i . M a n e r w a r t e t jeden
Augenblick wichtige Neuigkeiten aus Ungarn.
Unsere Truppen rücken vor und haben die
Waag überschritten. Die Insurgenten bedro
hen Ofen, ziehen sich aber auf anderen Punk
ten zurück. In Pesth läßt der Enthusiasmus
nach. Kossuth hat die Leitung des KriegSministeriumS übernommen. Die Totalsumme der
in Ungarn und Siebenbürgen eingerückten
Russen beträgt 181,830 Mann und 312
Kanonen. Außerdem stehen 220,000 Mann
als Reserve an der Grenze. Man glaubt
hier, daß Se. Maj. der Kaiser von Oesterreich
von Warschau nach Berlin gehen wird, ehe
er nach Schünbrunn zurückkehrt. Die tiefste
Ruhe verbreitet sich immer mehr über die
ganze Bevölkerung der Hauptstadt. Man glaubt
es kaum, daß Wien noch vor 6 Monaten
Barrikaden und Revolutionärs hatte. Das
Verlangen nach Ordnung und Ruhe ist all
gemein geworden.
Der Bankier Sina erhielt am 13. d. M.
eine Zuschrift von der Ungarischen Regierung,
welche ungefähr folgenden Inhalts war: „Da
die Gräfin Czaky sich um das Vaterland sehr
verdient gemacht hat, so wolle ihr die Unga
rische Nation »ine National-Belohnung über
geben , und da er — Baron Sina — sich
gar nicht um Ungarn verdient gemacht, so sei
dazu seine große Herrschaft Trentschin bestimmt
und der Gräfin Czaky bereits übergeben wor
den. Er solle sich daher nie mehr unterfan
gen, irgend einen Anspruch an diese Herrschaft
geltend machen zu wollen, und sich im Uebrigen für die Zukunft besser verhalten, da
er noch anderweitige Herrschaften in Ungarn
besitze!"
T r i e s t , 21. M a i . Gestern Nachmittag
ging hier die Englische KriegSbrigg „Floric"
vor Anker. Sie brachte Passagiere aus Ancona und Venedig. In ersterer Stadt wüthen alle Gräuel des Bürgerkrieges; ganze
Familien wurden hingemordet, Häuser geplün

dert und in Brand gesteckt. Nur Kriegs
schiffe unter Englischer Flagge dürfen sich dem
Hafen nähern. Durch das erwähnte Dampf
schiff kommt auch die Nachricht, daß das Rö
mische CorpS unter Garibaldi von den Nea
politanern geschlagen und gänzlich zersprengt
wurde. AuS Venedig hört man , daß die
Beschießung Malghera'S ununterbrochen fort
dauerte. Durch die strenge Blockade von der
Seeseite werden dort die Vorräthe der Lebens
mittel dermaßen gelichtet, daß die Stadt sich
keine vierzehn Tage mehr halten kann.
I t a l i e n .
C i v i t a v e c c h i a , 1 6 . M a i . D i e Feindse
ligkeiten sind nicht erneuert, und obgleich die
Franzosen Rom näher gerückt sind, so war
doch bis zum 14. Nachmittags 3 Uhr nicht
ein Schuß abgefeuert worden. Um die letztere
Zeit war Rom vollkommen ruhig. — Gestern
Abend ist der außerordentliche Franz. Gesandte
Lessep auS Paris hier angekommen und eiligst
nach Rom weiter gereist. Ihn begleiteten
zwei Militär-Eilboten, und man glaubte all
gemein , daß er Befehle zur Einstellung der
Feindseligkeiten überbringe und die Triumvirn
zu der Einlassung der Franzosen bereden woll^.
— Hier ist das Gerücht im Umlauf: Oudinot
sei abberufen und Oesterreich durch Frankreich
der Krieg erklärt worden. Vorgestern hat Ou
dinot Befehl erhalten, die Feindseligkeiten nicht
zu erneuern. Bei der Französischen Osfiziertafel wurde diese Aenderung mitgerheilt und ein
Offizier meldet dies seinen Kameraden in fol
gender Ansprache: „Der Zweck unseres Feld
zugs ist jetzt ein ganz anderer. Wir haben
fortan die Römische Republik zu schützen. Mar
schall Bugeaud wird Piemont besetzen. Wir
sind mir Neapel und Oesterreich im Kriege.
Die National - Versammlung entläßt die ge
genwärtigen Minister, Frankreich und Rom sind
vereinigt." (Jubelnder Beifall.)
P a l e r m o h a t s i c h jetzt d e f i n i t i v u n t e r w o r 
fen und ganz Sicilien ist beruhigr. Nachdem
eS zwischen beiden Parteien in der Stadt zum
Kampf gekommen war, in welchem die Auf
ständischen siegten, und am 6. und 9. Mai
die Neapolitaner die gegen sie gerichteten Aus
fälle zurückgeschlagen hatten, unterwarf sich die

Stadt am 10. Mai definitiv. König Ferdi
nand hat eine allgemeine Amnestie für alle po
litischen Vergehen bewilligt
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2 3 . M a i . D e r Ungarische A b g e 
sandte Graf Teleky richtet in den heutigen
Morgen - Journalen ein Schreiben an den
Minister der auswärtigen Angelegenheiten,
worin er demselben im Namen Kossuth'S und
der Ungarischen Exekutivgewalt anzeigt, daß
sich Ungarn als freier seibstständiger Staat
constituirt und in den Europäischen Staaten
verband, namentlich von der Französischen Re
publik, als Schwester-Nation sich aufgenom
men zu sehen wünsche.
Ein Metzer Blatt enthielt die Notiz, baß
Didier, eines der Mitglieder der Pfälzischen
Regierung in Kaiserslautern, am 16. d. M.
durch Metz nach Paris gereist sei, um dort
eine Stütze für die Erhebung zu suchen, welche
entschlossen scheint, die Republik zu verkünden
und sich mir Frankreich zu vereinen, wenn
Bayern nicht unverzüglich die in Frankfurt be
schlossene Deutsche ReichSverfassung anerkenne.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 2 1 . M a i . A l s a m S o n n a b e n d die
Königin, nach Empfangnahme der Glückwün
sche zu ihrem Gedurrsfest, vom BuckinghomPalast eine Spazierfahrt nach den Parks in
einer offenen Kutsche machte und eben den EonstiturionShügel im Hydepark hinabfuhr, feuerte
ein Mann, der an dem eisernen Geländer stand,
»in Pistol ab und wurde sofort festgenommen.
DaS Verhör hat ergeben, daß er ein Maurer
auS Irland ist, der zwar nicht einen MordAnfall gegen die Königin bezweckt (das Pistol
war nur mir Pulver geladen), aber den Schuß
doch in böswilliger Absicht abgefeuert hat, um
Ihre Majestät damit zu insultiren.
Ostindien und China.
Eine neu» Ueberlandpost auS Bombay vom
17.. Kalkutta 8.. Singapore 7. April, Hong
kong 30. Mär; ist eingetroffen. Der Krieg
mit den SeikhS war vollständig beendet, Sir
W. Gilbert aber noch in Verfolgung der Af
ghanen begriffen. DaS Pendschab, »in Land
von »twa 4000 g»ogr. Quadratmeilen mit
mehr als 3 Mill. Einwohnern, ist sammt Pe-

schawer dem Zndisch-Brittischen Reich einver
leibt, der abgesetzte Maharadsche Dulig Singh
erhält 40.000 Pfd. St. (260,000 Thlr.)
Jahrgehalt und die Stadt Puna zum Auf
enthaltsort. — Der Kaiser von China hat
auf die vertragsmäßige Forderung, die Stadt
Canton den Fremden zu öffnen, eine sehr la
konische Antwort gegeben, welch» daS Ja
oder Nein dem Statthalter von Canton an
heimstellt.

Neueste Post«
D a r m s t a d t . D i e hiesige Z e i t u n g b r i n g t
nachstehenden von Seiten des monarchisch-constitutionellen Vereins veröffentlichten Hilferuf
auS Baden an das Hessische Volk: „Es ist
ein großes Unrecht, wenn man das Volk aus
falschen Gründen zu Hoffnungen, ja sogar,
wie es jetzt bei uns geschehen, zu Handlungen
zu verführen sucht, welche nur Unglück über
Alle bringen können. Die Lage unseres Lan
des ist schrecklich, und wir sind nicht im
Stande, sie zu schildern. Es ist nur zu wahr,
was wir vor einigen Tagen in der Abendzei
tung gelesen: „daß die größte Ruhe herrsche."
— Ja wohl haben wir armen Handwerker
und Geschäftsleute Ruhe, denn alle Handthierungen, ausgenommen der Wein-, Bier- und
Branntweinverkauf, stocken und wenn es noch
eine Zeitlang so bleiben sollte, so kommen wir
Alle an den Rand des Bettelstabes. Fragen
wir uns, welchen Charakter tragt die revolu
tionäre Bewegung in Baden? — Der König
von Bayern nahm die Verfassung des Deut
schen Parlaments nicht an, und da erhob sich
Rheinbayern und schrie Verrath! gründete den
Landesvertheidigungs - Ausschuß und forderte
das Volk auf, die Verfassung zu beschwören.
— Der Großherzog von Baden hat die Ver
fassung anerkannt, hat Bürger und Soldaten
auf die Verfassung schwören lassen, hat stets
alle unsere Wünsche mit der größten Bereit
willigkeit befriedigt, und dennoch empört man
sich; dennoch schreit man Verrath! — Wer
sind aber diejenigen, welche bei uns Verrath
schreien? — Die revolutionäre Bewegung in
Baden ist nicht vom Volke ausgegangen, dies
wird die Zukunft beweisen; sondern von Män«

nem ist sie ausgegangen, die durch ihr Trei
ben und Wirken mitteist der freien Presse,
durch ihre Schandblätter uns das Volk ver
führt, betrogen und belogen haben und noch
belügen; die, wie wir jetzt deutlich sehen, uns
nur benutzt haben, um ihre ehrgeizigen Plane
durchzusetzen. Alle diese Männer, welche am
meisten geschrieen und sich gerühmt haben, daß
nur sie allein die wahren Volksfreunde seien,
haben sich jetzt selbst zu Ministern und Di
rektoren der Kassen ernannt! — Die MaSke
ist dadurch gefallen, denn glaubt es uns. Je
der, der die Freiheit ehrlich will, benutzt nicht
das Volk zu schändlichen Zwecken. Alles Ge
sindel weit und breit, was seit Jahren in al
len Ländern heimathlos herumirrte, hat sich
jetzt nach Baden gezogen — und dies ist so
daS eigentliche Volk — welches unser schönes
Badener Land zum Schutthaufen auf Blut
und Leichen verwandeln will. Wer kennt nicht
die Männer und ihre Absichten! wer kennt
nicht einen Struve, Blind, Heinzen, Born
stedt! und diese Männer an der Spitze der
Regierung, sie schaffen bei Gott keine Garantieen für Sicherheit, Wohlstand und Freiheit
eines Volkes. Soldaten, Brüder! hört un
sere Stimme, laßt euch nicht bethören, son
dern kommt, helft uns aus der traurigen Lage
befreien. Der größte Theil ist nur in diesem
Augenblick gezwungen, hier zu bleiben und
sein Eigenthum zu bewachen; — das Mili
tär ist eben so zum größten Theil dem Groß
herzog treu. — Wir hoffen auf euch und
werden mit euch kämpfen. — Mannheim und
Heidelberg, den 20. Mai 4649."
München, 26. Mai. In der Münch.
Ztg. liest man: „In Folge der in der Pfalz
ausgebrochenen Bewegung hatte eine Anzahl
Pfälz. Studenten unsere Stadt verlassen, um
sich der dortigen Bewegung anzuschließen. Wir
können aus sehr guter Quelle mittheilen, daß
vier derselben bereits hier wieder eingetroffen
sind und die klaglichste Schilderung der dorti
gen Zustände machen! Sie wollen mit dem
Gesindel, das dort den Herrn spielt, nichts zu
thun haben. Die Demoralisation unter den
eidbrüchigen Truppen hat den höchsten Grad
erreicht. Sie commandiren, nicht ihre Offi

ziere! Ihre Helme und ihre Armatur ist ih
nen zu beschwerlich. Sie verlangen Hecker
hüte und Blousen. Die übrigen Studenten,
welche in die Pfalz abgingen und noch nicht
zurück sind, werden gleichfalls einzeln wieder
hierher nachkommen. Es bereitet sich nach
Aussage dieser Rückkehrenden binnen sehr kur
zer Zeit eine gewaltige Contre - Revolution in
der Pfalz vor. — Nach einem Schreiben auS
Landau zählt die dortige Garnison noch 1000
dem Könige und ihrem Eide treuergebene Sole
baten; alle nicht eingetheilten Offiziere thun
Dienst als gemeine Soldaten; die Aussenwerke
sind verlassen, die Gräben mit Wasser ange
füllt, die Thore geschlossen, und die tapfere
Besatzung ist entschlossen, eher die Stadt und
die Festung in die Luft zu sprengen, als sol
che in die Hände der Insurgenten gelangen
zu lassen.
Wiesbaden, 26. Mai. Die Kammer
hat gestern die Regierung nach dem Antrage
von Braun mit 22 gegen 16 Stimmen auf
gefordert: „den Beschlüssen der Nationalver
sammlung Folge zu leisten und die Nassaui
schen Truppen nicht gegen die Pfalz und
Bayern wirken zu lassen."
Dresden, 26. Mai. Heute Morgen um
7 Uhr zogen die bisher in Dresden und Um
gegend einquartierten Preuß. Truppen mit
klingendem Spiele ab. Das Einrücken der
sie ersetzenden combinirten Pommerschen und
Polnischen Regimenter wird von heute an er
folgen; vor der Hand haben Sachs. Truppen
die Wachen bezogen. Den abmarschirten Trup
pen folgt allgemeines Lob über ihr Verhalten
nach; einige Abtheilungen derselben waren erst
noch vor 6 Tagen, der Train :c. erst vorge
stern eingerückt.
Wien, 26. Mai. Gestern früh um 6^
Uhr ist Se. Maj. der Kaiser, in Begleitung
des General-Majors Grafen v. Grünne, auS
Warschau über Olmütz hier angekommen.
Wien, 27. Mai. Ein Extrablatt der
Wiener Ztg. meldet die Erstürmung der Fe
stung Ofen durch die Magyaren.
Preßburg, 23. Mai. Unsere Armee hat
an allen Punkten mit gewohnter Energie am
heutigen Tage die Offensive ergriffen. Der

nördliche Flügel unter Vogel und Benedek hat
sich mit dem Centrum vereinigt, der südliche
Flügel gegen Oedenburg bereits durch das Um
gehen des Neusiedler Sees dasselbe Manöver
ausgeführt und ist gegen die Fleischhackerstraße
vorgerückt. Dies feste Vorwärtsschreiten hat
abermals einen Rückzug der Znsurgenten zur
Folge. Bei BööS kam es zum Tressen, auf
beiden Seiten wurde mit Ausdauer gekämpft,
doch den Bajonnett-Angriffen unserer Truppen
ist es gelungen, den Feind mit empfindlichem
Verlust zu werfen. Zm Komorner Comitat
bieten die Znsurgenten einen kolossalen Land
sturm auf, der weder von fanatischem Eifer
beseelt ist, noch den Much hat, eine Schlacht
zu bestehen.
Der Uebergang der Kaiserlichen über die
Waag bestätigt sich. Die Ungarn haben sich
fast überall zurückgezogen, und die Kaiserlichen
sind in Szered, Tapolcsan, Neustadtl und
Neutra. Die meisten Punkte der Schüttin
sel sind ebenfalls in den Händen der Kaiser
lichen, und nur die nächsten Ortschaften um
Komorn beherbergen noch die Znsurgenten.
P a r i s , 26. M a i . Die Regierung hat
neuere Depeschen aus Rom erhalten, welche
Forbin - Zanson der Züngere, bisheriger Ge
schäftsträger Frankreichs daselbst, gestern Nach
mittags überbracht hat. Die Beschlüsse der
National-Versammlung vom 7. Mai, welche
die Abfindung des Herrn Lesseps hervorriefen
und die der Franz. Expedition eine andere
Haltung anwiesen, sollen die Abschließung ei
nes Vertrages herbeigeführt haben, der zur
Ratificirung nach Paris gesandt ist. Herr
Forbin - Zanson ist mit dem „Veloce" ange
kommen. Aus Toulon vom 22. Mai wird
über jenen Vertrag geschrieben: „Während
Sie dies lesen, ist wahrscheinlich unsere Ar
mee schon in Rom eingerückt, aber diesmal
nicht als Feindin, sondern als Freundin und
Verbündete. Lesseps hat zunächst einen Waf
fenstillstands - Vertrag zwischen den Franzosen
und den Römern auf 14 Tage abgeschlossen.
Während dieser Zeit hofft man Alles in Güte
auszugleichen, und unsere Truppen werden als
Brüder und nicht mehr als Feinde in die
Siebenhügelstadt einrücken."

T u r i n , 22. M a i . Der General Romarino ist heute früh 6 Uhr in Gegenwart der
ganzen Garnison erschossen worden.

Bekanntmachung.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird deSmittelst be
kannt gemacht, daß dem Commisso Eines
Hochedlen RatheS vom 30. März d. Z. sud
No. 844 zufolge, folgend» Grundstücke wegen
Abgabenrückstände öffentlich versteigert werden
sollen, als:
1) das dem Schneidermeister Schlaf gehö
rige hölzerne Wohnhaus im l. Stadtkheile sud
No. 181,
2) das dem Schmiedemeister Eldring ge
hörige Wohnhaus im l. Vorstadttheile snd
No. 98,
3) das dem Zahn Sowik gehörige Grund
stück auf dem sogenannten Reidenhofffchen Felde,
4) das dem Zohann Adamsohn gehörig«
Grundstück im III. Vorstadttheile sud No. 334,
6) das dem MaddiS Zohannfen gehörige
Grundstück im III. Quartale snb No. 481,
und daß die Torge zu dieser Versteigerung
auf den 1., 2. und 3. Zuni d. Z., der Perelorg aber, fall« auf dessen Abhaltung ange
tragen werden sollte, auf den 4. Zuni anbe
raumt worden, Kaufliebhaber werden deSmit
telst aufgefordert, an den genannten Tagen
Vormittags 11 Uhr in dem Locale dieses Vog
teigerichtee sich einzufinden. Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und abzuwarten, was wegen
deS Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau, Rathhaus,, den 28. April 1849.
Ober-Vogt Fr^ Rambach.
No. 91.
R. Hehn, Secrt. 1

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Ein auS Haar gefertigtes, mit goldenem
Schlosse versehenes Armband, wie auch ein
goldener einfacher Ring sind auf dem Wege
von der Stadt zum Park verloren worden.
Dem Finder wird bei Ablieferung obenbenann»
rer Gegenstände in die hiesige Buchdruckerei,
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eine dem Warthe derselben angemessene Be
lohnung zu Theil.

Umschreibungslifien sind zu haben
in der Pernauschen Sradtbuchdruckerei.
Auf dem Wege von der Sandfläche beim
Gottesacker, über die Promenade zur Stadt,
ist ein goldenes, erwaS verbogenes Petschaft
mit einem grauen Agathstein, worauf ein Wap
pen mir zwei Löwen gravirt ist, verloren ge
gangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, das
selbe, gegen eine angemessene Belohnung, im
Hause der Frau ^Consulinn Behrens abzu
geben.
ö
Hiermit erlaube mir die Anzeige zu U
D machen, daß ich die Säge-Mühle meines D
I seligen Vaters angekauft, und ein Holz- ^
U Geschäft in möglichster Ausdehnung er- K
s öffnet habe, zu welchem Ende ich mich Z
D bereits mit Planken und Brettern in al- D
D len Dimensionen und Gattungen von 1 D
D bis 3 Zoll Dicke und von Krön bis zum D
R niedrigsten Ausschuß versehen habe. Au- R
U ßerdem werden Bestellungen auf unge- s
? wöhnliche oder nicht vorräthige Sorten 3
D gerne angenommen und hrompt effectuirt, D
R wobei ich überhaupt die billigstmöglichstenI
s Preise und reelle Behandlung verspreche. Z
8
Alle Aufträge werden hier in meinem s
D jetzigen Wohnorte von mir selbst entge- I
D gengenommen. E l e o n o r e n h o f f bei D
R Pernau, am 26. Mai 1849.
I
«
G. v. Härder. 3 K
Mein kleines HauS von zwei bewohnbaren
Seiren nebst allen erforderlichen Wirthschastsbequemlichkeiren und Stallraum ist zu vermis
chen und nötigenfalls gleich zu beziehen. Das
Nähere erfährt man bei Herrn Dördeck.
M. Faberge. 3
Angekommene Schiffe.
28) Den 2l. Mai: Engl. Schiff William

—

Gladstone, L. Smith, von London mir Bal
last an Jacobs er C. — 29) Holl. M'ike,
I. A. Zeilinga, von Amsterdam mit Ballast
an H. D. Schmidt. — 30) Den 22.: Holl.
Alpha, A. I. Zyl, von Liverpool mit Salz
an H. D. Schmidt. — 3t) Holl. Ariane,
H. Beckering, von Liverpool mit Salz an
Jacobs et C. — 32) Holl. Gesina Johanna,
H. W. LükenS, von Liverpool mit Salz an
I. Jacke er C. — 33) Holl. Martina Jo
hanna, R. Ivan Driester, von Liverpool mit
Salz an I. Jacke et C. — 34) Den 23.:
Holl. Gesiena, R. Schütt, von Liverpool
mit Salz an H. D. Schmidt. — 36) Den
24.: Engl. Laurel, I. Winchester, von Liver
pool mit Salz an I. Jacke et C.
Abgegangene Schiffe.
l. Den 20. Mai: Nuss. Schiff Delphin,
Freibusch , mir Bleizucker nach St. Peters
burg , cl. d. I. Jacke et C. — 16) Den
2t.: Nautilus, Däne, mit Flachs nach Por
tugal , cl. d. I. Jacke et C. — 16) De
jonge Pierer, de Jonge, mit Roggen nach
Holland, cl. d. H. D. Schmidt. — 17) Den
22.: May, Smith, mit Flachs und Heede
nach Schottland, cl. d. Jacobs et C. — 18)
Britrannie, Cargill, mir Flachs und Heede
nach Großbritannien, cl. d. Jacobs et C. —
19) Hermes, Souter, mit Flachs und Heede
nach Großbritannien, cl. d. H. D. Schmidt.
— 20) Den 24.: Elisabeth, Nepperus, mir
Saamen nach Holland, cl. d. I. Jacke er
C. — 2t) Den 26.: Eagle, Finlayson. mir
Ballast nach Riga, cl. d. I. Jacke et C.
Vom 20. bis zum 27. Mai:

Getsukt;

St. Nikolai-Kirche: Johann
Reinhold Jürgens. — Sr. Elisab.-Kirche:
Tönnis Heinrich Simonson. — Nikolai
Christianson.

Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Jaak
Nanilsohn, alt 7 I. 6 M. — Herrmann
Alexander Adamson, alt 6 W. — Liso Johannson, alt 9t I.

Im Namen des General-GouverncmlS. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck

H. Tiling, Censor.

Pernausches Wochenblatt.
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Sonnabend,

den 4. Juni.

Inländische v?sehriehte«.
St. Petersburg, 17. Mai. Der „Russ.
Invalide" vom heurigen Tage theilt Folgen
des auS Warschau mit: Ueber die Ankunft
Sr. Maj. des Kaisers von Oesterreich am 9.
Mai war man in Warschau allgemein erfreut.
Dieser Besuch, ein neuer Beweis der innigen
Freundschaft, die zwischen den beiden erhabe
nen Herrscherfamilien besteht, kam gänzlich
unerwartet. Als der Kaiser Franz Zoseph
von der Anwesenheit S r . M a j . des K a i 
sers in Warschau erfuhr, trieb Ihn der
Wunsch Seines jugendlichen vortrefflich?« Her
zens , perlönlich Seinen Dank für die edelmüthige Mitwirkung auszusprechen, welche
der Russisch« Zar mit Seinem Volke der
Oesterreichischen Monarchie angedeihen läßt,
da diese von verderblichem Aufruhr, der alle
Ordnung und Wohlfahrt umzustürzen droht,
erschüttert ist. Während der zwei Tage, welche
der erhabene Gast hier verweilte, waren beide
Monarchen fast unzertrennlich. Was zwischen
Ihnen in der Stille des KabinetS vorgegan
gen, hat nur der Höchste allein gehört, aber
Alle sind überzeugt, daß der Gedankenaus
tausch zwischen einer jungen, erhabenen Seele
und einer weisen, durch das Vertrauen auf
die Güte der unerforschlichen Vorsehung be
festigten Erfahrung »ur zur Beruhigung und
zum Heile der Herrscher und Völker dienen könne.

AuslXndisehe Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 3 l . M a i . Dem heutigen Blatte

des StaatS-AnzeigerS liegt eine Cirkular-Note
der Preuß. Regierung an sämmrliche Deutsche
Regierungen mit dem Entwurf der Verfassung
des Deutschen Reichs nach den Beschlüssen
der Preußischen, Hannoverschen und Sächsi
schen Regierung nebst dem Entwurf des Wahl
gesetzes vor. In beiden Entwürfen sind die
gefährlichsten und bedenklichsten Bestimmungen
der radikalen Frankfurter ReichSversawmlung
beseitigt. Bei der Konstituirunq der Reichs
gewalt ist nicht wie dort die Centralisation,
sondern die möglichste Schonung der Selbst
ständigkeit der Einzelstaaten der leitende Ge
sichtspunkt die exekurive ReichSgewalr wird
durch den ReichSvorstand geübt. Diese Würde
ist mit der Krone Preußens verbunden. Die
legisl. Gewalt übt das Fürstencollegium un
ter dem Vorsitz des ReichSvorstandkS in Ge
meinschaft mit dem Reichstage. Der Reichs
tag wird gebildet, aus dem Staatenhaufe und
dem Volkshause. Die Wahlen zum Volks
hause geschehen indirekt und bei öffentlicher
Abstimmung. Die Wahlmännerwahlen wer
den in 3 Abheilungen mit Scheidung nach
der Höhe einer direkten Skeuerleistung vorge
nommen. Diese Verfassung, über welche sich
zu erklären die einzelnen Regierungen aufge
fordert werden, soll einer demnächst zu berufen
den Versammlung von Vertretern des Deut
schen Volkes zur Beistimmung vorgelegt wer
den. Der Zutritt zu dem neuen Bundesstaate
und demgemäß zur Theilnahme an diesen
VerfassungSberathungen wird jedem Deutschen
Staate freigestellt. Ist damit das endliche

Zustandekommen des Deutschen Einheitswer
kes noch in eine unbestimmte Ferne hinaus
geschoben und haben die erwähnten Entwürfe
überhaupt mehr den theoretischen Werth ei
nes Beweises für die Umkehr zu gesunderen
Grundsätzen des Repräsentativ-Systems, als
sie praktischen Ausschlag in der Lösung der
großen obschwebenden Schwierigkeit geben, so
bringen dagegen die gestrigen Erlasse auch
eine positive Schöpfung von großer praktischer
Bedeutsamkeit. DaS ist daS in der CirkularNote angekündigte Bündniß zu gegenseitigem
Schutz, welches die Regierungen von Preu
ßen , Sachsen und Hannover auf Grund deS
Artikels 11. der Deutschen BundeS-Akte ab
geschlossen haben, und welchem beizutreten die
übrigen Negierungen eingeladen werden. Mit
diesem Bündniß ist in dem ChaoS der Deut
schen Verirrung wieder der erste feste Kern
gemeinsamer Politik Deutscher Regierungen ge
schaffen.
B e r l i n , 1. Zun«. Die Neue Preuß.
Ztg. meldet: Nachrichten auS Wien zufolge,
haben die Russischen HilfStruppen ihre Ope
rationen gegen Ungarn bereits begonnen. Die
Städte EperieS und Kaschau sind von den
selben nach einem Bombardement eingenom
men worden.
B e r l i n , 2. Zuni. Gestern Morgen hat
daS Preußische Kabinet einen Courier aus
Süddeutschland erhalten, der die traurigsten
Schilderungen von den dorrigen Zuständen
überbrachte. Auf das Württembergisch, und
Bayerische Militär solle gar kein Verlaß für
die Regierungen sein. Alles, was nicht der
anarchischen Partei angehöre, sehne sich nach
der Ankunft Preußischer Truppen und hoffe
nur durch deren Hilfe Ruhe, Ordnung und
Gesetz wieder hergestellt zu sehen.
Die Regierungen von Preußen, Sachsen
und Hannover haben über die Einsetzung ei
n e s B u n d e s - S c h i e d S g e r i c h t S , dessen S i t z E r 
furt sein soll, eine Übereinkunft getroffen.
Zu diesem Schiedsgericht wird Preußen 9,
Sachsen 2 , Hannover 2 BundeSrichter er
nennen, und jedem -Staate bleibt vorbehalten,
bei diesen Ernennungen seinen Ständen eine
Mitwirkung einzurämen.

Frankfurt a. M . , 29. Mai. DaS 4.
großherzoglich Hessische Infanterie.Reg., un
ter Anführung des Obersten v. Welkershausen,
hat heute früh die Rheinpfälzisch . Badischen
Freischaaren nach ziemlich lebhaftem Kampfe
auS WormS vertrieben.
F r a n k f u r t a. M . , 30. M a i AbendS.
Zn Württemberg bereiter sich dieselbe Bewe
gung vor wie in Baden. Wie die Offen
burger Volks - Versammlung , oder vielmehr
die von der diese Volks-Versammlung vorbe
reitenden Komile gestellten Forderungen an
daS Ministerium Bekk den Anfang machten,
so scheint eS auch in Württemberg zu gehen.
Wie die neueste Volks-Versammlung in Reut
lingen ausgefallen, darüber wissen wir bis
jetzt nichts, da die Badische und Württem
bergische Post diesen Abend ausgeblieben sind.
WaS für ein Geist dort herrscht, wöge der
Umstand zeigen, daß z. B. die Amtsvertreter
von Böblingen einstimmig beschlossen, 46,000
Gulden auf die Bewaffnung des OberamtSbezirks zu verwenden.
Frankfurt a. M . , 1. Zuni. Die O.P. - A. - Z. enthält nachstehende ihr von der
Kanzellei der Deutschen National - Versamm
lung zur Veröffentlichung zugegangene Auf
forderung: „Die konstiruirende Deutsche Na
tional - Versammlung hat in ihrer heutigen
Sitzung beschlossen, ihre nächste Sitzung in
Stuttgart abzuhalten. Zn Folge dieses Be
schlusses werden die abwesenden Mitglieder
der Versammlung, so wie die Stellvertreter
der ausgeschiedenen D?purirten, hiermit auf
gefordert, am 4. Zuni in Stuttgart sich ein
zufinden und beim EinweisungS-Büreau: Ho
tel Marquard, auf Grund ihres LegitimationS - Nachweises sich einzeichnen zu lassen.
Frankfurt a. M., den 30. Mai 1849. Der
Gesammrvorstand der Deutschen NationalVersammlung. Die Präsidenten: Löwe. Ei
senstuck.
Das Büreau der Deutschen National-Versammlung hat gestern dem evangelisch - luthe
rischen Gemeinde- und Kirchenvorstand die
Schlüssel der Paulskirche unter Begleitung ei
nes freundlichen Dankschreibens zurückgegeben.

D r e s d e n . Der König von Sachsen kün
digt in einer Ansprache an daS Sächsisch»
Volk d»n Erlaß der von Preußen, Hannover
und Sachsen vereinbarken ReichSverfassung
an, und behält dabei den Sächsischen Kam
mern die Zustimmung zu derselben vor. Ein«
Bekanntmachung des Sächsisch«» Ministeri
ums verkündet, daß die Gemeinderäthe, welche
bei der jüngsten Schilderhebung Geldbewilli
gungen aus G'meindemitteln zur Unterstützung
des bewaffneten Aufruhrs gemacht, persönlich
verpflichtet seien, den Gemeinden den hieraus
entstehenden Schaden zu ersetzen.
D a r m s t a d t , 2 8 . M a i . Heute ist der
Belagerungszustand in 7 zunächst an das
Badische grenzenden Landgerichten (Gernsheim,
Zwingenberg. Lorsch, Fürth, Hirschhorn, Beer
felden und Michelstadt) publicirt worden. Wer
in diesen Bezirken mit Waffen betroffen wird,
in der Absicht, sich den gesetzlichen Behörden
zu widersetzen, an bewaffneten VolkS-Versammt
lungen Theil nimmt, dazu auffordert, Solda
ten zum Treubruche zu verleiten sucht, An
lagen unterminirt oder bestehende Anlagen
zerstört oder beschädigt, um militärische Be
wegungen zu hindern (also Barrikaden tt. er
richtet oder Eisenbahnen zerstört) , wird mit
dem Tode bestraft. Da« Verfahren hierbei
ist standrechtlich nach Vorschrift des Militär
strafgesetzbuchs. — Diese Verordnung gilt vor
läufig auf 4 Wochen.
S t u t t g a r t , 2 9 . M a i . D e r gestrige T a g
ist in vollständiger Ruhe abgelaufen. Die in
Reutlingen startgefundene Volksversammlung
ist den Beschlüssen der General - Versamm
lung der Gemeinde - Kollegien , Vereine :c.
beigetreten, und hat ihnen noch eine Reihe
weiterer Beschlüsse oder Forderungen des Volks
beigefügt, z. B. Abschaffung d,S stehenden
Heeres, unentgeltliche Aufhebung aller Feu
dallasten, Einberufung einer verfassunggebenden
Landesversammlung, gewählt nach allgemei
nem Wahlrecht, , Aufhebung der Apanagen,
der Pensionen, d,S BeamtenheereS, unbtdingte
Selbstständigkeit der Gemeindeverwaltung. Diese
Beschlüsse wurden durch eine große Deputa
tion nach Stuttgart gebracht, welch, verlangte,
si, der Kammer persönlich übergeben zn dür

fen. Die Kammer verweigerte es aber, die
Deputation in dem Saal zuzulassen, da dies
di« Verfassung nicht g,statt«.
K a r l s r u h e , 23. M a i . Die gefammte
nieder, Hofdiknerfchaft ist vorerst entlassen; die
Hofpferde und einige Wagen wurden zu s,hr
billigen Preisen verkauft. Die Familie des
Großherzogs ist auf der Reise nach Brüssel
begriffen. Auch der Erbgroßherzog, s,hr krank,
geht nach B,lgi,n.
Schweden und Norwegen.
S c h o n e n , 2 9 . M a i . D ä n e m a r k i s t jetzt
von einer Verwicklung and,r,r Art bedroht.
Zn Kopenhagen heißt es nämlich im Laufe
dieser Tage allgemein, der König wolle daS
neue liberal« Grundgesetz vor B,,ndigung diS
Krieges nicht unt«rzeichnen. Welche Unruh«
eine solche Weigerung des Königs in ganz
Dänemark hervorrufen muß und zum Theil
schon gethan hat, ist nicht schwer einzusehen.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 26. M a i . Die Wiener Ztg. mel
det Folgendes über die Erstürmung OfenS
durch die Ungarn: „Am 4. Mai rückte
Görgey auf der Ofnee S,ire vor, besetzte den
Blocks - und Schwabenberg , rückte in Ofen
bis zum Bombenplatz. G,n,ral-Major H,ntzi
nahm di, Aufford,rung zur Kapitulation nicht
an, und entwickelt, ein so heftiges Feuer, daß
sich die Znsurgenren zurückziehen mußten. Am
selben Abend bombardirt« er auch Pesth, von
wo auS auf die K. Truppen mehr, Schüsse
fielen; hierdurch erschreckt, hielten sich die Zn
surgenten mehre Tage passiv und schlugen ein,
Brücke bei der Insel Esepel. Am 9. began
nen die Ungarn ernster von den Bergen die
Festung zu beschieß?», in Folge dessen am 10.
Morgens von 6 bis 7 Uhr Pesth heftiger
bombardirt wurde, wo auch ein Haus in
Brand gesteckt wurde. Am heftigsten war so
dann das dritte Bombard,m,nt d,r Stadt
P,sth am 13. AbendS 7 Uhr, wo auch mittelst
Raketen mehre Häuser zerstört wurden. Am
17. NachtS 10 Uhr wurde zum ersten Male
g,stürmt, wo an manchen Sellen die Insur
genten die Wälle errrichren, aber mit großem
Verluste von 4—500 Tobten zurückgeschlagen

wurden. Den zweiten Sturm wagten sie am
19. Nachts 11 Uhr, wo sie nicht einmal die
Wälle erreichten, und ebenfalls mehre 100
Todte halten. Endlich wagten sie den dritten
Sturm am 20. Abends, und überwältigten am
2t. Mai 6 Uhr Morgens mit großer Uebermachr die Festung. Nach Erstürmung fand
man den Obersten von Ceccopteri - Infanterie
todt, und den General-Major Hentzi an drei
schweren Wunden noch lebend. Alle Offiziere der
Kroaten und Grenzer wurden ohne Erbarmen
niedergemacht; daS Schloß und einzelne Häu
ser, wo man auf Offiziere Jagd machte, ge
plündert. Der Major der Grenzer, der mit
ungefähr 200 Mann den Brückenkopf hielt,
gab Befehl als er die Erstürmung der Festung
und das Herandringen der Rebellen sah, sel
ben in die Luft zu sprengen, als ihm nicht
Folge geleistet wurde, zündete er selbst die Mi
ne, doch explodirte das Pulver zur künstlichen
Oeffnung und zermalmte den Major ohne der
Brücke Schaden zuzufügen. Der Verlust der
Ungarn wurde bei diesem Sturme auf 260
Mann und 40 Offiziere angegeben. Zn Ofen
kommandirce Görgey im Ganzen 30,000 M."
W i e n , 27. M a i . Gestern Abend s i n d
Zhre Kaiserliche Hoheiten der Erzherzog Franz
Karl, die Frau Erzherzogin und die drei
Prinzen Ferdinand, Karl und Ludwig mittelst
Separatzuges von Olmütz hier angekommen.
W i e n , 30. M a i . Der Kaiser hat an
den Kriegsminister mittelst Handbillet seine
tiefe Betrübniß über das LooS der unglückli
chen und heldenmüthigen Vertheidiger OsenS
und zugleich seinen Willen zu erkennen gege
ben, für deren Hinterbliebenen zu sorgen, na
mentlich in Betreff des Kommandanten Hentzi,
des Obersten Alnock und des Majors, der
bei dem Versuch die Brücke zu sprengen, daS
Leben einbüßte.
Um den durch die Nachricht von der Russi
schen Intervention bereits abgekühlten Enthu
siasmus der Magyaren von Neuem zu bele
ben, hat die Rebellen-Regierung zum religiö
sen Fanatismus ihre Zuflucht genommen. Die
Geistlichen aller Confessionen müssen einen
Kreuzzug predigen; sie durchziehen das Land
im Ornat und rufen das Volk zu den Waf

fen auf. Auch ist ein allgemeiner Fasttag in
jeder Woche angeordnet. Um dem Mangel an
Waffen abzuhelfen, hat die Ungarische Regie
rung eine allgemeine Waffenablieferung befoh
len. Für jede abgelieferte Flinte werben 6
Gulden 20 Kr. ausgezahlt.
W i e n , 1 . Zuni. Die Wiener Ztg. ent
hält Folgendes: „Se. Kaiserl. Maj. haben
dem auf den geschwächten Gesundheitszustand
bastrlen Begehren des Feldzeugmeisters, Ba
ron Melden, um Enthebung vom Armee-Ober
kommando in Ungarn und Siebenbürgen zu
willfahren und dasselbe an Feldmarschall-Lieu
tenant, Baron Haynau, unter gleichzeitiger
Ernennung desselben zum Feldzeugmeister, mit
Rangvorbehalt für seine Vormänner jedoch,
zu übertragen geruht."
P e s t h , 2 4 . M a i . Zwei Tage nach der
Einnahme OfenS hat die ganze Ungarische
CernirungS-Armee bis auf 1000 Mann, die
als Besatzung zurückblieben, Budapesth ver
lassen und auch die Waffen und Kanonen mit
genommen. Die Ofener Festungswerke werden
geschleift. Am 22. d. ist der General Hentzi
an seinen Wunden gestorben. Seine Beerdi
gung findet heute statt. Zn Pesth erschien
kurz nach der Einnahme von Ofen ein Pla
kat, wodurch alle von den HonvedS verkauften
Waffen, und Monturstücke, welche sie erober
ten , bei Strafe standrechtlicher Behandlung
binnen 24 Stunden abzuliefern sein müssen.
Zn Pesth schätzte man den durch das Bom
bardement in beiden Städten verursachten Scha
den auf zehn Millionen, wovon jedoch zwei
Drittel Ofen treffen. Man spricht überhaupt
von 200 in Pesth beschädigten Häusern, wo
von 32 bedeutend gelitten haben. Die Ku
geln flogen nach der Königsstraße noch ziem
lich weit über die Theresienkirche. Zn Ofen
ist der Schaden noch weit erheblicher.
Von der Ungarischen Grenze. Die
Gefangenen in Ofen sollen theilS nach Debreczin, rheils nach Szegedin kommen; die
Honved sollen bei der Ofener Affaire in ih
rer PlünderungSsucht eine ausgezeichnete Vir
tuosität an den Tag gelegt und alle erbeuteten
Waffen, statt abzuliefern, verkauft haben.
Überhaupt soll das Znsurgentenheer schrecklich

zügellos sein im Siegestaumel; die meisten
Heerführer haben das System angenommen,
ihre Leute stets „halb betrunken" ins Feuer
zu führen; Dem laßt hinter jeder Kolonne
Kanonen aufführen und auf die zurückweichenden feuern. Nach Briefen auS Raab hätten
die Deutschen mir den Magyaren gemeinschaft
liche Sache machen müssen, und sollen beson
ders in Betreff der Verproviantirung der
Truppen hart in Anspruch genommen sein.
Die Bewohner der Stadt bieten jedoch AlleS
auf, um die Offiziere zu bewegen, die Stadt
bei einem Angriffe zu schonen; die zahlreich
oeugebauten Fruchtkammern, in denen sich
der bekannte Neichrhum der Raaber FruchtHändler massenhaft aufgelagert befand, sind
leer, das Getreide liegt in Komorn und ver
dirbt theilweise; die Schifffahrt ist gehemmt,
und da der größte Theil der Raaber darin
seine Existenz findet,
so ist die Hälfte der
Bewohnerschaft schon lange erwerbloS. Man
wünscht in Raab sehnlichst eine Aenderung,
eben so in Wieselburg und Altenburg, wie in
der ganzen Grenzgegend.
N i e d e r l a n d e .
Amsterdam, 3 l . Mai. DaS HandelSblad meldet, daß die Niederländische Regie
rung in diesen Tagen vier stark bemannte und
mir Paixhans-Kanonen armirre Kanonenböte
nach der Waal geschickt, um oberhalb Nymwegen und Arnheim die Bewegungen in
Deutschland zu überwachen und so viel mög
lich den Andrang der Deutschen Auswande
rer von den Niederlanden abzuhalten.

zum ersten Male offiziell zusammentritt, wohn
ten etwa 400 Abgeordnete bei.
Aus dem Ministerium sind dem Großherzog
von Baden auf sein Verlangen Pässe nach
Belgien verabfolgt worden.
P a r i s , 30. M a i . AuS Toulon liegen
Berichte vom 26. d. vor. Sie bestätigen daS
Eintreffen wichtiger Depeschen auS Rom für
das Ministerium, das aber im Monireur noch
nichts davon mitgerheilt hat. Diese Depeschen
wurden vom „Norval" nach Toulon gebracht
und waren sehr dringlich. Der Toulonais vom
27. Mai spricht sich hierüber folgendermaßen
auS: „Die Römische Konstituante hat die
LessepSschen Vorschläge verworfen. Indessen
läßt AlleS voraussetzen, daß der WaffenstillstandSvertrag, der mit dem 26. Mai abläuft,
erneuert wird, da Lesseps neue VerhalrungSbefehle von Paris abwartet. Die Gerüchte
von Erneuerung der Angriffe gegen Rom sind
alle voreilig. Bei Abfahrt des „Norval" hieß
es im Gegentheil, Oudinot habe beim Oester
reichischen General von Aspern gegen daS Vor
rücken auf Rom Protestation eingelegt. Die
Neapolitaner verhalten sich ruhig. Mit der
gewöhnlichen Post wird aus Rom vom 20.
Mai gemeldet: „Unsere Truppen haben ganz
Vellern besetzt, das von den Neapolitanern
geräumt ist. Dagegen hört man, daß 16,000
Oesterreicher mit 40 Geschützen gegen Ancona
marschiren; nachdem sie Bologna nach ei
ner heldenmüthigen Gegenwehr eingenommen."
Ueber Genua schreibt man aus Rom vom 22.
Mai: „Noch kein Anfang von Feindseligkeiten
seitens der Franzosen." Endlich melden PriI t a l i e n .
vatbriefe aus Rom vom 23., daß der WaffenF l o r e n z , 2 1 . M a i . S o eben geht auf
stillstandSvertrag zwischen LessepS und Rom
außerordentlichem Wege die Nachricht ein,
auf 10 Tage, vom 26. Mai an gerechnet,
daß in Folge einer Contre-Revolurion im kon
verlängert worden sei. Nach der Pariser Re
stitutionellen Sinne die Franzosen in Rom
form wollte man in Rom wissen, Lord Paleingerückt sind, und Joseph Mazzini in dem
merston habe dem Römischen Gesandten RusAugenblicke, als er die Flucht ergreifen wollte,
com versprochen, die Römische Republik anzu
vom Volke verhaftet worden ist.
erkennen und ihr diplomatische oder nöthigenfallS bewaffnete Hilfe zu leisten.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 28. M a i . Wie zu erwarten s t a n d ,
P a r i s , 3 t . M a i . I n Straßburg lst
ist der gestrige Tag ohne Staatsstreich und
(nach der Köln. Ztg.) jetzt das allgemeine Lo
ohne Aufstand vorübergegangen. Der gesetz
sungswort — Krieg. Die verschiedenartigsten
gebenden Versammlung, welche heute Mittag
Parteien reichen sich dabei die Hände. Man

besitzt in Straßburg wenigstens 1000 Kano
nen und daS Zeughaus enthält so viel Waffen,
baß jederzeit 300.000 Mann vollständig aus
gerüstet werden können. Mir jedem Tage
wächst die Zahl der in Slraßburg Zuflucht
suchenden Deutschen. Der größte Theil der
bisher in Karlsruhe beglaubigten Diplomaten
hat sich auch nach Straßburg begeben. —
Der demokratische Wahlausschuß des Ober-El
saß in Colmar hat am 27. d. M. beschlossen,
am (Sonntag) 3. Zuni Volksversammlungen
an den drei Hauptorten des Departements,
Colmar, Altkirch und Belforr, zur Bespre
chung der Angelegenheiren Badens und der
Pfalz, zu halten.
S t r a ß b u r g , 2 9 . M a i . D i e E l s a ß e r schei
nen entschlossen zu sein, für ihre Rheinischen
Nachbaren im Drange der Gefahr einzustehen.
Die gestrigen und heutigen Srraßburger und
Colmarer Zeitungen enthalten nicht nur lei
tende Artikel, welche die Sache der Pfalz und
Badens für eine Lebensfrage der Französischen
Nation erklären, sondern auch die Anzeige ei
ner nächstens stattfindenden großen Volksver
sammlung, wo eventuelle Maßregeln beschlossen
werden sollen. Mehre Korps der Nationalgarde beschäftigen sich bereits mit der Auswahl
der Mobilgarde. Nicht minder kampflustig scheint
das Heer gestimmt.

N eneste Post.
St. Petersburg, 22. Mai. Unter
dem 11. Mai ist ein Allerhöchster Ukas er
lassen worden, kraft dessen die Kandidaten der
in einer Kategorie mir den Hochschulen ste
henden geistlichen Akademieen in Zukunft, wenn
sie in den Civiidienst übertreten, dasselbe Recht
auf die 10. Rangklasse haben sollen, welches
den von Universitäten entlassenen Kandidaten
zusteht; den Studenten der geistlichen Seminarien verbleibt in solchem Falle der Rang
14. Klasse.
Ein Allerhöchster Ukas von demselben Da
tum besagt: daß persönliche Ehrenbürger in
den Kriegsdienst mit dem Rechte der Frei
willigen zweiten Ranges treten dürfen, d. h.
nachdem sie 6 Zahre als Unteroffiziere ge
dient, zu Offizieren befördert werden können.

B e r l i n , 6 . Zuni. Der Bayerische Ge
neral v. d. Mark soll hier eingetroffen sein,
um Preußische Hilfe zur Wiedereroberung der
Pfalz zu erbitten, und soll gleichzeitig hierzu
die Zustimmung der Centralgewaic in Frank
furt a. M. überbracht haben. Zn Folge des
sen rückt heute das Korps des Generals
Hirschfeld mit 23 Bataillons inclusive Kaval
lerie und Artillerie, etwa 26,000 Mann,
von Kreuznach in die Pfalz vor und marschirt
direkt auf Landau. Die Truppen werden auf
dem Requisitionswege verpflegt. Das Korps
des Generals Holleben auf dem rechten Rhein
ufer unter dem Oberkommando des General
Graf Gröben mit 30 Bataillons und ent
sprechender Artillerie und Kavallerie wird ei
nige Tage später über Darmstadt nach Ba
den einrücken. Von Bayerischer Seite soll
eine sehr befriedigende Erklärung in Betreff
des künftigen Beitritts zur Reichsverfassung
vom 28. Mai eingegangen sein. Die Alt
bayrischen, bisher im Lager bei Nürnberg koncentrirten Truppen (angeblich 12 — 16,000
Mann) sollen am 14. Zuni über Aschaffenburg nach der Pfalz nachrücken.
F r a n k f u r t a. M . , 1 . Zuni. Was den
ganz in unserer Nähe tobenden Bürgerkrieg
betrifft, der im Augenblicke zwischen Baden
und Hessen - Darmstadt geführt wird, so hat
die gesetzliche Macht bereits dreimal den Sieg
davon getragen, nämlich bei Oberlauterbach,
bei Worms und bei Heppenheim. Es waren
dies nur Anfänge, aber recht blutige Anfänge
des Bürgerkrieges, die Bedenken erregen müs
sen. Die Reichstruppen bleiben der Sache
der Ordnung treu, ja sie scheinen die Scharte
auswetzen zu wollen, die das Badensche Mi
litär durch sein schmachvolles Benehmen auf
den Militärstand gehäuft hat. Die Freischaa
ren und Aufständischen kämpfen mit TodeSmuth, aber ohne Disciplin und ohne gere
gelte Führung; wären sie selbst dreimal so
zahlreich, als sie sind, sie würden den ReichStruppen doch nicht widerstehen können. Uebrigens ist der Aufstand, selbst auf der Bakeuschen Grenzscheide, noch lange nicht abgethan und die Centralgewalt wird sich zu
einem ernsten Kriege rüsten müssen. Der

Feind ist nicht für gering zu achten, denn es
strömen ihm alle anarchischen Elemente aus
Deutschland und Frankreich zu, die nur ir
gend an der Erreichung des Kriegsschauplatzes
nicht behindert werden. Dabei ist leider auch
Württemberg nicht sehr zu trauen, so ehrlich
eS die Regierung meint. Zu beklagen ist,
daß Preußen so lange zögert, an diesem ge
fährlich werdenden Kriege Antheil zu nehmen,
während doch bei Wetzlar und bei Kreuznach
große Massen Preußischer Truppen angeführt
sind. Man sagt, diese Zögerung habe ihren
Grund in einem Zwiespalts der Preußischen
Regierung mit der Centralgewalt.
F r a n k f u r t a. M . , 6 . Z u n i . Hier ist
nachstehende Aufforderung zu einer Zusammen
kunft von Mitgliedern der Deutschen National-Versammlung in Gotha erschienen: „Der
von den Regierungen von Preußen, Sachsen
und Hannover ausgegangene Entwurf einer
Reichsverfassung läßt es den Unterzeichneten
wünschenswerth erscheinen, daß eine größere
Anzahl politischer Freunde, welche in der
National-Versammlung die Durchführung der
Reichsverfassung vom 28. März auf friedli
chem und gesetzlichem Wege angestrebt und
seitdem in vielen Deutschen Gauen die öf
fentliche Stimmung von Neuem kennen ge
lernt haben, sich, sobald rhunlich, wieder zu
einer Besprechung zusammenfinden. Ein mög
lichst übereinstimmendes Verhalten in der ge
genwärtigen Lage des Vaterlandes, insbeson
dere gegenüber der obschwebenden Frage der
Reichstagswahlen für diejenigen Staaten so
wohl , welche jetzt die Reichsverfassung vom
23. März anerkennen, als auch für diejenigen,
welche eben so wie die 3 obenbenannten Kö
nigreiche vorher noch Modifikationen für nöthig erachten, — wird den Gegenstand der
Berathung ausmachen. Die Unterzeichneten
schlagen zu diesem Zwecke eine Zusammen
kunft am 26. d. M. in Gotha vor und la
den Sie dringend ein, bei derselben zu er
scheinen. Frankfurt a. M., 3. Zuni 1849.
Dahlmann. Francke. H. v. Gagern. M.
v. Gagern. Graf Giech. Mathy. Rümelin. v. Soiron. Wiedenmann."
Stuttgart, 30. Mai. Zn Württemberg

haben die Dinge einen Punkt erreicht, der
zum Wendepunkt werden muß. Zeden Au
genblick erwartet man das Losbrechen der de
mokratischen Masse des Volks, dem ohne
Zweifel ein Theil des Heeres zur Seite ste
hen wird. Die Arbeiter bewaffnen sich, und
bereits sind für den Fall des Losbrechens in
den nächsten Tagen die Orte bezeichnet, an
welchen man sich zu sammeln hat.
Zweibrücken, 30. Mai. Die Gegend
von Landstuhl befindet sich in vollem Aufruhr?
gegen die provisorische Regierung und will
fest am Könige halten. Zn Kaiserslautem
sucht man Truppen aufzubieten, um diese
„Anarchisten und Störer der Ordnung", wie
die Landes - Ausschüssigen sagen, zu Paaren
zu treiben. Ein Pfarrer Weeber soll an der
Spitze der Bauern stehen und den Landsturm
von etwa 20 Gemeinden um sich versam
melt haben. Zn Schiodenbach hat sich ein
Gegenausschuß gebildet und eine Adresse um
Hülfe an Truppen nach München geschickt.
B r e m e n , 6 . Z u n i . D e r elektrische T e 
legraph bringt so eben folgende Botschaft.
„Bremerhafen, 6. Zuni, 11 Uhr 36 M»
Kapitän Brommy hat gestern um 12 Uhr
30 Min. die Weser-Mündung verlassen, das
Dänische Geschwader verjagt, bis Helgoland
verfolgt, wo die Deutschen Schisse mit einer
Dänischen Korvette 26 Minuten lang Ku
geln gewechselt. Kapt. Brommy lobt die
Mannschaft seiner Schiffe; Abends ging Kapt.
Brommy auf der Rhede vor Cuxhaven vor
Anker. L. Weber, Premier-Lieutenant."
Die Meldung des optischen Telegraphen,
Bremerhafen, 6. Zuni lautet: Unsere 3
Deutschen Dampfschiffe haben gestern Abend
nach fünfstündigem Kampfe die Dänischen
Kriegschiffe vor der Elbe und Weser in die
Flucht geschlagen.
Aus Nordschleswig, 4. Zuni. Die
bisher von den Dänen zwischen Friedericia
und Fühnen unterhaltene Verbindung zu Was
ser ist durch unsere neuerlich wohl angelegten
Schanzen als aufgehoben zu betrachten; denn
gestern mußten sich, nach einer lebhaften Ka
nonade von beiden Seiren, die feindlichen
Schisse aus dem Bereich unserer Kanonen

begeben, womit wir jetzt im Stande sind,
jedes von Fühnen nach Friedericia, oder von
der Festung nach Fühnen gehende Fahrzeug
in den Grund zu bohren. Was also in der
Festung enthalten ist, kann nicht mehr heraus.
Hoffentlich aber ziehen wir bald hinein.
" Ein Angriff zweier Preußischen HusarenSchwadronen gegen eine überlegene Anzahl
feindlicher Dragoner nördlich von Aarhuus
ward anfänglich zurückgeschlagen, wobei der
Prinz von Salm - Salm verwundet zu Erde
sank und sodann von den Dänen gefangen
genommen wurde. Vor Aarhuus erhielten die
Husaren Verstärkung, drängten nun ihrerseits
wiederum die Dragoner zurück und nahmen
ihnen, nachdem sie ihre eigenen Gefangenen
wieder befreit hatten, noch nebenbei 17 Ge
fangene ab, die wir heute mit eigenen Augen
schon diesseits Kolbing gesehen haben. Da
nichts von der Befreiung des Prinzen ge
meldet wird, muß man leider annehmen, daß
er in Dänischer Gefangenschaft verblieben ist.
W i e n , 2. Zuni. Der Kaiser hat sämmtliche kommandirende Generale der Provinzen
zu einer Konferenz nach Wien einberufen.
B r ü n n , 31. M a i . Wegen der zahlrei
chen Ungar. Emissaire, welche die an Ungarn
grenzenden Bezirke Mährens und Schlesiens
zum Aufstande reizen, so wie aus strategischen
Rücksichten, wurden die Kreise Prerau, Teschin und Hardisch in Kriegszustand versetzt.
Bei Brünn selbst soll ein RescrvekorpS im
Herbst ein Lager beziehen; für jetzt werden
hier nur starke Truppen-Kantonnements statt
finden.
C z e r n o w i t z , 2 7 . M a i . D i e heutige Post
aus Zassy brachte die zuverlässige Nachricht,
daß die Türk. Regierung, endlich den Klagen
des Landes nachgebend, den Fürsten Michataki
Stourdza durch einen Kommissär abberufen
habe und unter starker Bedeckung nach Bllcharest transportiren ließ. Die Freude dar
über soll in der ganzen Moldau sehr groß ge
wesen sein und gab sich noch in einer grandiösen Katzenmusik, die dem scheidenden Hospodar gebracht wurde, kund. Talai-Esendi ist
bis zur Einsetzung eines neuen Fürsten an
seine Stelle getreten.

T r iest, 30. M a i . E s geht hier die Nach
richt ein, daß es in Venedig bereits an zwei
Punkten brenne.
T r iest, 2. Zuni. Der Lloyd meldet:
„Aus Venedig vernehmen wir: Die Beschie
ßung der Stadt ist bereits eingestellt, im ge
genwärtigen Augenblicke unterhandelt man."
R o m , 2 6 . M a i . H r . v . Lesseps h a t d e n
Triumvirn ein Ultimatum zugestellt und hier
auf Rom verlassen. Andere Briefe und Rö
mische Zeitungen bestätigen das Vorrücken der
Oesterreicher im Kirchenstaat, ihr Einrücken
in Pesaro, Forli, Rimini und ihr Eintreffen
vor Ancona. Pius IX. und der König von
Neapel sollen einen gemeinsamen Protest ge
gen das Auftreten der Franzosen, der Repu
blik Rom gegenüber, erlassen haben.
P a d u a , 2 7 . M a i . Eine telegraphische
Depesche aus Mestre berichtet, daß außer
Malghera auch das Fort St. Giuliano von
den K. K. Truppen genommen und besetzt
worden ist.
P a r i s , 2 . M a i . Z n der heutigen S i 
tzung der gesetzgebenden Versammlung verlas
Odilon Barrot folgende neue Ministerliste:
Odilon Barrot, Präsidium und Zustiz; Dufaure, Inneres; Toqueville, auswärtige An
gelegenheiten; Rulhiere, Krieg; Falloux, Un
terricht; Passy, Finanzen; Tracy, Marine;
Lanjuinais, Handel; Lacrosse, öffentliche Bau
ten. Die Namen Rulhiere und Falloux er
regten großen Unwillen auf der Linken. Odi
lon Barrot kündigt für die nächsten Tage die
verfassungsmäßige Botschaft des Präsidenten
an die Versammlung an.
Am 28. Mai hat zu Colmar im Elsaß
eine große Volks-Versammluug stattgefunden,
deren Gegenstand die Deutsche Bewegung und
die Concentration der Preußischen und Oe
sterreichischen Truppen um Frankfurt ausmachte.
Die Versammlung beschloß eine Petition an
die National - Versammlung, worin verlangt
wird: 1) daß das Vaterland in Gefahr er
klärt werde; 2) daß Frankreich die Regierung
von Speyer und Karlsruhe anerkenne; 3)
daß die Unverletzlichkeit der Pfalz und Badens
erklärt werde; 4) daß die National-Versammlung sofort eine Observations - Armee an die
(Btilag?.)

Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M 23.
Sonnabend, den 4. Juni 1849.
östliche Grenze schicke, mit dem Auftrage,
beide Staaken, falls sie bedroht würden, zu
beschützen; 6) daß Frankreich beiden Völkern
Waffen und Munition liefere.
P a r i s , 4 . Z u n i . Z n der Passage de
l'Opera ging das Gerücht, es solle ein Korps
von 60,000 Mann am Rheine aufgestellt
werden. Aehnliches melden die Blätter aus
Chalons und anderen Orten.

Falle k?ine Erhebung von
S t a n dgeldern stattfindet .... 60 Kop.
Pernau, RathhauS, den 26. März 1849.
Zm Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Ober «Vogt Fr. Rambach.
No. 609.
Schmid, Secrt. 1

Aufs Znnigste gerührt und erfreut, fühle
ich mich gedrungen, bei meiner Abreise von
Pernau, a l l e n denjenigen schatzbaren
Freunden und Dekannten, die sich in
den letzten Stunden meines Aufenthalts Hie
selbst noch so liebevoll meiner erinnerten, und
mir eine so reichliche Unterstützung zu Theil
werden ließen, meinen wärmsten Dank hiermit
abzustatten, und sage Zhnen nochmals ein
herzliches Lebewohl! — Gott möge Zhnen
diese Wohlthat reichlich vergelten!
Pernau, den 1. Zuni 1849.
C. Hanson.

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Bekanntmachung.
Die von Einer Erlauchten Kaiserl. Livländischen Gouvernements-Regierung unterm 17.
März d. Z. »nlz No. 2663 bestätigte Taxe
zur Erhebung der Standgelder auf den im
September- und December-Monat jeden JahreS allhier stattfindenden Kram - und Vieh
märkten , wird nachstehend zur allgemeinen
Kenntniß gebracht.
Für eine Bude
2 R. — K.
„ einen großen Tisch
— ,, 60 „
„ einen kleinen Tisch
—
30
einen Planwagen, welcher des
Handels wegen hingestellt wor
den
1
26 „
«ine Fuhre, von welcher ver
kauft wird, wenn selbige nicht
einem Bauer gehört und nicht
Landesprodukte oder Vieh ent
hält , in welchem letzteren

Bekanntmachungen.
So eben direct von Amsterdam hier an
gekommene frische Voll-Heeringe in ^ Tönnchen, verkaufen zu billigem Preise
Gebr. Stein. 2
Gegenwärtig mit guten Gehilfen versehen,
bin ich im Stande, jede mir anvertraute Ar
beit im Fache der Zimmer-Malerei nach dem
neuesten Dessin auszuführen, und ersuche dem
nach einen hohen Adel und ein geehrtes Pu
blikum um daS mir schon früher so vielfältig
geschenkte Zutrauen. Pernau, 6. Mai 1849.
I . B. Wissor,
Maler.
1
Angekommene Schiffe.
36) Den 29. Mai: Engl. Schiff Mary
Anne, Z. Morris, von Liverpool mit Salz
an Z. Jacke et C. — 37) Den 30. Norw.
Vaarsilden, T. Jörgensen, von Stavanger
mit Heeringen an H. D. Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
22) Den 31. Mai: Schiff Alexander, Grenström, mir Ballast nach Riga. — 23) Anna
Catharina, Müller, mir Flachs und Heede
nach Portugal!, cl. d. I. Jacke et C. —
24) Klein Kinderen, Brems, mit Ballast nach
Riga, cl. d. Zacobs et C.
Vom 27. Mai bis zum 3. Zuni:

Getankt:

St. Nikolai-Kirche: Karl Zu.
stuS Eckstein.

—
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Ta^e ver Sedensmittel in HAerns« tiir den Mlonat Duni is^s.
So, Silb.
lotnik Kop.
»
Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl . . . . . . .
8Z
Ein dito von minder gutem Weizenmehl
12
Ein dito von reinem Moskowischen Weizenmehl
7
3
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl
96
3
Ein ungesäuertes dito
.
96
Ein grobes, aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod
.
1 Pfund
1?
Das Brod von höhern Preisen ist verhaltnißmaßig an Gewicht höher.

B r o d.

Silb.
Pfd. Kop.
1 sz
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten Minder gutes dito .
. .
1
4
8
1
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel . . . .
Dito vom Vorderviertel
5
1
3
Minder gutes dito
1
' 1 4
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel
Dito vom Vorderviertel
.
l
1
Gutes fettes Schweinefleisch
64
Silb. Mze.
Bier und Branntwein.
Rbl. Kop.
Ein Faß Doppel; oder Bouteillenbier
—
7
Eine Bouteille Doppelbier von ^ Stof
—
sz
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier
—
4-x
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen
. >
—
4
Krugbier i Stof
—
5
Gemeiner Kornbranntwein i Stof
—
24
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stof . . .
—
36
Gemeiner Kümmelbranntwein t Stof
—
28^
Feinerer oder doppelt abgezogener dito
—
42

F l e i s c h .

Wer sich bei dem Vertauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Ab,
weichung erlauben sollte, verfällt in die in den §§ it3i, 1058, 1059, 1061, 1062
und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen,
Pernau, Polü
zeigericht, den 27. Mai 1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Pernausches Wochenblatt.
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Sonnadend,

den 11. Juni.

Inländische Nachrichten.
Sr. Petersburg, 26. Mai» Der Rek
tor der Kaiserl. Universität zu St. Petersburg
macht in der St. PererSb. Russischen Zeitung
bekannt, daß in diesem Zahre in die Univer
sität keine jungen Leute aufgenommen werden,
da in der festgesetzten Zahl der UniversitätSZuhörer keine Vakanzen offen sind.
D o r p a t . V o m Conseil der hiesigen U n i 
versität wird in Folge höherer Vorschrift zu
allgemeiner Kenntniß gebracht, daß bei dieser
Universität die Aufnahme von Sludirenden
auf eigene Kosten für einige Zeit eingestellt
werden, und auch die Zulassung von freien
Zuhörern nicht stattfinden wird, während die
Aufnahme der Krons- und der von der Re
gierung bestimmten Studirenden, welche so
wohl durck den Universitär - Erat wie durch
besondere Verordnungen eingeführt ist, in bis
heriger Grundlage ihren Fortgang hat.

Ausländische Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
M ü n c h e n , 4 . J u n i . E i n Armeekorps
von 20,000 M. ist bereit, in die Rheinpfalz
einzumarschiren, und ohne Zweifel wird jetzt
schon der Einmarsch von Aschaffenburg aus
durch Hessen-Darmstadt begonnen haben. Trup,
pen rücken immer nach, so daß die Lager in
Nürnberg und Donauwörth vollständig bleiben.
In der heurigen Sitzung wurde das Mi
nisterium über die Lage der Berliner Unter
handlungen interpellier. Hr. v. d. Pfordten
antwortete: Die Bayer. Regierung habe dem

nunmehr zwischen Preußen , Sachsen und
Hannover vereinbarten VerfassungS-Vorschlage
nichr beitreten können, weil er Bestimmungen
enthalte, welche gleichlautend, oder doch von
demselben Sinne sind, wie die, welche Bayern
verhinderten, die Frankfurter Reichsverfassung
anzunehmen. Bayern könne nur einem enge
ren ReichSverbande beirreren, wenn auch Oe
sterreich darin aufgenommen werde, oder wer
ben könne. Eine Verfassung aber, in welcher
die Leitung der Gesammrangelegenheiten erblich
der Krone Preußens zufalle, schließe Oesterreich
auS, nicht bloS jetzt, sondern für immer. Die
materiellen Nachrheile für Bayern, bezüglich
der Zollverhältnisse und Gewerbefreiheit beste
hen in der neuen Berliner Verfassung eben
so wie in der ReichSverfassung. Nur wenn
diesen Beschwerden Rechnung gerragen und
Oesterreich die Möglichkeit erhalten werde, sich
zu berheiligen, könne Bayern hinzutreten. Die
Frankfurter Versammlung habe sich selbst auf
gelöst und die Versammlung in Stuttgart
habe keinen Titel, um ihren Beschlüssen Ge
hör zu verschassen. Dagegen betrachte daS
Ministerium die Centralgewalr als noch zu
Recht bestehend und werde demnach kein ande
res interimistisches Reichsoberhaupt anerkennen.
F r a n k f u r t a. M . , 6. Zuni. Hier ein
gegangene Privatbriefe überbringen die Nach
richt, daß die großherzogl. Hessischen Truppen
in vergangener Nacht Weinheim genommen
und besetzt haben. Der Widerstand scheint
kein großer gewesen zu sein, denn er dauerte
nur drei Viertelstunden. Den Kanonendon

ner hat man in Heppenheim vernommen.
Die braven Hessen sollen beabsichtigen, noch
weiter im Badischen Lande vorzudringen.
Die Coercitiv - Maßregeln gegen die Auf
ständischen in Baden und der Nheinpfalz ha
ben am heurigen Tage begonnen. Man ver
spricht sich um so mehr einen baldigen ent
scheidenden Erfolg von denselben, als die
Stimmung bei der weit überwiegenden Mehr
heit der Bevölkerung gegen daS bisherige
Treiben und Ausbeuten der zum größten Theile
durch fremde Elemente verstärkten Aufwiege
lung bereits öffentlich laut geworden ist. Rhein?
Hessen ist von Preussischen Reichstruppen be
setzt , auf der Seite gegen Heidelberg und
Mannheim operiren Kurhessische, großherzogl.
Hessische, Nassauische und Mecklenburgische
Reichstruppen., Die Oesterr. Reichstruppen
waren in Lindau und die Bayerischen in Mem
mingen bereits vor einigen Tagen eingetroffen.
Mit Nächstem stehen wichtige Ereignisse bevor.
F r a n k f u r t a. M . , 6 . Zuni. Der Reichs
verweser verläßt Frankfurt, wohin die Reise
gerichtet ist und wie lange solche dauern soll,
darüber verlauter noch nichts.
S t u t t g a r t , 2. Juni. Heute Vormittag
wurde Fickler verhaftet und auf den Asberg
abgeführt. Man wollte im Publikum wissen,
Fickler sei, mit einer größeren Geldsumme
versehen, hier und suche die Württemb. Sol
daten für die Badische Sache zu gewinnen.
Stuttgart, 4. Juni. Der Schwäb.
Merk, enthält Folgendes: „Se. Künigl.
Majestät haben in Erwägung der gegenwärtig
zur großen Gefahr des Vaterlandes sich meh
renden Aufwiegelungsversuche und in Betracht
der seit einiger Zeit umsichgiieifenden Excesse
von Insubordination und Zuchtlosigkeit bei
einem wenn auch kleinen Theile des Militärs,
im Einverständnisse mit dem Staatsministerium die Truppenkommandanten, so wie die
Gouverneure der Garnisonstädte, mir der Voll
macht bekleidet, unter den in den militärischen
Strafgesetzen Art 467 — 178 bezeichneten
Fällen das Standrecht zu verkünden und
ausführen zu lassen."
S t u t t g a r t , 6. Juni. Heute früh um
9 Uhr hielt die Deutsche Natioual-Versamm-

lung ihren Einzug in das Ständehaus zur
ersten Sitzung in Stuttgart. Sie hatte sich
auf dem Rachhause versammelt, wo sie vom
Stadrschultheißen und den bürgerlichen Kolle
gien bewillkommnet wurde. Die Bürgerwehr
hatte in ununterbrochener Reihe die Straßen
besetzt, durch welche der Zug ging, vom Rath
haus über die Kirchenbrücke , Königs - und
Kanzelleistraße bis zum SrändehauS Spaliere
bildend. Am Rathhaus stand die BürgerArtillerie , in und beim StändehauS das 6.
Banner. Löwe von Kalbe eröffnete den Zug,
von Rödinger geleitet; ihnen folgte Eisenstuck
mit einem anderen Stuttgarter. Die Si
tzung fand unter dem Vorsitze des Präsiden
ten Löwe starr. Zuerst wurde eine Bewillkommnungs - Adresse vom Volksverein Urach
verlesen und dann zur Wahl der provisorischen
Regentschaft von Deutschland geschritten, welche
auf Raveaux, Vogt, Schüler, H. Simon,
Becher fiel.
Der Präsident verkündigte die
provisorische Regentschaft und forderte das
Deutsche Volk auf, ihren Anordnungen Folge
zu leisten, dann erklärte er: „Die Centralgewalt hat in Folge dieser Wahl von diesem
Augenblick an aufgehört zu existiren."
K a r l s r u h e , 2. Juni. Der LandeS-AuSschuß hat in seiner gestrigen Abendsitzung eine
provisorische Regierung von fünf Mitgliedern,
bestehend aus Lorenz Brentano, Amand Goegg,
Josef Fickler, Jgnaz Peter, Franz Sigel, an
seine Stelle gesetzt und sich selbst aufgelöst.
K a r l s r u h e , 3 . J u n i . D i e vergangene
Nacht war sehr unruhig; eS sind viele Fremde
und Leute vom ersten Aufgebot hier; Betrun
kene lärmten in den Straßen. Heute war
der allgemeine Wahlrag für die konstiruirende
Versammlung. Von der Karlsruher Wähler?
schafr wählten nur 2—300. Die anwesenden
Fremden wählten in Masse (ungefähr 1200).
groß und klein, alt und jung; man fragre
nicht, wie alt oder woher? Schweizer, Fran
zosen, Italiener, Polen, Alles wählte mir,
und um das Wahlgeschäft zu erleichtern, hatte
Jemand die Gefälligkeit, den Leuren gedruckte
Wahlzettel zur Abgabe in die Hand zu ge
ben. Heute Mittag 12 Uhr war große Pa
rade auf dem Schloßplatz, ungefähr 2000 M.

(einschließlich der Jünglinge bis 18 Jahre)
defilirten vor der neuen provisorischen Regie
rung ; Brentano, Goegg und Peter waren zu
Pferd anwesend. Ein Schweizer-KorpS, das
noch keine Waffen hat, sang beim Abmarsch:
„Feinde bebr, die Rächer nahn!" Die Nach
richt, daß Fickler auf dem Asberg sitze, hat
hier unter allen Parteien ungeheuren Eindruck
gemacht. Srruve, Steinmetz und ein Pole,
die in gleicher Absicht in Stuttgart waren,
sind hierher entkommen.
K a r l s r u h e . 6. Juni, Ein Aufruf von
Norddeutschen Flüchtlingen an die Nord- und
Mitteldeutschen Männer, Frauen und Jung
frauen fordert dieselben auf, dem kleinen Ba
den und der Pfalz ohne Verzug brüderlich
helfend beizuspringen, von Ort zu Ort, von
Haus zu Haus Steuern einzusammeln für
den heiligen Krieg, ihr Gold, ihr Geschmeide
auf dem Altare des Vaterlandes zu opfern.
AuS Sachsen haben Gruner und Berthold
unterzeichnet.
K a r l s r u h e , 7 . J u n i . I n der Nacht
vom 6. auf den 6. Juni, Morgens 2 Uhr,
kam Srruve mit einer ansehnlichen Schaar
Scharfschützen, Genossen seiner früheren Bande,
vom Unterland nach Karlsruhe, um die rothe
Republik auszurufen. Zwei von diesen Scharf
schützen sollen cS übernommen haben, Bren
tano zu erschießen, weil er ein entschiedener
Gegner der rothen Pläne Scruve's ist. Die
Sache wurde rasch bekannt, wenigstens so er
zählt; die Karlsruher Bürgerwehr schützte
Brentano und Srruve nebst den beiden Scharf
schützen wurden verhaftet. Eine andere Er
zählung der Sache weiß nichts von dem Er
mordungsplan gegen Brentano, sondern sagt
nur: Srruve habe die rothe Republik proklamirr, Brentano aber sich entschieden widersetzt,
und so sollte dieser auf Befehl des Ersteren
verhaftet werden, was jedoch durch das Ein
schreiten der Bürgerwehr verhindert worden
sei; vielmehr sei Struve selbst verhaftet wor
den. So viel ist Thatsache: in Karlsruhe
sind auf dem Schloßplatze gestern die Kano
nen aufgefahren worden und gegen die Stadt
gerichtet. Struve soll in Karlsruhe sitzen.

D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 6. Juni. Die Frage,
welche eine Zeitlang unsere Blätter sehr leb
haft beschäftigte, ob nämlich die Reichsver
sammlung nach vollzogener Sanktion des Reichsgrundgesetzes seitens des Königs aufgelöst oder
vertagt werden würde, ist nunmehr entschieden.
Gestern ist die Dänische Reichsversammlung
aufgelöst und das Grundgesetz bestätigt worden.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 6 . J u n i . Nach den neuesten B e 
richten aus Preßburg sah man daselbst einer
Hauptschlacht entgegen. Die Magyaren haben
sich am linken Waag-Ufer koncentrirr und be
deutende Verstärkungen in der Richtung über
Neuhäusel gegen die Waag an sich gezogen.
Sie scheinen den Uebergang der Kaiserl. Trup
pen auf das jenseitige Ufer ernstlich verhindern
zu wollen. Vor Komorn bei Megyer steht ein
Korps, welches zur Besatzung gehört und gleich
sam die Reserve bildet. Ein drittes Korps un
ter General Klapka. die Hauptmacht der Ma
gyaren, steht bei Raab und hat diese Stadt
befestigt und besetzt. Eine Kolonne dieses KorpS
wurde über Stuhlweißenburg gegen Vesprim
detaschirt, um über Popa zu operiren. Am
6. har sich das Oesterreichtsche Regiment Ste
phan mit den Russen vereinigt, um gemein
schaftlich zu operiren. Zwischen Hochstraß und
Altenburg sind einige Vorposten - Scharmützel
vorgefallen. Ein Beschluß des Debrecziner
Parlaments erklärt alle jene Individuen, wel
che in Preßburg einen Aufruf an die Bevöl
kerung wegen Bildung einer Ungar. Freilegion
zur Bekämpfung der Rebellen erließen, unter
Güter-Konfiskation für vogelfrei.
W i e n , 7 . J u n i . Gestern empörte sich eine
Abrheilung des Ungarischen Palatinal - Husaren-Regiments, welche auf ihrem Marsch von
Böhmen nach Italien plötzlich den Weg über
EnnS und Steyr durch die Steiermark nach
Ungarn einzuschlagen versuchte. Die Husaren
schritten zu offener Gewaltthärigkeir und woll
ten sich der Brücke bei EnnS bemächtigen, um
dorr die EnnS zu passiren. Allein die Brücke
wurde noch zur rechten Zeit durch Hilfe von
Civil und Militär schnell abgetragen, und ge
stern zogen von ollen Seiren Truppen heran.

um die Husaren zu entwaffnen. Dieses Ereigniß scheint mehr als ein Fingerzeig zu sein,
baß ,S höchste Zeit ist, die Operationen gegen
die Magyaren zu beginnen. — Nach den Be
richten aus Krakau vom 4. erwartet man den
Marschall Fürsten Paskewitsch am 6. dorr.
Die Russischen Heere bedecken seit 14 Tagen
alle Straßen, welche von Galizien nach Un
garn führen.
Sind die Zurüstungen, welche Russischer
Seits im Norden gegen Ungarn geschehen,
groß, so sind sie eS nicht minder im Osten und
Südosten. Nach dieser Richtung hin steht
jedoch Oesterreich noch eine andere Hilfe gegen
Ungarn zu Gebote. Die Türkei nimmt seit
einiger Zeit, der Ungarischen Insurrektion ge
genüber, eine entschieden feindliche Stellung
ein und hat das in den Donau-Fürstenthümern
unter Omer-Pascha stehende Türkische Truppen-KorpS von 20,000 Mann ganz und gar
zur Disposition des Kaisers von Oesterreich
gestellt, um es gegen Ungarn zu verwenden.
K r a k a u , 4 . Zuni. Der Kaiserlich Rus
sische Feld-Marschall, Fürst Paskewitsch, hat
nachstehende Proklamation erlassen: „Bewoh
ner Ungarns! Auf den Ruf eures legitimen
Monarchen, welcher den Beistand meines er
habenen Herrn in Anspruch genommen, haben
die unter meinem Oberbefehle gestellten Trup
pen sich mit Oesterreichs Kriegern vereinigt, um
die gesetzliche Ordnung wieder herzustellen, wel
che in eurem Vaterland? durch die Waffen der
Empörung gewaltsam umgestürzt worden ist.
Die Förderer des Aufstandes, um welche sich
alsobald Abenteurer aus allen Ländern geschaart
haben, beuten eure unselige Verblendung für
ihre persönlichen Zwecke aus. Zhre verbreche
rischen Umtriebe haben euch zum Meineide hin
gerissen. Doch kann der Kaiser, mein Herr,
nicht glauben, daß die Mehrheit der Nation
ihre alte Tugend, ihre angestammte Anhäng
lichkeit an die Dynastie ihrer Könige verleug
nen konnte. Es ist der innigste Freund des
Kaisers Franz, glooreichen Gedächtnisses, des
Kaisers Ferdinand, der Freund und Verbündete
eures Königs Franz Joseph !., der sich durch
mich an euch wendet, euch zu beschwören, daß
ihr von eurer strafwürdigen Verirrung zurück

kommen und auf den Pfad der Ehre, der
Treue und der Pflicht zurückkehren möger.
DaS Russische Heer betritt euer Land nicht
als Feind es rückt auf den Ruf eures Königs
ein. Wenn ihr es als Feinde empfangt, so
werdet ihr die Folgen einer solchen Vermessenheil empfinden. Möchten meine Mahnungen
euch zur Reue und Unterwerfung bringen und
dadurch euch die Drangsale eines blutigen Krie
gen ersparen. Dies ist der innigste Wunsch
meines erlauchten Herrn.
Warschau, den 23. Mai (4. Zuni) 1849.
Fürst von Warschau, Graf Paskewitsch
von Erivan, Feldmarschall und Komman
dant en
der Armee Seiner Majestät
des Kaisers aller Neusten."
I t a l i e n .
R o m , 2 6 . M a i . Laut der letzten Berichte
aus Ankona hatten die Oesterreicher die TestStraße besetzt und schienen Ankona durch Hun
ger und Waffengewalt bezwingen zu wollen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 6 . Zuni. Der Einwohnerschaft
von Paris bemächtigt sich ein gewaltiger Schre
cken, die Cholera tritt, wahrscheinlich in Folge
der heißen Tage, mir einer Heftigkeit auf, die
selbst im Zahre 1832 unerhört war. Laut
den Hospital-Zeitungen lagen vorgestern 6988
Cholera-Kranke darnieder, von denen gestern
nahe an 300 starben. Prinz Lucian Mürctt,
der Marschall Bugeaud uud viele Notabilitäten
sind schwer erkrankt. DaS Leichenfuhrwerk
sah sich in den letzten Tagen genöthigt, mehr
als einen Sarg auf einmal zu expediren.
P a r i s . 7 . Z u n i . D i e a n d i e gesetzge
bende Versammlung gerichtete Botschaft des
Präsidenten ist heute erschienen. Nachdem die
inneren Angelegenheiren Frankreichs ausführlich
behandelt sind, wendet sich die Botschaft zur
auswärtigen Politik und äußert sich folgen
dermaßen : „Es liegt in dem Schicksale Frank
reichs, die Welt zu erschüttern, wenn es sich
rührt, und sie' zu beruhigen, wenn es sich
mäßigt. Darum macht uns auch Europa für
seine Ruhe wie für seine Aufregung verant
wortlich. Diese Verantwortlichkeit legt uns
große Pflichten auf, sie beherrscht unsere Lage.
Von der Ostsee bis zum Mittelmeere machte

sich der Rückschlag unserer Februar-Revolution
fühlbar; aber die Männer, die vor mir an
der Spitze der Geschäfte standen, wollten
Frankreich nicht in einen Krieg stürzen, des
sen Ende sich nicht absehen ließ. Sie hatten
Recht. Der Zustand der Civilisation in Eu
ropa erlaubt nicht, daß man sein Vaterland
den Zufällen einer allgemeinen Kollision über
liefere , wenigstens so lange nicht, als man
nicht in offenbarer Weise das Recht und die
Nothwendigkeir für sich hat. Ein unterge
ordnetes Interesse, ein mehr oder weniger
spezieller Grund politischen Einflusses genü
gen dazu nicht. Tritt eine Nation, wie die
unsrige, in einen kolossalen Kampf, so muß
sie entweder die Größe des Erfolges oder die
Größe ihrer Niederlage rechtfertigen können.
Als ich an die Staatsmacht gelangte, be
wegten sich große Fragen auf verschiedenen
Punkten Europa'S, „jenseits des Rheines und
jenseits der Alpen." Die Bolschaft geht nun
in eine detaillirte Darstellung der Ereignisse
in Italien ein. Von Rom sagt der Präsi
dent: „Am 30. April erschienen 6000 unse
rer Soldaten unter den Mauern Rom's Sie
wurden mir Flintenschüssen empfangen. Durch
eine List herbeigelockt, gerielhen sogar einige
von ihnen in Gefangenschaft. Wir müssen
Alle daS an jenem traurigen Tage vergossene
Blut beseufzen. Dieser unerwartete Kampf,
ohne etwas an dem Endzweck unserer Unter
werfung zu andern, hat unsere wohlthuenden
Intentionen paralysirt und die Anstrengungen
unserer Unterhändler vergeblich gemacht." In
Bezug auf Deutschland heißt eS: „Im Nor
den Deutschlands hatte der Aufstand die Un
abhängigkeit eines Staates, eines der ältesten
und treuesten Freunde Frankreichs, gefährdet.
Dänemark hatte die Bevölkerungen der Her
zogtümer Holstein und Schleswig sich gegen
dasselbe empören sehen, wiewohl sie die Souveränetät des jetzt regierenden Fürsten anerken
nen. Die Deutsche Central-Regierung glaubte,
die Einverleibung Schleswigs in den Bund
beschließen zu müssen, weil ein großer Theil
des Volkes Deutschen Stammes sei. Diese
Maßregel ist der Grund eines erbitterten Krie
ges geworden: England hat seine Vermilte-

lung angeboten, die angenommen wurde. Frank
reich, Rußland und Schweden haben sich ge
neigt bewiesen, Danemark zu unterstützen.
Mehrmonatliche Unterhandlungen führten zu
dem Endresultat, daß Schleswig unter der
Souveränität des Königs von Dänemark ei
nen besonderen Staat bilden solle. Aber bei
Annahme dieses Grundsatzes konnte man sich
nicht über die daraus zu ziehenden Folgen ver
ständigen , und die Feindseligkeiten begannen
von Neuem. Die Bemühungen der obenge
nannten Mächte sind in diesem Augenblick
auf den Abschluß eines neuen Waffenstillstan
des , als Vorläufer für eine definitive Aus
gleichung, gerichtet. Das übrige Deutschland
wird durch ernste Erschütterungen aufgeregt.
Die Bemühungen der Frankfurter Versamm
lung für die Deutsche Einheit haben Wider
stand bei mehren der verbündeten Staaten ge
funden und einen Konflikt herbeigeführt, der
sich unseren Grenzen nähert und daher unsere
Wachsamkeit erheischt. Der Oesterr. Kaiserstaat, der in einen furchtbaren Kampf mit
Ungarn verwickelt ist, hat sich für berechtigt
gehalten, die Hilfe Rußlands anzurufen. Di«
Intervention dieser Macht hat zu Notenwechsel
Anlaß gegeben. So giebt es in Europa über
all Gründe zu Kollisionen, welche wir zu be
schwichtigen gesucht haben, indem wir jedoch
dabei unsere ganze Unabhängigkeit in unserer
Handlungsweise und unserem eigenen Charak
ter bewahrten. In allen diesen Fragen sind
wir stetS im Einverständniß mir England ge
wesen, welches uns eine Mitwirkung angebo
ten hat, die für uns schähenewerrh sein muß."
Der Präsident wendet sich schließlich an den
Patriotismus der Versammlung und zählt auf
ihre Unterstützung bei Erfüllung seiner Pflicht.

Neueste Post.
Wien, 11. Zuni. Der Prinz Luitpold
von Bayern ist heute in Schönbrunn ange
kommen. Man knüpft an diesen Besuch eine
politische Sendung in Betreff Deutschlands.
Man versichert sogar, daß es sich darum handle,
dem Hofe begreiflich zu machen, daß unter
den gegenwärtigen Umständen der Anschluß
Bayerns an die nordische Ligue eine Noch-

wendigkeit sei. Zch glaube hinzufügen zu
können, daß diese Notwendigkeit jetzt besser
verstanden werden wird, als vor einigen Wo
chen, denn es herrscht unter den hiesigen
Staatsmännern im Allgemeinen die Ansicht,
daß nur Preußen Deutschland beruhigen und
organisiren kann.
Briefe aus Preßburg vom 8. d. M. mel
den , daß auf der ganzen Linie zwischen Oedenburg bis Trentschin fortwährend kleine
Scharmützel startfinden. Die K. K. Trup
pen haben Neograd bei Komorn eingenommen.
Zn Galizien haben die Russen mehre Städte
besetzt, u. A. Tormov, Bochein, Breszov,
Przemysl und Duklor. Der Ban hat sein
Hauptquartier nach Slankamen verlegt, seine
Truppen sind in Titel und Perters. 40,000
Russen marschiren auf Orsowa. Die Magya
ren haben am 3. mit 8 Bataillons Honveds
einen Ausfall aus der Festung Peterwardein
versucht, sind aber von dem Obersten Namula
zurückgeschlagen worden. Görgey ist in Raab
und seine Vorposten stehen in Hochstraß. Man
veranschlagt seine Streitmacht auf 40,000
Mann. Die Russ. Armee zwischen Preßburg,
Schutt und dem rechten Donauufer bis Al
tenburg zählt 100,000 M. Zn Szered fand
am 8. eine starke Kanonade statt. Die Zn
surgenten haben Güns inne.
W i e n , 1 2 . Z u n i . Z Z . K K . H H . die
G r oßfürsten Michael und Konstantin und
der Prinz Luitpold von Bayern sind hier ange
kommen. Zu Ehren dieser hohen Gaste fand
heute eine Parade der hier garnisonirenden
Truppen statt,
welcher auch der Kaiser mit
seinen Brüdern beiwohnte.
Das Ministerium des Znnern hat die Theil;
nähme an den im Königreiche Bayern gegen
wärtig stattfindenden Volksversammlungen für
alle Bewohner von Tyrol und Vorarlberg mit
dem Beifügen verboten, daß der Besuch der
selben dem Besuche einer nicht autorisirten
Volksversammlung im Znlande gleich zu hal
ten sei.
A g r a m , 6. Zuni. Das Türk. Armee
korps in der Wallachei, bei 8000 M. stark,
nähert sich der Oesterr. Grenze. Bem war
in Alt - Orsova und erließ an die Flüchtigen,

die massenweise hinüber nach Serbien strömen,
einen Aufruf zur Rückkehr. Mit den Türken
haben die Magyaren Besprechungen gepflogen
und sie eingeladen, den Verkehr mit dem dies
seitigen Ufer, wie früher, zu unterhalten. Es
heißt auch, daß Bem selbst unterhandle, um so
viel Getreide als möglich von drüben nach AltOrsova zu schaffen. Der Seraskier der Türk.
Truppen in der Wallachei bestehr allen Ernstes
darauf, daß sich Puchner mit seinem Korps
aus der Wallachei entfernen soll, da die in
der Wallachei aufgehäuften Proviant-Vorräthe
kaum für die Türk, und Russ. Truppen hin
reichen werden.
B e r l i n , 1 4 . Zuni. A u f telegraphischem
Wege ist die Nachricht von einem auf das
Leben Sr. k. Höh. des Prinzen von Preußen
versuchten, aber glücklicherweise ohne allen Er
folg gebliebenen Attentat hier eingegangen.
Bei der Durchfahrt durch Ingelheim soll,
dieser Nachricht zufolge, aus einem der letzten
Häuser ein Schuß auf den Wagen Sr. k.
Hoheit des Prinzen von Preußen gefallen sein
und den Postillon am Bein verwundet haben.
B r e s l a u , 10. Zuni. Vom 2. d. M .
bis zum 9. sind hier an der Cholera 293
Personen gestorben. Auch der jetzige Decan
der juristischen Fakultät, Professor Dokt. Re
genbrecht ist ein Opfer dieser Krankheit ge
worden. Auch in. der Provinz fordert die
Cholera sehr viele Opfer.
S t u t t g a r t , 8 . Z u n i . D i e von der
Franks. National-Versammlungs-Fraktion in
Stuttgart gewählte Reichsregentschaft hat eine
Proklamation erlassen, in der sie sagt, daß
die Reichsversammlung die bisherige provisori
sche Centralgewalt ihres Amtes enthoben habe,
weil diese sich geweigert, die Deutsche Reichs
verfassung durchzuführen, und nichts gethan
hat, um die Erhebung der Deutschen Völker
zu Gunsten der Reichsverfassung zu befördern;
ferner weil sie sich geweigert, den Regierun
gen, welche eine Verfassung und ein Wahlge
setz oktroyirten, entgegenzutreten. Die Unter
zeichneten, mit der Durchführung der Reichs
verfassung und der Vollziehung der NationalVersammlungs-Beschlüsse beauftragt, wollen
nun alle Kräfte aufbieten, den Bürgerkrieg ab

zuwenden und auf friedlichem Wege die Ein
heit und Freiheit Deutschlands zu erreichen.
Wir werden aber, wenn es nöthig ist, der
Gewalt Gemalt entgegenstellen. Es werden
nun alle Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere
des stehenden Heeres und der Volkswehr auf
gefordert, sich unter den Befehl dieser Regent
schaft und die von ihr ernannten Befehlsha
ber zu stellen, und der Gehorsam der Reichstruppen gegen die bisherige prov. Reichsgewalt wird als Treubruch gegen die Deutsche
Nation bezeichnet. Unterzeichner ist diese Pro
klamation: Die Mitglieder der Neichsregentschaft Raveaux, Vogt, Simon, Schüler, Be
cher.
S t u t t g a r t , 9 . Zuni. Die provisori
sche Neichs-Negentschaft hat bereits zu regie
ren begonnen. Zhr erster Negierungs - Akt
war, daß sie in der Person des ehemaligen
Sächs. Abgeordneten Zoseph einen Bevoll
mächtigten nach Baden schickte, welcher dahin
zu wirken habe, daß sowohl von Seiten der
Reichstruppen, als der Badischen die Feind
seligkeiten eingestellt würden. Zu einem Be
vollmächtigten der Reichs-Regentschaft in der
Pfalz wurde v. Trützschler auserlesen, welcher
sich bereits in der Pfalz befindet. Es wurde
demselben eine motivirte Vollmacht überschickt,
dahin gehend, die bisherigen Beschlüsse und
Verfügungen des Pfälzer Landes- Ausschusses
zu revidiren und im Namen der Regentschaft
daran abzuändern, was er für gut fände.
Ferner wurde derselbe beauftragt, für die Pfalz
auf Grund des Reichs - Wahlgesetzes , jedoch
mit einer neuen Wahlkreis-Eintheilung, eine
Versammlung zu berufen, welche über die
Mittel zu berathen hatte, durch welche die
Reichs-Verfassung in der Pfalz durchzuführen
sei, und die ihr der Reichs-Kommissär alsdann
zur Verfügung zu stellen Härte. Auf ähnliche
Weise soll auch mit Baden verfahren werden.
Die Württemb. Regierung hat der Revo
lution die letzte Koncession dewilligt, sie kann
ohne Gefahr für ihre Existenz nicht weiter
gehen. Die Minister haben daher beschlossen,
ihr Hansrecht zu gebrauchen und dem Parla
ment eine Gastfreundschaft zu kündigen, wel
che es so schrecklich gemißbraucht hat. Sie

werden ihren Beschluß mit der Energie aus
führen, welche das Bewußtsein einer gerechten
Sache giebt.
Gestern und heute ist Stuttgart mit Trup
pen cernirt worden. Zhre Bestimmung ist
hauptsächlich, Zuzug aus der Umgebung fern
zu halten, denn von der Hauptstadt selbst ist
nichts zu befürchten. Hier ist nur eine sehr
kleine und schwache Partei von Wühlern ge
gen eine große conservative Mehrheit.
K o p e n h a g e n , 1 0 . Z u n i . E i n Russisches
Schiff „Superb" ist heute Morgen auf der
Rheede angekommen; am Bord sind Soldaten
vom Garde-Regiment. Zm Laufe des Tages
kann man mehre Schisse erwarten.
AssenS, 8 . Zuni. Gestern Abend kam
ein Russisches Dampfschiff von 300 Pferde
kraft hier an und einige Stunden später ging
der Adjutant des Admirals Lasarew nebst noch
einem Russ. Offizier und dem Befehlshaber
des Dampfschiffes „Hekla" nach Stirb ab.
Auf dem Russ. Schisse war Vormittags eine
Art Kriegsrath, woran General Bülow, Oberst
de Meze, Kommandeur Garde und mehre
höhere Offiziere Theil nahmen.
P a r i s , 11. Zuni. Der National bringt
folgende Privat-Nachrichten aus Civitavecchia
vom 4. Zuni 1849: „Am 1. Zuni verwei
gerte der General Oudinot die Anerkennung
des zwischen Hrn. v. Lesseps und der Röm.
Regierung abgeschlossenen Vertrages. Der
Bruch zwischen den Herren Lesseps und Oudi
not fand von Seiten des Letzteren in sehr
heftigen Ausdrücken statt. Hr. Lesseps soll
gegen den Pater Ventura geäußert haben,
er hoffe, die Annahme des Vertrages in Pa
ris zu bewirken und daß bis zur Antwort
der Regierung kein Angriff stattfinden werde.
Der Unwille der Rom Bevölkerung war un
beschreiblich, als Oudinot am 1. Zuni Nach
mittags anzeigte, daß die Feindseligkeiten wie
der beginnen würden. Man ergriff sofort die
energischsten Verrheidigungs-Maßregeln. Am
3. d. wurde Rom angegriffen. Es ist unmög
lich, das Gemetzel dieses Tages zu schildern
Das Feuer dauerte ohne Unterbrechung von
4 Uhr Morgens bis an t>en Abend. Die
Französische Artillerie war gut gerichtet. Al
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lein die Römische Artillerie erwiederre das
Feuer sehr energisch und brachte den Stür
menden große Verluste bei. Man schlug sich
zu gleicher Zeit an der Porta Angelika, an
der Porta Kavallegieri und an der Villa
Pamfili. Letztere, die Oudinot mit 6000
Mann angriff, war von 2000 Römern vertheidigt. Sie wurde genommen und ein vor
geschobener Posten dabei gefangen gemacht.
Andererseits scheint es gewiß, daß Garibaldi
bei einem von den kühnen Ausfallen, die er
machte, drei Kompagnieen Franzosen gefangen
nach Rom brachte. Die Gefangenen Römer
werden alle nach Bastia gebracht sein. Es be
fanden sich unter denselben 213 Soldaten,
und 7 oder 8 Offiziere von dem Bataillon
Melara, das Oudinot in Civitavecchia ange
halten und hernach wieder freigelassen hatte.
Wüthend über die erlittenen Verluste, will
Oudinot bombardiren.

Kürzlich von Moskau erhaltenen frischen
Familien-Thee, feinsten Sarepra-Senf, frischen
Tafel-Bouillon, Stearin-Lichte, Mitauer Pfef
ferkuchen , Cigarren von verschiedenen Fabri
kanten , namentlich die Sorten Havana, La
Fama, Napoleon, Regalia Flora, Woodwille,
Colorados, Jndia, Trabucillos, Syloa, BastoncilloS :c. zc., Champagner, rorhen und
weißen Tischwein verkauft zu billigen Preisen
H e i n r. G u r ha n n. 1

Bekanntmachung.

Angekommene Schiffe.
38) Den 6. Juni: Engl. Schiff Violer,
I. Lee, von Dundee mir Ballast an H. D.
Schmidt. — 39) Den 7.: Russ. Sr. Olai,
C. Zohannsen, von Reval mit Ballast.

Von dem Pernauschen Polizeigericht wird
hiermit in Erinnerung gebracht, daß nach §
1389 des Strafgesetzbuchs verboten ist, in
den Straßen Taback oder Cigarren zu rau
chen, und die Contravenienten entweder einer
Geld - Poen oder Arreststrafe unterzogen wer
den sollen.
Pernau , Polizei - Gericht, den 9. Zum
1349.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 617.
A. Mors, Secrt. 3

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Dreihundert Rubel S. M. sind gegen gute
Sicherheit zu vergeben; daS Nähere hierüber
in der WochenblattS-Expedition.
Donnerstag den 23. Juni Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen
Vereins zur Unterstützung seiner Wirtwen,
Waisen zc., in der Wohnung des Herrn CommerzienrathS C. I. Schmidt zur Empfang
nahme der restirenden Beiträge und zur Aus
zahlung der jahrlichen Quoten versammelt sein.

So eben direkt von Amsterdam hier an
gekommene frische Voll-Heerinqe in ^ Tönnchen, verkaufen zu billigem Preise
Gebr. Stein. 1
Hiermit mache ich die Anzeige, daß ich in
Kurzem diese Stadt verlassen werde.
Pernau, den 10. Juni 1849.
G. Budkowski. 1

Abgegangene Schiffe.
26) Den 3. Juni: Schiff Standart, Froud,
mit Flachs nach Irland, cl. d. I. Jacke et
C. — 26) Den 4.: Vaarsilden, Jörgensen,
mir Ballast und Heede nach Norwegen, cl. d.
H. D. Schmidt. — 27) Den Z.: Carl Mag
nus, König, mir Flachs und Heede nach Por
tugal, cl. d. I. Jacke er C. — 28) Den 6.:
Maria Louise, Rooryck, mit Flachs und Saar
nach Frankreich, cl. d. Jacobs er C. — 29)
Den 8.: Laurel, Winchester, mir Ballast nach
Riga, cl. d. I. Jacke er C. — 30) Brazilien Packet, Davison, mit Flachs und Heede
nach England.
Vom 3. bis zum 10. Juni:
St. Elisab. - Kirche: Lisa
Rvhde, alt 82 Jahr. — Marie Wigand,
alt 30 Jahr.

Verstorben:

Im Namen des General-Aouvernemts. der Ostseeprovmzen gestattet 5en Druck H. Tiling, Censor.

Pernansches Wochenblatt.
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Sonnabend/

den 18. Juni.

AnslSndisehe Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
O l m ü t z , 1 1 . J u n i . M a n seht unsere
Festung in den VertheidigungSzustand. Die
Werke werden verbessert, die Gräben erweitert
und die Kanonenschießstätten ausgegraben und
von ihrem friedlichen Gras gereinigt, KugelPyramiden werden an den FestungSmauern
aufgeschichtet. Dabei wird fleißig Kriegsma
terial aus den Magazinen in die Lager vor
Venedig und nach Ungarn geführt.
W i e n , 12. Juni. AuS Tarnvw wird un
term 8. gemeldet: Der Durchmarsch Russischer
Truppen dauert bei uns forr. Gestern ka
men 6000, heute 9000 Mann mit 72 Ka
nonen hier durch. Diese 17.000 Mann sind
ebenfalls nach Dukla bestimmt, da das dortige
Armee - Korps 80.000 M. stark werden soll.
Feldmarschall Paskewitsch wird auf seiner
Durchreise nach Dukla hier stündlich erwartet.
— Aus der heute veröffentlichten Adresse der
Serbischen Vertrauensmänner an den Kaiser
entnimmt man die Bitten, Se. Maj. möge
einstweilen geruhen, den Titel eines Großwojwoden von Serbien anzunehmen und die
Wojwodschafr zu einem eigenen Kronland zu
erheben. Der Kaiser versprach in seiner Ant
wort, die Adresse dem Ministerrathe zur reif
lichen Erwägung zu überweisen.
W i e n , 13. J u n i . Die heutige Wiener
Ztg. enthält einen offiziellen Bericht des BanuS Jellachich über den erwähnten Steg der
K. K. Truppen in Süd-Ungarn. Das Tref

fen fand nächst den Rümerschanzen starr. Ein
Bataillon Turzky und das 8. Honved - Ba
taillon wurden fast ganz aufgerieben; bei 600
Leichen bedeckten das Feld, 220 meist schwer
Verwundete fielen in die Hände unserer Trup
pen. Der Verlust des Feindes wird im Gan
zen auf 1600 Mann, der unsrigen nur 2
Todre und 10—12 Verwundete angegeben.
Der Bresl. Ztg. wird aus Wien vom 14.
Juni gemeldet: „Nach Berichten aus Dukla
vom 10. d. hatte man dort Nachrichten aus
den Bergstädren, nach welchen der Polnische
Insurgenten - Anführer Dembinski von den
Magyaren seiner Stelle entsetzt u»d der be
kannte Magyarenführer Aristides Desövffy zu
seinem Nachfolger ernannt worden war.
W i e n , 16. Juni. An das Kriegsmini
sterium ist vom General - Major Standeisky
aus Triest folgende telegraphische Depesche
eingegangen: Aus Malghera langt soeben fol
gende Nachricht vom 13. d. M. an: „Das
Feuer auf Venedig und die Batterieen auf
der Eisenbahnbrücke wurde um 6 Uhr heute
früh begonnen; unsere Bomben erreichten
Venedig und die Batterie ist bereits bedeu
tend beschädigt. Das feindliche Feuer hat unS
keinen erheblichen Schaben gebracht."
D e u t s c h l a n d .
B r e s l a u , 14. Juni, Nachmittage. Die
Schlef. Ztg. meldet Folgendes: „Nach einer
unS so eben zugekommenen direkten Mittei
lung , ist heute früh 6 Uhr Se. Maj. der
Kaiser Nikolaus, begleitet von Sr. Kais.

Höh. dem Großfürsten Konstantin und dem
Fürsten PaSkewitsch, mittelst Separatzuges
auf der Eisenbahn von Warschau in Matzky
angekommen und hat seine Weiterreise von
da nach Krakau ohne Aufenthalt fortgesetzt.
Auf dem Zuge, auf welchem sich Se. Maj.
der Kaiser befand, wurden noch 6 Kaiserliche
Equipagen nachgefühlt, welcher Umstand auch
ein weiteres Reiseziel vermuthen läßt.
B e r l i n , 16.. J u n i . Unsere Polizei war
gestern in einer selbst unter den gegenwärtigen
Verhältnissen Berlins ungewöhnlichen Tätig
keit. Die Verspottung, die man in dem Tra
gen Preuß. Kokarden Seitens solcher Personen
erblickt, deren übrige Erscheinung gegen die
Vermuthung patriotischer Absichten streitet,
hatte zu dieser Thärigkeit besondern Anlaß ge
geben. Einzelne Verkäufer wurden genöthigt,
Kokarden von mehr als gewöhnlicher Größe von
den Schaufenstern zu entfernen. Ein Hand
werter, der als geborener Badener die gelbrothe Kokarde feines Landes trug, wurde ver
haftet. — In der Spandauerstraße wurde in
einem Bierkeller nach Waffen gesucht.
M a n n h e i m , 10. Juni. Gestern kam
Struve mit seiner Gattin und Freischaar hier
an. Was wir zu erwarten haben, wenn nicht
bald diesen Geschäften »in Ende gemacht wird,
mögen Sie aus Folgendem entnehmen: „Wir'"
antwortete er einem untern Beamten, der sein
Bedauern über die leeren Kassen ausdrückte
und namentlich beklagte, daß sie umsonst schon
seit 6 Tagen um dringend benörhigte Felder
supplicirten, „wir haben hundert Millionen
Domainen und hundert Millionen Kirchengut,
daS sind vor der Hand zweihundert Millionen,
und damit läßt sich schon viel ausrichten."
B e n S h e i m , 12. J u n i . Heute etablirt
General von Peucker sein Hauptquartier in
Zwingenberg, wo, wie in der Umgegend, eine
bedeutende Zahl von Preußen einrücken soll.
Die Ueberlaufer aus Baden mehren sich;
am Sonntag kam einer in Lorsch an, gestern
folgten andere, heute ein Unteroffizier des 4.
Badischen Regiments, der inS Hauptquartier
geführt wurde.
Frankfurt, a. M . , 13. Juni. Die
Stuttgarter Regentschaft tummelt sich im Re

gieren. Sie hat dem General Prittwitz durch
eine Depesche angezeigt, daß er fortan bloß
von ihr Befehle zu erhalten, den Krieg ge
gen Dänemark mit Energie fortzuführen und
ganz Jütland zu besetzen habe. Nur der
ne»vus leruin fehlt der Regentschaft, und
an des Ministerium Römer ist gleich in den
ersten Tagen ihrer Existenz das Ansinnen ge
stellt worden. eine Anleihe von 6 Mill. zu
garantiren.
F r a n k f u r t , a. M . , 14. Juni. I n Bezug auf das Attentat wider den Prinzen von
Preußen Königl. Hoheit erfahren wir folgen
des Nähere. Die Kugel hat nicht den Postillon, der den Wagen des Prinzen gefahren,
sondern den Postillon des zweiten Wagens,
in welchem der Hauptmann von Boyen sich
befunden, im Schenkel verwundet. Der Schuß
ist nicht aus einem Hause, sondern aus dem
hohen Korn in der Nähe von Nieder-Jngelheim geschehen, von wo der Hauptmann von
Boyen daS Aufblitzen des Pulvers deutlich
wahrgenommen. Der Prinz hat den Vorfall
erst auf der nächsten Starion erfahren. Der
26jährige Verbrecher heißt Adam Schneider,
Sohn eines Schneidermeisters aus Ingelheim;
er ist gefangen nach Mainz eingebracht.
Kreuznach, 13. Juni. I h r e kön. Ho
heiten der Prinz von Preußen und Prinz
Friedrich Karl kamen in letzter Nacht hier
an und setzten heute früh gegen 9 Uhr mit
dem ganzen Generalstabe zu Pferde ihre Reise
nach Rheinhessen und Bayern fort. Die
Truppen brachten dem Prinzen ein begeistertes
Hurrah, namentlich die Koblenzer, Düsseldor
fer und Magdeburger Garde-Landwehr. Alle
Truppen freuen sich, daß es nun zum Kampfe
kommen wird. Alle sind der langen Märsche,
welche sie den Demokraten zuschreiben, müde.
Die ersten Gefechte dürften von unserer Seite
mit größter Erbitterung geschlagen werden.
Die Proklamationen des Generals v. Hirschfeld an die Rheinhessen, Badener und Bay
ern, so wie an die Armee, machen den besten
Eindruck.
M a i n z , 1 2 . J u n i . Heute ist ein R e 
gierungskommissär nach dem südlichen Theile
der Provinz abgegangen, mit dem Auftrage,

in den an die Bayerische Pfalz grenzenden
Kantonen den Belagerungszustand zu erklären
und daS Standrecht zu publiciren.
M ü n c h e n , 1 1 . J u n i . D i e Bayerische
Regierung hat die zweite Kammer aufgelöst.
K a r l s r u h e , 1 1 . Z u n i . MieroSlawSki ist
am 9. d. M. hier eingetroffen und, nachdem
er daS Zeughaus und die Gießereien hier und
in der Nähe besichtigt und zur Anfertigung
verschiedener militärischer Apparate die nüthigen Anweisungen gegeben, gestern nach Mann
heim und Heidelberg abgegangen, um sich von
dem Zustande der Dinge daselbst, den lokalen
Verhältnissen :e., persönlich zu unterrichten.
AuS Rhein Hessen, 16. Zuni. Die
königl. Preußische Kolonne unter dem Befehl
Sr. königl. Hoheit des Prinzen von Preu
ßen marschirte vorgestern früh aus Alzey über
die Rheinbayerische Grenze, nahm nach kur
zem Widerstand« von Seiten der Freischaaren
dik Stadt Kirchheimboland und rückte hierauf
weiter vor, so daß in der Nacht vom 14.
auf den 16. d. M. das Hauptquartier in
Marnheim war. Obgleich in Kirchheimbo
land beim Herannayen der Preuß. Truppen
auf Befehl des Kommando'S der Freischaaren
(vr. Zitz) Sturm gelautet wurde, auch die
Landleure angewiesen waren, sich auf dieses
Zeichen in Kirchheimboland zu sammeln, so
erschien doch nicht ein Mann derselben, so
wie überhaupt von den Bewohnern der Dör
fer und denen der Stadt Kirchheimboland
den Preuß. Truppen keinerlei Widerstand ent
gegengesetzt wird, da sie vielmehr letztere als
Befreier von einer drückenden Gewaltherrschaft
begrüßen. Schon am 13. d. Abends waren
Preuß. Truppen, von Saarbrück und St.
Wendel kommend, bis nach Landstuhl vorge
drungen, so daß die Kaiserstraße und der da
von westlich gelegene Theil der Pfalz binnen
kürzester Frist gänzlich von den Freischaaren
gereinigt sein werden.
S t u t t g a r t , 12. Zuni. Das Rumpf
parlament in Stuttgart läßt verzagend den
Kopf hängen. Bittere Enttäuschung über
die Stimmung des Württemb. Volks ruft
bereits Reue über die Verlegung nach Stutt
gart hervor. Der König von Bayern hat

«ine Ansprache an sein Volk erlassen, worin
die Unthatigkeit, die Pflichtvergessenheit und
daS usurpatorische Gebühren der zweiten Kam
mer als Gründe zu deren Auflösung angegeden werden.
S c h l e s w i g , 14. Z u n i , Abends. S o
e b e n verbreitet sich die Nachricht, daß ein
Waffenstillstand auf zehn Monate geschlossen
worden sein soll.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 10. Juni. Marschall Bugeaud
ist heute früh 6 Uhr gestorben. Zm Elysee
und in der Rue de PoitierS herrscht große
Trauer. Die konservative Partei wird von
diesem Verlust schwer getroffen. Bugeaud
war 1764 geboren.
P a r i s , 11. Zuni. Auch General Rapatel
ist an der Cholera gestorben, und Graf Mole
soll, ebenfalls an dieser Epidemie, krank darniederliegen. Die Cholera ist immer noch
im Zunehmen.
Zn der heutigen Sitzung waren die Znterpellationen des Herrn Ledru - Rollin über
die Römischen Angelegenheiten an der Tages
ordnung. Er beginnt damit, zu sagen, daß
seine Interpellation jetzt wohl kaum von Nu
tzen sein werde, und fährt fort: Sie wissen,
daß im Widerspruch mit der Verfassung und
Ihrem P-schluß Rom einen ganzen Tag lang
bestürmt worden ist. Unsere Verluste sind «norm.
Rom steht indessen noch aufrecht. Dieser An
griff ist ein Verfassungsbruch und »in offenba
re Hohn gegen den Beschluß vom 7. Mai
1649, wodurch Sie dem Römischen Volk die
Bruderhand reichen. Statt diesem Beschlüsse
nachzukommen, gingen neue Befehl, von d»r Exe
kutivgewalt zum Angriff nach Rom ab, und
Oudinot erhielt ganz andere Befehle, als LessepS. Sie sehen, welche Rechnung man den
Beschlüssen der Nationalversammlung trägt,
wozu also noch Interpellationen? Die Exeku
tivgewalt will sich den Dekreten der Natio
nalversammlung nicht fügen. Zch trage da
her statt aller Interpellationen auf Anklage
gegen den Präsidenten der Republik und sei
ner Minister an und ersuche die Versammlung,
die von mir und vielen Kollegen unterzeichnet«
Proposition sofort den Abteilungen zur De-

gutachtung zu überweisen. (Bewegung.) Noch
können Sie dem Blutbade in Rom Einhalt
thun; übergehen Sie also die üblichen Regle
mentsformen und erklären Sie die Debatte so
fort für eröffnet. Odilon Barror, ConseilsPräsident: Ich erkläre, daß wir keine Nach
richt von den Thatsachen haben, die Hr. LedruRollin uns aus Privatbriefen mirrheilre. Wir
haben Oudinor's letzte Berichte veröffentlicht
und wir zweifeln, daß Jemand neuere Be
richte haben könne. Die Römische Frage dient
indessen nur zum Vorwande, und es handelt
sich um das neue Schauspiel, den Präsidenten
der Republik und die Minister in Anklagezustand zu versetzen und sich der Staatsgewalt
zu bemächtigen. Sodann giebt Odilon Barrot
eine nochmalige Darstellung aller Verhand
lungen in der Papstfrage und schließt mit den
Worten: Möge die Versammlung eine Ent
scheidung fassen, ob wir mir gestrecktem Ge
wehr ruhig zusehen sollen, wie die Oesterrei
cher Rom mir Sturm einnehmen? LedruRollin entgegnete: Es ist schmerzlich zu sehen,
durch welche künstliche Sprache man die That
sachen und Ereignisse zu entstellen sucht. DaS
Ministerium hat der National - Versammlung
versprochen, Rom nicht anzugreifen. Hat es
dies Versprechen gehalten? — darin liegt der
ganze Kern der Debatte. Es hat die Ver
fassung verletzt, die wir selbst mit den Waffen
vertheidigen wollen. — Es erhebt sich jetzt
ein fürchterlicher Tumult und Kampf zwischen
der Rechren und der Linken. Ledru - Nollin
wiederholt: Wir sind Patrioten und werden
die verletzte Verfassung selbst mit den Waffen
vertheidigen. Thiers: Es ist nicht unsere
Sitte, Diskussionen abzubrechen oder zu er
sticken, aber der Ruf: Zu den Waffen! ist er
schallt. — Es wird sodann über die Inter
pellation votirl und über dieselbe die einfache
Tagesordnung mit 361 gegen 203 Stimmen
beschlossen. Vor dem Schlüsse der Abstim
mung erfährt man, daß Changarnter sein
Doppelkommando wieder erhalten hat und daß
Cavaignac an Bugeaud'S Stelle die AlpenArmee kommandiren solle.
P a r i s , 12. J u n i . D i e heutige Sitzung
der Nationalversammlung hat damit geendigt.

daß um 1l) Uhr Abends nach einer stürmi
schen Diskussion der Antrag deS Berges auf
die Anklage des Präsidenren der Republik
und der Minister mir 377 Stimmen gegen
8 verworfen worden war (der Berg harre sich
des SrimmenS enthalten.) DaS Hauprereigniß der Sitzung war die Kriegserklärung,
welche Ledru - Rollin im Namen seiner Par
tei von den Bänken des Berges herab der
Rechten und dem Ministerium zuschleuderte:
„Die Verfassung ist verletzt! Wir werden sie
durch alle möglichen Mittel vertheidigen, selbst
mit den Waffen in der Hand!" Man erschöpft
sich heute in Kommentaren zu dieser KriegSErklärung. Die Einen sagen, der Berg wolle
in Masse aus der Nationalversammlung aus
scheiden und sich als Konvent konstiruiren, die
Anderen wollen wissen, daß er eine große
Manifestation der Nationalgarde von Paris
hervorzurufen beabsichtige u. s. w.
P a r i s , 1 3 . J u n i . D i e P o l i z e i suchte
sich gestern Abend aller demokratischen Jour
nale zu bemächtigen, welche die verschiedenen
Aufrufe der Bergpartei, der Socialisten und
der Studenten an das Volk und an die Ar
mee enthielten. Trotz dem brachten heute früh
sämmtliche demokratische Organe neue Prokla
mationen derselben Art. Die eine davon lau
ter: „An das Volk! Der Präsident der Re
publik und seine Minister sind außerhalb der
Verfassung erklärt! Der Theil der gesetzgeben
den Versammlung, der sich durch sein Votum
von gestern Abend zum Mitschuldigen am
Verfassungsbruch erklärte, ist ebenfalls außer
halb der Verfassung. Die Nationalgarde steht
auf, die Werkstarren schließen sich! Mögen
die Soldaten, unsere Brüder, daran denken,
baß sie Bürger sind, welche Stimmrecht ha
ben. und daß ihre erste Pflicht darin besteht,
die Verfassung zu schützen. Das Volk erhebe
sich üiSgesammt! Es lebe die Verfassung! Es
Es lebe die Republik!
In der verflossenen Nacht wurden zahlreiche
Verhaftungen von Privatpersonen vorgenom
men. Im Klubb des Abts MontlouiS wur
den allein 21 Mitglieder verhafter.
Heute nach 12 Uhr Mittags entstand auf
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den Boulevards ein ungeheures Gedränge und
zahlreiche Gruppen uniformirrer aber unbe
waffneter Nationalgarde versammelten sich dorr.
Ein Theil der 6. Legion und auch Abtheilungen
anderer Legionen wollten sich im Zuge zum
Präsidenten» und Kammer-Palast, begeben,
um, wie sie sagten, die Exekutivgewalt güt
lich auf eine verfassungsmäßigere Bahn in der
auswärtigen Politik zu leiten. Man wolle
erst alle friedliche Mittel erschöpfen, ehe man
zum Kampfe schreitet. Der Zug setzte sich
in Bewegung. Um 1 Uhr führten die LancierS
eine Charge gegen die Menge auf den Bou
levards aus, und es soll dabei Feuer gegeben
worden sein. AlleS floh auS einander und
rief: Zu den Waffen! Unterdessen ging der
lange Zug von Nacionalgarde und Volk, der
sich am Chat,au d'Eau auf dem östlichen
Boulevard gesammelt hatte, weiter nach den
klysäischen Feldern in der Richtung der Ma
delein,-Kirche. An der Nue de la Paix und
der Rue de la Chausse d'Antin angekommen,
hemmten ihm die mobile Gendarmerie (ehe
malige Munizipalgarde) und ein Bataillon der
Tirailleurs von Vincennes, mit Spitzkugel
büchsen , die auf 1200 Schritte ihren Mann
selten fehlen, den Weg. Da Niemand be
waffnet war, so entstand große Bestürzung.
Der Kopf des Zuges drängte zurück und die
Verwirrung war allgemein. Alle Läden schloss,n sich, und eS erschallte von neuem der Ruf:
Zu den Waffen! Um 2 Uhr schlug LedruRollin, an der Spitze einer starken Abtei
lung der Pariser Stadt-Artillerie und mehrer
MontagnardS, mit Rose und Schärpe angethan, die Richtung der Rue St. Martin ein.
Man hörte, daß sich derselbe in den Saal
der Gewerbschule begebe, um mit dem Berge
dort Sitzung zu halten. Bald darauf ver
breitete sich die Nachricht, die mobile Gen
darmerie habe die Versammlung in der Ge
werbeschule gesprengt. Es wurde ein Plakat
deS Ministers des Innern angeschlagen, das
d i e A r t i k e l 1 0 4 u n d 1 0 6 d , r V e r f a s s u n g , so
wie daß Gesetz vom 22. März 1831 ins Gedächtniß ruft, und jedes Zusammensteh-m auf
der Straße untersagt. Präsident Bouaparte
ritt über einen Theil der Boulevards und bei

—

der Börse vorbei. Um 6 Uhr wurde Paris
in Belagerungszustand erklärt.
P a r i s , 14. J u n i , Nachmittags 4 Uhr.
(Telegr. Dep.) Paris ist im Belagerungszu
stand,. Di, Regierung hat die Befugniß er
halten , in denselben sämmtliche Städte deS
Landes zu versetzen.
Viele Deputirre der Linken sind verhaftet.
Di? Artillerie der hiesigen Nationalgarde ist
aufgelöst. Die Truppen sind vom besten Gei
ste beseelt. Die aufrührerischen Bewegungen
scheinen unterdrückt zu sein. Jedenfalls ist
die Regierung, wenn es noch zum Kampfe
kommen sollt,, des Sieges gewiß.
Ledru - Rollin , Boichot und Rattier, n,bst
mehren and,rn MontagnardS, retteten sich,
als ihr Konvent in der Gewerbeschule gesprengt
wurde, durch die Fenster d,s Saales in den
daran stoßenden Garten. Alle diese Deputie
ren sind auf der Flucht, man sagt nach Bel
gien.

Neneste Post.
S t . Petersburg, 8. Juni. Aller
höchster Tagesbefehl an das Heer.
Soldaten! Neue ,Mühen, neue Kämpfe ste
hen Euch bevor! Wir gehen einen Bun
desgenossen unterstützen bei der Bewältigung
desselben Aufruhrs, der vor achtzehn Jahren
in Polen von Euch niedergeworfen, aufs Neue
in Ungarn sein Haupt erhob. Mit Gottes
Hilfe werdet Ihr Euch als dieselben rechtgläu
bigen Krieger bewähren, als welche die Russen
sich immer und überall zeigten: furchtbar den
Feinden alles Heiligen, großmüthig gegen die
friedlichen Bürger. Das erwartet von Euch
Euer Kaiser und unser heiliges Rußland.
— Vorwärts Kinder, unserem Helden von
Warschau nach — zu neuem Ruhme! Mit
uns ist Gott! — Das Original ist von Sr.
Maj. dem Kaiser Höchsteigenhändig also un
terzeichnet:
Nikolai.
Warschau, den 1. Juni 1849.
W i e n , 17. Juni. Die Preßb. Ztg. mel
det, daß unsere Truppen bei Kapuvar, von
den Magyaren mit großer Uebermacht über
fallen, einen bedeutenden Verlust erlitten ha
ben. Der Feind entwickelte eine Stärke von
10 Bataillonen Infanterie, 16 Eskadrons

Hufaren und 16 Geschützen, und indem er
Csorna von vier Seiten angriff, versucht« er
unsere Truppen, die nur aus 2 Bataillonen
Infanterie, 1 Division Jäger, 4 Eskadrons
Uhlanen, 6 Geschützen und 2 Raketen be
standen , nach Raab zu drängen. — Mehre
Offiziere sind theils geblieben, theils verwun
det. Der Kampf war so mörderisch, und
unsere braven Truppen hielten so muthig
Stand, daß ein Bataillon allein 106 Todte
und Verwundete zählte. General Wyß wurde
gefangen.
Die Darmsiädter Ztg. vom 19. Juni mel
det: „Verlaßlichen Nachrichten zufolge sind
die Pfälz. Festungen Landau und Germers
heim durch die Preuß. Truppen entsetzt; die
Insurgenten gingen bef Knielingen über den
Rhein ins Badische.
W i e n , 18. J u n i . Fürst Paskewirsch war
am 13. d. in Krakau eingetroffen, wohin
Erzherzog Wilhelm abgegangen ist, ihn zu
begrüßen. Am 16. d. sollte der Russ. Ober
feldherr die Ungar. Grenze überschritten ha
ben , und der 21. d. M. wird allgemein als
der Tag bezeichnet, an welchem ein allgemei
ner großer Angriff gegen die Insurgenten
ausgeführt werden wird.
Die Niederlage des Magyarischen Perczelschen Korps bestätigt sich vollkommen; durch
das Verbrennen der Brücke sind die Ueberreste
desselben von der Festung Peterwardein abge
schnitten, und der Fall dieser wichtigen Fe
stung um so mehr zu erwarten. Das Haupt
quartier des Banus ist bei Neusatz. Sämmt
liche Verschanzungen sind bereits genommen,
und seine Artillerie beschießt von seiner Stel
lung aus Peterwardein.
Briefe vom 12. d. aus dem Truschkergebirge meldeten, daß Neusatz von den Kaiser
lichen nach einem zweitägigen Kampf einge
nommen, bald darauf aber wieder verlassen wor
den ist, da die Magyaren von Peterwardein
aus eine äußerst heftige Kanonade auf diesen
Punkt hin unterhielten. Perczel hat sich nach
Zomber geworfen. Man erzählt heute, daß
die Brigade des Generals Schlick in einem
Gefecht bei Hochstraß viel gelitten habe. —
Ein Korps von 20,000 Oesterreichern hat den

Befehl erhalten, in das Großherzogthum Ba
den einzurücken.
So eben geht uns die Nachricht zu, daß
die Brigade unter dem F.-M.-L. v. Reischach
am 17. d. gegen Abend bei Szerdahely auf
der Schütt einen glänzenden Angriff gegen ein
Ungar. Insurgenten - Korps , bestehend aus
Honveds und Husaren, ausgeführt hat, bei
welchem der Feind 8 12pfündige Kanonen,
nahe an 1000 Gefangene und 60 Pferde
verloren hat. Bis 70 Husaren sollen über
dies todt auf dem Platze geblieben sein. Bei
dieser Affaire warf ein Ulan vom Regiment
Kaiser, der einen Husaren-Offizier verfolgte,
dem Fliehenden seine Lanze auf 12 Schritte
mit solcher Gewalt nach, daß der Offizier
durchbohrt vom Pferde fiel.
Dem Kriegsminister ist von dem General
major Standeisky aus Triest folgende tele
graphische Depesche zugekommen: So eben
kommt der Hauptmann Schwarz der Oesterr.
Kriegs-Marine von Ancona hier an und sagt,
daß am 14. d. M. die vor Ancona stehen
den Französischen Kriegsschiffe geflaggt und 21
Victoriaschüsse abgefeuert haben, und angaben,
es geschehe zur Feier der Einnahme Roms.
Hierbei sollen die Franzosen jedoch 2000 M.
an Todten und Verwundeten verloren haben.
Preßburg, 16. Juni. Aus Tyrnau vom
13. Juni theilt die Preßb. Ztg. aus sicherer
und verläßlicher Quelle mit, daß es am 12.
Nachmittags bei Rippeny, jenseits der Waag,
zwischen den Kaiserl. Truppen und den In
surgenten zu einem Gefechte kam, wobei die
ersteren siegten und 1000 M. Honveds nebst
mehreren Husaren gefangen nahmen.
F r a n k f u r t a. M > , 1 6 . J u n i . S o eben
geht eine Meldung des Hrn. Gen. - Lieut. v.
Peucker, <5. <Z. Weinheim, den 16. Juni e.
Abends 9 Uhr, ein, wonach gestern sein Korps
in der Frühe in zwei Kolonnen, die eine auf
der Bergstraße, die andere von Fürth aus, zu
einem koncentrischen Angriffe gegen Weinheim
vorgegangen ist. In der rechten Flanke wurde
gleichzeitig eine Rekognoscirung gegen Mann
heim über Käferthal ausgeführt. Die linke
Flanke wurde durch eine Seitenkolonne ge
deckt, welche im Odenwald gegen die oberen

Neckar - Uebergänge vordrang. Der Feind
wurde auf allen Punkten zurückgeworfen. Der
wichtige Punkt Ladenburg und hiernach die
Eisenbahn-Verbindung bis zum Neckar wurde
genommen. Zn der Front wurde über Wein
heim bis Großsachsen vorgedrungen und bei
einbrechender Nacht durch Besetzung von Wein
heim, Virnheim, Heddesheim, Ladenburg und
Großsachsen eine Stellung bezogen.
W e i n h e i m , 16. Zuni. S o eben, 12
Uhr Mittags, hören wir, daß die Reichstruppen bis Handschuhsheim, 1 Stunde von Hei
delberg, vorgerückt sind.
Oggersheim (bei Ludwigshafen), 15.
Zuni. Die Preußen haben heute Ludwigs
hafen genommen.
Neuestes. (Weinheim, 16. Zuni.) Aus
zuverlässiger Quelle wird uns so eben noch
die Mittheilung, daß die ganze Neckarlinie
von den Neichstruppen okkupirt, und daß
Mannheim von zwei Seiten eingeschlossen ist,
sich aber weigert, zu kapituliren. Die Hessen
stehen am Neckar, die Preußen am Rhein,
aber die Flüsse sind noch nicht überschritten.
Zn Mannheim ist die Schwefelsäurefabrik
abgebrannt. Der Kampf gestern und vorge
stern wurde mit furchtbarer Erbitterung ge
führt, einzelne Korps der Reichstruppen, man
nennt unter anderen die 38er Preußen, ma
chen keine Gefangene und geben keinen Pardon.
B e r l i n , 21. Z u n i . A u f telegraphischem
Wege sind heute folgende Nachrichten vom
Kriegsschauplatze am Rhein eingegangen: Ger
mersheim , 20. Zuni, 11 Uhr Vormittags.
Heute mit Tagesanbruch ist die Avantgarde
über den Rhein gegangen; die Znsurgenten,
über 1000 Mann, hatten über Nacht ihre
günstige Stellung aufgegeben, so daß kein
Gefecht stattgefunden hat. Auch aus Phi
lippsburg sind dieselben bei Annäherung der
Truppen abgezogen. Ein unregelmäßiger Hau
fen von 400 Mann ist von einer Schwadron
des 9. Husaren - Regiments angegriffen und
mit Verlust zersprengt worden. Se. königl.
Hoheit der Prinz Friedrich Karl hat diese
Attake mitgemacht und mit großer Tapferkeit
gefochten; er hat zwei leichte Schußwunden,
eine in der rechten Schulter, die andere über

der Rechten Hand erhalten; beide haben den
Knochen nicht berührt und Gefahr ist durch
aus nicht da. Leider werden 3 Offiziere ver
mißt, so wie auch der Verlust mehrer Husa
ren zu bedauern ist. Das ganze Korps ist
bis 9 Uhr Vormittags über den Rhein ge
gangen und bivouakirt zwischen Wiesenthal
und Gruben, nach welchem letzteren Orte
heute das Hauptquartier verlegt werden wird.
Die Znsurgenten halten noch die Neckar-Linie
besetzt. Ein starkes Korps soll bei Bruchsal
stehen. Die Offensive wird morgen fortgesetzt.
S t u t t g a r t , 15. Zuni. D i e Reichsregentschaft und die Nationalversammlung in
Stuttgart haben sich nunmehr definitiv ge
weigert, der Aufforderung des Minister» Rö
mer zum Weggang aus Württemberg nachzu
kommen. Das Ministerium wird, wie wir
aus sicherer Quelle erfahren. Gewaltmaßregeln
brauchen, wenn die sogenannte Nationalver
sammlung der über sie verhängten Ausweisung
nicht Folge leistet.
P a r i s , 1 5. Zuni. Folgende telegraphi
sche Depesche wurde heute in die Departe
ments abgeschickt: „Den 14. Zuni 1849,
10 Uhr Morgens. Der Minister des Znnern an die Präfekten. Paris genießt der
vollkommensten Ruhe. Die Bevölkerung hat
durchaus nicht Theil genommen an dem durch
einige Anarchisten versuchten Aufstande; der
selbe ist ohne Zusammenstoß unterdrückt worden.
Aus Rom hat man Berichte bis zum 7.
und aus Civitavecchia bis zum 8. Zuni.
Oudinot bombardirt Rom seit dem 5. und
legte bereits mehre Häuser und Kirchen in
Asche.
Zn der Nacht von Dienstag zu Mittwoch
wurde im Elyjee ein Ministerrath abgehalten,
in Folge dessen alsbald Depeschen an Oudinot
abgingen, deren Hauptinhalt angeblich in ei
ner Proklamation besteht, welche derselbe nach
seinem Einrücken in Rom veröffentlichen soll
und worin Frankreich dem Röm. Volke die
vom Papste ihm bewilligten Freiheiten ge
währleiste.
P a r i s , 16. Zuni. Unter den von den
Montagnards bei ihrer Flucht aus der Ge
werbeschule dort zurückgelassenen Papieren hat

man Dekrete folgenden Inhalts vorgefunden:
Proklamirung der demokratisch-socialen Repu
blik; der Präsident der Republik, die Mini
ster, alle Mitschuldigen an der vorgeblichen
Konstitutions - Verletzung, alle den Befehlen
des Konvents nicht gehorchenden Offiziere der
National - Garde außer dem Gesetz erklärt;
Verurtheilung aller als Feinde der demokratischsocialistischen Republik bekannten Verräther
und daher zahlreiche Proskriptions-Listen; Oeffnung der Gefängnisse; Konfiskation der Gü
ter aller Proskribirten; Kriegserklärung an
Oesterreich und Rußland; Unterdrückung der
Bank von Frankreich und Errichtung einer
Hypothekenbank.

Bekanntmachung.
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtKassa-Kollegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß die Reinigung der Straßenkontingenre vor
den Sradtgebäuden, der öffentlichen Plätze zc.
dem Mindestfordernden vergeben werden soll,
und dazu ein Torg am 6. Juli d. I. Vor
mittags 11 Uhr in dem Lokal dieses Kollegii
abgehalten werden wird. — Die kontraktli
chen Bedingungen sind in der Kanzellei zur
Einsicht zu nehmen. Pernau, Stadt-KassaKollegium, den 17. Juni 1849.
Justizbürgermeister H. Tiling.
No. 281.
G. Krellenberg, Notr. 2

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Donnerstag den 23. Juni Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen
Vereins zur Unterstützung seiner Wittwen,
Waisen zc., in der Wohnung deS Herrn CommerzienrathS C. I. Schmidt zur Empfang
nahme der restirenden Beiträge und zur Aus
zahlung der jährlichen Quoten versammelt sein.
Im Hause des Schneidermeisters Herrn
Friedrich Beckmann. am Wall belegen, sind
zwei Parterre-Wohnungen mir allen erforder
lichen WirthschaftSbequemlichkeiren unter sehr
annehmbaren Bedingungen zu vermiethen. 3

Hiermit mache ich die Anzeige, daß am Jo
hannistage im Saukschen Park musictrt werden
wird und lade sonach Ein verehrungswürdiges
Publikum zu zahlreichem Besuche ganz ergebenst ein.
Therese Marrens,
Inhaberin des Saukschen TraiteurS.
Eine Wohnung von zwei Zimmern nebst
Srallraum und Wagenremise ist bei mir zu
vermierhen und gleich zu beziehen.
Wittwe Oppermann. 3
Angekommene Schiff,.
40) Den 12. Juni: Engl. Schiff Rudy,
I. I. Priest, von Reval mir Flachs und
Heede an I. Jacke et C. — 41) Den 16.:
Engl. William Packet , I. Kyle, von Hull
mir Salz an I. Jacke et C.
Abgegangene Schiffe.
31) Den 10. Juni: Schiff Meike, Zeilin
ga. mir Roggen nach Holland, cl. d. H. D.
Schmidt. — 32) Den 11.: Gesina Johanna,
LükenS, mit Roggen nach Holland, cl. d. I.
Jacke et C. — 33) Den 13.: Ariane, Becke
ring, mir Roggen nach Holland, cl. d.I. Jacke
et C. — 34) Den 16.: Martina Johanna,
van Driester, mir Hanf und Saat nach Hol
land, cl. d. I. Jacke et C. — 36) William
Gladstone, Smith, mir Flachs und Heede
nach Schottland, cl. d. Jacobs er C.
B e r i c h t i g u n g . Unter den i m vorigen W o 
chenblatt? als angekommen angegebenen Schif
fen war der St. Olai an die Herren I.
Jacke er E. adressirr, und unter den als ab
gegangen aufgegebenen das Schiff Brazilian
Packer durch die Herren Jacobs er C. clarirt.
Vom 10. bis zum 17. Juni:
St. Ellsab.-Kirche: Peter Jaanson. — Karl Mihkal.
Verstorben: St. Elisab. - Kirche: Karhartna Märrson, alt 4 I. — Elisabeth
Amalie Henning, alt 30 I.
Vroelamirt: St. Elisab.-Kirche: Jaan
Feldmann mit Kath. Pohl. — Michel Luigenperk mit Ewa Raugendamm.

Getankt:

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor

Pernausches Wochenblatt.
M 2«.
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Sonnabend,

Dnlsndische vssschrichte».
W a r s c h a u , 2 2 . Zun«. S e . M a s . der
Kaiser Nikolaus ist gestern um 1 Uhr
Nachts in Begleitung der General-Adjutanten
Graf Orloff und Graf Adlerberg hier wieder
eingetroffen. Von St. Petersburg sind der Ge
neral-Major Astafjew vom Gefolge Sr. Maj.
und der Kaiserl. Flügel-Adjutant, Rittmeister
Graf Orloff, in Warschau angekommen.

Ausländische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 0 . Z u n i . P e r c z e l s o l l , so e r z ä h l t
die Südslavische Zeitung, nach der Niederlage
bei Bacs sich gegen Therssiopol zurückgezogen
und in Peterwardein nur eine Besatzung von
2—3000 Mann zurückgelassen haben. Die
Türken in Serbien stehen mir den Magyaren
in dem lebhaftesten freundschaftlichsten Verkehr.
Zn Pancsova haben die Ersteren förmlich
Magazine errichtet. Die Magyaren bezahlen
alle Waaren sehr theuer, wodurch auch in
Belgrad die Preise aufschlugen. Nach dem
Napredal sollen die Magyaren an Sensen al
lein 200,000 Stück durch die Türken aus
Serbien erhalten haben. Am lehaftesten ist
der Verkehr auf den Donau-Znseln, wo die
Magyaren mir den Türken ihre brüderlichen
Zusammenkünfte halten. Die Türken in Smederevo wandern ohne Unterlaß hinüber. Die
gemeldete Einnahme Orsova'S hat sich noch
nicht bestätigt. Zm Gegentheil haben die
Magyaren in Orsova eine drohende Haltung
angenommen, was die jenseitigen Einwohner

I84S.
den 25. Juni«

in Tekia beunruhigt. Die Serbische Regie
rung hat deshalb angeordnet, daß sämmtliche
waffenfähige Mannschaft auf den ersten Auf
ruf sich bereit halten solle.
Zn Livorno wurde am 10. Zuni das Kai
serlich Osterr. Konsulatswappen mit der grüß
ten Feierlichkeit wieder aufgerichtet. Der
Kaiserliche Konsul hatte zu dieser Festlichkeit
die Konsuln aller anderen Nationen eingeladen,
welche auch sämmtlich erschienen sind.
W i e n , 2 1 . Z u n i . (Telegraphische D e 
pesche.) Ancona hat, nach einer heftigen Be
schießung , am 13. Abends kapitulirt, und
sind am 19. von unseren Truppen Stadt
und FortS beseht worden.
G ö r z , 13. Zuni. Gestern lief i n Triest
ein Schiff mit 60 Familien aus Venedig ein.
Sie harren ihre unglückliche Vaterstadt mir
Erlaubniß des Feldmarschall-LieutenantS Gra
fen Thurn verlassen. Einer dieser Emigrirten
kam auch nach Görz, und machte eine schreck
liche Schilderung von dem Elende seiner Va
terstadt. Die Oesterreichischen Bomben sollen
furchtbare Verheerungen anrichten, der Man
gel an Lebensmitteln, kurz alle Schrecknisse
einer belagerten und halbausgehungerren Stadt,
sollen diesen Zustand bereits unerträglich ma
chen.
Laibach, 16. Zuni. Gestern fuhren 2
Kaiserliche Artillerie - Offiziere mir 60 Mann
und 300 Luftballons hier durch. Vermittelst
der letzteren soll, von Malghera aus, wo sie
bereits am 20. d. M. eintreffen sollen, gegen
Venedig operirt werden. Die Offiziere ver

sicherten unS, daß sie auf einer Heide bei
Wien vor Sr. Maj. dem Kaiser Proben von
der Ausführbarkeit deS Experiments abgelegt
haben, indem den Ballons die beliebige Rich
tung gegeben und die Loslassung und Explodirung der damit in die Luft zu sendenden
Bombe von 60 Pfund Gewicht vorberechnet
werden könne. Die Offiziere meinen, wenn
nur zehn dieser bombenschweren Ballons glück
lich über Venedig gebracht würden, der Erfolg
nicht ausbleiben dürfte, denn die Wirkung
solcher in der Luft zerplatzenden Bomben sei
schrecklich.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 24. Zuni. Aus Frankfurt sind
auf telegraphischem Wege folgend« Nachrichten
vom Kriegsschauplatz eingegangen: Ein Theil
des am 20. bei Germersheim über den Rhein
gegangenen KorpS hat am 22. ein Gefecht
mit den Insurgenten bei Waghäusel bestanden
und dieselben geschlagen. Das KorpS des Ge
nerals von der Gröben ist an demselben Tage
bei Ladenburg und Mannheim über den Neckar
gegangen; Mannheim ist durch die ReserveDivision und Reserve - Kavallerie in der Zeit
von 9 Uhr Abends bis 12 Uhr Nachts be
setzt; ebenso Heidelberg durch den General v.
Schack und den General v. Cölln. Mehrere
Verhaftungen haben stattgefunden, unter an
deren die des früheren Abgeordneten Trützschler. Unsere Truppen haben überall den
größten Eifer bei der Aktion gezeigt und sind
vom besten Geiste erfüllt.
Spätere Nachrichten geben noch folgende
nähere Details. DaS Gefecht bei Waghänsel
ist ziemlich blutig gewesen; vorzugsweise ha
ben daran Theil genommen die Füsilier - Ba
taillone des 17. und des 30. Znfanrerie-Regimenrs, 2 Kompagnieen der 7. Zäger-Abtheilung und eine halbe Batterie nebst einem
Landwehr - Bataillon. Diese Truppen haben
den ganzen Vormittag der Hauptmacht MieroSlawSki'S, bestehend auS 9 Bataillonen Ba
dener Truppen, gegenüber gestanden, und cirka
40 Todte gehabt; gegen Mittag erhielten sie
von ihrer eigenen Division Hanneken und
am Nachmittag von der Division Brunn Un
terstützung, durch welche der Feind vollständig

zurückgeworfen wurde. MieroSlawski soll mit
einem Theil der Artillerie und Znfanterie in
den Odenwald entkommen sein. Die Truppen
haben sich vortrefflich gehalten. Das Haupt
quartier Sr. königl. Hoheit des Prinzen von
Preußen war am 23. zu Roth. Se, königl.
Hoheit Prinz Friedrich Karl befindet sich so
wohl, baß er bald dem Hauptquartier folgen
wird.
Se. königl. Hoheit der Prinz von Preu
ßen hat nachstehende Proklamation erlassen:
„Erklärung des GroßherzogrhumS Baden in
den Kriegszustand. Da die Aufrührer im
Großherzogthum Baden fortfahren, sich zum
bewaffneten Widerstande gegen die zur Her
stellung der rechtmäßigen Regierung im Lande
an dessen Grenzen versammelte Armee zu rü
sten, auch bereits durch den Kampf selbst der
selben entgegengetreten sind,
so erkläre ich,
als Oberbefehlshaber der zu jenem Zwecke ge
gen Baden aufgestellten Preußischen Armee,
das ganze Großherzogthum Baden hiermit in
den Kriegszustand. Hiernach verfallen nun
mehr alle diejenigen Personen in dem Großherzogthum Baden, welche den unter meinen
Befehlen stehenden Truppen durch eine verrätherische Handlung Gefahr oder Nachtheil
bereiten, dem Kriegsgerichte. Die KorpS«
Kommandeurs haben hiernach das Erforderliche
anzuordnen, und sind befugt, die Todes-Urtheile zu bestätigen. Neustadt an der Hardt,
19. Zuni 1849. Der Oberbefehlshaber der
Preußischen Operations - Armee am Rhein.
Prinz von Preußen.
Die Neue Preuß. Ztg. rheilt unter den
neuesten Nachrichten mir, daß die Festung Lan
dau von den Preußen besetzt ist.
Preuß. Hauptquartier zu Neustadt
a. d. H., 18. Zuni. Die Division des Ge
nerals von Webern hat gestern bei Rinnthal
mit ihrer Avantgarde ein einstündigeS Gefecht
mit den Znsurgenten unter Willich und Schim
melpfennig gehabt. Der Verlust derselben be
trug ungefähr 20 Tobte, 40 verwundete und
20 Gefangene, der diesseitige einen Todten
und 6 Verwundete.
S t u t t g a r t , 1 7 . Z n n i . D i e h i e r erschei
nende Parlamenrs-Korrespondenz schreibt vom

16. Zuni: In der gestern (14.) stattgefunVenen vorberakhenden Sitzung der Mitglieder
der Nationalversammlung fanden interessante
Eröffnungen statt.
Fast sämmtliche Würt
temberg» sprachen ihre Ansicht dahin auS,
daß das Württembergische Volk in seiner Gesammrmasse nur dann die Regentschaft für
legal ansehen werde, wenn das Ministerium
Römer mit ihr gehe; Keiner aber wolle den
Bürgerkrieg in seinem lieben Vaterlande. So
sprach auch Zimmermann von Stuttgart. Die
Bewegungen in der Pfalz und in Baden wur
den als zu weit gehend bezeichnet.
S t u t t g a r t , 1 8 . Z u n i . N a c h d e m bereits
gestern Abend daS Gesammrmlnistecium seinen
Entschluß, daß von der Nationalversammlung
beschlossene Gesetz wegen Bildung der Volkswehr nicht vollziehen zu lassen, verkündigt
hatte, kam heule früh dem Präsidium der
Nationalversammlung die Weisung zu, daß
keine Sitzung der Versammlung mehr statt
finden dürfe. Der Präsident setzte gleichwohl
auf heute Nachmittag 3 Uhr Sitzung an.
Inzwischen war das Neithaus nebst Umge
gend durch Militär abgesperrt worden. Als
die Abgeordneten dort eintrafen, wurde ihnen
von einem Civil - Kommissar erklärt, daß sie
nicht eingelassen würden. Präsident Löwe
wollte dagegen im Namen der Nation Protest
erheben, wurde aber durch Trommelwirbel
unterbrochen. Sofort ntt die Kavallerie ein
und drängte die Mitglieder der Nationalver
sammlung zurück. Abgeordneter Günther aus
Sachsen (ein Schwager von Robert Blum)
stellte sich mit entblößter Brust den Soldaten
entgegen, wurde aber von mehreren Bürgern
zurückgewiesen. Die Abgeordneten zogen hier
auf paarweise wieder in die Stadt nach dem
Hotel Marquard, die Kavallerie im scharfen
Trab ihnen nach; sie traf jedoch erst ein, als
die Abgeordneten bereits in daS Haus eiugetreren waren. Das Hotel wurde sofort vom
Militär umstellt; als die Herren Raveaux
und Vogt vorfuhren, brachte ihnen das Volk
ein Vivar; von der Reiterei zurückgedrängt,
sammelte es sich sofort wieder. Doch kam eS
hier zu keinen Tätlichkeiten, dagegen sollen
am Reithause mehrere Personen verwundet.

auch das Znneri des Lokals von Soldaten
demolirt worden sein. Die Aufregung in
der Stadt ist unbeschreiblich. Von Kannstadt in Eile herbeigeholtes Militär mit Ge
schütz kampirr auf dem Schloßplatz. Auch
ein Theil der Bürgerwehr steht unter Waffen;
mehrere Abteilungen sollen erklärt haben, daß
sie sich nichf gegen die Nationalversammlung
gebrauchen lassen würden. Die Ständeversammlung hat jedoch heute Nachmittag mit
64 g-gen 31 Stimme» die Maßregeln des
Ministeriums gutgeheißen.
(7 Uhr.) Die Abgeordneten Haben sich aus
dem Hotel Marquard unter dem Hochruf des
Volke« entfernt, nachdem sie daselbst noch eine
Berathung gehalten hatten. Es wurde ein
Protokoll über die heutigen Gewaltthaten ge
gen die Nationalversammlung aufgenommen
und beschlossen, gegen die Urheber derselben
eine Anklag« bei den Gerichten zu erhebe«».
Die Minorität der Ständeversawmlung wird
ebenfalls auf Versetzung der Minister in Anklage-Zustand antragen.
S t u t t g a r t , 1 9 . Z u n i . D e r R e s t deS
gestrigen Abends und die Nacht sind ganz ru
hig vorübergegangen, und wenn man heute
die Stadt durchwandert, sollte man kaum
glauben, daß gestern etwas Ungewöhnliches
vorgefallen. Die verflossene Nacht war alles
Militär theils auf den Straßen und öffent
lichen Plätzen aufgestellt, theils in den Ka»
fernen bereit, und unaufhörlich zogen Patrouillen
von Reiterei und Znfanterie auf und ab.
Der Minister des Znnern, Duvernoy. hat
heute an den Präsidenten der Nationalver
sammlung folgendes Schreiben erlassen: „Ew.
Wohlgeboren ersuche ich, Zhre bisherige«
Kollegen, welche Württemberg nicht speciell
angehören, aufzufordern, im Laufe des heuri
gen Tages die Abreise aus Württemberg an
zutreten . indem sich sonst die Regierung zu
ihrem Bedauern genöthigt sehen würde, die
zur Erhaltung der Ruhe des Landes absolut
gebotenen Maßregeln zu treffen. Stuttgart,
am 19. Zuni 1649. Hochachtungsvoll der
Chef des Departements des Znnern Duver
noy. Sr. Wohlgeboren dem Herrn vr. Löwe
aus Kalbe." Als die Mitglieder diesen Nach

mittag in vertraulicher Besprechung bei Wer
ner versammelt waren, wurde ihnen durch den
Abgeordneren Schott mirgetheilt, daß das Gesammt-Ministerium jene Verfügung des Mi
nisters Duvernoy zurückgenommen, und daß
ihnen der Aufenthalt als Privatpersonen un
ter Lösung von Polizeikarten und Angabe des
Zwecks ihrer Anwesenheit gestattet sei» Die
Mitglieder der Nationalversammlung werden
jedoch zwischen heute und morgen Stadt und
Land verlassen und nach Karlsruhe übersiedeln,
wo eventuell am 26. Juni die erste Zusam
menkunft stattfinden soll. Die Regentschaft
ist bereits vorausgegangen.
K a r l s r u h e , 18. Z u n i , Abends 9 Uhr.
Seit heute Mittag rücken fast ununterbrochen
Truppen hier ein, Linienmilitär und VolkSwehr. Es geschieht dies in Folge eines Be
fehls des Oberkommandanten der vereinigten
Badischen und Pfälzischen Volkswehr, Gene
rals MieroSlawski, um bei dem demnächst
stattfindenden Hauptschlage gegenwärtig zu sein.
Bei den hier eingerückten Truppen befinden
sich unter Anderen auch der Chef des Generalstabes, Tochow, Sznayde, Obristlieutenant
Anneke (mir seiner liebenswürdigen Frau Gemalin, die mit Schleppsäbel, Stiefeln mit
Sporen, Freischaarenhut und dergleichen einen
komisch-romantischen Anblick darbietet), Rinkell, Willich zc. Die Stadt ist ganz mit
Truppen überfüllt und der Einmarsch dauert
fort.
Die Unfälle der RevolutionS-Armee in der
Rheinpfalz sind für Niemand mehr ein Geheimniß. Der Aufstand ist so gut wie un
terdrückt . die provisorische Regierung spurlos
verschwunden, nur Willich hält sich noch in
der Nähe der Französischen Grenze. Zn Ger
mersheim und Landau sind die Preußen. Seit
einigen Stunden treffen theils Kolonnen, theils
einzelne Flüchtlinge von allen Waffengattungen
der Pfälzischen Armee hier ein. Schon jetzt,
es ist 6 Uhr, beträgt deren Zahl an 3000
Mann. Der Widerstand, den die Preußen
fanden, entsprach nicht der Höhe des vorherge
gangenen Enthusiasmus. Zn einem Tages
befehl de« Pfälzischen Ober-Generals Sznayde
wird diese Retirade ein Rückzug genannt.

der auf Anordnung MieroSlawSki'S angetreten
worden sei. Die schnelle Säuberung der Pfalz
von feindlichen Truppen wird demnächst in
Aussicht gestellt. Die Stimmung der Massen
ist bei uns fortwährend kriegerisch.
Z t a l i e n.
T u r i n , 14. Zuni. Herr v. Bruck hat
im Namen Oesterreichs der Stadt Venedig
folgende Kapitulation angeboten: 1) Allgemeine
Amnestie. 2) Anerkennung der öffentlichen
Schuld von Venedig. 3) Errichtung der Bürgerwehr. 4) Eigene Civil- und Militär-Ver
waltung. 6) Wiedereinsetzung aller Beamten
in die Posten, die sie vor dem 22. März be
kleideten. 6) Alle Beamten werden in Zukunft
Ztaliener sein. 7) Erlassung der Grundsteuer
auf ein ganzes Zahr. Unter diesen Bedin
gungen sollen die Oesterreichischen Truppen die
Stadt und die FortS besetzen. Allein die Venetianer haben die Unterhandlung ausgeschla
gen , weil sie den Oesterreichern nicht trauen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2 0 . Z u n i . D e r M o n t e z u m a ist
am 17. in Marseille mit Nachrichten aus
Rom vom 14. und Civiravecchia vom 16.
Zuni eingelaufen. Am 13. Zuni begannen
die Oudinotschen Belagerungsgeschütze ihr Gesammtfeuer gegen die Stadt. Dasselbe dauerte
bis zum 14. Nachmittags. Am 14. Nach
mittags brachte es einige Stellen der Bela
gerten zum Schweigen. Die Mauern und
Schutzwälle des alten Roms wurden zerrissen.
.... Weiber und Kinder entflohen halbnackt
den überall aufsteigenden Flammen
Am 16. Zuni hielt Oudinot seinen Einzug
über rauchende Trümmer. Die Franzosen
sollen bei dem Sturme 1400 Mann verloren
haben.
P a r i s , 2 l . Juni. Aus Paris und Um
gebung sind 6 Regimenter an den Rhein
aufgebrochen, welche die Anfänge eines ObservationS-KorpS bilden sollen.
Die Rube in Paris und in den Departe
ments ist jetzt vollkommen wieder hergestellt.

Neueste Post.
W i e n , 23. J u n i „Telegraphische De
pesche von Herrn General-Major Susan in

Preßburg an Herrn General-Major Grafen
Orünne Excellenz in Schönbrunn, eingegangen
am 22. Juni, 6 Uhr 10 Minuten Abends.
Der Russische Oberstlieutenant Ullrich kömmt
so eben vom Schlachtfelde und bringt die Nach
richt, daß der Feind geschlagen, über die Waag
zurückgeworfen und die Brücke bei Negyed zer
stört wurde; in der Richtung gegen Gutta
werden die Insurgenten noch verfolgt. Die
vereinigten Russischen und Kaiserlich Königl.
Truppen haben mit muthvoller Ausdauer ge
kämpft."
W i e n , 2 4 . J u n i . D e r Presse zufolge,
haben die K. K. Oesterr. Truppen am 18.
Fünfkirchen besetzt. Der Banus soll die Ma
gyaren abermals bei Serbobran (St. Thomas)
geschlagen haben und Perczel mit genauer
Noch entkommen sein.
Eben eingehenden Nachrichten aus Mestre
von Mittwoch Abends zufolge, waren, wie der
Lloyd meldet, abermals Deputirte aus Vene
dig, um wegen der Uebergabe zu unterhandeln,
erschienen. F.-M.-L. Graf Thum hatte in
Folge dessen das Bombardement eingestellt und
einen Kourier mit diesen Unterwerfungs-Vor
schlägen an den Grafen Radetzky nach Mai
land geschickt. Aus der Einstellung des Bom
bardements wird vermuthet, daß die jetzigen
Vorschläge bedeutend von den früheren abwei
chen.
W i e n , 2 6 J u n i . D i e heutige W i e n e r
Ztg. meldet unter ihren neuesten Nachrichten
amtlich: Die Insurgenten waren bei SerekAkot, wo ein Brückenkopf vorhanden, auf das
rechte Ufer des Neuhäusler-Armes übergegan
gen und hatten die Brücke daselbst abgetra
gen. General Hertzinger hat Anstalten ge
troffen , um auch den Nest der Brücke gänz
lich zu zerstören; dasselbe ist bei Negyed gleich
falls geschehen. Zwischen der Waag und dem
Donau - Arme befindet sich kein Feind mehr.
Späteren Privatnachrichren zufolge hatten die
Rebellen selbst Gutta verlassen, sich mehr ge
gen Komorn gezogen und die unterhalb des
Einflusses der Waag in den Donau-Arm be
standene Brücke abgebrochen.
Der Banus macht mit seiner Armee rei
ßende Fortschritte; das ganze Bazkaer Komirat

ist unterworfen, Zambor besetzt und selbst Teresianopel schickt sich zum Unterwerfen an.
Mit einem Schlag hat er Perczels Korps
zerstäubt und ohne weitern Widerstand rücken
seine Truppen im südlichen Ungarn vor.
Vom Kriegsschauplatz in Ungarn bringt
der Lloyd außerdem folgende Berichte: „Am
18. fand in den Orten Grab, Aarwiner, Polang, Koniecna in Galizien der Uebergang des
hier koncentrirren Russ. Armee-Korps von
120,000 M. nach Ungarn statt. S. M.
der Kaiser Nikolai selbst wohnte demselben
in Grab bei. Fürst Paskewitsch, dessen Haupt
quartier bereits vor einigen Tagen von Bart
feld nach Eperies verlegt ward, soll, heutigen
Berichten zufolge, mit dem Gros seiner Ar
mee weiter vorgerückt sein und dürfte zur
Stunde schon in Kaschau stehen. Der Presse
zufolge wäre Orsova von den Russen mit
Sturm genommen, und die Magyaren hätten
Orsova und Pancsova in Eil verlassen, alle
Ortschaften und Szalaschen, welche sie durch
zogen, den verheerenden Flammen preisgege
ben. Die Belagerung der Festung Peter
wardein wird mit gutem Erfolge fortgesetzt.
E g e r , 2 2 . J u n i . A u f dem F ü r s t l . M e t ternich'schen Schlosse Königswart, welches in
unserer Nahe liegt, sind Befehle eingetroffen,
welche anzudeuten scheinen, daß der Fürst in
nicht allzulanger Zeit nach Oesterreich zurück
zukehren gedenkt. Im vorigen Jahre näm
lich hatte er Befehl gegeben, einen Theil der
reichen Sammlungen, welche in diesem Schlosse
aufgestellt sind, einzupacken und nach England
zu schicken. Spater wurde der Befehl der
Absenkung widerrufen, und neuerdings ist der
Auftrag eingegangen, die eingepackten Gegen
stände wieder in der frühern Weise aufzustel
len und einige andere Anordnungen zu treffen,
welche auf jene Rückkehr deuten.
D a r m s t a d t , 24. Juni. Die Jnsurrektionstruppen haben sich aus Heidelberg und
Mannheim entfernt, um der Preuß. Macht,
die so unverhofft über den Rhein gedrungen
war und bei Waghausel Position gefaßt hatte,
entgegenzuziehen. Die Kopflosigkeit der Be
fehlshaber, so wie die unverlaßliche Disciplin
spielten hierbei arge Streiche. Es ist nvro-

Bayern zu vktroyirenden neuen Deutschen
risch, daß der Rhein-Uebergang der Preußen
von denjenigen, die ihn verhindern sollten und
Verfassungs - Entwurf anschließen. Wie man
vernimmt, wird Oesterreich auf die Bayeri
konnten, geradezu verschlafen worden ist; jetzt,
da der machtige Feind mitten im Lande jeden
schen Ansinnen in Positiver Weise, wie es
diesseits gewünscht worden, eingehen; auch
Zusammenhang mit dem Süden abschnitt,
scheint der Much derjenigen, die ihm entge
mit Waffen wird Oesterreich sich in Deutsch
land vertreten; aus Böhmen und Tyrol sind
genziehen mußten, eben nicht gewachsen zu
Oesterreichische Truppen in Anmarsch. Man
sein. Indessen soll der erste Angriff nicht
unglücklich gewesen sein; als aber das eigent
versichert ferner. Oesterreicher und Bayern
werden nöthigenfalls ganz Baden und die
liche Gros der Preuß. Armee ins Gefecht
kam, war das Resultat so entschieden, daß
Pfalz besetzen und den Preußen der baldige
die Aufstandischen total geschlagen und nach
Rücktritt in ihre Lande, versteht sich mit
allen Seiten aus einander gesprengt wurden.
Dankbarkeit, angemuthet werden.
Mittlerweile war die gestern gemeldete Bese
S t u t t g a r t , 2 0 . Z u n i . B e i den Oesterr.
Abgeordneten zur Deutschen Nationalversamm
tzung Mannheims durch den linken Flügel,
Heidelbergs durch das Gros des Grobenschen
lung traf am 19. Zuni die ministerielle Kund
Korps erfolgt, man entsendete von hier aus
gebung aus Wien ein, daß, wenn dieselben
nicht Stuttgart binnen 48 Stunden verlassen,
bedeutende Kräfte zur Bekämpfung des Fein
des, auf der anderen Seite war das Peuckerihr Vermögen konsiscirt und sie des Landes
verwiesen werden.
sche KorpS bereits bei Sinsheim vorgeschrit
ten, und die aufgelösten Schaaren der bewaff
A a r h u u s , 21. Z u n i , Nachmittags 4
neten Insurrektion gehen daher auf allen Sei
Uhr. So eben rückt die Avantgarde, 2. Ba
ten nur dem sicheren Untergange entgegen.
taillon des 16. Preuß. Regiments in die
M a n n h e i m , 23. Zuni. Heute Morgen
Stadt Aarhuus ein. Es ist kein Blut ge
um 3 Uhr sind von hieraus und von Laden
flossen und die Stadt ohne einen Schuß von
burg her etwa 40,000 M. Kavallerie und
unserer Seite besetzt.
Infanterie mit Geschützen in Heidelberg ein
Nachschrift, den 22. Zuni, Morgens 7
Uhr. Eben rückten 6 bis 6 Bataillons mit
gezogen.
B e r l i n , 2 7 . Z u n i . A u f telegr. W e g e
einer Zwölspfünber - Batterie durch Aarhuus.
sind uns gestern Abend folgende Nachrichten vom
Wie es heißt, sind 2 Dänische Bataillons in
Kriegsschauplatze zugegangen: Hauptquartier
einem Gehölze hinter Aarhuus auf ihrem
Karlsruhe, 26. Zuni. Bruchsal ist gestern
Marsche nach Randers von den Bayern ab
Nachmittag und Durlach heute Vormittag
geschnitten und ist ihnen durch die Besetzung
nach unbedeutenden Gefechten genommen und
von Aarhuus die Flucht auf die Schiffe be
Karlsruhe 3 Uhr Nachmittags ohne Gefecht
nommen. Sie sollen demnach heute in dem
besetzt worden.
Gehölze, wo sie sich verschanzt haben, aufge
hoben werden.
Die Truppen sind daselbst sehr freundlich
von der Bürgerschaft empfangen worden. Ein
P a r i s , 2 6 . Z u n i . E i n e telegraphische D e 
Theil Badener Dragoner war in Karlsruhe
pesche meldet, daß die Franzosen vor Rom
zurückgeblieben. Zn Heidelberg sind 2 Preuß.
endlich die Breschen erstürmt haben, allein
Bataillone zurückgelassen , Mannheim von
damit noch nicht Herren der Stadt waren.
Bayer. Truppen besetzt worden.
„Tel. Dep. aus Toulon vom 23. Zuni, halb
M ü n c h e n , 2 2 . Z u n i . E s bestätigt s i c h , 8 Uhr Abends. Der Admiral Trehouart an
daß die Kabinette von Wien und München
den Marineminister. General Oudinot schreibt:
in nähere Beziehung zu den Regierungen von
Zm Laufgraben, 22. Zuni, 2 Uhr Mvrgens.
Württemberg, Hessen-Kassel und Dessau ge
Die Erstürmung hat gestern um 4 Uhr Abends
begonnen. Drei Kolonnen haben die in den
treten sind; wahrscheinlich dürften sich diese
letzteren Regierungen dem von Oesterreich und
Bastionen Nr. 6 und 7 und der sie verbin

denden Courtine gemachten Breschen über
schritten. Die Truppen gingen entschlossen
vor und nahmen die Stellungen ohne großen
Verlust.

Todes-Anzeige.
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Ginladung.
Zu den öffentlichen Prüfungen, welche am
27. Zuni Vormittags von 3 bis 12 und
Nachmittags von 3 Uhr an in der höhern
Kreisschule, am 23. Juni Vormittags von
9 Uhr an in der Stadttöchrerschule und Nach
mittags von 3 Uhr an in der Elementarmädchenschule und am 30. Juni Vormittags von
9 Uhr an in der zweiten Elementar-Knabenschule und am Nachmittage um 3 Uhr in
der ersten Elementar - Knabenschule stattfinden
sollen, werden hierdurch sämmtliche Behörden
der Stadt, besonders ein Hochedler Rath der
Stadt Pernau, die Hochwürdige Geistlichkeit
beider Konfessionen, die Wohllöblichen Gilden,
die Aeltern und Vormünder der Schüler und
alle Freunde der Jugendbildung und Gönner
des Schulwesens ergebenst eingeladen.
Pernau, den 23. Juni 1849.
Schul-Inspektor Voß.

Bekanntmachungen.
Von dem Pernauschen Polizeigericht wird
hiermit in Erinnerung gebracht, daß nach §
1389 des Strafgesetzbuchs verboten ist, in

den Straßen Taback oder Cigarren zu rau
chen, und die Contravenienten entweder einer
Geld - Poen oder Arreststrafe unterzogen wer-,
den sollen. .
Pernau , Polizei - Gericht, den 9. Juni
1349.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 617.
A. Mors, Secrt. 2
Von dem Pernauschen Stadr-Kassa-Kollegio wird desmirrelst zur allgemeinen Kenntniß
gebracht, daß die Einrichtung eines Pferde
stalles in dem zum Kollegienhause gehörenden
Nebengebäude, dem Mindestfordernden verge
ben werden soll, und hierzu der Torg am 3.
Juli d. I. Vormittags 11 Uhr bei diesem
Kollegio abgehalten werden wird.
Pernau, Stadt-Kassa-Kollegium, am 22.
Juni 1849.
Justizbürgermeister H. Tiling.
No. 289.
G. Krellenberg, Nolr. 2
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtKassa-Kollegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß die Reinigung der Srraßenkontingente vor
den Sradtgebäuden, der öffentlichen Plätze zc.
dem Mindestfordernden vergeben werden soll,
und dazu ein Torg am 6. Juli d. I. Vor
mittags 11 Uhr in dem Lokal dieses Kollegii
abgehalten werden wird. — Die kontraktli
chen Bedingungen sind in der Kanzellei zur
Einsicht zu nehmen. Pernau, Stadt-KassaKollegium, den 17. Juni 1849.
Justizbürgermeister H. Tiling.
No. 281.
G. Krellenberg, Notr. 1

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Mit Bezugnahme auf die im Marz
d. I. von dem Herrn Schauspiel - Di
rektor H. W. Gehrmann erlassenen
Bekanntmachung, bringt derselbe hiemit
zur Kenntniß des resp. Publikums, daß
er im Anfange des nächsten Juli-Mo
nats mit seinem Oper-, Schauspiel- u.
Orchester-Personale Hierselbst einzutref
fen beabsichtigt, um sodann mit den be

2l6
reits angekündigten Vorstellungen zu be
ginnen. — Derselbe erlaubt sich dieses
Unternehmen wiederholt der regen Teil
nahme des verehrten Publikums zu em
pfehlen, und bleiben zu dem Zwecke die
Abonnements - Bogen bis zum Eintref
fen des Herrn Gehrmann Hieselbst, im
Comptoir der Herren I. Jacke et Comp,
ausgelegt.
Pernau, den 22. Juni 1849.
G
G
G<44- G
A
Der Verein der Armenfreunde wird T
Iauch tn diesem Jahre eine Verloosung ?
^ der eingegangenen Geschenke von Da- ^
^ men- und andern Arbeiten veranstalten
^ und bittet alle Förderer seiner Zwecke in R
^ Stadt und Land, ihre Theilnahme durch A
zahlreiche Einsendung von Arbeiten an ^
0 die Geschäftsführer im Laufe dieses und G
künftigen Monats und durch Abnahme ^
G von Loosen zu bechätigen. Die Zeit der G
4-' Ausstellung und Verloosung der Sachen ?
^ wird später angezeigt werden. Loose a A
T 3l) Kop. Silb. stnd in den ComptoirS U
U von I. Jacke er Comp, und H. D.
1 Schmidt zu haben.
A
^
Pernau, den 24. Juni 1849.
3
Mein am Wall, gegenüber den Jahrmarkts
buden belegenes Wohnhaus, enthaltend zwei se
parate Wohnungen mit dazu gehörigen Kellern,
Kleren und Stallraum ist zu vermiethen.
Papeniet, den 23. Juni 1849.
I . F. Graebner. 3
Eine Wohnung von zwei Zimmern nebst
Stallraum und Wagenremise ist bei mir zu
vermiethen und gleich zu beziehen.
Wittwe Oppermann. 2
Im Hause des Schneidermeisters Herrn
Friedrich Beckmann, am Wall belegen, sind
zwei Parterre-Wohnungen mit allen erforder

—

lichen Wirthschaftsbequemlichkeiten unter sehr
annehmbaren Bedingungen zu vermiethen. 2
Mein kleines HauS von zwei bewohnbaren
Seiren nevst allen erforderlichen Wirthschafts
bequemlichkeiten und Stallraum ist zu vermie
then und nötigenfalls gleich zu beziehen. DaS
Nähere erfährt man bei Herrn Dürdeck.
M . F a b e r g e . 1.
^
Hiermit erlaube mir die Anzeige zu ^
D machen, daß ich die Säge-Mühle meines A
D seligen Vaters angekauft, und ein Holz- D
Geschäft in möglichster Ausdehnung er- ^
öffnet habe, zu welchem Ende ich mich s
bereits mit Planken und Brettern in al- I
len Dimensionen und Gattungen von 1 D
bis 3 Zoll Dicke und von Krön bis zum D
niedrigsten Ausschuß versehen habe. Au
ßerdem werden Bestellungen auf unge
wöhnliche oder nicht vorräthige Sorten
gerne angenommen und prompt effectuirt,
wobei ich überhaupt die billigstmöglichsten
Preise und reelle Behandlung verspreche.
Alle Aufträge werden hier in meinem
jetzigen Wohnorte von mir selbst entge
gengenommen. E l e o n o r e n h o f f b e i
Pernau, am 26. Mai 1849.
^
G. v. Härder. 2

Angekommene Schiffe.
42) Den 21. Juni: Engl. Schiff Glammiß Castle, W. Duncan, von Dundee mir
Ballast an I. Jacke et C.
Abgegangene Schiffe.
36) Den 20. Juni: Schiff Alpha, Zyl, mit
Roggen, Gerste u. Saat nach Holland, cl.
d. H. D. Schmidt. — 37) Gesiena, Schulh,
mit Bretter u. Saat nach Holland, cl. d.
H. D. Schmidt.
Vom 17. bis zum 24. Juni:
Getankt: St. Elisabeth's-Kirche: Kaspar
Reinhold Lehmberg. — Amalie Awikson.
— Amalie Martinson.

Im Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Pernansches Wochenblatt.
M 27.

1849.

^onnadend,

den 2. Juli.

Inlandische Nachrichten.
S r . Petersburg, 18. Zuni. Ein
schwerer Trauerfall hat die Kaiserl. Familie
gelrossen und einen schmerzlichen Widerhall
in aller Herzen gefunden. Donnerstag den
16. Zuni, um halb 8 Uhr Mvrgens, verschied
Hierselbst Z . K . H . die G r o ß f ü r s t i n A l e x a n 
dra Alexandrowna, Tochter S. K. H.
des G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r s C ä f a r e witsch, in Folge einer schweren Krankheit.
Die Leiche ist heute (Sonnabend) in die PeterPaulS-Karhedrale gebracht worden. daS Leichen?
begängniß findet Sonnrag den 19. d. statt.

AusIXnvische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 7 . Z u n i . S e . M a j e s t ä t der K a i 
ser hat sich nach dem Ungarischen Kriegsschau
plätze und zwar nach Altendurg begeben, wo
hin am LS. der Feldzeugmeister Baron Haynau
von Preßburg sein Hauptquartier verlegt hat.
Folgendes sind die neuesten Nachrichten, wel
che die Wiener Zeitung vom Kriegschauplatze
in Ungarn bringt: „Nach verläßlichen Berich
ten aus Oedenburg von heute Morgen rückte
die Kaiserliche Armee, welche vorgestern bereits
Papa erreichte, wobei in dieser Stadt an mehl
reren Orten Feuer ausgebrochen war, ohne Wi
derstand vor. Die Magyaren halten dort nir
gends Stand und zerstreuen sich nach allen
Seiren. Sie fliehen gegen den Plattensee.
Aus dem Hauptquartier des Fürsten PaSkewitsch sind unterm 22. sehr günstige Nachrich
ten eingelaufen. Er rückte von Eperies vor.

Zn ZipS haben die Russen das erste siegreiche
Gefecht mir den Magyaren bestanden, worauf
diese nach allen Seiten flohen. Zm Saroser
Komitat und allen nördlichen Komiraren ziehen die Bauern den Russen haufenweise ent
gegen und bringen ihnen nach nordischer Sitte
Brod und Salz. Man betrachtet sie als Be
freier. AuS dem südlichen Ungarn melden die
heutigen Berichte vom 21. daß der BanuS
bereits mit Temeswar in Verbindung ist. Von
Essegg bis VeSprim herrscht panischer Schre
cken unter den Magyaren. Nach Berichten
aus Essegg vom 22. Zuni ist das Hauptquar
tier des Banus in Kula im Bacser Komitat.
Nach den an die hiesige Brigade eingegange
nen Nachrichten haben unsere Truppen gestern
Zambor eingenommen und heute soll Theresiopol angegriffen werden. Vier Stabsoffizier, sind
dieser Tage an der Cholera gestorben. Die
entflohene Bacser Bevölkerung kehrt haufen
weise in ihre verlassenen Wohnsitze zurück.
Diesen Augenblick fahren sechs Dampfschiffe
aus dem Hafen/' Zm Wanderer liest man:
„Görgey wurde mir seinen fliehenden Truppen
von der vereinten Nussisch-Oesterreichischen Ar
mee bis Komorn verfolgt. Ein Tollkühner
hat bereits dreimal versucht, die Schiffbrücke
in Preßburg in Brand zu stecken. Zum Glück
wurde dieses frevelhafte Unternehmen bisher
noch immer vereitelt, des Schuldigen konnte
man aber nichr habhast werden."
W i e n , 26. Zuni. Die Nachrichten aus
Ungarn lauten andauernd günstig. Das Haupt
quartier des Feldzeugmeisters Baron Haynau

ist in Hochstraß. Fürst PaSkewitfch ist in
Kaschau eingerückt. Außer der von General
Rüdiger bei Szeben geschlagenen Abtheilung
ist ein zweiter Znsurgentenhaufen völlig ver
nichtet worden. Dem Vernehmen nach, sollen
die Russen nach Mikolcz ziehen, und Sonntag
oder Montag bürsten sie vor Pesth stehen.
Die Hauptmacht der Insurgenten steht vor
Raab, welches heute angegriffen werden sollte.
Zn der Südslav. Ztg. liest man: „Wir
erhalten mit der Nachmittagspost Briefe, dadirt 21. und 22. Zuni, aus SyrMien, die
uns sehr wichtige Resultate von der Südarmee
melden Zambor ist in unseren Händen: 8
Schiffe mit 18 Kanonen, die sich auf densel
ben befanden und mehreren tausend Eimern
Wein, desgleichen ein Fruchtmagazin in Monoster fielen in die Hände der tapferen Czechischen Kürassiere. Am 22. d. M. gingen aus
Essegg in aller Frühe S Dampfschiffe nach
Franzenekanal ab, um die willkommene Beutnach Essegg zu schaffen. Die Brücke, welche
Peterwardein mit Neusatz verbindet, ist denn
doch wirklich abgebrannt."
Se. Maj. der Kaiser hat, in Würdigung
der Verdienste der Armee angeordner, daß bei
den vor dem Feinde dienstuntauglich werden
den Offizieren und Soldaten, wenn sie einen
Arm oder Bein verlieren, oder erblinden, nach
stehende Begünstigungen einzutreten haben:
Srabs-Osfiziere, Hauptleute, Rittmeister und
Ober - Lieutenants erhalten den höheren Cha
rakter nebst Pension, die UnterlieutenantS 1.
und 2. Klasse erhalten OberlieucenantS - Cha
rakter und 2W Gulden Zulage zur Pension,
die K. K. und RegimentSkadetten den UnrerlieutenantS-Charakrer und 200 Gulden Pen
sion, Feldwebel, Wachtmeister und die gleichen
Chargen mir denselben den Patentalgehalt
täglich 2l) Kreuzer, die Korporale den Feld
webels - Patentalgehalt, endlich die Gefreiten
Gemeinen, Spiel- und Zimmerleute den Pa
tentalgehalt der Korporale.
W i e n , 2 9 . Z u n i . S e . M a j . der K a i s e r
sind am 26. d. M. in Altenburg eingetroffen.
Die Armee empfing ihr Kaiserliches Oberhaupt
wir um so größerer Begeisterung, als die An
kunft des Kaisers auch daS Signal zum Be

ginn der Offensiv-Operationen war. Am 27.
früh begann die allgemeine Vorrückung. Der
Kaiser führte in Person das erste Armeekorps
von Alrenburg auf der Hauptstraße gegen
Hochstraß, das vom Feinde ohne Schwertstreich
geräumt wurde. — Man schreibt aus Epe-ries, 24. Zuni: „Die Militär-Operationen
nehmen hier einen sehr raschen Gang. Das
Hauptquartier deS Feldmarschalls PaSkewitsch
ist in Kaschau. Den Rebellen wurden bereits
zwei Schlappen zugefügt, die eine bei Lofalva
unter den Augen des Feldmarschalls, wo der
Feind vierzehn Todre, darunter drei Offiziere,
auf dem Platze ließ, die zweite viel wichtigere»
bei Sieben-Linden, die ihnen General Rüdi
ger beifügte, und wo die Znsurgenren 40l)
Leichen auf dem Schlachtfelds zurückließen.
Seit diesem Augenblicke hat sich ein panischer
Schrecken ihrer bemächtigt, und sie ziehen sich
auf allen Punkten in großer Unordnung zurück.
Nach den neuesten Berichren aus Mestre
dauert das Bombardement Venedigs unter
rastloser Beförderung der BelagerungSarbeiren
fort. Die Venetianer Parlamentiren täglich,
feuern aber dabei ohne Unterlaß auf unsere
Strandbatterieen. Die leicht beweglichen Kanontnböle, welche Ebbe, Fluth und günstige
Winde vortrefflich zu benutzen wissen, machen
stündlich Ausfälle und eilen, sobald sie ihre
volle Ladung gegeben haben, so schnell auS
der Schußlinie, daß ihnen selten Schaden zu
gefügt werden kann. Zm Hafen liegen nur
wenige noch dienstfähige Kriegsschiffe, dagegen
eine Menge abgetakelter, an deren Armirung
thätigst gearbeitet wird. Ueberdieß sind alle
wichtigen Uebergangspunkte gut befestigt, na
mentlich der Hafen und alle Plätze, wo eine
Landung möglich wäre. ZedeS Schiff , das
in den Hafen zu dringen versuchte, würde
das Kreuzfeuer furchtbarer Barrerieen auf bei
den Seiten desselben zu bestehen haben und
noch im Hafen in den Grund gebohrt werden.
D e u t s c h l a n d .
S t u t t g a r t , 26. Zuni. Z n Calw und
Nagold sind vorgestern Unruhen ausgebrochen;
die Bürger stürmten das Rathhaus, nahmen
Waffen und Munition weg, um sich damit
gegen Stuttgart zu begeben. Dahin dirigirteS

Militär hat die Ordnung wieder hergestellt
und die Entwaffnung wird vorgenommen. —
Der Preuß. General Peucker hat die Württembergische Regierung aufgefordert, ein Kon
tingent von 5000 Mann zu stellen. DaS
Ministerium hat eine abschlägige Antwort errheilt.
Darmstadr, 27. Juni. Die Darmst.
Ztg. meldet: „Wir erhalten heute Mitthei
lungen unseres Korrespondenten vom NeckarKorpS, deren letztere aus Bretten vom 26.
Juni II Uhr Mittags datirt ist. Diese Be
richte melden die Ausstellung und Vereinigung
deS ganzen Peuckerschen KorpS in und bei
Bretten. Hier erfuhr man, daß von den
Preußen an demselben Tage (26.) bei Stettfeld, zwischen Langenbrücken und Bruchsal, ein
sehr hartnäckiger Kampf gegen daS WillichKorpS gekämpft, welches letztere geschlagen
wurde und sich nach Durlach wandte, wo,
wie aus anderen Mitteilungen hervorgeht,
wenigstens ein Theil des bei Sinsheim von
Peucker zurückgewiesenen KorpS (unter MieroslawSki) Stellung gefaßt und sich stark verbarrikadirt harre. Auch aus dieser Position
wurde der Feind hinauSgetrieben; eine andere
Abrhetlung deS Hirschfeldschen KorpS stieß an
demselben Tage auf eine starke Nachhut von
Freischaaren, welche ebenfalls geschlagen wur
de; jedoch alles nicht ohne Verlust PreußischerseitS, indem Durlach 7 verwundete Offi
ziere kosten soll und daS letztgenannte Gefecht
30 an Todten und Verwundeten, worunter
1 Major und 3 Offiziere.
K a r l s r u h e . 2 6 . J u n i . Gestern N a c h 
mittag um 3 Uhr sind die königlich Preußi
schen Truppen hier eingerückt und haben den
Einwohnern der Stadt die ersehnte Erlösung
aus einem mit jedem Tage unerträglicher gewordenen Zustande gesetzloser Verwirrung und
Bedrückung gebracht.
K a r l s r u h e , 2 7 . J u n i . H i e r ist folgende
Bekanntmachung erschienen: DaS Zusammen
treten der Mitglieder der verfassunggebenden
Deutschen Reichs-Versammlung in Karlsruhe
ist für jetzt unthunlich geworden. DaS Prä
sidium nimmt deshalb die unterm 20. d. M.
ergaugene Einladung: sich bis zum 26. dort

hin zu begeben, zurück, und behält sich vor,
bekannt zu machen, wann und wo eine Si
tzung der ReichSversammlung stattfinden soll.
Karlsruhe, 23. Juni 1849. Der Präsident
Löwe. Der Schriftführer Reinstein.
K a r l s r u h e , 2 8 . J u n i . F a s t den ganzen
Tag marschirten heute starke Kolonnen Preu
ßischer Truppen hier durch, um sich theils in
der Umgegend zu lagern, theils weiter gegen
Rastatt zu ziehen. DaS Jnsurgentenheer un
ter MieroSlawSki, welches noch eine Stärke
von 10,000 Mann haben soll, hat sich nach
Rastatt geworfen, dort noch eine verzweifelte
Gegenwehr zu versuchen. Von den Badischen
Truppen kommen fortwährend viele Überläu
fer an, die sich in dem hier errichteten Depot
zu melden haben. WaS jetzt noch bei MieroslawSki ist, besteht aus den fremden Frei
schaaren, den Hanauer Turner^ und allen den
Badischen Soldaten, die besonders bei dem
Aufstand kompromittirt sind, und daher den
Kampf der »Verzweiflung aufnehmen. Die
Ueberlaufer sagen: „Die nun noch Zurückblei
benden, werden kämpfen bis sie tobt sind."
UebrigenS soll Rastatt noch auf mehrere Wo
chen verproviantirt worden sein, so daß die
Einnahme desselben nicht so leicht sein und
noch viele Opfer kosten wird. Hier in Karls
ruhe ist die Stimmung sehr konservativ.
K a r l s r u h e , 28. Zuni. Sämmtliche hie
sige Journale sind verboten worden, nur die
Karlsruher Zeitung darf unter der provisori
schen Redaktion des Herrn von Killiuger wie
der erscheinen. Eben so ist der Druck von
Flugschriften, TageSblättern, so wie jeder öf
fentliche Anschlag ohne specielle Genehmigung
des königl. Preußischen Kommandanten von
Brandenstein streng untersagt gegen Verfal
lung der Zuwiderhandelnden in strengste Stra
fen. Alle politische Vereine, Klubbs, Ver
sammlungen wurden aufgehoben und verboten.
DaS Tragen von Waffen ist nur der Bürger
wehr, mit Ausnahme der Artillerie, gestattet.
Sämmtliche Privatwaffen mußten abgeliefert
werden. Die Fremdenpolizei wird aufs streng
ste gehandhabr. Die Zahl der im Augenblick
hier liegenden Preuß. Truppen beträgt gegen
10,000 Mann.

B e r l i n , 1 . J u l i . V o n dem K r i e g s s c h a u 
platz? in Baden gehen unS folgende Nach
richten zu: Haupt-Quartier Alt-Malsch, den
29. Juni, Abends halb 11 Uhr. Das 1.
und 2. Korps der unter dem Oberbefehl des
Prinzen von Preußen kön. Hoheit stehenden
Preuß. Truppen sind in der Richtung von
Rastatt vorwärts gegangen und haben nach
starker Rekognoscirung die feindlichen KorpS
hinter die Murg zurückgeworfen. Das Ge
fecht war bei dieser Gelegenheit auf der gan
zen Linie lebhaft. Unter den Gefangenen ist
auch Professor Kinkel aus Bonn. Morgen
— den 30. Zuni — gegen 10 Uhr Vormit
tags wird auch daS KorpS des Generals von
Peucker hier ankommen. Der Prinz Friedrich
Karl hat den Gefechten wahrend 7 Stunden
zu Pferde beigewohnt.
G o t h a , 26. Juni. D i e früheren M i t 
glieder der Deutschen National-Versammlung
halten heute wieder, außer Kuriat-Berathungen und Kommissionssitzungen, zwei Plenarversammlungen, in denen sich vorzugsweise 3
Ansichten geltend wachen: 1) den Preußischen
Verfassungs-Entwurf unbedingt anzunehmen;
2) an der Deutschen Reichsverfassung, dem
gegebenen Worte gemäß, unwandelbar festzu
halten und 3) beide Verfassungsentwürfe als
Vorlagen zu benutzen, um aus dem Material
derselben ein neues Gebäude aufzuführen. In
der letzteren Ansicht vereinigte sich die weit
überwiegende Majorität und zog alsbald den
Vorschlag in Berathung, der von H. v. Ga
gern , Dahlmann, Funk u. A. eingebracht
wurde. Weil sich aber diese Vorschläge keines
allgemeinen Beifalls erfreuten, so hat eine
dazu erwählte Kommission einen anderen Ent
wurf drarbeitet, auf den sich die weiteren Berarhungen stützen sollen. Indessen sind Viele
auch mir dieser Vorlage nicht einverstanden,
und die Mitglieder des linken CentrumS ha
ben einen Separar-Auöschuß gewählt, der ein
neues Programm der Versammlung vorlegen
wird, welches sich inniger an die aus ihrer
Mitte hervorgegangene Reichsverfassung an
schließen soll.
I t a l i e n .
R o m , 1 9 . J u n i . D i e R ö m e r haben drei

Tiberbrücken in die Luft gesprengt; ihr Ver
such, eine neue, von Französischen Pionieren
erbaute, durch Brander anzuzünden, mißlang.
Von Ancona auS wurden den Römern, wie
eS heißt, mit Erlaubniß der Oesterreicher (?)
40 Kanonen zugeführt, von denen jedoch die
Franzosen einen Theil auffingen. Die Na
tional - Versammlung will nach dem Kapirol
übersiedeln.
Genueser Blätter geben folgende Notiz:
„Civitavecchia, 22. Juni. Eine Stafette
aus dem Französischen Lager bringt die Nach
richt, daß die Franzosen durch die Bresche von
S. Pancrazio mit Gewalt in die Stadt ge
drungen sind. Sie besetzten die Höhe neben
dem Thore. Ihr Verlust ist ansehnlich. Zwei
telegraphische Depeschen im Turnier Risorgimento lauten wörtlich: Civitavecchia, 22.
Zuni. Die Franzosen gingen gestern ohne
Widerstand über die Bresche," und mir dem
selben Datum: „Gestern zogen die Franzosen
in Rom ein." — Eine in Paris eingetroffene
telegraphische Depesche aus den Laufgräben,
22. Morgens 2 Uhr, sagt bloß: „Drei Ko
lonnen haben die Bresche erklimmt und die
Positionen genommen."
Auch die Gazzetta di Milano hat Nach
richten, daß die Franzosen am 21. durch alle
Breschen in Rom einrückten. Es sei nur
geringer Widerstand ihnen entgegengesetzt wor
den , da theils die Mehrzahl der Einwohner
gegen das Triumvirat sich erklärt, theils in
den letzten Tagen die Znsubordination unter
den Republikanischen Truppen , namentlich
der Offiziere unter einander, die sich das Kom
mando streitig machten, zugenommen habe.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2 6 . Z u n i . D e r M i n i s t e r des
Znnern, Dufaure, hat an die Präfekten ein
Rundschreiben erlassen, worin er sie anweiset,
sämmtliche KlubbS und öffentlichen Vereine von
polirischer Tendenz zu untersagen und nötigen
falls durch Waffengewalt zu verhindern. Bloß
die vorbereitenden Wahlversammlungen sollen
geduldet werden, jedoch auch nur unter der Be
dingung , baß sie sich streng auf eine ruhige
Diskussion der Kandidaten beschränken.
Man meint, daß schon nächste Woche die .

Regierung den Kredit für die großen Koste»
(26 Millionen) der Römischen Erpedikion der
Nationalversammlung vorlegen wird. DaS
in und um Rom stehende, fortwährend mit
ungeheuerem Material verstärkte Französische
Heer scheint auf 40,000 Mann gebracht wer
den zu sollen, ein sicheres Zeichen, daß es
nicht allein gegen die Römischen Republikaner,
sondern auch drohend gegen die Oesterreicher
aufgestellt werden soll. Neapel und Spanien
werden dabei auf Seiten Oesterreichs und
der vollständigen Restauration der päpstlichen
Regierung stehen.
Nach dem Konstitution»! hat die Regierung
befohlen, daß eine Anzahl Polen, Italiener
und Deutsche, von denen bekannt ist, daß sie
ulrrademokratische Gesinnungen hegen und mit
Ausländern eine gefährliche Korrespondenz un
terhalten, auS Frankreich weggewiesen werden
sollen.
P a r i s , 2 7 . Z u n i . D e r N a t i o n a l spricht
sich folgendermaßen über den vorgelegten Preßgesetzenrwurf auS: „Odilon Barrot hat einen
Gesetzentwurf über die Presse eingebracht, der
den Gesetzen der Monarchie von 1630 und
sogar den Gesetzen der Restauration seine här
testen Bestimmungen entnimmt, ja noch ver
schärft. DaS neue Gesetz ist nur provisorisch,
wie Odilon Barrot sagt; daS heißt, «S ist
bloS insofern provisorisch, als eS in einem all
gemeinen Preßgesetzbuch noch vervollständigt
und verstärkt werden soll." ES soll übrigens
die Absicht der Regierung sein, den Belage
rungszustand gleich nach Veröffentlichung des
Preßgesetzes, als nicht länger nothwendig, auf
zuheben.
S p a n i e n .
M a d r i d , 22. Zuni. Die Königin Marie
Christine ist gestern in Aranjuez von einem
Blucflusse befallen worden. Zhr Zustand er
regte so ernste Besorgnisse, daß der Mini
sterpräsident General Narvaez vermittelst des
Telegraphen gestern Nachmittag eiligst dorthin
berufen wurde.

Neueste Post.
W i e n , 3 0 . Z u n i . D i e heutige W i e n e r
Ztg. enthalt Folgendes 39. Armee - Bülletin:

„S. M. der Kaiser sind gestern Nachmittag
um 4^ Uhr an der Spitze des ersten ArmeeKorps in Raab eingezogen, welches durch Waf
fengewalt unterworfen wurde. Wien, 29.
Zuni. Der landeskommandirende General
und Gouverneur-Stellvertreter: Freiherr von
Böhm, Feldmarschall-Lieutenant."
Unter den amtlichen Nachrichten der Wie
ner Ztg. liest man: „Der Kaiserl. oberste
Militär - Gerichtshof hat die in Olmütz ge
pflogene, kriegsrechtliche Untersuchung den Feld
marschall - Lieutenant, Ferdinand Grafen von
Zichy, der durch ihn ohne geleistete äußerste
Gegenwehr an die Rebellen erfolgte Über
gabe Venedigs schuldig erkannt und, nebst der
Entsetzung von seiner bekleideten Charge und
Verlust der Pension, des metallenen Armee
kreuzes und des Rechtes zur Tragung seiner
ausländischen Orden, zum zehnjährigen Festungs-Arrest verurtheilt. Dieses Urtheil ist
auch bereits kundgemacht und dessen Vollzug
verfügt worden.
Der Wanderer sagt: „Zn der Gazzetta
di Venezia findet sich ein Schreiben Kossuth's
an Manin, in welchem Ersterer bedauert, nicht
so schnell zu Hilfe eilen zu können, als er es
versprochen habe; er versichert jedoch, dies, so
fern es in seiner Macht steht, sobald als mög
lich zu thun; einstweilen übersende er der
Stadt die Summe von 2 Mill. Gulden."
W i e n , 2 . Z u l i . Offizielle N a c h r i c h t e n
aus Warschau vom 29. Zuni bringen Fol
gendes : „Ein Kourier des Generals Lüders
brachte die Nachricht, daß das von ihm be
fehligte Truppen-Korps am 20. Zuni dm
Tömöser Paß, welcher gut befestigt war und
hartnäckig vertheidigt wurde, genommen hat.
Die Russ. Truppen erzwangen den Durch
gang mit dem Bajonnett und besetzten an
demselben Tage Kronstadt. Eine Fahne und
eilf Kanonen, welche den Znsurgenten abge
nommen wurden, waren die Trophäen dieses
Tages. Der Feind floh mit solcher Eile,
daß die Kosaken Mühe hatten, ihn zu errei
chen. Zedoch gelang es ihnen, den RebellenChef Kiß, der die Truppe befehligte und ver
wundet worden war, gefangen zu nehmen.
S. M. der Kaiser von Rußland hat dem
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General Lüders befohlen, diesen Gefangenen
unter Eskorte nach Czernowitz führen und
dort an den Oesterreichischen General Fischer
zur Verfügung der Kaiser!. Negierung aus
liefern zu lassen. Da die Citadelle von Kron
stadt sich nicht auf die erste Aufforderung er
geben hatte, so ließ sie General Lüders beschie
ßen, worauf sie am 24. Zuni sich ergab.
Ein Privatschreiben aus Preßburg bringt
uns so eben die Nachricht, daß die Kaiserl.
Armee bereits bis Babolna vorgerückt sei.
W i e n , 3. Zuli. Der Lloyd meldet: Nach
den heutigen Berichten aus Raab von gestern
Abends, hat am Sonnabend ein Gefecht bei
Acs stattgefunden, in Folge dessen Z00 ge
fangene Magyaren nach Raab gebracht wur
den. F.-M.-L. Schlick rückte hierauf nach
Dotis vor. S. M. der Kaiser ist gestern
mit dem Hauptquartier von Banya nach Ba
bolna aufgebrochen. Von Bistritz ist die ver
einigte Oesterreichisch - Russische Armee gegen
Klausenburg vorgerückt. Ein Kourier vom
Feldmarschall Fürsten Paskewitsch meldet dessen
Aufbruch von Miskolcz gegen Pesth, der am
27. d. erfolgte.
Der Prinz von Zoinville, der kürzlich mit
seiner Familie hier eintraf, hat sich gestern
nack Ungarn begeben, vermuthlich um Se.
Maj. den Kaiser zu sprechen.
P r e ß b u r g , 1 . Z u l i . Z u r bevorstehenden
Belagerung Komorns werden bereits alle ge
eigneten Anstalten getroffen. Hier cirkulirt
ein Gerücht, demzufolge Fürst Paskewitsch
bereits vor Pesth stände. Nach einer andern
Version wäre in Pesth eine Contre - Revolu
tion ausgebrochen.
B e r l i n , 2 . Z u l i . A u f telegraphischem
Wege sind folgende Nachrichten aus Baden
eingegangen: Hauptquartier Kuppenheim, 30.
Zuni. Das 1. und 2. Armee-Korps sind
gestern aus der Linie Mühlberg, Karlsruhe,
Durlach gegen die Murg vorgegangen und
haben deren rechtes Ufer vom Feinde gerei
nigt. Gefechte von geringer Bedeutung, indeß an einzelnen Punkten von längerer Dauer,
haben bei Otigheim, Steinmaurn, Rauenthal,
Bischweier und Kuppenheim stattgefunden.
Am 30. sind 6 Divisionen nach einem länge
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ren Artilleriegefecht bei Kuppenheim und Um
gegend über die Murg bis gegen Oos vorge
gangen. Rastatt ist cernirt.
Der heutige Staats-Anzeiger enthalt zwei
Königliche Gesetze, betreffend: 1) Die Ver
hütung eines die gesetzliche Freiheit und Ord
nung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechts, und 2) ein
Gesetz gegen den Mißbrauch der Presse, Bei
de Gesetze stützen sich auf die Bestimmungen
der Verfassung und ergänzen dieselbe. Man
erwartet in Folge des Erlasses dieser Verord
nungen eine baldige Aufhebung des Belage
rungszustandes , namentlich auch in Hinsicht
auf die bald zusammentretenden Kammern.
Karlsruhe, 29. Zuni. Nachmittags
Uhr. Seit
Uhr hört man in der
Gegend von Rastatt heftig kanoniren. — So
eben erfährt man, daß gestern Abend 2x
Stunden von hier, bei Volkersbach, ein klei
nes Gefecht zwischen der Revolutions-Armee
und den Preußischen Truppen stattgehabt hat.
Abends
Uhr. Bei Abgang der Post
dauert die Kanonade fort, ohne daß man et
was Bestimmtes vom Kriegsschauplatze weiß.
Offenburg ist vom General Miller genommen
und besetzt worden.
Die Preußischen Truppen haben am heuri
gen Tage unter General Peucker Baden-Baden besetzt.
K a r l s r u h e , 1. Zuli. Rastatt ist eng
cernirt. Peucker steht südlich von der Festung
und hat in Folge eines siegreichen Gefechts
bei Oos seinen rechten Flügel mit dem lin
ken des Generals Hirschfeld vereinigt und sei
nen linken Flügel bis zum Rhein vorgescho
ben. — Die Znsurgenten, nachdem sie in
einem Gefecht bei Kuppenheim durch Preuß.
Artillerie aus ihren Verschanzungen vertrieben
waren, zogen sich in die Festung Rastatt zu
rück. Dies war ihr einziger Ausweg, da
das Peuckersche Korps bereits in Oos einge
troffen war und die Bergstraße besetzt hatte.
Nur von der Reiterei der Znsurgenten konnte
man wahrnehmen, daß sie in eiligster Flucht
die Rheinstraße zu gewinnen suchte.
K a r l s r u h e , 2 . Z u l i . D u r c h die E i n 
nahme von Baden-Baden und Aachen ist der

Rastatter Besatzung so die große Straße nach
dem Süden abgeschnitten. Mieroslawski selbst
ist nicht in Rastatt, sondern hat sich mit ei
nem starken Haufen von Freischaaren in den
Schwarzwald geworfen, um dort zu versuchen,
die Bevölkerung zur Ergreifung der Waffen
zu bewegen. Sowohl von den Freischaaren,
wie von dem regulären Bad. Militär sind
schon viele hundert Mann auf Franz. Gebiet
übergetreten. Dieselben werden dort sofort
entwaffnet und in die Depots der Fremden
legion gebracht, um so bald als möglich zum
Kriegsdienst nach Algier transportirt zu werden.
B e r l i n , 5 . Z u l i . E i n e telegraphische
Depesche aus dem Hauptquartier Renchen
vom 3. Zuli zufolge, ist das Korps des Ge
nerals Grafen von der Gröben vor Rastatt
zurückgeblieben, während das des Generals
von Hirschfeld, welchem sich Se. königl. Höh.
der Prinz von Preußen angeschlossen hatte,
nach Offenburg gerückt ist. Kehl ist bereits
gestern von Preuß. Truppen besetzt worden.
Die Znsurgenten unter Mieroslawski sind
nach Freiburg hin abgezogen, gefolgt in der
Flanke vom Korps des Generals von Peucker.
Zn Freiburg sind Brentano und seine MitDiktaroren abgesetzt, Kiefer aus Emmendingen,
ein ehemaliger Offizier, ist zum alleinigen
Diktator ernannt worden.
Auf telegraphischem Wege wird aus Pa
ris vom 3. Zuli, 6^ Uhr Nachmittags, ge
meldet, daß nach einer so eben eingegangenen
relegraphischen Depesche des Generals Oudi
not Römische Deputirte sich bei ihm einge
funden haben, um wegen der Uebergabe Roms
zu unterhandeln. Man war in Paris über
zeugt, daß die Französischen Truppen demnach
Rom besetzt hätten.
London, 29. Zuni. Gestern Nachmittag
ist die Herzogin von Orleans, in Begleitung
des Grafen von Paris und des Herzogs von
Nemours, von Rotterdam in England einge
troffen und zu Blackwall gelandet.

ZS ekanntms ehungen.
Von dem Pernauschen Polizeigericht wird
hiermit in Erinnerung gebracht, baß nach §

1389 des Strafgesetzbuchs verboten ist, in
den Straßen Taback oder Cigarren zu rau
chen, und die Contravenienten entweder einer
Geld - Poen oder Arreststrafe unterzogen wer
den sollen.
Pernau , Polizei - Gericht, den 9. Zuni
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 617.
A. Mors, Secrt. 1
Von dem Pernauschen Stadt-Kassa-Kollegio wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniß
gebracht, daß die Einrichtung eines Pferde
stalles in dem zum Kollegienhause gehörenden
Nebengebäude, dem Mindestfordernden verge
ben werden soll, und hierzu der Torg am 6.
Zuli d. I. Vormittags 11 Uhr bei diesem
Kollegio abgehalten werden wird.
Pernau, Stadt-Kassa-Kollegium, am 22.
Zuni 1849.
Justizbürgermeister H. Tiling.
No. 289.
G. Krellenberg, Notr. 1

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Ein neues, noch gänzlich ungebrauchtes
Exemplar der neuesteu Auflage deS Brockhausschen ConversarionS-LexikonS, 16 Bände,
elegant in Halbfranz gebunden, ist Familien
verhältnisse halber billig zu verkaufen. Bei
wem, ist zu erfahren in der Expedition des
Wochenblattes.
2

Mit Bezugnahme auf die im März
d. I. von dem Herrn Schauspiel - Di
rektor H. W. Gehrmann erlassene
Bekanntmachung, bringt derselbe hiemit
zur Kenntniß des resp. Publikums, daß
er im Anfange des nächsten Juli-Mo
nats mit seinem Oper-, Schauspiel- u.
Orchester-Personale Hierselbst einzutref
fen beabsichtigt, um sodann mit den be
reits angekündigten Vorstellungen zu be
ginnen. — Derselbe erlaubt sich dieses
Unternehmen wiederholt der regen Teil
nahme des verehrten Publikums zu em
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pfehlen, und bleiben zu dem Zwecke die
Abonnements - Bogen bis zum Eintref
fen des Herrn Gehrmann hiefelbst, im
Comptoir der Herren I. Zacke et Comp,
ausgelegt.
Pernau, den 22. Juni 1849.
1
G
G
G-5ZM5-Z-5- G445- G
T
Der Verein der Armenfreunde wird T'
U auch tn diesem Zahre eine Verloosung R
^ der eingegangenen Geschenke von Da- »
^ m e n - u n d a n d e r n A r b e i t e n veranstalten
^ und bitter alle Förderer seiner Zwecke in ^
^ Stadt und Land, ihre Theilnahme durchI
Izahlreiche Einsendung von Arbeiten an ^
die Geschäftsführer im Laufe dieses und Ä
A künftigen MonatS und durch Abnahme A
P von Loosen zu belhätigen. Die Zeit der G
? Ausstellung und Verloosung der Sachen ?
^ wird später angezeigt werden. Loose a ^
? 30 Kop. Silk, sind in den ComptoirS A
U von Z. Zacke er Comp, und H. D. R
A Schmidt zu haben.
^
Pernau, den 24. Zuni 1849.
2^
Kürzlich geleerte eichene Wein-Fastagen, mit
rheilS eisernen, theils hölzernen Bändern, von
3 und 6 Faß groß, verkaufen
Gebr. Stein. 2
Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß
bei mir zwei junge gut dressirte Hühnerhunde
(ein Hund und eine Hündinn), so wie auch
«in undressirter Hühnerhund von acht Mona
ten. alle drei von vorzüglicher Race, käuflich
zu haben sind. Auch erbiete ich mich junge
Hühnerhunde in Dressur zu übernehmen. Mein
Wohnorr ist hinter dem Deutschen Kirchhofe,
in der frühern Bockschen Besitzlichkeic. an der
Post-Straße. Pernau, den 30. Zuni 1849.
H. Blansius,
gewesener Förster. 3
Mein am Wall, gegenüber den ZahrmarktS-

Im Namen des

Genera! -Gourernemts.

—

buden belegenes Wohnhaus, enthaltend zwei separirre Wohnungen mit dazu gehörigen Kellern,
Kleten und Stallraum ist zu vermiethen.
Papeniet, den 23. Zuni 1849.
Z. F. G r a e b n e r. 2
Eine Wohnung von zwei Zimmern nebst
Stallraum und Wagenremise ist bei mir zu
vermiethen und gleich zu beziehen.
Wittwe Oppermann. 1
Zm Hause des Schneidermeisters Herrn
Friedrich Beckmann, am Wall belegen, sind
zwei Parterre-Wohnungen mit allen erforder
lichen WirthschaftSbequemlichkeiten unter sehr
annehinbaren Bedingungen zu vermiethen. 1
Angekommene Schiffe.
43) Den 26. Zuni: Engl. Schiff Rival,
I. GowanS, von Hull mir Ballast an Zacobs er C. — I Den 27.: Russ. Delphin.
Freibusch, von Sr. Petersburg mir Stückgü
ter an Z. Zacke er C.
Abgegangene Schiffe.
38) Den 24. Zuni: Schiff Violer, Lee,
mir Flachs nach Großbritannien, cl. d. H.
D. Schmidt. — 39) Den 30.: Mary Anne,
Morris, mit Flachs nach England, cl. d. Zacobs er C.
Vom 24. Zuni bis zum 1. Zuli:
Getankt: St. Nikolai'Kirche: Christoph
Friedrich ZuliuS Eisenschmidt. — St. Elisobelh'S-Kirche: Neinhold Alexander Lorenz
sonn. — Pauline Klükmann. — Christian
Neinhold A>p. — Helena Dorothea Wunk.
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Rein
hold Adolph Dohrandr, alt 1 Z. 8 M.
3 Tage. — Sr. Elisaberh's-Kirche: Franz
Leonhard Steinberg, alt 8 Monat.

Vroelsmirt: St. Nikolai. Kirche: Ri
chard Eduard Hehn, mir Louise Sophie
Schoeler. — ZuliuS Henri Mattei, mir
Marie Therese v. Landesen.

der Oftsecprovinzen gestattet den Druck

H . T i l i n g , Censor

Pernaufches Wochenblatt.
^U28.

»84S.

Sonnadend,

den 9. Juli.

AuslAndisehe sesthrichtev.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 3 . Juli. Bistritz in Siebenbür
gen ist am 26. Zum mir Sturm genommen
worden, worauf die Russisch - Oesterreichischen
Truppen gegen Klausenburg rückten.
W i e n , 4. Zuli. Z m heutigen Lloyd wird
berichtet: „An der Börse hieß es, daß der
Feldmarschall - Lieutenant Schlick mit seinem
KorpS bereits bis vor Stuhlweissenburg stehe.
Man erfährt, daß die Ungarn ihre an der
Waag stehenden Vorposten zurückgezogen ha
ben. Die Fahrten der Dampfböre, vorerst
nur für militärische Zwecke, finden bereits bis
Gönyü statt. DaS Hauptquartier der vereinig
ten Oesterreichischen und Russischen Truppen
befand sich bereits am 4. d. M. in DotiS;
Se. Majestät der Kaiser bewohnte daS Schloß
des Grafen Esterhazy. Ein Brief aus dem
Syrmier Komirat vom 24. d. berichtet der
Presse. „„Schon seit 2 Tagen hören wir
beinahe unausgesetzt fernen, dumpfrönenden
Kanonendonner« ES ist Dem, welcher, von
TemeSvar verdrangt, den aus Siebenbürgen
anrückenden Russen entkommen, die von Perczel verlorene Stellung einnehmen, und daher
den Theiß - Uebergang bei Titel mir seinen
Schaaken erzwingen will, nachdem er daS Begalflüßchen bei Nagy BecSkerer bereits passirr hat.
Dem dürfte bei 10,000 M., jedoch meistens
Landstürmler, bei sich haben und mit 3 oder
4 Batterieen versehen sein. Die Truppenzahl,
welche ihm entgegensteht, ist nicht so stark;

doch wird sie genügen, den Uebergang bis zur
Ankunft der Russen streitig zu machen, be
sonders da die Theiß bei der weiten Ausdeh
nung ihres Flußthales eben jetzt durch daS un
gewöhnlich hohe Austreten des Wassers große
Hindernisse darbieter, und die Znsurgenten,
um zum Strome zu gelangen, mehr als eine
Viertelstunde im Sumpfe waten müssen.""
Der KriegSplan der Znsurgenten ist in ein
untheilbares Dunkel gehüllt, trotz des eifrig
sten Bemühens findet man nicht die geringste
Kombination in der Taktik der Znsurgenten.
Die geregelten und undurchdringlichen AngrisssKolonnen der 3 Heersäulen, die gegen Pesth,
gegen Debreczin und gegen Capa marschiren,
schließen die Znsurgenten so ein, daß sie von
der Uebermacht erdrückt werden müssen; südlich
hält ber Banus Wache.
W i e n , 5 . Z u l i . S e . M a j e s t ä t der K a i s e r
ist heute in der Nachr um zwei Uhr vom
Kriegsschauplatz? zurückgekehrt.
Ueber die oft besprochenen Versuche, Vene
dig aus Luftballons zu bombardiren, erfährt
man nun Folgendes: Am 23. v. M. wurden
bei einer sanften Nordbriese mehrere Ballons
in die Höhe gelassen; anfanglich ging eS gut
und sie näherten sich dem Zenirh Venedigs.
Aber in den oberen Luftschichten Herrschren See
winde, die Luftschiffe schwankten rarhloS hin
und her und endlich fielen die Bomben wir
kungslos in'S Meer. Die Ballone selbst sind
auS wasserdichtem Stoffe erzeugt und tragen
als Ballast einen hölzernen Reif, in welchem
eine dreizigpfündige Bombe ruht. Diese Bombe

wird nun nach einem zu bestimmenden Zeit
räume mittelst Raketentriebsatz auS dem Reif
hinausgeschlagen und fällt dann, nachdem sich
ihre Brandrühre entzündet hat, vertikal zu
Boden. Die Menge des Triebsatzes, wie auch
die Läng« der Brandröhre ergeben sich auS tri
gonometrischen Berechnungen
Aus Mestre wird so eben unterm t. d. ge
meldet, daß das Bombardement wieder einge
stellt wurde, indem die Venerianer neuerdings
unterhandeln wollen. Bis zur Rückantwort
des Marschalls Grafen Radetzki dürfte daher
nichts geschehen.
Zm Lloyd liest man: „Aus Pesth melden
Flüchtlinge, welche am 26. von dort durchka
men , daß ein furchtbarer Krieg anderer Art
gegen Kossuth begonnen. Die von allen Sei
ten eingelaufenen Hiobsposten drangen endlich
unter die Bürgerklassen, und die Todesfurcht
vor seiner Henkern war bereits gebrochen, denn
Kaufleute und Privaten wagten eS, seine
rothen Banknoten nicht mehr an ZahlungSstatt zu nehmen. Schon am Donnerstag
hatten sie keinen CourS mehr, und unter dem
Volk entstand eine ungeheure Gährung."
W i e n , 6 . J u l i . D i e W i e n . Z t g . berich
tet: „Flüchtlinge auS Pesth, welche diese
Sradt am 30. Juni verließen, sagen aus, daß
dort die Gährung gegen Kossuth und seinen
Anhang im Steigen sei. Das richtigste Symp
tom eines Umschwunges war, daß die theilS
drohenden, theils beruhigenden Plakate der
Rebellen-Regierung nicht mehr beachtet wur
den und laut von Verrath und Täuschung ge
sprochen wird. Viele Anhänger des Kossuth
eilen der Theiß zu. Die Katastrophe nähert
sich. Fürst PaSkewitsch dürfte am 6. oder 9.
bei Pesth eintreffen." — Die Presse sagt:
„Nachstehendes Plakat erschien am 26. in
Pesth und giebt einen vollkommenen Aufschluß
über die gegenwärtig in Pesth herrschende Stim
mung: j,.,Seit einigen Tagen hat ein Geist
der Unruhe und Unordnung daß Volk auf Ab
wege geführt. Dieser aufrührerische Geist hat
sich durch Zusammenrottungen geäußert, Oesterreichische Kriegsgefangene wurden auf dem
Durchmarsche gewissermaßen mir Gewalt be
freit; Kanonen, Munition, Artilleriestücke wer

ben noch immer zu unlauteren Zwecken verbor
gen gehalten; Beschimpfungen, Aufreizungen,
thätliche Vergehungen, unvermeidliche Folgen
vaterlandSverrarherischer Aufhetzungen und täu
schender oder verbrecherischer Hoffnungeq bedro
hen die Ruhe der Stadr. Noch ist die Milde
der Regierung nicht ermüdet: aber eine län
gere Nachsicht könnte traurige Folgen haben.
Strenge Maßregeln werden von nun an die
Kühnheit der Aufwiegler, wenn sie sich zeigen
sollten, im Zaume zu halten wissen. Pesther
und Ofener.' Euer eigenes Jnrresse muß Euch
antreiben, die treulosen Rathschläge der Auf
wiegler zurückzuweisen. Wachet daher selbst
mit dex thatigsten Aufmerksamkeit über alle
feindlich Gesinnten, traget daS Eurige zur
Aufrechthaltung der allgemeinen Ruhe bei,
und ihr werdet Euch des Wohlwollens würdig
machen, das die Regierung immer geneigt ist.
Euch zu gewähren, und wovon sie Euch bei
so vielen Gelegenheiten so sehr überzeugende
Beweise gegeben hat. Pesth, den 26. Junt.
Von dem OtdnungS-Amte (Polizei) der Städte
Ofen und Pesth.""
DaS Fremdenblatt berichtet: „Bei Raab
wurden einige Ungarische Gefangene durch meh
rere Grenadiere eSkortlrr. Als sie in der Nähß
des Feldmarschall-Lieucenanrs Baron Wohlgemuth kamen, entriß einer von den Gesangenen plötzlich einem Grenadier das Gewehr,
machte einen Sprung nach rückwärts und
schoß es nach dem General ab. Zum Glück
fehlte diesen der Schuß, traf aber leider sei
nen Adjutanten, Ober-Lieurenant Pelikan, ei
nen ausgezeichneten Offizier in den Kopf, der
augenblicklich todt vom Pferde stürzte. Die
Grenadiere, über diese Niederträchtigkeit wüthend, fielen über den Frevler her, zerrissen
ihn im strengsten Sinne deS Wortes und
hackten ihn in kleine Stücke."
P r e ß b u r g , 4. Juli. Während das Gros
unserer Armee immer weiter vorwärts dem
Innern des Landes zu dringt, zieht sich ein
anderer namhafter Truppenkörper durch die
kleine Schürt der Komorner Festung zu. AuS
Neutra wird berichtet, daß die Jusurgenten
auch diese Stadt und die Umgebung geräumt
hätten. Der Angriff auf die Vorwerke der

Komorner Festung wird mit Energie vorbe
reitet. Die hierzu erforderlich» große Trup
penmasse steht bereits in der Nähe der Fe
stung , und in den Dörfern viel» Meilen in
der Runde sind Reserve-Truppen einquartiert.
P r e ß b u r g , 6 . J u l i . D e r Figyelmezö
erzählt aus glaubwürdiger Quelle, daß vorge
stern vor Komorn eine blutige Schlacht statt
gefunden, welche von früh bis Abend gedau
ert Hab». DaS K. K. Heer stand bei Ujijöny und wollte die dortigen Schanzen neh
men und die Insurgenten in die Festung
drängen. Doch diese wehrten sich hartnäckig.
ES scheint, daß die Jnsurgententruppen lieber
in der Schlacht ihren Tod finden wollen,
als durch dt« häslichen, qualvollen Krankhei
ten, welche in der Festung herrschen; darum
können fie von ihren Führern nicht dazu ver
mocht werden, sich in die Festung zurückzu
ziehen und dort zu verlheidigen. ES sollen
mindestens 1600 Todte auf dem Schlacht
felde geblieben sein. Die Russen allein sol
len 600 Husaren niedergemacht haben; 13
Kanonen waren die Trophäen des TageS.
Feldmarschall-Lieut. von Bechtold hat Veßprim
»ingenommen und die Insurgenten von bort
verjagt. Bon Görgey geht hier das Gerücht,
»r wolle unter der Bedingung kapituliren,
daß allen seinen Leuten Amnestie ertheilt werde;
mir ihm selbst möge dann was immer ge
schehen.
E z e r n o w i t z , 3 0 . J u n i S o eben e r f a h 
ren wir, daß Bistritz, Hermannstadt und
Kronstadt von den verbündeten Heeren bezogen
worden sind.
I n n s b r u c k , 3 . J u l i . Gestern Ab»nd
erwartete man bis spät in die Nacht hinein
die Ankunft Sr. Kaiserl. Hoheit des Herrn
Erzherzogs ReichSverweserS, diese erfolgte aber
erst drei Viertelstunden nach Mitternacht.
Höchstderselbe nahm sein Absteigequartier, wie
gewöhnlich, im Gasthofe zur Sonne.
T r iest, 4. J u l i . Noch nie hörte man
einen solch furchtbaren Kanonendonner von
der Lagunenstadt herüber, wie in der ver
gangenen Nachr. Aus einem Privatschreiben
auS Mestre vom 2. d. M. ersieht man, daß
in Folge einer Sonnabends erfolgten Ordr»

der Sturm auf dit Eisenbahnbrücke nicht aus
geführt wurde. Vielleicht ist derselbe in der
letzten Nacht erfolgt. Der Kanonendonner
dauerte von elf Uhr bis heute früh um fünf
Uhr fast ununterbrochen fort.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 6 . J u l i . A I S S i t z des R e i c h s 
tages für das Reich der Drei-KönigS«Ver
fassung , sowie des dazu gehörigen BundeSschiedSgerichtS, ist nun Erfurt bestimmt worden.
B e r l i n , 7 . J u l i . Aus dem Hauptquar
tier S. kön. Höh. des Prinzen von Preußen,
Offenburg, ist vom 6. Juli die Nachricht ein
gegangen, daß am Tage zuvor Parlamentäre
auS Freiburg angekommen, durch welche die
Reste von zwei Badener Regimentern,, »ine
reitende Batterie und mehrere Jnfanrerie-Abtheilungen (letztere etwa 600 Mann) ihre Un
terwerfung unter die rechtmäßige Regierung
anzeigten; auch die Stadt Freiburg selbst hat
ihre Unterwerfung erklärt und sollte am 6.
oder 7. Morgens von den Truppen des ersten
Armee-Korps besetzt werden.
K a r l s r u h e , 2. Juls. Die Belagerung
Rastatts hat heute begonnen. Es wird indeß
hierin mit großer Schonung verfahren und die
Beschießung so eingerichtet werden, daß sie
mehr imponiren und die Belagerten zur Uebergabe der Festung bestimmen, als zu wirkli
cher Zerstörung dienen wird. Während dessen
rücken die Truppen immer weiter vor; heute
eingetroffenen Nachrichten zufolge, sind si» dereitS über Bühl hinaus. In Freiburg und
den von der provisorischen Regierung besetzten
Gegenden des Oberlandes wird unrerdeß das
Maß des UnsinnS bis zur Neige geleert.
Struve hat dort die Zügel der Regierung,
wenn man anders die Diktatur des TerrorismuS so nennen kann, in Händen und läßt
auf Brentano, Thibaut und Ziegler — die
Männer d»r Reaktion vom Struve'schen Ge
sichtspunkt aus — fahnden. Daß er neben
bei gegen diejenigen, welche nicht Lust haben,
seinen Befehlen sich zu fügen, mir der größ
ten Willkühr verfährt und ihnen daß Glück
seiner Theorieen praktisch beizubringen sucht,
versteht sich von selbst.
K a r l s r u h » , 4 . J u l i . W i » s i c h nach d»n

letzten Vorgangen erwarten ließ, haben die Auf
standischen in Rastatt jede Kapitulation abge
lehnt und die tu der an sie gerichteten Prokla
mation angedrohten Maßnahmen werden nun
zur Ausführung kommen.
K a r l s r u h e , 6. J u l i , Morgens. Die
Karlsruher Ztg. meldet: „So eben erhalten
wir die zuverlässige Nachricht, daß Freiburg
von den Preußen genommen wurde. Der
Widerstand von Seiren der Ausständischen soll
schwach gewesen sein. Wenn mehrere Blätter
unlängst berichteten, Obrist Tobian sei an
seinen Wunden gestorben, so ist dies unrichtig;
er befindet sich noch in Straßburg, man hat
aber wenig Hoffnung für sein Aufkommen.
Er ist im Gesicht sehr schwer verwundet.
Auch audere Verwundere befinden sich in
Straßburg. In Freiburg sollten, um den
Einmarsch der Preußen zu verhindern, Bar
rikaden gebaut werden, die Bürger haben
aber dagegen protestirt, und so unterblieb es."
Mieroslawski hat sich nach Genf begeben.
Die Freischaaren, welche sich in Freiburg zu
sammengezogen harren, haben sich in die Ge
birge zerstreut. Rastatt widersteht zwar noch,
aber die Uebergabe dieser Festung wird ohne
Zweifel ungesäumt erfolgen.
H a m b u r g , 7 . J u l i . Ueber die neuesten
Ereignisse vor Friedericia sind heute folgende
Nachrichten eingegangen: Heute Morgen, den
6. Zuli, gegen 2 Uhr sollen die Dänen ei
nen Auefall aus Friedericia gemacht und un
sere Armee mit circa 16 Bataillonen ange
griffen haben. Die Nachrichten sind verschie
dener Art, jedenfalls aber scheint der Angriff
furchtbar gewesen zu sein, und sollen unsere
Truppen und besonders die Batterieen stark
gelitten haben. Mit der nächsten Post wehr.
Haderslebener Postamt, den 6. Juli 1649,
Nachmittags 3 Uhr.
Nach einer Mittheilung aus der Feldpost
zu Kolding, Haben die Dänen mit 20,000
Mann einen Ausfall gemacht. Die Armee
zieht sich nach Veite zu. Die Feldpost hat
gepackc und folgt dahin.
Nach Aussage eines Reisenden von Friede
ricia hat das 1. Jägerkorps sehr stark gelit
ten. Auch eine Batterie von uns soll genom

men, doch die Danen zurückgetrieben und die
selbe wieder erobert sein.
B e i Erritsoe, 6. Juli, Morgens 9 Uhr.
Diesen Morgen machten die Dänen einer»
AuSsall gegen unseren linken Flügel, trieben
denselben zurück und zerstörten mehrere unserer
Schanzen; vorzüglich hat das 6. und 6.
Schleswig-Holsteinische Bataillon und das 4.
Jägerkorps gelitten. Die Dänen drängten
die Schleswig - Holsteinischen Truppen bis
Stoustrupp zurück und steckren das dortige
Lager in Brand, wurden jedoch wieder zurück
geschlagen. Die Avantgarde und der rechte
Flügel sollen jetzt die Dänen in der Flanke
angreifen. Die Verwunderen werden nach
Kolding gebracht; ungefähr 60 Dänen sind
gefangen genommen. Das 1. Bataillon hat
Major, Adjutant und 4 Offiziere verloren. —
Stoustrup und noch mehre Dörfer brennen.
H a d e r S l e b e n , 6 . J u n i . I n der N a c h t
vom 6. — 6. d. haben die Dänen einen
Ausfall auS Friedericia gemacht, die Vorpo
sten zurückgedrängt und 4 Kanonen und 2
Mörser, welche auf der Tages zuvor errichte
ten Schanze standen, demontirt. Das 1. und
2. Schleswig-Holstein. Bataillon, die zuerst
mit ihm handgemein wurden, haben sich brav
geschlagen. Die meisten Offiziere sind geblie
ben oder verwundet. Wie stark der ganze
Verlust ist, kann man nicht beurtheilen, daS
vierte JägerkorpS ist indeß stark mitgenommen.
Die ganze Dänische Armee soll in Friedericia
sein, die Garden waren bei dem Ausfall mit
im Kampf und standen dem ersten Bataillon
gegenüber. Diesen Morgen zwischen 3 und 4
Uhr gelang es den Schleswig-Holstein. Trup
pen jedoch, die Dänische Macht mit bedeuten
dem Verlust hinter die Wälle von Friedericia
zurückzudrängen.
Eckernförde, 6 . J u l i . Die Arbeiten
mir der Taucherglocke haben sehr erfreulichen
Forlgang genommen. Von den 64 Kanonen
des Christian VIII. sind etwa 70 bereits ge
borgen. Mehrere derselben waren noch gela
den. Der Besammast ist noch sehr wohl er
halten und kann für die Gefion benutzt wer
ben. Wenn die Kanonen alle geborgen sind,
wird man daran gehen, die Schifföprovisionen,

trübe Atmosphäre ließ keine telegraphischen De
den in Eisen bestehenden Ballast, das sonstige
peschen nach Paris gelangen. AuS Civitawerlhvolle Material an Kupser, Eisen und
vecchia vom 27. Juni wird geschrieben: „Herr
Holz ans Tageslicht zu fördern. Der Gevon CorcelleS soll nach der Einnahme Roms
sammrwerlh des Geborgenen und noch zu Ber
eine provisorische Regierung bilden, der Nord
genden wird von Sachkundigen auf 200,000
amerikanische Gesandte wird als Vermittler
Mark Courant geschätzt. — Mir der Gefion
zwischen Frankreich und Rom dienen. Vor
ist noch nichts Wesentliches vorgenommen;
gestern kamen 3000 Mann Linientruppen hier
ein großer Theil ihrer Kanonen ist, wohl nur
an, sie gingen sogleich mit 4 Mörsern inS
vorläufig, anderweitig verwendet worden.
Lager ab. Man sagt, Rom sei zu einer Ka
I t a l i e n .
pitulation geneigt. Die Französische Armee
T u r i n , 3 0 . J u n i . N a c h d e m die offizielle
zahlt 28,000 Mann mir 48 Feldstücken, 20
Zeitung Karl AldertS Tod anzeigt, die Jour
Stücken Belagerungsgeschütz und 13 Mörsern.
nale bereits mit Trauerrand erschienen, Thea
ter und andere VergnügungSorte geschlossen . Munirion ist im Uebersiuß."
Ueber die Sendung des Generals Bedeau
worden, widerruft heute dieselbe Zeitung ihre
nach Rom sagt heute die Assemblee nationale:
Nachricht, indem sie ein drittes Krankenbülletin
„Der General Bedeau geht ohne Zweifel als
aus Oporro vom 13. Juni bringt, wonach
Unterhändler mit unbeschränkten Vollmachten
Karl Alberl zwar gefährlich daniederliegt, aber
nach Rom, allein man kann sich die Schwie
doch noch einige Hoffnung auf Genesung vor
rigkeit seiner diplomatischen Mission nicht ver
handen ist.
hehlen. Wenn wir wohl unterrichtet sind, so
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2. Juli. Der General Bedeau
hätte Pius IX. förmlich erklärt, „daß er nach
Rom ohne weitere Bedingung zurückkehren wol
ist gestern nach Italien abgereist. Man un
le, als selbst die den Bedürfnissen des Volks
terhält sich viel in allen politischen Kreisen
entsprechenden Reformen zu prüfen, und daß er,
über diesen Schritt. Der General ist bevoll
im Falle man ihm revoulurionäre Bedingungen
mächtigt, wenn er eS für nörhig erachtet, den
Oberbefehl der Erpedirion zu übernehmen. Ei
auferlegen wolle, eö vorziehe, sich nach Bologna
nige mißbilligen diese Wahl, weil Bedeau nicht
zurückzuziehen und dorr das Ponrificat zu er
richten."
mit der äußersten Rechten stimmt.
Die Zahl der in Folge des Attentats vom
Die Truppenbewegungen nach dem Rhein
13. Juni nach der Polizeipräfektur gebrachten
hin finden wirklich statt. Die ganze 6. Divi
Verhafteten beträgt 450, worunter 3 Frauen
sion der Alpen'Armee hat bereits ihren Marsch
zimmer, 8 Repräsentanten und 43 Ausländer
dorhin angetreten. Der Oberbefehl über diese
find. Der älteste Angeklagte zählt 66, der
Division soll eS sein, der dem General Lamoriciere übertragen worden ist.
jüngste 16 Jahre. Vsn den Fremden sind
11 auS Belgien, 8 auS Piemont, 6 aus
Eine halbamtliche Mittheilung in den Pa
Preußen, 4 aus Spanien, 1 aus Südamerika,
riser Blättern giebt Folgendes als die Ver
2 aus Polen, 1 aus Schweden, 2 auS der
luste der Franzosen während der Belagerung
Schweiz, 1 auS Baden, 1 aus Parma, 1 Roms: An Tobten. 10 Offiziere, 161 Unter
aus der Lombardei, 1 auS England, 1 aus
offiziere und Soldaten; an Verwundeten 46
Sachsen, 2 auS Oesterreich. Von den In
Offiziere, 700 Unteroffiziere und Soldaren;
ländern sind 60 aus Paris, 17 auS der
im Ganzen 907 Mann kampfunfähig.
Bannmeile und 288 auS den Provinzen.
Die Nachricht von der Zusammenziehung
P a r i s , den 3 . J u l i . D i e C h o l e r a v e r 
eines Truppenkorps im Elsaß scheint sich auf
liert immer mehr ihre Heftigkeit. Der Ster
die Verstärkung einiger Besatzungen zu be
befälle sind jetzt etwa 60 täglich.
schränken, damit man jede Emeute leicht un
P a r i s , 4. J u l i . AuS Rom sind heute
terdrücken kann.
keine neuere Nachrichten eingegangen. Die
P a r i s , 6 . J u n i . H e u t e h a t die F r a n z .

Regierung folgende Depesche aus Rom erhal
ten , welche der Minister des Innern in der
gesetzgebenden Versammlung vorlas. „Haupt
quartier Santucci, 2. Zuli, 10 Uhr Abends.
Der Oberbefehlshaber an den Kriegsminister.
Der Sturm, welcher in der Nacht vom 30.
Zuni unternommen wurde, hat den erwarte
ten Erfolg gehabt. Die Römische Municipalirar hat unS gestern Abend Anerbietungen,
sich zu unterwerfen, gemacht. Unsere Trup
pen haben die neunte Bastion inne. Die
Thore von San Paolo, Portese und San
Pancrazio sind uns geöffnet. Es sind die
nöchigen Anordnungen getroffen, daß die Be
setzung von Rom in der größten Ordnung
stattfinde. Die DiSciplin der Soldaten gleicht
ihrem Much."
Großbritannien und Irland.
London , 29. Zuni. Der Lord - Mayor
von London hat die ihm an Stelle des Ba
ron Rothschild angebotene Kandidatur für die
City abgelehnt, und die Wählerschaft der
Stadt London hat nun beschlossen, den Ba
ron Rothschild von neuem zu wählen, der
auch, nachdem er in Folge der Verwerfung
der Zudenbill im Oberhause sein erstes Man
dat niedergelegt hatte, jetzt diese Kandidatur
wieder angenommen hat. Gestern Abend fand
eine stark besuchte Versammlung der Centralund Distrikts - Komite's der liberalen Wähler
der City in der Handelshalle statt, um Ba
ron Lionel von Rothschild zu hören, welcher
wieder als Kandidat für die auf Montag an
gesetzte Neuwahl auftritt. Rothschild hielt
eine mit rauschendem Beifalle aufgenommene
Rede, worin er erklärte, daß er auf die Auf
forderung aller Freunde bürgerlicher und reli
giöser Freiheit auf seiner Kandidatur beharre
und mit derselben die Erwartung hege, daß
die LordS, welche nicht so sehr, wie die Ge
weinen mir dem Volke in Berührung kämen,
endlich nachgeben würden, wenn fie die Ge
sinnungen und Gefühle des Volkes besser
kennen lernten. Die Versammlung beschloß,
die Wiedererwählung Rothschilds auf daS
entschiedenste zu betreiben, und verpflichtete
sich, ihm unbedingt ihre Stimmen zu geben.
Einige Redner sprachen in harten Worten

über die Intoleranz der Lords. Ein Wähler
warnte das Oberhaus, keinen Anlaß zu einer
Aufregung zu bieten, die nur ihm selbst in
der öffentlichen Meinung gefährlich werden
könne.
Schließlich wurde eine Resolution
angenommen, wonach man in die Regierung
dringen will, neue Maßregeln einzubringen,
welche polirische Beschränkungen aus Religiö
sen Gründen entfernen sollten.
L o n d o n , 4 . Z u l i . B a r o n R o t h s c h i l d ist
gestern mit 6017 Stimmen wieder zum Par
lamentsmitglied? für Sie City von London ge
wählt worden; sein Gegner, Lord Zohn MannerS, hatte nur 2614 Stimmen erhalten.
Vorgestern erklärte Lord Palmerston im Un
terhause in Bezug auf die bekanntlich von
der Chinesischen Regierung verweigerte Eröff
nung der inneren Stadt Canton, die Britti
sche Regierung habe zunächst darauf verzichtet,
ihr vertragsmäßiges Recht mit Gewalt geltend
zu machen, da allerdings die Stimmung der
niedrigen Volksklassen in Canton für die Frem
den sehr ungünstig scheine und das Recht für
die Britten in diesem Augenblicke nicht von
Werth sei.
L o n d o n , 6 . Zuli. Sechs und fünfzig Un
garische Husaren, die über Piemont sich nach
Frankreich geflüchtet, sind an der Englischen
Küste eingetroffen, um hier Mittel zu finden,
nach Ungarn zurückzukehren. Der Sun will
eine Subscriprion für diese Leute eröffnen. Es
scheint, daß die Französische Republik denselben
keine Zuflucht verstatten wollte.
Das in Sourhampton angekommene Schiff
„Tay" hat 1,400,000 Dollars für kaufmän
nische Rechnung und 300,000 Dollars in Ka
lifornischem Golde mitgebracht. Die letzten
Nachrichten aus Kalifornien sind vom 1. Mai.
Zm Ganzen waren dorr an 6000 Menschen
mir Goldgraben beschäftigt. Die Cholera wu
chere furchrbar im Westen Kaliforniens. Für
Errichtung einer provisorischen Regierung war
noch nichts gethan.
Da die letzte Post keine Zeitungen gebracht
hat, so können heute neuere politische Nach
richten nicht mitgecheilt werden.
D. R.

Gemeinnütziges.
(Vortrefflicher Zahnkitt.) Die bis jetzt ge
bräuchlichen Arten von Zahnkitr sind in der
Regel Auflösungen von Harzen in Aether, mit
oder ohne mechanisch beigemengte in Aether
unlösliche Stoffe. Wie aber auch ihre Zu
sammensetzung sein mag, immer sind sie mit
einigen nicht unerheblichen Uebelständen behaf
tet. Sie kleben an den Händen und haften
Nicht in der Höhlung des Zahns wenn die
selbe nicht möglichst trocken ist. Das Aus
trocknen derselben hat aber große Schwierig
keiten und daher ist die Application des Zahn
kittes stets sehr beschwerlich. Ein weiterer
Uebelstand ist das Zerbröckeln des Kittes im
Zahne durch die Einwirkung der Feuchtigkeit.
Ich glaube daher den Zahnleidenden einen
Dienst zu erweisen, indem ich ihnen einen
Zahnkitt namhaft mache, der nicht allein frei
ist von allen Unbequemlichkeiten, sondern auch
fast gar nichts kostet.' Es ist dies die seit Kur
zem bekannt gewordene, im Handel schon ziem
lich verbreitete (^uttA-percka. Man nimmt
von derselben ein Stückchen etwa von der
Größe der Oeffnung des hohlen Zahns und
legt es in kochendes Wasser. Es wird dadurch
so weich wie Wachs nnd läßt sich zwischen
den Fingern in die wünschenswerthe Form
bringen. Sobald man ihm dieselbe gegeben
hat, ist weiter nichts zu thun, als dasselbe
aus dem Wasser herauszunehmen und in den
Zahn zu drücken.
Hat man die Größe gut getroffen, so ist
der Zahn ohne die geringste Unbequemlichkeit
verkittet; war das Stückchen zu groß, so
drängt sich beim Zusammenbeißen der Zähne
der überflüssige Theil nach den Seiten und
verursacht in der ersten Zeit vielleicht auch
durch einen geringen Druck auf den bloßlie
genden Nerven, ein unangenehmes Gefühl.
Dies hält jedoch nicht lange an; die
percka nimmt eine sehr angenehme, ohngefähr dem Knorpel ähnliche Festigkeit an ohne
im Geringsten spröde zu sein und haftet nach
meinen bis jetzt gemachten Erfahrungen ganz
vortrefflich. Durch die, dieser Substanz eigenthümliche Elasticität ist auch ein Zerbeißen
und Zerbröckeln nicht möglich und daher ein

Stückchen, selbst wenn es einmal locker wer
den sollte, immer wieder brauchbar.
Die Redaktion des Polytechnischen Centralblattes bemerkt zu dem Obigen: Unsern eige
nen Erfahrungen zufolge können wir in man
chen Fällen, namentlich wo sehr reizbare,
Schmerzen verursachende Zahnnerven bedeckt
und vor der Luft geschützt werden sollen, nicht
genug das Auspinseln des mit weichem Fließ
papier gehörig ausgetrockneten hohlen Zahnes
mit einer Auflösung der
in
Schwefelkohlenstoff empfehlen, desgleichen bei
leichten Schnittwunden das Ueberpinseln mit
derselben Lösung.
(Blutstillendes Mittel.) In den Verhand
lungen der medizinischen Gesellschaft zu Lon
don wird als ein wirksames Mittel zur Stil
lung des Nasenblutens die Kohle von Kork
holz empfohlen. Man brennt einen Kor?
(Stöpsel) am Lichte an, schabt die dadurch
entstehende Kohle ab, und laßt solche den mit
übermäßigem Nasenbluten Befallenen schnupfen«
(Rahm lange Zeit aufzubewahren.) Da
man den Rahm meistens da braucht, wo auch
Zucker zur Anwendung kommt, so kann man
sich für solche Falle des Zuckers als Erhalrungsmittel des Rahms und zwar auf fol
gende Weise bedienen. Man löse über einem
mäßigen Feuer 12 Loch weißen Zucker in der
möglichst kleinsten Q u a n t i t ä t Wasser a u f , so
daß ein dickflüssiger Zuckersyrup entsteht. Nun
fügt man sogleich 12 Loch süße Sahne hinzu
und rührt das Ganze im heißen Zustande in
nigst zusammen. Hat sich die Mischung allmählig abgekühlt, so füllt man sie auf eine
Flasche, welche sorgfaltig verkorkt werden muß.
An einem kühlen Orte und der Luft nicht aus
gesetzt, hält sich der so zubereitete Nahm meh
rere Wochen, ja Monate lang völlig süß und
brauchbar.

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Einem hohen Adel und resp. Publikum er
laube ich mir ergebenst anzuzeigen. daß ich
Portrairs in Kreide, für deren vollkommene
Ähnlichkeit ich garantire, zu billigen Prei-
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fen anfertige. Meine Wohnung ist im Hause
deS Herrn Heintzel, in der Vorstadt.
Pernau, den 8. Juli 1849.
Adolph Gehrke,
Schauspieler.
Alte, jedoch noch brauchbare Lübecksche Dach
pfannen sind zu verkaufen. Ueber den VerkaufSort giebr die Expedition des Wochenblat
tes Auskunft.
^
Der Verein der Armenfreunde wird ^
Iauch in diesem Jahre eine Verloosung ^
^ der eingegangenen Geschenke von Da- ^
? men- und andern Arbeiken veranstalten ^
^ und bittet alle Förderer seiner Zwecke in A
T Stadt und Land, ihre Theilnahme durch A
^ zahlreiche Einsendung von Arbeiten an ^
G die Geschäftsführer im Laufe dieses und G
^ künftigen Monats und durch Abnahme v
H' von Loosen zu belhätigen. Die Zeit der D
^ Ausstellung und Verloosung der Sachen ?
^ wird später angezeigt werden. Loose 3 5
T 30 Kop. Silk, sind in den ComproirSI
U von I. Jacke er Comp, und H. D. ^
A Schmidt zu haben.
^
^
Pernau, den 24. Juni 1349.
1
Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß
bei mir zwei junge gut dressirte Hühnerhunde
(ein Hund und eine Hündinn), so wie auch
ein undressirter Hühnerhund von acht Mona
ren, alle drei von vorzüglicher Race, käuflich
zu haben sind. Auch erbiete ich mich junge
Hühnerhunde in Dressur zu übernehmen. Mein
Wohnort ist hinter dem Deutschen Kirchhofe,
tn der frühern Bockschen Besitzlichkeit, an der
Post-Straße. Pernau, den 30. Juni 1849.
H. Blansius,
gewesener Förster. 2
Ein neues, noch gänzlich ungebrauchtes
Exemplar der neuesteu Auslage des BrockhauSschen ConversationS-Lexikons, 16 Bände,
elegant in Halbfranz gebunden, ist Familien
verhältnisse halber billig zu verkaufen. Bei
Im Namen des

Gcneral -GouvernemrS.

—

w e m , ist z u e r f a h r e n i n der E x p e d i t i o n des
Wochenblattes.
1
Hiermit erlaube mir die Anzeige zu ^
machen, daß ich die Säge-Mühle meines D
seligen Vaters angekauft, und ein HolzGeschäft in möglichster Ausdehnung er
öffnet habe, zu welchem Ende ich mich
bereits mit Planken und Brettern in al
len Dimensionen und Gattungen von 1
bis 3 Zoll Dicke und von Krön bis zum
niedrigsten Ausschuß versehen habe. Au
ßerdem werden Bestellungen auf unge
wöhnliche oder nicht vorrathige Sorten
gerne angenommen und prompt effectuirt,
wobei ich überhaupt die billigstmöglichsten
Preise und reelle Behandlung verspreche.
Alle Aufträge werden hier in meinem
jetzigen Wohnorte von mir selbst entge
gengenommen. E l e o n o r e n h o f f bei
Pernau, am 26. Mai 1849.
G. v. Härder. 1

Abgegangene Schiffe.
II. Den 2. Juli: Schiff Delphin, Frei
busch , mit Bleizucker und Ballast nach St.
Petersburg, cl. d. I. Jacke er C. — III.
Amalie Beate, Meybaum, mit Ballast nach
Riga, cl. d. H. D. Schmidt. — 40) Den
4.: Rudy, Priest, mir Flachs nach Hull, cl.
d. I. Jacke er C. — 41) Den 6.: Sr.
Olai, Johannsen, mit Flachs nach Oporto,
cl. d. I. Jacke et C.
Vom 1. bis zum 8. Zuli:
St. Nikolai-Kirche: Mar.
garetha Dorothea Vockrodt, geb. Haack,
alr 80 Z. 7 M. — Sr. Elisab. - Kirche:
Helena Dorothea Wunk, alt 6 Stunden.
— Sirkali Andres Tochter Anna, alr 8
Jahr 9 Monat.
HSroclamirt: St. Elisab.-Kirche: Annus
Tomson mir Kai Kiisk. — Gustav Hinrichson mir Marri Lewell.

verstorben:

ocr Ostseeprvvinzen gestattet den

Druck H. Tiling, Censor.
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Sonnabend/

den 16« Juli.

Nnlündisehe Nachrichten.
Allerhöchstes Manifest.
Von Gottes Gnaden
Wir Nikolai der Crste,
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen,u. s. w. u. f. w. u. f. w.
thun hiermit allen Unseren getreuen Unterthanen kund und zu wissen:
Am 16. d. M. starb, nach dem Rathschlusse Gottes des Allmachtigen, die erstgebo
rene T o c h t e r des G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l 
gers Cäsarewirsch Alexander Nikolajewitsch. Unsere geliebte Enkelin, die
Großfürstin Alexandra Alexandrowna,
nach einer langwierigen schweren Krankheit,
tn einem Alter von 7 Jahren. Indem W i r
dieses für Uns und das ganze Kaiserl. HauS
so schmerzliche E r e i g n i ß v e r k ü n d e n , s t n d W i r
überzeugt, daß alle Unsere gerreuen Unterthanen aufrichtigen Anthetl an dem tiefen
Kummer nehmen, von dem Unsere Familie
heimgesucht worden. — Gegeben zu War
schau, am 19. Zuni, im Zohre der Geburt
Christi dem eintausend achthundert neunundvierzigsten. Unserer Regierung dem vierund
zwanzigsten. D a s O r i g i n a l ist v o n S r . M a j .
dem Kaiser Höchsteigenhändig also unter
zeichnet:
Nikolai.

ÄusIAnvische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 9 . Z u l i . A m 4 . Z u l i rückte die
Avantgarde, 2000 M. stark, des mit 64,000

Mann anmarschirenden neuen Russ. Armee
korps in Krakau ein. Ein Russisches KorpS
ist, dem Schreiben eines Kaiserlichen Offiziers
aus Karlowitz zufolge, am 30. Zuni in Verschez und Weißkirchen eingerückt. Ein Ereig
niß von der höchsten strategischen Wichtigkeit.
Nach offiziellen Nachrichten aus dem Kai
serlich Russischen Hauptquartier deS Feldmar
schalls Fürsten von Warschau in Miskolcz vom
6. v. M. war daselbst, wie der heutige Lloyd
berichtet, die Anzeige vom 4. Russischen Ar
meekorps eingelangt, daß Debreczin, mittelst
einer bis Hadhaz entgegengekommenen Depu
tation sich freiwillig der Gewalt Se. Maje
stät des Kaisers unterworfen hat und in Folge
dessen die Stadt am 3. Abends in Besitz ge
nommen worden ist. Dasselbe Blatt sagt, es
erhalte so eben aus verläßlicher Quelle die wich
tige Nachricht, daß das Russ. Korps unter
General Grabbe die Bergstädre Kremnitz und
Schemnitz ohne Schwerdrstreich genommen hat.
W i e n , 1 3 . Z u l i . Feldzeugmeister B a r o n
Haynau har über ein am 11. d. M. vor
Komorn stattgehabtes bedeutendes Gefecht fol
genden Bericht an Se. Maj. den Kaiser
erstattet :
„Ew. Majestät! Zch bin so glücklich. Ew.
Majestät abermals den unrerthänigen Bericht
eines neuen Sieges zu unterlegen, den Ew.
Maj. Waffen heute den 11. Zuli vor Ko
morn erfochten haben. Um 12 Uhr Mit
tags erhielt ich die Meldung, daß der Feind
in großen Kolonnen aus Komorn debouchir«
und zum Angriff vorrücke. Regenwetter und

Nebel begünstigten sein Unternehmen. Ich
hatte schon früher alle Dispositionen getrof
fen, wie sich die einzelnen um Komorn aufge
stellten KorpS gegenseitig zu unterstützen ha
ben. Bei meiner Ankunft auf dem Schlachtfelde war das Gefecht bereits auf vielen
Punkten engagirt. Der Feind hatte unsere
in Almas stehenden Posten angegriffen und
größere Kavalleriemassen in der Richtung auf
Mocsa dirigirr, gleichzeitig aber das erste
Armee-Korps im Acser Walde mit beträcht
lichen Jnfanteriemassen heftig angegriffen. Wie
gewöhnlich, entwickelte er eine bedeutende Ge
schützzahl. Die Brigaden Biancht und Sar
tori des 1. Korps widerstanden dem viel
fach überlegenen Feinde mit Heldenmurh und
warfen ihn mit großem Verlust zurück. Der
Feind verlor hier viel an Tobten und
Verwundeten und 120 Gefangene. Mit die
sem heftigen Angriff verband derselbe eine
gleichzeitige Vorrückung gegen Puszta Harkaly, wo die Brigade Benedek deS ReserveKorps mit ausgezeichnetem Muthe alle An
griffe zurückschlug und ihre Stellung behaup
tete. Ich ließ sogleich bei meiner Ankunft
die Division Herzinger von Puszta Csem ge
gen Puszta Harkaly und die von Jgmand
vordiSponirte Russische Division des GeneralLieutenantS Paniurin rechts von Csem ent
wickeln. Der Feind hatte bereits den rechten
Flügel des Reserve - KorpS bedroht, als die
Russische Division durch ihr geschlossenes und
imposantes Auftreten den Feind in seinen
linken Flanken nahm und im Verein mit der
Truppe des Herrn Feldmarschall - Lieutenants
Wohlgemuth zum Rückzüge zwang. Die Ka
vallerie - Division Bechthold hatte gleich im
Anfange der Schlacht entschiedene Vortheile
über den Feind errungen und warf nun auch
die von O'Szöny gegen Mocsa vorrückenden
Kavallerie - Massen siegreich zurück. Es war
beiläufig 6 Uhr Nachmittags, als der Feind,
auf allen Punkten geworfen, sich wieder in
seine Festung zurückzog. Der Gegner hatte
die Kunde gewiß erhalten, daß ein Theil un
serer Streitkräfte im Angriffe auf Ofen im
Begriffe steht, und ohne Zweifel die Absicht,
über den zurückgebliebenen, vermeintlich schwa

chen Theil unserer Armee herzufallen und
durchzubrechen, ein Vorhaben, welches voll
kommen vereitelt wurde. Noch bin ich nicht
im Stande, Ew. Maj. die Details dieses
siegreichen Treffens vorzulegen. De? Feind
hat ohne Zweifel großen Verlust erlitten, doch
konnte er nur bis in Ertrag seines schweren
FestungSgeschützeS verfolgt werden. Auch un
fern Verlust kann ich noch nicht ermessen,
nur so viel ist mir bis jetzt bekannt, daß die
Brigaden Bianchi und Sartori bei 200 M.
an Verwundeten und Tobten verloren; auch
haben wir bei dem heftigen Geschützkampf
starken Verlust an Bespannungspferden. Zehn
bis zwölf Offiziere sind theils tobt, theilS
verwundet, unter ihnen der Hauptmann Fürst
Windischgrätz vom 14. Häger-Bataillon, dem
ein Fuß zerschmettert wurde, dann Hauptmann
Graf Künigl von Kaiser - Jäger verwundet.
Den Herren Generalen Herzinger und Benedeck, dem Obersten Weiß von Kaiser Ferdidinand - Kürassier und mehreren anderen Offi
zieren wurden Pferde unter dem Leibe erschos
sen. Alle Truppen ohne Ausnahme haben
an Much und Tapferkeit gewetteifert. Der
Feind hat sehr zahlreiche Streitkräfte entwi
ckelt und uns di« gewünschte Gewißheit gelie
fert, daß er mir seiner Hauptmacht noch im,
mer in seinem verschanzten Lager vor Komorn
steht. Die Detail - Relation über dieses sieg- '
reiche Treffen werde ich baldigst Ew. Majestät
in Unrerthänigkeir vorzulegen die Ehre haben.
Hauptquartier N. Jgmand, lt. Juli.
Haynau, Feldzeugmeister.
Als neueste Nachrichten bringt der Lloyd
heute Folgendes: „Reisende, die von Pesth
kommen, erzählen, daß Görgey von der re
bellischen Regierung abgesetzt und das OberKommando MeßaroS übertragen wurde. Dar
aus mag sich die Abwesenheit Görgey's bei
den neuesten Affairen erklären. Auch hat
man aus Pesth sichere Nachricht, daß sich di»
aus Debreczin geflüchteten Magyaren, so wie
ein Theil der Armee des Bem, auS dem Ba
nst , bei Szegedin sammeln. So eben ver
breitet sich bie Nachricht, daß gestern Feldmarschall-Lieutenant Schlick unter dem Jubel
des Volkes in Ofen eingezogen ist. Heute

Mittag wurde tn einem Wagen unter starker
Bedeckung ein Ungarischer Staatsgefangener
hierher gebracht, man sagt, es sei Daniel
Pazmandy."
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 11. Zuli. Der Minister für
Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten hat
heute folgende Benachrichtigung an den Han
delsstand in den Ostseehäfen gerichtet: Zch
beeile mich, das Vorsteher-Amt der Kauf
mannschaft vorläufig davon tn Kenntniß zu
setzen, daß gestern ein Waffenstillstand mit
Dänemark von den beiderseitigen Bevollmäch
tigten hier unterzeichnet worden ist. Sobald
die Ratifikation erfolgt ist, wird darüber, so
wie wegen der Aufhebung der Blockade, wet
tere Mistheilung ergehen.
B e r l i n , 1 2 . Z u l i . V o n der A r m e e i n
Gaden find folgende weitere Nachrichten auf
telographischem Wege eingegangen: Hauprquar,
tier Fretburg, den 11. Zuli. Die Znsurgenlen sind auf allen Punkten des ThaleS wie
des Schwarzwaldes zwei Tage vor Ankunft
unserer Truppen abgezogen; sie treten massen
weise nach erfolgrer Entwaffnung nach der
Schweiz über; nur einige noch formirre Ab
theilungen haben sich mit Geschütz, raubend
und plündernd, nach dem SeekreiS gewendet,
wo ein Theil derselben am 6. Abends mit
1600 Mann und 16 Kanonen in Radolfzell
eingezogen ist. Vom dritten Armee-KorpS
war eine Division gestern vor dem letztgenann
ten Ort, die Avantgarde des KorpS war be
stimmt, bei Wadshut einzutreffen. DaS erste
Armee-KorpS wird heute mit einer, morgen
mit einer zweiten Division Lörrach, SchopfHeim und die Grenze der Schweiz erreichen.
Vor Rastalt wurde am 8. Nachmittags
mir nicht unbedeutendem Gefecht ein zweiter
Ausfall, bei welchem das Dorf Niederbühl in
Flammen aufging, zurückgeschlagen.
Der Plan, das Herzogthum Schleswig
nach der Sprachgrenze zu theilen , welcher
dort im Lande selbst heftigen Widerspruch
fand, ist aufgegeben; das Herzogrhum Hol
stein soll, dem Vernehmen nach, als ein Theil
des Deutschen Bundesstaats, das Herzogthum
Schleswig dagegen als ein unter Dänischer

Oberhoheit stehender, von Deutschland unab
hängiger Staat tn den Friedens - Prälimina
rien anerkannt sein»
B e r l i n , 13. Zuli. Der Großherzog von
Sachsen-Weimar hat nunmehr seinen Beitritt
zu dem von Preußen, Hannover und Sachsen
abgeschlossenen „engern Bündnisse" förmlich er
klärt und die Ratifikation des Vertrags nur
so lange hinausgeschoben, bis der Landtag
seine verfassungsmäßige Zustimmung dazu ertheilt hat.
F r a n k f u r t a. M . , 11. Zuli. Während
der Abwesenheit des ReichSministerS der aus
wärtigen Angelegenheiren und der Manne,
Gen.-Lieut. ZochmuS, wird nach Erlaß des
ReichSverwesers vom 29. v. M. der Fürst
v. Wittgenstein dk Geschäfte des Reichsmini
steriums deS Auswärtigen leiten.
K a r l s r u h e , 8 . Z u l i . D i e Beschieß ung
Rastatts hat in der Nacht vom 6. zum 7.
d. M. ihren Anfang genommen, nachdem
abermals am Abend vorher von der Festung
auf die Belagerer geschossen worden war.
Gleich die ersten Kugeln, welche in die Stadt
geworfen wurden, zündeten und legten, wie
man hörte, mehrere Häuser in Asche. Ge
stern Abend war es still. Nachts aber fing
der Kanonendonner wieder an. Er dauerte
bis gegen 9 Uhr Morgens fort und war so
stark, daß hier die Fensterscheiben zitterten.
AUS den Schwarzen Rauchwolken, die man in
der Gegend von Rastatt wahrnahm, läßt sich
schließen, daß in der Festung abermals Feuer
entstanden ist. Nähere Details fehlen noch.
K a r l s r u h e , 1 1 . Z u l i . G e s t e r n schickten
die Znsurgenten aus Rastatt einen Offizier
an den Befehlshaber des Belagerungskorps
und ließen demselben ihre Bereitwilligkeit erklä
ren, die Festung zu verlassen, falls ihnen freier
Abzug mit den Waffen in der Hand bewil
ligt würde. Für den Fall der Verweigerung
baten sie um eine Waffenruhe von zweimal
24 Stunden und um Medikamente für ihre
Verwundeten. DaS erste Verlangen wurde
natürlich abgeschlagen, die beiden anderen Bit
ten aber genehmigt.
Darmstadr, 9. Z u l i , Morgens. Di«
Darmst. Ztg. meldet nach Briefen aus Rott

weil vom 7. Zuli Nachmittags, daß Donaueschlugen am Morgen dieses Tages ohne Schwert
streich genommen worden ist.
F r e i b u r g , 1 0 . Z u l i . A u s dem O b e r 
lande erfährt man, daß die Preußen heute in
daS von den Freischaaren verlassene Lörrach
eingezogen sind und die Stadt, ohne Wider
stand zu finden, besetzt haben. Das Drama
spielt jetzt noch seinen letzten Akt in Konstanz,
wo Peter, Heinzen, Kaiser und Konsorten
noch herrschen und Geld und Menschen pressen.
Aus Nordschleswig, 11. Zuli. Ueber den Kampf bei Friedericia können wir
nachträglich noch Folgendes mittheilen: An
fänglich ward der Verlust der Schleswig-Holsteinischen Armee auf 2800 Mann geschätzt;
von den Vermißten haben sich aber bereits ge
gen 1000 wieder bei der Haupt-Armee einge
funden , und es soll sich demnach der Verlust
auf 1794 Mann, 163 Unteroffiziere, 66 Of
fiziere und 7 Aerzre reduciren; von diesen
nimmt man ungefähr ein Drittheil als gefal
len, die Uebrigen als verwundet und gefangen
an. Die Dänen sollen dagegen, laut Brie
fen aus Friedericia an einzelne Einwohner in
Zütland. über 3000 Mann, und darunter ge
gen 800 an Todren, verloren haben, so wie
über 100 Offiziere (es werden 134 genannt)
gefallen und verwunder sein sollen. Härten
die Dänen bei ihrer vierfachen Uebermacht
im Kampfe (denn nur zwischen 6—6000
der Unsrigen dürfreu vor Friedericia Gelegen
heit gehabt haben, sich gegen die concentrirte,
gegen 26,000 Mann starke Dänische Armee
im Gefecht zu betheiligen) besser zielen kön
nen , wäre unser Verlust unstreitig viel grö
ßer gewesen.
H a d e r s l e b e n , 1 0 . Z u l i . A m 7 . beer
digte man bei Friedericia die um die Festung
herum gefallenen Deutschen und Dänen, deren
Zahl auf 1600 angegeben wird, unter wel
chen auch von allen Seiten her der General
Rye genannt wird, den 7 Kugeln durchbohrt
haben sollen.
H a m b u r g , 1 1 . Z u l i . D e r heurige V o r mittagszug bringt die Nachricht, daß die
SchleSwig'Holsteinischen Truppen, vereint mit
Bayern, Kurhessen und Waldeckern, von neuem

gegen Friedericia vorgerückt sind und daß ihre
Vorposten bereits bei Bredstrup stehen.
A l t o n a , 13. Zuli. Aus Schleswig trifft
mit dem Abendbahnzuge die Nachricht ein,
daß die Statthalterschaft den Eingang der
Waffenstillstands-Nachricht der Landesversamm
lung angezeigt hat. Das selbstständige Schles
wig bildet die Grundlage; die Statthalter
schaft wird fernerhin Holstein regieren, Schles
wig dagegen wird von einer Kommission, be
stehend aus einem Dänischen, Preußischer,
und Englischen Kommissar, während des
Waffenstillstandes regiert werden.
S c h w e i z .
Z ü r i c h , 6 . Z u l i . H e r r B r e n t a n o ist a m
6. Zuli in Zürich angekommen.
B a s e l , 6 . Z u l i . Ueber unsere G r e n z e
gehen fortwährend viele Freischärler aus Ba
den , die dann unter militärischer Bedeckung
ins Znnere der Schweiz abgeführt werden.
Erst heute kam wieder ein Trupp von 200
Blousenmännern von militärischem Aussehen.
MieroSlawSki ist mit einer vollgepfropftes
Geldkiste nach Bern gereist. Die ankommen
den Flüchtlinge verkaufen Pferde um zehn
Franz» Francs das Stück, gute brauchbare
Gewehre zu 6—6 Batzen. Brentano hat
sich mit seinen Freunden von Feuerthaltn WS
Znnere der Schweiz begeben.
B a s e l , 7 . Zuli. Nach einigen Nachrich
ten sollen sich die noch übrigen Bad. Znsur
genten Engen zu ziehen, wo die provisorische
Regierung ihren Sitz aufgeschlagen haben soll,
und wohin man aus dem Seekreise gepreßte
Bauern beitreibe. Es ist die Rede, daß dort
noch ein letzter Versuch gewagt werden solle.
Z t a l i e n.
F l o r e n z , 4 . Z u l i . D i e h i e r anwesenden
Toskanischen Truppen haben gestern dem kon
stitutionellen Großherzoge Leopold II. den Eid
der Treue feierlich geleistet. Briefe auS Nea
pel vom 30. Zuni zeigen an, daß der Groß
herzog Anstalren zur Rückreise nach seinen
Staaten am 3. l. M. getroffen habe.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 8 . Z u l i . E s bestätigt s i c h , b a ß
die Französische Armee am 3. in Rom einge
zogen ist.

Garibaldi ist am Morgen deS 3. mit 6—
6000 M.. wie man glaubt, tn der Richtung
nach Terracina, aus Rom abgezogen. Die
erste Division des Expeditionskorps ist am 4.
abmarschirr, um Garibaldi zu verfolgen.
P a r i s , 1 0 . J u l i . D e r A d j u t a n t deS G e 
nerals Oudinot, Herr ESpivent, ist heut, früh
mit Berichten über die Ereignisse, die dem
Einzug der Franzosen in Rom vorausgingen,
in Paris angekommen. Die Französischen Trup
pen sind danach mit Enthusiasmus, vorzüglich
durch die Trasteveriner, ausgenommen worden.
Garibaldi, der mit seiner Legion anfangs nach
der Küste von Terracina sich gewendet hatte,
zog dann auf Neapolitanisches Gebier und
warf sich in die Abruzzen. Er soll jedoch von
Franzosen und Neapolitanern eingeschlossen sein.
Die drei Triumvirn Sasfi, Armellini und
Mazzint sollen auf einem Englischen Schiffe
entkommen sein und sich nach Malta geflüch
tet haben.
P a r i s , 1 1 . J u l i . D i e Römische F r a g e
scheint mir der Einnahme Roms noch nicht
gelöst. Wahrend die Kammer dem Papst
freie Hand lassen, und ihm zu diesem Zweck
eine Ehrenwache von mehreren tausend Mann,
welche von den katholischen Machten gestellt
werden, lassen will, geht daS I. d. Deb. wei
ter. Es läßt deutlich merken, daß eine Ver
fassung unmöglich sei. DaS Papstrhum lasse
dies nicht zu, doch müßte Bürgschaft für eine
ordevtliche Rechtspflege gegeben , außerdem
sollten Gemeinderarhe gebildet werden, welche
den Papst ein Material für eine Kommission
zur Bewilligung des Budgets böte.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 1 0 . J u l i . P r i n z J o i n v i l l e ist
am 6. d. von seiner Reise nach Deutschland
wieder hier eingetroffen.

Neueste Post.
W i e n , 1 4 . J u l i . D a s a m 1 1 . vorgefal
lene Treffen gehört zu den großartigen. Es
waren von Seiten der Ungarn 180 und von
der K. K. Armee 170 Kanonen tm Feuer.
Der Verlust an Artilleriemannschafr und Be«
fpannung ist sehr groß, so daß zuletzt Jnfanteriemannschaft die Geschütze bedienen mußte.

Generalmajor Benedek wurde im Schlachtge
tümmel von einer Artilleriebespannung vom
Pferde herabgerissen, raffte sich jedoch auf sein
Pferd wieder auf; doch kaum war dies gesche
hen, so wurde ihm das Pferd unter dem Leibe
erschossen. Ein Honved-Bataillon griff wieder
holt mit dem Bajonnet das Grenadier - Ba
taillon Pistory an, wurde aber immer gewor
fen. In Komorn selbst weht eine schwarze und
eine weiße Fahne, als Sinnbild für Leben
oder — Tod.
W i e n , 1 6 . J u l i . Ueber die B e s e t z u n g
der Stadt Pesth durch die K. K. Truppen
ist bis jetzt noch keine offlcielle Kunde einge
troffen. Pesth ist öde und leer. Vier Tage
vor Einzug der Oesterr. Streifkolonne ist die
1600 M. starke Besatzung und mit ihr die
ganze waffenfähige Bevölkerung vom 14. Jahre
an, dann sämmrliche Aerzte abgezogen. Die
Ofener Festungswerke fand man geschleift.
Sämmtliche Waffen - und Munitions - Vorräthe, darunter 40,000 Gewehre, waren auf
6000 Wagen abgeführt.
B e r l i n , 1 6 . J u l i . U e b e r die A n g e l e g e n 
heit des am 26. d. I. zwischen Preußen und
den Regierungen von Sachsen und Hannover
geschlossenen und den übrigen Deutschen Staa
ten vorgeschlagenen Bündnisses sehen wir uns
im Stande, folgende Mitteilungen zu ma
chen^. Der förmlich ratiflcirte Anschluß ist bis
jetzt vollzogen worden vom Großherzogthum
Baden und dem Herzogthum Anhalt-Bern
burg. Förmliche Beitritts - Erklärungen sind
bis jetzt eingegangen von den Großherzogthümern Hessen - Darmstadt, Sachsen - Weimar,
Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz
und Oldenburg und von dem Herzogthum Nas>
sau, so daß für diese Staaten nur noch die
Förmlichkeit der Ratifikation zu erfüllen bleibt.
Von den Regierungen des Kurfürstenthums
Hessen, der Herzogtümer Sachsen - KoburgGotha, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg und Anhalt-Deßau-Körhen, so wie der
freien Stadt Bremen, sind Bevollmächtigte
in Berlin anwesend, um über den Beitritt
zu unterhandeln, und von Braunschweig ist
die Sendung eines Bevollmächtigten in näch
ste Aussicht gestellt. Die Sitzungen des Ver»

waltungS-Rathes der verbündeten Regierungen,
tn welchen nunmehr auch der großherz. Badtsche Bevollmächtigte, Kammerherr und Legationsrarh von Meysenbug, eingetreten ist, ha
ben ihren regelmäßigen Fortgang.
B e r l i n , 1 8 . Z u l i . N a c h d e m die a m 1 0 .
d. M. abgeschlossene Uebereinkunft über einen
Wassenstillstand mit Danemark, und die an
demselben Tage unterzeichneten Friedens-Präliminarien die Genehmigung Sr. Maj. des
Königs, so wie die Sr. Maj. des Königs von
Danemark, erhalten haben, ist gestern Abend
die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden
erfolgt.
Z ü r i c h , 10. Zuli. D i e heutigen Berichte
lauten noch drohender, als die gestrigen. Die
Badische Armee ist bereits tn ihrer Hauptkolonne unter Sigel in Lottstetten und Jestetten angelangt; sie haben circa 50 Stück Ge
schütz, welche größtentheils hart an der Zür
cherischen Grenze aufgestellt sind. Sigel wolle
tn dieser Gegend den letzten Kampf wagen
und sei noch 8000 Mann stark. Der Regie
rungsrath hat hierauf beschlossen, dem Oberst
Sigel zu insinuiren, daß man ihn, wenn er
ein Asyl in der Schweiz suche, für alle Kämpfe
an deren Grenze verantwortlich mache. Oberst
Müller hat auch noch das Landwehrbataillon
Bleuler aufgeboten. Die heute hier einrücken
den Truppen müssen alle heute noch abmarschiren.
T u r i n , 6 . Z u l i . Z n F o l g e des v o n der
Regierung gefaßten Beschlusses, das Land von
revolutionären Elementen gänzlich zu säubern,
haben sowohl die fremden Ueberläufer, als auch
die ehemaligen Freischärler, die Weisung zur
Abreise erhalten. Auf diese Art schiffen sich
übermorgen 54 Oesterreichisch-Ungarische De
serteure zu Genua nach der Türkei ein. Die
Ueberfahrt dahin wird ihnen durch Privat-Kollekten erleichtert.
L i v o r n o , 9 . J u l i . D a s gestern v o n C i vitavecchia eingetroffene Dampfboot „Lombar
de" hatte den Prinzen von Canino und Strubinetti am Bord. Die Landung wurde ihnen
nicht gestattet. Bonaparte äußerte sich, daß
er nach Paris gehe, um dort gegen die Auf
lösung der Römischen konstituirenden Versamm
lung zu protestiren. Man zweifelt hier gar

sehr, daß die Französische Regierung diesen
Herren die Erlaubniß zur Fahrt nach Mar
seille ertheilen werde.
P a r i s , 1 1 . Z u l i . D e m „ J o u r n a l des
Debats" wird aus Rom geschrieben, es bereite
sich eine Manifestation zu Gunsten des Pap
stes vor, ferner sei nach der Besetzung Roms
durch die Franzosen die Aufhebung des Ver
einsrechts und der Preßfreiheit, Auflösung
der Konstituante, Auflösung oder Verlegung
der Armee, Ausweisung der Fremden, Be
lagerungszustand und Kriegsrecht angeordnet
worden.
P a r i s , I S . Zuli. Der Moniteur ent
halt heute die Ernennung des Generals Lamoriciere zum außerordentlichen Gesandten und
bevollmächtigten Minister der Republik, für
eine zeitweilige Sendung an den Russischen
Hof.
Konstantinopel, 26. Zuni. Die Pforte
hat auf Verlangen Oesterreichs und Rußlands
den 2 Ungarischen Gesandten befohlen, das
Türkische Gebiet zu verlassen. Diese wieder
setzten sich.
N e w - V o r k , 2 7 . Z u n t . F r i e d r i c h Hecker
ist mit dem heure von hier abgegangenen Dampft
boot „Cambria", begleitet von amerikanischen
Offizieren, so wie einem Freikorps Deutscher,
dessen Stärke ich noch nicht kenne, nach Eu
ropa abgegangen. Er war am 22. Juni ohne
alles Aufsehen, da Niemand etwas davon
wußte, hier eingetroffen und hat sich seitdem
ganz zurückgezogen hier aufgehalten. Wie sich
jedoch Hecker geäußert, will er den Deutschen
Boden nicht betreten, wenn er bei seiner An
kunft daselbst die Sympathieen des ganzen
Deutschen Volkes, so wie des Militärs, nicht
zu erwarten habe. Nachschrift. So eben er
fahre ich, daß Hecker's Korps circa 460 M.
betragen wird. Sein Adjutant Schöninger
begleitet ihn.
P e r n a u , den 1 6 . J u l i . S e i t einer
Reihe von Jahren sind uns in Thalia's-Tempel nicht solche Kunstgenüsse geboten worden,
als gegenwärtig von der aus Reval hier an
wesenden Gesellschaft des H r n . G e h r m a n n .
Referent hat nur die beiden Donizettischen

Opern.„Lucrezia Borgia" und „Belisar"
von ihr geben sehen und kann nicht umhin,
der günstigen Aufnahme, welche beide Auf
führungen Hierselbst gefunden, öffentlich Erwäh
nung zu thun. Wenn auch zu so bedeutenden
Opern das Orchester nicht vollständig genug
war, so wurde doch dieser fühlbare Mangel,
den übrigens nur die Enge des hiesigen Locals
verschuldete, hinreichend ersetzt durch die sichere
Direktion des Orchesters, so wie durch die Prä
eision , mit welcher die Hauptrollen gegeben
wurden, — und den Leistungen der Madame
Krüger-Fürth, Dem. Antoni, der Her
ren Erdensohn, Sesselberg, Liebert
und Götte wußte unser kunstsinniges Publi
kum durch rauschenden Applaus ein wohlver
dientes Lob zu zollen.
— r. —

Bekanntmachung.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß acl (!»liiniissnili EineS
Hochedlen Raths, das der Stadt gehörige
am Wall suk No. 66 belegene verfallene
hölzerne Wohnhaus öffentlich unter der Be
dingung zum AuSbot gestellt werden wird,
daß der Kaufer verpflichtet ist, dasselbe abzu
reißen und den jährlichen Grundzins für den
Platz, auf welchem eS steht, in dem nach ge
schehener Uebermessung sich ergebenden Be
trage zu bezahlen, und sind die desfallsigen
Termine auf den 10., 11. und 12 August
d. Z., der Pererorg aber, falls auf dessen
Abhaltung angetragen werden sollte, auf den
13. August anberaumt worden, als welches
dem Kausliebhabern zur Wissenschaft und Nach
achtung hierdurch eröffnet wird.
Pernau, RathhauS, den 14. Zuli 1349.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 149.
R. Hehn, Secrt. 3

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Das Examen im Waisenhause
wird Donnerstag d. 28. Juli,
Vormittags von 10 Uhr, die

Ausstellung der zu verloosendeu
Sachen am 31. Juli und 1. Au
gust Sonntag und Montag im
Bürgerklub, und die Verloo
sung am 2. August Dienstag
ebendaselbst stattfinden.
2
Mit Herren- und Damenpelze, Pelz-Kra
gen, Boas, Muffs und Mützen in verschiede
ner Auswahl empfiehlt sich zum bevorstehenden
Markte
F . S t e g m a n n , Kürschnermeister,
wohnhaft in der Vorstadt, im eigenen Haus«.

Alexander Pillz aus Wilna
empfiehlt sich zum bevorstehenden Markte mit
seinem Lager von Damenschuhen von solider
und dauerhafter Arbeit. Seine Wohnung ist
im Hause des Herrn W. Siebert, in der
Nähe der Zahrmarktsbuden.
3
Einem hohen Adel und geehrten Publica
zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich mit mei
nem Pelz-Waarenlager au« St. Petersburg,
mich während der Marktzeit hier befinden werde.
Zch empfehle mich ergebenst mit allen Gat
tungen von Pelzwaaren, verspreche die reelste
und prompteste Behandlung und werde mich
bestreben daS mir geschenkte Zutrauen zu ver
dienen ; zugleich empfehle ich mich zur An
nahme aller Aufträge, Bestellungen und Uebersendungen, aus St. Petersburg mein Ge
schäft betreffend, welches ich schleunigst und
auf das Reelste auszuführen mich bemühen
werde. Mein Waarenlager befindet fich in der
N i k o l a i s t r a ß e , i m H a u s e der M a d . B ü t t n e r .
F. Großmann,
Kaufmann und Kürschnermeister
aus Sr. Petersburg.
3
Einem hohen Adel und resp. Publikum er
laube ich mir ergebenst anzuzeigen, daß ich
PortraitS in Kreide, für deren vollkommene
Aehnlichkeit ich garanrire, zu billigen Prei
sen anfertige. Meine Wohnung ist im Hause
deS Herrn Heintzel, in der Vorstadt.
Pernau, den S. Zuli 1849.
Adolph Gehrke,
Schauspieler.
t

—
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Sonnabend den 23. d. Mrs. wird
G im Locale der hiesigen priv. BürgergesellU schasr ein Ball gegeben werden, an welchem sowohl Hiesige als Fremde, die sich
zur Gesellschaft qualificiren, Theil neh
men können. Fremde Damen können nur
durch ein Mitglied eingeführt werden.
Pernau, den 16. Juli 1849.
Die Vorsteher. 2
Alce, jedoch noch brauchbare Lübecksche Dach
pfannen sind zu verkaufen. Ueber den Verkaufkorr giebr die Expedition des Wochenblat
tes Auskunft.
1
Kürzlich geleerte eichene Wein-Fastagen, mit
theilS eisernen, rheils hölzernen Bändern, von
3 und 6 Faß groß, verkaufen
>
Gebr. Stein. 1
ES sind bei mir wahrend der Marktzeit zwei
ZimmeMU vermtethen, unweit des Salons,
und kö^en sogleich bezogen werden.
P. A. Zabell,
Kunstgärtner. 3
Pernau, den 14. Zuli 1849.
Mein am Wall, gegenüber den Jahrmarkts
buden belegenes Wohnhaus, enthaltend zwei se
pariere Wohnungen mit dazu gehörigen Kellern,
Kleren und Stallraum ist zu vermierhen.
Papeniet, den 23. Juni 1849.
I . F. Graebner. 1

Theater in Pernau.
Sonntag d. 17. Juli: Stadt und Land,
oder: O n k e l S e b a s t i a n , a u s O b e r Oesterreich. Lebensbild mit Gesang in 3
Abteilungen, (Onkel Sebastian, Hr.
Gärtner vom Stadttheater zu Bremen,
als Gast.)
Montag d. 18. Juli: Martha, oder: Der
Mägdemarkr zu Richmond. Große
Oper in 4 Akren. (Lady Harriet Durham,
Mad. Krüger-Fürth, als Gast.)

—

Dienstag den 19. Juli: Der Waffenschmid von Worms. Komische Oper in
3 Akten von Lortzing.
Mittwoch den 20. Juli: Zampa, oder:
Die Marmorbraut, Oper in 3 Akten
von Herold.
Donnerstag den 21. Juli: Der Kauf
mann von Venedig. Schauspiel in 4
Akten nach Shakespeare von West.
Freitag d. 22. Juli: Die beiden Schü
tzen. Komische Oper von Lortzing.
H. W. Gehrmann.
Direktor des Theaters zu Reval.
Angekommene Schiffe.
44) Den 8. Juli: Holl. Schiff Harmtna,
S. Beouwer, von Schiedam mit Dachpfan
nen an Jacobs er C. — II. Den 13.: Russ.
Amalie Beate, Meybaum, von Riga mit
Roggen und Salz an H. D. Schmidt. — 46)
Den 14.: Engl. Lord Hardinge, I. Clark,
von London mit Ballast an I. Zacke et C.
46) Engl. Betsey et Zanes, V» Sibbit,
von Hull mit Ballast an Z. Jacke et C.
Abgegangene Schiffe.
42) Den 11. Juli: Schiff Glammiß Castle,
Duncan, mir Flachs und Heede nach Dundee,
cl. d. I. Jacke er C. — IV. Den 13.:
Georgiana, Aus, mit Knochen nach Riga,
cl. d. Jacobs er C.
Vom 8. bis zum 15. Juli:
Getankt; Sr. Nikolai-Kirche: Heinrich
Woldemar Diedrich Burchardr. — Ida
Caroline Amalie Dorm. — Sr. Elisab.Kirche: Jacob Pirs.
verstorben: Sr. Nikolai-Kirche: Wil.
liam Hunter, alt 22 I. — Marie Anna
Katharine König, alr 3 M. — Sr. Elisaberh's - Kirche: Solbar Tomas ArmuS,
alr 70 I. — Unleroff. Jurri Teekmann,
alr 46 I.
Vroelsmirt: Sr. Nikolai-Kirche: Hein
rich Christoph Spiegel mir Agnere Char
lotte Mühlhausen.

Im Namen dcS General-GouverncmlS. der Osiieeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor
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Sonnabend,

den 23. Juli.

InlSndische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 6 . Z u l i . Durch daS
Aufziehen der Flagge auf dem Winterpalais
am Morgen des 1. Zuli erhielten die treuen
Bewohner der Residenz die erfreuliche Kunde
von der Rückkehr S r . M a j . des K a i s e r s
nach Peterhof.

Ausländische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 1 9 . Z u l i . A l s neueste Nachricht
vom Kriegsschauplätze in Siebenbürgen theilt
der heurige Lloyd Folgendes mit: «Kurz vor
dem Schlüsse unseres Blattes erhielten wir
noch ein Schreiben aus Bucharest vom 2. d.,
welchem zufolge dort ein Tedeum wegen eines
großen Sieges der Russen über die Szekler
gefeiert wurde. So eben 2 Uhr Nachmit
tags," so schließt das Schreiben, „ist ein Cou
rier mit der Nachricht eingetroffen, daß die
Ungarn auch aus Hermannstadt verjagt wor
den sind. Der Weg von Freck bis dahin soll
ganz mir Leichen bedeckt sein. Von vorn hat
sie Engelhardt, von rückwärts Haydte so in
die Enge getrieben, daß sie nicht einmal Zeit
hatten, sich bei Hermannstadt aufzustellen.
Bern ist entwischt. DaS Siebenbürgische Ar
mee-KorpS, welches im Lager bei Csernih an
der Cholera und dem Lagerfieber beinahe 600
Mann verloren haben soll, war am 23. Zuni
mit der ersten Kolonne aufgebrochen und hielt
letzten Donnerstag in der Nähe Krajova 'S
Rasttag. Di» ganze Armee bewegte sich tn
3 Kolonnen und soll sich am 6. d. in Rimnik

koneentriren, um dann vereint beim Rothenthurwer Paß zu operiren. Unsere geflüchteten
Landsleute rüsten sich fleißig zur Rückkehr.
Die Besetzung Hermannstadts durch die Kaiserl.
Russischen Truppen des Generals Grotenhjelm
erfolgte nach einer Niederlage der Magyaren
bei Bistriz, wo ihnen 12 Kanonen abgenom
men wurden und 10,000 Mann, meist zwangst
weise assentirte Romanen und Sachsen beS
Bem'schen Armeekorps, auf ihrem Rückzüge
die Gewehre von sich warfen und sich in ihr«
Heimat zerstreuten." Ferner berichtet dieses
Blatt aus Ungarn: „Vorgestern ist daS Rus
sische Armeekorps des Generals Paniutin nach
Pesth aufgebrochen und daS Hauptquartier wird
demnächst Nagy Zgmand verlassen. Wir ha
ben in unserem gestrigen Abendblatte, nach
Briefen aus Pesth vom 16., eines Steges
erwähnt, welchen die Russen am 16. und 16.
zwischen Waitzen und Pesth gegen die Znsur
genten erfochten haben. Dem Vernehmen nach
war es daS DembinSkische KorpS, welches hier
auf die Russische Armee stieß, was auch wahr
scheinlich ist, da es dem Görgeyschen KorpS,
wie die bisherigen Berichte lauten, nicht ge
lungen war, sich bei Waitzen durchzuschlagen.
Am 13. ist der Dan von Sove aufgebrochen,
um die Magyaren, welche gegen 30,000 Mann
stark bei HegyeS, in der Nähe von Theresiopol stehen, anzugreifen."
Zm Lloyd ltest man: „Wie verlautet, hatte
der Kampf zwischen dem Znsurgenrenheere und
den Russischen Truppen tn der Gegend von
Waitzen am 17. wieder begonnen. Nach den

gestrigen Privat - Nachrichten au« Pesth vom
17. Abend« 7 Uhr dauerte der Kanonendon
ner gegen Komorn ununterbrochen fort. Feld
marschall Paskewitsch war mir seiner Haupt
armee über PZaitzen herangerückt, und nun
begann am 16. eine Schlacht mit des fanati
schen Magyaren. Der Verlust derselben muß
nach allen Nachrichten ungeheuer sein, und
man kann da« nahe Ende de« Komorner Dra
ma'« , wo sich die Kerntruppen Ungarn« be
finden, mit Sicherheit voraussehen. Feldzeugmeister Haynau ist am 17. Abends von Nagy
Zgmand nach Ofen aufgebrochen; «in Beweis,
daß der Todesstreich gegen die Magyaren auf
dem linken Donau-Ufer geführt wird.
P r e ß b u r g , 1 7 . J u l i . D e r Preßburger
„Figyelmezö" bringt folgende neueste Nachricht
vom Kriegsschauplatze: „Die Znsurgenten ha
ben ihre Position bei Komorn verlassen und
sich mit Zurücklassung einer geringen Besahung
gegen Gran hingezogen, um dort vermuthlich
über die Donau zu setzen."
Slavische Freischärler strömen von allen Sei
ten massenhaft zu, um unter dem Oestereichi
schen Panier Dienste zu nehmen. Man schreibt
die« dem Eifer der Slavischen Geistlickk-it
und besonders Stur« zu.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 1 7 . Z u l i . Nach Z n h a l t deS
Waffenstillstandes, welcher übrigens ohne Ver
zug publicirt werden wird, sollen nunmehr die
Feindseligkeiten zu Lande und zur See voll
ständig eingestellt werden. Die Preußischen
und Deutschen Truppen werden «ine Stellung
südlich von einer Demarkationslinie einnehmen,
welche sich von Flensburg nach Tondern er
streckt; gleichzeitig mit der Einnahme dieser
Stellung wird die Aufhebung der Blockade
angeordner. Alle aufgebrachten Handelsschiffe
werden nebst den Ladungen unmittelbar nach
der Aufhebung der Blockade freigegeben; soll
ten Schiffe oder Ladungen verkauft sein, so
wird deren Werth erstalter. Sämmtliche Kriegsund politische Gefangenen werden ohne Aus
nahme in Freiheit gesetzt; die. Auswechselung
der Gefangenen wird tn Flensburg spätestens
tn 26 Tagen nach dem Austausch der Ratifi
kationen bewirkt werden.

B e r l i n , 2 2 . Z u l i . A u « Schleswig ist
eine Deputation der dortigen Scadthalrerschafr
hier eingetroffen, um gegen den, mir Däne
mark abgeschlossenen Waffenstillstand Einspruch
zu rhun.
Hauptquartier Freiburg, 16. Zuli.
Die gegen die Schweizerischen Grenzen vor
geschickten Divisionen sind nirgend mehr auf
den Feind gestoßen, sondern haben das Land
Überall von den Znsurgenten verlassen gefun
den und die Verbindung mit dem General v.
Peucker vollständig aufgenommen. Es kom
men hier täglich Hunderte von Gefangenen,
meist Badischen Soldaten, an, welche in den
hiesigen disponiblen Kasernen untergebracht wen
den. Noch mehr aber häufen sich die einge
brachten Waffen hier an, so daß heute ein ei
gener Bahnzug nur mit Gewehren, Kanonen,
Munitionswagen u. s. w. beladen, nach Karls
ruhe abgegangen ist, um hier Platz zur Auf
bewahrung für die fortwährend neu ankom
menden Transporte zu schaffen.
K o n s t a n z , 1 4 . Z u l i . M i t der Schweiz
sollen sich Verwickelungen vorbereiten. Man
will dort an die Auslieferung der Geschütze,
Waffen :c. Bedingungen knüpfen; daS heißt,
sie verlangen Bezahlung ihrer Kosten für Auf
stellung der Grenzbewachung, wofür die Rech
nung wohl den Werth des gesammten hinüber
geschafften Materials übersteigen dürfte. Als
an General Schäffer von Schweizerischer Seite
dieses Ansinnen gestellt wurde, soll er dem
Sprechenden bedeutet haben, er unterhandle
vor der Hand nur um Auslieferung der be
nannten Gegenstände, wer die Kosten zu be
zahlen habe, das werde sich finden.
S c h l e s w i g , 1 9 . Z u l i . Z n der heutigen
Sitzung der Landes-Versammlung wurde von
dem Abgeordneten Wiggers aus Rendsburg
folgender dringlicher Artrag eingebracht: Die
Landes-Versammlung in Uebereinstimmung mit
der Stadthalrerschaft erklärt: 1) daß die von
der k. Preußischen Regierung mir dem Däni
schen Bevollmächtigren, unter Vorbehalt der
Ratifikation, am 10. Zuli d. Z. zu Berlin
abgeschlossenen FriedenSbasiS und WaffenstillstandS-Convention für die Herzogtümer ohne
jegliche Rechtsverbindlichkeit sind und bleiben

werden; 2) baß auch sie die Zustimmung
Deutschlands zu diesen Verträgen so lange,
als Sinn für Recht und Ehre im Deutschen;
Volke herrscht, für eine Unmöglichkeit halte
3) daß sie aber die durch jene Verträge auf's
Aeußerste gefährdeten Rechte deS Landes mit
allen ihr zu Gebote stehenden Kräften zu schü
tzen , für ihre unverbrüchliche Pflicht erachte.
— Die Landes-Versammlung beschließt: daß
diese Erklärung der Sradthalrerschafc mitzurheilen sei. Der Antrag ward einstimmig an
genommen.
S c h w e i z .
R h e i n f e l d e n , 1 2 . Z u l i . Heute hatte an
der Rheinbrücke zwischen einem Preußischen
Major und dem Aargauischen BaraillonS-Kommandanten Billo eine officielle Besprechung
statt, wobei Erster» in höflichster Form sich
über den Zweck der Schweizerischen Grenzbesetzung erkundigte und auf die Bemerkung, daß
solche nur zum Schutze unserer Neutralitäl
ungeordnet sei, erwiederre, es werde auch daö
Preußische Militär der Schweiz gegenüber eine
vollkommen friedliche Haltung beobachten; eben
so erklärte er sich hinsichtlich der gegen die
Flüchtlinge getroffenen Anordnung für vollkom
men befriedigt.
L u z e r n , 1 6 . J u l i . Gestern reiste S i g e l
in Begleitung einiger Schicksalsgenossen von
hier nach Bern ab, um sich mir dem Bundes
rath wegen der Verlheilung und Ernährung
der Flüchtlinge 4n den verschiedenen KantonS
zu besprechen. Er will später nach Luzern zu
rückkehren und, gleichwie Brentano, Thiebauch,
MördeS, Reich und andere namhafte Flücht
linge seinen Aufenthalt in dieser friedlichen
Alpengegend für längere Zeit wählen.
B e r n , 1 6 . Z u l i . ES sind hier vor meh
reren Tagen einige dreißig Ungarische Husaren
angekommen, denen eS gelungen war, von der
Oesterreichischen Armee in Ztalien zu desertiren.
Z t a l i e n.
R o m , 6 . Z u l i . D i e Kommunikation m i t
den Provinzen ist wieder frei; bei dem durch
den Umschwung der Dinge herbeigeführten Zu
stande ober herrscht noch immer die größte Un
ordnung, so daß wir eigentlich noch gar keine
Civil-Behörden haben. Vorgestern Abend rück

ten gegen 20,000 Franzosen hier ein. Zm
Laufe des TageS wurden mehrere Mordthaten
und Verwundungen verübt; man nennt unter
den Opfern den durch feine Feindschaft mit
Sturbini bekannten Priester Perfetti, welcher,
so wie Pantolloni, schwer verwundet ist. Oudinot hat sein Hauptquartier im Palaste Colonna aufgeschlagen. Generai Vaillant bezieht
den Quirinal. Die Munizipalität wurde er
mächtigt, »ine geringe Anzahl von Posten
durch di« Nationalgarde besetzt zu halten. Eine
bedeutende Französische Militärmacht lagert
sammr der Wagenburg und vielem Geschütze
auf dem Spanischen Platze» Zn Folge der
vielen Insulten, welchen die Französischen Sol
daten ausgesetzt waren, sah sich General Oudinot genöthigt, daS Martialgesetz zu verkün
den. Den Häuptern der republikanischen Re
gierung ist «ine kurze Frist zur Abreise von
Rom eingeräumt worden. Gegenwärtig macht
der Stadrgouverneur die wichtigsten militäri
schen Stellungen hier ausfindig und läßt sie
sofort durch Truppen besetzen. General Rosiolan, Gouverneur von Rom, macht in einer
Proklamation bekannt, daß Zusammenrottun
gen selbst mit Waffengewalt zerstreut werden
sollen und Abends nach 9 Uhr nur den mit
gehörigen LegitimationS - Scheinen versehenen
Aerzten und Beamten auszugehen gestatter
werden soll, die Klubs werden nochmals auf's
strengste untersagt, und jede Gewaltthärigkeit,
so wi« Znsultirung von Miltärp«rsonen, soll
streng geahndet werden.
R o m , 8 . Z u l i . R o m ist ruhig und f i n 
det sich schon in die Laune seiner Gäste. Die
Entwaffnung der Civica ist bataillonSweise vor
sich gegangen. Oudinot ist sogar schon in Be
gleitung deS Generalstabs in der Mitte seiner
Zäger in die Messe gegangen, ohne beleidigt
zu werden.
R o m , 1 1 . Z u l i . Ciceruacchio soll W i n d
von der beabsichtigten Verhaftung erhalten und
sich mir dem Garibaldischen KorpS vereinigt
haben. Letzteres befand sich auf den Narnibergen. Die zu seiner Verfolgung ausgesende
ten 6000 Franzosen sind wieder zurückgekehrt.
T u r i n , 13. Zuli. Die Regierung hat
Nachrichten über das Befinden Karl Albert'S

bis zum 4. Zuli. Er ist bereits so weit her
gestellt, daß man an seiner zwar etwas lang
samen Genesung gar nicht zweifelt.
G e n u a , 1 0 . Z u l i . D e r Belagerungszu
stand von Genua ist aufgehoben, doch hat Ge
neral La Marmors die Macht, ihn nölhigenfallS wieder zu erneuern.
Die neusten Nachrichten auS Rom melden,
daß Pius IX. bereits die Schlüssel Roms, die
ihm Oudinoc nach dem Beispiele des Feldmarschallö Radetzky geschickt, empfangen hat.
Oudinoc soll auch den General Nunziante von
dem Wege, den Garibaldi eingeschlagen, ge
nau benachrichtigt haben.
L i v o r n o , 1 2 . Z u l i . D i e Franzosen h a 
ben Viterbo okkupirc und daselbst den Präsi
denten Ricci und den Expräsidenten von Civitavecchia, Manucci, verhaftet.
Garibaldi ist von den Französischen Trup
pen zu Monterotondo umzingelt, welche sich be
reits der Arrieregarde und der Bagage dessel
ben bemächtigt haben.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1 4 . J u l i . D i e Gesandten Frank
reichs, Spaniens und Belgiens sind von Gaeta
nach Civitavecchia abgegangen, um sich von
da nach Rom zu begeben und mit Oudinot zu
berathen. DaS Sardinische Konsulat in Rom
hat viele Pässe für Toskana und Sardinien
ertheilt. CernuSchi ist auf Oudinot'S Befehl
verhaftet worden. Die Constituante wurde mit
Gewalt aufgelöst und vertagte sich ihrerseits
auf unbestimmte Zeit.
Herr Guizot ist am Mittwoch, von Hamp
ton - Court bei London kommend, auf seinem
Landgure zu Val-Nicher eingetroffen.
P a r i s , 1 7 . J u l i . Nach Berichten auS
Rom vom 8. Juli Harle General Oudinot
sein Hauptquartier im Palast Rospigliosi auf
geschlagen. Die Römische Municipalirär hat
«ine Proklamation erlassen, worin sie erklärt,
keinen Theil an den getroffenen Maßregeln ge
nommen zu haben, vor Allem an der Erklä
rung in den Belagerungszustand. Garibaldi
durchstreifte Anfangs mir seiner Truppe die
Gegend zwischen Tivoli und Palestrina. Spä
ter soll es ihm gelungen sein, der ihn verfol
genden Französischen Division zu entgehen, eben

so auch den Neapolitanischen und Spanischen
Truppen, welche ihm den Weg sperren sollten,
und eS heißt, er habe sich in die Gebirge deS
nördlichen Neapel geworfen.
S t r a ß b ü r g , 1 6 . J u l i . Friedrich Hecker
ist diesen Morgen hier eingetroffen. Er soll
die Reise von Amerika in 16 Tagen zurückge
legt haben. Wie man hört, wird er sich bloS
einen Tag hier aushallen und unverzüglich
seine Freunde in der Schweiz aufsuchen. (Er
ist bereits am 16. in Basel eingetroffen.)

Neueste Post.
W i e n , 2 3 . J u n i . Eine außerordentliche
Beilage zur „Wiener Ztg." enthält folgende
amtliche Mittheilung: „Feldzeugmeister Baron
Hayna» rückte mit dem Hauptquartier am 19.
d. in Pesth ein, fand die Burg tn Ofen zer
schossen, alle Bastionen geschleift und viele
Häuser in Pesth beschädigt. Nachmittags 4
Uhr marschirte die Kavallerie-Division Bechthold durch. Die Insurgenten werden vom
Feldmarschall Paskewirsch ununterbrochen ver
folgt, nachdem ihre Absicht über Waitzen nach
Szegedin zu gelangen gänzlich mißglückte. Am
Bacser Kanale sammelten sich seit längerer
Zeit nahmhafte Streitkräfte der Insurgenten,
um die Aufstellung der Südarmee zu bedro
hen. Um einem Angriffe der Ungarn zuvorzu
kommen, rückte der Vanus von Verbasz nach
HegyeS vor. Das Armee - Korps langte in
der Nacht, ohne dem Feinde zu begegnen,
bis vor Hegyes an, da begann ein Tirailleurfeuer; das brave Likaner Bataillon warf den
Feind nach Hegyes zurück, eben so die ande
ren Brigaden auf allen Punkten. Bei Ta
gesanbruch begann ein heftiges Geschützfeuer,
feindliche Kolonnen bedrohten die rechte Flanke,
wurden aber von der Brigade Horwath zu
rückgeschlagen. Da aber nach und nach sich
eine unverhältnißmäßige Uebermacht des Fein
des entwickelte, wurde der Rückzug kämpfend,
aber in bester Ordnung bis Kis-Ker bewirkt.
Da an demselben Tage auch die Stellungen
bei Földvar und Perlasz mit Heftigkeit an-gegriffen, aber von unseren Truppen behaup
tet wurden, ist eS muthmaßlich, daß am näm
lichen Tage ein allgemeiner Angriff der Un

garn beabsichtigt war. Die Truppen aller
Waffengattungen kämpften mit Much, und
die Erbitterung des Kampfes mögen die bei
derseitigen Verluste erweisen, die bei den Un
garn ungleich größer, doch auch bei uns an
Tobten, Verwundeten und bis nun Vermiß
ten gegen 600 Mann betragen/"
Die Südslawische Zeitung enthält Folgen
des vom südlichen Kriegsschauplatze: „Die
uns aus Syrmien vom 17. und 13. zuge
kommenen Berichte bestätigen vollkommen, was
wir gestern und vorgestern von der Südarmee
gemeldet haben. Nach diesen Berichten ist
der Ban in Titel, welches Knicjanin, wie
bekannt, mit sehr festen Verschanzungen ver
sehen hat." Die Brigade Rastic, Draskovic
und Puffer sind bereits nach Syrmien über
die Douau gekommen und stehen jetzt vor Peterwardein. Peterwardein ist von den Ma
gyaren leider entsetzt und mit frischen Trup
pen versehen worden, die, wie man voraus
setzt, nächstens einen Ausfall auf das Cernirungs-Korps unternehmen dürften. Zn Ti
tel, Vilovo und Mosorin (sämmtlich im Czaikistendistrikte) werden großartige Anstalten zur
Vercheidigung getroffen, und der Van dürfte
sich dorr, bis zur Anlangung hinreichender
Hilfe, defensiv verhalten. Alle Berichte stim
men darin überein, daß die Kämpfe, welche
seit dem 14. am Franzens-Kanal unweit St.
Thomas, dann bei Verbas und an den Nömerschanzen vorgefallen sind, sehr heftig wa
ren. Unsere Truppen haben sämmtlich mit
größter Todesverachtung gegen die Uebermacht
des Feindes gefachten; am meisten soll ein
Bataillon von Piret Infanterie, ein Likaner
Bataillon, dann die Jäger und Kürassiere
gelitten haben. Doch wollen wir über die
uns zugekommenen Details erst weitere Be
stätigung abwarten. Auf Seiten des Fein
des soll der Verlust ungemein groß sein.
Bem hatte, nachdem er über die Theiß ge
setzt, am 13. d. 2 Brigaden gegen den FranzenSkanal vorgeschoben; als Se. Excellenz der
Van diesen, wie man sagt, mit etwa 13 —
14,000 Mann am 14. entgegenrückte, warf
sich Bem mit seiner Hauptmacht, an 40,000
Mann, auf denselben, so daß nur die hel-

denmüthigensten Anstrengungen und die überall
begeisternde Gegenwart des Bans sein Korps
vor der Uebermacht der Magyaren retten
konnte. Bei einer solchen Macht des Feindes
ward die Stellung am Franzens - Kanal na
türlich unhaltbar, und die Strategie gebot,
die ganze Kraft der Südarmee auf die Be
hauptung des Schlüssels der Backa, der Süd
spitze des Czaikisten-Bataillons, zu verwenden."
W i e n , 2 4 . Z u l i . D i e heutige Wiener
Ztg. meldet: „Nach einem Berichte des Feld
marschall-Lieutenants Baron Berger, dessen
Ankunft in Wien wir in unserem heutigen
Abendblatte meldeten, hat die Festung Arad
am 30. v. M., durch gänzlichen Mangel an
Lebensmitteln gedrungen, eine ehrenvolle Ka
pitulation abgeschlossen. Der am 1. d. abmarschirenden Besatzung wurde das sichere
Geleite bis vor Stuhlweißenburg gegeben,
allwo sie eine Oesterreichische Garnison vor
fand. Die Kapitulations - Bedingungen sind
nicht anhergelangt.
Die Berichte von der Operations - Armee
gegen Venedig lauten sehr traurig. Die La
gunenfieber greifen immer mehr um sich, so
daß schon bei 10,000 Kranke in den Spitä
lern liegen. Viele Regimenter sind ganz auf
gelöst, besonders das 2. Steyrische SchützenBataillon, das 7. Zäger - Bataillon und das
Prinz Emil Infanterie-Regiment. Die Be
lagerung wurde bereits eingestellt und in eine
enge Cernirung verwandelt.
Aus Mailand wird mitgetheilt, daß ein
Dekret des Kaisers von Oesterreich die Ge
sellschaft Zesu und den Nedemptoristen-Orden
in der Lombardei wieder einzuführen und an
diese Orden deren Häuser und Güter zurück
zugeben verfügt. Sie haben sich mit den
Local-Behörden zum Behufe der Wiedereröff
nung ihrer Erziehungs - Anstalten zu verein
baren.
W i e n , 2 6 . Z u l i . Neuesten Nachrichten
zufolge, hat General Lüders die Ungarn un
ter Bem geschlagen, und das Korps des Feld
marschall-Lieutenants Graf Clam ist auf dim
Marsche nach Kronstadt, um die eroberten
Landescheile zu decken. Das Hauptquartier
des Ban ist in Nama, und Peterwardeis

bleibt cernirt, um den Durchbruch der Ungarn
nach Syrmien zu verhindern.
B e r l i n , 2 4 . Z u l i . A u f telegraphischem
Wege geht so eben folgende Nachricht ein:
F r a n k f u r t a. M . , 2 4 . Z u l i . Nach so
eben eingegangenen ganz zuverlässigen Nach
richten hat sich Rastatt gestern Mittag auf
Gnade und Ungnade ergeben, und haben die
königl. Truppen um 6 Uhr Nachmittags ein
ziehen sollen.
B e r l i n , 2 6 . Z u l i . Ueber die Besetzung
von Rastatt sind vom 23. d. Abends noch
folgende weitere Nachrichten eingegangen: Um
6 Uhr Nachmittags haben unsere Truppen
mit klingendem Spiel ihren Einzug in die
Festung Rastatt gehalten. Vor der Stadt
fand die Entwaffnung der Znsurgenten statt;
sie sind sämmtlich als Gefangene in die Ka
sematten eingeschlossen worden.
S t u t t g a r t , 2 1 . Z u l i . Unsere S t a a t s Regierung ist von dem Preußischen Ministe
rium aufgefordert worden, sich darüber zu er
klären, ob sie dem von Preußen mit Däne
mark abgeschlossenen Waffenstillstände beitre
ten werde. Unser Ministerium, welches be
kanntlich die Central - Gewalt anerkennt, so
weit ihm dies für seine Znteressen ersprieß
lich erscheint, wird in diesem Falle die Cen
tral - Gewalt anerkennen und Preußen erwiedern , daß es nur der Central - Gewalt das
Recht einräumen könne, mit Dänemark über
Frieden oder Waffenstillstand zu verhandeln.
M a n n h e i m , 2 1 . Z u l i . Hecker befindet
sich noch immer in Straßburg. Seine Auf
enthalts-Erlaubniß wurde ihm bis Sonntag
prolongirt. Sonntag reist er, um, seiner ei
genen Aussage nach, Europa ein Lebewohl
für immer zu sagen. Zn Hecker's Gesell
schaft befindet sich sein Schwager Eisenhardt
jun. mit Gattin, Osterhaus mit Familie,
gewesener Bürgerwehr-Oberst von hier, Reichard, früheres Mitglied der provisorischen
Regierung in der Rheinpfalz und dessen Bru
der. Sämmtliche Revolutionsbetheiligte be
absichtigen, nach Amerika überzusiedeln.
P a r i s , 2 1 . Z u l i . D i e gestrigen Nach
richten aus Rom werden durch folgende, im

heurigen Moniteur veröffentlichte telegraphische
Depesche bestätigt: „Rom, 16. Zuli, Mit
tags. General Oudinot an den Kriegsmini
ster. Gestern wurde die Wiedereinsetzung der
päpstlichen Autorität unter dem lebhaftesten
Beifall einer sich herandrängenden Menge ver
kündigt. Zn der Peterskirche wurde ein Tedeum gesungen als Dankbezeugung für das
Ereigniß. Die Ruhe und das Vertrauen neh
men täglich zu. Die größte Eintracht herrscht
zwischen den Soldaten und der Bevölkerung»"
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Bekanntmachung.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß
Eines
Hochedlen Rarhs, daS der Stadt gehörige
am Wall 8>ik No. 86 belegene verfallene
hölzerne Wohnhaus öffentlich unter der Be
dingung zum Auebot gestellt werden wird,
daß der Käufer verpflichtet ist, dasselbe abzu
reißen und dea jährlichen Grundzins für den
Platz, auf welchem es steht, in dem nach ge
schehener Uebermessung sich ergebenden Be
trage zu bezahlen, und sind die desfallsigen
Termine auf den 10., 11. und 12 August
d. Z., der Pererorg aber, falls auf dessen
Abhaltung angerragen werden sollte, auf den
13. August anberaumt worden, als welches
den Kaufliebhabern zur Wissenschaft und Nachachrung hierdurch eröffnet wird.
Pernau, Rathhaus, den 14. Zuli 1S49.
O b e r - V o g r F r . Rambach.
No. 149.
R. Hehn, Sccrt. 2

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Das Examen im Waisenhause
wird Donnerstag d. 28. Juli,
Vormittags von
Uhr, die
Ausstellung der zu verlooseudeu
Sachen am 31. Juli und 1. Au
gust Sonntag und Montag im
Bürgerklub, und die Verloo
sung am 2. August Dienstag
ebendaselbst stattfinden.
1
Einem geehrten Publico mache ich
hiermit die Anzeige, daß ich mein Waarenlager in diesem Jahre nicht auf den
Marktplatz hinüberführen werde, sondern
unter meinem neuen Hause eröffnet ha
be. Selbigetz ist durch bedeutende Sen
dungen in verschiedenen Manufacturund Colonial-Waaren auf's Beste completirt, und indem ich um geneigten Zu
spruch bitte, hoffe ich, durch eine reich
haltige Auswahl, so wie möglichst bil
lige Preise und reelle Bedienung, allen
Anforderungen meiner geehrten Käufer
genügen zu können.
Pernau, den 21. Juli 1849.
W. A. Jrofchnikoff.
Eine große Auswahl von Strohhüten nach
den neusten Facons, als Italienische, AjourS,
Tüll brodirt mit Stroh, mir Sammet durch
zogen :c., wie auch Federn und Strohblumen
sind zu haben im Gräbnerschen Hause, gegen
über den Jahrmarktsbuden. Da Inhaberin
dieses Geschäfts sich hier nur vierzehn Tage
aufhallen wird, bittet selbige um geneigten
Zuspruch. Pernau, den 16. Juli 1849.
W. Heydenreich,
aus St. Petersburg. 1
Einem hohen Adel und geehrten Publico
zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich mit mei
nem Pelz-Waarenlager aus Sr. Petersburg,

mich während der Marktzeit hier befinden werde.
Ich empfehle mich ergebenst mit allen Gat
tungen von Pelzwaaren, verspreche die reelst«
und prompteste Behandlung und werde mich
bestreben daS mir geschenkte Zutrauen zu ver
dienen ; zugleich empfehle ich mich zur An
nahme aller Aufträge, Bestellungen und Uebersendungen, aus St. Petersburg mein Ge
schäft betreffend, welches ich schleunigst und
auf das Reelste auszuführen mich bemühen
werde. Mein Waarenlager befindet sich in der
Nikolaistraße, i m Hause der M a d . B ü t t n e r .
F. Großmann,
Kaufmann und Kürschnermeister
aus Sr. Petersburg.
2

Was Manufactur- und ModeMaaren-Magazin zur Stadt Pa>
ris aus St. Petersburg
hat die Ehre, Einem hohen Adel und geehr
ten Publikum ergebenst anzuzeigen, daß eS
mit einer Auswahl der neuesten und billigsten
Seiden-, Wollen- und Baumwollen-Waaren,
Mantillen, BonrnouS, Tücher, Sonnen
schirme, Neusilber- und Galanterie-Waaren,
zum hiesigen Markte angekommen ist und
verspricht sich durch billige Preise und reelle
Behandlung den Zuspruch deS hiesigen Pu
blikums zu verdienen. — Das Waaren-Ma
gazin befindet sich im Hause des Bäckermei
sters Herrn G l ä ß .
4

H. C. Knigge,
Französischer Handschuh-Fabrikant auS St.
Petersburg,
empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrtea
Publikum mit einer Auswahl verschiedener
Sorten Handschuh, CoSmerique-Fellchen zur
Conservation der Haut, Tragbändern, Ban
dagen und verschiedenen anderen Handschuhma
cher-Arbeiten.
Sein Stand ist wie früher im Hause de«
Herrn W. Siebert, am Jahrmärkte.
2

A. Nudert,
Weber-Fabrikant aus St. Petersburg,
empfiehlt sich Einem hohen Adel und respectiven Publikum mit einem wohlassortirten La
ger echt farbig er Mousseline, Mousseline de
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iaine, quadrirtem sowohl, als auch mir seide
nen Streifen, geblümtem Boy zu DamenMänteln, Möbel-Damasten, Englisch Leinen,
Tischdecken, Tüchern :c.
Alle seine Waaren stod zu den billigst
festgesetzten Preisen zu haben in der
Jahrmarktsbude No. 7.

A. G. Drewing aus Reval
empfiehlt dem geehrten Publikum sein
Lager von wollenen und baumwolle
nen Waaren und verspricht bei reeller
Bedienung die billigsten Preise. — Sein
Stand ist Bude No. 12.
Mit Herren- und Damenpelze, Pelz-Kra
gen, BoaS, Muffs und Mützen in verschiede
ner Auswahl empfiehlt sich zum diesjährigen
Markte
F . S t e g m a n n , Kürschnermeister,
wohnhaft in der Vorstadt, im eigenen Hause.
Pernau, den 14. Juli 1L49.

Alexander Piltz aus Wilna
empfiehlt sich zum diesjährigen Markte mit
seinem Lager von Damenschuhen von solider
und dauerhafter Arbeit. Sein Stand ist im
Hause des Herrn Siebert, in der Nähe
der Jahrmarktsbuden.
2

—

Theater - Anzeige.
Zu meinem am Freitag den 29. Zuli statt
findenden Benefize: N a c h t u n d M o r g e n ,
Drama in 4 Abtheilungen und 6 Akten von
Charlotte Birch - Pfeiffer (mit freier Benu
tzung des Bulwerschen Noman's) erlaube ich
mir ein hochgeehrtes Publikum ganz ergebenst
einzuladen.
Adolph Gehrke.

Theater in Pernau.
Sonntag d. 24. Juli: Der Liebestrank.
Oper in 2 Akten von Donizetti.
Montag d. 26. Juli: Der Freischütz.
Oper in 4 Akten von Weber.
Dienstag d. 26. Juli: Normo. Große
Oper in 4 Akten von Bellini.
Mittwoch d. 27. Juli: Die Schwestern
von Prag. Komische Oper in 2 Akten.
Donnerstag d. 2 8 . J u l i : F r a D i a v o l o .
,Oper in 3 Akten von Auber.
Freitag den 29. Juli, zum Benefize für
Herrn Gehrke: Nacht und Morgen.
Drama in 4 Abtheilungen und 6 Akten.
Sonnabend d . 3 0 . J u l i : D e r W a f f e n schmid von Worms. Oper in 3 Akten.
S o n n t a g d. 3 1 . J u l i : D e r l e i c h t s i n n i g e
L ü g n e r . Lustspiel i n 3 Akten. D i e G e 
täuschten. Lustspiel in 1 Akt.

^
Sonnabend den 23. d. MrS. wird ^
D im Locale der hiesigen priv. Bürgergesell- D
R schaft ein Ball gegeben werden, an wel- D
I chem sowohl Hiesige als Fremde, die sich s
U zur Gesellschaft qualificiren, Theil neh- ^
D men können. Fremde Damen können nur V
G durch ein Mitglied eingeführt werden. D
D
Pernau, den 16. Juli 1349.
I
5
DieVorsteher. 1 K

Angekommene Schiffe.
47) Den 20. Juli: Engl. Schiff London,
W. Ormson, von Liverpool mir Salz an H.
D. Schmidt. — 43) Norw. Vaarsilden, T.
Jörgensen, von Stavanger mit Heeringen an
H. D. Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
43) Den 16. Juli: Schiff Rival, GowanS,
mit Flachs nach England, cl. d. Jacobs et C.

St. Petersburger Mode-Locken, wie auch
Haarflechten, s i n d zu haben bei A m a l i e
Holmberg, im Frantzenschen Hause, am
Wall.
2

G e tsutt; St. Nikolai-Kirche: Pauline

Vom 16. bis zum 22. Juli:
Agathe Jacoby. — Maria Elisabeth Neu
mann. — St. Elisabeth's-Kirche: Christian
TautS.

3m Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor

ernansches Wochenblatt.
3t.
Sonnabend,

Inländische Xaehriehten.
W a r s c h a u , 2 6 . J u l i . Gestern Abend ge
gen 9 U h r traf S e . M a j . der K a i s e r i n
Begleitung des General-Adjutanten Grafen
Orloff von St. Petersburg wieder hier ein.

Ausländische Nachrichten.
Oesterreich.
W i e n , 2 4 . J u l i . I m Soldatenfreund
liest man: „Die Kampfe um Waitzen haben
bei Komorn den früheren Stand der Dinge
herbeigeführt, d. h. die Festung hat eine Gar
nison , ungefähr 6000 Mann, erhalten und
wird durch unsere Truppen cernirr, eine förm
liche Belagerung scheint unwahrscheinlich, weil,
abgesehen vom Verluste an Menschen, dem
Verbrauchen an Munition, auch Zeit verlvren
geht und doch in 6—8 Wochen auf kein Re
sultat gerechnkt werden dürfte. Ist die Haupt
macht der Rebellen, die nach Norden zog, je
doch von den Russen gedrängt und, wo na
mentlich die Kosaken den Befehl erhalten ha
ben, der feindlichen Arrieregarde so nahe als
möglich harcelirend zu folgen, unthätig gemacht,
so ist auch der Fall KomornS unvermeidlich.
ES genügt daher zur Cernirung der Festung
daS bisher auf der Schürt gestandene 2. Armee-KorpS, da daS 3. und Reserve-KorpS die
Straße über Kecschkemer auf Sczegedin, daS
erste über Stuhlweißenburg nach Füldvar zur
Unterstützung deS BanuS eingeschlagen haben.
W i e n , 2 6 . J u l i . V o m Kriegsschauplatz
an der südlichen Donau wird im heurigen
Lloyd gemeldet: „Privat-Berichten auS Rumo
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vom 22. d. M. zufolge, war der ritterliche
Ban dem aus dem Banal heranrückenden Ma
gyarischen Gen. Guyon entgegengerückt, hatte
bei Titel die Donau passirr und die Magya
ren aufs Haupt geschlagen. Zwei Magyari
sche Bataillone wurden gefangen und 13 Ka
nonen erobert. Ueber den Sieg, welchen die
vereinigten Österreichisch - Serbischen Trup
pen unter dem Kommando der Generale Or
tinger und Knicjanin über die Insurgenten
zwischen Peterwardein und Titel erfochten ha
ben, entnehmen wir einem anderen glaubwür
digen Schreiben aus Mittrowitz vom 19. Fol
gendes: Die Schlacht, welche von 4 Uhr
Morgens bis 6 Uhr Abends währte, war für
die Insurgenten eine der blutigsten des ganzen
Feldzuges, und in keiner Affaire hatten sie
eine so große Anzahl an Tobten und Verwun
deten als in dieser. Der Verlust des Feindes
belauft sich, diesem Berichte zufolge, auf 4000
Mann und 11 Kanonen. Gewiß, heißt es
in diesem Schreiben, werden die Magyaren die
Schanzen bei Titel nicht mehr anzugreifen ver
suchen."
W i e n , 2 7 . J u l i . D e r Lloyd meldet:
»Nach den heutigen Privatnachrichten aus
Mailand vom 22. Morgens hatte der Mar
schall Graf Radetzky nur eine Konferenz mit
dem Sardinischen Minister, Grafen Pralormc;
allein diese war, wie man aus den getrof
fenen militärischen Dispositionen sieht, sehr ka
tegorisch. Nach der ganz kurzen Unterredung,
bei welcher der Marschall erklärte, daß es bei
seinem Termin sein Bewenden habe, begab er

sich nach Monza zurück.' Graf Pralorme aber
sandte einen Eilboren nach Turin, um seine
Regierung über die kategorischen Erklärungen
des Marschalls zu verständigen. Von allen
Seiren ziehen sich die Oesterreichischen Trup
pen der Sardinischen Grenze zu» Es dürfte
daher demnächst eine telegraphische Depesche
hier eintreffen, welche uns die Kündigung des
Waffenstillstandes oder den Abschluß dtt Frie
dens bringt/'
Der Wanderer berichtet: „Gestern Abend
kamen auf der Südbahn 110 schwer gravirte
Gefangen« aus Ungarn, darunter hochgestellte
RevolutlonShelden, wie die Grafen Caroly und
Batthiany, hier an, wurden in 10 JanSkischen
Omnibussen (Graf Caroly in eigener Equipage,
Graf Batthiany in einem Zaristischen Sepa
ratwagen) nach dem hiesigen Polizeihause ab
geführt und heute sehr früh, nämlich 4^ Uhr
Morgens, abermals durch JanSkische Wagen
bis zur Kaiserlichen Nordbahn und von da auf
dem Schienenwege weiter befördert. Die Kompromittirten, meist der Insurgenten-Armee an
gehörig, erschienen durchaus tn Civilkleidern,
man sah einen einzigen Attila unter ihnen,
waren stark eSkortirt, aber im Her- und Hin
weg durchaus ohne Ketten."
P e s t h , 2 6 . J u l i . Heute früh u m 6 U h r
ist daS Hauptquartier von hier nach KetSkemet aufgebrochen. In Pesth-Ofen blieb eine äu
ßerst kleine Besatzung zurück, die kaum stärker
sein dürfte, als tn den tiefsten Friedenszeiten
hier zu garnisoniren pflegte. Der Ober-Kommandant-Feldzeugmeister hat in einer gestrigen
Abendstunde eine Proklamation „an die Be
wohner von Pesth und Ofen" veröffentlichen
lassen, die ihnen tn einem energisch-kräftigen
Tone ihre Pflichten zu Gemürhe führt und
ihnen das Loos von BreScia androht, wenn
in dessen Abwesenheit dem Hauptquartier« etwa
ein Coup sollte ausgeführt werden wollen.
T r i est, 2 4 . J u l i . V o n Venedig ist kein
verläßliches Wort zu hören. DaS Feuer soll
eingestellt worden sein. Unsere Flotte konnte
sich bei den letzten Stürmen nicht in den dor
tigen Gewässern halten und suchte theilS die
hohe See, theilS die Jsttische Küste. DaS
wird für die Venetianer und Schmuggler wie

der ein Jubel gewesen sein. Dahlrup ist noch
hier, und es heißt, er sei unpäßlich. ES ist,
als ob Venedig nicht ungefähr 15 geographi
sche Meilen von uns entfernt wäre, sondern
als läge es im himmlischen Reiche.
Moldau und Wallachet.
B u c h a r e s t , 1 6 . J u l i . S o eben ist der E i l 
wagen von Kronstadt angekommen und bringt
die sichere Nachricht daß der Kaiserl. Russisch«
General Engelhardt am 12. d. Fogarasch ein
genommen, 4—600 Mann unter ihrem An
führer Moritz (nach anderen Briefen unter
Wolfgang) Ketmeny zu Gefangenen gemacht
und 4 Kanonen nebst großen Vorräthen von
Munition und Kriegsmaterial erobert habe.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 27. Juli. Der Preuß. StaatsAnzeiger enthält folgende offizielle Bekanntma
chungen: DaS königl. Staats - Ministerium
beschließt hierdurch, den am 12. November v.
I. über die Stadt Berlin und deren zweima
ligen Umkreis verhängten Belagerungszustand
am 28. d. M. aufzuheben, den Oberbefehls
haber in den Marken, General der Kavalleri«
v. Wrangel, mit der Ausführung dieser An
ordnung zu beauftragen und den Ministern des
Innern und des Krieges diesen Beschluß zur
weiteren Veranlassung zuzustellen. Berlin, den
26. Juli 1349. Königl. Sraars-Ministerium.
B e r l i n , 2 3 . J u l i . D e m Vernehmen nach
hat Schweden den Vertrag behufs der Oceuparion des nördlichen Schleswigs unterzeichnet.
— Sachsen-Koburg-Gotha, Sachsen-Metningen und Bremen sind nun förmlich in den
engeren Bundesstaat getreten. Die Zustim
mung der Kammern dieser Staaten ward vor
behalten. Auch scheint der V e r t r a g , nach
dem Vorbilde des Erfurter Schiedsgerichts,
fürs Erste nur auf ein Jahr abgeschlossen zo
sein. Für Sachsen-Koburg-Gotha zeichnete
Herr von Stein, für Bremen der Bürger
meister Schmidt.
M a n n h e i m , 2 4 . J u l i . Gestern Abend
gegen 9 Uhr reizte ein Bayerischer Soldat ei
nen Preußen auf so gröblich« Art, baß letzte
rer sich genöhtigt sah, von seiner Waffe Ge
brauch zu machen und seinen Gegner durch eine
nicht unbedeutende Verwundung zur Ordnung

zu verweisen. Bevor nicht die Preußen oder
Boyern Mannheim verlassen haben, giebt eS
voraussichtlich zwischen den beiden TruppenAbtheilungen keine Ruhe. — Die seit mehre
ren Tagen bestehende Eifersucht zwischen den
Bayerischen und Preußischen Truppen kam vor
gestern Abend zu thätlichem Ausbruch. Eine
ziemliche Anzahl Bayern bekam gegen 10 Uhr
Händel unter einander und zog lärmend bis
zur Hauptwache, woselbst einige von ihnen
blank zogen« Nachdem die Aufforderung des
wachehabendeo Preußischen Offiziers zur Ruhe
nichts gefruchtet, ließ derselbe einen der Bayern
arreriren und in die Wachstube bringen. Nun
ging der Tumult aber erst recht loS, indem
die streitenden Parteien, nun auf einmal einig,
die Rückgabe resp. Freilassung ihres Kamera
ben verlangten, und auf den Preußischen Of
fizier tobend eindrangen. Ein Angriff wir ge
fälltem Bajonnett, wobei auch 2 Schüsse fie
len, aber ohoe irgend Schaden zu rhun, brachte
die Tumulruanten zur Vernunft. Um dieselbe
Zeit und auch noch später gegen 11 Uhr des
Nachts kam es ebenfalls an mehreren andern
Plätzen der Stadt zu Händeln zwischen den
Preußen und den Anhängern des sogenannten
Großdeutschlands.
S t e t t i n , 2 7 . Z u l i . A n der Börse liegt
folgendes Schreiben auS: Die unterzeichneten
Ministerien eröffnen den Herren Vorstehern der
Kaufmannschaft zu Stettin auf die Anfrage
vom 19. d. M., daß der mit Dänemark ge
troffenen Abrede gemäß die Aufhebung der
Biockabe Deutscher Häfen lediglich an die Be
dingung geknüpft ist, daß die vereinigte Preu
ßische und Deutsche Heeresmachr die in dem
Artikel Z der WaffenstillstandS-Konvention vom
50. d. MtS. bezeichnete Stellung einnehmen.
Daß in letzterer Beziehung Schwierigkeiten
entstehen sollten, ist nach den bis jetzt hier vor
liegenden Nachrichten nicht zu besorgen. WaS
den Wunsch betrifft, baß die seit einiger Zeit
in Dänemark, Schweden und England liegen
den, nach Stettin bestimmten neutralen, größrencheils Englischen Schiffe sobald als möglich
zugelassen werden möchten, so bemerken die un
terzeichneten Ministerien, baß zur Erfüllung
dieses Wunsches die geeigneten Schritte in

Kopenhagen eingeleitet sind, über deren Erfolg
weitere Mittheilung erfolgen wird. Perlin,
den 26. Zuli 1849. Die Ministerien der
auswärtigen Angelegenheiten. Die UnterstaatSSekrttäre. (gez.) v. Bülow. Die Ministe
rien des Handels, der Gewerbe zc. In Ver
tretung. (gez.) v. Pommer-Esche.
K o l b e r g , 22» Z u l i . Trotz des geschlos
senen Waffenstillstandes sind wieder zwei Preu
ßische Schiffe, darunter eins mit Salz für
Swinemünde beladen, von einer Dänischen
Fregatte gekapert worden. Dies geschah an
der Küste von Treptow. Der Kapitän des
einen Schiffes war, um dem Dänischen Kriegs
schiffe zu entfliehen, ganz nahe an die Küste
gekommen und hier auf den Strand gerathen.
Der Feind setzt aber zwei Ruderboote mit je
16 Matrosen aus, brachte das Schiff vom
Riff herunter und führte es im Schlepptau
mit sich ab.
S c h l e s w i g - H o l s t e i n . Altona, 2 3 . Z u l i .
Der Rückmarsch unserer Truppen sowohl als
sammtlicher ReichStruppen ist mittelst Befehls
des General-Lieutenants v. Prittwitz, in feiner
Eigenschaft als Oberbefehlshaber der Reichs
armee, vom vorgestrigen Tage angeordnet»
I t a l i e n .
P a l e r m o , 1 0 . Z u l i . Filangieri veröf
fentlicht einen Befehl des Königs, wonach den
Zesuiten und Redemptoristen alle Güter, welsie vor dem August 1S48 besaßen, zurückgege
ben werben müssen.
F e r r a r a , 1 7 . Z u l i . Hier ist folgende
Kundmachung erschienen: ..Da die Universi.
tat von Ferrara vermöge der Verordnung Sr.
Ercellenz des Generals der Kavallerie, Herrn
Gorzkowski, Civil- nnd Militär-Gouverneurs
der 4 Legationen, für dieses Schuljahr wirklich
geschlossen ist, so wird den in hiesiger Stadt
nicht geborenen oder nicht ansässigen Studirenbie feste Frist von 2 Tagen bezeichnet, inner
halb welcher sie von hier abgehen und sich in
ihre Heimath begeben müssen, sonst werden sie
ausgewiesen werden, (gez.) Der päpstliche De
legat Folicaldi."
F l o r e n z , 1 9 . Z u l i . Gestern langte G a ribaldi'S Schaar (sie soll 6000 Mann Znfavterie, 600 Mann Kavallerie und zwei

Kanonen zahlen) vor Chinsi an. Man er
richtete Barrikaden, um Widerstand zu leisten.
Die ToScanischen Truppen zogen sich zurück,
um Verstärkung auS Florenz zu erwarten und
Garibaldi mit Erfolg angreifen zu können.
Aus Perugia meldet man den in der Nacht
des 13. erfolgten Abmarsch von 2000 Oesterreichem nach Todi, in dessen Nahe Garibaldi
ein Lager aufgeschlagen hatte.
T u r i n , 2 2 . J u l i . Radetzky hat die B e 
satzung von Lamelline vermehrt, als er sah,
daß von Bruck und Azeglio sich nicht einigen
konnten. Bei Novara sind 10 — 12,000
Oesterreicher bereits auf den ersten Befehl
auszurücken. Radetzky drohr, in Turin die
Bedingungen vorzuschreiben, wenn der Frie
densvertrag nicht bald abgeschlossen würde.
Letzten Freitag hat das Ministerium zwei Zu
sammenkünfte über diese Frage gehabt. DaS
Resultat soll Oesterreich nicht günstig gewesen
sein. Heute Nacht sind 3 Kouriere mit De
peschen für den Minister der auswärtigen An
gelegenheiten angekommen. Derselbe ist so be
schäftigt, daß er einem Bankett, das seine
Wähler ihm in Sterbino geben wollten, nicht
beiwohnen konnte.

F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2 6 . J u l i . D i e P a t r i e melden
heute, die hiesige Regierung habe, auf telegraphischem Wege, die Nachricht von dem Ab
schluß des Friedens zwischen Oesterreich und
Sardinien erhalten. DaS letztere habe Radetzki'S Ultimatum angenommen.
Mehr als je spricht man von Staatsstrei
chen, mehr als je wiederholt Jeder, daß die
Sachen nicht so weiter gehen können, mehr
als je scheint man auf eine Aenderung der RegierungSform gefaßt. Man spricht sogar schon
von Proklamationen, welche für alle Fälle fer
tig gedruckt bereit lägen. WaS an allem dem
wahr oder falsch sei? Eine Kühnheit wäre
eine Auslegung tn dem einen oder andern
Sinn. Bestimmt ist nur die Leichtgläubigkeit,
mit welcher man allen diesfällsigen Gerüchten
traut. EtwaS bereitet sich jedenfalls vor.
T ü r k e i .
K o n s t a n t i n o p e l , 1 1 . Z u l i . Unsere B e 
ziehungen zu Ungarn haben angefangen, einen

Oesterreich mehr freundlichen Charakter zu ge
winnen. Es wird ein bedeutendes TruppenKorpS von Semlin bis Orsowa Türkischer
Seits zusammengezogen, um gegen etwanige
Einfälle die Grenze zu decken und dahin ge
worfene Znsurgentenschaaren zu entwaffnen.
Man redet von 80,000 Mann. Zu dem
Behuf« soll noch ein Theil der hier concenrrirren Truppen an die Donau abmarschiren.

Neueste Post.
W a r s c h a u , 3 1 . Z u l i . Gestern früh traf
S e . K a i s e r l . H o h e i t der G r o ß f ü r s t
Thronfolger in Begleitung des Adjutanten Oberst Arenbaum hier ein.
St. Petersburg, 21. Zuli. Die Kiewsche Gouvernements-Zeitung giebt Nachricht
von einer schrecklichen Feuersbrunst, welche am
12. Zuni d. Z. die kleine Stadt Bogußlawl
verherrt hat. Das Feuer, welches außerhalb
der Stadt, in den gemeinschaftlichen Bädern
der Zuden, entstanden war, wurde durch die
Heftigkeit des Windes in die Stadt selbst
getrieben und verzehrte in 2 Stunden 136
hölzerne und 1 steinernes Haus, 202 Läden,
von denen 42 aus Stein gebaut waren, 42
Magazine mit Korn und Mehl gefüllt, 11
Schlächter-Buden, die Synagoge und 4 jü
dische Bethäuser, so wie das Bad der Zuden.
Der Schaden wird auf ungefähr 89,698
Rbl. S. abgeschätzt.
W i e n , 3 0 . Z u l i . D i e heutige Oesterr.
Korresp. theilt in einem Pesther Briefe vom
27. vier Erlasse der Magyarischen Regierung
mit, deren letzter eine, wie der Berichterstat
ter sagt, leider sehr wahrscheinliche Nachricht
veröffentlicht: die Ungarn sollen nach sechs
abgeschlagenen Attacken durch einen General
sturm, so mörderisch, daß die HonvedS 1Z00
Todte vor der Bresche zählten, die Festung
Temesvar eingenommen haben. Als Datum
wird der 13. Zuli angegeben. Nach gelunge
nem Sturme habe man nicht blos die Gar
nison, sondern auch die gesammte Serbische
Bevölkerung niedergestochen. Ungarn und Deut
sche salvirten sich schon früher aus diesem letz
ten südöstlichen Bollwerk Oesterreichs in Un
garn.
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Nach Peterwardein haben die Ungarn auf's
Neue 6000 Mann geworfen, so daß sich jetzt
an 12,000 darin befinden, welche immerfort
bei Tag kanoniren.
Privatnachrichten aus Semlin vom 27. d.,
welche die Wiener Ztg. mittheilr, melden,
baß dort die Besorgnisse vor einer Invasion
der Magyaren fortdauerten und alles beweg
liche Eigenthum nach Belgrad geflüchtet wor
den war. Der Van stand noch in Numa,
General Knicjanin in einem festen Lager bei
Viellova, wo er am 24. einen Angriff der
Magyaren zurückgeschlagen hatte. Zn Sem
lin wollte man am 27. wissen, daß die Ma
gyaren plötzlich Panscova geräumt haben.
W i e n , 3 1 . Z u l i . Amtlichen Berichten
zufolge, ist Ketskemet am 26. d., nachdem
die dortige feindliche Besatzung von etwa
40,000 Mann und 48 Geschützen unter Perczel
sich gegen Felegyhaza zurückzog, von der Kavallerie-Division Bechtold besetzt worden; eine
Deputation kam der Division Bechtold ent
gegen, um ihre loyale Gesinnung zu bezeugen.
Am 27. folgte das Hauptquartier nach Kets
kemet. Zm Wanderer liest man: „Feldmar
schall Fürst Paskewitsch hatte sich am 27. d.
mit dem 2. und 3. Armee-Korps von Gyöngyös gegen die Theiß in Bewegung gesetzt;
gleichzeitig erhielt das in Miskolcz gestandene
4. Armee-Korps die Weisung, gegen Poroßlo
hinabzurücken. Zwischen diesem Orte und
Tißa Füred mußte ein Damm, der von Po
roßlo zur Theiß führt und von den am linken
Ufer gestandenen Znsurgenten mit Geschütz
bestrichen wurde, sohin der Uebergangspunkt
forcirt werden, was auch bald gelang. Das
2. und 3. Armee-Korps setzten noch am selben Tage über den Fluß und am 26. dürfte
das Hauptquartier des Marschalls mit dem
4. Armee-Korps in Tißa Füred eingerückt
sein. Hierdurch ist die Verbindung Görgey's
mit Dembiuski vereitelt. Die Generale Sa
cken und Grabbe hatten die Weisung, über
Miskolcz bis Tokay Stellung zu nehmen."
Aus Tarnow wird vom 27. gemeldet, daß
der Durchzug Russischer Kavallerie durch Galizien in großen Massen fortdauert.

—

Der Lloyd meldet heute, daß eine telegra
phische Depesche die Landung des Großher
zogs von Toskana in Viareggio bestätigte.
P r e ß b u r g , 2 8 . Z u l i . E i n von Komorn
hier eingetroffener glaubwürdiger Mann berich
tet. Alle Einwohner der Stadt sind laut
Kundmachung des Festungs - Kommandanten
verpflichtet, sich entweder auf 3 — 4 Monate
zu verproviantiren oder aber sofort Komorn
zu verlassen. Nach Görgey's Abzug am 13.
Zuli verblieben noch zwei Korps in und um
Komorn unter Klapka's Befehl; der FestungsKommandant ist Aschermann, und die Besa
tzung zählt im Ganzen nur 600 Artilleristen.
Ueber Görgey und seine Armee sind folgende
Notizen als wahr zu betrachten: Görgey er
hielt bei Acs am 2. Zuli eine Kopfwunde,
an der er jedoch nur 2 Tage daniederlag; am
11. gerieth er wegen Erstürmung der Schan
zen durch die Brigade Reischach dermaßen in
Zorn, daß er auf die Hannover-Husaren, wel
che sich feig benommen, mit Kartätschen feuern
und 2 Offiziere, denen die 6 Kanonen durch
unsere tapfere Lichtenstein-Chevauxlegers abge
nommen wurden, nach der Schlacht vor ein
Kriegsgericht stellen und in Komorn aufhän
gen ließ. Die Armee der Znsurgenten besteht
auch jetzt noch größtentheils aus eben so schlecht
equipirren Honveds und Husaren, wie im December v. I., übrigens wird ihr Benehmen,
das furchtbare Fluchen ohne Unterlaß abgerech
net, als edel und un'tadelhaft bezeichnet. Merk
würdig ist, daß bei der Magyarischen Armee
die offiziellen Berichte in Deutscher Sprache
erstattet werden. Görgey wird in dem ,.Ar
mee-Befehl" jedesmal als „Obergeneral" titulirt. Die Kraft der Znsurgenten-Armee be
steht, den übereinstimmenden Urtheilen der
Stabs-Osfiziere gemäß, in den Honveds und
den Artilleristen, und nicht in den Husaren,
welche, mit Ausnahme der regulären, die letz
ten Soldaten sind und unerfüllbare Präten
sionen machen. Bis zur Schlacht bei Pered
am 21. Zuni wollte Görgey nicht glauben,
daß auch bei der Donau-Hauptarmee Russen
seien; derselbe reiste sehr mißgestimmt gleich
am 22. über Neuheusel nach Pesth, um die
Thatsache der Russischen Anwesenheit selbst zu

melden. Der Kommissär der InsurgentenRegierung ertheilte den Seelsorgern und Rich
tern den Befehl, nach beendeter Schlacht die
Gefallenen von beiden Seiten im Friedhofe
auf christliche Art zu bestatten, und zwar die
HonvedS in ein gemeinsames viereckiges Grab
und die Oesterreichischen Soldaten in eine runde
Grube.
B e r l i n , 2 . August. D e r Deutsche V e r waltungsrath entwickelt eine bedeutende Tä
tigkeit und dürfte die Genugthuung haben,
daß sämmtliche Deutsche Staaten, mit Aus
nahme Oesterreichs, Bayern's und Württem
bergs, bis zum 7. August, dem Tage der
Eröffnung der Preußischen Kammer, dem
Dreikönigsbunde beigetreten sein werden. Von
den Hansestädten soll nur Hamburg anstehen,
sich dem Bunde anzuschließen, da es die da
mit verknüpften Kosten scheut.
B e r l i n , 3 . J u l i . D e r neue Französische
Gesandte am Kaiserlich Russischen Hofe, Ge
neral v. Lamoriciere, ist auf seiner Reise von
Paris nach St. Petersburg hier eingetroffen.
W i e s b a d e n , 2 8 . Z u l i . I n der heutigen
Kammersitzung faßte die Versammlung nach
langer Debatte mit 22 gegen 17 Stimmen
folgenden Beschluß: Die Versammlung er
klärt, daß sie den Beitritt der Nassauischen
Regierung zu dem Bündnisse der Könige von
Preußen, Sachsen und Hannover durch den
Drang der Umstände für gerechtfertigt halt,
womit sie das Ersuchen verbindet, die Regie
rung möge dahin wirken, auch die übrigen
Deutschen Regierungen zum Beitritt zu be
wegen.
S c h l e s w i g , 3 0 . Z u l i . W i e vorauszuse
hen war, entstehen schon beim Beginne der
Ausführung des Waffenstillstandes in jeder Rück
sicht Schwierigkeiten und Differenzen. Bekannt
lich soll für die Preuß. und Schwed. Trup
pen eine Demarcarionslinie gezogen werden,
welche nördlich von Tondern beginnt und süd
lich von Flensburg endigt. Ueber den westli
chen Theil dieser Linie hat man sich im Gan
zen geeinigt, über den östlichen Theil dagegen
werden Dänischer Seits die übertriebensten An
sprüche erhoben. Statt diese Linie, wie eS am
zweckmäßigsten ist, eben südlich vom Flensbur

ger Hafen zu ziehen, verlangt man, daß sie bei
Kappeln endigen solle, wodurch ganz Angeln
nördlich von der Demarkationslinie kommen
würde. Mindestens will man den Meerbusen
von Steinberg (Steinberghaff) gewinnen, wel
cher der Znsel Alfen südlich gegenüberliegt.
R e n d s b u r g , 1 . August. S o eben brin
gen wir in Erfahrung, daß die Auswechselung
der Gefangenen, welche heute statthaben sollte,
sistirt worden ist. Auch hört man, daß die
Aufhebung der Blockade noch sobald nicht zu
gewärtigen ist. Mittelst Befehl von gestern
ordnet General Prittwitz an, daß bis zum 4.
d. sämmtliche Truppen die Eider überschritten
haben müssen.
K o p e n h a g e n , 2 9 . Z u l i . D i e Unter
handlungen der mit der Demarcationslinie im
Herzogthum Schleswig beauftragten Kommis
sion unter dem Vorsitz des Generalmajors v.
Hahn sind vorläufig abgebrochen, was eine,
wenn auch nur vorübergehende Verwickelung
herbeiführen könnte. Dem 6. Artikel der Waf
fenstillstands-Convention gemäß wird die Blo
ckade nämlich nicht eher aufgehoben werden,
bevor diese im 3. Art. derselben vorgeschriebene
Linie gehörig fixirt worden.
B e r n , 2 5 . Z u l i . D i e Bundesversamm
lung ist auf nächsten Mitwoch den 1. August,
einberufen und drei Divisionen, jede von 8000
Mann, sind aufgeboten. Provisorisch wurde
zum General bestellt Hr. Dufour, zum Chef
des Generalstabes Hr. Zimmerli von Bern
und zum Kommandanten der Artillerie Herr
Oberst v. Orelli von Zürich. — Ueber die
Gründe dieser Vorkehrung äußert sich der Bun
desrath in einem Kreisschreiben vom 24. d.,
daß sowohl die Truppen-Anhäufungen an den
Grenzen der Eidgenossenschaft, als die durch
die Hessen verübte Gebietsverletzung ihm be
wogen habe, die bereits Aufgeborme Division
Gmür auf 3000 Mann zu ergänzen und noch
zwei Divisionen von je 8000 Mann unter
Abundi und BontempS aufzustellen. DaS ganze
übrige eidgenössische Kontingent sowie die Land
wehr der Grenzkantone wird aufs Piquet ge
stellt.
R o m , 1 9 . J u l i . D i e Verhaftungen dau
ern fort. Gestern trafen diese unter Anderen
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die Herren Sturbinetti, Galeotti und Mariani. Man befürchtet, daß die Strenge, welche
jetzt gehandhabt wird, blos momentan helfen
und die alte Leier nach dem Abmarsch der
Franzosen wieder beginnen werde, wenn man
die fortwährend aufgeregten Gemürher in ir
gend einer Weise nicht auszusöhnen sucht.
Einer Ordonnanz des neuen Polizeiprafekren
Roureau zufolge, dürfen unter Androhung
strenger Ahndung mehr als fünf Personen
nicht auf der Straße beisammen stehen.
P a r i s , 2 6 . Z u l i . D a s Geschwornengericht zu Epinal hat 7 Individuen freige
sprochen, welche am 20. Februar mit einer
Guillotine und unter dem Geschrei: „Es lebe
Robespierre! Es lebe die Guillotine! Nieder
mit den Reichen und Aristokraten! im Vogesen - Departement umherzogen.
P a r i s , 3 0 . Z u l i . Gestern früh ist der
Präsident mit zahlreicher Begleitung auf der
Eisenbahn nach Orleans abgefahren, wo der
Prafekt und die Behörden inmitten einer zahl
losen Volksmenge ihn am Bahnhofe empfingen.
Nachdem er eine stille Messe gehört und Heer
schau über die Truppen und Narionalgarde ge
halten hatte, setzte er die Reise nach Tours
fort, wo er um 1 Uhr eintreffen sollte. Für
den Abend wurde er zu Angers erwartet.
Außer den drei Ministern, die den Präsiden
ten begleiten, und deren Portefeuilles einstwei
len an Tracy und Dufaure übertragen wurden,
sind viele Repräsentanten, Generale und Lite
raten mit den gestrigen Bahnzügen abgereist,
um den Feierlichkeiten zu Tours, Saumur,
Angers und Nantes beizuwohnen.

ZSeksuntmacSunsen.
Nachdem daS Brand-Collegium bei Regnlirunq der Reparation für da« Zahr 1849 die
Bemerkung gemacht, daß viele» sowohl der
städtisch?" al« vorstädtischen Besitzer von Im
mobilien ihre Beiträge zur Brand-Casse dieser
Stadt pro 1848, ungeachtet vielfältig ergan
gener Anmahnungen, noch nicht regulirr ha
ben; als werden bieseiben hierdurch nochmals
und allendlich aufgefordert, die bezeichneten
Rückstände nunmehr ohne weiteren Aufschub

—

zu berichtigen, widrigenfalls eS jeder sich selbst
beizumessen haben wird, wenn die Beitreibung
aus exekutivem Wege bewerkstelligt werden
müßte. — Zeden Sonnabend, Nachmittags
von 3 Uhr ab, ist das Brand-Collegium zur
Entgegennahme der Zahlungen io seinem ge
wöhnlichen Sihungs - Locale versammelt.
Pernau, Brand-Collegium, am 29. Zoll
1849.
Zvh» A. Klein, Brandherr.
Z. Ehreostreit, Aeltermann.
E. Puls, Aeltermann.
No. 28.
Brackmann, Notr. 3
Auf Allerhöchsten, mittelst Auftrags Sr.
Excellenz des Livländischen Herrn Civil-GouverneurS vom 19. d. M. u. c. 8ud No.
8169 anhero eröffneten Befehl wird hiermit
bekannt gemacht, daß die Arbeiter von ihren
Brodherren nicht mit abgeriebener und durch
löcherter Silber-Münze ausbezahlt werben dür
fen. Pernau, Polizeigericht, dm 23. Zuli
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
A. MorS, Secr. 3

Wekanntmsehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
U
Mit Obrigkeitlicher Bewilligung wird
v) hiemit bekannt gemacht, daß Sonnabend
den 30. Zuli im Locale dee hiesigen
privil. Bürgergesellschaft ein Ball statt
finden wird, an welchem sowohl Hiesige
wie Fremde, die sich zur Gesellschaft qualisiciren, Theil nehmen können; fremde
Damen jedoch können nur durch ein Mit
glied eingeführt werden.
Enkree-Billette werden nur im GesellschaftS-Locale von 7 Uhr Abends ab an
der Kasse verabfolgt.
Pernau, den 29. Zuli 1349.
Die Vorsteher. 1

Es ist ein Mahagoni Flügel von 6^ Okta
ven, nach der neuesten Fa^on und von ausge
zeichnetem Ton, zu verkaufen. Zu erfragen in
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der Handlung von E. W. Plaesterer, im
Bücrnerschen Hause.
1

Hause des Herrn Si e bert . in der Nähe
der Jahrmarktsbuden.
1

Einem geehrten Publice mache ich
hiermit die Anzeige, daß ich mein Waarenlager in diesem Jahre nicht auf den
Marktplatz hinüberführen werde, sondern
unter meinem neuen Hause eröffnet ha
be. Selbiges ist durch bedeutende Sen
dungen in verschiedenen Manufacturund Colonial-Waaren aufs Beste completirt, und indem ich um geneigten Zu
spruch bitte, hoffe ich, durch eine reich
haltige Auswahl, so wie möglichst bil
lige Preise und reelle Bedienung, allen
Anforderungen meiner geehrten Käufer
genügen zu können.
Pernau, den 21. Juli 1849.
1
W. A. Jroschnikoff.

A. G. Drewing aus Neval
empfiehlt dem geehrten Publikum sein
Lager von wollenen und baumwolle
nen Waaren und verspricht bei reeller
Bedienung die billigsten Preise. — Sein
Stand ist Bude No. 12.
I

Mit Herren- und Damenpelze, Pelz »Kra
gen, BoaS, Muffs und Mützen in verschiede
ner Auswahl empfiehlt sich zum diesjährigen
Markte
F . S t e gm a n n , Kürschnermeister,
wohnhaft tn der Vorstadt, im eigenen Hause.
Pernau, den 14. Juli 1849.
1

A. Rudert,
Weber-Fabrikant aus St. Petersburg,
empfiehlt sich Einem hohen Adel und respecriven Publikum mir einem wohlassortirten La
ger echtfarbiger Mousseline, Mousseline de
laine, quadrirtem sowohl, als auch mit seide
nen Streifen, geblümtem Boy zu DamenMänteln, Möbel-Damasten, Englisch Leinen,
Tischdecken, Tüchern tt.
Alle seine Waaren sind zu den billigst
festgesetzten Preisen zu haben in der
Jahrmarktsbude No. 7.
1

Alexander Piltz aus Wilna
empfiehlt sich zum diesjährigen Markte mit
seinem Lager von Damenschuhen von solider
und dauerhafter Arbeit. Sein Stand ist im

H. E. Knigge,
Französischer Handschuh-Fabrikant aus St.
Petersburg,
empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten
Publikum mit einer Auswahl verschiedener
Sorten Handschuh, CoSmerique-Fellchen zur
Couservarion der Haut, Tragbändern. Ban
dagen und verschiedenen anderen Handschuhma
cher-Arbeiten.
Sein Stand ist wie früher im Hause des
Herrn W. Sieberl, am Jahrmarkts.
1
St. Petersburger Mode-Locken, wie auch
Haarflechten, s i n d zu haben bei A m a l i e
H o I m b e r g , i m Frantzenschen H a u s e , a m
Wall.
1
Angekommene Schiffe.
49) Den 26. Juli: Engl. Schiff Earl of
Sunderland, I. Gray, von Liverpool mir
Salz an H. D. Schmidt. — III. Den 29.
Juli: Ruff., Delphin, Freibusch, von St.
Petersburg mit Stückgut an I. Jacke et C.
Abgegangene Schiffe.
44) Den 23. Juli: Schiff Harmino, Drouwer, mit Gerste nach Holland, cl. d. Jacobs
et C. — 45) Den 29. Juli: Vaarsilden,
Jörgensen, mit Oelkuchen nach Großbritanni
en, cl. durch H. D. Schmidt.
Vom 22. bis zum 29. Juli:
Getsutt: St. Nikolai-Kirche: Alide Emtlie Masing. — St. Elisad.-Kirche: Wilhel
mine Tönnisson. — Johann Okkas. —
Herrmann Murd.
Vroelamirt: St. Elisab.-Kirche: Frie
drich Wilh. Otlsohn mit Anna Karlson.

3m Namen des General-GouvernemrS. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor

Pernausches Wochenblatt.
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Sonnabend,

den 6. August.

Inländische Nachrichten.
S t . Petersburg, 24. Zuli. Di« „St.
PeterSb. Deutsche Ztg." schreibt: Wir er
halten vor dem Schlüsse unseres Blattes durch
eine außerordentliche Beilage zum Russischen
Invaliden das 14. Armee-Bulletin.
General Lüders hat nach demselben am 6.
d. den von 2000 Mann Ungarn vertheidigren
Rothenthurm-Paß eingenommen, wobei 23
Ober-Offiziere und 987 Gemeine die Waffen
streckten und über 300 Gefangene gemacht
worden, und am 9. Zuli Hermannstadt be
setzt. — General-Adjurant Grabbe rückte am
9. Zuli nach Altsohl, um dem zurückweichen
den KorpS unter Görgey den Weg in die GebirgSstädre zu verlegen. Da er hier erfuhr,
daß Görgey sich nach Miskolcz gewandt habe,
zog er am 10. nach Lossonz und von hier wei
ter in der Richtung nach Tokai hin. Am 12.
war der Gen.-Adj. Grabbe bereits in Beie,
unweit Tormala und Hemer. — Die HauptArmee hat Miskolcz und TiSza-Füred besetzt
und an letzterem Orte den Uebergang über die
Theiß bewerkstelligt. Görgey wurde am 12.
und 13. Juli durch die Truppen unter dem
General Tscheodajew aus seinen äußerst festen
Stellungen bei Miskolcz gedrängt und nahm
am 14. gegen Tokai seinen Rückzug.
W a r s c h a u , 2 . August. D e m heutigen
„Kuryer WarszawSki" zusolge, ist der General
Lüders mir seinen Truppen am 21. Juli in
Hermannstadt eingerückt, und hat ein Theil
des Hauptarmee-KorpS, das unter der Leitung

des Fürsten PaSkewitsch operirr, am 26. und
26. Juli den Uebergang über die Theiß be
werkstelligt, und Tisso Füred, am linken Ufer
dieses FlusseS, beseht, welches nun befestigt
wird. An den Gefechten, welche hierbei statt
gefunden, nahm S e . Kaiserl. H ö h . der G r o ß 
fürst Konstantin selbst Theil und war stets
mitten im Feuer. Der Feind hatte wie Fürst
PaSkewitsch berichtet, 6000 Mann Infanterie
und 10 Geschütze im Kampf. Am 27. war
das Hauptquartier in Paroszlo am rechten
Theiß-Ufer, und es wurde der Uebergang der
ganzen Armee vorbereitet.

AvslAndische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 1 . August. D i e Wiener Zeitung
meldet heute: „Nach einer am 27. Juli in
Czernowitz mit Estafette an das dortige DivisionS-Kommando eingelangten Note der Kai
serlichen Agentie in Jassy ist am 23. d. M.
ein KorpS Ungarischer Insurgenten in der
Stärke von 6000 Mann Infanterie, 1000
Mann Kavallerie mir 6 Geschützen über den
Cilospaß in die Moldau eingebrochen. Der in
der Nähe stationirle Russische General Ustragoff, der nur 2 Bataillone und wenige Kaval
lerie ihnen entgegenzustellen hatte, hat sich zu
rückgezogen und eine befestigte Stellung bezo
gen. Auf diese Nachricht har General Möl
ler in Jassy alle disponible Mannschaft koncentrirt und ist mir 4 Bataillonen, 1 Eska
dron und 6 Geschützen dem Feinde entgegen
gegangen, um ihn anzugreifen und zu schlagen.

General Möller hat auch einen Courier nach
Dessarabien um Verstärkungen und an den G.-L.
Grotenhjelm, der im Norden von Siebenbür
gen operirt, mit der Aufforderung entsendet,
den Szeklern in den Rücken zu fallen. Die
Stadt Zassy ist nun ganz vom Russischen Mi
litär entblößt und bloS von Miliz-Soldaten
besetzt. Von dem KorpS des General-LieutenantS Grotenhjelm sind folgende Nachrichten
eingelaufen. Auf die Nachricht, daß die Un
garn sich bedeutend verstärkt und den SzeklerLandsturm in Massen aufgeboren haben, rückte
General-Lieutenant Grorenhjelm am 21. d.
M. mir seiner Hauptmacht auS Bistritz über
Teckendorf bis gegen Dedra vor, wo die Trup
pen am 22. NachtS bivouakirten und beim Vor
rücken zeitlich Morgens von den Ungarn, die
sich auf den Anhöhen bei Szasz-Regen koncentrirt hatten, angegriffen wurden. DaS Ge
fecht dauerte eine Stunde, die Ungarn wur
den auf allen Seiten zurückgedrängt und zo
gen sich nach Marosch-Vasarhely. Der Ver
lust auf beiden Seiten war noch nicht be
kannt. Kommandant der feindlichen Truppen
war Oberst Damaskin. Dem soll in MaroschVasarhely krank liegen."
Nach einer so eben hier eingegangenen tele
graphischen Depesche von Triest wurde in der
Nacht vom 29. auf den 30. v. M. um 11^
Uhr mir der Beschießung von Venedig mit
glühenden Kugeln begonnen und wird diese
mit aller Kraft fortgesetzt; der Feind erwiederte nur schwach das Feuer."
Feldzeugmeister Melden hat vorgestern fein
Amt als Civil- und Militär-Gouverneur von
Wien wieder angetreten.
P e s t h , 3 1 . J u l i . Sonnabend langte hier
auf der Hatvanerstraße ein Transport blessirrer und gefangener HonvedS und Husaren an.
Die Eskorte bildeten Russen. Auch auf der
Ofener Seite wurden Gefangene eingebracht.
Guerillas und versprengte Husaren zeigten sich
häusig in den umliegenden Ortschaften, ganz
nahe der Hauptstädte. Ueber die Stellung der
Kaiserlichen Armee verlautet hier noch immer
nichts Sicheres. F.- M.- L. Schlick hat die
Direktion über Uellö, Czegled, wahrscheinlich
gegen Szolnok genommen, das 3. Armee-KorpS

(Ramberg) steht in Theresiopel. Heute ist ein
Transport von 100 Wagen mit Proviant da
hin abgegangen. General-Major Gerstner hat
daS hiesige Stadt-Kommando an GeneralMajor Heynzel übergeben.
P e s t h , 1.. August. AuS Komorn über
gegangene Husaren geben die Besatzung auf
7—8000 Mann an. Die Festung, erzählen
sie, sei reichlich mit Proviant und Munition
versehen; dagegen herrsche große Sterblichkeit
unter der Mannschaft. Täglich gebe es 10
— 12 Leichen.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 2 . August. D e r Rückmarsch der
Deutschen HilfStruppen aus Jütland dauert
ununterbrochen fort. In nächster Zeit werden
die Schwed. Truppen erwartet, welche das
nördliche Schleswig besetzen sollen. Die Blo
ckade der Elb- und Weserhäfen soll, einer Aeußerung des Dän. AdmiralS zufolge, am 11. d.
M. aufhören. In den Herzogrhümern schwin
det die Lust zur selbstständigen Fortführung
des Krieges mehr und mehr. Die zurückkeh
renden Abgesandten an die Deutschen Regie
rungen bringen nur abschlägliche Antworten in
Betreff der erwarteten Unterstützung dieses ver
wegenen und unbedachten Unternehmens.
B e r l i n , 3 . August. D e r Zugang der
Cholera - Erkrankungen von vorgestern bis ge
stern Mittag beträgt 104. ES kommen hier
jetzt durch die im starken Zunehmen begriffene
Cholera so viele Todesfälle vor, daß die Leichenbeerdigungen bis spät in die Nacht fort
dauern.
F r a n k f u r t a. M . , 29. Zuli. Oester
reich wird einen „neuen Plan für die Deutsche
ReichSeinheit" vorlegen, wonach es ein VolkshauS in Aussicht stellt. Zweck dieses „Planes"
ist, dem Preußischen Bündniß nicht allein
Anhänger, sondern eigentlich alles Fundament
zu entziehen. Für diesen Plan begeistert sich
das Reichsministerium in dem Grade, daß es
kein Mittel unversucht läßt, demselben schon
unter der Hand Anhang zu verschaffen. DaS
Preußische Kabiner ist dagegen entschlossen.
Alles daran zu setzen, einen Bundesstaat durch
zusetzen. Diesen Entschluß erforderlichen Falls
mit gewaffneter Hand durchzuführen (?), sind

bereits die umfassendsten Anordnungen getrof
fen; es gehört dahin die Zusammenziehung ei
nes Armee-KorpS in hiesiger Gegend, dem
Dislokationen in anderen Theilen des Reichs
unmittelbar folgen werden. (Auch die Deut
sche Ztg. will wissen, daß Preußen entschlos
sen sei, im Interesse der Errichtung des Deut
schen Bundesstaates selbst zum Aeußersten zu
schreiten, und versichert, daß die Anhäufungen
Preußischer Truppen in und um Franksurt
mit diesem Beschlüsse in Verbindung stehe.)
R a s t a t t , 2 9 . J u l i . D e r Vorsorge des
thätigen Stadtkommandanten ist eS bereits ge
lungen, eine seste Ordnung in der Verpflegung,
Reinigung und Lebensweise der Gefangenen
herzustellen. Nachdem dieselben am ersten Abend
vorläufig kopfweise in die Kasematten vertheilt
worden waren, sind nunmehr die politischen
und militärischen Rädelsführer abgesondert, auch
in Bezug auf die Gesundheit eine angemesse
nere Dislokation angeordnet.
Die Untersuchung fängt nun an; gestern
wurden Tiedemann, Corvin und Biedenfeld
verhört. Einer schimpft auf den Andern und
läßt kein gutes Haar an ihm; den MieroSlawSki nennen sie einen Pariser Parfümeriehändler.
S c h l e s w i g , 3 1 . Z u l i . I n Betreff der
vielbesprochenen geheimen Artikel des Waffen
stillstandes schreibt ein Berliner Korrespondent
der AugSb. Allg. Ztg. Folgendes: „Geheime
Artikel zum Waffenstillstand? in dem Sinne,
wie sie gegenwärtig von mehreren Journalen
angenommen werden, existiren nicht. WaS
man so genannt hat, sind nur specielle Fest
setzungen über die Ausführung des Waffen
stillstandes. Preußen hat - bedungen , daß es
nicht gehalten sein könne, die Herzogthümer
zur Annahme des Waffenstillstandes zu zwin
gen oder irgendwie für die Ausführung des
selben einzuschreiten. Deutsche Kontingente könn
ten in Schleswig zurückbleiben und mit den
SchleSwig-Holsteinischen Truppen den Kampf
fortsetzen, dennoch würde Dänemark die Be
dingungen erfüllen gegen alle Staaten, welche
dem Waffenstillstände beigetreten wären. Ue
ber den Ausdruck „politische Union" hat sich
die Preußische Regierung in einem der Dä

nischen übersandten Memorandum erklärt. Diese
Erklärung, welche politische Union gleichbe
deutend nimmt mit Personal-Union, ist von
Dänemark noch nicht gutgeheißen. Preußen
wird aber nur auf die Bedingung Frieden
schließen, daß es geschehe. Die Nachricht,
5aß General v. Bonin in SchleSwig-Holsteinischen Diensten bleiben werde, auch nach Ver
werfung des Waffenstillstandes von Seiten der
Herzogthümer, ist eben so unbegründet, wie
die, daß Dunsen den Preußischen Dienst ver
lassen werde."
S c h w e i z .
S c h a f f h a u s e n , 2 8 . J u l i . D e r wäh
rend voller acht Tage scheinbar bedrohte Frie
den zwischen der ReichSarmee und der Eidge
nossenschaft ist wieder hergestellt; so eben (Mit
tags 1 Uhr) reist der Hessische Major du Hal!
von hier nach Donaueschingen ab, um dem
Reichsgeneral die Nachricht der von ihm laut
Vollmacht mit dem eidgenössischen Kommissär
abgeschlossenen gütlichen Übereinkunft zu über
bringen.
I t a l i e n .
R o m , 2 4 . J u l i . M a n erwartet i n kur
zem die Ankunft der von dem Papste gebil
deten Komission zur provisorischen Leitung der
Regierung. Diese Kommission besteht, wie
versichert wird, auS den Patriziern De Angelis und Marini, den Fürsten Barberini,
Rospigliosi und Orsini und den Kardinälen
d'Andrea, Roberti und Martel.
T r e v i s o , 2 7 . J u l i , 7 U h r Abends. S o
eben eilte hier ein Courier nach Wien durch,
der die Nachricht von dem bereits abgeschlossen
Frieden mit Sardinien überbringt. Ratificirt
wurde derselbe von dem königl. Sardinischen
Minister Grafen Pralorme (Schwager Rossi'S,
ehemals Botschafter am K. K. Hofe) und dem
Feldmarschall Grafen Radetzky.
F r a n k r e i c h .
P a r t s , 3 1 . J u l i . E i n neuer Prätendent
tritt für den Kaisertitel auf, der frühere Graf
Leon, der sich einen natürlichen Sohn Napo
leons nennt und eine republikanische Monar
chie will!! Zu dem Zwecke will er eine Ge
sellschaft organisiren, die ein Kapital von ei
ner Million in Jahresfrist zusammenschießt.

Das Staatsoberhaupt soll den Titel „Kaiser"
annehmen. Herr Leon hat der Kammer sei
nen Plan übersandt.
P a r i s , 1 . August. D e r Präsident der
R e publik trifft heute wieder hier ein, reiset
aber bald wieder nach Rouen, Havre und
Dieppe. Von Staatsstreichen ist es still ge
worden.
Bei der Revue, welche der Präsident der
Republik am Sonntage zu Orleans abhielt,
war die dortige Nationalgarde keineswegs voll
ständig erschienen, und eine große Anzahl von
Gemeinden des Bezirks waren gar nicht ver
treten. Neben den VivatS für die Republik
und für Napoleon, womit daS Volk den Prä
sidenten empfing, hörte man auch hie und da
rufen: „Es lebe die demokratische Republik!
Es lebe die Verfassung! Respekt dem Arti
kel V.! Es lebe der Kaiser!" Auf diesen letz
ten Ruf soll der Präsident erwiedert haben,
daß nicht er, sondern sein Onkel der Kaiser sei.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 1 . August. Nachdem gestern
in beiden Häusern noch verschiedene Angele
genheiten erledigt waren, wurde heute das
Parlament mir Verlesung der von einer kö
niglichen Kommission eingebrachten Rede Ih
rer Majestät zum Schluß der Session prorogirt, worin es in Bezug au/ die auswärti
gen Angelegenheiten heißt: „Ihre Majestät
hat uns befohlen, Ihnen anzuzeigen, daß der
freundschaftliche Charakter ihrer Beziehungen
zu den auswärtigen Machten ihr ein gerechtes
Vertrauen in die Erhaltung des Friedens ge
währt. Die Friedens-Präliminarien zwischen
Preußen und Dänemark sind unter Vermittelung Ihrer Majestät unterzeichnet, und Ihre
Majestät vertraut, daß dieser Vertrag der
Vorläufer eines definitiven und permanenten
Traktats sein wird. Die Bemühungen Ihrer
Majestät werden auch ferner darauf gerichtet
sein, die Wiederherstellung des Friedens in
denjenigen Theilen Europa's zu s i c h e r n , wo
derselbe gestört ist."
T ü r k e i .
Von der Bosnischen Grenze, 24.
Zuli. Der Aufstand in Türkisch - Kroatien
wird von Tag zu Tag bedeutender. Am 19.

d. waren die aufständischen Krajaner-Türken,
etwa 6 — 6000 Mann stark, in Zlaztc und
Klokot eingerückt, am 2t. gingen sie am rech«
ren Ufer der Unna aufwärts nach Bibac, forcirten am 22. den Uebergang über den Klo
kot und rückten gegen Mittag vor Bibac. Zu
gleich umgab eine von ihnen auf Umwegen
entsendete Abtheilung Bibac von der Südseite.
Auf diese Weise ist der Pascha mit etwa 300
Mann in die Sradr eingeschlossen und ziem
lich ohne Aussicht auf Entsatz. An demselben
Tage des Abends verdrängten die Insurgenten
die Anhänger des Paschas aus den Vorstäd
ten und diese zogen sich in die Festung zurück.
DaS natürlich schwache Bombardement, da die
Znsurgenten wenig Geschütz haben dürften,
hat bis Abend gedauert und jetzt bereiten sich
dieselben zum Sturm vor, wenn die Einwoh
ner nicht die Thore öffnen lassen und den Pa
scha vorher ausliefern.

Neueste Post.
W i e n , 6 . August. Z n dem gestrigen
Abendblatt der Wien. Ztg. heißt es: „Die
neuesten Privatberichte aus Pesth von gestern
Morgens melden wiederholt, daß Szegedin am
2. d. M. ohne Schwertstreich von den Kai
serlichen Truppen besetzt worden sei. Es wird
dies mit dem Beifügen angezeigt, daß die
Brigade Bechthold zuerst über Hallas alldort
eingerückt und daß Feldzeugmeister Haynau
nach Eingang dieser Nachricht von Felegyhaza
nach Szegedin aufgebrochen sei. Die heute
direkt aus Kis-Telek, dem Hauptquartier des
Feldzeugmeisters Haynau, vom 2. eingegange
nen Privarbriefe melden blos das am 2. er
folgte Vorrücken der Armee von K i s - T e l e k
gegen Szegedin. Der Marschall Fürst PaS
kewitsch rückte in Eilmärschen über Debreczin
gegen Großwardein. Görgey ist von Saß
und Osten - Sacken verfolgt. Der von den
Znsurgenten vergangene Woche bei Acs mir
einem Eilwagen nach Komorn abgeführte Kon
dukteur ist von dort entlassen worden. Auch
der pensionirte Major Beckers, der sich auf
dem Eilwagen befand, ist in Preßburg einge
troffen. Klapka hat sie an die Vorposten ge
schickt, Hauptmann Dunder und ein Kaiserl.

P o s t - O f f i z i a l , welche m i t diesem Eilwagen
gleichfalls gefangen wurden, sind als Gefan
gene zurückbehalten. Nach der Aussage der
Entlassenen befinden sich gegen 16,000 M.
Magyaren unter Klapka in Komorn. Sie
sind noch ganz von Magyarischem Stolz und
Eigendünkel beseelt. Lebensmittel sind im Ueberfluß und die Kossuth-Banknoten dort noch
im vollen Flor. Die bei obiger Gelegenheit
aufgefangenen Wiener und Französischen Zei
tungen haben indessen unter den Magyarischen
Offizier-Korps einiges Nachdenken verursacht.
Sie wußten seit Monaten nichts von den
Weltereignissen.
Der Lloyd meldet aus Trieft vom 2. d.,
es sei dort mir dem Kriegs-Dampschiff Triefte
die Nachricht eingetroffen, daß Venedig, durch
die auf einer Lagunen - Insel unbemerkt von
unseren Truppen errichteten Mörser-Batterieen
beschossen, an mehreren Punkten brenne.
Der Friede mit Sardinien ist als abge
schlossen zu betrachten, und diese Nachricht
macht einen sehr guten Eindruck. Der Legationsrath von Metzburg ist vorgestern nach
Mailand zurückgereist. Er überbringt die Ra
tificationen des Friedensvertrags Sr. Majestät
des Kaisers mit der Krone Sardinien.
W i e n , 7 . August. D e r Soldatenfreund
berichtet: „Das Centrum unserer Hauptar
mee (Feldzeugmeister Baron Haynau) steht in
Szegedin, der rechte Flügel derselben (drittes
Armeekorps) in Theresiopel und wird sich mit
der vorrückenden Südarmee in Verbindung
setzen; der linke Flügel (erstes Armeecorps)
hält Szolnok besetzt und ist mit der Haupt
armee des Feldmarschalls Fürsten PaSkewitsch
verbunden. Zur Vermehrung der CernirungStruppen um Komorn ist nebst den von hier
aus in Marsch gesetzten Truppen auch das
Armeekorps des Kaiserl. Nuss. Generals Sa
cken, welches über die Bergstädte herabgerückt,
bestimmt worden, wodurch der Besatzung jener
Festung eine entsprechende Macht entgegenge
stellt und den kühnen Handstreichen vorgebeugt
werden wird/''
Der heutige Lloyd giebt als Neuestes fol
gende Nachricht: „Reisende bringen die Nach

richt hierher, welche jedoch noch der Bestäti
gung bedarf, daß Raab von den Insurgenten
besetzt sei. Görgey soll mit einer weit gerin
geren Macht, als man geglaubt hatte, nach
der Theiß entkommen sein und eine größere
Garnison, als vermuthet wurde, in Komom
zurückgelassen haben. Von allen Seiten eilen
jetzt die Kaiserlichen Truppen nach Preßburg.
Der Telegraph ist in fortwährender Thätigkeit.
Auch vernehmen wir, daß von Krakau aus
Russische Truppen sich dorthin begeben wer
den. Binnen wenigen Tagen wird ohne Zwei
fel unsere Macht groß genug sein, um die
Insurgenten nach Komorn zurückzutreiben und
ihre weiteren Ausfälle zu verhindern. Es
wäre nur zu wünschen, daß die vorgestern in
aller Eile von hier aufgebrochenen Verstär
kungen noch zeitig genug eingetroffen seien,
um die großen Vorräthe an Proviant und
Monturs-Gegenständen, die in Raab liegen,
zu retten. Es sollen sich blos an Mehl
100,000 Centner und für 40,000 Mann
Equipirungsstücke dort befinden. Beim Ab
züge der Kaiserlichen aus Raab befanden sich
auch viele schwerverwundete in der Stadt.
Die meisten Beamten und alle Kaiserlich Ge
sinnten haben eiligst die Stadt zu verlassen
gesucht. Der ganze Raaber Magistrat befand
sich bereits in Preßburg."
B e r l i n , 4 . Auguft. D i e Zusammenbe
rufung eines Deutschen Reichstags ist gegen
wartig eine der bedeutungsvollen Angelegen
heiten, welche unser Staatsministerium be
schäftigen. Die Angelegenheit möglichst zu
fördern, wird aus mehrfachen Gründen als
eine Dringlichkeit erkannt. So viel wir er
fahren, dürfte der Monat Oktober die Abge
ordneten der dem Dreikönigs - Entwurf beige
tretenen Saaten versammelt erblicken. In
Betreff des Ortes, wo der Reichstag seinen
Sitz haben soll, hat noch keine Einigung
stattgefunden, indessen dürfte doch Alles dar
auf hindeuten, daß nicht in Berlin, sondern
in Erfurt der zusammenzuberufende Reichstag
tagen werde. Namentlich im hiesigen Staats
ministerium scheint die Entscheidung zu Gun
sten der Stadt Erfurt auszufallen, da sehr
wichtige Gründe für diese Wahl sprechen.

S t e t t i n , 7 . August. A m hiesigen R a c h 
hause ist folgende Bekanntmachung angeschla
gen: „DaS Marine-Ministerium erklärt hier
durch die Blockade der Häfen von Pillau,
Danzig, Kammin, Swinemünde, Wolgast,
Greifswalde, Stralsund und Rostock für auf
gehoben. Am 11. d. werden die Blockaden
der Elbe, Weser und Zahde, der Ströme der
Westküste deS Herzogthums Holstein und aller
Häfen des HerzogrhumS Schleswig aufgeho
ben. Die Blockade dauert fort für die Ost
küste des Herzogthums Holstein mit den Hä
fen Neustadt, Heiligenhafen mit dem Fehma
rn Sunde und die Kieler Föhrde mit dem
Aanal. Kopenhagen, den 6. August 1849.
Marine - Ministerium."
F r a n k f u r t a. M . , 6 . August. Sicherem
Vernehmen nach wird der Erzherzog - Reichs
verweser zwischen dem 13. und 20. d. hier
eintreffen. Um jene Zeit wird aber auch
gleichzeitig ein starkes auS Oesterreichern und
Bayern bestehendes Truppen - KorpS hier an
kommen , das theilS in der Sradr, rheils tn
unserer nächsten Umgegend dislocirt werden
wird. Weiler erfährt man, baß die Preuß.
Truppen einquartiert, die Oesterreichischen und
Bayerischen aber, welche für unsere Stadt be
stimmt seien, in den noch leer stehenden Ka
sernen untergebracht werden. Auch ein Theil
des am vorigen Montag hier eingerückten 3.
Bataillons des 3. Preuß. Landwehr-Regiments
besetzte gestern mehrere Wachen unserer Sradr.
— Auch in unserer Stadt haben gestern um
9 Uhr Abends tn verschiedenen Straßen Excesse zwischen den verschiedenen Truppengar
tungen stattgefunden, wobei es abermals nicht
ohne Verwundungen abging, und außeror
dentliche Vorsichtsmaßregeln ergriffen werden
mußten, um dem wettern Umsichgreifen zu
steuern. Viele Verhaftungen unterm Militär
wurden vorgenommen.
R a s t a t t , 6 . Z u l i . Z n Freiburg werden
morgen zwei Exekutionen vollzogen; Professor
Kinkel wird am DienSrag auf das Bestimm
reste erschossen. Er hatte bei seiner Hierher
sendung von Karlsruhe keine Ahnung seines
Schicksals, denn er ersuchte den Kommandeur
Herrn v. Brandenstein, er möge ihm, wenn

er in 3 Tagen nicht zurück sei, seine Sachen
nachschicken. Er war munter und wohl; hier
wurde er gestern nach kriegsgerichtlichem Urtheil in einem Wagen, worin drei Personen
saßen, an beiden Seiren drei Soldaten und
Hinren ein Gendarm, in daS Gefängniß zurückgeleirer. Gestern waren alle Gefangene
tn das Freie geführt, wo sie sich entkleiden
mußten, um an ihnen Visitation über die ge
stohlenen Gegenstände, die sie bei sich führten,
vorzunehmen. Man nahm ihnen alles bis
auf 30 Kreuzer baar, die man jedem ließ.
Dokror Welcker harre 3 Louisd'or und eine
goldene Uhr, im Werth von 300 Gulden.
Doktor Schenk, von Karlsruhe, ist ebenfalls
hierher tranSportirt. Bis nächsten Sonn
abend soll es hier sehr gereinigt sein. Den
Preußen, deren sich 24 schwer Gravirte unrer
den Gefangenen befinden, soll es jedenfalls
an das Leben gehen.
S c h l e s w i g , 6 . A u g . D e r S t r e i t über
die Demarkationslinie ist erledigt. Dieselbe
fängt westlich zwischen Hoyer und Tondern an
und endet östlich diesseits des Steinberghoff.
Mithin fallen die Städte Hadersleben, Apenra
de, Flensburg, die Aemrer Hadersleben, Apen
rade, der Kontinent des Amtes Sonderburg,
ein Theil der Aemrer Tondern, Flensburg
und des zweiten Angeler Güter Distrikts jen
seits der Demarkationslinie.
K o p e n h a g e n , 4 . August. A m 2 . d .
Nachmittags passirte bei Helsingör das Russ.
Dampfschiff Kamschatka nordwärts; am Bord
desselben befand sich Se. Kaiserl. Höh. der
Herzog von Leuchtenberg.
F l o r e n z , 2 9 . Z u l i . D e r Großherzog u n d
seine Familie sind gestern Nachmittag hter
eingezogen. Abends war Zlluminarion und
Musik.
Von der Bosnischen Grenze, 26.
Zuli. Am 23. Zuli trat zwischen den Znsur
genten und der Festung Bihac «ine Art Waf
fenruhe «in. Nachts 10 Uhr wurde aus den
die Festung westlich umgebenden Häusern eine
Zeit lang stark gefeuert; die übrige Nacht
verlief ruhig. Den 24. Morgens zogen zahl
reiche Haufen über den Fluß Klokot in das
Dorf Vakasik, kehrren jedoch Nachmittags

wieder tn ihre früheren Lager zurück. Der
am 22. bewerkstelligte Uebergang über den Klo
kor gelang durch Verrath, indem der von dem
Pascha zur Verrheidigung der abgetragenen
Brücke aufgestellte Wachtposten rheilweise zu
den Insurgenten überging. Der beiderseitige
Verlust beläuft sich auf 4 Todte und 20 Ver
wundete. Zahlreiche Schaaren der Insurgen
ten lagern außer dem Schußbereich der Fe
stung, oder an durch vorliegende Anhöhen ge
deckten Orten. Nicht minder sind alle Häuser
der Vorstädte von ihnen stark besetzt. Zn der
vergangenen Nacht sollen 20 Bihacer zu ih
nen übergegangen sein. Gestern und heute
langten Zuzüge von Novi, Maidan, Petrovac,
Klinc und Lievno zu den Insurgenten an.

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß acl doiniiiissuiii Eines
Hochedlen Raths, das der Stadt gehörige
am Wall Lud No. 66 belegene verfallene
hölzerne Wohnhaus öffentlich unter der Be
dingung zum AuSbot gestellt werden wird,
daß der Käufer verpflichtet ist, dasselbe abzu
reißen und den jährlichen Grundzins für den
Platz, auf welchem es steht, in dem nach ge
schehener Uebermessung sich ergebenden Be
trage zu bezahlen, und sind die deSfallsigen
Termine auf den 10., 11. und 12 August
d. Z., der Pererorg aber, falls auf dessen
Abhaltung angetragen werden sollte, auf den
13. August anberaumt worden, als welches
den Kaufliebhabern zur Wissenschaft und Nach
achtung hierdurch eröffnet wird.
Pernau, Ralhhaus, den 14. Juli 1849.
O b e r - V o g t F r . Nambach.
No. 149.
R. Hehn, Secrt. 1.
Nachdem das Brand-Collegium bei Regulirung der Reparation für das Jahr 1849 die
Bemerkung gemacht, daß viele, sowohl der
städtischen als vorstädtischen Besitzer von Im
mobilien ihre Beiträge zur Brand-Casse dieser
Stadt pro 1848, ungeachtet vielfältig ergan
gener Anmahnungen, noch nicht regulirt ha
ben; als werden dieselben hierdurch nochmals

und allendlich aufgefordert,. die bezeichnete»
Rückstände nunmehr ohne weiteren Aufschub
zu berichtigen, widrigenfalls es jeder sich selbst
beizumessen haben wird, wenn die Beitreibung
auf exekutivem Wege bewerkstelligt werden
müßte. — Jeden Sonnabend, Nachmittags
von 3 Uhr ab, ist das Brand-Collegium zur
Entgegennahme der Zahlungen in seinem ge
wöhnlichen Sitzungs - Locale versammelt.
Pernau, Brand-Collegium, am 29. Zuli
1849.
Zoh. A. Klein, Brandherr.
Z. Ehrenstreit, Aeltermann.
E. Puls, Aeltermann.
No. 28.
Brackmann, Notr. 2

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Mit seiner hier neu erablirten, completen
Leder-Handlung empfiehlt sich
Ed. Fröhberg.
Pernau, den 6. August 1849.
Unterzeichneter ersucht hiermit Zedweden,
Niemandem ohne schriftliche Anweisung von
ihm irgend etwas auf seine Rechnung zu ver
abfolgen , indem er dergleichen Forderungen
nicht anerkennen wird.
F. Zimmermann. 3
>»

'

^

Theater in Pernan.
Sonnabend d. 6. August: Romeo und Zo
lle. Große Oper in 4 Akten von Bellini.
S o n n t a g d. 7 . August: D i e G e b r ü d e r
F o s t e r , oder: D a s G l ü c k m i t f e i n e n
Launen. Humoristisches Charakter - Ge
mälde tn 6 Abtheilungen von vr. Töpfer.
M o n t a g d. 8 . August: M a r i e , d i e R e g i 
me ntS - Tochter. Komische Oper tn 3
Akren von Donizerti.
Dienstag d. 9. August: Dorf und Stadt,
oder: Die Frau Professorin. Schau
spiel in 6 Akten von Birch-Pfeifer.
Mittwoch d. 10. Aug.: GrifeldiS, Schau,
spiel in 6 Akten von Halm.
Donnerstag d. 11. Aug.: Undtne. Oper
tn 4 Akten von Lortzing.
Künftigen Sonntag findet die letzte Vor«
stellung statt.
H. W, Gehrmann.

Abgegangene Schiffe.
46) Den 31. Zuli: Schiff London, Ormson, mit Ballast nach Riga, cl. d. H. D.
Schmidt. (Angekommen sind keine Schiffe.)
Vom 29. Zuli bis zum 6. August:
St. Elisabeth's-Kirche: Sophie

Getsutt;

Eleonore Rosekaln. — Ludwig Friedrich
Martenson. — Alexander Julius Freibusch.
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Chri
stian ZustuS Marquardt, alt 8 Jahr.
Zßroelamirt: St. Elisab.-Kirche: Michel
KurraS mir Marri Kullimann. — Johann
Lauerson mit Grete Nanon.

Gsxe der Lebensmittel in Verna« kiir den Mlonat August
B r o d.
Ein
Ein
Em
Ein

Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl
dito von minder gutem Weizenmehl
dito von reinem Moskowlschen Weizenmehl
süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl

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

Fleisch.
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

Bier und Branntwein.
Eine Bouteille Doppelbier von ^ Stof
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 S t ö f e n . . . . . . .
Krugbier t Stof
Gemeiner Kornbranntwein t Stof
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stof . .

1S4S.

So- Silb.
lotnik Kop.
8z
12
7
96
96
—

Z
z

1?

Silb.
Pfd. Kop.

i
i
i
i
i
i
i
i

5
4
8
5
3
4
3?
64
Silb. Mze.

Rbl. Kop.
7

—

—

sz

—

45

4
—
—
—
—
—

5
24
36
28t
42

Wer sich bei dem Vertauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Ab,
weichung erlauben sollte, verfällt in die in den §§ tt3t, t058, 1059, 1061, 1062
und t068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen,
Pernau, Polü
zeigericht, den 2 6 . J u l i 1 8 4 9 .
Polizei-Vorsitzer F r . R a m b a c h .
Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor
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Sonnabend,

den 13. August.

AnsUtndische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 6 . August. Wohlunterrichtete P e r 
sonen versichern, daß im Kabinette die Zdee
einer Pacifikation Ungarns durch anzuknüpfende
Unterhandlungen neuerdings in Anregung ge
bracht worden sei. Auch der Finanzminister
habe sich für einen Versuch, dem Kriege durch
Unterhandlungen ein Ende zu machen, erklart,
allein die gegentheilige Ansicht endlich den Sieg
davon getragen. Wir zweifeln jedoch nicht, baß,
wenn die Insurrektion wirklich die Absicht hat,
gegen Bedingungen sich zu unterwerfen, man
hier ihre Anträge nicht zurückweisen wird. Na
türlich ist die Anerkennung der Verfassung vom
4. März und die Rekonstiluirung Ungarns nur
innerhalb der Grenzen dieser Verfassung die
Grundlage, von welcher auS alle weitere Unter
handlungen ausgehen müssen.
W i e n , 7 . August. Vorgestern, Nachmit
tags 3 Uhr, waren die Magyaren noch nicht
in Raab eingerückt, obschon dieses schon TagS
zuvor von den K. K. Truppen geräumt wor
den war. ES scheint im Plane der Magya
ren nur das Freimachen der AcSer Straße ge
legen zu haben.
Die „Neue Preußische Ztg." schreibt von
hier: Ein Rechnungsbeamter von der Mili
tärbranche brachte auS Raab die betrübend«
Mittheilung, daß bei der Komorner Affaire
zwei Oesterreichische Bataillone gefangen, eine
Division Uhlanen größtentheilS zusammengehauen, 14 Kanonen und zwei TranSportzüge

genommen worden. Außerdem sollen in Raab
200 Centner Munition und 400 Cenrner Rie
menzeug in die Hände der Ungarn gefallen sein.
W i e n , 8 . August. D i e Jnsurgenten-Regierung hat am 28. v. M. eine Art Landtag
in Szegedin gehalten, tn welchem beschlossen
wurde: 4) Amnestie für die Völkerschaften,
welche gegen Ungarn kämpfen; 2) Freiheit
der Sprache (nur bleibt daß Ungarische für den
diplomarischen Verkehr); 3) Anleihe von 60
Mill. zur Ausgabe von Banknoten; 4) Ver
legung der Regierung nach Großwardein.
Der Minister - Präsident Fürst Schwarzen
berg ist gestern Abend nach Warschau gereist,
u m m i r S r . M a j . dem K a i s e r v o n R u ß 
land tn einer wichtigen Angelegenheit persön
liche Rücksprache zu nehmen.
Amtlichen Berichten zufolge bestätigt eS sich,
daß Szegedin am 2. d. ohne Widerstand von
den Oesterreichischen Truppen eingenommen und
daS Hauptquartier des FeldzeugmeifterS Baron
Haynau dahin verlegt worden. Am 3. d.
rückte der Feldzeugmeister Graf Nugenr mit
dem Reserve-KorpS in Fünfkirchen ein.
Der heurige „Lloyd" meldet: „Die Post
auS Pesth fehlt schon seit drei Tagen. Auch
auS Raab sind heute keine Briefe angekom
men. Sicherem Vernehmen nach, soll Kossuth
sich am 2t. Zuli noch in Szegedin befunden
haben.
W i e n , 9 . August. E i n außerordentlicher
Kourier aus dem Hauptquartiere des Mar
schalls Fürsten PaSkewitsch vom 4. auS Debreczin bringt dt« Nachricht, daß die Russi

sche Armee den Ungarischen Führer Nagy
Sandor, Freund und Genossen des Görgey,
auf's Haupt geschlagen habe. 2V Kanonen
wurden erobert und 10,000 Honveds sind
zerstreut oder umgekommen. 1000 Mann re
gelmäßiger Ungarischer Truppen wurden ge
fangen. Nach Berichten aus Wieselburg von
gestern Abend rückten die Husaren nach der
schon gemeldeten RekognoScirung bis Hoch
straß vor. Es kam zu einem unbedeutenden
Scharmützel. Die Hauptmacht der K. K.
Truppen sammelt sich tn der Gegend von
Preßburg. Weniger Truppen häufen sich um
Wieselburg. Es ist jetzt kein Zweifel mehr,
daß Aulich'S Korps bis Raab vorrückte. Un
terdessen ist die Kommunikation mit Pesth,
theils über Gran und Neutra, keinen Au
genblick unterbrochen. — Heute traf der Feldkourier aus Szegedin vom 6. über Pesth,
Waitzen, Gran, Neutra und Tyrnau unge
hindert hier ein. Die Kaiserlichen Truppen
waren von Szegedin bis Mako vorgerückt.
W i e n , 1 0 . August. D i e heutige Wiener
Ztg. enthält folgende telegrapifche Depesche deS
Ministers von Bruck aus Mailand vom 6.
August an den Fürsten von Schwarzenberg:
„Der Friede ist heute unterzeichnet worden.
Ein Kourier überbringt ihn."
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 7 . August. Heute Vormittag
um 12 Uhr wurden die durch königl. Verord
nung vom 30. Mai d. I. zusammenberufenen
Kammern mit einer Rede des Minister-Präsidenren, Grafen von Brandenburg, im wei
ßen Saale des königl. Schlosses eröffnet.
B e r l i n , 1 1 . August. Z n der vierten S i 
tzung der zweiten Kammer wurde Graf Schwe
rin zum Präsidenten und Simson aus Kö
nigsberg zum Vicepräsidenten gewählt.
F r a n k f u r t a . M . , 6 . August» Ungeach
tet der Niederlage, welche, die Umsturzpartei
kürzlich im Großherzogthum Baven erfuhr,
scheinen doch die in der Schweiz geflüchteten
Leiter desselben noch keineswegs die Hoffnung
aufgegeben zu haben, um durch wiederholte
Versuche das Ziel ihrer Bestrebungen zu er
reichen. Zu dem BeHufe ermüden sie nicht,
neue Theilhaber an diesen Versuchen unter dem

bethörten Volke anzuwerben. Selbst in unse
rer Stadt besteht^ wie glaubwürdig versichert
wird, eine solche WZerbanstalt, deren Erfolg«
freilich bei der jetzigen politischen Sachlage mehr
als problematisch sein möchten.
Die Scenen in Mannheim zwischen Preu
ßischen und Bayerischen Truppen wiederholen
sich hier mit dem Unterschiede, daß die Baye
rischen Truppen hier an den Oesterreichern
Parteigänger finden. Gestern Abend gab eS
in dem benachbarten Bornheim eine Schläge
rei zwischen Oesterreichern und Preußen, wo
bei von den Waffen Gebrauch gemacht und
Mehrere verwundet wurden.
F r a n k f u r t a. M . , 7 . August. W i e jüngst
an die Süddeutschen, so sind jetzt auch an
die Norddeutschen Höfe, namentlich an den
Preußischen Hof, Eröffnungen von Seiten des
Reichsministeriums gerichtet worden, welch«
eine entscheidende Wahrung der Stellung und
der Rechte zum Gegenstande haben, die der
provisorischen Cencralgewalt von Deutschland
durch die Beschlüsse, der National-Versammlung und des Bundestages, mit Zustimmung
sämmtlicher Deutschen Regierungen, übertra
gen sind und ihr demnach mit vollster rechtli
cher Kraft zustehen. DaS Gerücht, der ReichsVerweser werde einen Deutschen Reichstag aus
den nächsten 16. September nach Frankfurt
einberufen, bedarf hinsichtlich des angegebenen
Zeitpunktes noch der Bestätigung.
M a i n z , 7 . August. S o eben ist die of
fizielle Nachricht hier eingetroffen, daß Se.
Kaiserliche Hoheit der Erzherzog Albrecht von
Oesterreich zum Gouverneur von Mainz für die
nächste fünfjährige Periode ernannt worden ist.
R a s t a t t , 7 . August. Z n dem gestrigen
Kriegsgericht wurden der frühere pensionirte
Vadische Major Biedenfeld und der Württembergische Literat ElsenhanS abgeurtheilt. Dt«
Untersuchungs-Akten waren an das großherzogl.
Kriegs-Ministerium gesandt worden und sind
ohne Vorbehalt zurückgekommen. Das Urtheil
wurde denselben alsbald eröffnet; es lautet«
auf Tod. Heute früh nach 4 Uhr wurde El
senhans erschossen. Für Biedenfeld ist ein«
Aufschiebung der Vollstreckung des Urrheils
«rfolgt.

Nach und nach sind von den hier versteckt
gehaltenen Znsurgenten noch 216 aufgefunden
worden, so daß die ganze Summe der Ge
fangenen 6766 Köpfe erreicht.
F r e i b u r g , 8 . August. D a S Standgericht
hielt heute hier seine erste Sitzung. Vor dem
selben erschien der bekannte Fr. Neff von
Rümmingen. Schon beim April-Aufstand und
mehr noch bei dem Septemberpulsch betheiligt,
wirkte er später als Flüchtling durch Abfassung
und Verbreitung von blutrothen Flugschriften,
und während des letzten Aufstandes als Civtlund Kriegs - Commissair. Nach vierstündigen
Verhandlungen sprach daS Kriegsgericht ein
stimmig daS Todesurrheil über den Angeklag
ten auS.
K a r l s r u h e , 7 . August. P r o f . Kinkel ist
nicht zum Tode, sondern zu lebenslänglicher
Haft verurtheilt.
S t u t t g a r t , 7 . August. D a S Ministe
rium Römer hat in Folge des Ausfalls der
Wahlen seine Entlassung gegeben.
S t u t t g a r t , 8 . August. D i e Württemb.
Ztg. enthält die öffentliche Verkündigung, daß
Se. Mai. der König bei dem seit dem März
1848 angenommenen Regierungösystem ver
harren wolle, und daher die von den Mini
stern angebotene Entlassung für jetzt abgelehnt
habe.
W i e s b a d e n , 9 . August. Z h r e Königl.
Hoheit die verwittwete Herzogin, welche am
Sountag erst hier eingetroffen ist, reist heute
Nachmittag wieder nach Stralsund a b , u m
dort m i r Z . K . H . der G r o ß f ü r s t i n H e 
lena von Rußland zusammenzutreffen.
M ü n c h e n , 6 . August. AuS Gastein wird
geschrieben, daß der Erzherzog im Verlaufe
der nächsten Woche auf ein paar Tage nach
München kommen und dann feine Reise nach
Frankfurt fortsetzen werde. Zedoch wird in
2 uns zu Gesicht gekommenen Briefen aus
Gastein zugefügt, der Besuch des Erzherzogs
werde noch davon abhängen, daß sich der
alte Heer entschließe, bei seiner immer noch
geschwächten Gesundheit, überhaupt noch ein
mal auf seinen Posten nach Frankfurt zurück
zukehren. Dieser aus uns bekannter guter

Quelle kommende Zusatz läßt uns einigen Werth
auf ein an sich unverbürgtes Gerücht legen,
nach welchem man wissen will, der BayerischOesterreichischen Politik gegen Preußen und
den Drei-Königs-Pakt drohe ein neues Hinderniß dadurch zu entstehen, daß sie von dem
Reichsverweser selbst nicht gebilligt werde, wel
cher den Forlbestand der Central - Gewalt für
unmöglich halte. Sei daran wahr, was da
wolle, gewiß ist, daß der diplomatische Ver
kehr zwischen Wien und hier seir Menschen
gedenken nicht so lebhaft gewesen ist, als
dermalen.
M ü n c h e n , 7 . August. A u s dem S t a a t s ministerium der Zustiz ist dieser Tage ein Re
skript ergangen, durch welches alle jene ZustizBeamten und Staatsdienst - Aspirantin, die
sich in der Pfalz an der dortigen Bewegung
durch Wort oder That betheiligt haben, mit
Untersuchung und Bestrafung bedroht werden.
Dasselbe gilt auch von allen jenen, welche im
diesseitigen Bayern nach der Ansicht des Mi
nisters an den politischen Bewegungen der
Gegenwart in einer Weise sich berheiligt ha
ben, die mit den Pflichten des Staatsdieners
nicht vereinbar sei.
AuS dem Badischen M i t t e l r h e i n 
kreise, 2. August. Die Zahl der Verhafte
ten ist sehr groß, besonders sind die Gefäng
nisse in Heidelberg überfüllt, wo jetzt über
200 in dem neu erbauten Bezirksstrafgefangniß sitzen. ES werden daher theilS solche, bei
welchen eS ohne Gefahr geschehen kann, auf
Kaution entlassen, theilS nach anderen Orten
gebracht, besonders nach Rastatt. Unter den
in den verschiedenen Gefängnissen Verhafteren
sind besonders viele Schullehrer, dann aber
auch Geistliche. Es sollen über 40 Schulleh
rer und gegen 16 Geistliche eingezogen wor
den sein. Von katholischen Geistlichen wird
gesagt, daß sie dann erst recht thätig gewe
sen, als es hieß, die Preußen seien im Anzüge.
H a m b u r g , 1 1 . August. D e r S e n a t hat
gestern den zwischen Preußen und Dänemark
abgeschlossenen Waffenstillstand anerkannt und
seine Beitritts-Erklärung dem hiesigen Preu
ßischen Geschäftsträger zugehen lassen.

I t a l i e n .
R o m , 3 0 . Z u l i . D i e städtische D e p u t a 
tion kehrt eben von Gaera zurück und bringt
die Nachricht, daß Se. Heiligkeit die Staats
eonsulla , wie sie 1847 bestand wieder her
stellen und eine PairSkammer errichten wolle.
Nach meinen Nachrichten die ich eben aus
Gaeta erhalte, wird die neue Regierung aus
schließlich auS drei Cardinälen bestehen, und
zwar sind zwei davon della Genga und Vanuicelli.
R o m , 1 . August. D e r Papst läßt s i c h ,
nach Briefen aus Gaeta, nur von den Car
dinälen und den Gesandten Spaniens leiten.
— Oudinot hatte eine Proklamation erlassen,
worin er festsetzt, daß auf Forderung der Rö
mischen Municipalität alle Arbeiten, um die
innern und äußern Kommunikationen der Stadt
wiederherzustellen, einem Jng.-CorpS der Franz.
Armee anvertraut worden seien, welches sich
auch mit den Wohlthätigkeits-Anstalten in Ver
bindung setzen werde. AuS Ancona wird selbst
dem „Journal des DebatS" geschrieben, daß
alle Welt durch ihre Haltung gegen die fremde
Einmischung protestirt. Italien will keine Prie
sterherrschaft und nur die stete Anwesenheit von
60,000 Mann fremder Truppen könnte sie
halten. — Eine Depesche des Herrn v. Corcelles sagt, der Papst wolle Reformen einfüh
ren, aber freiwillig, um nicht den Anschein zu
haben, durch äußere Macht dazu gezwungen
zu sein.
F r a n k r e i c h .
P a r t s , 8 . August. D i e Cholera breitet
sich mehr und mehr in den von Paris ent
fernten Departements aus. Mehrere Städte
und Gemeinden der Departements Nievre,
Cote d'or, Ardennen, Mosel, Vogesen tt. sind
von der Cholera heimgesucht. Toulouse und
die Departements Tarn und Tarn et Garonne
sind seit Ende Juli den Verheerungen dieser
Epidemie ausgesetzt.
S t r a ß b u r g , 6 . August. D a S Augen
merk der Politiker ist fortwährend auf die
Schweiz gerichtet. Die Besorgnisse, daß eS
zwischen Preußen und der Eidgenossenschaft zu
einem Kriege oder wenigstens zu einer Grenz
sperre komme, schwinden indessen mehr und

m e h r , d a , wie es scheint die Schweiz zur
Nachgiebigkeit geneigt ist. Die Truppen, welche Frankreich im Ober-Elsaß stehen hat, sind
tn der jüngsten Woche abermals um einige Regimenter vermehrt worden. Die hiesige Be
satzung ist seit vierzehn Tagen insofern ver
stärkt worden, als einzelne Regimenter vervoll
ständigt wurden. Im Laufe dieses MonatS
treffen übrigens allenthalben die zuletzt ausge
hobenen Rekruten ein, wodurch die Armee ei
nen Zuwachs von etwa 60,000 Mann erlangt.
Befestigen sich die friedlichen Aussichten, so
treten alsdann Verabschiedungen und Beurlau
bungen ein; im entgegengesetzten Falle aber hat
die Regierung die Vollmacht, zu einer neuen
Aushebung von 80,000 Mann zu schreiten.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 7 . August. Lola M o n r e z , G r ä 
fin v. Landsfeld, seit Kurzem Mrs. Heald,
ist wegen Bigamie verhaftet worden. ES
zeigt sich nun, daß Maria Dolores de Montez y Porrts, die angebliche Andalusierin,
eine Isländerin und die Ehefrau eines Kapi
tän JameS von der Bengalischen Infanterie
gewesen, der sie im Jahre 1837 geheirathet
und von dem sie im Zahre 1841 von Tisch
und Bett geschieden worden! Sie ist jetzt ge
gen 1000 Pf. St. Kaution in Freiheit gesetzt.

Neueste Post.
W a r s c h a u , 9 . August. Gestern 1 0 Z U h r
Abends langte Se. Kais. Höh. der Großfürst
Michael, aus Petersburg kommend Hieselbst
an. — Gestern Nachmittag traf der General
Lamoriciere, Franz. Bevollmächtigter am Pe
tersburger Hofe, und heute der Oesterreichische
Minister-Präsident Fürst Schwarzenberg hier
ein.
W a r s c h a u , 1 2 . August. D e r Oesterrei
chische Minister-Präsident v. Schwarzenberg
ist heute von Warschau nach Wien zurückge
kehrt.
W a r s c h a u , 1 4 . August. E i n Extrablatt
des Kuryer Warszawski bringt folgende neuere
Nachricht von der aktiven Armee: „Nach ge
stern eingegangenen Berichten war der Sieg
über die Insurgenten bei Debreczin so bedeu
tend, daß der Fürst von Warschau 6000 M.

zu Gefangenen gemacht, den Feind mit dem
3. Korps verfolgt, Großwardein eingenommen
und sich dort mit seinen Truppen ausgebreitet
hat. Gleichzeitig setzte der Oesterr. General
Baron Haynau auf das linke Ufer der Theiß,
griff die Znsurgenten an, schlug sie, nahm
ihnen 20 Geschütze ab und rückte gegen Arad
vor. Unter den in dem Treffen bei Debreczin
schwer Verwundeten befindet sich leider der
Kommandeur des zweiten Znfanterie - Korps,
General-Lieutenant Kuprianoff, der sich in
kritischem Zustande befindet. An seiner Stelle
wurde das Kommando dieses Korps dem Chef
der 6. Znfanterie-Division, General »Lieute
nant Labinzoff, übertragen. Auch der Kom
mandeur der 3. Artillerie-Division, General
major Miller, hat in demselben Gefecht eine
schwere Kontusion erhalten. Der Ungarische
Reichstag soll sich in zwei Theile getrennt
haben, an der Spitze des einen Theils stand
Kossuth, der andere will Görgey zum Dikta
tor ausrufen."
W i e n , 1 0 . August. Privatberichte aus
Debreczin vom 3. August bestätigen unsere
früher gegebenen Nachrichten von dem Vor
rücken der Russ. Nordarmee gegen Großwar
dein. Gleich nach dem Einrücken des Fürsten
von Warschau in Debreczin wurde GeneralMajor Tolstoi mit einer starken Abrheilung
Kavallerie zur Verfolgung des Feindes auf
der Straße nach Procsai und ein anderes
leichtes Korps auf jener nach Ujfalu gegen
Großwardein entsendet. F.-M.-L. Gortschakoff, Chef des Russ. General-QuartiermeisterStabs, nahm hierauf eine große Rekognoscirung vor. Der Großfürst Konstantin befand
sich fortwährend in der Nähe Gortschakosss.
W i e n , 1 2 . August. Amtliche Mittheilung
aus dem Hauptquartier des Kaiserl. Russ.
Generals von Lüders: Schäßburg, 1. August.
Am 31. August fand bei Schäßburg zwischen
einem Theil des Russ. 6. Armee-Korps und
den Zusurgenten unter Bem's persönlicher Lei
tung ein bedeutendes Gefecht statt, das die
vollständige Niederlage des Feindes zur Folge
hatte. Die erste feindliche Kanonenkugel traf
leider den hochgeehrten General und Chef des
Generalquartiermeisterstabes, Skariatin. Er

starb eine Stunde darauf. Als das Treffen
schon seiner Entscheidung nahe war, rückten
zwei Divisionen Ulanen gegen die vor Weiß
kirchen stehende Znsanterie vor, griffen dieselbe
mit der Lanze an, so zwar, daß ein Theil
auf der Stelle, der andere auf der Flucht
niedergemacht wurde. Blutige Rache nahmen
die Ulanen für den Fall des Generals Ska
riatin, denn über 1000 Todte bedeckten den
Wahlplatz. Sieben Kanonen, 2 Fahnen, eine
große Quantität Munition, viele Wagen und
Bagage, darunter Bem's Reisekalesche mit
wichtigen Schriften, den werthvollen Ehren
säbel, den die Klausenburger Bürger ihm
schenkten, und 600 Kriegsgefangene fielen in
die Hände der Russen. Bem rettete sich mit
Mühe vor den ihn verfolgenden Kosaken und
soll mittelst eines Lanzenstiches verwundet sein.
Der Verlust der Russen beträgt 44 Todte,
106 Verwundete: unter den letzteren 6 Offi
ziere. General Duck trieb am 30. Zuli bei
Stein 3 bis 4000 Znsurgenten mit 9 Ka
nonen, mit Verlust von 16 Todten, gegen
Udvarhely zurück. Die am 23. Zuli in die
Moldau eingedrungene Znsurgentenschaar von
2000 M. Znfanterie und 1000 M. Kaval
lerie mit 6 Kanonen ist noch auf Moldaui
schem Gebiete; es sind jedoch bereits Anstal
ten getroffen, dieselbe unschädlich zu machen.
Der Buch. Ztg. entnimmt der Lloyd vom
Kriegsschauplatze in Siebenbürgen folgenden
Bericht vom 1. August: „Ein Detaschement
der Kaiserl. Russ. Armee unter dem Oberbefehl
Sr. Excellenz des Herrn Generals v. Lüders
hat bereits Mediasch besetzt, ohne einen Schuß
zu thun oder den Feind zu erreichen. Von
der andern Seite haben die Kaiserl. Russ.
Truppen, welche noch hätten nach der Grenze
der Moldau marschiren sollen, vorzüglich Ar
tillerie und Kavallerie, Kontre-Ordre bekom
men, indem sich die Nachricht bestätigt, daß
die Znsurgenten bis Groscheschre, hart an der
Grenze, zurückgedrängt sind."
Der Wanderer sagt: „Fuhrleute, die bis
Ktskemet gemiechet waren, erzählen, daß die
Znsurgenken auf allen Wegen die Brunnen
verschütteten und das Militär, wo man nicht

gleich graben konnte, gezwungen war, das
mitgeführte, warm gewordene Wasser mir Essig
zu mischen, der ihm nachgeführt wird."
Wien, 14. August. Ein von der DonauHauptarmee unter dem Kommando des FeldzeugmeisterS Baron Haynau hier eingegange
ner Bericht vom 6. August 1849 meldet,
baß am 6. d. Mts. die Insurgenten - Armee
bei Szöreg geschlagen und unablässig von den
Kaiserl. Truppen verfolgt werde und bisher
über 20<A) Gefangene gemacht wurden. Täg
lich wurden noch Gefangene eingebracht und
Ueberläufer meldeten sich viele. „Die feind
liche Armee", sagt der Bericht, „ist en, 6sroute, ihre Abtheilungen nach allen Richtun
gen zerstreut. Am 8. war das Hauptquar
tier in Lovrin, und am 9. dürfte der ArmeeOber-Kommandant in Temesvar eingerückt
sein."
Preßburg, 9. August. Der so eben auS
Raab kommende Fuhrmann, der jene Stadt
am 8. d. M. verlassen hat, erzählt, daß eine
nicht unbedeutende feinbliche Truppen-Abtheilung unter Klapka's Kommando die Besa
tzung Raab's und deren Umgegend bildet.
Die bei den Einwohnern neu angeregte „pa
triotische" Stimmung ist eine mehr geheuchelte,
als aufrichtige, es werden wohl hier und da
Nationalfahnen, Znsignien u. dergl. ausge
steckt, aber das früher so vielstimmige Eljenrufen ist verstummt. Der hiesige nach Pesth
gehende Diligence - Wagen wurde auch nach
Raab gebracht, visirirt, und sind alle Geldpackete eröffnet worden. So wie mit den
Waaren und den weggenommenen Effekten
verfuhren die feindlichen Offiziere und Macht
haber auch mit dem Gelde. Privat - Eigen
thum wurde zurückgestellt, an ärarische Kas
sen adressirte Geldpackete und Briefschaften
aber wurden zurückbehalten und nach Komorn
gesendet. Von Raab aus werden ungehindert
die Pässe nach Preßburg und Pesth visirr.
Die Ungarn überschwemmen wieder die Raa
ber Kaufmannschaft mit Kossuth-Banknoten;
die verweigerte Annahme wird mit kriegsrechtlicher Strafe bedroht; es kamen auch, obwohl
sehr spärlich, silberne Drei- und Sechskreuzer
stücke mit Ungarischer Umschrift vor. ZwangS

noten wurden resusirt. Die Viktualien sind
theuer.
Triest, 9. August. Stündlich erwarten
wir hier die Nachricht von Venedigs endlicher
Bezwingung. Die Fäulniß der Verhältnisse
bort bedingt einen Verfall in kürzester Frist.
Ein Dampschiff brachte nachstehende Mittei
lung: Am Morgen des 1. August bombardirren die Oesterreicher das linkseirige Fort an
der Lagunenbrücke mit der Absicht, es im
Sturm zu nehmen und dadurch im Innern
Venedigs eine allgemeine Aufregung zu erzie
len. DaS Feuer brach bald an sechs Punkten
hervor und erregte einen so furchtbaren Volks»
aufstand, daß die ganze Militärgewalt nicht
zur Dämpfung hinreichte. Es wurde geplün
dert, an verschiedenen Punkten Feuer ange
legt. Das Haus des Patriarchen, der endlich
müde all' der Ceremonieen, zu welcher man ihn
als Priester anhält, wurde überfallen. Alles
daraus fortgeschleppt und zertrümmert, seiin
Person blieb unangetastet. Manin erschien
freilich wieder am Fenster des Palastes und
suchte den Aufruhr zu beschwören. Er ver
sicherte, eine hohe Person von der Französischen
Marine mache bereits die nöthigen Schritte,
um vom Kaiser von Oesterreich eine entspre
chende Kapitulation zu erwarten. Aller Wi
derstand sei weiter unnütz und unmöglich. Auch
von Minister von Bruck wurde Alles versucht,
um von dem „gütigen Souverain" eine Ge
neral - Amnestie zu erwirken. Das Volk ließ
sich in so weit in Ruhe zurückführen, daß es
gräßliche Rache an Manin schwor, wenn nicht
binnen 48 Stunden Venedig den Oesterreichern
übergeben würde.
R a s t a t t , 9. August. DaS Todesurtheil
ist an dem ehemaligen Major von Biedenfeld
nach einem Aufschub heute, am 9. August,
Morgens früh vollzogen worden.
R a s t a t t , 1 1 . A u g u s t . I n seiner gestrigen
Sitzung hat das Standgericht nach gepfloge
ner öffentlicher Verhandlung über N. Tiebe
mann das Urlheil gesprochen. ES lauter auf
Tod durch Erschießen. Heute in der Frühe
um 4 Uhr wurde daS Urtheil vollzogen und
sodann der Leichnam nach dem Friedhofe ge
bracht, wo er neben Biedenfeld begraben liegt.

R a s t a t t , 1 2 . A u g u s t . Außer T i e d e m a n n
wurde gestern gegen halb 6 Uhr auch noch der
sogenannte Major Heilig, Kommandant der
FestungS-Artillerie, nach standrechtlichem Urkheil erschossen.
F r e i b u r g , 9 . A u g u s t . Z n B a d e n ist
durch großherzogl. Verfügung der Kriegszustand
und das Standrecht auf weitere 4 Wochen
erneuert.
R o m , 3 . A u g u s t . Ueber die G r u n d f o r 
men der künftigen Regierung ist man noch
immer nicht im Klaren. Zunächst scheint nur
so viel nachgegeben, daß die in dem v. Z.
säcularisirten Ministerien, mit Ausnahme der
auswärtigen Angelegenheiten und wahrschein
lich des Unterrichts in Händen von Weltlichen
bleiben. — Was seit einem Monat Rom in
ängstlicher Spannung gehalten, ist jetzt zum
Nachtheil der Stadt und der Bewohner des
ganzen Kirchenstaats entschieden. Das Pa
piergeld der Republik ist um 36 pCr. herab
gesetzt worden. Der Verlust der Stadt kann
auf 3 Millionen veranschlagt werden. Na
türlich herrscht überall die größte Bestürzung,
die nur deshalb nicht in Tätlichkeiten aus
artet, weil die Stadt gegen die Franz. Waf
fen wehrlos ist. Desto größere Nahrung er
hält der Haß gegen die Priester, und es ist
tn der Thar nicht abzusehen, wie sie auch nur
«ine Spur von Liebe bei der Mehrzahl der
Bevölkerung wieder gewinnen wollen.
P a r i s , 9 . A u g . N a c h dem „ E v e n e m e n t "
hieß eS heute in der gesetzgebenden Versamm
lung, daß 3 Kriegsschiffe der Nordamerikani
schen Marine mir einer Hülfssendung an Geld,
Waffen und Munition für die Republik Vene
dig inS Adriatische Meer tingelausen seien.
Man sprach auch von eintr auS Washington
an die Europäischen Höfe ergangenen Protestatton zu Gunsten der Ungarischen, Römischen
Venetianischen Republiken.
P a r i s , 11. August. Die Nachricht von
der Abberufung des Generals Oudinot findet
sich heute in allen Blättern. Diese Maßregel
wurde schon seit längerer Zeit als nothwendig
betrachtet, weil der General durch sein unvor
sichtiges und schonungsloses Auftreten die Fran
zösische Regierung vor der öffentlichen Meinung

zu sehr compromittirte. Persönliche Rücksich
ten waren die Ursache, daß der AbberufungSBefehl erst vorgestern abgegangen ist. Du
älteste Divisions-General wird daS Kommando
der Armee übernehmen. Was die Regierung
ganz besonders zur Ergreifung dieser Aufseher»
erregenden Maßregel bestimmte, war die Wie
dereinführung der geistlichen Gerichtsbarkeit,
namentlich des VikariatS, einer Art Inquisi
tion, durch den General Oudinot. — Zu glei
cher Zeit spricht man von einer gestern einge
troffenen telegraphischen Depesche, wonach der
Papst sich entschieden geweigert haben soll, die
von Frankreich gestellten Bedingungen für seine
Wiederherstellung anzunehmen.
L o n d o n , 1 3 . A u g u s t . S e . Kaiserl.. H ö h .
der Herzog von Leuchtenberg ist vorge
stern von Southampton nach London gekom
men und hat Zimmer in Ashburnhamhouse
bezogen. Zn seiner Begleitung befinden sich
der Fürst und die Fürstin Bagration und meh
rere andere Personen vom Russischen Hofe.
Bei meiner Abreise von hier empfehle ich
mich und meine Gesellschafts - Mitglieder dem
freundlichen Andenken der hiesigen hochschätz
barer' Kunstfreunde. — Erhalten Sie uns
Zhr günstiges Wohlwollen, und sollte es uns
im nächsten Zahre wieder vergönnt sein, eini
ge Zeit in Zhrer Mitte zu verweilen, so
nehmen Sie uns eben so freundlich auf, als
Sie uns jetzt entlassen. —
Hochachtungsvoll ergebenster
H. W. Gehr mann.

Bekanntmachungen.
Zufolge Befehls Einer Erlauchten Kaiserl.
Gouvernements-Regierung vom 2. d. M. s.
c. «nd No. 6664 wird hiemit zur allgemei
nen Kenntniß gebracht, daß für den Verkauf
der in den Gouvernements verfertigten Zünd
hölzchen i n Blechkästchen u n d m i t B a n d e 
rolen ein halbjahriger Termin angesetzt wor
den, welcher für die Stadt Pernau vom 8. d.
M. zu berechnen ist, und sonach der Verkauf
der Zündhölzer nicht anders als in Blechkäst
chen und mit Banderolen stattfinden darf, wie

solches schon unterm 6. Febr d. I. snd No.
164 bekannt gemacht worden ist. Zugleich
wird angezeigt, daß Banderolen zu 1 R. S.
M. pr. Stück Hierselbst zu haben sind.
Pernau, Polizei-Gericht, den 11. August
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 336.
A. Mors, Secrr. 3
Nachdem das Brand-Collegium bei Besich
tigung der Feuerstellen in den Häusern der
Stadt und der Vorstädte gesunden, daß viele
Hausbesitzer ungeachtet der diesseits ergange
nen öffentlichen Aufforderung, ihre Schorn
steine, Röhren, Oefen, Brandmauern tt. nicht
in einem gehörig feuerfesten Zustande versetzt,
ja nicht einmal den Willen zu erkennen ge
geben , die von dem Brandmeister gemachte
Anrathung benutzen zu wollen, vielmehr mit
Umgehung ihres eigenen und des nachbarlichen
Interesses in einer gewissen Rücksichtslosigkeit
beharren; als werden diejenigen so sich be
troffen fühlen, hierdurch nochmals angemahnt,
die von dem Brand-Collegio bei der diesjäh
rigen Inspektion gerügten Mängel des Schleu
nigsten durch sachverständige Gewerkmänner ab
helfen zu lassen, indem dasselbe sich nach Ver
l a u f einiger Z e i t davon überzeugen w i r d , ob
dieser Aufforderung Berücksichtigung geworben,
entgegengesetzten Falls aber das Brand-Collegium diejenigen welche diese Anerinnerung un
beachtet gelassen haben sollten, wo gehörig zur
schweren Verantwortung ziehen werde.
Pernau, Brand-Collegium, am 10. August
1849.
Höh. A. Klein. Brandherr.
W. L. Sternberg, Beisitzer.
H. Springhorn, Beisitzer.
No. 36.
Brackmann, Notr. 3

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Das mir zugehörige Wohnhaus ist zu ver
kaufen und hat man sich, der Bedingung we
gen , an den Herrn Titulair-Rath WeiSman
zu wenden.
Verwittw. Beate Wulfsdorf,
geb. Weisman.

Mit seiner hier neu etablirten, completen
Leder-Handlung empfiehlt sich
Ed. Fröhberg.
Pernau, den 6. August 1349.
1
Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige,
daß ich mein LogiS verändert habe, und ge
genwärtig im Hause des Schlossermeisters
Herrn Brand wohne.
Stadt-Hebamme Schenck. 2
Unterzeichneter ersucht hiermit Jedweden,
Niemandem, ohne schriftliche Anweisung von
ihm, irgend etwas auf seine Rechnung zu ver
abfolgen , indem er dergleichen Forderungen
nicht anerkennen wird.
F. Zimmermann. 2

Theater in Pernau.
Sonnabend den 13. August: Griseldis.
Dramatisches Gedicht in 6 Akren von Fr.
Halm.
Sonntag den 14. August: Geistige Liebe.
Lustspiel in 3 Akten von Or. Fr. Lederer.
Abgegangene Schiffe.
V. Den 6. August: Schiff Delphin, Fretbusch, mit Ballast und Bleizucker nach St.
Petersburg, el. d. I. Jacke et C. — 47)
William Packet, Kyle, mit Flachs und Heede
nach England, cl. d. I. Jacke et C. — VI.
Den 7. Marie Beate, Meibaum, mit Ballast
nach St. Petersburg, el. d. H. D. Schmidt.
— 48) Den 8.: Betsey et JaneS, Sibbit,
mit Flachs nach England, cl. d. I. Jacke
et C.
Vom 6. bis zum 12. August:
Sr. Nikolai-Kirche: Julius
Wilhelm Ernst Sesselberg. — St. Elisab.Kirche: Julie Anette. *
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Arthur
Karl Georg v. Voigt, alt 1 M. 7 Tage.
— St. Elisab.-Kirche: Gustav Sepp, alt 6
Monat. — Karl Michkal, alt 9 Wochen.
HIroclamirt; St. Nilolai-Kirche: Jacob
Heinrich Kakowitz mit Elisabeth Treyer.

Eketsutt;

3m Namen des General - Gouvernemts. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor
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Sonnabend,

den 20. August.

Dnlöndische vsssehriehten.
St. Petersburg, 7. August. Kopie des
Berichts des Sr. PererSburgischen KriegS-General - Gouverneurs an den Sr. Perersburgtschen Oderpolizeimeister v o m 6 . A u g . Z h r e
Majestät die Kaiserin hat Allerhöchst zu
defehlen geruht, die von Sr. Majestät dem
Kaiser erhaltene telegraphische Depesche nach
stehenden Inhalts der Residenz bekam» zu
machen:
..Görgey hat die Diktatur niedergelegt und.
„im Namen von ganz Ungarn vor der Rus„slschen Armee die Waffen gestreckt. Se.
„ K a i s e r l . H ö h . der G r o ß f ü r s t T h r o n 
folger ist mit dieser Nachricht nach Wien
„abgereist."
Indem ich mich beeile, diese Nachricht Ew.
Excellenz mitzutheilen, habe ich die Ehre bei
zufügen, daß eS Z. Maj. gefallen wird, wenn
bei Veröffentlichung derselben, unabhängig von
der Kanonensalve, welche heute Morgen wäh
rend des TedeumS stattgefunden hat, 101 Ka
nonenschüsse von der Festung gelöst werden.
D o r p a t , 6 . A u g u s t . V o m Konseil der
Kaiserlichen Universität Dorpat wird, mit Be
zugnahme auf die Bekanntmachung desselben
vom 26. Mai d. I. zu allgemeiner Kennrniß
gebracht, daß gegenwärtig bei dieser Universi
tät wiederum Aufnahmen von Studirenden
— jedoch für jetzt nur von solchen, die sich
dem Studium der Theologie, der Mediein oder
der Pharmacie zu widmen wünschen — statt
finden können, daher alle Diejenigen, welche

nunmehr die Universität zu beziehen und sich
für daS eine oder daS andere der genannten
Fächer aufnehmen zu lassen wünschen sollten,
aufgefordert werden, sich deshalb ohne Verzug,
unter Beibringung der vorschriftmäßigen Atte
state und namentlich auch eines Sirrenzeugnisses, Hierselbst zu melden, worauf das Weitere
hinsichtlich der abzuhaltenden Txamina oder
Lcillo^uiü angeordnet werden wird.

AuslSndisehe Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , I S . A u g u s t . E i n e r amtlichen M i t 
theilung des FeldzeugmeisterS Baron Haynau
aus seinem Hauptquartier Lovrin vom 9. Au
gust entnimmt die „Wiener Ztg." Folgendes:
„Nachdem ich am 2. August Szegedin in Be
sitz genommen, am 3. d. den Theiß-Uebergang
daselbst forcirte, den 6. aber die vereinigten
Insurgenten-Korps des Dembinski, Meßaros,
Guyon und Desöffy, welche bei Szöreg eine
feste Stellung bezogen hatten, entscheidend geschlagen und verfolgt habe, stehe ich heute ei
nen starken Marsch von TemeSvar und Arad
entfernt. Noch heute Abend hoffe ich die
Cernirung von TemeSvar zu sprengen und da
selbst einzuziehen. Ich habe die starke Bri
gade Jablonowski nach Pesth zurück in Marsch
gesetzt, von wo sie sodann nach Raab zur Er
öffnung der Kommunikation aufbrechen wird.
Gestern wurden bei Mogrin allein über 2000
Gefangene gemacht."
Während der Krieg im Norden Ungarns
am Donau-Ufer und an dem Fuße der Kar

pathen neuerdings entzündet scheint, dringen
die verbündeten Heere an der Theiß rasch vor,
nehmen dem Feinde täglich mehr Terrain weg
und drängen ihn in daS durch die Theiß, Ma
ros und die Karpathen natürlich begrenzte Vier
eck , wo «S wohl zu einem ernsten Kampf«
kommen dürfte.
W i e n , 1 7 . A u g u s t . D e r heutige „ L l o y d "
enthält folgende Nachrichten vom Ungarischen
Kriegsschauplatze: „Zu Ende der gestrigen Börse
verlautere die Nachricht, daß Raab vorgestern
Abends ohne Widerstand von den Kaiserlichen
Truppen besetzt worden. Die Znsurgenten un
ter Klapka sollen sich gegen Komorn und ein
Theil ihrer auf der Schürt stehenden Truppen
gegen Gutta zurückgezogen haben. Dem Ver
nehmen nach befindet sich der Russische Gene
ral Grabbe in Losoncz in der Nähe von Ko
morn. Glaubwürdige Briefe aus Pancsova
vom neuesten Datum bestätigen die Räumung
dieser Stadt durch die Magyaren. Die Un
garische Südarmee soll sich nun bei Orsowa
koneenrriren, wo eS wahrscheinlich zum Finale
des blurigen Drama'S kommen dürfte.^
P r e ß b u r g , 16. August. Die Insurgen
ten haben nun auf allen Punkren einen schnel
len Rückzug angetreten und sich tn ihr Asyl
begeben. Dieser plötzliche Rückzug wird einem
sehr geschickten Manöver des zu diesem Be
Hufe entsendeten Feldmarschall-LieutenantS Jablonowski zugeschrieben. Daß die Kaiserlichen
Truppen bereits gestern in Raab eingezogen
sind, dürfte schon bekannt sein; ob jedoch hier
durch die Kommunikation mit Pesth gänzlich
hergestellt sei, weiß man hier noch uicht. Zn
der Schutt stehen die Magyaren noch in.BöS
und in der nächsten Nähe KomornS. FeldMarschall - Lieutenant Csorich war heute noch
hier anwesend und ließ die Truppen (die zwei
Bataillone, die plötzlich in die Schürt abge
gangen und nun zurückkommen, um nach Raab
zu gehen) vorbeidefiliren, dürfte jedoch im Laufe
des heutigen Tages nachgefolgt sein. Von der
Schütt sind bereirs mehrere Kaufleute hier
eingetroffen. Wie aus anderer verlaßlicher
Quelle mitgetheilr wird, ist die erneuerte Be
setzung Raabs der Energie des Herrn KriegS-

mintsterS zu verdanken, welcher die Leitung der
Operation selbst übernommen hat.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 1 6 . A u g u s t . Hinsichtlich der D e u t 
schen Angelegenheit vernehmen wir suS guter
Quelle, baß bis jetzt 8 Deutsche Staaten die
Ratifikation des Beitritts zum DreikönigSEntwurf noch nicht vollzogen haben. Es ist
daher beschlossen worden, diesen Staaten zur
endgültigen Erklärung eine peremrorische Frist
von 14 Tagen zu stellen. Gehen die Ratifi
kationen binnen dieser Frist nicht ein, so wird
in Bezug auf die Zusqmmenberufung des Reichs,
tagS vorgeschritten, auf welche Zusammenbe
rufung das Preußische Kabinec mit aller Macht
und Entschiedenheit dringt.
B e r l i n , 1 9 . A u g u s t . A u s W i e n geht
auf telegraphischem Wege die Nachricht ein,
daß Görgey am 13. d. M. bei Vilagos mit
30—40,000 Mann die Waffen gestreckt und
sich auf Gnade und Ungnade ergeben habe.
H a m b u r g , 1 3 . A u g u s t , halb 9 U h r
AbendS. Heute gegen 7 Uhr traf das 2.
Bataillon des königlich Preußischen 16. Zn
fanterie - Regiments mit einem Extrazuge von
Rendsburg in Altona an, nachdem daS 1.
Bataillon bereits heute früh hier angelangt
war. Schon am Bahnhofe wurden sie von
einem zum Theil aus Zungen bestehenden
Haufen verhöhnt, der sie durch ganz Altona
begleitete, während man einige gleichzeitig ein
getroffene Hannoveraner und Sachsen mit
Hurrah empfing. Als das Baraillon erwa
um 3 Uhr vor dem Millernthore eintraf,
machte ein hinter dem Thore befindlicher Haufe
Miene, ihm den Eingang zu verwehren, wäh
rend die vor dem Thore befindliche Menge
das Preußische Militär thatsächlich insulrtrr»,
indem man auf dasselbe mit Kokh und Pfla
stersteinen warf. Noch ließ da« Militär die
ses ruhig über sich ergehen. Als aber vier
Männer auf den Bataillons-Kommandeur zu
stürzten und denselben vom Pferde herunter
reißen wollten, da verließ die Soldaten die
Geduld. Es bedurfte keines weiteren Kom
mandos. Nur das Wort des MajorS, als
er auf eine solche Weise sich angegriffen sah:
„Leute!" und das Kreisen seines Degens

reichten hin. Die Nochwehr war dringend
geworden. Ein Theil des Bataillons machte
einen Ausfall und jagte die Masse, mit dem
Kolben dareinschlagend, zwischendurch auch von
dem Bajonnet Gebrauch machend, in die
Flucht, wobei mehrere nicht unerhebliche Ver
wundungen stattfanden und einige Individuen
in den Graben gestürzt wurden. Nachdem
das Militär auf dieser Seite sich nun Ruhe
verschafft hatte, rückte es gegen die verschlos
senen Thore, die demselben aber nach kurzem
Widerstreben geöffnet wurden. DaS Bataillon
postirre sich nun auf dem Thordamm, die
Instruktionen wegen der Einquartierung er
wartend. Während nach längerem Harren end
lich die Ordre kam, daß das Bataillon nicht
in Privathäusern, sondern in der Kräuterschen
Reitbahn unterbrächt werden solle, hatte sich
wieder die Menschenmasse stark angesammelt.
Die Insulten begannen von Neuem. Die
Angriffe wurden, als das Bataillon den Wall
entlang marschirte, so arg, daß der Komman
deur „Fällt's Bajonnet" befehlen mußte. Hier
sollen nun Viele aus dem Haufen verwundet
sein; doch können wir über die jedenfalls be
deutende Zahl der Verwunderen zur Zeit nichts
Näheres angeben. Heute in der Frühe har
man verschiedene schwer Verwundere in entle
genen Sradtkheilen herumtragen sehen. Um
9 Uhr endlich langte das Bataillon bei der
erwähnten Reitbahn an. Aber auch hier sollte
es nicht ungestört sich zur Ruhe begeben.
Vielmehr jetzt erst wurde der Ausruhr gefähr
licher. Die Kavallerie-Division wurde sofort
zum Schutze des Bataillons hierher kommandirt. Indem dieses hier vorging, ereigneten
sich in anderen Stadttheilen Scenen ähnlicher
Art. Versprengte Häufen, die inzwischen
Zuwachs erhalten, hatten dort Waffenläden
— wir hören im Ganzen drei — erbrochen.
Mit Waffen aller Art versehen, zogen diese
Haufen nun zur Kräuterschen Reitbahn. Die
Dragoner jedoch, welche vor derselben aufge,
stellt waren, hielten mit vieler Entschlossen
heit, ohne von ihrer Waffe Gebrauch zu ma
chen, die Andrängenden zurück, und nur der
großen Besonnenheit derselben ist es zuzu
schreiben, daß größeres Blutvergießen verhin

dert wurde. Von mehreren scharfen Schüssen,
welche von 40 Uhr ab auS dem Haufen fie
len, wurden zwei Dragoner tüdtlich getroffen.
Außer ihnen sollen noch zwei andere leicht ver
wundet sein. Erst gegen 3 Uhr Morgens,
als die Masse sich zerstreut hatte, konnte das
Preußische Militär mit Erquickungen versorgt
werden. Die Allarmtrommel ging zwar um
12 Uhr an allen Enden der Stadt, doch sollen
die Bürgerwehrmänner sich diesmal nicht sehr
zahlreich auf den Allarmplätzen eingefunden
haben. In einzelnen Gegenden der Stadt,
namentlich auf der großen und kleinen Dreh
bahn, hat man versucht, Barrikaden zu bauen;
doch ist daraus nicht viel geworden. Heute
Morgen sind an unsere Infanterie scharfe
Patronen vertheilt. Starke Detaschements
halten die zur Kräuterschen Reitbahn (worin
das Bataillon noch liegt) führenden Straßen
besetzt. Um 11 Uhr besuchten wir die Reit
bahn und unterhielten uns eine Zeitlang mit
den Soldaten; doch zeigte sich unter ihnen
weniger Erbitterung, als wir vermurhet hat
ten. Alle Welt zollt der musterhaften Hal
tung dieser Soldaten und dem trefflichen Be
nehmen ihres Führers die gebührende Aner
kennung. Dieselben ließen unsere Dragoner,
welche ihnen so kräftigen Beistand geleistet,
hoch leben. Auf unserm Rückwege um 11^
Uhr fiel auf dem Gänsemarkt noch ein schar
fer Schuß; 3 Kugeln schlugen in ein Haus.
Die Sache wird dem Zufall zugeschrieben.
H a m b u r g , 1 ö . A u g u s t . D i e R u h e ist
gestern in unserer Stadt nicht weiter gestört
worden. Gestern Abend ist noch ein Bataillon
des 16. Preußischen Infanterie - Regiments
eingetroffen und hier einquartiert worden.
H a m b u r g , 16. August. Die EinquartierungSkommisston macht über die Verpfle
gung der Preußischen Truppen Folgendes bekannt: „An Verpflegung ist den Truppen zu
verabreichen: den Unteroffizieren und Soldalen: MorgenS: Kaffee und Butterbrot; Mit
tags: Suppe, Fleisch und Gemüse; Frühstück
und AbendS: Butterbrot und Bier; dabei
«in reines Lager von Stroh mit Bettlaken
u n d Decke oder, w o es sein k a n n , « i n B e t t ;
der Feldwebel erhält Verpflegung und Quar

tier in etwas besserem Maßstabe; die Herren
Offiziere erhalten: MorgenS: Kasse und But
terbrot; angemessenes Frühstück; angemessenes
MittagSessen und Abendbrot, nebst täglich ei
ner Flasche Wem. An Raum erhält: der Lieu
tenant ein Zimmer, der Hauptmann Zimmer
und Schlafstube, die höheren Offiziere außer
dem, wo es erforderlich, ein Zimmer für einen
Schreiber.
Der hochedle Rath von Hamburg macht
bekannt, daß in Folge der nicht genug zu be
klagenden Vorfälle vom 13. daS bereits hier
befindliche k. Preußische Militär binnen Kur
zem noch vermehrt werden wird. Die Trup
pen werden bei den einzelnen Bürgern in der
Stadt, der Vorstadt und dem Landgebiet ein
quartiert, und zwar auf besondere Requisition
der MilirärchefS wird sich die Einquartierung
in einem besondern Theil der Stadt concentriren.
H a m b u r g , 17. August. Heute sind un
ter dem Befehl des Generals Hirschseld das
13. und 16. Preußische Landwehr Regiment
und der Rest des 16. Linien-Znfanterie-Re
giments. so wie das 7. Jäger-Bataillon, 1
Pionier-Abtheilung, 1 reitende und 1 FußBatterie und das Sächsische Gardereicer-Re
giment aus den Herzogtümern hier eingerückt.
Ein Theil der Truppen ist in der Stadt, der
Rest in der Umgegend einquartiert worden.
D r e s d e n , 1 6 . A u g u s t . H e u t e haben die
letzten Preuß. Truppen unsere Stadt verlassen.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 1 2 . A u g u s t . D i e aufge
brachten Schiffe sind vorgestern freigegeben
und ihnen die Kosten erstattet worden.
I t a l i e n .
R o m , 6 . A u g u s t . Unsere seit 1 4 T a g e n
so ruhige Stadt hat wieder ein ganz kriege
risches Aussehen; Infanterie und Kavallerie
bivouakiren die ganze Nacht auf den Hauptplätzen, die Pferde gesattelt, die Gewehr» in
Pyramiden, die 4 Geschütze, welche auf der
Porta del Popolo standen und die 3 vorzüg
lichsten Straßen bestrichen, sind dort wieder
aufgefahren worden. Ganze Schwadronen Ka
vallerie und Kompagnieen Infanterie streifen
des Nachts durch die Stadt. Den Grund

dieser verschärften Maßregeln kennt man nicht;
wahrscheinlich glaubte man bei der Wieder
einsetzung der päpstlichen Herrschaft Vorsicht
anwenden zu müssen, oder man befürchtete eine
Bewegung in Folge der Reduktion des PapiergeldeS, welches im ganzen Volke cirkulirt.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1 6 . A u g u s t . D i e Französischen
Truppen sind in Italien folgendermaßen ver
theilt: in Rom 21,000, in Civita - Veechia
800, auf dem Wege nach Rom 800, in Vi«
terbo 3000, Tivoli, Frascati, Albano 2000.
Im Ganzen 27,600 Mann.
Der Ministerrath hat das Gesuch Ludwig
Philipps, die Gruft in Druex besuchen zu
dürfen, zurückweisen zu müssen geglaubt.

Neueste Post.
Tagesbefehl
an die Kaiserlich Russischen Truppen.
In gerechter Anerkennung der mit uner
schütterlichem Muthe dem Throne und Va
terlands von dem Oberbefehlshaber der akti
ven Armee, General-Feldmarschall Fürst von
Warschau Graf Paskewitsch-Eriwanski gelei
steten Dienste, befehle Ich allen Truppen,
ihm, dem General-Feldmarschall, auch an den
Orten, wo Ich Mich befinde, dieselben krie
gerischen Ehren zu erweisen, die dem Gesetze
nach nur Mir gebühren. — Das Original ist
von Sr. Maj. dem Kaiser Höchsteigenhändig
also unterzeichnet:
Nikolai.
Warschau, den 4. August 1849.
St. Petersburg, 9. August. S. M.
der Kaiser haben, auf den Vorschlag des
Minister-Konseils, nach vorgegangenem Antra
ge des Herrn Ministers des Innern, am 21.
Juni Allerhöchst zu bestimmen geruht: daß
den in Rußland befindlichen Preußen, welche
von Seiten der hiesigen kön. Preuß. Gesandt
schaft keine Schutzscheine erhalten haben und
deren National - Pässe abgelaufen sind, von
neuem eine Frist von einem Jahre zur Be
schaffung solcher Schutzscheine, falls sie auf
dieselben Ansprüche haben, und entgegengesetz
ten Falls zur Rückkehr nach ihrer Heimath
oder zum Eintritt in den Russischen Unterthanen-Verband, bewilligt werde, so wie auch

daß jedem Auslander bei Auslieferung der
zum Aufenthalte in Rußland nöthigen Legi
timation - Papiere mitgerheilt und ihm über
die erfolgte Mittheilung seine Namens-Unterschrifc abverlangt werden soll, und daß mit
denjenigen, welche nach Ablauf dieses Jahres
den mittelst Ukases des dirigirenden Senates
vom 30. November 4844 publicirren Bestim
mungen nicht nachgekommen sind, kraft dieser
Bestimmungen verfahren werden wird.
Warschau, 21. August. Der Kuryer
Warszawsky enthielt folgenden Bericht über
die Entwaffnung des Görgeyschen Korps:
„Der General-Feldmarschall hat Sr. Kaiserl.
Majestät aus der Stadt Berettio Ujfaln untem 14. August angezeigt, daß die unter dem
Befehl Görgey's stehenden Insurgenten-Truppen bereits am 13. August die Waffen vor
dem Korps des General-Adjutanten Grafen
Rüdiger gestreckt haben. Der nähere Her
gang war folgender: Görgey, der in Gemäß
heit der vorher dem Grafen Rüdiger gemach
ten Proposition mit seinem Korps aus Arad
ausrückte, zog sich nach Schellosch, wo ver
abredetermaßen die Znsurgenten ihre Waffen
ablegen sollten. Unterdessen ließ Gen. Graf
Rüdiger die Kavallerie von Schymandi und
die Infanterie von Kisch-Ieno ebenfalls nach
Schellosch marschiren.
Am 43. Mittags
näherte sich Görgey, der mit seinem Stabe
an der Spitze der Kolonne ritt, unseren in
völliger Schlachtordnung seiner Truppen ent
gegenrückenden Truppen. Er bekräftigte von
neuem dem Grafen Rüdiger, daß er sich un
bedingt ergebe, und bat nur um Verwendung
bei dem General-Feldmarschall wegen gnädigen
Schutzes, und das nicht etwa in irgend einer
Vertrags-Hinsicht, sondern mit dem ausdrück
lichen Bemerken, daß es eine ganz unrerthänigste Bitte sei. Hierauf ordnete Görgey sein
Korps zur definitiven Unterwerfung, welche
um 4 Uhr Nachmittags in folgender Weise
geschah: Die Ungar. Truppen standen in 2
Linien auf den Ebenen bei dem Dorfe Schel
losch, dichte Kolonnen bildend; die Infanterie
hatte die Kavallerie auf ihren Flügeln und
stand in erster Linie, die Artillerie in zweiter.
Nach Präsentirung des Gewehrs legte die

Infanterie die Gewehre ab und hing die
Kriegs-Munition daran auf, die Kavallerie
aber setzte vom Pferde, nachdem sie ihre
Waffen an die Sättel befestigt hatte. Dann
marschirten alle Mannschaften in Reihe und
Glied zum Bivouak nach der Stadt Saranta,
unter Bedeckung von 3 Regimentern der 2.
leichten Kavallerie-Division, bei denen auch
die Pferde blieben. Die Artillerie und das
dem Staat gehörige Gepäck wurden unter Be
deckung eines Regimentes abgeführt. Zur
Sammlung aller Waffen und allmäligen Fortschassung derselben nach Großwardein wurde
das Zelezkische Infanterie-Regiment bestimmt.
Es streckten die Waffen: 11 Generale, 20,000
M. Infanterie und 2000 M. Kavallerie, da
zu kommen ungefähr 430 Geschütze. Als
Görgey sich unseren Truppen näherte, rief er
aus: „Was hätte nicht mit einem solchen
Korps unternommen und ausgeführt werden
können?" Görgey erklärte nochmals seine Be
reitwilligkeit , zur Unterwerfung derjenigen
Korps mitzuwirken, welche, ohne Benachrich
tigung von ihm, etwa noch ihren Widerstand
fortsetzen möchten. Nicht lange nach Görgey's
Ankunft erschienen vor dem Grafen Rüdiger
2 Parlamentäre aus der Festung Arad, wel
che von dem Kommandanten Demianowitsch
und allen Offizieren bevollmächtigt waren, die
Unterwerfung dieser Festung an die Russen
anzubieten. Am 14. August kehrten die Trup
pen des Grafen Rüdiger in ihre frühere Po
sition zurück, die Avantgarde nach Schymandi, das Hauptkorps nach Kisch-Ieno, wo sie
bis auf weitere Befehle des General-Feldmarjchalls bleiben werden. Die Truppen Gör
gey's, welche sich unterworfen haben, gehen
nach Großwardein, geleitet von drei Regi
mentern der 2. leichten Kavallerie-Division,
und von 2 Ssotnien des Kosaken-Regiments
No. 32, unter dem Kommando des GeneralAdjutanten Anrep."
W i e n , 1 9 . A u g u s t . N a c h einer telegra
phischen Depesche von Sr. Excellenz dem
Herrn Feldzeugmeister Baron Haynau hat
die Festung Arad sich unterworfen und ist am
46. d. M. von unseren siegreichen Truppen
besetzt worden.

Aus Alexandrien wird dem Lloyd unterm
9. d. geschrieben, daß Mehmed Ali am 2. d.
in seinem 85. Jahre gestorben ist. Seine
Leiche wurde nach Kahira gebracht.
W i e n , 2 0 . A u g u s t . S e . M a j . der K a i 
ser Franz Joseph ist gestern Nachmittag um
6 Uhr von Ischl hier wieder angekommen,
und zwar in Begleitung Sr. Kaiserl. Hoheit
des Großfürsten Thronfolgers von Rußland,
welcher, um den jungen Monarchen zu be
willkommnen, diesem entgegenfuhr.
Die Bucharester Deutsche Zeitung vom 9.
August bringt aus Tolmatsch, 7. August, die
Nachricht, daß General Hasford sich am 6.,
einer dreifachen Uebermacht weichend, in bester
Ordnung, in der er sogar die dort befindli
chen 1600 Gefangenen mitgenommen, aus
Hermannstadt zurückgezogen habe. Ueber den
Wiedereinmarsch der Kaiserl. Russ. Truppen
in Hermannstadt theilt die Buchar. Deutsche
Ztg. in derselben Nummer Folgendes mit:
„Indem wir in die Presse heben, erhalten
wir die authentische Nachricht, daß Hermann
stadt am Montag den 6. August, um 11
Uhr Morgens, nach einem kurzen aber blu
tigen Kampfe wieder von den Russ. Truppen
genommen und besetzt ist.
B e r l i n , 2 0 , A u g . E i n e N a c h r i c h t , die
von Wien hier angelangt ist, giebt folgende
Aufklärung hinsichtlich der Unterwerfung Gör
gey's. Der' Sold fehlte den InsurgentenTruppen , und es kam darüber zu Spaltun
gen zwischen den verschiedenen Führern, ähn
lich wie in der Polnischen Revolution von
1830. Die Folge war, daß Görgey zum
Diktator ernannt wurde, um unumschränkt
mit Oesterreich zu unterhandeln. Görgey ver
langte von dem ihm gegenüberstehenden Russ.
General eine Unterredung, erhielt diese be
willigt und darin von dem Russ. Feldherrn,
wie es heißt, die Zusicherung, daß Rußland
nach Kräften dazu beitragen werde, den Un
garn billige Bedingungen der Unterwerfung
unter Oesterreich zu verschaffen. Daraufhin
ergab sich Görgey mit 30—40,000 M. auf
Gnade und Ungnade, und es dürfte also mit
der Unterwerfung Görgey's in seiner Eigen
schaft als Ungarischer Diktator, zugleich die

Ergebung Ungarn's auf Gnade und Ungnade
bevorworret sein.
F r a n k f u r t a. M . , 18. August. Di«
Anzeichen einer Annäh«rung Pr«ußenS nicht
nur gegen Oesterreich, sondern auch gegen die
provisorische Eentralgewalt treten mehr und
mehr in ein«r Weise hervor, welche zu der
bestimmten Erwartung berechtigt, daß die Be
sorgnisse ohne Grund waren, welche man in
einigen Kreisen hegte, daß die Deutsche Verfassungsfrage zu einem ernsten Zusammenstoße
zwischen den beiden Deutschen Großmächten
führen werde. Es wird h«ut« sogar v«rsichert,
daß ein« Zusamm«nkunft des Prinzen von
Preußen mit dem ReichSverweser in Unserer
Stadt erfolgen werde, und daß dann «in ent
scheidendes Arrangtment üb«r die Bildung ei
ner neuen provisorischen Eentralgewalt für
Deutschland zu erwarten sei.
K a r l s r u h e , 18» August, Morgens 1 0
Uhr. So eb«n zieht unter dem Geläute al
ler Glocken und dem Kanonendonner der Preu
ßischen Artillerie der Großherzog von Baden
wieder in seine Residenz ein. 8000 Mann
Preuß. Truppen sowie die ganze Bürgergarde
machen Spalier. Alle Häuser sind f«stlich geschmückr, überall Blumen, Teppiche, Fahnen.
Der Großherzog und der Prinz von Preußen
werden von lautem Hurrah des durch di«
Straßen wogenden Volkes begrüßt.
R a s t a t t , 1 7 . A u g u s t . Gestern w u r d e v o r
dem Standgerichte der Proceß des alten Dü
ving aus Wiesbaden verhandelt. Der StaatsAnwalt hatte, gestützt auf die aktenmäßig dem
Angeklagten zur Last fallenden Verbrechen, den
Antrag auf Todesstrafe gestellt, welche auch
von dem Standgericht ausgesprochen wurde.
Diesen Morgen um halb ö Uhr wurde das
Urtheil vollzogen.
M a n n h e i m , 17. August. Karl Höfer,
Volksschullehrer zu Altneudorf, der gestern
Abend vor 6 Uhr durch daß Kriegsgericht
zum Tode verurtheilt worden, würbe auch noch
gestern Abend halb 8 Uhr auf seinen ausdrück
lichen Wunsch nicht lange Todesqualen aus
stehen zu müssen, gleich Trützschler in der
Nähe des neuen Kirchhofs erschossen.
H a m b u r g , 1 6 . A u g . Unser gegenwärtig

in Berlin befindlicher Syndikus, vr. Banks,
hat im Auftrage des Senats den Beitritt
Hamburgs zu dem zwischen Preußen, Sach
sen und Hannover abgeschlossenen Bündnisse
erklart, unter Vorbehalt der Genehmigung der
Erbgesessenen Bürgerschaft.
Kopenhagen, 19. August, Nachmittags.
Gestern Morgen 4 Uhr sind die kriegSgefangenen Schleswig-Holsteiner auf den Dampf
schiffen „Hekla," „Waldemar" und „Flens
burg" und dem Barkschiff „Hermann" im
Schlepptau, nach Alsen zur Auswechselung
abgegangen.
Vorgestern sind die ersten Schwedischen Trup
pen , bestehend in einer 110 Mann starken
Schwadron Husaren, in Helsingör angekommen
und sogleich weiter nach Frederiksborg gegan
gen. Am Abend des 17. wurde die Batterie
Wendescher Artillerie erwartet.
Am 16. ist ein Detaschement Norwegischer
Jäger mit 2 von einem Dampfschiffe bugsir
ren Transportschiffen nach dem SchleSwigschen
abgegangen.
F l o r e n z , 9 . A ugus t . D i e Oesterreichischen
Truppen haben dem Großherzog Leopold den
Eid der treue geleistet, und dieser seinerseits
wird dem Kaiser Joseph den Eid der Treue
schwören.
L o n d o n , 1 7 . A u g u s t . Gestern h a t S e .
K a t s e r l . H ö h . der H e r z o g v o n L e u c h t e n 
berg mit seinem Gefolg» und begleitet von
Herrn v. Berg die Hauptstadt Englands wie
der verlassen und sich nach Southampron be
geben, um von dort auf der Russischen Dampffregatte „Kamtschatka" die Reise nach Madeira
fortzusetzen.

ZSeksimtmacyungen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird deSmittelst bekannt
gemacht, daß das von dem nunmehr verstorbe
nen Wagekerl Endrtk Johan Müller, am 29.
April 1846 errichtete und offen allhier einge
lieferte Testament am 16. September d. I.
Vormittags 11 Uhr Hierselbst verlesen werden
wird und haben diejenigen, welche dawider zu
sprechen gesonnen sein sollten, ihre Einsprache

in der gesetzlichen Frist von einem Jahre und
sechs Wochen vom Tage der Verlesung beS
Testaments sud poeua
bei diesem
Rathe zu verlautbaren.
Lxtiaciirs. Pernau, Rathhaus, den 6.
August 1849.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justizbürgermeister H. Tiling.
No. 1769.
Schmid, Secrt. 3
Zufolge Befehls Einer Erlauchten Kaiserl.
Gouvernements-Regierung vom 2. d. M. a.
c. sud No. 8664 wird hiemir zur allgemei
nen Kenntniß gebracht, daß für den Verkauf
der in den Gouvernements verfertigten Zünd
hölzchen i n Blechkästchen u n d m i t B a n d e 
rolen ein halbjähriger Termin angesetzt wor
den, welcher für die Stadt Pernau vom 8. d.
M. zu berechnen ist, und sonach der Verkauf
der Zündhölzer nicht anders als in Blechkästchen und mit Banderolen stattfinden darf, wie
solches schon unterm 6. Febr d. I. «ud No.
164 bekannt gemacht worden ist. Zugleich
wird angezeigt, daß Banderolen zu 1 R. S.
M. pr. Stück Hierselbst zu haben sind.
Pernau, Polizei-Gericht, den 11. August
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 836.
A. Mors, Secrt. 2
Auf Allerhöchsten, mittelst Auftrags Sr.
Excellenz des Livländischen Herrn Civil-Gou
verneurs vom 19. d. M.
c. sud No.
8169 anhero eröffneten Befehl wird hiermit
bekannt gemacht, daß die Arbeiter von ihren
Brodherren nicht mit abgeriebener und durch
löcherter Silber-Münze ausbezahlt werden dür
fen. Pernau, Polizeigericht, den 28. Juli
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
A. MorS, Secr. 1
Da in Folge hoher Vorschrift die nament
lichen Restanzien-Listen des Quartier - Collegii
im nächsten Monat d. I. Einem Hochedlen
Rathe unterlegt werden müssen, so werden
alle resp. Contrtbuenten, welche mit den Quartier-Abgaben im Rückstände sind, hiermit auf
gefordert, solche nunmehr ohne weiteren Auf
schub zu berichtigen, widrigenfalls eS jeder
sich selbst beizumessen haben wird, wenn die

Beitreibung auf Excekutivem Wege bewerkstel
ligt werden müßte. Jeden Donnerstag, Nach
mittags von 3 Uhr ob, ist das Quartie»Collegium zur Entgegennahme der Zahlungen, in
seinem gewöhnlichen SitzungS-Locale versam
melt. Pernau, den 17. August 1849.
C. F. Ströhm, Quartierherr.
Z. Ehrenstreit, Aeltermann.
I. E. Puls, Aeltermann.
No. 132.
Braesch, Ic>co Notr. 3
Nachdem das Brand-Collegium bei Regulirung der Nepartition für das Zahr 1849 die
Bemerkung gemacht, daß viele, sowohl der
stadtischen als vorstädtischen Besitzer von Im
mobilien ihre Beiträge zur Brand-Casse dieser
Stadt pro 1848, ungeachtet vielfältig ergan?
gener Anmahnungen, noch nicht regulier ha
ben ; als werden dieselben hierdurch nochmals
und allendlich aufgefordert, die bezeichneten
Rückstände nunmehr ohne weiteren Aufschub
zu berichtigen, widrigenfalls es jeder sich selbst
beizumessen haben wird, wenn die Beitreibung
auf executivem Wege bewerkstelligt werden
müßte. — Jeden Sonnabend, Nachmittags
von 3 Uhr ab, ist das Brand-Collegium zur
Entgegennahme der Zahlungen in seinem ge
wöhnlichen SitzungS - Locale versammelt.
Pernau, Brand-Collegium, am 29. Juli
1849.
Zoh. A. Klein, Brandherr.
Z. Ehrenstreit, Aeltermann.
E. Puls, Aeltermann.
No. 28.
Brackmann, Notr. 1

pe! Saulep, und schließt auf dem Gute Waist,
wohin auch ein Theil der Ladung geborgen
worden ist.
Pernau, den 16. August 1849.
H. D. Schmidt.
Ein in der häuslichen Wirthschaft, wie auch
in der Nälherei erfahrenes junges Frauenzim
mer sucht ein Engagement auf dem Lande.
Zu erfragen in der Expedition des Wochen
blattes.
3
Das mir zugehörige Wohnhaus ist zu ver
kaufen und hat man sich, der Bedingung we
gen , an den Herrn Titulair-Rath Weisman
zu wenden.
Verwittw. Beate Wulfsdorf,
geb. Weisman.
2
Angekommene Schiffe.
60) Den 14. August: Russ. Schiff Anna
Catharina, P. Müller, von Oporto mit Salz
an I. Jacke er C. — 61) Den 18: Holl.
Concordia, F. H. EddeS, von Liverpool mit
Salz an H. D. Schmidt. — 62) Engl. Waverley, I. Ternan, von Liverpool mit Salz
an H. D. Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
49) Den 13. Aug.: Lord Hardinge, Clark,
mit Flachs und Heede nach Dundee, cl. d. I.
Zacke et C.
Vom 12. bis zum 19. August:
St. Nikolai« Kirche: Eugenie
Friederike Fischer. — Johanna Elise Freymann. — Zda Caroline Amalie Grenström.
— Sr. Eliiab.-Kirche: Zakob Narits.
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Salamo Knoch, alt 69 Z. — St. Elisabeth'sKirche: Karel Michkul, alt 9 W. — Anna
Maria Silberg, alt 34 Z. 4 M. —
Alexander ZuliuS Freibusch, alt 17 T. —
Unteroff. Ado Mark Tochter Greta, alt
16 Z. 9 M.
Vroelamirt: St. Elisab.-Kirche: Zurrt
Oh mir Tio Wira.

Getankt:
Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Zm Auftrage des Herrn HakenrichterS der
Strandwiek mache ich hierdurch die Anzeige,
daß am nächsten Dienstag den 23. Aug. die, aus
dem unter Werpe! Saulep gestrandeten Schiffe
„Clida" , Capt. Fröberg , geborgene havarirte
Ladung von circa 1,000 Tschetwert Roggen
mehl, in Kullen und Säcken, öffentlich ver
steigert werden soll. Die Auktion beginnt
um 10 Uhr Vormittags auf dem Gute Wer

3m Namen deö General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.
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Sonnadend,

den 27. August.

InlÄnvische Nachrichten.
Sr. Petersburg, 14. August. Ein, von
Sr. Maj. dem Kaiser am 6. Zum d. Z.
Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Reichsraths bestimmt: daß es den SchiffSrhedern in
Riga und Libau erlaubt sein soll nach den ge
nannten Städten Taue und andere Takelage
zu führen, aber ausschließlich nur zum Behuf
der Ausrüstung ihrer eigenen Schiffe.

ÄluslÄnvische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 23. August. Die „Wiener Ztg."
meldet in ihrem heurigen amtlichen Theile:
„Die so eben von allen Seiren durch Courier«
eingehenden Nachrichten ergeben den Stand
der Dinge in Ungarn, wie folgt: Das große
Hauptquartier unter dem Herrn Feldzeugmei
ster Baron Haynau befand sich den 18. d.
M. noch in Temesvar, jenes des Herrn FeldzeugmeisterS Baron Zellachich in Ujpecs. Arad
war von dem 1. Armee - Korps des Herrn
Feldmarschall-Lieutenants Grafen Schlick be
setzt, welches eine starke Avantgarde gegen
Lippa vorgeschoben und mit VilagoS in Ver
bindung stand, woselbst das Russische Ar
meekorps unter General-Lieutenant Graf Rü
diger kantonnirte, zu dem die Russische Di
vision Paniutin wieder einrückte. Von LugoS
war das Reservekorps, die Kavallerie - Divi
s i o n W a l l m o d e n u n d das 3 . A r m e e - K o r p s ,
alles unter den Befehlen deS Herrn Feldmarschall-LieutenantS Fürsten Franz Liechten

stein , sowohl auf der Straße nach Sieben
bürgen bis Facser, als auch in größerer Stärke
auf jener nach Karansebes vorgerückt, denn
dahin hatten sich die beiden Korps der Rebel
len unter Vecsey und Guyon zurückgezogen,
bereits Unterhandlungen zu einer Unterwer
fung anbietend. Von Komorn war bereits
den 20. d. das 2. Armee-KorpS bis auf die
Höhen über AcS vorgerückt und hatte rechts
von Nagy Zgmand über Kiß Ber und Moor
die Verbindung mit Stuhlweißenburg herge
stellt, woselbst den 18. d. M. die Brigade
Jablonowsky ohne Widerstand eingerückt war.
Bereits sind Courier« auf diesem Wege von
TemeSvar hier angelangt. Raab ist mit der
Brigade Teuchert besetzt, während die Bri
gade Melzer von Zanoshaza gegen Sümeg
vorrückt, die einzelnen Znsurgenlenhaufen zer
streuend, die sich noch hier und da zeigen und
den Bakonyerwald als ihre letzte Zufluchts
stätte aufsuchen. Die Insurgenten unter Klapka
haben sich ganz nach Komorn zurückgezogen,
wo deren Chefs den Antrag gestellt, so lange
einen Wassenstillstand eintreten zu lassen, bis
sie eine Bestätigung der Vorfälle bei dem
Görgeyschen Korps erhalten hätten. Der Rus
sische Obrist v. Zssakoff, welcher aus der Fe
stung zurückkehrte, entwirft ein trauriges Bild
von der dort herrschenden Enrmuthigung und
des ganz herabgekommenen ZustandeS der Zn
surgenten in der Festung/'
W i e n , 2 4 . A u g u s t . H e u t e ist folgendes
amtliche Armee-Büllertn veröffentlicht worden:
„Mir der siegreichen Schlacht bei TemeSvar

am 9. August wurde nicht nur der Entsatz
dieser Festung unmittelbar bewirkt, sondern
dem ZnsurrekrionS-Heere auch eine solche Nie
derlage beigebracht, daß »S zu einem ferneren ge
ordneten Widerstande in größeren Massen durch
aus unfähig ist. Auf dem fluchtartigen Rück
züge des Feindes von Temesvar nach LugoS ließ er
eine Masse von Gewehren, Ausrüstungsstücken,
viele Munitionskarren, Geschütze, endlich Tau
sende von Nachzüglern in den Händen der
Verfolger. Die Zahl der Gefangenen und
Ueberläufer seit der Schlacht von Szöreg am
6. August beläufc sich bereits auf 13,000.
Eine gleiche Zahl hat die Waffen abgelegt
und eilt der Heimat zu, so daß die Infante
rie des feindlichen Heeres aufgelöst ist. Görgey war mit seinem KorpS über Debreezin,
wo seine Arriere - Garde von den Russen in
die Flucht gejagt wurde, über Großwardein
bei Arad angekommen, um sich mit der Ma
gyarischen Süd-Armee zu vereinigen. Schon
glaubte er der Gefahr entronnen und die Ver
einigung erzielt; allein die Oesterreichische Do
nau-Armee hatte bereits Temesvar entsetzt
und Arad am linken MaroS-Ufer bedroht.
Gärgey kam zu spät; denn am 10. Aug. Vor
mittags traf F.-M.-L. Graf Schlick mit einem
Theile seines Armee-Korps unweit Arad auf
die 8 bis 10,000 Mann starke Avant-Garde
Görgey's, welche eben debouchiren wollte und
warf sie mit großem Verluste nach Arad zu
rück. Görgey suchte hierauf den Weg über
Radna an der Maros, wo er eine Brücke
schlug, um über Lipps nach Lugos zu entkom
men. Ich hatte jedoch in der Voraussicht
bereits eine Kollonne nach Lipps dirigirt, wel
che die eben anlangende Avantgarde des Fein
des sogleich über den Fluß zurückwarf, worauf
dieser die Brücke abbrannte. Diese letzteren
Mannüver entschieden; denn nun blieb Görgey kein AuSweg mehr übrig; von Großwar
dein her das ihm auf dem Fuße folgende KorpS
des Katserl. Russischen Generals der Kavalle
rie, Grafen Rüdiger, von Siebenbürgen her
die Avantgarde der verbündeten Armee bei
Deva, wo das Schloß in die Luft gesprengt
und eine große Anzahl Insurgenten vernichtet
wurde, endlich am linken MaroS-Ufer die

Kajserl. Oesterreichische Donau - Armee. So
von allen Seiten umschlossen, streckte Görgey
mit seinem ganzen Korps, welches zwar auf
26,000 Mann herabgeschmolzen war, aber
noch immer 144 Geschütze zählte, am 13. d.
M. bei VilagoS die Waffen. Zn Folge dessen
hat sich auch die Festung Arad am 17. d.
M. auf Gnade und llngnade ergeben. Gleich
nach dem Entsätze von Temesvar ließ ich das
fliehende Heer, welches Bem geführt hatte,
mit dem 3. KorpS, dem Reserve-Korps und
der Kavallerie-Division Wallmoden verfolgen.
Nach einigen schwachen Versuchen des Wider
standes wurde Lugos von uns genommen und
die fast aufgelösten feindlichen Haufen werden
in den Richtungen über Vacset und KaransebeS unablässig verfolgt. Schon die Theilung
des Rückzuges in zwei divergirende Linien be
weist die Uneinigkeit und Verwirrung der Znsurgentenführer. Aller Orten werden Waffen
und Ausrüstungs-Gegenstände gefunden, wel
che die sich zerstreuenden Schaaren wegwarfen;
von den Geschützen, welche sie nicht mehr fort
schleppen können, werden die Lafetten verbrannt
und die Röhre liegen gelassen, Ein aufgefun
denes Schreiben Kossuth'S giebt die Magyari
sche Sache schon zu einer Z?it unrettbar ver
loren, als ihm die Unterwerfung des Görgeyschen Korps noch nicht bekannt war. Bei der
raschen Verfolgung des Feindes fielen unermeß
liche Vorräthe an Montur und AuSrüstungSGegenständen, an Munition :c., im Werthe
von Millionen in unsere Hände. Der Fi
nanz-Minister der provisorischen Regierung,
Duschek, stellte sich selbst und überlieferte ei
nen bedeutenden Schatz an ungeprägtem Gold
und Silber. Am 16. d. vereinigte sich die
Südarme« des FeldzeugmeisterS, Ban von
Kroatien, Baron Iellachich, bei UjpecS nächst
TemeSvar mir der Donau-Armee. Das blu
tige Drama ist zu Ende, und es mag als eine
glückliche Vorbedeutung gelten, daß eben heute,
am GeburtSfeste unseres allergnädigsten Mo
narchen, di« Gewißheit hiervon und die Ver
heißung des Friedens verkündet werden kann.
TemeSvar, 16. August. Baron Haynau,
Feldzeugmeister u n d A r m e e - O b e r - K o m m a n 
dant/'

Von der Ungarisch - Steyrischen
Grenze, 18. August. Reisende aus Pesth
melden von dem außerordentlichen Eindrucke,
den dort die Nachricht von der Kapitulation
Görgey's auf alle Klassen der Bevölkerung
ausübte. Man ist bis jetzt bloS durch eine
kurze Anzeige des Militär - Kommando'» von
dem Ereignisse unterrichtet, und die verschie
denen Parteien verfehlen nicht, über das Ganze
der Sache die gewagtesten Kombinationen zu
machen. Jemand, der den Ereignissen etwas
näher steht und heute hier ankam, bringt
darüber folgende Version: Bekanntlich waren
zwischen Görgey und der Polnischen Partei
im Heere bereits seit langer Zeit wesentliche
Differenzen eingetreten, indem Görgey den
Krieg nicht als einen Krieg der Propaganda
sondern für das spezifisch Ungarische Interesse
erklärte; deswegen hatte er auch in seinem
Armee-KorpS vorzugsweise nur die rem Un
garischen Truppen, deswegen weigerte er sich
auch Ende April, den Befehlen Dembinski'S
zufolge gegen Galizien vorzurücken, und er
klärte bereits damals, wenn jemals die Pol
nische Partei die Oberhand gewinnen und ein
Pole das Ober-Kommando übernehmen sollte,
sich zu unterwerfen und sein Vaterland nicht
zum Spielball fremder Interessen herabsinken
zu lassen. Wie nun in letzterer Zeit die Sa
chen immer schlechter und schlechter gingen und
Kossuch, gedrängt von den Polnischen Füh
rern, Bem zum Ober-Kommandanten der sämnm
lichen Ungarischen Armee ernannte, erklärte
Görgey in einem KtiegSrakhe seinen Offizieren
seinen festen Entschluß, sich jetzt zu unterwer
fen, da der Krieg nun immermehr den Cha
rakter eines Ungarischen verlieren müßte. Seine
Offiziere waren mir ihm einverstanden, auf
solche Art den blutigen Feldzug zu enden, und
-ein Deutscher wurde beauftragt, dem Fürsten
PaSkewitsch die dieSsallsigen Eröffnungen zu
machen. Auf die Nachricht von diesem Schritte
Görgey's glaubte Kossuth, ihn durch die Dik
tatur doch noch fesseln zu können; es war
aber zu spät. General Rüdiger hatte bereits
den Befehl, die Entwaffnung des Korps vor
zunehmen. UebrigenS divergiren die Berichte
über die Anzahl der kapirulirten Truppen in

sofern , als ein Bericht von 43 Bataillonen
Infanterie und 9 Regimentern Kavallerie, ein
anderer aber von eben so viel Infanterie aber
bloS 3 Regimentern Kavallerie spricht.
L e m b e r g , 1 7 . A u g . D i e Truppenmärsch«
der Russen aus dem Königreiche Polen durch
Galizien nach Ungarn dauern ununterbrochen
fort, so daß die Straßen bei Tage immer
mit ihnen bedeckt sind. Ueber Lemberg ge
schehen die wenigsten derlei Durchmärsche, und
dieses ist leicht begreiflich, weil unsere Haupt
stadt nicht in gerader Linie mit den nächsten
Grenz - UebergangSpunkten Skole und Turka
liegt.
D e u t s c h l a n d .
H a m b u r g , 2 3 . A u g u s t . D i e Untersu»
chung gegen die Excedenten vom 12. bis 13.
d. ist im vollen Gange. Einige Individuen,
welche der Aufreizung gegen das Preußische
Militär bezüchrigt werden, sollen sich der Un
tersuchung durch die Flucht entzogen haben.
Unter diesen hören wir einen Literaten, Na
mens IaninSki, und den bekannten Schneider
Weitling nennen. Bis jetzt sollen im Ganzen
circa 80 Verhaftungen stattgefunden haben,
darunter auch Bürgerwehrmänner. Einzelne
weniger Gravirte sind indessen schon wieder
entlassen.
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 22. August. Die Norw.
Reichszrg. meldet den Abschluß einer Konven
tion- zwischen dem Könige Oökar und dem
Könige von Dänemark in Betreff der Be
setzung des nördlichen TheilS des Herzogthums
Schleswig mit Norwegischen und Schwedi
schen Truppen, welche Konvention am 13. d.
mit dem königl. Dänischen Minister Grafen
Plessen abgeschlossen und an demselben Tage
nach Kopenhagen zur Ratifikation abgesandt
worden ist.
Die TranSportirung der Schwed. Truppen
dauert fort. Am Sonntage wurden in LandSkrona das Nordschonische Infanterie-Regiment
auf der Fregatte „Zosephine" und dem Dampf
schiffe „Gylfe" eingeschifft, die hier Montag
Abend vorbeikamen und südwärts gingen, so
daß sie also am 21. d. in Flensburg sein kön
nen. Auch sind gestern und heute wieder 3

Schwadronen Schottische Husaren von Helsingborg nach Helsingör abgegangen.
S c h w e i z .
B e r n , 20. August. Die Freiburger Ne
gierung veröffentlicht das Resultat einer amt
lichen Untersuchung über Behandlung oder
vielmehr Mißhandlung einer in das Ursulinerinnenkloster zu Freiburg verlockten reichen
Zungfrau, welche 12.000 Fr. dem Kloster
zubrachte, und dann später, durch Mißhand
lungen zum Wahnsinn gerrieben, Zahre lang
wie ein Thier behandelt worden ist. Sie
mußte auf bloßem Stroh, gefesselt und die
Füße an die Bettstelle befestigt, in ihrer Zelle
liegen, und erhielt Nahrung, wie sie den
Thieren gereicht wird. Um ihre angedrohte
Flucht zur Rettung aus dieser Marrerhöhle
zu hindern, war außerdem ihr Fenster verram
melt. Umsonst flehten ihre Anverwandten um
ihre Freilassung, als der Wahnsinn noch nicht
ausgebrochen war; vergebens waren ihre Bit
ten, sie durch einen Arzt behandeln zu lassen.
Sie wurden später gar nicht mehr zu ihr
gelassen. Die Sehnsucht, aus ihrem Kerker
zu den Zhrigen zu gelangen, die rohe Be
handlung in den 14 Zahren, während welcher
sie in den Händen dieser weiblichen Teufel
war, hat die Unglückliche (Klara Bafond) in
einem Zustand gänzlicher Gefühllosigkeit und
Abstumpfung gebracht, welcher an vollständi
gen Blödsinn grenzt. Die Regierung hat ver
ordnet, daß die Unglückliche ihrer Familie zu
rückgegeben werde. Nach den veröffentlichten
Akten wußte die Priorin und der Bischof um
diese unmenschliche Behandlung. Zn dem Ver
hör der Nonnen zeigten diese eine Herzlosig
keit, Verschmitztheit und Zurückhaltung, die
mit Entsetzen erfüllt. Man erwartet, die Re
gierung werde diesen Ort der Schande und
des Verbrechens säubern. Unter den hiesigen
Flüchtlingen werden pieristische Broschüren ver
breitet; selbst auf den GesandtschafrSbüreauS
werden ihnen dergleichen Schriften eingehän
digt, damit sie sich bekehren sollen.
I t a l i e n .
R o m , 1 1 . August. D i e Römische Frage
hat einen Schritt rückwärts gethaa. Die
Französische Diplomarie will Rossi'S System

fortgesetzt wissen, doch man achtet Frankreichs
Stimme wenig. Der Papst scheint entschlossen nach Bologna zu gehen. Der Aufenthalt
in Gaera ist nicht angenehm und Pius IX.
in einer Art Festung. Die Kirchenfürsten be
wohnen alle nur irgend bewohnbaren Häuser
und die Gesandren sind am Bord ihrer Schiffe
in Mola di Gaeta. Der Papst wollte nach
Benevent gehen, doch dieser Orr ist schlechter
als Gaeta, das doch wenigstens eine leichte
Verbindung mit dem Meere hat. — Hier
wundert man sich über die Härte der Geistlich*keit und sieht zu gleicher Zeit, daß das Volk
um keinen Preis die Priesterherrschaft will.
R o m , 1 3 . A u g u s t . B e r i c h t e Französischer
Blätter aus Rom vom 14. Aug. sprechen da
von, daß die Regierungs-Kommission durch ei
nen Kardinal, wie ,s heißt durch den Kardi
nal LambruSchini ersetzt werden soll, der als
unmittelbarer Vertreter des Papstes versöh
nende Maßregeln einzuleiten bestimmt wäre.
Die sehr energischen Vorstellungen, welche die
Französische Regierung über das reaktionäre
Unwesen der Regierungs - Kommission dem
Papste hat machen lassen, scheinen die nächste
Veranlassung zu diesem Schritte zu sein; doch
ist die Bestätigung der Nachricht noch zu er
warten. — Das Verfahren der Spanischen
Truppen im Kirchenstaate wird von den Zralienischen Blättern als so empörend geschildert,
daß die ärgsten Gewaltthaten den Vergleich
damit nicht aushalten. Zn Velletrie haben
sie während des Gottesdienstes in der Kirche
den Priester und die anwesenden Frauen der
maßen mißhandelt, daß die Einwohner der Stadt
in offenen Aufstand ausgebrochen sind und die
Spanier verjagt haben, welche ihre Artillerie
im Stiche zu lassen genörhigt worden sind.
Zn Poggio Mirleto hat ein ähnlicher Vorfall
stattgefunden.
G e n u a , 1 8 . A u g u s t . G a r i b a l d i ist i n
Venedig angekommen und wurde vom Volk«
mir Zubel empfangen. Manin soll, wie man
hier wissen will, bei seinem Anblicke gesagt
haben: „Dies ist ein Held, den uns Gott
zum Wohle ZralienS schickt."
Großbritannien und Irland.
London, 22. August. Die Morning-Post

erzählt folgende wirklich scheußliche Geschichte
nach den Conventry - Herald: Am 4. Aug.
kehrt der Gouverneur des Kriminalgefängnisses, Stanley, von Birmingham zurück, als
ihm die Schließerin meldet, baß der Kaplan
des Gefängnisses die zum Tode verurlheilre
Gefangene Mary Ball besucht, dieselbe nach
längerer Unterredung bei der Hand ergriffen
und sie mir Gewalt über das Licht gehalten,
bis dieselbe unter dem schmerzlichsten Geschrei
der Gefangenen gänzlich verbrannt sei! Der
Gouverneur untersuchte die Sache sofort und
fand die Angabe der Schließerin in allen Punk
ten bestätigt. Der Geistliche harte die Hand
der Verurteilten langsam gebraten, um ihr
die Schrecklichst des höllischen Feuers an
schaulich zu machen. Der Kaplan wurde so
fort, bis zur nächsten Sitzung der Jury, in
das Gefängniß des Friedensrichters gebracht.
T ü r k e i .
Der Einbruch der Magyaren in die Mol
bau hatte im Türkischen Kabinet große Auf
regung verursacht. Der Ministerrath versam
melte sich in Konstantinopel sogleich, am 3.
August, beim Großwesir, um die Maßregeln
zu besprechen, durch welche solche Einfälle für
die Zukunft hintangehalten werden könnren.
Natürlich war man in der Türkei auf nichts
weniger als ein solches Ereigniß gefaßt ge
wesen, weil man dachte, es liege im eigenen
Interesse der Magyarischen Führer, eine solche
Katastrophe zu vermeiden. Zn Folge dessen
wird nun die Armee in den Fürstenthümern
vermehrt. Die Moldau ist übrigens durchaus
ruhig.
Vereinigte Staaten von
Nord - Amerika.
N e w y o r k , 6 . A u g u s t . D i e neuesten N a c h 
richten aus San Francisco in Kalifornien ge
hen bis zum 20. Zuni. Massen von Aben
teurern waren nach den Goldthälern gezogen,
so daß wahrhafte Gefahr im Verzuge war,
wenn nicht rasch eine geordnete Regierung ge
bildet würde. Der Gouverneur Rilcy, der an
die Stelle des General Smith getreten, machte
sich rasch ans Werk und fordert alle Bewoh
ner des Landes auf, schon am 1. Aug. Mit
glieder eines Konvents zu wählen, der am 1.

September seine Sitzungen zu beginnen habe.
Thatsache ist es, daß 300 Stunden hin sich
das Gold hinzieht, und daß Massen Goldes
täglich herauSgefördert werden. Mit den letz
ten Schiffen sind gegen sieben Mill. Dollars
noch Valparaiso und Newyork abgesandt.

Neueste Post.
W a r s c h a u , 2 6 . A u g u s t . Vorgestern s i n d
Z h r e K a i s e r l . H ö h . der G r o ß f ü r s t T h r o n 
f o l g e r a u s W i e n u n d der G r o ß f ü r s t K o n 
stantin aus Ungarn hier angekommen.
W i e n , 26. August. Die Belagerung Temesvars wird eine der merkwürdigsten in der
Geschichte bleiben. Die Stadt wurde vom
11. bis inklusive 17. Zuni, vom 6. bis zum
23. Juli mit Bomben, Granaten, mit Acht
zehn- und Vierundzwanzig-Pfündern beworfen,
und durch 15,000 Bomben, welche in die
Stadt fielen, daher in einen Schutthaufen
verwandelt.
Einem amtlichen Bericht aus dem Haupt
quartier des Feldzeugmeisters Baron Haynau
zufolge, wurden in den letzten Tagen zu Facset,
Deva, Dobra und bei Karansebes, das Korps
Görgey's nicht mitgerechnet, über 26,000
M. gefangen genommen und 176 Geschütze
erobert. Bem und Guyon sollen heimlich ent
kommen sein und die Richtung nach Rußberg
eingeschlagen haben. Der Znsurgenten-General Dessewffy mit seiner Begleitung hat sich
dem Feldmarschall-Lieutenant Wallmoden ge
stellt, Kmety ist aber verkleidet entflohen.
W i e n , 2 7 . A u g u s t . N a c h den jüngsten
Nachrichten vom Kriegsschauplatze sind die
Znsurgenten , welche zwischen Orsova und
Mehadia, wie angenommen wird, unter Dembinski sich sammeln, durch die raschen und
klugen Bewegungen des Feldzeugmeisters Hay
nau im großen sich von Marsch zu Marsch
enger bildenden Halbkreise umschlossen. Das
1. Armee-Korps rückt mit 4 Znfanterie-Brigaden, bei 20 Bataillonen stark, 10 Schwa
dronen Kavallerie und 6 Batterieen in 2 Ko
lonnen über Karansebes nach Petnik und über
Krassova durch die Gebirgsthäler an die von
Mehadia nach Weißkirchen führende Chanssee.
Das bei Weißkirchen postirte Russ. Armee-»

Korps bewegt sich an der Straße über Szaszka,
sucht die Verbindung mit der zweiten Kolonne
des 1. Oesterr. Armee-Korps zu gewinnen
und bildet den rechten Flügel desselben. Die
Znsurgenten - Armee in Siebenbürgen operirt
noch immer in 3 Korps, hat jedoch seit der
Flucht Bem's die in einander greifende Di
rektion verloren. Die 3 Korps sind bereits
sehr bedrängt, und nach der Aufstellung des
verbündeten Heeres zu schließen, dürfte eine
vollständige Einschließung derselben bald erfol
gen können.
W i e n , 2 3 . A u g . H m L o y d liest m a n :
„Den Nachrichten aus dem Lager bei Kameniz vom 21. d. zufolge, hielt sich Pererwardein noch hartnäckig. Als die ersten Oesterr.
Offiziere in das Lager der Görgeyschen Trup
pen kamen, drängten sich besonders die Hu
saren um sie, hoben dieselben in die Höhe,
küßten ihre Schabracken, und namentlich den
Kaiserlichen Namenszug. Sie baten, daß ihr
„guter" Führer, wie sie Görgey nennen, von
Sr. Maj. doch begnadigt werden möchte.
Die gestern und heute vielfach wiederholten
Gerüchte von der Uebergabe Komorns bestäti
gen sich, wie der heutige Lloyd aus bester
Quelle zu wissen erklärt, zur Stunde noch
nicht. „Vorläufig", bemerkt dies Blatt, „ist
auch dem Kommandanten Klapka auf sein An
suchen ein 14tägiger Waffenstillstand bewilligt
worden, der mit dem 4. Sept. ablauft. Es
unterliegt keinem Zweifel, daß die Uebergabe
der Festung bis dahin wohl erfolgt sein wird,
worauf auch schon mancher Umstand hindeu
tet. So sind einige Oesterr. Offiziere, welche
in der Festung gefangen waren, in den letzten
Tagen freigelassen worden, und einer derselben
war bereits vorgestern hier eingetroffen. Ge
stern überbrachte ein Nuss. Offizier, der als
Kourier hier ankam, die Nachricht, daß Klapka
sich zur Uebergabe der Festung an den Nuss.
General Osten-Sacken bereit erklärt. Man
scheint nur noch sich über manche Kapirulations - Bestimmungen verständigen zu wollen.
Auch von Peterwardein erwartet man stünd
lich den Unterwerfungs-Antrag.
Gastein, 25. Ang. Se. Kaiserl. Höh.
der Erzherzog Neichsverweser hat bereits alle

Vorbereitungen zu seiner Rückreise nach Frank
furt getroffen, weiche morgen stattfinden soll.
Er wird den Weg direkt dahin nehmen, ohne
München zu berühren, wohin er sich doch,
seinem Versprechen gemäß, spater zu begeben
beabsichtigt. Es ist erfreulich, wahrzunehmen,
in welchem Grade der edle Fürst sich hier er
holt und an Geist wie an Körper erfrischt
und gekräftigt hat.
T r i e s t , 2 5 . A u g . V e n e d i g h a t sich a u f
Gnade und Ungnade ergeben. Am Abend
des 22. d. M. erschienen im Hauptquartier
mehrere Abgeordnete Venedigs, um die Stadt
zu übergeben und im Wege der Gnade noch
einige Milderungen zu erbitten. Die Ver
handlung dauerte bis halb drei Uhr früh,
und mit der Morgenröthe des 23. August
war nach den langen, langen Nachten der Ty
rannei und der Verzweiflung, worin die un
selige Stadt gefangen lag, über Venedig end
lich das Segenslicht des Friedens hereinge
brochen. Und auch diesmal waltete wieder
gütig der Morgenstern Oesterreichs. Es wird
Allen, die Venedig verlassen wollen, der freie
Abzug bis zum 31. d. M. gestellt. Das
Militär ist amnestirt, mit Ausnahme der Of
fiziere und einiger namentlich bezeichneten bei
der revolutionären Regierung vorzüglich be
theiligten Civilpersonen.
M a i l a n d , 20. August. Der Marschall
Nadetzki hatte am Vorabend des Geburtsfe
stes des Kaisers eine Amnestie proklamirt und
den andern Tag ein Tedeum angeordnet. Alle
«Hauser und Balkons waren dem Befehle zu
folge mit Tapeten geschmückt, allein die Ein
wohner ließen sich nicht an den Fenstern sehen.
Ein Deutscher Kaufmann hatte den patrioti
schen Einfall, die Kaiserl. Fahne auszustellen.
Nun rottete sich der Pöbel zusammen, riß
die Fahne herab und endlich mußte das Mi
litär, welchem jedoch vom Volke kein Wider
stand geleistet wurde, einschreiten. So ist in
der Stadt Mailand am Geburtsfeste des
Monarchen die Amnestie gelohnt worden und
die Gutgesinnten hoffen, der Marschall werde
diesen unerhörten Undank zu ahnden wissen.
B e r l i n , 3 0 . A u g u s t . D a s Oesterreichi
sche Kabinet soll endlich geneigt sein, den Erz-

Herzog Johann zu veranlassen, sein Reichsverweser-Amt und die Censralgewalt in die Hände
Preußens niederzulegen. Preußen will indeß
nur sür die nochwendigsten VerwaltungSgeschäsre, wie z. B. in Bezug aus die Reichsfestungen, eine Centralbehörde noch fortbestehen
lassen, ihr auch weiter keine Beschlußfähigkeit
in Bezug auf die Deutschen Staaten einräu
men, und ihren Sitz, bis nach Ordnung der
Deutschen Angelegenheiten , von Frankfurt
nach der Bundesfestung Mainz verlegen.
F r a n k f u r t a . M . , 2 7 . A u g . Auch die
Deutsche Ztg. meldet nach Briefen aus Mün
chen, daß die Centralgewalt unter dem ReichSverweser spätestens in drei Wochen aufhören
und eine Bundes-Kommission als Fortsetzung
des Bundestages im Umfange des weiteren
Bundes nach dem Berliner Entwurf an ihre
Stelle treten werde. Sitz der Kommission
soll Frankfurt sein.
H a m b u r g , 2 7 . A u g . D i e Erbgesessene
Bürgerschaft hat in ihrem heutigen Konvent
dem Antrage des Senats, die Ratisicirung
des Beitritts Hamburg zu dem am 26. Mai
b. I. abgeschlossenen Bündnisse der Königrei
che Preußen, Sachsen und Hannover betref
fend, ihre Mitgenehmigung erlhtilt.
G e n u a , 1 9 . A ugus t . Vorgestern tauch
ten hier plötzlich wieder Gerüchte von einer
abermaligen Revolution in Rom auf, an wel
cher die Franzosen Antheil genommen haben
sollen. Die päpstlichen Wappen seien aufs
neue zertrümmert, eine provisorische Regierung
ernannt und dergleichen mehr. Das Dampf
schiff „S. Giorgio" bringt heute Nachrichten
aus Civitavecchia, welche die Bewegungen in
Rom zum Theil bestätigen. Alle von der
päpstlichen RegierungS-Kommission im Namen
deS Papstes veröffentlichten Proklamationen
werden von den Franzosen heruntergerissen.
Sie seien nicht gekommen, sagen sie, um den
Absolutismus wieder herzustellen, sondern um
die Freiheit zu befestigen.
P a r i s , 2 4 . A u g u s t . D e r P r ä s i d e n t der
Republik ist bedenklich unwohl. Es hat sich
«ine anhaltend? Diarrhoe bei ihm eingestellt.
Die Bürsenwelt ist in groß«r Unruhe darüber.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird deSmittelst bekannt
gemacht, daß das von dem nunmehr verstorbe
nen Wagekerl Endrik Johan Müller, am 29.
April 1846 errichtete und offen allhier einge
lieferte Testament am 16. September d. Z.
Vormittags 11 Uhr hiers«lbst verlesen werden
wird und haben diejenigen, welche dawider zn
sprechen gesonnen sein sollten, ihre Einsprache
in der gesetzlichen Frist von ein«m Jahre und
sechs Wochen vom Tage der V«rl«sung deS
Testaments snd poen» ^raeclusi, bei diesem
Rathe zu verlautbaren.
Lxtraäirr Pernau, Rathhaus, den 6.
August 1849.
Im Namen und von wegen deS Raths der
Stadt Pernau
Justizbürgermeister H. Tiling.
No. 1769.
Schmid, Secrt. 2
Da in Folge hoher Vorschrift die nament
lichen Restanzien-Listen des Quartier - Collegii
im nächsten Monat d. I. Einem Hochedlen
Rache unterlegt werden müssen, so werden
alle resp. Contribüenten, welche mit den Quar
tier-Abgaben im Rückstände sind, hiermit auf
gefordert, solche nunmehr ohne weiteren Auf
schub zu berichtigen, widrigenfalls eS jeder
sich selbst beizumessen haben wird, wenn die
Beitreibung auf «xc«kutivem Weg« bewerkstel
ligt werden müßte. Jeden Donnerstag, Nach
mittags von 3 Uhr ab, ist das Quartier-Collegium zur Entgegennahme der Zahlungen, in
seinem gewöhnlichen SitzungS-Locale versam
melt. Pernau, den 17. August 1649.
C. F. Srröhm, Quartierherr. ,
I. Ehrenstreit, Aeltermann.
I. E. Puls, Aeltermann.
No. 132.
Braesch, 1c>cc> Notr. 2
Nachdem daS Brand-Collegium bei Besich
tigung der Feuerstellen in den Häusern der
Stadt und der Vorstädte g«fund«n, daß viele
Hausbesitzer ungeachtet der diesseits ergangen
nen öffentlichen Aufforderung, ihre Schorn
steine, Röhren, Qef«n, Brandmauern tt. nicht
in einem gehörig feuerfesten Zustande versetzt,
ja nicht einmal den Willen zu erkennen ge

geben, die von dem Brandmeister gemachte
Anrathung benutzen zu wollen, vielmehr mit
Umgehung ihres eigenen und des nachbarlichen
Interesses in einer gewissen Rücksichtslosigkeit
deHarren; als werden diejenigen so sich be
troffen sühlen, hierdurch nochmals angemahnt,
die von dem Brand-Collegio bei der diesjäh
rigen Inspektion gerügten Mängel des Schleu
nigsten durch sachverständige Gewerkmänner ab
helfen zu lassen, indem dasselbe sich nach Ver
l a u f einiger Z e i t davon überzeugen w i r d , ob
dieser Aufforderung Berücksichtigung geworden,
entgegengesetzten Falls aber das Brand-Collegium diejenigen welche diese Anerinnerung un
beachtet gelassen haben sollten, wo gehörig zur
schweren Verantwortung ziehen muß.
Pernau, Brand-Collegium, am 10. August
1849.
Joh. A. Klein. Brandherr.
W. L. Sternberg, Beisitzer.
H. Springhorn, Beisitzer.
No. 36.
Brackmann, Notr. 2

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Einem hohen Adel und resp. Publica macht
Unterzeichneter hiermit die ergebene Anzeige,
daß er sich Hierselbst als Kürschnermeister nie
dergelassen hat, und indem er allen geehrten
Gönnern, die ihm ihre Arbeit anvertrauen,
versichert, allen Anforderungen in seinem Fa
che genügen zu können, hofft er durch prompte
und reelle Bedien ang das Zutrauen zu erlan
gen, welches er sich stets zu erhalten bemüht
sein wird. — Seine Wohnung ist im Rothschildschen Hause, neben der ehstnischen Kirche.
Pernau, den 26. August 1849.
August Kroll. 3
Es sind zwei neue ordinaire Regenschirme
mit schwarzem Kallinko überzogen abhanden
gekommen; dem Einlieferer derselben wird eine
angemessene Belohnung durch den Hrn. Kom
missair Erl er verabreicht werden.
Ein in der häuslichen Wirthschaft, wie auch
in der Nätherei erfahrenes junges Frauenzim

mer sucht ein Engagement auf dem Lande.
Zu erfragen in der Expedition des Wochenblattes.
2
Dem hiesigen Publico empfiehlt sich Unter
zeichneter, versehen mir belobenden Zeugnissen,
als Klavier-Stimmer und Jnstrumenren-Reparareur.
F. D. Mohnsonn,
wohnhaft im Hause des Stuhlmachermeisters
Herrn Jansen.
1
Das mir zugehörige Wohnhaus ist zu ver
kaufen und hat man sich, der Bedingung we
gen , an den Herrn Tirulair-Rath Weisman
zu wenden.
Verwittw. Beate Wulfsdorf,
geb. Weisman.
1
Unterzeichneter ersucht hiermit Jedweden.
Niemandem, ohne schriftliche Anweisung von
ihm, irgend etwas auf seine Rechnung zu ver
abfolgen , indem er dergleichen Forderungen
nicht anerkennen wird.
F. Zimmermann. 1
Angekommene Schiffe.
63) Den 21. August: Nuss. Schiff So
phie, S. Grandel, von Lemö mir Ström
lingen an I. Jacke et C. — 64) Den 26.:
Russ. Groß-Fürst Alexander, O. G. Jensen,
von Leirh mit Ballast an I. Jacke et C.
Abgegangene Schiffe.
60) Den 26. August: Schiff Sophie,
Grandel, mit Ballast nach Lemö, cl. d. I.
Jacke er C.
Vom 19. bis zum 26. August:
St. Elisabeth's-Kirche: Elise
Wilhelmine Tauson. — Annette Amalie
und Therese Lisette. (Zwillinge.) * — Ale
xander Johannson.
Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Hindrik
Hindrikson, alt 23 I. — Anna Hindrikson, alt 14^ I. — Karl Redikson, alr 21
I. — Tina Kull, alt 20 I.
Vroelamirt; St. Elisab.-Kirche: Karl
Hagelsieb mit Karoline Johanna Kahl. —
Karl Pokk mit Christine Wira.

Getankt:

Im Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.
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Ausländische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 3 . A u g u s t . Z n einem heute t a
Schönbrunn gehaltenen Ministerrath sollen,
wie wir mit Bestimmtheit glauben versichern
zu können, zwei Sachen entschieden worden
sein: Organisation Ungarns nach dem all
gemeinen Plan, aber mir größtmöglicher Be
rücksichtigung der Einheimischen, und Amnestie
mir nur wenigen Ausnahmen. Der Kaiser
soll sich diesen Maßregeln sehr geneigt gezeigt
haben. Man glaubt, daß diese Nachricht viel
zur Pacificirung Ungarns beitragen und na
mentlich die Uebergabe der Festungen beschleu
nigen werde.
W i e n , 3 t ) . A u g u s t . D i e heutige W i e n e r
Zrg. meldet in ihrem amtlichen Theil: „Se.
Kaiserl. Majestät haben mittelst allerhöchstem
Handschreiben vom 12. August d. Z. Sr.
Kaiserl. Hoheit dem Großfürsten Konstantin
von Rußland für sein muthvolleS Benehmen
in mehreren Schlachten in Ungarn und na
mentlich bei Debreczin das Ritterkreuz des
militärischen Marien Theresien-OrdenS verlie
hen und den Flügelandjutanten Grafen Wrbna
damit eigendS an Se. Kaiserl. Hoheit den
Großfürsten abgesendet.
Zmgleichen haben
sich Se. Majestät bewogen gefunden, für die
tn Ungarn durch die Kaiserl. Russische Ar
mee errungenen großen Erfolge, so wie in
Anerkennung ihrer persönlichen Verdienste, dem
Feldmarschall Fürsten von Warschau Grafen
PaSkewitsch EriwanSki das Großkreuz, dem

General der Infanterie von LüderS, Kom
mandanten der Kaiserl. Russischen Truppen
tn Siebenbürgen, das Kommandeurkreuz, und
dem Russischen Generallieurenant von Paniutin das Ritterkreuz deS militärischen Marien
Theresien-OrdenS zu verleihen und diese Aus
zeichnungen« begleitet von allerhöchsten Hand
schreiben vom 22. August, durch den Flügel
adjutanten Grafen von O'Donnell den Betheiligten zustellen zu lassen. Auch haben
Se. M. der Kaiser mir allerhöchstem Hand
schreiben vom 21. August l. Z. Sr. Kaiserl.
Hoheit dem Großfürsten und Thronfolger, Cesarewitsch Alexander Nikolajewitsch, das 7.
ChevauxlegerS-Regiment zu verleihen und dem
bisherigen Znhaber, Feldmarschall-Lieutenant
Freiherrn von Kreß die Stelle eines zweiten
ZnhaberS bei diesem Regimente zu übertragen
geruht."
W i e n , 31. August. AuS Belgrad vom
18. August schreibt man der „Wiener Ztg.":
„Das Magyarische Rumpfparlament giebt noch
fortwährend Lebenszeichen von sich.
Seine
letzten Proklamationen sind vom 28. Zuli
datirt und sichern den in Ungarn lebenden
Völkerschaften Wahrung ihrer Sprache und
Nationalität, wie auch sonstige Begünstigun
gen zu; ein anderer Aufruf fordert die Kroa
tische und Serbische Nation auf, sich noch zur
rechten Zeit der Sache der Magyaren anzu
schließen. Diese Proklamationen sind in Ma
gyarischer, Serbischer, Wallachischer und Französischer Sprache verfaßt und wurden nach
Agram, nach Semlin und anderen Richtun

gen versendet. Die Zeit, wo dergleichen Pro
dukte Eindruck gemacht haben, ist vorüber,
und man zuckt nur die Achseln zu solchem
Treiben.
Die Unterhandlungen mit dem Komman
danten in Komorn scheinen, der „Presse" zu
folge, wie der „Wanderer" bemerkt, keinen
guten Fortgang zu haben. „Den vierzehntä
gigen Waffenstillstand", sagt diese« Blatt,
„wissen die Znsurgenten-Chess vorrheilhaft zu
benutzen; sie ließen von der 20,000 Mann
starken Besatzung 14,000 Mann nach Gran
einschiffen und die Waffen strecken; 6000 M.,
meist Freiwillige, sind in der Festung zurück
geblieben und bereit, den Platz bis aufS Aeußerste zu verkyeidigen."
Zn Arad sind neuerdings 3 TodeSurthetle
vollzogen worden, ein Pole, ein Literat und
der Ungarische Oberst Graf Leiningen wurden
erschossen. Letzterer gehörte der Seitenlinie der
mit der Königin Victoria nahe verwandten
Fürsten von Leiningen an.
Einer an das küstenländische Gubernium
angelangten amtlichen Anzeige des Ober-Be
fehlshabers der Kaiserlichen Marine zufolge,
ist die Blockade von Venedig und der Umge
gend vom 27. August an aufgehoben worden.
Ferner hat der General der Kavallerie und
Kommandant des zweiten Reserve - KorpS der
Oesterreichischen Armee in Ztalien, Ritter von
GorzkowSky, vor der Hand die VerzehrungSsteuer in Venedig aufgehoben, um die Versor
gung jener Stadt mit den ihr so sehr aöthigen Lebensmitteln zu erleichtern.
P r e ß b u r g , 24. August. Vom Komorner
Kriegsschauplatze sind Gerüchte im Umlauf,
denen zufolge Fürst Paul Esterhazy am linken
Donau-Ufer in der Gegend von Nagy Sarlo
mit Russischen Ober-Offizieren gesehen worden
ist und den dortigen Bewohnern Hoffnung auf
baldige friedliche Beilegung der Feindseligkeiten
bei Komorn gegeben haben soll; gewiß ist, daß
im Neutraer Komirat 20,000 Russen angesagt
sind, zu deren Verpflegung bereits die Anstal
ten gerrossen werden.
P r e ß b u r g , 30. August. Von Komorn
hörr man immer noch nichtS, und all die

stündlichen Erwartungen der Uebergabe sind
pi-i ciesiäeria; Courier« gehen ab und zu
hier durch nach Wien und zurück, allein etwas
Entschiedenes hat sich noch nicht herausgestellt.
General Grabde wird zur Verstärkung des
CernirungS - KorpS vor der Beste erwartet.
An ein Erstürmen derselben, von dem Viele
wissen wollen, ist, wie wir zuverlässig erfah
ren, nicht zu denken.
R a a b , 2 7 . A u g u s t . Hoffentlich werden
wir nun bald die freudige Botschaft von der
Uebergabe der Festung Komorn bringen kön
nen. Gestern Abends wurde Kossurh's Mutter
nebst drei Enkeln, Frau Guyon'S (eine Ba
ronin Spleny) sammr Gefolge, die sich auf
einem Guyonschen Gute im Wesprimer Komitate aufhielten, hierhergebracht, und von
hier unter starker Eskorte, wie es heißt, nach
Wien geführt. Bei der Abfahrt war vor dem
Bifchofsschlosse, wo diese Frauen übernachte
ten, ein zahlreiches Publikum versammelt.
P e s t h , 2 3 . A u g u s t . D e r größte T h e i l
der in Ungarn stehenden Russischen Armee ist
bereits zum Rückmärsche auf den kürzesten
Linien nach der Galizischen und sofort Russi
schen Grenze beordert. Feldmarschall Fürst
PaSkewirsch begiebr sich vorerst nach Krakau,
auch Graf Franz Ztchy reist über Wien dahin
ab. Das Armeekorps des Generals der Ka
vallerie Grasen Rüdiger bleibt einstweilen noch
im Lande, sein Hauptquartier wird nach
MiSkolz verlegt, Großwardein bleibt vorläufig
noch von demselben besetzt, und das KorpS
wird zweckentsprechend dislocirt. Die Bestim
mung des Korps vom General-Lieutenant Lü
ders in Siebenbürgen ist noch unbekannt. ZedenfallS bilden die vereinigte Donau- und
Südarmee mit Rüdigers und den in Sieben
bürgen stehenden Oesterreichischen und Russischen Truppen eine so imposante, kompakte
Macht, daß sie allenfallsigen Eventualitäten,
die jedoch außer aller Wahrscheinlichkeit liegen,
mit allem Nachdruck begegnen kann. Die
Gerüchte von einer sich sammelnden Macht
unter Bem und des Anschlusses vom Roma
nischen Landsturme werden hierdurch entschie
den widerlegt.
Noch immer verlautet nichts Gewisses, wo

tung für das Herzogthum Schleswig zu Flens
und in wessen Händen sich die ReichS-Znsigburg installirt worden, die Statthalterschaft
nien befinden.
S e m l i n , 2 6 . A u g u s i . U m desto s i c h e r e r ist mit den Ministerialdeparrements und der
Schleswig-Holsteinischen Regierung nach Kiel
das Türkische Gebier zu erreichen, ließ Kosgezogen, die Landesversammlung hat sich ver
such und Konsorten einige Znsurgenrenhaufen
tagt, die Straßen sind nur noch von Militär
hinter Orsova verweilen, um die Unsrigen,
etwas belebt.
wenn sie ihn allenfalls verfolgen sollten, auf
F l e n s b u r g , 27. August. DaS Preußi
eine kurze Zeit zu beschäftigen, setzte sich mit
sche Bataillon marschirte diesen Morgen nach
DembinSki, MeSzaros, Szelesy :c. in ein
Husum, Bredstedt zc. Die Dänische Partei,
Fahrzeug, mußte aber, da die Serbianer von
bedeutend verstärkt durch See- und Landleure,
Semendria bis Gjerdap am jenseitigen Do
bemeisterte ihre Ungeduld nicht lange. Ohne
nau - Ufer die Kanonen aufgerichtet hatten,
etwa von Deutscher Seite gereizt worden zu
stromabwärts bei Adakele auf Türkisches Ge
sein, drang die Dänischgesinnte Menge zu
biet anfahren. Von da setzten sie ihre Flucht
nächst auf die Häuser unserer im Norden der
nach der Klein-Wallach« fort. Dem soll in
Stadt wohnenden Mitbürger Sachse und
Siebenbürgen gefangen genommen worden sein.
Andreas ein. Fenster und Läden derselben
C z e r n o w i t z , 2 4 . A u g u s t . A u f außeror
wurden am Vormittage resp. eingeworfen und
dentlichem Wege kommt uns eben über Zassy
geplündert. Ein Aehnliches sollte Senator
verbürgt die Nachricht zu, DembinSki und
Henningsen wiederfahren, welcher an der
MeszaroS haben sich am 14. d. M. mit 18
Schissbrücke wohnt. GroßenrheilS mit Stan
Ober-Offizieren der Magyarischen Armee ver
gen ?c. bewaffnet, zog der Haufe von Norden
kleidet nach der Türkei geflüchtet. Dort an
nach Süden an der Schiffbrücke daher, da
gekommen , erfuhren sie,
daß von General
trat ihm unsere nur 12 Mann starke Gen
LüderS ihre Verfolgung veranlaßt wurde, und
darmerie mit gefällten Bajonnet entgegen, un
begaben sich unter dem Schutze des kommanterstützt von wenigen einigermaßen dienstfähi
direnden Pascha nach der Türkischen Festung
Widdin.
gen Soldaten aus den hiesigen Lazarethen.
D e u t s c h l a n d .
Die drohende Menge leistete der dringenden
B r e m e n , 3 0 . A u g u s t . Gestern Abends
Aufforderung, sich aus einander zu begeben,
um 6^ Uhr hat die Bürgerschaft mit 116
keine Folge, eS sollte mir den Waffen einge
Stimmen gegen 103 beschlossen, dem Dreischritten, aber, wie man hört, nicht geschos
Äönigs-Bündnisse beizutreten.
sen werden; eS gab indessen leider einer der
L ü b e c k , 2 9 . A u g u s t . I n heuriger S i 
Soldaren Feuer, und alsbald folgten ihm die
tzung der Bürgerschaft wurde der SenatSübrigen aus den Lazarethen hinzugezogenen
Antrag, sich dem Drei-KönigS-Bündnisse an
Leute. Getroffen wurde ein Hausknecht, wel
zuschließen, auf Antrag des Dokr. Behn mit
cher zwei Wunden in der Brust erhielt und
46 gegen 44 Stimmen zur Zeit abgelehnt,
schon gestorben ist, und der Zollkontrolleur
weil der VerfassungS - Entwurf eine einseitige
Andersen, der, durch den Leib verwundet,
Aufstellung der drei königl. Regierungen sei,
schwer daniederliegt. Letzterer war wenigstens
die noch der Sanktion der Volksvertretung
auf GeschäftSwege. DieS Unglück geschah
entbehre, es könne demnach von Lübeck keine
um Mittag. Dänischgesinnte Einwohner bil
bindende Erklärung erwartet werden, so lange
deten darauf ein SicherheitS-KorpS, doch hat
nicht wenigstens die Preußischen Kammern
das Tumulruiren, Jnsultiren und Plündern
sich für das proponirte Bündniß zustimmend
der Danen gegen die Deutschen bis jetzt, spät
erklärt hätten.
Abends, tn größter Ausdehnung fortgewährt.
S c h l e s w i g , 26. August. Die DänischSchweden sind gegen Abend zu Schiff ange
Preußisch-Englische NegierungSkommifsion ist
langt , haben die Wache bezogen, sind aber
gestern unter dem Namen einer Landesverwalnicht eingeschritten. Unserer Polizei fehlten

die Mittel, um fernerem Blutvergießen zu
steuern.
F l e n s b u r g , 23. August, Abends 1 1 Uhr.
Heute ist die Ruhe nicht wieder gestört wor
den; viele Drohungen sind unerfüllt geblieben,
aber vielleicht nur aufgeschoben. Ein MagistratSplakat verbietet das Besuchen der Schenkwirthschaften nach 3 Uhr AbendS, Rottirungen tt., die Wachen haben doppelte (Schwe
dische) Besatzung, und es wird stark parrouillirr. Einstweilen sind einige der gravirtesten
Personen arrerirt.
Aachen, 23. August. I h r e königl. Höh.
die Frau Herzogin von Orleans, der Graf
von Paris und der Herzog von Chartres sind
heute von England hier angekommen.
S c h w e i z .
B e r n , 2 3 . A u g u s t . E S ist jetzt auege
machte Sache, daß die Häupter deS Badi
schen AufstandeS und der Deutschen Revolu
tion tn der Schweiz bleiben müssen; der BundeSrach hat den Willen der Französtschen Re
gierung nicht zu ändern vermocht.
I t a l i e n .
B o l o g n a , 2 3 . A u g u s t . D e r P a p s t denkt
noch an keine Rückreise nach seiner Haupt
stadt, sondern begiebt sich im Laufe dieses
MonatS nach Neapel, wo bereits die großar
tigsten Vorbereitungen zu seinem Empfange ge
troffen werden.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2 3 . A u g u s t . E S tauchen wieder
Gerüchte über großartige Verschwörungen auf,
die zu London und zu Genf angezettelt wer
den. Eine große Anzahl von Flüchtlingen
aller Länder soll sich seir mehreren Tagen nach
den in der Nähe von Genf gelegenen Städren, von wo die Verbindung mir Genf leicht
und schnell ist, begeben haben, ohne jedoch
der Wachsamkeit der Regierungen zu entge
hen , welche bereirs Noten mit einander über
diese Umtriebe gewechselt haben. Die Pari
ser Demokraten hoffen viel, wie eS heißt, auf
die durch die Frage über die Kapirularionen
hervorzurufende Aufregung. Auch zu Paris
selbst regt sich, wie die Assembler Nationale

versichert, die P a r t e i L e d r u - R o l l i n S wieder.
Jede Nacht finden in den volkreichen Stadt
vierteln von Paris Versammlungen der MontagnardS starr, welche indessen von der Polizei
ausS Genaueste überwacht sind. So z. B.
waren neulich Sonnrag Abend 300 PolizeiAgenten auf den Beinen und um 3 Uhr
Morgens hatte die Regierung die Protokolle
sämmrlicher nächtlichen Sitzungen mit genauer
Angabe der von gewissen Volks-Vertretern
gehaltenen Reden.
Herr Ledru-Rollin ist am 20. Aug. durch
Ems gereist, um sich nach Genf zu begeben,
wo ein allgemeiner Kongreß der Revolutio
närs aller Länder stattfinden soll. Der Ser
geant Boichet befindet sich schon dort.
P a r i s , 2 9 . A u g u s t . D e r Constitutionnel
enthält folgenden auffallenden Artikel: „Preu
ßen hat an alle seine Bevollmächtigren an
den Deutschen Hösen eine Cirkularnote gerich
tet , in welcher es sich bereit erklärt zu allen
Opfern, die zum allgemeinen Frieden, zur
Größe und zur Macht des Deutschen Vater
landes beirragen können. Wenn folglich die
anderen Staaten Deutschlands meinen, daß
die Schöpfung eines Einheitsstaates nicht ohne
die Theilnahme Oesterreichs verwirklicht wer
den kann, und wenn Oesterreich bei seinem
politischen System in dieser Frage beharrt, so
würde sich die Regierung des Königs von
Preußen keineswegs dem entgegenstellen, daß
die Frage auf die Verträge von 13l6 zurück
geführt und der Deutsche Bund nach dem
BundeSvertrag des Wiener Kongresses herge
stellt werde. Die Regierungen Deutschlands
werden in diesem Falle zu prüfen haben, wel
che Modifikationen die BundeS-Akre von 1315
zu erleiden hat, um den gerechten Wünsche«»
deS Deutschen Volkes und den Bedürfnissen
einer neuen politischen Lage zu entsprechen.
So verschwindet die in Deutschland so eifrig
unterstützte Gründung eines Preußischen KaiserthumS. Der Hof von Berlin, indem er dem
selben entsagk, machr den ersten Schritt einer
definitiven Annäherung au das Ocsterreichische
Kaiserreich. Die Deutsche Frage findet sich
also zurückgeführt auf die Revision der Ver
träge von 1316.

Neueste Post.
Allerhöchstes Manifest.

Von Gottes Gnaden

Wir, Nikolai der Grfie,
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen,
u. s. w. u. s. w. u. s. w.,
thun hiermit Zedermann kund und zu wissen:
Nußland erfüllt seinen heiligen Beruf! So
sprachen Wir zu Unseren lieben und getreuen
Unterthanen, als Wir ankündigten, daß Un
sere Heere, auf den Wunsch Unseres Bundes
genossen, des Kaisers von Oesterreich, von
Uns Befehl erhalten hatten, den Aufruhr in
Ungarn besänftigen zu gehen und die recht
mäßige Gewalt des Monarchen dort wieder
herzustellen. — Durch Gottes Gnade ist dies
auch also vollendet. —
Zwei Monate sind nicht verflossen und Un
sere tapferen Truppen, nach vielen glänzenden
Siegen in Siebenbürgen und bei Debreczin,
sind vorgedrungen von Galizien nach Pesth,
von Pesth nach Arad, von der Bukowina
und der Moldau nach dem Bannt, überall
rriumphirend. — Endlich haben die feindlichen
Schaaren, von allen Seiren bedrängt — von
Norden und Osten her durch Uns, von Sü
den und Westen durch die Oesterreichische Ar
mee, — vor dem Russischen Heere die Waf
fen gestreckt und zu Unserer Vermittelung ihre
Zuflucht genommen, um bei ihrem rechtmäßi
gen Herrscher großmüthige Verzeihung für sie
zu erbitten. Nachdem Wir Unser Versprechen
heilig gelöst, haben Wir jetzt Unseren siegrei
chen Heeren befohlen, in ihre Heimath zurück
zukehren.
Von Dank gegen den Spender alles Se
gens erfüllt, rufen Wir aus der Tiefe Unseres
Herzens: Za, wahrlich, mir Uns ist Gott,
höret es ihr Völker und vernehmet es, mit
U n s ist G o t t !
Gegeben zu Warschau am 17. (29.) Au
gust, im Zahre der Geburt Christi dem ein
tausend achthundert neunundvierzigsten. Unserer
Regierung dem vierundzwanzigsten.
Das Original ist von Sr. Majestät dem
Kaiser Höchsteigenhändig also unterzeichnet:
Nikolai.

W i e n , 1. Sept. Die Buchar. Ztg. vom
20. Aug. enthält folgende Neuigkeiten: „Vor
2 Tagen kam hier aus achtbarer Quelle di«
Nachricht an, daß bei den an der Grenze
gegen Orsova aufgestellten Kaiserl. Ottomani
schen Truppen (unweit Wertscherowa, die
letzte Poststation in der Wallachei) 20 rei
sende Kaufleute mit Gepäck aus Ungarn an
gekommen waren. Bei näherer Untersuchung
ergab es sich, daß dies Ungarische und Pol
nische Offiziere waren, die in dem Znsurgenrenheere gedient hatten, und daß sich unter ih
nen die Generale Meszaros und Dembinski
befanden. Alle sollen nach der Türkischen Fe
stung Widdin gebracht werden. Ein so eben
von der Grenze angekommener Privatbrief
meldet, daß der Znsurgenten-General Perczel
mit seinem Bruder und Kossuth's Familie
mit vielem Gepäck auf Wallachischem Boden
übergetreten sind. Diese Nachrichten bedürfen
der Bestätigung. So eben geht auch die mi
litärische Meldung hier ein, daß Kossuth sich
ebenfalls in der Wallachei befindet. An der
Grenze, die von Kaiserl. Ottomanischen Trup
pen besetzt ist, wurde er sogleich von diesen
in Empfang genommen und wird von ihnen
bewacht."
W i e n , 3 . S e p t b r . D e r greise Fe l d h e rr
Nadetzky wird hier erwartet; die Gemächer in
der Burg sind bereits für ihn hergerichtet.
Dem Vernehmen nach soll sein Rath bei Lö
sung der großen schwebenden Probleme, unter
denen die Organisation Ungarns und Ztaliens
in vorderer Reihe steht, eingeholt werden.
Feldzeugmeister Heß wird als sein Begleiter
gleichfalls hier eintreffen. Auch Feldzeugmei
ster Zellachich wird hier erwartet. Er hat
den Weg von Temesvar über Essegg, Warasdin und Marburg eingeschlagen. Vor seiner
Abreise erließ er eine scharfe Rüge an den
Banalrath nach Agram, der, wie bekannt.
Anstand genommen hat, die angeordnete Publicirung der oktroyirten Verfassung vom 4.
März vorzunehmen. Es unterliegt keinem
Zweifel, daß der Bonus auch als Statthal
ter von Kroatien, Slavonien und Dalmatien
fungiren wird.
Der Aufstand in Bosnien nimmt einen.

entschiedenen Charakter an, und es steht zu
befürchten, daß es dem einen oder dem ande
ren Polnischen Revolutionsmanne nach der
klaglichen Schlußscene in Ungarn, bei der
Ohnmacht des Sultans in den Provinzen,
gelingen könnte, militärische Gastrollen zu ge
ben, um Oesterreich neue Verlegenheiten zu
bereiten, was um so mehr die Aufmerksam
keit der Diplomatie in Anspruch nimmt, da
sich sehr viele Flüchtlinge Europa's in den
Türk. Provinzen versammeln werden, nachdem
ihnen der Aufenthalt in Konstantinopel nicht
gestattet ist.
Morgen läuft der Waffenstillstand mit Ko
morn ab. Man ist hier sehr gespannt, ob
bis dahin die Unterwerfung der Festung er
folgen wird. Sollte dies nicht der Fall sein,
so sind die Generale Nugent und Grabbe an
gewiesen, die engere regelmäßigere Belagerung
zu bewerkstelligen.
B e r l i n , 4. Sept. Z n nahmhaften Or
ganen der Deutschen Presse wird die Nach
richt mitgetheilt, daß die zu bildende proviso
rische Centralbehörde für die Bundes-Angele
genheiten schon binnen Kurzem eingesetzt wer
de. Zugleich wird angedeutet, daß diese Cen
tralbehörde aus einer Tetrarchie bestehen wer
de« So viel wir aus guter Quelle wissen,
ist eine Einigung in Bezug auf diese geschäft
liche Centraibehörde zwischen Oesterreich und
Preußen noch nicht zu Stande gekommen.
Die Bildung einer Tetrarchie dürfte überhaupt
nicht beabsichtigt werden. Eine wesentliche
^Meinungsverschiedenheit zwischen Oesterreich
und Preußen besteht darin, daß Oesterreich
den Vorsitz bei dieser Centralbehörde beanspru
chen zu köunen glaubt, womit sich Preußen
nicht einverstandeu erklärt. Es ist dies als
einer der Hauptpunkte zu bezeichnen, wodurch
die Unterhandlungen bisher noch zu keinem
bestimmten Ergebniß haben gelangen können.
B e r l i n , 6 . S e p t . N a c h so eben a u s
. Bucharest eingetroffenen Nachrichten ist der
Krieg in Siebenbürgen als beendet anzusehen.
Die letzten 12 Bataillone und 6 Eskadrons
des Bem'schen Armeekorps haben sich nach
der Flucht ihres Führers den Russen ergeben.
F r a n k f u r t a . M . , 4 . S e p t . D a durch

einen Courier die Ankunft Sr. Kaiserl. Höh.
des Erzherzogs Reichsverwesers angekündigt
worden war, so hatte sich auf der Zeil eine
große Menschenmenge versammelt. Vor dem
Hotel Sr. Kaiserl. Höh. auf der Eschenhei
mergasse waren als Ehrenwache und mit flie
genden Fahnen eine Kompagnie des Oesterrei
chischen Bataillons Palombini, mit Eichenzweigen auf den Hüten und von dem Musik
korps des Frankfurter Linien-Bataillons ge
leitet, und eine Kompagnie des 30. Preuß.
Infanterie - Regiments ebenfalls mit einem
Musikkorps aufgestellt. Die Ankunft Sr.
Kaiserl. Hoheit erfolgte gegen 7 Uhr. Der
Erzherzog Reichsverweser fuhr jedoch nicht
durch die Stadt, sondern um die Promenade
nach seinem Hotel, dort von dem lauten
Hoch- und Zubelruf der dichten Menschen
massen empfangen, welche vor dem Hotel
und die Eschenheimergasse entlang des greisen
Fürsten harrten. Die fortgesetzte herrliche
Begrüßung veranlaßte Se. Kaiserl. Höh.,
gleich nach seiner Ankunft sich am Fenster zu
zeigen. Dankend winkte der Erzherzog der
Menge mit seiner Reisemütze zu. Die Eh
renwachen wurden entlassen und die Menge
zog mit ihnen ab, dem lustigen Spiel der
Musiker folgend. Bald nach seiner Ankunft
empfing der Erzherzog Reichsverweser den
Besuch des Prinzen von Preußen.
O l d e n b u r g , 4 . S e p t . A u f die A b l e h 
nung des Anschlusses an das Berliner Vündniß hat die Regierung von ihrem konstitutio
nellen Rechte Gebrauch gemacht. Sie hat
es verschmäht die Stände noch einmal zu be
fragen, sondern legt die Frage dem Lande vor.
Die Auflösung des Landtages und neue Wah
len zu einem allgemeinen Landtage sind, bei
der Abwesenheit des Großherzogs, gestern durch
den Erbgroßherzog angeordnet.
Z ü r i c h , 3 1 . A u g . E s scheint sich zu be
stätigen, daß demnächst in Genf, dem uralten
Stapelplatze des Radikalismus, ein revolutio
närer Kongreß gehalten werden soll, dem auch
Ledru - Nollin beiwohnen wird. Dies ist um
so wahrscheinlicher, als zur Zeit die Creme
des Radikalismus der westlichen Nationen in
der Schweiz Quartier gemacht hat. Große

Sensation erregt bei dem hiesigen Publikum
die Nachricht, daß 2 Russische Divisionen
an unsere Grenze nach Vorarlberg instradirt
seien.
R o m , 23. Aug. Der Kardinal StaatsSekretär Antonelli hat den, die Konferenz
von Gaeta bildenden Gesandten der 4 Mächte
den Plan der Verfassung mitgetheilt, welche
der Papst seinen Staaten zu geben gedenkt.
Er will die ausgedehntesten Municipalfreiheiten gewähren und sich nur die Ernennung
der Bürgermeister und deren Stellvertreter
vorbehalten. Jede Provinz erhält einen Rath,
welchen die Grundeigenthümer und Kaufleute
Wahlen. Außerdem tritt in Rom ein Staats
rath zusammen, bestehend aus einem Abgeord
neten jeder Provinz und aus so vielen Mit
gliedern, als der Papst ernennt. Die Kör
perschaft hat nur eine berathende Stimme.
Ein Staatsrath, nach dem Muster des Fran
zösischen, wird ebenfalls errichtet. Der Fran
zösische Gesandte, v. Rayneval, wünschte, daß
der Staatsrath einen mehr präsentativen Cha
rakter trüge; der Neapolitanische, Oesterreichi
sche und Spanische Gesandte wünschen jedoch,
daß der Papst in den vollen Genuß seiner
Rechte als weltlicher Herrscher eingesetzt werde.
V e n e d i g , 3 0 . A u g . Gestern h i e l t R a detzky seinen feierlichen Einzug in Venedig.
P a r i s , 3 1 . A u g u s t . E i n legitimistisches
Black wiederholt die Angabe, daß die Partei
Ledru-Rollin'S zu Genf ein Komplott organisire, und setzt hinzu, daß dieselbe sich dort
wöchentlich dreimal bei ZameS Fazy versam
mele, um über die Mittel zur Zustandebringung eines neuen 13. Zuni zu berarhen. ChalonS sur Saone soll schon ganz im Interesse
der Verschwörer organisirt und ihnen auch zu
Lyon eine Schaar von 30,000 Anhängern
gesichert sein.
Man schreibt aus dem Iura, daß dort zahl
reiche Emissäre der socialen Republik herumrei
sen und daß man auf dem Lande ganz laut
erzählt, daß zu Paris und in fünf oder sechs
großen Städten am 13. September eine Ma
nifestation starrfinden wird, die besser eingelei
tet ist, als die am 13. Zuni. Man setzr hin
zu, daß man damit anfangen wird, sich sogleich

zweier Köpfe, die am meisten geniren, zu ent
ledigen, nämllch den des Generals Changar
nier und des Präsidenten der Republik.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtKassa-Kollegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß die Lieferung von ungefähr 12 Pud Lichte
für die Polizei und das Gefängniß dem Mindestfordernden vergeben werden soll, und dazu
ein Torg am 6. Sept. d. Z. Vormittags 11
Uhr bei diesem Kollegiv abgehalten werde»
wird. Pernau, Stadt-Kassa-Kollegium, den
31. August 1349.
Oberkassaherr H. Tiling.
Z. Ehrenstreit, Aeltermann.
E. Puls, Aeltermann.
No. 363.
G. Krellenberg, Notr. 1
Da in Folge hoher Vorschrift die nament
lichen Restanzien-Listen des Quartier - Collegii
im nächsten Monat d. Z. Einem Hochedlea
Rarhe unterlegt werden müssen, so werden
alle resp. Contribuenten, welche mit den Quartier-Abgaben im Rückstände sind, hiermit auf
gefordert, solche nunmehr ohne wetteren Auf
schub zu berichtigen, widrigenfalls eS jeder
sich selbst beizumessen haben wird, wenn die
Veitreibung auf exeekutivem Wege bewerkstel
ligt werden müßte. Zeden Donnerstag, Nach
mittags von 3 Uhr ab, ist das Quartier-Collegium zur Entgegennahme der Zahlungen, tn
seinem gewöhnlichen SitzungS-Locale versam
melt. Pernau, den 17. August 1849.
C. F. Ströhn», Quartierhetr.
I. Ehrenstreit, Aeltermann.
Z. E. Puls, Aeltermann.
No. 132.
Braesch, 1occ> Notr. 1
Nachdem das Brand-Collegium bei Besich
tigung der Feuerstellen in den Häusern der
Stadt uud der Vorstädte gefunden, daß viele
Hausbesitzer ungeachtet der diesseits ergange
nen öffentlichen Aufforderung, ihre Schorn
steine, Röhren, Oefen, Brandmauern ze. nicht
in emem gehörig feuerfesten Zustande versetzt,
ja nicht einmal den Willen zu erkennen ge
geben , die von dem Brandmeister gemachte
Anrarhung benutzen zu wollen, vielmehr mtt

Umgehung ihres eigenen und des nachbarlichen
Interesses in einer gewissen Rücksichtslosigkeit
beharren; als werden diejenigen so sich be
troffen sühlen, hierdurch nochmals angemahnt,
die von dem Brand-Collegio bei der diesjäh
rigen Inspektion gerügten Mängel des Schleu
nigsten durch sachverständige Gewerkmanner ab
helfen zu lassen, indem dasselbe sich nach Ver
l a u f einiger Z e i t davon überzeugen w i r d , ob
dieser Aufforderung Berücksichtigung geworden,
entgegengesetzten Falls aber das Brand-Collegium diejenigen welche diese Anerinnerung un
beachtet gelassen haben sollten, wo gehörig zur
schweren Verantwortung ziehen muß.
Pernau, Drand-Collegium, am 10. August
1849.
Zoh. A. Klein, Brandherr.
W. L. Sternberg, Beisitzer.
H. Springborn, Beisitzer.
No. 36.
Brackmann, Notr. 1

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Diejenigen, welche die Oekonomie der priv.
pernauschen Musse-Gesellschaft zu übernehmen
gewilligt sein sollten, haben, der Bedingungen
wegen, bis den 16. Sept. d. I., bei dem d.
z. Vorsteher Herrn Postmeister, Rath und
Ritter von Weisman sich zu melden.
2
Aepfel- und Morellen - Bäume, Stachel-,
Johannis- und Himbeeren-Sträucher, so wie
auch Holländische S p a r g e l - P f l a n z e n , alles
von vorzüglicher Güte, sind in diesem Herbste
z u haben bei
C. F. Metzner. 3
Einem hohen Adel und geehrten Publica
empfiehlt sich Unterzeichneter mit solide gear
beiteten Fortepiano'S neuester Art, mit Metallplatten, und von ausgezeichnetem Ton.
Selbige sind in setner Wohnung zur Ansicht
zu nehmen und werden für möglichst billige
Preise abgegeben.
C. L. Ammende,
Znstrumentenmacher in Pernau. 3
Einem hohen Adel und resp. Publico mache
Unterzeichneter hiermit die ergebene Anzeige,
daß er sich Hierselbst als Kürschnermeister nie

dergelassen hat, und indem er allen geehrten
Gönnern, die ihm ihre Arbeit anvertrauen,
versichert, allen Anforderungen in seinem Fa
che genügen zu können, hofft er durch prompt«
und reelle Bedingung das Zurrauen zu erlan
gen, welches er sich sters zu erhalten bemüht
sein wird. — Seine Wohnung ist im Nothschildschen Hause, neben der ehstnischen Kirche.
Pernau, den 26. August 1649.
August Kroll. 2
Vorzüglich guter gelöschter Kalk ist zu ha
ben bei
Ed. Fröhberg.
Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige,
daß ich mein LogiS verändert habe, und ge
genwärtig im Hause des Schlossermeistere
Herrn Brand wohne.
Stadt-Hebamme Schenck. 1
Ein tn der häuslichen Wirthschaft, wie auch
in der Nälherei erfahrenes junges Frauenzim
mer sucht ein Engagement auf dem Lande.
Zu erfragen in der Expedition des Wochen
blattes.
1
Abgegangene Schiffe.
61) Den 26. Aug.: Schiff Anna Catharina, Müller, mit Flachs und Heede nach
Großbritannien, cl. d. I. Jack« et C. —
62) D«n 27.: Earl of Sunderland, Gray,
mir Flachs und Heede nach Großbritannien,
cl. d. H. D. Schmidt. — 63) Den 28.:
St. Alexander, Marweeff, mit Ballast nach
Riga, cl. d. Z. Zacke er C. — 64) Waverley, Ternan, mir Ballast nach Riga, cl. d.
H. D. Schmidt.
Vom 26. Aug. bis zum 2. Sept.
St. Nikolai-Kirche: Robert
Peter Bartels. — Elise Wilhelmine Meiß
ner. — Zohn Nagel. — St. Elisabeth'SKirche: Minna LömpS. — Karl Georg. *
— Zaan Sigaw.
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Hein
rich Wilhelm Graebner, alt 3 Z. — Ro
bert Peter Bartels, alt 1 M. 7 T. —
St. Elisab.-Kirche: Caroline TieSfeldr, alt
2 I. 4 M.

Getautt;

Im Namen deü General - GouvernemtS. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.
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Inländische Nachrichten.
Allerhöchste Manifeste.
Von Gottes Gnaden

Wir, Nikolai der Crste,
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen,
u. s. w. u. s. w. u. f. w.,
lhun kund und zu wissen allen Unseren ge
treuen Unterthanen:
ES hat Gott gefallen, Unsere und die all
gemeine Freude bei den glücklichen Ereignissen,
die Unsere Truppen mit neuem Ruhm bedeckt
haben, durch einen plötzlichen,' für Uns, Un
ser ganzes HauS und Rußland schmerzlichen
Verlust zu trüben. Wir haben Unseren ge
liebten B r u d e r , den Großfürsten M i c h a i l
Pawlowitsch verloren, der nach kurzer ober
schwerer Krankheit zu Warschau am 23. Aug.
d. Z. mit Tode abging. Indem Wir in Ihm
einen Bruder und Freund beweinen, dessen
ganzes Leben, alle Mühen und Sorgen un
unterbrochen Unserem Dienste und dem Dien
ste des Vaterlandes geweiht waren, rufen
Wir auch Unsere getreuen Unterthanen zu
heißen Gebeten mit UnS für die Ruhe Sei
ner Seele in den Wohnungen auf, welch«
durch di« Gnad« des Allmächtigen denjenigen
bereitet sind, die durch die Reinheit des Her
zens , ihrer Handlungen und Absichren des
großen Nomens der Christen, seiner Söhne
sich würdig zeigen.
Gegeben in Warschau den 28. August,

1849.
d. 10. Sept.

1849 im Hahr« nach Christo und im 24.
Unserer Regierung.
DaS Original ist von Sr. Kais. Maje
stät Allerhöchst«ig«nhändig also unterzeichnet:
Nikolai.
Von Gottes Gnaden

Wir, Nikolai der Erste,
Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen,
u. f. w. u. s. w. u. s. w.
Der glänzend« Erfolg, welcher Rußlands
Waffen neuen Ruhm verliehen, bei der Däm
pfung deS Aufstandes in Ungarn und Sieben
bürgen , bezeuget, baß Gottes Güte über
Uns gewalket. Der Verlust an Leuten war
auf Unserer Seite tn den Schlachten selbst
äußerst gering und wurde nur durch dte Sterb
lichkeit in Folge der Cholera vergrößert. Nun
mehr ist «S an der Zeit, die im Verlaufe bes
Krieges erlittenen Verluste, wie den gewöhn
lichen Abgang bei Unsern übrigen Truppen
und der Flotte zu ergänzen. Hierzu aber bie
tet vermöge der Festigkeit der Grundlage wor
auf sie beruht, die Einrichtung der Reserven
ein sicheres Mittel dar, indem sowohl aus
den auf unbestimmte Zeit Beurlaubten Reser
ve» und vorräthige Bataillone, Eskadronen
und Batterieen gebildet sind, als auch eine
wohlüberlegte Aufsparung der Rekruten von
den letzten Aushebungen als Grundsatz gegol
ten hat. Auf diese Weise ergiebt sich die
Möglichkeit, diesmal nur eine abwechselnde
Aushebung, im östlichen Theile d,S Reiches

allein, und nach geringerem Maßstabe als ge
wöhnlich, stattfinden zu lassen. Demnach be
fehlen Wir: 1) Bei gegenwärtiger abwech
selnden und theilweisen achten Rekrutirung aus
den östlichen Gouvernements von je 1000
Seelen 4 Mann auszuheben, auf Grund ei
nes besonderen anordnenden Ukase«, der zu
gleich hiermit an den birigireaden Senat er
lassen worden. 2) Diese Aushebung fängt
an den 1. November 1849 und endigt den 1.
Januar 1860. 3) In folgenden westlichen
Gouvernements: Cherson, Taurien, Jekatherinoßlaw, Poltawa und Charkow, die des
MißwachseS und ViehsterbenS wegen, laut
Unserem Ukase vom 26. April d. I., von
der Rekrutirung für das laufende Jahr befreit
waren, sind vom 1. Jan» bis zum 1. März
1860 von je 1000 Seelen 8 Mann auszu
heben. — Diejenigen Bewohner dieser fünf
Gouvernements, welche vor der Publikation
deS erwähnten UkaseS bereits ihre Rekruten
gestellt hatten, sollen so angesehen werden, als
ob sie für die gegenwärtige Aushebung ihre
Verbindlichkeit erfüllt hatten. Ausgeschlossen
werden bei dieser Aushebung folgende östliche
Gouvernements: Orel, Kaluga und Tula, wel
che bereits ihre Rekruten gestellt haben, gemäß
dem obenerwähnten Ukase vom 26. April 1849.
Gegeben zu Warschau am 19. August, im
Jahre der Geburt Christi dem eintausend
achthundert neunundvierzigsten, Unserer Re
gierung dem vierundzwanzigsten.
Das Original ist von Sr. Majestät dem
Kaiser Höchsteigenhändig also unterzeichnet:
Nikolai.
W a r s c h a u , 6 . S e p t . D e r heutige „ K u ryer WarszawSki" meldet die Unterwerfung
deS KosinSkyschen Magyaren-KorpS, welches,
aus 12,000 Mann mit 66 Stück Geschütz
bestehend, am 26. August in Schibo vor dem
Russischen Truppen-KorpS deS General Grotenhjelm die Waffen streckte; ferner die Ueber
gabe der Festung Munkacz, die sich am 26.
dem Korps des General - Lieutenants Karlowitsch unterwarf; endlich die Überlieferung
aller Kriegsgefangenen und Borräche deS Görgeyschen KorpS und der Festung Arad seitens
des Generals Rüdiger an die Oesterreichischen

Kommissäre. „In diesem Augenblicke," schließt
der Bericht, „befinden sich, außer den Festun
gen Peterwardein und Komorn, bereits alle
Ungarische Besten in den Händen der verbün
deten Heere, und kleine Banden ausgenom
men, die sich in den Wäldern verbergen, sind
alle ansehnlichen Truppenkorps dem Beispiel
Görgey's gefolgt. Der General-Feldmarschall,
der am 1. September in Warschau eintraf,
hat in Folge dieser glücklichen Ereignisse schon
die Verfügung tn Betreff der Rückkehr deS
größeren ThetlS der Armee über dte Grenzen
deS Kaiserreichs ergehen lassen."
Warschau, 7 . September. I h r e Katserl.
Höh. die Großfürstin Helene, Gemalin
des Großfürsten Michael, ist vorgestern
m i t i h r e r T o c h t e r , der G r o ß f ü r s t i n K a 
tharina, hier eingetroffen.

Ausländische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 6 . S e p t . E S ist h i e r die a u t h e n 
tische Bestätigung der verbreiteten Nachricht
eingelaufen, baß Kossuth, DembinSki und MeßaroS sich zu Widdin unter Obhut des Türk.
Pascha befinden. Sie hatten sich unter Brit
ischen Schutz gestellt u n d i h r e A b s i c h t , nach
England zu emjgriren, ausgesprochen. Dem
gemäß hat bereits die Intervention eines Bri
tischen Konsulats stattgefunden, und ist die
Freigebung ihrer Personen gefordert worden.
Arthur von Görgey ist bereits seil mehreren
Tagen in Gratz und auf vollkommen freiem
Fuße.
Eine der Hauptfragen dürfte jetzt sein, was
mit den 12—16,000 arbeitsunfähigen Unga
rischen Insurgenten, dte theilweise Krüppel
sind, anzufangen ist?' Bettelnd kann man sie
schon aus dem Grunde nicht umhergehen las
sen, da sie ihr Zustand in den Augen der fanatisirten und schwer zu bekehrenden Menge
immerfort als Märtyrer erscheinen ließ« und
stete Aufregung erzeugen würbe. Deshalb
wäre sehr zu wünschen, daß tn Ungarn VersorgungShäuser im großartigen Maßstabe er
richtet würden; denn tn Jnvalidenhäuser kön
nen derlei Leute doch wohl nicht aufgenommen
werden. Hinsichtlich der Organisationsfrage Un-

garnS bricht sich das Fördeeativprinzip in den
höheren Klassen der Nation immer mehr Bahn,
je beharrlicher das Ministerium eine Centralisation anstrebt; der Deutsche Theil der Be
völkerung wünscht aus politischen, wie aus
CivilisarionS-Rücksichten eine innige Verschmel
zung mir Oesterreich. .
Nach Privatberichten aus Venedig vom 2.
d. ist der tapfere Marschall, Graf Radetzky,
sehr zufrieden mit seinem Empfange von Sei
ten der Bevölkerung, von Venedig abgereist,
um nach Monza zurückzukehren. Die Kom
munikation zwischen allen Znseln ist nun voll
kommen frei und von allen Seiren strömen
Fremde nach Venedig.
P e s t h , 4 . S e p t . M i t dem heutigen T a g e
ist der Komorner Waffenstillstand abgelaufen
und die Festung hat nicht kapitulirt. DaS
Organ dieser neuen unglücksschwangeren Thatsache ist der in der Beste wüthende Graf Paul
Esterhazy, der einige Zeit den Zrtny zu spie
len Lust har. Dte KaufmannSwelr, die der
Eröffnung des Stromes mtt Sehnsucht ent
gegenharrte, ist erschreckt, aber alle Nichts be
sitzenden Phantasten und Unruheliebhaber froh
locken ob des Ereignisses und haben den Geist
wieder mit seligen Hoffnungen voll. Kossath
ist ihnen noch nicht gestorben, und was sie
durch die so eben besiegte Revolution nicht er
langt haben, erwarten sie gewiß von einer
künftigen Propaganda. Der Kenner der Un
garischen Geschichte kann aber ruhig bleiben
bei einem solchen momentanen Unglück und
nur daß viele Blut beweinen, das hier noch
fließen wird, und ob des oligarchischen Pöbels
sich erzürnen, der mir seinem unfruchtbaren
mittelalterlichen Hantieren in eine neue schöne
blühende Zeit in dreister Bornirtheit hineinzu
greifen wagt. Klapka hat sich übrigens mit
einem großen Theile seiner Offiziere in DotiS
gestellt. Dafür aber hat sich der berüchtigt«
Uhazy in die Festung geworfen.
A g r a m , 3. Sept, Der Banalrath hat
in seiner Sonnabend-Sitzung tn Folge der
zweiten Zuschrift Sr. Excellenz des Ban be
schlossen, die oktroyirte VerfassungS-Urkunde den
Jurisdictionen des Landes zur Publikation zu
übersenden. Dieser neue Beschluß wurde von

der diesmal die Majorität bildenden Partei im
Banalrath mit solchem Nachdruck durchgesetzt,
baß selbst der Zusatz: „die oktroyirte Verfas
sung sei im gesetzlichen Wege zu publiciren,"
gestrichen und dafür „auf festliche Weise" substituirt werden mußte. Eben so nachdrücklich
stemmte sich die Majorität deS Banalraths
dagegen, daß auch die zweite Zuschrift Sr.
Excellenz des Ban, in welcher die Publicirung der oktroyirten Charte ausführlich motivirt wird, den JuriSditionen mitgetheilt wer
de, die Majorität machte nämlich dagegen gel
tend : „baß diese Zuschrift Se. Excellenz den
Ban kompromittiren würde."
Triest, 31. Aug. Laut Bekanntmachung
des Militär- und CivilgouverneurS, komman»
direnden Generals v. GorzkowSki, vom 26.
5. hat Venedig aufgehört, eine Freihafenstadt
zu sein. DaS Portofranco, das bisher für
die ganze Stadt gegolten, bleibt nunmehr auf
die eine Insel St. Georgia Maggiore be
schränkt. Alle Waaren, dte sich innerhalb des
nunmehr aufgehobenen Freihafens befinden,
müssen binnen zehn Tagen genau bei der Fi
nanz-Intendantur angegeben und binnen drei
Monaten entweder verkauft, oder in die Ma
gazine von St. Georgia gebracht, oder unter
den vorgeschriebenen Bedingungen versteuert
werden, oder endlich den Hafen verlassen.
Wer den Vorschriften zuwider handelt, dessen
Waaren werden als Londrabitnäo bezeichnet.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 9 . S e p t . W i e d e r h o l t erfahren
wir aus Sachsen, daß dte demokratische Agi
tation in einer solchen Weise überhand nimmt,
daß die wahren Vaterlandsfreunde das Heil
des Landes nur noch von dem bevorstehenden
Reichstage und der Centralgewalt des engeren
Bundesstaates erwarten» Alle Hoffnung auf
gemäßigte Wahlen ist verschwunden.
Frankfurt, a. M . , 6. Sept. Die interimistische Lösung der Deutschen Frage, in
soweit sie im Zusammenhange mit früheren
Verträgen steht, kann von hier aus mit Aller
nächstem erwartet werden. Der alte LieblingSplan deS ReichSverweserS, die, ihm von den
Regierungen und der Nationalversammlung
übertragene, Gewalt in die Hände einer TriaS

von Prinzen aus den Hausern Oesterreich,
Bayern und Preußen niederjulegen, ist auf
dem Punkte, in Erfüllung zu gehen. Wie
eS heißt, wird Preußen, bis zur definitiven
Regelung der Deutschen Frage, den Vorsitz
in diesem Triumvirat führen. Würde das
Drei-KönigS-Bünbniß den Bundesstaat wirk
lich ins Leben rufen, so ist zugleich im „Tri
umvirat" der wettere Bund gefunden, der
Oesterreich an Deutschland knüpft. Die peremtorische Frist, welche Preußen den zaudern
den Regierungen gestellt hat, um zu erklaren,
ob sie dem Drei - Königs - Bündniß beitreten
wollen oder nicht? hat endlich auch unsern
Frankfurter Senat aufgeweckt; er ist zur Ein
sicht gekommen, daß die Frankfurter Neutra
lität keinen Augenblick mehr zu behaupten ist;
er hat eine Kommission niedergesetzt, welche
schleunigst über den Anschluß an Preußen referiren soll, zugleich hat er den Senator Harnier nach Berlin zur Unterhandlung abgehen
lassen. Der Senator Harnier ist gerade der
Mann, der für das Zustandekommen des Bun
desstaates und einer wirklichen Einheit schwärmt
und auch der Preuß. Hegemonie zugerhan ist.
Ratibor, 6. Sept. Gestern passirre hier,
von Warschau nach Wien reisend, der Sohn
des Fürsten PaSkewirsch. Er überbringt dem
Kaiser Franz Joseph eine mehrere hundert
Pfund schwere Kiste mit Oesterreichischen Fah
nen, die von den Russischen Truppen den Un
garn abgenommen wurden. Die von den Rus
sen genommenen Ungarischen Fahnen werden
nach St. Petersburg gebracht.
Schleswig, 6. Sepr. Den Behörden,
welche gegen die Publikation der königl. Pro
klamation remonstrirten, ist ein Schreiben der
„Landesverwaltung" zugegangen, worin diese
kategorisch eine Erklärung darüber verlangt,
ob man ihr sich fügen wolle, indem dabei be
merkt wird, daß für diese Frage staatsrechtli
che Deduktionen nicht in Betracht kämen, auf
das Recht hierbei es nicht ankomme. UebrigenS wird der Auftrag zur Publikation nicht
erneuert. ES scheint kaum zweifelhaft zu sein,
daß in dieser Veranlassung wieder einige Amrsenrlassungen erfolgen werden. — Der Beamtenkrieg gegen die LandeSverwaltung dauert

fort. Hunderte von Angestellten, Prediger,
Richter, Amtleute, Physiker u. s. w. treten
täglich den Erklärungen bei, welche zu Gun
sten der Landesrecht« in den Blättern erschei
nen. In Flensburg hat bereits das gesammte
Postpersonal bis zum jüngsten Schreiber herab
seine Entlassung genommen, um nicht unter
dem neuen Postmeister, dem Danischen Kam
merherrn v. Holstein, zu dienen, so daß dieser
jetzt mir seinem Kopenhagener Schreiber ganz
allein sitzt.
I t a l i e n .
Rom, 27. August. An der Spitze der
freisinnigen Geistlichkeit stehen die Jesuiren.
Sie veranlassen eine Versammlung aller Klo
stergemeinden des Kirchenstaates, um die Frage
zu entscheiden, welche Geldopfer sich die
Geistlichkeit auferlegen muß, um dem Volk«
neue Steuern zu ersparen. Sie wollen, daß
die Klostergemeinden sich drei Millionen Rö
mische Thaler freiwilliger Steuer auferlegen
sollen. Sie müssen zu diesem Zwecke in ei
nem gewissen Verhältnisse beisteuern und nöthigenfalls einige Güter veräußern. Die
Versammlung wird beim Bischof von Row
oder in einem Gebäude, das zum Quirinal
gehört, stattfinden.
F r a n k r e i c h .
Paris, 3. Sept. Der Präsident der Re
publik ist gestern vor 9 Uhr in Begleitung
Changarnier'S und einiger Minister nach Epernay abgereist. Da daS jetzige Einkommen
des Präsidenten zur Bestreitung der bisheri
gen Kosten seines HauShalrS nicht hinreicht,
so hat er dieser Tage 42 Equipagen verkau
fen lassen und 14 Domestiken entlassen; wei
tere Entlassungen werden für nächsten Monat
angekündigt. Nach dem Moniten? wurde der
Präsident auf seiner Reise nach Epernay
überall mit Enthusiasmus empfangen.
Paris, 6. September. Ein ministerielles
Rundschreiben befikhlt, daß Schießpulver an
Niemand verkauft werden darf, der nicht »ine
schriftliche Weisung des Maire's der Gemein
de vorzeigt.
Ein Toulonner Blatt bringt folgende wich
tige Nachricht: „Ein Dampfboor des Staa
tes hat am t. September auf seiner Vorbei

fahrt AntibeS berührt und sehr wichtig«
Depeschen niedergelegt. Wir glauben ver
sichern zu können, daß dieselben aus die Rö
mischen Angelegenheiren Bezug und die Nach
richt überbrachr haben, daß der Papst ent
schlossen ist, in die Hauptstadt seiner Staa
ten zurückzukehren und die Verwaltung welt
lichen Beamten anzuvertrauen.

Neueste Post.
St. Petersburg, 2. Sepr. Gestern,
den 1. September, wurde den treuen Bewoh
nern der Residenz durch das Aufziehen der
Flagge auf dem Winterpalaste die Kunde von
der glücklichen Rückkehr Sr. Kaiserl. Ma
jestät aus Warschau.
Wien, 8. Sept. Die heutige Wiener
Ztg. meldet: „Se. Maj. der Kaiser ist in
der Nacht vom 6. auf den 7. d. in Begleitung
des ersten General-Adjutanten, Grafen von
Grünne, nach Töplitz abgereist, um daselbst
mit Ihren Majestäten dem 'Könige und der
Königin von Preußen, die sich dorthin ohne
Begleitung eines Ministers begeben hatten,
zusammenzutreffen. Einer telegraph. Nach
richt zufolge, ist Se. Maj. gestern Mittag
1 Uhr in Prag angelangt und von dem herz
lichsten Jubel der Bevölkerung begrüßt wor
den. Die Weiterreise nach Töplitz fand um
i; Uhr statt. In Prag wurde Se. Maj.
von einem Flügel-Adjutanten des Königs von
Preußen erwartet, von welchem er Sr. Maj.
ein Schreiben zu übergeben beauftragt war.
Vorgestern Abend um 7 Uhr sind Se. Kais.
Höh. der durchlauchtigste Erzherzog Ernst mit
telst Eisenbahn von Gratz hier angekommen.
Der Kaiserl. Russ. Oberst, Fürst Wassiltschikoff, ist aus Warschau hier angekommen und
hat Sr. Maj. dem Kaiser die Schlüssel der
Festung Munkacs überbracht."
Der „Wanderer" berichtet; „Görgey be
fand sich am 1. d., nach dem Berichte von
Augenzeugen, in Kaschau; ihn begleiteten sei
ne Frau, sein Bruder Hermann und ein Oe
sterreichischer Major vom Generalstabe. Er
begab sich noch an demselben Tage nach Görg,
dem Stammgure der Görgey's in der ZipS,
um einige Familien - Angelegenheiten zu ord

nen. Hierauf wird er, nach seiner eigenen
Aussage nach Gratz reisen, und dort seinen
bleibenden Aufenthalt nehmen."
Wien, 10. Sept. Die Stadt-Kommandantur veröffentlicht folgende Depesche: Se.
Excellenz der Banus, Feldzeugmeister Baron
Jellachich, meldet vom 6. d. M. aus Bukowize, daß die Festung Peterwardein an die
sem Tage Vormittags sich an das CernirungsKorps ergeben habe.
Man will wissen, daß der Türkische Sul
tan einen Ferman erlassen habe, wonach
Kossuth und 123 seiner Genossen an die Oe
sterreichische Regierung ausgeliefert werden
sollen.
Görgey ist, wie der „Wanderer" meldet,
Sonnabend Morgens 10 Uhr mit seiner Frau
und seinem Arzte, geleitet von dem Major
Andrasy, auf der Nordbahn von Großwardein über Krakau nach zehntägiger Reise hier
angekommen und Nachmittag 4 Uhr mittelst
der Südbahn nach Klagenfurt, seinem künfti
gen Aufenthalte, abgereist.
Pesth, 6. Sept. Die Aufforderung des
Oberbefehlshabers, welche heute in allen Stra
ßen und auf allen Plätzen angeschlagen, und
worin dem Publikum die Beendigung des
Krieges bekannt gegeben, so wie allen denen,
die an der Revolution noch nach dem 8. Ok
tober in was immer für bekleideten Aemtern
Theil genommen, die Verpflichtung auferlegt
wird, sich binnen 3 Monaten bei den aufge
stellten Gerichten zu melden, hat unter vielen
mehr oder minder Berheiligten, die sich schon
für ihre Person sicher geglaubt, große Bestür
zung hervorgebracht.
Tyrnau, 6. Sept. Wegen Uebergabe
der Festung Komorn verlautet hier so viel,
daß Klapka Bedingungen gestellt habe, die,
zusammengenommen, nicht vom Ministerium
acceptirt werden können. Sie sollen haupt
sächlich darin bestehen, daß der Kaiser die Er
rungenschaften vom März v. I. in vollem
Umfange garantire, das Ungarische Papier
geld in seinem Werths anerkenne und eine
Amnestie gewahre, die sich auf alle Bethei
ligten an der Revolution ohne Ausnahme er»
strecke.

Trieft, 3. Septbr. Die Hauptieiter der
Revolution in Venedig, darunter Manin,
Tomaseo, Baldiseratto, Seristori und Doda
SeiSmitt, dann die Neapolit. Generale Pepe
und Ullola, find am 30. v. Mts. am Bord
des Franz. Kriegs-Dampfers Pluto in Korfu
angekommen.
Dresden, 9. Sept. Heute Vormittag
gegen 11 Uhr kamen II. MM. der Kaiser
von Oesterreich, der König von Preußen und
der König von Sachsen von Pillnitz in die
Stadt und stiegen im Schlosse ab. Der Kö
nig von Preußen ist um 2 Uhr nach Berlin
abgereist. Der Kaiser von Oesterreich und
der König von Sachsen haben sich wieder
nach Pillnitz begeben, welches der Erstere je
doch noch heute verlassen wird, um in seine
Staaten zurückzukehren.
Berlin, 11. Septbr. Wie wir hören,
hatte der Minister des Innern, Herr von
Manteuffel, gestern eine Besprechung mit dem
König in Charlottenburg, die sich wohl haupt
sachlich auf die Zusammenkunft des Königs
mit dem Kaiser von Oesterreich in Töplitz be
zogen haben dürfte. So viel wir aus guter
Quelle erfahren, ist es zu irgend einem be
deutsamen Ergebniß in Töplitz durchaus nicht
gekommen. Unser König hat dem Kaiser of
fen und unumwunden die Gründe dargelegt,
welche Preußen zu der bis jetzt in der Deut
schen Angelegenheit befolgten Politik mit ge
bieterischer Nothwendigkeit bestimmten. Der
Kaiser soll indessen auf diese offene Darlegung
unseres Königs nur in allgemeinen auf die
Sache selbst wenig eingehenden Worten ge
antwortet haben. Wenn selbst in hiesigen hö
heren Kreisen gestern versichert wurde, daß
Oesterreich die Bildung eines Deutschen Volks
hauses eingeräumt habe, so kann diese Angabe
dennoch als ein unbegründetes Gerücht be
zeichnet werden. Die Sachlage in Betreff
der Deutschen Frage hat sich auch durch die
Zusammenkunft der beiden Monarchen nicht
wesentlich geändert. Insofern bleibt die freund
liche Begegnung dieser Herrscher allerdings
bedeutsam, als sie die vielfachen Kriegsbesorg
nisse beseitigt.

Aargau, 4. Sept. Auf dem jenseitigen
(Deutschen) Rheinufer scheint der Freischaarenlärm wieder zu spuken. Aus Besorgniß
vor Ueberfällen der Freischaaren haben die
Preuß. Grenzbewachungstruppen Rheinfelden
und Lausenburg gegenüber Beiwachten bezogen
und überhaupt ihre Grenzaufsicht verdoppelt.
Rom, 31. Aug. Die ersten Schwierig
keiten ließen eine so nahe Krisis nicht vor
aussehen; aber die letzten Maßregeln der Regierungs - Kommission sind eben so aufreizend
wie die ersten. Die Kommission, welche den
gegen die Religion und den Papst begange
nen Verbrechen und Vergehen nachforschen
soll, ist eine wahre Inquisition. Der General
Rostolan, der jetzt die Oberleitung hat, stat
tete seinen amtlichen Besuch auf dem Quirinal ab und wartete 2 Tage hindurch vergeb
lich auf einen Gegenbesuch. Nach Verlauf
derselben ließ ihn die Kommission der Kardi
näle zu sich kommen, um ihm eine Mitthei
lung zu machen. Der General ließ antworten,
wenn ihm in 2 Stunden kein Besuch gemacht
worden, so würde er vor Allem seiner Uni
form und seiner officiellen Stellung Achtung
verschaffen. Die Kommission stattete den Be
such ab, schrieb jedoch gestern nach Gaeta,
wenn sie auch in der Form nachgebe, so wür
de sie in der Sache selbst nicht weichen. Die
gemäßigte Partei selbst läßt sich vom Miß
vergnügen gewinnen und wird der weltlichen
Macht des Papstes abhold. Diese war nie
unmöglich und ist es jetzt ebenfalls nicht, doch
muß der Rath des Papstes guten Willen
zeigen. Man spekulirt auf die Schwierigkeit,
welche die Franzosen in der ersten Zeit hatten,
eine regelmäßige Regierung einzurichten; man
spekulirt noch heute auf die Ungeduld, die sie
jetzt zeigm, ihr Werk zu »befestigen und zu
beenden.
Der Papst soll in einigen Tagen in Portici sein. Niemand kann sagen, wie die Sa
chen auslaufen werden. Der Präsident war
wohl nie so kompromittirt wie jetzt. Eine
Hilfe wäre da, die Rückkehr des Papstes.
Frankreich hat in den letzten Tagen eine sehr
bestimmte Miene angenommen, es spricht lau
ter und freier, es fühlt sich hierzu nicht nur

berechtigt, sondern auch verpflichtet. Möge
es nur ja nichts Unmögliches fordern.
Paris, 6. Sept. Zm Börsensaale fand
man vorgestern Nachmittag, als derselbe schon
ziemlich mit Spekulanten und Neugierigen an
gefüllt war, auf einer der Gallerieen ein gro
ßes Paket, aus dem ein stark nach Salpeter
riechender Rauch aufstieg. Man übergoß das
Paket mit Wasser und brachte es dem dienst
habenden Polizei-Kommissär, der es öffnete
und 14 Patronen darin fand. Wäre es nicht
entdeckt worden, so hätte nach wenigen Au
genblicken eine Explosion erfolgen müssen.
Man glaubt, daß diese Art Höllenmaschine
einer Anzahl Gaunern die Möglichkeit darbie
ten sollte, während der durch die Explosion
verursachten Verwirrung Räubereien zu ver
üben. Die Untersuchung ist im Gange, bis
jetzt aber wurde noch Niemand verhaftet, ob
gleich mehrere Personen stark verdächtig sind.
Der Corsaire will wissen, es habe sich un
ter den Rothen eine geheime Gesellschaft un
ter dem Namen; „Die Ein-Sou-Association"
gebildet, die durch einen General-Einnehmer
und 86 Provinzial-Einnehmern von sämmtlichen Socialisten Frankreichs eine monatliche
Beisteuer von 1 Sou per Kopf erheben solle,
um aus dem Ertrage die Geldbußen der ro
chen Journale und die Kosten der „Hand
streiche" zu bestreiten.
ZSeksnatmaeyimgen.
Von dem Livländischen Domainenhofe wird
desmittelst bekannt gemacht, daß das im Dörptschen Kreise belegene Gut Hahnhof von ult.
März 1660 bis zur Regulirung des Gutes,
ohne Abhaltung von Torgen, in Administra
tion abgegeben werden soll, und daß diejenigen,
welche etwa zu solcher AdministrarionS-Uebernahme geneigt, sich deSfallS spätestens bis
zum 1. Oktober d. Z. bei dem Livländischen
Domainenhofe zu melden haben, woselbst die
nähern Nachrichten über die Verhältnisse des
Gutes und gestellt werdenden Bedingungen tn
der Kanzellei ersehen werben können.
Riga, am 26. August 1849.
DomainenhofS-Rath C. v. Sehrwaldt.
No. 6387.
L. Walter, Secrr. 3

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird desmittelst bekannt
gemacht, daß das von dem nunmehr verstorbe
nen Wagekerl Endrik Johan Müller, am 29.
April 1846 errichtete und offen allhier einge
lieferte Testament am 16. September d. I.
Vormittags 11 Uhr Hierselbst verlesen werden
wird und haben diejenigen, welche dawider zu
sprechen gesonnen sein sollten, ihre Einsprache
in der gesetzlichen Frist von einem Zahre und
sechs Wochen vom Tage der Verlesung des
Testaments sild
xraeclusi, bei diesem
Rache zu verlautbaren.
Lxtrsäirt Pernau, RathhauS, den 6.
August 1849.
Zm Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Zustizbürgermeister H. Tiling.
No. 1769.
Schmid, Secrt. 1
Zufolge Befehls Einer Erlauchten Kaiserl.
GouvernementS-Regierung vom 2. d. M. 2.
c. sub No. 6664 wird hiemit zur allgemei
nen Kenntniß gebracht, daß für den Verkauf
der in den Gouvernements verfertigten Zünd
hölzchen in Blechkästchen und mit Bande
rolen «in halbjähriger Termin angesetzt wor
den, welcher für die Stadl Pernau vom 8. d.
M. zu berechnen ist, und sonach der Verkauf
der Zündhölzer nicht anders als in Blechkästchen und mit Banderolen stattfinden darf, wt«
solches schon unterm 6. Febr d. Z. «ud No.
164 bekannt gemacht worden ist. Zugleich
wird angezeigt, daß Banderolen zu 1 R. S.
M. pr. Stück Hierselbst zu haben sind.
Pernau, Polizei - Gericht, den 11. August
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 336.
A. MorS, Secrt. 1
Rechtmäßige Einwendungen gegen die Ab
reise des Architekten Heinrich Löwener sind
innerhalb vierzehn Tagen a clal» hierselbst
anzugeben.
Pernau, Polizei-Gericht, den 7. Septem
ber 1849.
Polizei-Beisitzer C. F. Ströhm.
A. Mors, Secrt. 2

DSekiMttttnsehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Von der Arenöburgschen Tamoschna wird
hiedurch bekannt gemacht, daß bei derselben
am 27. September d. I. durch öffentlichen
Ausbot 114 Oxhofr 93Z Stoof Lissabonner
Wein versteigert werden wird.
ArenSburg, den 6. September 1849.
Mitglied Liccop. 2
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Zwei neue Fortepiano'S von sehr gutem Ton
werden zu einem billigen Preise verkauft. DaS
nähere erfährt man in der Expedition des Wo
chenblattes.
3
Indem ich hiermit zur Kenntniß meiner ge
ehrten Gönnerinnen bringe, daß ich mein LogiS
verändert habe und gegenwärtig im Hause der
Wittwe Erler am Bach wohne, mache ich zu
gleich hiermit die Anzeige, daß bei mir fertige
Damenhüre zu haben sind.
Pernau, den 9. September 1849.
C. W. Böttcher,
geb. Bischoff.
1
Diejenigen, welch» die Oekonomie der priv.
pernauschen Musse-Gesellschaft zu übernehmen
gewilligt sein sollten, haben, der Bedingungen
wegen, bis den 16. Sept. d. I., bei dem d.
z. Vorsteher Herrn Postmeister, Rath und
Ritter von Weis man sich zu melden.
1
Aepfel- und Morellen - Bäume, Stachel-,
Johannis- und Himbeeren-Sträucher, so wie
auch Holländische Spargel-Pflanzen, alles
von vorzüglicher Güte, sind in diesem Herbste
zu haben bei
C. F. Mehner. 2

Einem hohen Adel und geehrten Publica
empfiehlt sich Unterzeichneter mit solide gear
beiteten Fortepiano'S neuester Art, mit Merallplatten, und von ausgezeichnetem Ton.
Selbige sind in seiner Wohnung zur Ansicht
zu nehmen und werben für möglichst billige
Preise abgegeben.
C. L. Ammende,
Jnstrumentenmacher in Pernau. 2
Vorzüglich guter gelöschter Kalk ist zu ha
ben bei
Ed. Fröhberg. 2
Einem hohen Adel und resp. Publice macht
Unterzeichneter hiermit die ergebene Anzeige,
daß er sich Hierselbst als Kürschnermeister nie
dergelassen hat, und indem er allen geehrten
Gönnern, die ihm ihre Arbeit anvertrauen,
versichert, allen Anforderungen in seinem Fa
che genügen zu können, hofft er durch prompte
und reelle Bedienung das Zutrauen zu erlan
gen, welches er sich stets zu erhalten bemüht
sein wird. — Seine Wohnung ist im Rothschildschen Hause, neben der ehstnischen Kirche.
Pernau, den 26. August 1349.
August Kroll. 1
A n g e k o m m e n e Schiffe.
IV) Den 6. Sept.: Russ. Schiff Delphin,
Freibusch, von Sr. Petersburg mit Stückgut
an I. Jacke er C. — 66) Den 6.: Russ.
Johannis,I. Grandell, von Lemö mit Ström
lingen an H. D. Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
66) Den 2. Sept.: Schiff Coneordia, Eddes, mit Ballast nach Riga, cl. d. H. D.
Schmidt.

Vom 2. bis zum 9. September:
St. Nikolai-Kirche: Heinrich
Ernst Eduard Bührig. — St. Elisaberh'SKirche: Julie Wilhelmine Schilling. —
Friederike Saalmann. — Rosalie Helena
Janzen.
Vroelamirt? St. Nikolai-Kirche: Jo
hann Georg Unterkircher mir Johanna Ma
rie Elisabeth Kawelmacher. — St. Elisab.Juhhansoo mit Ann Pallo.

3m Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor,

Pernausches Wochenblatt.
^L38.

Sonnabend,

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 2. Sept. Am 30.
v. M. wurden die den Ungarischen Rebellen
im Kampfe abgenommenen Trophäen: die Fahne
der Festung Munkaez und 64 andere Fahnen,
im festlichen Aufzuge durch die Straßen der
Stadt getragen.
Warschau, 13. Sept. Ihre Kaiserl.
Hoheit die Großfürstin Helene hat mit
ihrer Tochter, der Großfürstin Katha
rina, Warschau verlassen, um, wie der
„Kuryer WarszawSki" sagt, über Berlin nach
St. Petersburg zurückzukehren.

AnsUlndische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 12. Sept. Feldzeugmeister Hay
na» soll die ernste Absicht hegen, seine Voll
machten in die Hände des Kaisers niederzule
gen. Er soll geäußert haben, daß er seine
Mission nicht erfüllen könne, wenn man ihn
außer Stand setze, noch Gutdünken zu strafen
und zu belohnen. Seine Verstimmung soll
durch die Aufhebung seines Standgerichts in
Arad durch den Grafen Grünne entstanden
sein, durch welches, wie bekannt, 12 Magya
rische Chefs zum Tode verurtheilt wakn.
Wien, 13. Sepr. Der hiesige „Lloyd"
meldet: „Soeben. 42 Uhr Mittags, hält
Radetzky seinen Einzug. Eine große Menge
Volks erwartete ihn im Südbahnhof. En
thusiastische Lebehochs wurden auch dem Ban
Jellachich gebracht, der zur Begrüßung des
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Helden in den Südbahnhof hinausgekommen
war und mir dem Feldmarschall in einem
Wagen in die Stadt fuhr. Der Eindruck,
den die greise Heldengestalt Radetzky's machte,
ist ein höchst wohlthnender; würdig und kräf
tig, wie wir ihn einherschreiten sahen, läßt
er Oesterreich hoffen, daß die LebenStage sei
nes ersten Feldherrn noch lange nicht gezählt
sind. Der Zug geht durch die Kärnthnerstraße, über den Graben und Kohlmarkt in
die Hofburg. AuS allen Fenstern der genann
ten Straßen, die mit Teppichen, Büsten,
Blumen :c. geschmückt sind, jubelt man dem
geliebten Heldengreise entgegen; man drängt
sich an den Wagen, um sein Antlitz zu sehen.
Wir rufen dem echten Schwerte Italiens ein
freudiges Hochwillkommen! entgegen."
Wien, 14. Sepr. Ungarn soll, wie der
„Prager Ztg." aus Ofen geschrieben wird, in
derseben Art wie Böhmen eine neue Eintheilung in Kreise erhalten, und zwar mir mögli
cher Berücksichtigung der verschiedenen Natio
nalitäten; ein Verfahren welches einerseits die
Unzahl von Beamten in den bisher beständenen 63 Komiraten entbehrlich macht, da mehrere Komirate zusammen einen Kreis ausmachen
würden, andererseits aber auch den Bewoh
nern Ungarns tatsächlich den Beweis liefern
werde, daß die Charte keine Chimäre und die
Gleichberechtigung der Nationalitäten nicht blos
ein Versprechen sei. So sollen die nördlichen
Komitace Slavisch, die östlichen Deutsch, die
westlichen Ungarisch und die südlichen größtentheilS Raizisch werden.

Ein Graf Esterhajy und ein Graf Zichy
wurden, wie dem Lloyd berichtet wird, zum
Fuhrwesen eingereiht. Graf Georg Karoly
bürste jedoch alle Hoffnung haben, freigespro
chen zu werden, da seine Beteiligung an der
Rebellion nicht erwiesen ist.
In den Karpathen haben sich aus verspreng
ten Honveds Räuberbanden gebildet.
Im Lloyd heißt eS: „Man berechnet, daß
die Ungarischen Znsurgenten im Ganzen gegen
drittehalbrausend Kanonen im Felde und in
den Festungen, wie auf den Dampfschiffen, ge
habt haben. Durch die gefangenen Magyaren
wirb die Oesterreichische Armee ohne Rekrutirung auf einen Stand von mehr als 600,000
Mann gebracht werden. Oesterreich steht also
nach dem Kriege viel mächtiger da, als vor
demselben, und anstatt durch den blutigen
Kampf geschwächt zu werden, geht eS gestärkt
aus demselben hervor."
Preß bürg, 12. Sept. Heute Morgen
ist wieder eine Truppenabtheilung von 1000
Mann, meist RekonvaleScenten, mit vielen
Bagagewagen von hier nach Komorn abmarschirt. ES war ein unerquicklicher Anblick,
so viele kaum genesene triste Gestalten stille
dahin wanken zu sehen. Dieser Tage schon
gingen große Transporte von BelagerungSwerkzeugen zu Wasser von hier abwärts: Tau
sende von Sturmleitern liegen am Donauquai
zur Einschiffung bereit und noch mehrere Tau
sende sind zu fertigen. Alle diese Vorberei
tungen lassen uns nun natürlich über den
Ernst der nächsten Zukunft nicht in Zweifel;
wohl ein fürchterlicher Ernst, wenn man er
wägt, daß wir einem sters für unüberwindlich
erklärten Bollwerke gegenüber stehen, das durch
eine verzweifelte, von aller Zukunft abgeschnit
tene Besatzung von 30.000 Mann mir 200
Positionsgeschützen verrheidigr wird. Die Do
nau , die Waag und die Palatinalschanze
schirmen Komorn; die Festung selbst kann
durch ein Bombardement gar nicht berührt wer
den , nur dt? Palatinalschanze könnte vom
Sandberge aus den Bomben nahe genug lie
gen, aber eben dieser Sandberg ist wohl befe
stigt. Ader hätte man auch den Sandberg,
ja den Brückenkopf dazu, so ist damit noch

immer so viel wie nichts gewonnen. Könnte
man sich auf Tragweite nahern, so wäre es
möglich, die Palarinallinie Bresch zu schießen,
und der Weg in die Sradr wäre offen, aber
die Stadt ist noch lange nicht die Festung.
Die Einnahme dieser Festung würde wenige
ähnliche Beispiele in der Geschickte zählen.
Raab, 10. Sepr. Gestern Abend wurde
der gewesene Priemierminister L. Barhyany
mit seinem Gefolge, ungefähr 30 Individuen,
unter welchen sich auch der Bischoff LonovicS
und Sref. Karolyi befinden sollen, unter star
ker Eskorte hierher gebracht. Der Graf stieg
mit seiner Suite im Hotel Palatin ab und
setzt« seine Reite um 4 Uhr Morgens nach
Pesth fort.
D e u t s c h l a n d .
Berlin, 12. Sept. Die Oesterreichische
Regierung hat auf Grund bestehender CartellVerträge, welche sehr stritte lauten, und eines
bisher nie verläugneten Herkommens von dem
Türkischen Gouvernement auf das Entschiedenste
verlangt, keinen Znsurgenten mehr auf ihr
Gebier überrreren zu lassen und die bereits über
getretenen (worunter Dembinöki, Kossuth, Perczel und MessaroS) auszuliefern. Bem und
Guyon sind jetzr auch auf das Türkische Ge
bier übergetreten, so daß sämmrliche Chefs der
Ungarischen Insurrektion sich jetzt in den Hän
den der Türken befinden.
Berlin, 13. Sepr. Der Berliner Correspondent der Weser-Ztg. berichrer, daß in
der Deutschen Frage in diesem Augenblicke eine
entschiedene Spaltung zwischen dem Ministeri
um und der Krone bestehr, bei welcher dieses
Ministerium als Vertreter der liberalen ZeitZdeen auftritt. Die Thalsache — so schreibt
er — ist genan und zuverlässig, das Ministe
rium drängt auf eine Durchführung dessen, was
eS hundertfach zugesagt hat, eS will die Aus
schreibung der Wahlen für den Deutschen Reichs
tag, eS will strenge Aufrechrhaltung des Bünd
nisses vom 26. Mai und gegen alle hierauf
bezüglichen Schritte erhebt sich eine Opposition
von der Sphäre her, wo das Ankämpfen mit
konstitutionellen Mitteln aufhört. Schon hö
ren wir mit Zuverlässigkeit versichern, daß das

Ministerium in seiner Majorität fest entschlos
sen sei, falls diese Spaltung sich nicht schleu
nigst hebe und eS wieder freie Hand zum Han
deln in dieser wichtigen Sache unseres Vater
landes erhalle, seine Entlassung zu nehmen,
so daß wir also alsdann das in einem konsti
tutionellen Staate ganz unerhörte Schauspiel
erhielten, daß ein Ministerium, welches von ei
ner künstlich geschaffenen Volksvertretung mir
Vertrauensvoten überhäuft wird, durch den
Widerstand von Oden fällt.
Berlin, 14. Sept. Dem Anschlüsse Lü
becks an den engeren Bundesstaat ist jetzt der
definitive Beitritt des GroßherzogthumS Olden
burg auf dem Fuße gefolgt. Durch Erlaß vom
10. d. M. erklärt der Großherzog, daß die
(vom Landrage verweigerte) Ratifikation deS
Anschlusses nicht länger habe hinausgeschoben
werden dürfen, und spricht zugleich daS Ver
trauen aus, das Volk werde zu dem nächsten
Landtage Männer wählen, denen, von bewähr
ter und vorurrheilSfreier Einsicht, die Entschei
dung über das Wohl des Vaterlandes anverrraut werden könne.
Berlin, 16. Sept. Ueber die Reorgani
sation der Ungarischen Armee erfahren wir
Folgendes: Die ganze Armee wird umgeformt.
Alle Ungarischen Soldaten, mir Einschluß der
Offiziere vom Obersten adwärtS — nicht bloS
die der Honved'Bataillone, wie die Zeitungen
berichteten — werden als Gemeine in die Kais.
Armee einrangirt. Ungarische Regimenter wird
es fortan nicht mehr geben, nur eine Oester
reichische Armee aus allen Nationalitäten, die
Offijierstellen möglichst mit Deutschen Offizie
ren besetzt. Die Organisation einer einheitli
chen. nach den Nationalitäten in keiner Weise
unterschiedenen Armee erscheint als eine nothwendige Konsequenz der Verfassung von Kremsier und beweist von Neuem, wie das Oester
reichische Kabinet die Idee des EinheitS-StaareS unverrückt im Auge behält.
F r a n k f u r t am M . , 1 1 . S e p t . AuS der
Schweiz schreibt man, daß durch den Uebermurh einiger Preußischen Soldaten eine zweite
Büsinger Geschichte in Aussicht steht. Die
eidgenösischen Truppen hatten kaum den Aargauer Kanton verlassen, als von den bei

Säckingen, jenseits Schweizer Wallbach, stationirten Preußischen Truppen mehrere in Käh
nen über den Rhein kamen, eine Schweize
rische Wachthütte anzündeten und sich eiligst
über den Rhein zurückzogen, bevor man ihrer
habhaft werden konnte. Auf die hiervon ge
machte Anzeige nach Bern forderte der BundeSrath die Aargauischen Behörden zu speciellem Bericht über diese GebterSverletzung auf.
F r a n k f u r t a. M . , 1 2 . S e p t b r . Neuer
dings sind wieder meuchlerische Anfälle auf
Preußische Soldaten in den nahen Dörfern
vorgekommen. Besonderes Aufsehen macht ein
Fall, wo zwei Soldaten, die in einer Droschke
saßen, von einer ganzen Schaar überfallen und
mit ihren eigenen Seitengewehren schwer ver
wundet wurden. Der Prinz von Preußen
hat die Verwundeten selbst besucht.
Die „Frankfurter Ztg." meldet aus Dres
den vom 9. d., das Sächsische Ministerium
sei entschlossen, sich nächstens förmlich von der
Dreikönigs - Verfassung zurückzuziehen.
M ü n c h e n , 1 1 . S e p r . Unsere Kammern
sind gestern von Sr. Maj. den König eröff
net worden. Die Thronrede ergeht sich über
die Zustände des Landes, über die Lage der
Gesetzgebung, über die Bedürfnisse der FinanzVerwaltung und berührt im allgemeinen auch
die Deutsche Frage. Es heißt, in dieser Be
ziehung, Deutschland bedürfe einer Gesammtverfassung, und hier halte der König an dem
Gedanken fest, daß die neue Verfassung alle
Deutschen Stämme in freier Gliederung ohne
Bevorzugung einzelner umfassen müsse.
V o m M a i n , 1 1 S e p r . I n Uessingheim,
bei Kühlsheim, ist an einem Preußischen Jä
ger vom 6. Bataillon ein schändliches Atten
tat verübt worden. Ein Mädchen im Einver
ständnisse mir mehreren Elenden, lockte diesen
unglücklichen jungen Mann an einen einsamen
Ort, wo sie ihn meuchlings überfielen, ihm
den Arm zweimal brachen und neun Kopf
wunden versetzten. Fünfzig Mann ExecutionStruppen sind sofort von Werrheim dahin aufge
brochen, und, wie ich so eben höre, befinden
sich bereits neun dieses feigen MorbeS bezüchtigte Individuen in den Händen der Justiz.
K i e l , 1 4 . S e p t . D e r „passive Wider

stand," welcher den Danen in einem Theile
Schleswigs geleistet wird, scheint, so viel man
quS verschiedenen Blattern entnehmen kann,
ziemlich lebhaft zu sein, während andererseits
die LandeSverwaltung auch zu sehr energischen
Maßregeln entschlossen ist. Noch immer fül
len Adressen für die Stadthalterschaft, welche
von Beamten, Geistlichen, Lehrern u. s. w.
ausgehen die Spalten des „Mercur." Nach
dem Verbot der von der Stadthalterschaft
ausgegebenen Kassenscheine für Staatskassen
erklären jetzt viele Privatleute öffentlich, daß
sie dieselben zu dem Nennwerthe annehmen.
Die von der LandeSverwaltung eingesetzten
Beamten stoßen auch auf heftigen Widerstand
und nach Husum, Tönning, Friedrichsstatt
und Eckernförde sind deshalb Preußische Hu
saren als ExekurionSrruppen abgegangen.
P o r t u g a l .
M a d e i r a . 3 0 . August. Vorgestern traf
Se. Kaiserl. Höh. der Herzog von Leuchten
berg hier ein; er muß 6 Tage Quarantäne
halten.
I t a l i e n .
R o m , 4 . S e p r . D i e hiesige Lage ist sehr
komplicirr. Die Prälaren wollen nicht nach
geben. In Gaeta scheint man mit dem Briefe
Napoleon'S sehr unzufrieden; man begreift
Frankreichs Forderungen nicht, und ein Bruch
steht bevor. Pius IX. mißtraut Frankreich;
er glaubt nicht an die Festigkeit seiner Insti
tutionen; er fürchtet, daß jeden Augenblick neue
Männer ans Ruder kommen können. Herr
v. Reyneval, der am 30. August nach Gaera
abgereist, wird heute Abend zurückerwartet.
Der Papst soll sich geäußert haben: „Ich
kann und will nicht nach Rom zurück."
N e a p e l , 5 . S e p t . D e r Papst traf ge
stern auf einer von zwei Französischen Dampf
schiffen und zwei Spanischen Linienschiffen be
gleiteten Neapolitanischen Dampfsregatte in
Castellamare ein. Er wurde bei seiner Lan
dung von den dorrigen Einwohnern, BeHürden
und Truppen mit Jubel empfangen. Der
Papst gedenkt, wie wir vernehmen, sich hier
her zu begeben.
F l o r e n z , 6 . S e p t . D e r Papst soll auf
den Brief dtS Präsidenten Donaparte geäu

ßert haben, er könne auf 2 Millionen Bajonnetre rechnen, er würde sich ihrer bedienen
und bitte Frankreich, seine Truppen zurückzu
ziehen. Die Aufregung in Rom ist sehr groß.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n . 1 2 . S e p r . D e r Pariser K o r 
respondent der Times will aus zuverlässiger
Quelle wissen, daß der Papst auf keine Weise
nachgeben wolle, und daß er erklärt habe, er
würde eher nach Amerika ziehen, um dorr
seinen Sitz aufzuschlagen, als solchen Forde
rungen sich zu fügen.
L o n d o n , 1 3 . S e p r . I n I r l a n d erregt
die Karroffelkrankheir, welche sich mehr und
mehr ausbreitet, große Besorgnisse. Sonst
sind die Ernte-AuSsichcen vortrefflich; nament
lich wird der Hafer, das zweite große Nah
rungsmittel der Irländer, eine reiche Ernte
liesern.

Neueste Post.
W i e n , 1 6 . S e p t b r . D e r Lloyd meldet :
Se. Maj. der Kaiser hat gestern das Burg
theater besucht und wurde mit ungeheurem
Jubel empfangen. Erzherzog Leopold ist aus
Anlaß des Ablebens Sr. K. H. des Großfür
sten Michail nach St. Petersburg abgereist.
In dessen Gefolge befindet sich Oberstlieute
nant d'Aubin, der Adjutant des Kriegsministers.
Nach einer der Ost-Deutschen Post zuge
kommenen Mittheilung besteht die Besatzung
von Komorn aus 25,000 Mann, hat 600
Kanonen, wovon 8 Barrerieen zu 8 Geschü
tzen, bespannte Feldpiecen, bei 60 Stück unlassetirte schwere Wallgeschütze, nebst 1400
Pferden; Proviant dürfte wenigstens auf ein
Jahr vorhanden sein. Zur Belagerung von
Komorn müßten 76,000 Mann verwendet
werden. In der Festung, wo Klapka Gou
verneur war, ist Assermann Kommandant,
Thally FortifikarionS-Direktor, Moritz Koßtolanyi, Graf Paul Esterhazy, Rakowski und
Ianik führen die Divisionen. Der Regierungs - Kommissär Ladislaus Ujhazy wirkt in
der Festung ganz im Sinne der abgetretenen
Magyarischen Regierung, und fanatisirt, wie
er ist, dürfte er die Besatzung der Festung
zum äußersten Widerstande nöthigen, wenn sie

n i c h t , selbst für die Offiziere, die früher i n
der Kaiserl. Armee dienten, Amnestie zuge
sichert erhalten.
W i e n , 1 7 . S e p r . Gestern sind mehrere
Deputationen aus der Slowakei in Wien an
gekommen, die im Namen ganzer Ortschaften
bei Sr. Majestät und dem Ministerium petitioniren sollen, daß die Slowakei bei der be
vorstehenden Organisirung Ungarns als eige
nes Kronland unmittelbar der K. K. Regie
rung untergestellt werde. Die Mitglieder die
ser Deputation sind durchaus Landleute oder
schlichte Handwerker. Sie bringen zugleich
die Nachricht, daß, nachdem die Kommuni
kation in den nördlichen Komitaten so ziemlich
hergestellt ist, solche Deputationen in jedem
größeren Orre vorbereitet werden.
Nach einem Schreiben aus Krakau hat der
Durchmarsch der unter dem Oberbefehl des
Fürsten Paskewitsch in Ungarn gestandenen
Russischen Truppen am 13. d. begonnen; es
sind gegen 100,000 Mann bereits im An
märsche. Am 13. und 14. d. zogen 14,000
Mann über die Grenze; mit ihnen fast 6000
Pferde. Eine gleiche Anzahl soll bei Brody
und Wolosczys zum Heimmarsche bereit stehen.
Die Truppen bezahlen Alles, was ihnen ge
liefert wird, baar, und kampiren im Freien,
um die Einwohner so wenig als möglich zu
belastigen.
Von Prag sind 2 Artillerie - Kompagnieen
gegen Komorn beordert worden. Von Olmütz
aus wird nun täglich Belagerungsgeschütz sammr
dem erforderlichen Material auf der Nordbahn
in gleicher Richtung versendet. Die Russi
schen Truppen nehmen keinen Theil an der
Belagerung, sie stehen concentrirt zwischen der
Donau und Waag und das Hauptquartier
des Generals Grabbe befindet sich in Sr.
Peter, circa 3 Stunden von Komorn. Eine
Abtheilung Kosaken verrichtet Vorpostendienst
beim Cernirungskorpß.
W i e n , 1 8 . S e p t . D i e heutige Wiener
Zeitung bringt nun endlich die Kundmachung
und die Bestimmungen über die Eröffnung
des vielbesprochenen neuen Anlehens. Dasselbe
ist auf 60 Mill. Gulden bestimmt worden
und soll im Wege der Subscription erfolgen.

Von der Ungarischen Grenze, 13.
Sept. Von den Znsurgentenkorps, die sich
noch in den Ebenen und Gebirgsthälern Un
garns mit der Waffe in der Hand herumtrei
ben, ist, mit Ausnahme der Garnison von
Komorn, das unter dem General Gaal das
bedeutendste; Gaal war früher Major im K.
K. Geniekorps und leitete im letzten Krieg
die Belagerung von Arad, später jene von
Temeswar. Zm Ganzen mögen mit Einschluß
der nun 30,000 (?) Mann starken Besatzung
Komorns noch gegen 60,000 bis 80,000 Zn
surgenten im Lande umherstreifen und es wird
bedeutender Anstrengungen von Seiren der
Besatzungsrruppen bedürfen, um die allgemeine
Sicherheit herzustellen. Fast täglich finden
noch hitzige Gefechte statt und der Parteigän
gerkrieg dürfte sich mindestens auf die Dauer
des kommenden Winters ausdehnen.
Von der Militärgrenze, 9. Septbr.
Die Bosnische Znsurrektion ist, trotz mehre
rer Zournal-Berichre, noch lange nicht unter
drückt. Dieser Tage erst ist der kommandirende General in Kroatien, Graf Coronini,
in der Kontumazstation im Oguliner Regi
ment?, Zavalie, hart am Kordon, der Türken
seste Bihacz gegenüber, angelangt, um mit
dem Pascha über allenfalls zu treffende Hilfs
maßregeln Rücksprache zu nehmen. Zn Folge
dessen ist eine Abtheilung der Karlstädter Gar
nison mit entsprechender Geschützzahl und Ar
tillerie an den Kordon abgegangen. Die Znsurgenren, bei 16,000 Mann, stehen, wohl
bewaffnet und mit einigen Geschützen versehen,
zwischen Bihacz und Zsacicz, und scheinen
hartnäckigen Widerstand leisten zu wollen.
B e r l i n , 1 6 . Septbr. D i e Preußischen
Truppen in Schleswig werden in Folge der
Verwickelungen, welche die Renitenz der dorti
gen Beamten gegen die Landesverwaltung noch
in ausgedehnterem Maße, als leider bereits
geschehen, hervorzurufen droht, um ein Regiment verstärkt werden.
Sowohl mehrere hiesige, als auswärtige
konstitutionelle Vereine bereiten Petitionen an
Se. M. den König und die Kammern ge
gen die Vereidung des Heeres auf die Ver
fassung vor.

F r a n k f u r t a . M . , 1 2 . S e p t . W i r las
sen hier die wichtigsten Bestimmungen des
Vorschlages folgen, der in Berlin und Wien
berathen worden ist und den das Oesterreichi
sche Kabinet nun zu dem seinigen gemacht
und dem Preußischen Kabinette in offiziellem
Wege übermittelt hat: 1) Es wird zwischen
den Deutschen Regierungen, im Einverständ
nisse mit dem Reichsverweser, ein Interim
einer neuen Centralgewalt, die durch Oester
reich und Preußen ausgeübt wird, und zwar
bis zum 1. Mai 1860, verabreder; 2) der
Zweck des Interims ist die Erhaltung des
Deutschen Bundes als eines unauflöslichen
Vereins fämmtlicher Deutschen Staaten; 3)
während des Interims bleibt die Deutsche
Verfassungs - Angelegenheit der freien Verein
barung der einzelnen Staaten überlassen; 4)
wenn die letztere bis zum Ablauf des Interims
nicht zu Stande gekommen sein sollte, so
wird über den Fortbestand der neuen Central
gewalt weitere Vereinbarung getroffen werden;
6) eine Reichskommission aus 4 Mitgliedern,
von denen Oesterreich zwei und Preußen zwei
ernennt, leitet unter Oesterreichischem Vorsitz
(der jedoch nur als eine Stellung der Etikette
angesehen wird) die Angelegenheiten, welche
dem engeren Rache der früheren Bundes-Versammlung zustanden. Die übrigen BundeSRegierungen werden Bevollmächtigte zu der
Kommission senden. 6) Die Reichskommis
sion ist nur ihren Vollmachtgebern verantwort
lich. 7> Sobald die Zustimmung der Regie
rungen zu den obigen Vorschlagen erfolgt ist,
wird der Reichsverweser seine Würde und
Rechte in die Hände des Kaisers von Oester
reich und des Königs von Preußen niederle
gen. Wir fügen noch hinzu, daß der König
von Württemberg in Linz seine volle Zustim
mung zu dem Obigen gegeben und daß Herrn
von Biegeleben in München ebenfalls die un
zweideutigsten Zusicherungen des Einverständ
nisses durch Herrn v. d. Pfordren zugekom
men sind.
A l t o n a , 1 7 . S e p t . . D i e Landesverwal
tung richtet ihr vorzügliches Augenmerk dar
auf, die Deutschgesinnten Beamten in Schles
wig möglichst rasch ihres Amtes zu entsetzen

und in die so offen gewordenen Stellen Dä«
nischgesinnte Individuen einzuschieben. In
Hadersleben sind fast alle Beamten entlassen.
Doch möchte der Landesverwaltung ein Glei
ches nicht überall gelingen, ohne das Land
der schrecklichsten Anarchie preiszugeben. Am
11. d. hielten sämmtliche Geistliche der Probsteien Husum und Bredstedt eine Zusammen
kunst, und einigten sich dahin: wenn die Pu
blikation der Proklamation des Königs von
Dänemark und jener bekannten Erlasse (die
Installation der Landesverwaltung betreffend,)
in denen das Herzogthum Schleswig unter
den Dänischen Königsscepter gestellt wird, ih
nen zugemuther wird, erstere entschieden zu
verweigern, hinsichtlich der letzteren aber von
der Verwaltungs - Kommission eine officielle
Erklärung über das Verständniß jenes anstö
ßigen Passus zu fordern, und erst, wenn diese
befriedigend ausfällt, die Publikation zu voll
ziehen. — Der hiesige Merkur veröffentlicht
3 Schreiben an die Landesverwaltung des
Herzogthums Schleswig in Flensburg, von
denen 2 den Magistrat der Stadt Tondern
zum Verfasser haben, das dritte aber von
sämmtlichen Beamten dieser Stadt ausgeht.
In den beiden ersten Schreiben wird der Lan
desverwaltung vom Bürgermeister und Rath
der gedachten Stadt, unter Rücksendung der
ihr zugegangenen Exemplare der bekannten
Proklamation, angezeigt, wie der Magistrat
sich außer Stande sehe, dem ertheilten Auf
trage , diese Proklamation zu veröffentlichen,
Folge zu leisten, und zwar deshalb, weil sie
auf eine Schmälerung der Rechte der Herzogrhümer abzielten, oder eine Überschreitung
der durch die Waffenstillstands-Konvention vom
10. Juli d. I. der Landesverwaltung für das
Herzogthum Schleswig eingeräumten Befug
nisse enthielten. Das zuletztgenannte Schrei
ben betrifft die Verfügung der Landesverwal
tung wegen Verbots der ferneren Annahme
von Schieswig - Holsteinischen Kassenscheinen
in den Landeskassen. Die unterzeichneten Be
amten geben darin die kategorische Erklärung
ab, daß sie zur Ausführung dieser von der Lan
desverwaltung getroffenen Maßregel die Hand
nicht bieten könnten, da die Rechte und In

teressen der Herzogtümer Schleswig-Holstein
durch dieselbe auf das Tiefste verletzt würden.
R o m , 6 . S e p t . D a s Ultimatum der
Französischen Republik reducirt sich auf fol
gende Punkte: Sraatsrath mit entscheidender
Stimme für'S Inland , theilweise Amnestie,
Einziehung des Papiergeldes, indem man die
Schulden der Vergangenheit zahlt und die
Handlungen der provisorischen Regierungen
anerkennt. Der Papst leistet Widerstand und
ruft die von den Franzosen versprochene Un
abhängigkeit des Papstes an.
P a r i s , 1 4 . S e p t . Vorgestern Abend u m
10 Uhr zerplatzte nahe am Louvre inmitten
einer Menge von Personen abermals eine
Petarde, ohne Unglück anzurichten. Der
Posten am Louvre griff zu den Waffen, und
die Polizei stellte sogleich Nachforschungen an,
ohne die Thäter ermitteln zu können.
P a r i s , 1 7 . S e p t . Z u Toulouse ist eine
geheime Pulverfabrik entdeckt und eine Quan
tität schon fertigen Pulvers mit Beschlag be
legt worden. — Aus den Provinzen kommen
wieder Gerüchte von Verschwörungen der roth
republikanischen Partei. Der leitende Mittel
punkt soll sich zu Genf befinden.
Die Römische Frage ist um keinen Schritt
weiter gekommen. Ein wohlunterrichtetes Blatt
versichert auf das Bestimmteste, daß während
der vorgestrigen mehrstündigen Sitzung des
Ministerraths die Majorität der Minister sich
zur Aufrechthaltung und Vertheidigung des
Briefes von Louis Bonaparte entschlossen hat.
Daß jedoch die Regierung an einer gütlichen
Lösung noch nicht verzweifelt und jedenfalls
sich ernstlich dafür bemüht, geht aus der ge
stern Morgen erfolgten Absendung des Herrn
Mercier, einer persona Krsta, nach Rom
hervor. Derselbe überbringt, der Presse zu
folge, zu gleicher Zeit dem General Rostolan
den Befehl, auf seinem Posten zu bleiben,
und die Weisung, um jeden Preis das Ein
vernehmen zwischen der Französischen Regie
rung und den Rächen des Papstes wieder
herzustellen.
Allen, welche die Feier des 10. September
durch Beweise der Freundschaft und Liebe

mir unvergeßlich gemacht haben, sage ich hier
durch meinen innigsten Dank, und wünsche,
daß, so wie es stets mein eifriges Bestreben
gewesen ist, es auch fernerhin mir vergönnt
sein möge, durch die That zu zeigen, wie
aufrichtig ich diese Liebe zu schätzen weiß.
vi-. Knorre.
Literärische Anzeige.
So eben ist erschienen und in der Bormschen Buchdruckerei in Pernau zu haben:

Ma-ilm ja mönda, mis feäl seeS
leida on. Tullusaks ja öppetlikkuks aiawiteks Ma rahwale. Neljas ja wies and.
(Pildidega.) Maksab 16 Kop. höbb. tük.
(Mit diesen Heften ist der I. Band dieser
Esthn. Volksschrift geschlossen, welcher in 6
Heften 68 Holzschnitte enthaltend zusammen
geb. 76 Kop. S. kostet.)

Ve5tan«tmaev«ngen.
Von dem Livlandischkn Domainenhofe wird
deSmittelst b,kannr gemacht, baß das im Dörptschen Kreise belegene Gut Hahnhof von nlt.
März 1860 bis zur Regulirung des Gutes,
ohne Abhaltung von Torgen, in Administra
tion abgegeben werden soll, und daß diejenigen,
welche etwa zu solcher AdministrarionS-Uebernähme geneigt, sich deSfallS spätestens bis
zum 1. Oktober d. Z. bei dem Livländischen
Domainenhofe zu melden haben, woselbst die
nähern Nachrichten über die Verhältnisse des
Gutes und gestellt werdenden Bedingungen in
der Kanzellei ersehen werden können.
Riga, am 26. August 1849.
DomainenhofS-Rath C. v. Sehrwaldt.
No. 6287.
L. Walter, Secrt. 2
An gefundenen Sachen ist eingeliefert wor
den: 1, ein aus Haar geflochtenes mir einem
goldenen Schloß versehenes Armband, und 2,
ein lederner Geldbeutel mit drei Rbl. S. —
Die Eigenthümer derselben haben sich innerhalb
sechs Wochen a cl-ir» Hierselbst anzugeben.
Pernau, Polizei-Gericht, den 12. Sepr.
4849.
^cl tuantlamni
No. 961.
A. MorS, Seer. 3

—

3!2

Rechtmäßige Einwendungen gegen die Ab.
reise des Architekten Heinrich Löwener sind
innerhalb vierzehn Tagen i
hierseldst
anzugeben. Pernau, Polizei-Gericht, den 7.
Septbr. 1849.
Polizei-Beisitzer C. F. Ströhm.
A. MorS, Seerr. 1

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Unterzeichnete machen den resp. Mitgliedern
der Hülfe hiermit bekannt, daß am 22. d.
M. die Restanzienliste angefertigt werden wird,
um sie nächstens dem Komite zur Designa
tion der zu streichenden Restanten, und dann
auch der General - Versammlung vorlegen zu
können. Wer daher mit Entrichtung seiner
Beiträge zurückgeblieben, hat selbige unverzüg
lich einzuzahlen.
Pernau, den 16. Sept. 1849.
C. Rogenhagen. Weieman. D. W. Schütz,
d. z. Vorsteher.
2
Von der ArenSburgschen Tamoschna wird
hiedurch bekannr gemachr, daß bei derselben
am 27. September d. I. durch öffentlichen
Ausbor 114 Oxhofr 93^ Sroof Lissabonner
Wein versteigert werden wird.
Arensburg, den 6. September 1849.
Mitglied Liccop. 1
«11110 npn o»0» 6)/npozaLalNkex ei»
naro niopi's 27i'c>
Oenni«6p«
114 Oker.
98^
^l^eea60»ekc2i'0 v»us s»»0i'pa^uai'0.
^peuc6^pi'?,,

auch Holländische Spargel - Pflanzen , alles
von vorzüglicher Güre, sind in diesem Herbste
zu haben bei
C. F. Metzner. 1
Zwei neue Fortepiano'S von sehr gutem Ton
werden zu einem billigen Preise verkauft. DaS
nähere erfährt man in der Expedition des Wo
chenblattes.
2
Einem hohen Adel und geehrten Publica
empfiehlt sich Unterzeichneter mir solide gear
beiteten Fortepiano'S neuester Art, mit Merallplarten, und von ausgezeichnetem Ton.
Selbige sind in seiner Wohnung zur Ansicht
zu nehmen und werben für möglichst billig»
Preise abgegeben.
C. L. Ammende,
Jnstrumentenmacher in Pernau. 1
Vorzüglich guter Kalk ist zu haben bei
Ed. Fröhberg. 1
Angekommene Schiffe.
V. Den 10. Sepr.: Russ. Schiff Amalie

Beare, I. Meibaum, von Sr. Petersburg
mir Stückgut an H. D. Schmidt. — vi.
Den 14.: Russ. Georgiana. T. Aus, von Ri
ga mir Heeringen :c. an Jacobs er C. — 66)
Norm. Lowise, P. Pallesen, von Stavanger
mit Heeringen an I. Jacke et C.
Abgegangene Schiffe.
66) Den 10. Sept.: Schiff Groß - Fürst
Alexander, Jensen, mit Flachs nach Oporto,
cl. d. I. Jacke er C. — 67) Den 11.: Jo
hannes, Grandel, mit Ballast nach Lemü, cl.
d. H. D. Schmidt. — VII. Delphin, Frei
busch , mir Bleizucker und Ballast nach St.
Petersburg, cl. d. I. Jacke er C.
Vom 9. bis zum 16. Seprember:

Verstorben:

5^0 An« 1849 i'vAs.
^Inkoiii».

—

1

Vorigjähriger reiner Winter-Waizen ist zu
verkaufen in der Morskot im Hause No. 360.
Aepsel- und Morellen - Bäume , Stachel-,
Johannis- und Himbeeren-Sträucher, so wie

St. Elisab.-Kirche: Julie
Awikson, alr 37^ I. — Adam Mihkel,
alr 66 I. — Emilie Weidenbaum, alt
7 Monar.

Vroclamirt:

Sr. Nikolai-Kirche: Chri
stian Johann Rudolph Kirchhoff, mir Martha
Antoinette Rarhke.

3m Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Pernausches Wochenblatt.
M SS.

R84S.

Sonnabend,

d. 24. Sept.

Dnlölndisehe XseHriehten.
Sr. Petersburg, 9. Sept. Am 6. d.
M . t r a f I h r e Kaiserl. H ö h . die G r o ß f ü r 
s t i n H e l e n a P a w l o w n a m i t der G r o ß 
fürstin Katharina Michailowna in hie
siger Residenz ein.
An demselben Tage langte auch Se. kön.
H ö h . der P r i n z A u g u s t von W ü r t t e m 
berg hierselbst an.
Am 2t. Juli brach in der Stadt Busuluk,
Gouvernement Orenburg, Feuer aus, das
rasch um sich griff und 211 Häuser, d. h.
etwa den drillen Theil der Stadt, in Asche
legte. Der Feuerschein wurde in einer Ent
fernung von 30 Werst gesehen. Der verheerte
Stadttheil war zum größten Theile von ar
men Leuten bewohnt. — Desgleichen sind am
6. Aug. im Städtchen Tschernobil, im Kreise
Radomysl des Gouvernements Kiew, über
300 Wohnhäuser und 2 Kirchen ein Raub
der Flammen geworden. Der hier durch die
Feuersbrunst verursachte Schaden wird auf
120,000 Rbl. S. angeschlagen.
A u S dem Z a k o b s t ä d t i s c h e n .
Zum
Schneiden des Roggens halten wir ziemlich
günstiges Wetter, zum Einführen desselben
aber häufige Regenschauer. Die Kartoffelkrankheit, die sich schon sehr zeitig an einzel
nen Stellen zeigte, ergriff in einer Nacht,
vom 26. auf den 26. August, alle Felder,
und hat im schweren Boden die ganze Ernte
zerstört, im Sande scheint bis jetzt nur das
Kraut gelitten zu haben. — Am 26. und

27. August fiel,
bei einem heftigen Sturm
aus Westen der Regen in Strömen herab,
die Gewässer traten seit dem Frühlinge zum
dritten Male aus und trugen Brücken ab
und überströmten Wiesen und Felder. Kaum
hatte das Wasser sich etwas verlaufen, als
am 2. und 3. Seprember furchtbare Regen
güsse eine vierte Überschwemmung herbeiführ
ten, größer und verheerender als im Frühlinge.
DaS in Scheunen und Kuien geborgene Heu
wurde von den Fluchen erreicht, geschnittener
Roggen weggeschwemmt, besäete Rogenfelder
überfluchet; an niedrigen Stellen konnte gar
nicht gesäet werden, manche Sommerfelder,
Gärten und Kartoffelfelder stehen unter Was
ser, große Brücken auf der Landstraße sind
abgetragen, so daß die Kommunikation ge
hemmt ist. WaS vom Winterkorn nicht ein
geführt werden konnte, ist ausgekeimt, und
das Sommerkorn, das schon der Reife nahe
ist, liegt an den Boden gedrückt und fault;
kurz, der Schaden, den jene Regentage verur-/
sacht haben, ist nicht zu berechnen. (Züsch.)

«uslXndisehe «sehrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 1 3 . S e p t . D e r Belagerungszu
stand für Wien und Umgebung soll, wie der
Wanderer erfahren hat, am 4. künftigen Mo
nats aufgehoben werden.
V o r K o m o r n , 1 8 . S e p t . S e i t einigen
Tagen folgen sich in fast ununterbrochener
Reihe die Truppen, und Geschützsendungen,
und heute erwarten wir die letzten Stücke

schweren Belagerungsgeschützes, um dann von
3 Seiten aus, von der Donau, Schütt und
Waaggegend, den Angriff zu beginnen. Man
will die Erfahrungen, die man vor Venedig
mit der Triebkraft der Geschütze gemacht hat,
auch hier anwenden, und hofft denselben Er
folg , wenn auch nur, der, Zerstörungskraft,
da die Entfernung bis in die Festung nicht
größer ist, als von Sr. Giuliano aus bis
nach Venedig. Man ist entschlossen, die Fe
stung so lange mir allen möglichen Arten von
Projektilen zu bewerfen, bis sie zerstört ist,
eS wäre dieses «in trauriges, aber auch nur
das einzige Mittel, diesen letzten Stützpunkt
der Insurgenten in unsere Gewalt zu be
kommen. Von unserer Seite aus, von der
Schürt nämlich, wird wohl ein Hauptangriff
geschehen, und wir müssen uns auf ziemliche
Verluste gefaßt machen, von einem eigentlichen
Sturme wird und kann gar keine Rede sein,
denn daS hieße Menschen nutzlos opfern, und
um so mehr als die neuen Berechnungen be
wiesen haben, daß mit den Projektilen nicht
allein die Stadt, sondern auch die Festung
zu erreichen ist. Es ist keine Übertreibung,
wenn man behauptet, daß diese Belagerung
von Komorn allein so viel als »tn ganzer
Feldzug kosten dürfte. Zeder Wurf mir den
neuen großen Bomben, wie sie für Komorn
herbeigeschafft worden sind, kömmt auf circa
64 Gulden C. M., da die Füllung sehr kost
bar sein soll, und wie viele Bomben werden
müssen geschleudert werden. Berechnet man
dann noch den Schaden an der Festung selbst,
den Verlust der Menschenleben, die Verzöge
rung , welche die vollständige Pacifikation des
Landes dadurch leider, und man wird eS ein
sehen , daß Komorn wohl ein Opfer werth
wäre, wenn die Insurgenten nur nicht mehr
als ein Opfer, wenn sie nicht geradezu etwas
Unmögliches verlangen würben. Die letzte
Bedingung, die sie stellten, war: Freier Ab
zug mir den Waffen in der Hand und nach
jedem beliebigen Orte in Ungarn. DaS heißt
so viel, als den Krieg, der jetzt in der Fe
stung eingeschlossen ist, aus der Festung her
aus ins stäche Land wieder spielen. Denn
allen übereinstimmenden Nachrichten nach sind

in der Festung an 36,000 Mann wohlgerüstete und, was noch wehr sagen will, unge
beugte Truppen, und daS ist mehr als ein
einzelnes KorpS, das ist schon eine Armee,
wie auch in der Thar die Komorner sich die
obere Donauarmee nennen. Wir sind hier Alle,
wenn die Festung sich selbst nach der Beschie
ßung noch sollte halten wollen, auf ein Ueberwintern vorbereiter, und unser Bivouak be
stehr aus lauter Laub- und Lehmhütten, wor
in man sich, so gut es nun gehen mag, ein
richtet. Wir erwarten hier sehnlichst, daß die
Cernirung auf allen Seiren vorgenommen
werde, bis jetzt rücken täglich bewaffnete
Trupps als Zuzug in die Festung, und es
ist zu besorgen, daß dadurch der Trotz der
Verrheidiger nur immer mehr genährt wird.
Daß während der eifrigsten Vorbereitungen
zur Belagerung auch noch immer Unterhand
lungen stattfinden, darüber ist kein Zweifel;
aber die Besatzung stellt die obenerwähnte
Bedingung des freien Abzuges allen übrigen
voran, und an dieser allein müßte man noch
scheitern, wenn man selbst auf die Basis der
übrigen Bedingungen: Anerkennung der Kossulhnoten, allgemeine Amnestie :c. !c. sich in
eine Verhandlung einlassen könnte. Komorn
wird viel, sehr viel Blur noch kosten, und
wird zerstört werden, aber eS wird fallen,
wie Malghera fiel,
wie Venedig fiel. Und
doch, wer will in Ungarn den nächsten Tag
vorauSbestimmen.
A g r a m , 1 7 . S e p r . W i e w i r vernehmen,
sollen die Insurgenten in Bosnien den Wesir
geschlagen haben und dieser mir seinen Trup
pen über die Una retirirr sein.
D e u t s c h l a n d .
Frankfurt a. M . , 13. Sept. Die in
mehreren Blättern gemachte Angabe, daß
Preußen in Oesterreichs Vorschlage für die
Wahl eines Obmannes bei der provisorischen
Centralgewalt den Einfluß Oesterreichs allzu
sehr bevorzugt finde, bestätigt sich. Um nun
eineSkheilS diesem Einfluß ein Gegengewicht zn
bieten, und anderenkheils den Negierungen
der kleineren Staaten mehr selbstständigen Antheil an den letzten Entscheidungen zu gewäh
ren , will Preußen, wie man sagt, ein von

15 Deutschen Staaten gewähltes Schiedsge
richt, statt des nur durch die Königreiche be
stimmten Obmannes in Vorschlag bringen.
Der Sitz aller dieser höchsten Znstanzen, mit
Einschluß des künftigen Deutschen Reichstages,
wird wahrscheinlich Frankfurt sein. Bayerns
letzte kategorische Erklärung kann als daS ent
scheidende Signal für die Bildung eines Süd
deutschen Bundes, gegenüber dem um Preu
ßen geschaarten, gelren.
F l e n s b u r g , 1 8 . S e p t . D i e Verwirrung
ist hier im Steigen begriffen. In Folge der
Proklamation der Statthalterschaft geben die
Beamten immer noch in Masse ihre Demis
sion, sich darauf berufend, daß eS gegen Pflicht
und Gewissen gehe, den Anordnungen der
LandeSverwaltung Folge zu leisten, während
die Srarrhalrerschaft die einzige rechtmäßige
Obrigkeit für Schleswig-Holstein sei. So ist
«S namentlich in Husum und in Tondern der
Fall gewesen. Dabei steht die ganze Bevöl
kerung den renitenten Behörden zur Seit«.
Um durchgreifender hier mit Gewalt entge
genzutreten , dazu sind noch ausgedehntere
Truppenmassen erforderlich, als der LandeSver
waltung augenblicklich zu Gebote stehen. Auf
diplomatischem Wege eine Vermittelung her
beizuführen , Hairen wir für sehr schwierig.
Die Parteien stehen einander zu schroff ge
genüber und beide wollen sich nicht versöhnen.
Wir halten eine Fortsetzung des Krieges für
unvermeidlich.
S c h w e i z .
Z ü r i c h , 1 6 . S e p t . D i e bereits unterm
16. Jult d. I. von Seiren des BundeS-RatheS beschlossene Ausweisung der Hauptführer
des Badischen und Rheinpflälzischen AusstandeS soll nunmehr auf das strengst« zur Aus
führung gebracht w«rden. Einzelne, wie G.
Metternich, Reichert auS Speier, Siegel,
Goegg, haben sich bereits entfernt, und die
Anderen, namentlich die in Bern, Genf und
Lausanne Verweilenden, müssen bis morgen
den Schweizerischen Boden verlassen haben.
Die meisten gehen nach Nord-Amerika, dieje
nigen aber, denen hinreichende Mittel zu Ge
bore stehen, begeben sich nach England.
B e r n , 1 4 . S e p t . Nach amtlichen T a 

bellen befanden sich am 1. September noch
796 Flüchtlinge im Kanton Bcrn. Vor dem
1. S«pt»mber sind mit Pässen nach Hause
zurückgekehrt 331; ohne Anzeige haben sich
entfernt 67. Die Zahl aller früher im Kan
ton Anwesenden betrug demnach 1243. Im
Kanton Aargau befanden sich am 1. Sept.
noch 429 Deutsche Flüchtlinge, und so in den
meisten übrigen Kantonen nach Verhältniß zur
Bevölkerung gleich viel, in der ganzen Schweiz
noch mehr als 6000. Doktor Löwe aus Kal
be, Präsident der Nationalversammlung in
Stuttgart, der neuerdings auch durch einen
Preußischen Steckbrief verfolgt wurde, und
der Berliner Nauwerk sind in Bern ange
kommen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1 7 . S e p t b r . D i e Polizei ist i n
diesen Tagen nächtlich mehr als sonst in Be
wegung. Sie will bedeutenden Persönlichkei
ten auf der Spur sein, die von Genf aus
das Land mit einem ganzen Netz von gehei
men Gesellschaften überzogen hätten.
P a r i s , 2 0 . S « p t . D i e ministerielle
Patrie erklärt in Betreff einer Lösung der
Römischen Frage, daß drei Auswege vorge
schlagen worden seien: die Berufung eines
Europäischen Kongresses nach Bologna, wo
die Partei Antonelli'S die Majorität zu ha
ben hoff«; die schiedsrichterliche Vermittelung
Oesterreichs, wodurch Frankreich von der ihm
bis jetzt zugefallenen ersten Rolle in der Rö
mischen Frage auf die zweite herabsteigen wür
de, und endlich ein freundschaftlicher Vergleich
mit dem päpstlichen Stuhle selbst, unter Zu
grundelegung des Briefes LouiS Bonaparte'S.
Dieser letztere Ausweg soll, der Patrie zu
folge derjenige sein, der, in Folge der BemüHungen der Französischen Diplomatie, ergriffen werden würde.
Es haben sich schon über 160 KammerMitgli«d«r bri d«r Quastur als zurückgekehrt
angemeldir; am zahlreichsten sind die Mit
glieder des Berges, welche Versammlungen
vorbereiten, Journale zu gründen suchen und
förmliche Propaganda mit Flugschriften, Zet
teln aller Art und socialistischen Liedern trei
ben. Der Repräsentanten-Verein des Staats-

Raths wird sich einige Tage vor Wiedereröff
nung der Sitzungen versammeln und die Rö
mische Frage, so wie die Hauptentwürfe beralhen, welche der Budgets-Kommission vor
liegen.
Die Journale der Departements, die in der
Nachbarschaft von Genf liegen, fahren fort,
von RevolutionS - Projekten der sich dort auf
haltenden Flüchtlinge zu sprechen. So liest
man in einem derselben: „Die bestunrerrichr«ten Personen behaupten, daß die Flüchtlinge
zu Genf einen AufstandSplan für das RhoneDepartement und die Umgegend ausarbeiten.
Zu Paris soll Lärm gemacht werden, um die
Aufmerksamkeit der Regierung abzulenken; al
lein die wirkliche Bewegung soll zu Lyon aus
brechen. Man würde alsdann dorr einen Kon
vent errichten, der, des Beitritts mehrerer süd
lichen Departements versichert, Paris im Schach
halten würde, bis er einem Aufstande in der
Hauptstadt die Hand reichen könnte. Ein
anderer ebenfalls debattirter Plan besteht da
rin, die Rollen von Paris und Lyon zu ver
tauschen , je nachdem die Regierung die eine
oder die andere dieser beiden Städte mehr von
Truppen entblößt haben sollte. Ferner ver
sichert man, daß der Aufstand noch vor dem
Wiederzusammentrirt der Nationalversammlung
ausbrechen soll. Gewiß ist, daß die Straßen
nach Genf von unbekannten Gesichtern wim
meln , welche die Aufmerksamkeit der Behör
den auf sich ziehen. Die revolutionäre und
socialistische Propaganda schläft auf keinen
Fall und wir werden darüber noch neue Auf
schlüsse geben."
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 2 0 . S e p t . Neulich fuhren 1 7
Wagen, wir Goldstaub und Goldbarren im
Werth« von 6 Mill. Pfd. St. beladen, von
dem Bahnhofe der Südwestbahn nach der
Bank; 66 Pferde zogen die Wagen, die von
Polizeibeamten begleitet waren. Das Gold
ist mit der „Kalypso" aus dem stillen Meere
in PortSmouth gekommen.
T ü r k e i .
K o n s t a n t t n o p e l , 6 . S e p t . A m 2 . d.
war der Ministerrat b« der Pforte, unter
dem Vorsitze des GroßwesirS, versammelt.

nachdem die bedeutenderen Räche bereite am
30. August mir dem Großwesir eine Bespre
chung bei der Pforte harren. Sir Stratfort
Canning hatte auch in jenen Tagen eine be
sondere Audienz beim Sultan gehabt, und
unter der Diplomatie glaubte man eine nicht
ganz gewöhnliche Bewegung zu bemerken. Am
4. war Fürst Radziwill, Adjutant Sr. Maj.
deS Kaisers von Rußland, mit dem Dampf
boote von Gallacz in Konstantinopel eingetrof
fen; und so gab es denn wieder Stoff genug
von allen Seiten zu Vermurhungen. Fürst
Radziwill soll mir einer besonderen Mission
an die Pforte beauftragt sein. Der Groß
wesir Reschid Pascha hat von Sr. Maj. dem
Kaiser von Rußland den St. Alexander-Orden und der Minister der auswärtigen Ange
legenheiten, Alt Pascha, den Sr. Annen-Orden 1. Klasse erhalten.
Der Tigris ist bei Bagdad ausgetreten und
hat eine Menge Sümpfe zurückgelassen, dt«
so schädliche Miasmen aussenden, baß eine
fürchterliche Epidemie entstand. Gegen 8000
Menschen haben bereits das Leben verloren
und viele liegen noch darnieder. Jndeß war
die S«uch« zu Anfang S«premberS bereits
im Abnehmen.
S m y r n a , 7 . S e p t b r . D e r hier erschei
nende Jmparrial enthält folgende wichtige,
von der Türkischen Regierung erlassene Kund
machung: „Als der General Bem, Komman
dant der Magyarischen Truppen in Sieben
bürgen , «in«n Einfall in OttomanischeS Ge
bt«!, im Fürstenthum Moldau, machte, for
derte eine in 3 Sprachen gedruckte, vom er
wähnt«» Kommandanten unterzeichnete Pro
klamation die Unrerrhanen des Sultans auf,
gemeinsame Sache mit ihnen zu machen. Aber
auch nicht ein Moldauer entsprach diesem Auf
rufe , und die Haltung derselben stimmte bei
jener Gelegenheit ganz mir den Grundsätzen
überein, welche das Benehmen der Pforte und
ihrer Agenten, so wie die Beobachtung der
Traktare und die gewissenhafteste Treue zur
Aufrechrhaltung der freundlichen Beziehungen
bestimmen, welche die Regierung mit ihren
erlauchten Freunden und Verbünderen verei
nigt. Die Unrerrhanen Sr. Maj. des Sul-

aufgeführt worden sei, welches die unbedingt,
Uebergabe um ein Haar zur Folge gehabt
hätte; zwei weiße Fahnen waren von der Be
satzung ausgesteckt worden, wurden aber, kaum
eine Minute am Platze, mit einer schwarzen
und einer rochen vertauscht. Auch hörte man
mehrere Schüsse fallen, was wohl auf einen
sich unter den Znsurgenten entsponnenen Kampf
hindeuten mag. Auf den Trümmern der Ko
morner Stadt sieht man sehr häufig weiße
und sogar schwarzgelbe Fähnchen aufgepflanzt,
die aber immer schnell verschwinden, ein Be
weis, daß vorzüglich die Einwohner diesem
langwierigen Drama ein Ende zu machen
wünschten. Zwei Komorner, welche bei dem
Ausstecken von weißen Fahnen ertappt wur
den, erhielten jeder dreißig Stockstreiche und
wurden dann in die Kasematten abgeführt;
Neueste Post.
sehr Vielen aber ist es schon gelungen, mit
unter in Frauenkleidung zu entkommen, und
Bivouak vor Komorn, 19. Sept. So
einer, der durch Gönyö nach Raab ging, er
eben kommt ein Oberst als Kourier von Wien
an, er soll das Ultimatum des Kaisers brin
zählte im dortigen Posthause, daß ein großer
Theil der Bürger den Russischen General,
gen. Die nächsten Tage werden also entschei
der sich in Komorn befand und den Znsurgen
den. So eben heißt es, daß Komorn das
Ultimatum angenommen. Es sollen die Be
ten die Nachricht von der Waffenstreckung
Görgey's brachte, knieend gebeten habe, es zu
dingungen von Venedig sein.
vermitteln, daß die Feste übergeben werde,
W i e n , 2 4 . S e p t . Z m Lloyd liest m a n :
Die Znsurgenten in Komorn haben die ihnen
denn bei einem Sturme gehe unfehlbar die
zuletzt gestellten Bedingungen nicht angenom
Stadt vollends zu Grunde. Das Cernirungsmen und wollen sich bis auf den letzten Mann
Korps ist mit Einschluß der Russen 80,000
vertheidigen. Sie hielten am 22. großen Kriegs
Mann stark, die Znsurgenten 26,000; allein
rath in der Festung mit sämmtlichen Offizieren
man fürchtet selbst in der Festung, daß bei
und die am 22. in Acs gewesenen Parlamen
dem Angriffe ein großer Theil übergehen werde.
täre brachten das Ultimatum. Es werden daher
V e r o n a , 2 0 . S e p t b r . Allgemeine A u f 
alle Anstalten zur ernsten Belagerung getrof
merksamkeit erregt jetzt die Koncentrirung star
fen. Nach den angelangten Nachrichten herrsch
ker Truppenmassen im Brescianer Gebiet,
ten zwei Parteien, und der größte Theil der
wohin auch eine starke Zufuhr von Lebensmit
Mannschaft ist noch in Unkenntniß über die
teln stattfindet. Viele Offiziere sprechen ganz
wahre Sachlage. Ueberläufer sagen aus, daß
unverholen die Ansicht aus, es werde in Ver
großer Mangel an Heu herrsche. Die gün
bindung mit Frankreich gegen die Schweiz ge
stigeren Bedingungen, die der Komorner Be
hen. Auch 4 Kompagnieen Erzherzog Leopold
satzung gestellt wurden, sollen in Landesver
Znfanterie haben den Befehl erhalten, aus
weisung der kompromittirtesten Anführer und
Dalmatien ungesäumt nach Süd - Tyrol zu
rücken.
Konfiskation der vorhandenen Güter bestehen.
G ö n y ö , 1 8 . S e p t . S e i t gestern hat s i c h
B e r l i n , 2 2 . S e p t b r . E i n hochstehendes
die Ansicht verbreitet, daß es die Znsurgenten in
Mitglied der zweiten Kammer hat sich zum
Komorn nicht zum Sturme kommen lassen wer
Minister von Manteuffel begeben und ihn um
den, ja, daß in der Festung selbst ein Drama
den Stand der Deutschen Angelegenheiten be^
tanS begriffen, daß, was man „Emancipation
der Moldau und Wallachet" nennt, nichts an
deres sein kann und darf, als die Erfüllung
der ihnen obliegenden Pflichten, die Wahrung
ihrer Rechte, wie sie aus den Traktaten, den
besonderen ihnen zugestandenen Institutionen
nnd den Maßnahmen hervorgehen, welche ei
ne steigende Wohlfahrt der beiden Fürstenkhümer bezwecken. Nachdem wir die Moldauer
zu ihrer Treue und Weisheit beglückwünscht
haben, wäre eS überflüssig, im Namen der
Octomanischen Regierung die Hoffnung zurück
zuweisen , welche man sich nicht scheut, aus
zusprechen: daß die hohe Psorte ihren Bei
stand einer Sache leihen werde, welche sie als
eine Rebellion betrachtet, und welcher sie nur
fremd bleiben kann."

fragt. Der Minister erwiederte: Wir halten
fest an unserm Programm. Der Abgeordnete
sprach von einer Interpellation, die von der
Tribüne herab an das Ministerium gerichtet
werden könnte, und Herr von Manteussel
sagte: er wäre darauf gefaßt. Es giebt ein
magisches Wort, das Preußens Regierung
nur zu sprechen braucht, um die Gemürher
wieder frisch zu beleben. Dieses Wort ist die
Berufung des Reichstages gleich nach Vollen
dung der Verfassungs-Revision, die Berufung
des Reichstages, und wäre es zuerst nur mit
den kleinen Regierungen, die uns 7 Mill.
Deutsche zuführen. Das Prinzip wäre dann
gewahrt, berhatigt, die Phrasen zu Ende,
und wir wollten sehen, wie lange Hannover
und Sachsen Oesterreichisch bleiben, wenn wir
echt und wahrhaft Deutsch geworden.
Außer Bayern hat noch ein Staat seinen
definitiven Nichtbeitritt zum Dreikönigs-Bündnisse angezeigt — Hessen-Homburg. Die Er
klärung spricht übrigens die Motive, welche
man in München zurückhielt, offen aus: Ich
schließe mich nicht an — sagt der Landgraf
— weil ich noch fernerhin ein selbstständiger
Deutscher Fürst bleiben will, wie ich es bis
her gewesen.
Alle Gerüchte über den Rücktritt Hanno
vers von dem Dreikönigs - Bündnisse widerle
gen sich am besten dadurch, daß, nach vorher
gegangener Einigung mit Preußen, die Deut
sche Marine in die Hände Hannovers gelegt
wird.
F r a n k f u r t a . M . , 2 4 . S e p t . Gestern
Abend sanden in dem Frankfurter Orte Ober
rad blutige Militär - Excesse zwischen Preußi
schen, Oesterreichischen und Bayerischen Sol
daten statt; es mußten dorthin starke Pa
trouillen entsendet werden, um die Ruhe wie
der herzustellen. Die hiesige Mainbrücke wur
de sogleich abgesperrt, und sämmtliche Mili
tärs , welche über die Brücke in die Stadt
kamen, wurden arretirt und auf die Haupt
wache abgeführt.
G e n f . V o n den Deutschen Flüchtlingen
mögen nun ungefähr ein Drittel die Schweiz
wieder verlassen haben. Die Zahl der noch
Zurückgebliebenen wird auf etwa 6000 ge

schätzt. Man ist ihrer nunmehr allgemein,
auch von radikaler Seite, satt geworden und
schaut überall nach Mitteln und Wegen aus,
ihrer los zu werden. Es ist aber zu fürchten,
daß die noch Anwesenden den Vorangegange
nen nicht so bald folgen werden, da die Be
richte aus Rastatt eben nicht sehr ermuthigend für die Rückkehr lauten. Wie wir sie
aber aus dem Lande bringen sollen, ist unse
ren Regierungen noch ein Rärhsel, da die
nunmehr zugestandene Erlaubniß der Franzö
sischen Regierung, sie durch Frankreich nach
England oder Amerika passiren zu lassen, nur
von den mit fremden Kassen versehenen An
führern benutzt werden kann, für die große
Mehrheit Mittelloser Flüchtlinge aber keinen
Werth hat.
P a r i s , 2 0 . S e p t . A u s Konstantinopel
ist gestern hier die Nachricht eingelaufen, daß
die Pforte die Auslieferung der Ungarischen
Flüchtlinge peremtorisch verweigert. Der Sul
tan soll diesen Beschluß seines Divans, auf
welchen der Brittische Botschafter eingewirkt,
während der Französische sich zurückgezogen,
dem Oesterreichischen Gesandten selbst mitgetheilt haben. Die Ungarischen Flüchtlinge
sollen Candien zum Wohnort angewiesen er
halten.
Die verschiedenen Arbeiter-Vereine in Pa
ris haben die Aufmerksamkeit der Polizei auf
sich gezogen, sie zählen etwa 20,000 Arbeiter,
versammeln sich häufig, sprechen nicht von
Politik, desto mehr über socialistische Fragen.
Die Schneider sind die eifrigsten.
P a r i s , 2 3 . S e p t . Alkes läßt eine nahe
Krisis in der Römischen Angelegenheit vor
aussehen. Die letzten bei der Regierung ein
getroffenen Depeschen aus Italien sind einer
friedlichen Ordnung derselben keineswegs gün
stig , obgleich die Regierung die möglichste
Nachgiebigkeit gezeigt hat. Denn es bestä
tigt sich jetzt, daß der Ministerrath am 11.
d. beschlossen hatte: 1) Die Expeditions-Armee
von Rom die vom Papst verliehenen Orden
annehmen zu lassen; 2) den Papst zu bitten,
nach Rom zurückzukehren, wenn auch nur auf
kurze Zeit, und dann wenigstens nicht sich in
eine von den Oesterreichern besetzte Stadt zu

begeben; 3) die Wirkungen des Briefes des
Herrn v. Titoff in feierlicher Audienz vorge
Präsidenten so sehr als möglich wieder zu
stellt. — Die Pforte soll vor der Hand sich
beseitigen. Die Regierung hofft immer noch,
dafür verbürgt haben, daß den Ungarischen
in Folge der Sendung des Herrn Mercier
Flüchtlingen das Entkomnen aus der Festung
bessere Nachrichten zu erhalten.
Widdin, wo sie sich jetzt mit Erlaubniß der
Regierung aufhalten, unmöglich gemacht wird.
Einunddreißig Belgische Kavalleristen sind
mit Pferd und Gepäck über die Grenze ge
kommen. Man bor ihnen die Erlaubniß, in
P e r n a u . D e r hier aus R i g a eingetroffe
ihr Regiment zurückkehren zu können, an, und
ne Künstler, Herr Zizlmann, wird am Sonn»
tag den 26. September im Saale der hiesigen
sie sollten nur mit 14 Tagen Arrest bestraft
werden. Die Ursache ihrer freiwilligen Reise
Bürgergesellschaft seine erste Vorstellung in der
Bauchrednerkunst in Verbindung mit Vorträ
soll folgende gewesen sein: Ein Offizier warf
in Tournai einem Unteroffizier die Kopfbede
gen auf der vergrößerten Schlag-Cither geben.
ckung ab, da er nicht rasch genug gegrüßt.
Da bekanntlich mehrere innländische Blätter
Der Unteroffizier antwortete mit einer Ohr
nur Rühmenswerthes über den Künstler ent
feige, sperrte mit Hilfe seiner Freunde den
halten, und selbiger sowohl in beiden Residenz
Offizier ein, und setzte, von den Mißvergnüg
städten, wie auch in Riga und Dorpat viele
ten des Regiments gefolgt, über die Grenze.
Theilnahme und zahlreichen Zuspruch gefun
Alle 31 wollen in die Fremdenlegion eintreten.
den, so verfehlen wir nicht, das Publikum
L o n d o n , 2 3 . S e p t b r . D i e Times s i e h t auf diese außergewöhnliche Unterhaltung hier
mit Besorgniß auf die Irländischen Zustände.
mit aufmerksam zu machen.
Wie eS scheint, sagt sie, droht uns der kom
ISeksnntmsehung.
mende Winter mit einem neuen Ausbruch im
Süden. Eine allgemeine Bewegung ist im
An gefundenen Sachen ist eingeliefert wor
Gange. Das Getreide wird von den Päch
den: 1., ein aus Haar geflochtenes mit einem
tern von den Feldern geschafft, um den Pacht
goldenen Schloß versehenes Armband, und 2.,
forderungen der Eigenthümer und den Steu
»in lederner Geldbeutel mit drei Rbl. S» —
erforderungen der Regierung aus dem Wege
Die Eigenthümer derselben haben sich innerhalb
zu gehen. Bewaffner in großer Anzahl, oft
sechs Wochen a cluw hierselbst anzugeben.
bei Nacht, treffen sie nach geschehener Verab
Pernau, Polizei - Gericht, den 12. Sept.
redung zusammen, bringen das Korn auf die
1849.
^cl
Wagen und schaffen es nach entlegenen Plä
No. 961.
A. Mors, Secr. 2
tzen, nachdem sie eine Nachhut zur Bekäm
Vekanntmsehunge«.
pfung oder Verhinderung einer Verfolgung
zurückgelassen. Alles dies geschieht mit der
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
größten Raschheit, Regelmäßigkeit und Ent
Bei der ArenSburgschen Tamoschna werden
schlossenheit. Wenn nur wenige Polizei-Agenam 27. d. M. 70 Pud 9 Pfund zum Theil
ten da sind, bietet man ihnen Trotz und jagt
unbeschädigte zum Theil beschädigte Sassapa
sie fort; sind ihrer Viele da, werden sie durch
rille öffentlich versteigert werden.
eine Finte vom rechten Platze weggelockt.
ArenSdurg, den 16. Sept. 1349.
Die Land - Eigenthümer werden in Schrecken
No. 1030.
Sekrt. Karabizin. 1
gesetzt und geplündert, und das Land wird
von neuem durch die Furcht vor Anarchie im
nächsten Winter zerrütter, von welcher das
27^0 ineas
Gesagte die schwachen Anzeichen sein mögen.
cei'o
mkc/iiis
70
9 ^»m.
K o n s t a n t i n o p e l , 8 . S e p t . D e r Rus
sische außerordentliche Gesandte, Fürst Rad
äeuuar'o - n ?acmi»i0 ue
ziwill, ward vorgestern dem Sultan durch

Aenttaro.
15
184Y i'oAa.
(?eicpeiii. X2pa6tt^biui,.

Von der Rappelschen Gutsverwal
tung wird hiermit bekannt gemacht,
daß der Markt zu Rappel in diesem
Jahre, nicht — wie bisher geschehen
— am ersten Freitag nach Michaelis,
sondern um acht Tage später, als am
7. Oktober abgehalten werden wird.
R. Stürmer.
Unterzeichnete machen dcn resp. Mitgliedern
der Hülfe hiermit bekannt, daß am 22. d.
M. die Restanzienliste angefertigt werden wird,
um sie nächstens dem Komite zur Designa
tion der zu streichenden Restanten, und dann
auch der General - Versammlung vorlegen zu
können. Wer daher mit Entrichtung seiner
Beiträge zurückgeblieben, hat selbige unverzüg
lich einzuzahlen.
Pernau, den 16. Sept. 1649.
C. Rogenhagen. Weisman. D. W. Schütz,
d. z. Vorsteher.
1
Hiermit mache ich ergebenst bekannt, daß
SpirituSgaS - Nachrlampen zu 16 Kop. das
Stück, wie auch Borhaus-, Riegen- und
Küchen - Lampen bei mir vorräthig zu haben
sind. Auch übernehme ich die Umarbeitung
von Oellampen zu Gaslampen.
I . Heintzel. 2
Im Hause der Wittwe Olesen, auf der
Bremerseite, ist eine Wohnung von einem,
oder auch von zwei Zimmern, mir und ohne
Meublement, zu vermiethen. Auch wird da
selbst das Nähen von Wäsche übernommen.
Künsches Mehl bester Qualität ist zu bil
ligem Preise zu haben i n der M a r s c h i n g schen Bude.
3
In dem ehemaligen Kielsenschen Hause,
hinter dem Baranoffschen Garten, in der

V o r s t a d t , s i n d zwei W o h n u n g e n , die eine
von drei, die andere von zwei Zimmern nebst
Küche, Schafferei und Stallraum zu vermie
then. DaS Nähere erfährt man bei
I . Heintzel. 3
Zwei neue Fortepiano'S von sehr gutem Ton
werden zu einem billigen Preise verkauft. DaS
Nähere erfährt man in der Expedition des Wo
chenblattes.
2
Vorigjähriger reiner Winter-Waizen ist zu
verkaufen in der MorSkoi im Hause No. 360.
Angekommene Schiffe.
67) Den 16. Sept.: Russ. Schiff Wil
helm, H. Meyer, von Liverpool mir Salz an
H. D. Schmidt. — 68) Den 17.: Engl.
Danby, Campion, von Bridport mir Ballast
an Jacobs et C. — 69) Den 18.: Norw.
Martine Elise, D. Jacobsen, von Laarvig
mit Heeringen an I. Jacke et C. — 60)
Den 20.: Russ. Henriette, I. Barcker, von
Torrevieja mit Salz an H. D. Schmidt. —
61) Norw. Pröven, O. A. Nielsen, von
Stavanger mit Heeringen an Jacobs er C.
— 62) Preuß. Martha, T. Seeger, von
Stettin mir Mauersteinen an Jacobs et C.
— 63) Norw. Marie Antoinetre, G. To»
stensen, von Stavanger mir Heeringen an
H. D. Schmidt. — 64) Engl. John et Jean,
I. Stiven, von Stettin mit Ballast an Ja
cobs et C. — 66) Preuß. Hermann. A. F.
Waack, von Stettin mir Gütern an I. Jacke
er C. — 66) Preuß. Rosalie, D. F. Jachtmann, von Stettin mit Mauersteinen an I.
Jacke er C.
Vom 16. bis zum 23. September:
Sr. Elisab. - Kirche: Gustav
Christian Neermann. — Wilhelmine Helene
Martinson. — Johann Christian Kuusk.
Verstorben: Sr. Elisab.-Kirche: Minna
Pendi, alr 7 Jahr. — Georg Johannson,
alt 6 Jahr 6 Monat.
Vroelsmirt: St. Elisab.-Kirche: Andreas
Ball mit Liso Adosohn.

Getautt Z

Im Namen des General - Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Jernausthes Wochenblatt.
M 4«.

R84S.

Sonnabend,

d. t. Okrbr.

Anttndische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 2 1 . S e p r . Freitag,
den 16. Sept., wurde mit den im Allerhöchst
bestätigten Ceremonial angeordneten Feierlich
keiten die Leiche des in Gott ruhenden Groß
fürsten Michael Pawlowirsch aus dem
Militär-Hospitale zu TscheSme in die PeterPaulS - Kathedrale gebracht. Der Trauerzug
begann bei dem Pawlowschen Kadetten-KorpS
und ging über die Obuchow - Brücke in den
Obuchow-Prospekt, über den Heumarkt, durch
di« große Gartenstraße, über da« Martfeld
und die Troizkische Brücke, zur Festung. Auf
der rechten Seite des Weges, den der Zug
nahm, waren Truppen aufgestellt und darun
ter auf dem Maröfelde sämmtliche MilitärLehranstalten, mit Ausnahme des zweiten Kaderten-KorpS und der Artillerie-Schule, die
mir in dem Zug? folgten. Auf der Troikischen Brücke, zu beiden Seiten. standen die
Studirenden der Universität und die Schüler
der Gymnasien, des Alexander-Lyceums, der
RechtSschule und der Kommerzschule. Alle
Straßen und Platze waren mir Zuschauern
aus allen Ständen gefüllt, welche die vergäng
lichen Ueberreste des abgeschiedenen Großfür
sten mir Ausdrücken aufrichtiger Trauer und
mit innigem Gebete für die Ruhe seiner rei
nen Seele in den Gefilden der Seligen em
pfingen. Nachdem der hochwürdige Metropo
lit von Nowgorod und St. Petersburg, im
Beistande der gesammten Geistlichkeit, daS
Todteuamr verrichtet, wurde an diesem wie
an dem folgenden Tage Personen aus ollen

Ständen der Zutritt in die Kirche gestattet,
dem Verstorbenen die letzte Ehr» zu bezeigen.
Sonntag, d»n 18., wurde die Leiche Sr.
Katserl. Hoheit in die Gruft gesenkt. Sie
ruht neben dem Grabe Ihrer Kaiserl. Höh.
der Großfürstin M a r i a M i c h a i l o w n a ,
links von dem westlichen Eingang zur Kathe
drale.

Unslilndische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 6 . S e p t . E i n Artikel des heu
tigen Lloyd erregt Aufsehen und Staunen.
Er verlangt nichts w»nig«r als die baldig«
Einberufung des Reichstages und, um zu diefem Zweck, zu gelangen, die Beseitigung je.
neS Punktes in der oktroyirten Verfassung,
wonach die Mitglieder des Oberhauses von den
Landtagen gewählt werden sollen. Der Lloyd
nennt diesen Punkt den größten politischen
Fehler, der bei der Abfassung der Konstitution
vom 4. März begangen wurde, und ergreift
das Wort für die direkte VolkSwahl. Der
Lloyd argumentirr zugleich, da jetzt nicht alle
Landtage einberufen werden können, das Volk
aber um jeden Preis den Reichstag haben
muß, so soll durch eine Modifikation der Ver
fassung die Wahl der OberhauS-Mirglieder vom
Volke selbst vorgenommen werden. Hierdurch
wird dem Volke kein Recht genommen, son
dern eines gegeben. Wiederholt dringt der
Lloyd darauf, daß die Roth da sei, den Reichstag einzuberufen, und die Regierung dadurch
einen solchen Beweis ihrer konstitutionellen Ge-

finnung gebe, daß keine unlautere Verdächti
gung eine Stimme wird gewinnen können.
Durch diesen Artikel werden tausend Ansichten
und Wünsche wieder rege gemacht. Die Ein
berufung der Landrage noch im Laufe dieses
ZahreS scheint unmöglich und trifft in Ungarn
auf unübersteigbare Hindernisse. Ohne die
Vorarbeiten der Landtage aber kann der Reichs
tag nicht ans Werk gehen, den Staat auf
Grundlage der gegebenen Verfassung und pro
visorischen Verordnungen zu konstituiren und
in allen Theilen zu organisiren. Für die di
rekten Wahlen der Mitglieder deS Oberhauses
sprechen sich alle Stimmen aus, um es, un
abhängig von den Landtagen, desto selbststän
diger seiner konservirenden Aufgabe zuzuführen.
Zu den verschiedenen Mulhmaßungen über
die Entwirrung der Deutschen Verhältnisse
kömmt jetzt das Gerücht, daß Oesterreichischer
Seirs ein neuer Entwurf ausgearbeitet werde.
Die Namen Schmerling, Werner und Thierry
werden genannt, welche im Auftrage der ho
hen Regierung eine Basis entwerfen sollen,
zur Konstiruirung des einheitlichen Deutsch
lands. Die Preußische Regierung, die Ber
liner Kammern scheinen jedoch vom Dreikö
nigs - Entwurf« nicht abweichen zu können.
Daran scheiterten auch die Projekte, eine in
terimistische Reichs-Centralgewalt einzusetzen.
Gestern wurde mittelst General-CommandoBefehlS die Ernennung deS Erzherzogs Al
brecht zum Kommandirenden der Armee in Böh
men, welche aus 60,000 Mann mir 12 Bat
terien bestehen wird, amtlich bekannt gemacht.
— Der F. - Z. - M. Graf Nugent hat seine
Abberufung vor Komorn erhalten. Die An
kunft des F.-Z.-M. v. Haynau im Lager vor
Komorn dürfte das Signal der Entscheidung
für diese Festung werden.
Die fortwährend auftauchenden Gerüchte,
daß der Belagerungszustand in Wien baldigst
ein Ende nehmen werde, scheinen dadurch wi
derlegt zu werden, daß man heule wieder
Maueranschläge bemerkt. worin mir Hinwei
sung auf den Ausnahmezustand daS Versam
meln von mehr als 10 Personen an einem
Orte streng untersagt wird.
Aus dem Lager vor Komorn wird dem.

„Lloyd" geschrieben, daß die KapitularionSUnterhandlungen noch einer höheren Genehmi
gung gewartig sind. Sollren diese auch nicht
angenommen werden, und käme es zu einem
Angriff auf die Festung, so könnte erst dann
zu einer förmlichen Belagerung geschritten wer
den, wenn all« technischen Vorbereitungen ge
troffen und die noch dringend erforderlichen
20— 30,000 Mann, nebst einer bedeutenden
Anzahl Geschütze, in dem Lager vor Komorn
angelangt sein würden.
Im „Wanderer" liest man: „Gestern traf
hier die wichtige Nachricht ein, daß die Pforte
die Auslieferung der Ungarischen InsurgentenHäupter definitiv verweigert habe."
W i e n , 2 3 . S e p t . A u s anderen B l ä t t e r n
theilt der Wanderer Folgendes mit: Nach
glaubwürdigem Vernehmen haben sich Kossuth
und die übrigen Znsurgentenführer, die sich in
Konstanrinopel befanden, bereits nach England
eingeschifft. Die von ihnen mitgenommenen
Schätze werden auf eine hohe Summe veran
schlagt. Von den nach der Türkei geflüchte
ten Znsurgenten sind viele zum Zslam über
getreten.
Pesth, 18. Septbr. AuS sehr verläßlicher
Quelle vernimmt man, daß laut vfsicieller Er
hebung der flüchtige Landes - Gouverneur von
Ungarn an 7 Millionen in Gold und Silber
Privat-Vermögen nach England in Sicherheit
gebracht habe. Dies weisen Dokumente aus,
und eS fragt sich natürlich, wie hoch sich der
Betrag belaufe, der erst noch nachzuweisen
kommt. Da die Ungarische Staatsschuld nach
den neuesten Rechnungs-Abschlüssen sich nicht
höher als auf 62 Millionen beläufr, so hat
Kossuth von den etwa noch nachzuweisenden
Summen abgesehen, binnen der ZahreSdauer
der Ungarischen Banknoten - Fabrikation die
Deckung für den neunten Theil der Staats
schuld an sich gebracht und in barem Gold
und Silber nach Großbrittanien geschwärzt.
Diese Berechnung ist so ziemlich officiell.
P e s t h , 2 0 . Sepr. M a n hat die Unga«
rische Krone auf mehreren herrschaftlichen Gü
tern gesucht, ohne sie bisher zu finden; wird
man die Spuren desjenigen eher entdecken,
auf dessen Geheiß sie von hier weggeführt

worden? DaS mehr denn achttägige Schwei
gen zu einer Zeit, als vorhergegangene aus
führliche Berichte uns auf nahe Gewißheit
hoffen ließen, giebt den Freunden wie den
Gegnern Kossuth'S mehr denn genügende Be
lege an die Hand, um ihre Ansichten daran
zu lehnen. So viel möchte man jedoch vor
hersagen können, daß, wird der Agitator nicht
durch seine Suite erkannt oder verrathen, er
von der steckbrieflichen Schilderung kaum ernst
lich bedroht wird. Wir lesen darin unter den
besonderen Kennzeichen: „Locken, die Haare
am Scheitel schütter bis zur Kahlheit;" wäh
rend , nach der Versicherung seiner intimen
Freunde, sein Kopfhaar seit Zahren aus ei
ner Perrücke besteht, die er nun natürlich ge
wechselt haben wird. Dieselben erzählen auch,
daß Kossuth vor der Flucht geäußert, er wer
de selbst seiner Familie drei Monate lang kei
ne Nachricht zusenden, eS sei denn, daß er
früher schon auf sicherem Boden angelangt.
P e s t h , 2 4 . S e p r . A u s Neusatz sind ge
stern traurige Nachrichten hier angelangt; wir
wollen ihnen jedoch nicht eher vollen Glauben
schenken, als bis sie auch von anderer Seite
eine Bestätigung erhalten. ES wird nämlich
erzählt: daß die Serben daselbst und in der
Umgebung ihrem Groll gegen Ungarn und
Deutsche von neuem auf grausame Weise Luft
gemacht, mehrere Kundmachungen des Kaiserl.
Kommissärs, als mit ihren Wünschen und äl
teren Zusagen unvereinbar, zurückgewiesen und
am Ende eS dahin gebracht harren, daß der
RegierungS-Komissär von Larinovich die Flucht
ergreifen mußte.
R a a b , 2 6 . S e p t . Eben geht die Nach
richt ein, baß General Grabbe den Befehl
erhalten hat, mir seinem Russischen ArmeeKorps nach Polen abzumarschiren. Di« Be
lagerung von Komorn bleibt sonach den Oesterreichischtn Truppen allein vorbehalten.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 3 0 . S e p t . W i r erfahren, daß
Hannover jcht wirklich dem hiesigen Kabiner
die Erklärung abgegeben hat, im Fall ein
Deutscher Reichstag nach der Drei - KönigSVerfassung zusammenberufen werden sollte, den
selben nicht zu beschicken. Wir können indeß

hinzufügen, baß unser Ministerium sich da
durch nicht beirren lassen und die Wahlen
für den Reichstag demnächst anberaumen wird.
K i e l , 2 6 . S e p t . D e r Widerstand gegen
die Waffenstillstands - Konvention tritt immer
entschiedener hervor und zeigt sich bei jeder
Gelegenheit. Zn Tönning weigern sich die
Schmiede, daS von Flensburg dekretirte Brenn
eisen für die Schiffe anzufertigen; im Amte
Gortorf senden die Beamten die Flensburger
Bekanntmachungen an das AmthauS zurück,
weil Prediger und Unteroffizianten solche nicht
verkünden wollen; Steuern werden nirgends
bezahlt.
S c h w e i z .
L u z e r n , 2 2 . S e p r . Gestern hat B r e n t a 
no seinen schönen Aufenthalt zu Seeburg am
Vierwaldstätter See verlassen und seine Reise
nach Amerika angetreten. In Havre trifft
Brentano mit einer Anzahl gleichgesinnter
Freunde zusammen, worunter Thiebaut, Mercy,
Schnezer, Ziegler »c. und wird mit ihnen daS
Schiff besteigen, das ihn über den Ocean tra
gen soll. An den Ufern des Ohio, in der
Nähe von Belleville, wo Hecker jetzt mit fei
ner Axt das Waldland klärt, will auch der
Exdikraror mir seinen Freunden sich ansiedeln.
Kurz vor seiner Abreise äußerte er, daß er
nach Deutschland nicht mehr zurückkehren wer
de, wie auch die Ereignisse sich gestalten wür
den.
L a u s a n n e , 2 2 . S e p r . W i e der Nouvelliste meldet, wird das von Mazzini angekün
digte Blatt: I'ltaliö <!e1 lupoid nicht er
scheinen , weil sich Mazzini plötzlich entschlossen habe, die Schweiz zu verlassen. Der von
Genf ausgewiesene Struve hält sich nun in
Nyon auf. Heiazm hat Pässe erhalten und
wird gegen Ende der nächsten Woche verreisen.
I t a l i e n .
R o m , 1 9 . S e p r . K u r z vor M i t t a g w u r 
de heute eine, vom 12. d. M. datirte Pro
klamation des Papstes an die Bewohner des
Kirchenstaats veröffentlicht, welche die polirische
Zukunft des Landes entscheidet. Sie setzt ei
nen SraatSrath ein, welcher antworten soll,
wenn er gefragt wird, eine SraarS-Konsulta
für die Finanzen; sie bestätigt die Provinzial-

räche, verspricht der Gemeindevertretung eine
breitere Grundlage, Rechtsformen und eine —
Amnestie. Diese wird noch im Laufe des
Tages bekannt gemacht werden. Sie erläßt
allen, bei den republikanischen Wirren BloSgestellten — mit Ausnahme der provisorischen
Regierung, der Abgeordneten der National
versammlung, der Triumvirn, der Provinzialpräsidenten, der BataillonS-Chef und gemei
nen Verbrecher — die gesetzlich verhängte
Strafe und läßt auch den Anderen einen
Weg, auf dem sie Begnadigung nachsuchen
können, offen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2 6 . S e p t b r . Gestern wurde i m
Elysee unter dem Vorsitze des Präsidenten wie
der ein Ministerrath wegen der Römischen
Angelegenheiten gehalten. DaS Gerücht sagt,
der Papst wolle sich von neuem zu keinerlei
Zugeständnissen verstehen, ober doch nur ganz
unzureichende bewilligen. Der Kardinal Antonelli, der auf den Papst einen großen Ein
fluß ausübe, gebe drei Hauptgründe an, wenn
er Pius IX. von der Beibehaltung des Sta
tuts abschrecken wolle: erstens sei der Papst
nicht frei, wenn er eS genehmigte, sodann
habe sich die gemäßigte Partei durch ihre
Schwäche und Unthärigkeit der Gunst des
Papstes unwürdig gemacht, und endlich sei
daS Statut auch unpraktisch. Man sagt nun:
Frankreich sei endlich der fruchtlosen Unter
handlungen müde geworden; eS werde sich da
her, wenn nicht neue Verwickelungen eintreten,
von der direkten Betheiligung an der Reor
ganisation der Römischeu Staaten zurückzie
hen, dem Papste und den Kardinälen die Re
gelung der Römischen Verhältnisse überlassen
und seine Rolle im Kirchenstaate darauf be
schränken, sein Expeditions-Heer so lange dorr
stehen zu lassen, als noch Oesterreichische Trup
pen im päpstlichen Gebiete verweilen. Der
Ministerrath hielt auch heute unter Vorsitz
Louis Bonaparte'S, der deshalb von St. Cloud
hereingekommen war, im Elysee eine Berarhung über die Römische Frage und über den
bevorstehenden StaatS-Prvjeß.
P a r i s , 2 7 . S e p t . D e r „ 1 0 . Decembre"
meldet: Man spricht jetzt hier nur von einem

zwischen zwei socialistischen Frauen beabsichtigten Zweikampf auf Pistolen. Die Frau
Johanna Deroin ist die Herausforderin. Das
größte Geheimniß herrscht noch über die Be
endigung dieser Angelegenheit.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 2 6 . S e p r . D e r Morning-Post
wird auS Stockholm geschrieben, die Gerüchte
über die Verheirathung einer Schwedischen
Prinzessin mit dem Französischen Präsidenten
Louis Bonaparte gewönnen immer mehr Wahr
scheinlichkeit.
L o n d o n , 2 6 . S e p t . D i e Kartoffelkrankheit hat sich in Irland während der letzten
14 Tage schnell verbreitet, so daß ein Vier
theil bis ein Drittheil der gesammten Ernte
verloren sein dürfte.
Nach Berichten aus Dublin von gestern
dauern im Süden die Verschwörungen gegen
die Gutsbesitzer fort, und der Polizei machen
die Bewaffneten Banden viel zu schaffen.
M o l d a u und Wallach ei.
B u c h a r e s t , 1 4 . Septbr. Gestern haben
die im Lager vor den Stadtbarrieren kankonnirenden Türkischen Truppen ihre Zelt, abzu
brechen begonnen, um ihre Quartiere in der
Sradr wieder zu beziehen. Vorgestern sind
schon 2 Bataillone Infanterie, 2 Eskadronen
Kavallerie mir 1 Batterie von 20 Kanonen,
unter dem Befehl des DivisionS - Generals
Muhmud Pascha, nach Jassy und 2 Ba
taillone Infanterie noch Galacz abmarschirr.
Auch von den Russischen Truppen, die aus
Siebenbürgen zurückgekehrt sind, soll ein KorpS
Infanterie und Kavallerie, ohne unsere Ge
gend zu berühren, direkt in die Moldau zu
rückgekehrt sein, wobei zugleich glaubwürdig
versichert wird, daß 2 Regimenter Russischer
Truppen noch einige Zeir in Siebenbürgen
verbleiben, dann ebenfalls direkt in ihre Hei
math instradirt werden. Im Ganzen sollen
sowohl von Türkischer als Russischer Seite je
10,000 Mann als Besatzung in der Walla
ch« verbleiben. Die Ueberzahl soll noch im
Laufe dieses Herbstes abziehen.
T ü r k e i .
Konstanrinopel, 12. Sepr. Die Pforte
hat die Auslieferung der Ungarischen Flüchr-

linge aufs Entschiedenste verweigert. Der Cou
rier aus Konstan?inopel hat diese Nachricht
vor wenigen Stunden an die Türkische Ge
sandtschaft gebracht, wir geben sie direkte aus
dieser, als aus der zuverlässigsten Quell?. Die
Forderung der Auslieferung war vorzüglich von
dem Oesterreichischen Kabinette gestellt worden,
man hatte sich dabei aus ein bestehendes Car
te! gestützt. Die entschiedene Sprache d,S
DivanS war daher so unerwartet, daß Graf
Stürmer seinen Ohren nicht trauen wollte,
an Zrrlhum oder Mystifikation glaubte und
die Bestätigung auS dem Munde des SulranS hören wollte. Er erhielt die gewünschte
Audienz und mußte da noch manches Uner
wartete mit anhören. Der Sultan äußerte
sich dahin. daß er diese Gelegenheit benutze,
um dem Oesterreichischen Kabinet zu erklären,
daß man in ihm keinen gefälligen Vasallen
Oesterreichs sehen dürfe, daß er seine Stel
lung in der Europäischen Scaarenfamilie be
greife, und daß feine Handlungen dieser ent
sprechend sein werden. DaS Cartel, auf wel
ches man sich berufe, laute bloS auf Deser
teure, solche befänden sich unter den Flüchtlin
gen nicht, es sei seine Absicht, der Masse der
Flüchtlinge, um sie seinen Staaken und den
befreundeten Regierungen unschädlich zu ma
chen , Kandia als Wohnsitz anzuweisen, den
ChefS dagegen werde er Pässe nach England
geben.
A u f dem gestern angekommenen Dampftoot
von Galacz befanden sich 12 Ungarische Ge
nerale , unter ihnen MeßaroS, auch werden
noch andere Hauptsührer erwartet, da von der
Französischen und Englischen Gesandrschaft
hieselbst eine große Zahl Pässe nach W'ddin
gesender sein soll.
S m y r n a , 1 7 . Seprbr. A u f der I n s e l
SamoS ist eine kleine Revolte ausgebrochen.
Auf den Bericht der dortigen BeHürden, sind
sogleich von Konstantinopel mehrere Schiffe
mit Truppen dahin abgegangen, um die Ruh«
wieder herzustellen, was ihnen bis jetzt nur
theilweise gelungen ist. Bei Abgang der letz
ten Nachricht von Samos waren die Auf
ständischen mir den Truppen im Kampfe be«
griffen.

Neueste Post.
W i e n , 2 9 . S e p t . Laut einer Depesche
des F.-Z.-M. Hayna» vom Hauptquartier
Acs, 27. Sept. 9 Uhr Abends, ist die Fe
stung Komorn übergeben worden. Die Vertheidigungs-Komire der Festung hatte sich mit
Ausnahme des Klapka, der schwer erkrankt
ist, in das Lager zum Feldzeugmeister nach
Acs begeben, und dort die Kapitulation abge
schlossen. Die Garnison erhält einen achttä
gigen Lohn und die kompromittirten Führer
freien Abzug. Sogleich nach dem Abschluß
der Konvention, welche durch einen OberstLieutenant zur Genehmigung Sr. Maj. des
Kaisers nach Wien abgeschickt wurde, ist die
Schissfahrt auf der Donau augenblicklich frei
gegeben, und die Friedensflagge in Komorn
aufgesteckt worden.
W i e n , 1 . Okt. D e r Lloyd meldet: „ W i r
vernehmen, daß ein Theil unserer Flotte für
eine längere Fahrt ausgerüstet wird. Man
will wissen, daß sie auf derselben zuvörderst
die Dardanellen berühren werde."
S e m l i n , 2 6 . S e p t . S o eben eingehen
den Privatnachrichten zufolge, soll Bem mit
26 seiner Konsorten in Konstantinopel zum
Islam geschworen haben, und von den Mu
selmännern in Schutz genommen worden sein.
Wohin sich Kossuth nun gewendet, ist noch
unbekannt.
F r a n k f u r t a. M . , 3 0 . S e p t . D e r ge
strige Abend war von den Abends zuvor m
blutige Händel verwickelten Bayerischen und
Preußischen Soldaten leider wieder zu schreck
licher Rache ausersehen. Schon bei einbre
chender Dämmerung zogen Bayern und Preu
ßen diesmal kreuzweise durch die Straßen.
Bayerische Soldaten eilten, als wenn die
Sache verabredet gewesen, von einem Trupp
zum andern und forderten ihre Kameraden auf
zu festem energischen Zusammenhalten; sie wand
ten sich auch an Oesterreicher. Diese hielten
sich aber von jeder Parteinahme fern, keiner
derselben wurde bei der nachfolgen Treibjagd
bemerkt. An der Mainbrücke und in deren
Nähe, am Wollgraben, an der Mehlwage, in
der Fahrgasse kam es zum Zusammenstoß der

Bayern mit den Preußischen Infanteristen,
Artilleristen und Kürassieren, welch' letztere
Truppengattungen sich gegenseitig Beistand lei
steten. ES blieb nicht bei einfacher Schlägerei,
die gegenseitige Erbitterung artete zur Wuth
aus, es entstand ein Gemetzel, verwundete
Bayern und Preußen wälzten sich noch käm
pfend in ihrem Blute. Von beiden Seiten
gab es sehr viele Verwundungen, ein Baye
rischer Oberjäger und ein Preußischer Unter
offizier wurden zusammengehauen; ein Bayer,
der blank gezogen, wurde an der Ausführung
seiner bösen Absicht verhindert, — ein Preu
ßischer Kürassier durchbohrt ihn in demselben
Augenblick. Auch fiel "ein Schuß, welcher ei
nen hiesigen Bürgersohn verwundete; doch soll
es ein Pistolenschuß und nicht militärischen
Ursprungs gewesen sein. Es hat den Anschein,
als seien diese beklagenswerthen Scenen das
leider im Beginn geglückte Resultat demokra
tischer Hetzerei. Es hätte leicht zu allgemei
nem Straßenkampfe kommen können, hätten
nicht die Maßregeln der Militärbehörden zei
tig den Sturm zu beschwichtigen vermocht.
Heute Morgen um 7 Uhr begann bereits
in der Nahe der Brücke abermals eine Wie
derholung der gestrigen Scenen. Mehrere
Bayerische Soldaten überfielen und verwunde
ten eine Preuß. Ordonnanz. Starke Patrouillen
durchstreiften jedoch die Stadt und verhinder
ten jeden ferneren Zusammenstoß. Aus einem
Haufen Preuß. Soldaten, die in der Fahr
gasse eine vorübergehende Patrouille insultirten, wurden sechs verhaftet und noch weitere
Verhaftungen vorgenommen. Unsere Staats
behörde hielt um 1t> Uhr Morgens, trotz des
Sonntags, eine außerordentliche Sitzung, und
beschloß, das Reichsministerium zu ersuchen,
der Wiederholung solcher traurigen Scenen
durch einen Wechsel der Garnison oder durch
Entfernung der Bayern vorzubeugen. Das
Reichsministerium hielt ebenfalls eine Sitzung,
deren Resultat bis jetzt unbekannt ist. Auf
speciellen Befehl des Reichsverwesers (denn
Preußische Offiziere sagten uns, daß sie blos
direkte Befehle vom Reichsverweser, nicht
aber vom Reichsministerium annehmen) waren
sammtliche Truppen in den Kasernen konsignirt.

B e r l i n , 3 . Oktbr. D i e Konstitutionelle
Korrespondenz bemerkt bei Erwähnung der
traurigen Konflikte zwischen Preußischem und
Bayerischem Militär in Frankfurt Folgendes:
Alle Bemühungen, das Bayerische Bataillon
aus Frankfurt zu entfernen, sind an höherem
Widerstande gescheitert. Leider sind die Baye
rischen Truppen von oben und von unren
völlig unterwühlt. Es scheint, daß man ge
hofft hat, die Preußischen Truppen durch diese
Kämpfe zum Zurückweichen aus Frankfurt zu
bewegen; man protestirt sogar schon direkt ge
gen das Verbleiben der nicht kasernirten Ba
taillone. Preußen wird diesen Vorgängen
gegenüber, welche ein schmähliches Licht auf
gewisse Bestrebungen werfen, hoffentlich eine
entschiedene kräftige Stellung einnehmen. Am
1. d. hat der Oesterr. General Schirnding
das Kommando der Reichstruppen in Frank
furt übernommen. Auch hierin mag eine
Demonstration gegen die Preußische Position
in Frankfurt gesucht werden.
A u g s b u r g , 2 4 . S e p t . A m 2 1 . Abends
fielen in Kempten blutige Auftritte vor. Sol
daten des daselbst einkasernirren 2. Bataillons
des 8. Infanterie - Regiments verübten in
mehreren Wirrhshäusern große Excesse, wor
auf sich später ein Straßenkampf entspann,
indem die Excedenten mit den Soldaten de«
16. Regiments und den Cheveauxlegers hand
gemein wurden. Man gebrauchte gegenseitig
die blanke Waffe; mehrere Blessirte wurden
ins Militärhospital gebracht. Die Soldaten
des 8. Regiments sind aufgebracht, daß sie
in Kempten bleiben sollen, während alle übri
gen Truppen wieder in ihre alten Garnisonen
zurückkehren. Sie messen die Schuld den Bür
gern Kemptens bei und drohen, so lange zu
kravalliren, bis man sie wieder nach Passau
versetze.
H a n n o v e r , 2 7 . S e p t b r . I n den letzten
Tagen haben mehrfache Schlägereien unter den
verschiedenen Waffen der Garnison stattgefun
den. Bisher hielten sich diese Excesse in
Tanzlokalen u. s. w. Gestern Abend sind nun
in einer frequenten Straße vor dem Thore,
in der Langenlaube, dergleichen Auftritte wie
derholt und zwischen Jägern und Artillerie

Gegengründe aller Art und namentlich Beru
gegen Garde-du-Korps und Grenadiere. Die
fungen auf das angeblich zum unumstößlichen
Gerüchte von schweren Verwundungen sind,
Gesetze gewordene Asylrecht entgegenstellten,
wie wir hören, begründet, dagegen soll eine
so sahen sich Graf Stürmer und Herr von
Tödtung nicht vorgekommen sein.
Titow endlich veranlaßt, ihnen einen peremtoP a r i s , 3 0 . S e p t . E s verbreitet sich die
rischen Termin zu setzen, nach dessen Ablauf
Nachricht, daß der Ministerrath beschlossen
sie ihre diplomarischen Relationen mit der
hat, sich bei dem papstlichen Manifest zu be
Pforte als unterbrochen ansehen würden. Auch
ruhigen und nur eine weitere Ausdehnung der
auf diese kategorische Erklärung hat der DiAmnestie zu verlangen, worin ihm auch gewiß
van unter dem Vorwande, daß er einen direk
gewillfahrt werden wird. Allein kaum hat
ten Rekurs an die beiden Kaiserhöfe ergriffen,
auf diese Weise die Römische Angelegenheit
den beiden Gesandten nur ausweichend geant
wenigstens den Schein einer Lösung erhalten,
wortet, und diese haben daher vorgestern, den
so droht ein anderes Ereigniß mit neuen Ver
17. d., ihre diplomatischen Verbindungen mit
wickelungen. Die neuesten Nachrichten aus
Konstantinopel, die bis zum 57. d. gehen,. der Pforte wirklich bis auf weiteren Befehl
abgebrochen. Fürst Radziwill trat in der
melden, daß in einem, in der Nacht vom 16.
Nacht vom 16. auf den 17. September mit
auf den 17. d. im Palast von Begler Bey
dem Odessaer Dampfboote seine Rückreise nach
abgehaltenen Ministerrats, dem der Sultan
Rußland an, und zwar ohne vom Sultan und
selbst beiwohnte, die Verweigerung der ver
seinen Ministern Abschied genommen zu haben.
langten Auslieferung der Ungarischen ZnsurDie Neue Preuß. Ztg. theilt nach direk
gentenhäupter einstimmig beschlossen worden
ten, ihr zugegangenen Nachrichten mit, daß
ist. Der Sultan hatte während der BeraHerr v. Titow und Graf Stürmer Konstan
rhung das Wort ergriffen und sich voll Pa
triotismus und Biederkeit über die Frage aus
tinopel am 18. Sept. verlassen haben. Die
gesprochen. Eine erklärende Note wurde dar
Vertreter der beiden Kaiser, sagt dasselbe Blatt,
auf den Gesandten Englands und Frankreichs
sind in ihrem vollen Rechte, denn die Nichtzugestellt und die Absenkung eines außeror
auslieferung der Ungarischen Flüchtlinge ist
dentlichen Gesandten mit einem Briefe des
eine grobe Verletzung des Artikels XIV. der
Sultans beschlossen. Es heißt, daß der Eng
Possarowitzer Traktate, des Art. IX. der Karlische Gesandte dem Geschwader seiner Nation
lowitzer Traktate, des Art. XVIII. der Bel
zu Malta den Befehl zugeschickt hat, in aller
grader Verträge, Oesterreich gegenüber, und
Eile vor den Dardanellen zu erscheinen, und
des Art. II. des Friedens von Kudschuk-Kaidaß der General Aupick, Französischer Gesand
nardschi.
ter zu Konstantinopel, in seinen gestern hier
angekommenen Depeschen, ebenfalls die Ab
Bekanntmachungen.
senkung einer Französischen Flotte in die Ge
Von dem Livländischen Domainenhofe wird
wässer von Konstantinopel verlangt hat. Was
deSmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
die hiesige Regierung rhun wird, ist noch un
tung nachbenannter Krongüter des Livländi
gewiß. Doch versichert die Neforme, daß die
schen Gouvernements von nll. März 1860
selbe in den vor mehreren Tagen abgesandten
ab der Torg am 24. und der Pererorg am 28.
Depeschen in verhüllter Sprache ihre Absicht
Oktober d. Z. abgehalten werden soll, zu wel
zu erkennen gegeben habe, sich vollkommen
chen sich die etwanigen Pachtliedhaber unker
neutral zu verhalten.
Beibringung gehöriger Saloqgen entweder in
T ü r k e i . D i e officielle Wiener Ztg. meldet
Person oder durch gesetzlich iegitimirre Bevoll
aus Konstantinopel vom 19. Sept.: Da die
mächtigte zeitig vorher bei dem Livländischen
Türkischen Minister dem Wortlaute der Trak
Domainenhofe zu melden haben. — Die nä.
tate (in Beziehung auf die Auslieferung der
Heren Pachtbedingungen können vor Abhal
Ungarischen und Polnischen Rebellen) stets
tung der Torge in der Kanzellei der Oekono-

2) das in derselben Straße snd No. 189
mie - Abcheilung des Livländischen Domainenbelegene ehemalige Bergfeldfche hölzerne
hofeS ersehen werden.
Wohnhaus nebst Speichern, Eiskeller,
I. Mir Gehorch. Im Wendenschen OekoWagenschauer u. s. w.
nomie Bezirk: Das Gut GroSdohn mir 1
bin ich willens zu verkaufen und ersuche dem
Hoflage, 243 männlichen Revisionsseelen, 1
nach alle Kaufliebhaber sich wegen der Bedin
Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 1 Branntgungen an mich zu wenden.
weioSbrenneret, 160 Dess. Ackerland und 63
Pernau, den 28. Septbr. 1849.
Dess. Heuschlag.
Verwittwete H. Rothschild,
II. Ohne Gehorch. Zm Wendenschen De
geb. Almquist.
3
zirk: Das Gur Palmhof mit 1 Hoflage, 176
männlichen NevisionSseelen , 1 K r u g e , 1
Das Spiegelsche HauS am Wall ist zur
Schenke, 110 Dess. Ackerland und 1. Dess.
Mierhe oder zu Kauf zu haben.
3
Heuschlag.
Hiermit mache ich ergebenst bekannt, daß
Im Fellinschen Bezirk: 1) Das Gut
Weibstfer mit 191. männl. Revisionsseelen, 1. . SpiriruSgaS - Nachtlampen zu 16 Kop. das
Stück, wie auch Vorhaus-, Riegen- und
Schenke, 70 Dess. Ackerland und 49 Dess.
Küchen - Lampen bei mir vorräthig zu haben
Heuschlag. — 2) DaS Gut Orrenhof mit
sind. Auch übernehme ich die Umarbeitung
297 männl. NevisionSseelen, 1 Mühle, 1.
von Oellampen zu Gaslampen.
Kruge, 2 Schenken, 49 Dess. Ackerland und
Z. Heintzel. 1
60 Dess. Heuschlag.
Riga, am 22. Sept. 1849.
Zn dem ehemaligen Kielsenschen 'Hause,
DomainenhofS-Rath C. v. Kieker.
hinter dem Baranoffschen Garten, in der
No. S866.
Tischvorsteher Plaker, 3
Vorstadt, sind zwei Wohnungen, die eine
loco Hecrr.
von drei, die andere von zwei Zimmern nebst
Küche, Schafferei und Stallraum zu vermieAn gefundenen Sachen ist eingeliefert wor
then. Das Nähere erfährt man bei
den: 1., ein aus Haar geflochtenes mir einem
I . Heintzel. 4
goldenen Schloß versehenes Armband, und 2.,
«in lederner Geldbeutel mit drei Rbl. S. —
Kurisches Mehl bester Qualität ist zu bil
Die Eigenthümer derselben haben sich innerhalb
ligem Preise zu haben i n der M a r s c h i n g sechs Wochen a
Hierselbst anzugeben.
schen Bude.
1
Pernau, Polizei-Gericht, den 12. Sept.
4849»
iiiantlönuii
Abgegangene Schiffe.
No. 961.
A. MorS, Secr. 1
68) Den 26. Sept.: Schiff Lovife, Pal
lesen. mit Ballast nach Riga oder Libau, el.
d. I. Jacke er C. — 69) Den 30.: Mar
Vekanntmaehungen.
tine Elise, Zaeobsen, mit Ballast nach Preu
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
ßen, cl. d. Z. Zacke er C.
Meine in der hiesigen Stadt befindlichen
Vom 23. bis zum 30. September:
Häuser nämlich
Getankt: St. Elisabeths-Kirche: Zurri
1.) das in der KönigSgasse snb No. 190
OrraS.
belegene steinerne Wohnhaus mir voll
Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Zurri
ständiger Buden-Einrichtung und einer im
Johannson, alt 8 Zahr 6 Monat. —
besten Geschäftsgange befindlichen Braue
Zulie Annette PernaS, alt 1 Zahr 6 M.
rei mit Destilarur-Einrichtung, nebst dem
dazu gehörigen Eiskeller, Speicher und
Vroelamirt: St. Elisab.-Kirche: Tönnis
Mohnsohn mir Anna Karolina Sunin.
sonstigen Wirthschaftsbequemlichkeiren und
Im Namen !>eS General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestatter den Druck H. Tiling, Censor.

Pernansches Wochenblatt.
M «I.
Sonnabend,

Inlsnvisehe vösehriehten.
S r . Petersburg, 21. Sept. Se. M a j .
der Kaiser haben am 19. September in
Zarskoje - Sselo folgenden Tagesbefehl zu er
lassen geruht:
Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst Cäsarewitsch Thronfolger, Kommandeur des
Garde-ZnfanteriekorpS, wird zum Kommandirenden der Garde und des Grenadierkorps,
so wie zum obersten Chef der Militär - Lehr
anstalten und zum Oberkuraror des TscheSmefchen Militärhospitals ernannt.

A«slil«visehe VS»ehriehten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 . Okt. Z m Ministerium ist der
lange schon im Geheimen lodernde Zwiespalt
endlich in lichte Flammen ausgebrochen. So
wohl die Ungarische als die Deutsche Frage,
über welche man nun endlich einen festen Ent
schluß zu fassen genöchigt ist, gaben die Ver
anlassung zum endlichen unverhüllten Ausbru
che. Schwarzenberg und Bach haben ihren
Rücktritt in Aussicht gestellt. Zn Folge die
ser Erklärungen ist gestern ein Courier an den
Grafen Colloredo-Wallsee, Oesterrelchischen Ge
sandten in London, die einzige vorläufig für
das Ministerium der auswärtigen Angelegen
heiten geeignete politische Größe, abgeschickt
worden.
AuS Konstantinopel kamen uns heute inte
ressante Mitteilungen zu, welche geeignet
sind, die diplomatischen Verhandlungen wegen

b. 8. Oktbr.

Auslieferung der Ungarischen Rebellenchefs et
was näher zu beleuchten. Die Sache ging
bereits einer günstigen Beendigung entgegen,
als sie zu den Ohren des Französischen und Eng
lischen Gesandten kam, die nun Alles aufboten,
um sie zu hintertreiben. Es gelang ihnen dies
auch. Denn obgleich der Ferman an den
Pascha von Widdin zur Auslieferung der Ge
flüchteten bereits angefertigt war, lautete er
nur auf Ungarn und die Geflüchteten waren
mit Englischen Pässen, der Pascha mir gehei
men Instruktionen versehen worden — die
Auslieferung erfolgte nicht, und die von Eng
land Proregirren hatten nun Zeit, sich unter
der Aegide ihres Protektors nach der Haupt
stadt zu begeben, wo sie sich im Palais des
Englischen Botschafters befinden sollen. Ein
anderes Gerücht läßt sie bereits auf der Ueberfahrr nach England begriffen fein. Auf
einem Französischen Dampfer gingen Depeschen
nach Frankreich und England ab und Strarford Canning soll einen Theil des MitrelmeerGeschwaderS nach Konstantinopel beordert ha
ben. Ein Schreiben aus Smyrna vom 24.
September, das wir eben erhalten, theilr uns
die daselbst mit dem Dampsboore aus Kon
stantinopel eingetroffene Nachricht mir, daß
die Hauptstadt in großer Aufregung und an
vielen Straßenecken aufrührerische Plakate zu
lesen seien. Die Pforte habe deshalb die in
der Wallachei befindlichen Truppen größtentheils zurückgerufen und 2000 Mann Kaval
lerie waren bei Abgang des Dampfers bereits
in der Hauptstadt eingetroffen.

Die lity. Corr. meldet: Dem Konflikt mit
der Pforte legt man nirgends die Bedeutung
bei, daß er zur Entscheidung durch Waffen füh
ren könne. Konstantinopel ist der Knoten
punkt der wichtigsten staatlichen Interessen
Europas, wo der kleinste Anlaß die größten
Wirrnisse heraufzurufen im Stande wäre.
Die Staatsmänner Oesterreichs werden nicht
Europa in Brand stecken, um unter den
Trümmern der Gesellschaft einiger Rebellen
habhaft zu werden. Die Pforte wird und
muß sich beeilen, die Angeschuldigten von den
Grenzen des Kaiferstaates fern zu halten oder
auch von ihrem Gebiete auszuweisen. Die
Nichtauslieferung wird aber keinen Krieg ver
ursachen.
Wien, 3. Oktober. Der Akt der Uebergabe von Komorn fand am 1. Oktober statt.
Tages vorher wurde der Brückenkopf von Ko
morn von den K. K. Truppen besetzt, Abends
rückten 2 Bataillone Infanterie in die Stadt
Komorn ein, worauf am 1. Oktober Vormit
tags die Auszahlung deS Soldes an die Un
garischen Truppen erfolgte. Die letzteren sind
mehr als 26,000 Mann stark und, mir Aus
nahme der Führer, ganz gleichgültig über den
Fall Komorns. Die regulären Truppen eilen
ihren früheren Regiemenrern zu. Ueber Klapka'S Persönlichkeit herrscht übrigens im K. K.
CernirungS-KorpS nur eine Stimme: er soll
sich während der ganzen Zeit, wo er mir K.
K. Offizieren in Verbindung gestanden, als
ein Mann von Herz und Verstand, als Eh
renmann gezeigt haben, der das Meiste dazu
beitrug, um den wichtigsten Punkt Ungarns
endlich an Oesterreich zurück zu geben.
Die Wiener Zeitung meldet: Zuverlässigen
Berichten aus Bucharest vom 22. zufolge,
war dort die Nachricht aus Widdin vom 17.
angelangt, daß der Magyarische Minister deS
Innern, Szemere, seinen Herrn und Meister
Kossuth nächtlicher Weile mittelst einiger an
derer Magyarischen Spießgesellen ähnlichen
Gelichters ausgeraubt und sich auf einer mit
Türken bemannten Barke aus dem Staub
gemacht hatte. Kossuth soll außer einer Hand
kasse aller seiner mitgeführten Baarschaft be
raubt sein.

Wien, 4. Oktbr. Die Unterwerfung der
Festung Komorn hat nach dem heutigen Lloyd,
unter folgenden Bedingungen stattgefunden:
1) Freier Abzug der Garnison ohne Waffen,
die Säbel der Offiziere bleiben ihr Eigenthum.
Denjenigen Offizieren, die früher in der Kai
serlichen Armee gedient haben, werden Pässe
in das Ausland verabfolgt; denjenigen, denen
solche nicht entsprechen, wird die freie Entlas
sung in ihre Heimath gestattet, mir Ausnah
me derer, die sich freiwillig stellen. Den Honved - Offizieren , d. h. denjenigen , die früher
nicht gedient haben, wird der freie Aufenthalt
in ihrer Heimath ohne Reservation ihrer künf
tigen Verwendung gestattet. Die Mannschaft
der Kaiserlichen Regimenter wird amnestirt
und sie, wie jene Individuen, welche inzwi
schen zu Offizieren befördert wurden, ebenfalls
frei gelassen, und findet für alle hier Bethei
ligten keine weitere Gerichtliche Verfolgung
statt. 2) Pässe in das Ausland werden allen
denen errheilt, welche solche innerhalb dreißig
Tagen Ansprechen. 3) Eine monatliche Gage
für die Offiziere und eine zehntägige Löhnung
für die Mannschaft der Garnison wird in Oe
sterreichischen National - Banknoten nach dem
Oesterreichisch Kaiserlichen Kriegsgebrauche er
folgen. 4) Zur Ausgleichung der verschiedenen,
von der Garnison durch Kriegskassen »Anwei
sungen eingegangenen Verpflichtungen, wird
die Summe von 600.000 Gulden C. M.
Oesterreichischer Banknoten ausgezahlt. 6)
Versorgung der in Komorn befindlichen ver
krüppelten, in den Spitälern kranken Krieger.
6) Mobiles und immobiles Privat-Vermögen
wird im Allgemeinen beibehalten. 7) Ort,
Zeit und Weise der Waffenablegung wird
nachträglich bestimmt. 8) Alle Feindseligkeiten werden beiderseits sogleich eingestellt. 9)
Die Festung wird nach Kriegsgebrauch und
nach erfolgter beiderseitiger Ratifikation über
geben.
Die heutigen Blätter, insbesondere die
Presse, stimmen mit unserer gestrigen Vor
aussetzung überein: daß es wegen Ausliefe
rung der Ungarischen und Polnischen Flücht
linge zu keinem Bruche mir der Türkei kom
men werde. Wir vernehmen nun, daß man

sich mir der Entfernung derselben begnügen
werde.
Senil in, 1. Oktbr. Gestern erfuhr man
in Belgrad, daß die Streitigkeiten der Bos
nischen Insurgenten mir dem Wesir zu Gun
sten der Ersteren gänzlich beendigt worden, da
den Insurgenten der auferlegte Porez nachge
sehen und ihren Petitionen gewillfahrt wor
den ist.
Stry, 27. Sept. Heute NachtS ist der
Türkische Botschafter Faud Effendi mir seinem
Gefolge über Warschau nach St. Petersburg
hier durchgereist. Wie wir von seiner Umge
bung erfahren haben, soll seine Sendung von
großer Wichtigkeit sein und namentlich Kossuth,
Bem, DembinSky :c. :c. betreffen.
D e u t s c h l a n d .
Berlin, 6. Okt. Briefe aus Wien be
sagen, daß sich die Oesterreichische Regierung
mit dem Akte der Unterwerfung von Komorn
deshalb so beeilt habe, um die zu einer or
dentlichen Belagerung nörhigen bedeutenden
Truppenmassen baldmöglichst für andere Zwecke
verfügbar zu haben und keinen Heerd des Un
garischen Aufstandeö im Rücken möglicher neuen
Operationen bestehen zu lassen. Ohne die
drohenden Europaischen Verwickelungen würde
sich Oesterreich zu einer Aenderung der Be
dingungen nie verstanden haben.
Apenrade, 3. Okr. Der von Flensburg
hier eingetroffene Schwedische General Malmdorg hat. in Folge einer dem neuen Postmei
ster v. Moltke zugedachten Katzenmusik, dem
Bürgermeister Schow erklärt, daß er seinem
Militär die Ordre ertheilt habe, einen jeden
Bürger, der sich bei der intendirten Demon
stration betheiligen sollte , sofort zu ergreifen,
nach dem Rathhouse zu bringen und dorr
ohne Weiteres mir Haselstöcken regaliren und
durchpeitschen zu lassen.
I t a l i e n .
Briefe aus Rom vom 26. und 26. Sept.
melden 1) als beglaubigte Sage: daß Pius
IX. in der ersten Hälfte Oktobers von Portici
nach Castel Gandolfo (bei Rom) übersiedeln
und dann seine Rückkehr in der Hauptstadt
ankündigen werde; 2) als gewiß: daß die
Französische Regierung gesonnen sei, ihre mi

litärische Besetzung Roms auf die kürzeste Frist
zu beschränken, jedoch unter der Bedingung
deS gleichzeitigen Abzugs der Oesterreichischen,
Spanischen und Neapolitanischen Truppen
aus dem Kirchenstaat. Die provisorische RegierungS - Kommission war darüber in großer
Freude.
Großbritannien und Irland.
London, 2. Oktbr. Der in Irland auf
tretende Widerstand gegen die Pacht »Eintrei
bungen und Wegnahme der Getreide-Ernten
hat eine furchtbare Höhe erreicht und sich be
reits in den nördlichen Provinzen bemerkbar
gemacht. Zn der Grafschaft Kilkenny hat ein
blutiger Zusammenstoß zwischen einem Guts
besitzer und dessen Pächter aus solchem Anlaß
stattgefunden.
Aus Kalifornien kommen regelmäßig mit
jedem Dampfschiff Goldsendungen nach Newyork, und zwar so reichlich, daß sie z. B. an
einem Tage eine halbe Million Dollars be
trugen; man zweifelt wenig daran, daß die
zukünftigen Sendungen noch größer sein wür
den. Zn verschiedenen Theilen der Goldre
gton harre man neue Minen entdeckt; einige
der alten waren durch den Fleiß und die Hab
sucht der Schatzgräber bereits erschöpft wor
den. Trotz der bisher noch ungeordneten staat
lichen Zustände hatten die Bewohner der neuen
Republik, deren Mittelpunkt San Francisco
bildet, doch fchon hinlänglich bewiesen, daß es
ihnen an dem ihrer Nation eigenen glücklichen
polirischen Instinkt nicht fehle. Es waren
Unruhen ausgebrochen; eine eigentliche Regie
rung gab es nicht; an die Einführung von
Behörden hatte man noch nicht gedacht, und
doch gab sich der Geist der Civilisation da
durch kund, daß die Uebeltharer sogleich er
griffen , vor einem aus dem Stegreif gebilde
ten Gerichtshof gestellt und zur Strafe ge
bracht wurden. Auch Wahlen wurden vorge
nommen , und zwar ging es dabei mir einer
Ruhe und Ordnung zu, welche von den älte»
sten Staaten Nord-Amerika'S nicht übertreffen
werden konnte.
T ü r k e i .
Smyrna, 24. Sept. Zn der vergange
nen Woche haben wir eine Revolution erlebt.

die zwar vorläufig gedämpft, aber noch nichl
beendigt ist. Die hier wohnenden Griechen
nämlich haben seit Einführung der Griechischen
Konstitution eine jährliche Abgabe an den
Konsul errichten müssen und auch in diesem
Jahre wurden diese Steuern wieder von dem
Konsulare eingefordert. Da sich nun das Ge
rücht verbreitet hatte, der Konsul habe gar
kein Recht, diese Steuern zu begehren, sondern
er treibe sie auS eigener Machtvollkommenheit
«in und theile sie mit der Türkischen DeHörde,
so wurde die Zahlung einstimmig verweigert.
Außerdem vereinigte sich ein großer Theil der
Steuerpflichtigen , fertigte ein Promemoria
über die angeblichen Erpressungen aus und un
terschrieb dasselbe, um es am 17. Septbr. an
das Gouvernement nach Griechenland zu schi
cken. Der Konsul, von diesem Vorgange un
terrichtet, ließ bei dem Wirthe, wo die Si
tzungen gehalten worden und wo das Prome
moria deponirt war, Haussuchung halten,
die Schrift wegnehmen und den Wirth ver
haften, jhn aber, statt in das Griechische Gefängniß in ein Türkisches bringen. Kaum
war dieses bekannt geworden, a!S sich gegen
2000 Personen vor dem Griechischen Konsu«
lare versammelten und die Herausgabe der
Schrift, wie die Freilassung des Gefangenen
mit Ungestüm begehrten. Dem Konsul, wel
cher sich nicht mehr sicher glaubte, gelang es,
durch eine Hinterkhür zu entkommen und Tür
kisches Militär zu requiriren. Es marschirten
einige Kompagnieen Soldaten auf, aber die
Menge wich nicht und beharrte auf ihren For
derungen. Als eS Abend wurde und noch
Niemand sich vom Platz entfernt harre, es
aber schon zu einigen Thatlichkeiren gekommen,
vermochte der Gouverneur, welcher Unruhen
für die Nacht fürchtete, den Konsul, die Freilassung des Gefangenen zum folgenden Mor
gen zu versprechen.
Am anderen Morgen
versammelte man sich wieder vor dem KonsulatSgebäude , nahm den Freigelassenen jubelnd
in Empfang und fertigte sogleich eine neue
Beschwerdeschrift, worin auch die letzten Un
gebührlicheren dargestellt wurden, an das
Ministerium ab und sendete sie durch Expres
sen nach Athen. Es wird sich nun binnen

Kurzem herausstellen, ob der Konsul die Steu
ern rechtlicher Weise eingefordert hat, oder
nicht.

Neueste Post.
St. Petersburg, 26.»Sept. In die
sen Tagen ist der außerordentliche Gesandte
der Ottomanischen Pforte beim Allerhöchsten
Hofe Sr. Maj. des Kaisers, Fuad-Essendi,
— hier angekommen. Zn seinem Gefolge be
finden sich: der Sekretär Ramsi-Effendi. der
Zngenieur-Obrist Tewfik-Bey und der Major
der Türkischen Garde Lotef-Aga.
Wien, 6. Okt. Berichten aus Arad vom
2. d. zufolge, sind in Folge kriegsrechtlichen
Urtheils die Magyar. Generale Ernst Kiß,
Damjanitsch, Nagy Sandor, Aulich, Graf
Leiningen zum Tode mittelst Strang, und noch
6 andere mittelst Pulver und Blei zum Tode
verurtheilt worden. Das Urtheil ist bereits
vollzogen. Sämmtliche sogenannte Generale
waren früher als Stabs-Offiziere in Kaiserli
chen Diensten. (So meldet die Bresl. Ztg.
im Widerspruch mit Wiener Blättern und
Briefen.)
Obwohl bis jetzt über die Auslieferungsfra
ge an der hohen Pforte noch keine weiteren
officiellen Mittheilungen erschienen, so macht
sich doch seit gestern das Gerücht immer mehr
geltend, daß eine baldige friedliche Beilegung
dieser Differenz zwischen den drei Kabinetten
zu erwarten sei. Graf Stürmer soll nämlich
seine Forderung modificirt haben und nur noch
auf eine sogleiche Entfernung der Ungarischen
Rebellen - Chefs vom Türkischen Boden beste
hen. Aus guter Quelle können wir aber
versichern, daß eine Verständigung in dieser
Auslieferungsfrage nur dadurch herbeigeführt
wurde, daß Kossuth, Bem und Dembinski
wirklich zum Zslam übertraten. Die Pforte
hat sich dadurch freilich auf die beste Art aus
der Schlinge gezogen, indem Redschid in sei
ner Note auf die Unmöglichkeit hinwies, jene
Manner als gegenwärtig Türkische Unterthanen den beiden Mächten auszuliefern.
Wien, 7. Oktbr. Die bereits gemeldete
Nachricht über die Verurtheilung der Magyar.
Generale in Arad hat sich vollkommen bestä-

rigr, nur dürften die Exekutionen erst in die
sen Tagen vollzogen werden oder worden sein.
Auch hat die Nemesis den Grafen Louis Ba
thyani, den Urheber des Mordes des Kriegs
ministers Grafen Latour, erreicht. Bathyani
ist zum Strang verurtheilt. Er war Kossuth's
Minister-Präsident und hat in dieser Eigen
schaft schon den Mord des Kais. Kommissars
Gen. Gr. Lamberg in Pesth vorbereitet. Nach
dieser scheußlichen That eilte er mit Pulsky,
dem jetzigen Vertrauten Lord Palmerstons,
nach Wien und theilre dort auf der Aula Geld
mit vollen Händen aus, um dem unglücklichen
Latour ein ähnliches Schicksal zu bereiten.
Nachschrift. Eben eingehenden Nachrichten
aus Pesth von gestern zufolge, wurde dem
Hochverräther und Mörder des Grafen von
Latour, Graf Louis Bathyani, vorgestern
Abend das Todesurtheil mittelst Strang publicirt. Seine Familie allein erhielt Erlaubniß, ihn noch im letzten Momente seines Le
bens zu besuchen. Gestern, am Jahrestage
des Todes seines Opfers, wurde er am Neu
gebäude aufgehängt.
Von dem Rechte, binnen 30 Tagen Pässe
ins Ausland zu begehren, sotten bereits gegen
200 Komorner Offiziere Gebrauch gemacht
haben, unter diesen Klapka selbst und der Graf
Otto Zichy. Sie sollen meist genugsam mit
Mitteln versehen sein, viele nach den Verei
nigren Staaten, die meisten nach Frankreich
auszuwandern gedenken, um daselbst Kriegs
dienste zu nehmen und nach Afrika überzusegeln. Einige wissenschaftlich Befähigte gehen
nach der Schweiz.
Die zahlreichen Umtriebe der Magyar. Emi
gration zu Widdin werden immer bedenklicher.
Die Magyarische Umsturzpartei erstreckt ihre
Hände neuestens bis nach Bosnien. Es ist
daher voller Grund zu glauben, die Kaiserl.
Regierung werde auf ihren bekannten Forde
rungen in der Auslieferungsfrage zu Konstan
tinopel mit Nachdruck beharren.
Dembinsky, Bem und mehrere andere der
Ungar. Znsurgentensührer sind, glaubwürdi
gem Vernehmen nach, nicht nur zum Zslam
übergetreten, sondern haben auch Türkische
Kriegsdienste angenommen.

Ofen, 3. Okt. Das Schicksal mehrerer
der bedeutendsten Theilhaber an der Ungari
schen Revolution beginnt sich zu entwickeln.
Ladislaus Madarasz, Paul Nyari, Csanyi
und Ruttkay sind in festem Gewahrsam in
Pesth, während es Szemere, Zvanka und
Hajnik gelungen sein soll, nach Konstantino
pel zu entkommen. Kossuth befindet sich mit
160 Personen in Widdin. Das Gerücht,
daß er sich soll geneigt zeigen, zum Muhamedanischen Glauben überzutreten, dürfte wohl
nur ein Puff sein.
Berlin, 6. Okt. Der gestrige Ministerrath hat sich, dem Vernehmen nach, mit zwei
Fragen beschäftigt: zuerst mit der sehr verwi
ckelten Schleswigs, dann mit der Ratifikation
des in Wien am 30. Septbr. unterzeichneten
Vertrages. Ueber die letztere harre sich das
Ministerium noch nicht geeinigt. Da nun die
gestrige Berathung spät am Abend stattge
funden hat, so war der Verwaltungsrath, ohne
dessen Zustimmung die Ratifikation nicht er
folgen wird noch kann, nicht im Stande, ei
nen Beschluß zu fassen, wenn er sich anders,
was sehr zweifelhaft wird, gestern schon mit
dieser Frage beschäftigt hat. Die Ratifikation
schien jedenfalls heute Mittag noch nicht er
folgt. — Von kompetenter Seite werden noch
immer Befürchtungen wegen der Flotte laut.
Hannover soll veranlaßt worden sein, sie um
jeden Preis in der Weser zu halten. Man
hat sogar früher hieran geknüpfte Bedingun
gen zurückgenommen. So drängend schien
die Gefahr.
Flensburg, 6. Oktober. Der Kölner Zei
tung wird aus Berlin vom ö. geschrieben:
Die Position der Preuß. Truppen in Schles
wig als Exekurionstruppen wird immer be
denklicher, weil es natürlich dem militärischen
Gefühle widerspricht, daß dieselben Truppen,
welche noch vor 2 Monaten für die Schles
wiger gefochten haben, jetzt gegen dieselben
ihre Waffen kehren sollen. Man erwartet
täglich die Zustimmung des Danischen Gou
vernements , daß die Landesverwaltung ferner
im Namen des Herzogs von Schleswig ge
führt werden soll (wenn vielleicht auch noch
an einige Bedingungen geknüpft,) und hofft

dann, daß die Statthalterschaft den Waffen
stillstand und die Landesverwaltung anerkennen
wird.
Das Reichsministerium hat gestern und
heute wiederholte Sitzungen gehalten, um
über die Möglichkeit zu berathen, die Ratifi
kation des zwischen Oesterreich und Preußen
abgeschlossenen Vertrags Seitens der Oester
reichischen Regierung zu verhindern.
München, 4. Okt. Wie wir vernehmen,
ist die allgemein gewünschte Verständigung
zwischen den beiden Deutschen Großmächten
Oesterreich und Preußen hinsichtlich der Bil
dung einer provisorischen Centralgewalt zu
Wien am 3V. Sept. erfolgt, und werden nun
die Vorschläge, über welche man dort überein
gekommen ist, vor Allem dem durchlauchtigsten
Erzherzog Reichsverweser, ohne dessen Zustim
mung nichts geschehen kann, so wie den üb
rigen Deutschen Regierungen zur Abgabe ih
rer Erklärungen vorgelegt werden.
Rom, i. Oktober. General Rostolan hat
folgende Bekanntmachung erlassen: „Einige
Französische Soldaten wurden hin und wieder
die Opser von Mordangrissen, bei welchen die
Feigheit mit dem brutalsten Hasse Hand in
Hand gingen. Bewaffnete Individuen ver
einigten sich in Haufen oder Gruppen, um
einzelne Menschen zu überfallen und zu ermor
den. Aehnliche Verbrechen verdienen eine exem
plarische Bestrafung. Die Kiregsräthe wer
den über die Strafbaren richten. Diese be
klagenswerten Ereignisse beweisen gleichzeitig,
daß die Entwaffnung noch nicht vollständig
erfolgt ist, und daß viele sich den von der
Obrigkeit ausgegangenen Anordnungen zu ent
ziehen wußten. Um jedoch die volle Beobach
tung der erwähnten Anordnungen zu sichern
und neuen Verbrechen zu begegnen, hat der
General en Chef, wie folgt, beschlossen: 1)
Vom heutigen Tage an wird ein Termin von
vierundzwanzig Stunden zur Auslieferung der
betreffenden Waffen allen Zenen gestattet,
welche ohne besondere Bewilligung von Seiten
der Französischen Behörde noch Feuer-, Schnei
de- oder Stechwaffen aufbewahren. 2) Diens
tag Nachmittags werden in den als verdäch
tig erkannten und als solche erklärten Woh

nungen Haussuchungen gehalten, und Jedes
der Übertretung überwiesene Individuum, wie
Zeder, welcher Waffen zurückhält oder trägt,
soll sofort einem Kriegsgerichte übergeben,
und das Urtheil dieses letzteren sogleich voll
zogen werden. 3) Die Perfertigung, der Ver
kauf und die Ausstellung von Dolchen, Sä
beln, Stilers, Messern, Degenstöcken wie jed
wede Waffe ist streng verboten, und die Uebertreter werden der im zweiten Artikel gegen
die Znhaber und Träger von Waffen erlasse
nen Bestimmungen unterworfen. Rom, den
30. Sept.
(gez.) Rostolan/''
Paris, S. Oktober. Die Presse sagt, in
Bezug auf die zwischen dem Französischen Ge
sandten in Washington und der Nordameri
kanischen Regierung entstandenen MißHellig
keiten: Einige Erläuterungen der Sache sind
nothwendig. Unsere Regierung forderte eine
Entschädigung für die durch den Mexikanischen
Krieg Französischen Unterthanen erwachsenen
Verluste. Da diese Forderung in Washington
auf Schwierigkeiten stieß, so beauftragte unsere
Regierung ihren Gesandten Possin, der Ame
rikanischen Negierung anzukündigen, daß sie
die beanspruchten Entschädigungen von den
noch nicht fälligen Zinsen der 26 Millionen
Francs, welche Frankreich den Vereinigten
Staaten schulder, abziehen werde. Es scheint,
daß das desfallsige Schreiben des Gesandten
in ziemlich unpassenden Ausdrücken abgefaßt
war, worüber unsere Negierung, während sie
auf ihrer Forderung beharrt, sich mißbilligend
ausgesprochen hat. Das Zournal des Debars
hält die zwischen dem Französischen Gesandten
und der Nordamerikanischen Regierung obwal
tende Streitigkeit für nicht gefahrdrohend.
London, 5. Oktbr. Die Admiralität hat
heute Nachrichten aus Hull über Sir Zohn
Franklin's Expedition erhalten, aus denen
hervorgeht, daß dieser lange vermißte Seefah
rer und seine Mannschaft im März dieses
Zahres von den Esquimaux in Prince Regents Znlet gesehen worden, daß der Häupt
ling dieser Eingeborenen dem Kapitän Parker
darüber Mittheilung gemacht, und daß Letzte
rer darauf mit seinen Schiffen dorthin auf
gebrochen war.

Türkei. Reisende, welche am 22. Sept.
Nachmittags Konstantinopel mit dem Dampf
boote verließen, haben die Nachricht mitge
bracht, daß an diesem Tage, am 22. Sept.,
an mehreren Punkten der Stadt revolutio
näre Bewegungen ausgebrochen sind. Bei der
Abfahrt des Dampfschiffes sah man einen
ziemlich bedeutenden Brand, und die Reisen
den, nach der Lage urtheilend, vermurheten, es
sei ein Gesandtschaftshotel. (Die Bestäti
gung dieser sehr nach Börsenspekulation aus
sehenden Nachricht ist abzuwarten.)

ISekan«tmach«ngen.
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede,
welche an das in der hiesigen Vorstadt, im
2. Quart, snk No.
belegene, dem ver
storbenen Arbeiter Ado Jnnyson auch Meitzer
Ado genannt, gehörig gewesene und von dessen
Wittwe, der nunmehrigen Unlerofsiziersfrau
Greta Helm, an den Arbeiter Hans Malmson
verkaufte hölzerne Wohnhaus cnm
nentiis, aus irgend einem Rechtsgrunde An
sprüche zu haben vermeinen, oder wider den
Verkauf zu sprechen gesonnen sein sollten,
hierdurch aufgefordert, sich mir ihren Ansprü
chen und Prvtestationen in der Frist von ei
nem Jahre und sechs Wochen a clato dieses
ProklamS allhier beim Rache in gesetzlicher
Art anzugeben und selbige zu erweisen, bei
der Verwarnung daß nach Ablauf dieser praeclusivischen Frist Niemand weiter gehört noch
zugelassen, daS Gründstück aber dem HanS
Malmson adjudicirt werden wird. Wonach
sich zu achten. I^udlicatuni Pernau, RathhauS, den 19. September 1849.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justizbürgermeister H. Tiling.
No. 2107.
Schmid, Secrt. 3
Von dem Livländischen Domainenhofe wird
bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung nachbenannter Krongüter deS Livländi
schen Gouvernements von ult. März 1860
ab der Torg am 24. und der Peretorg am 28.
Oktober d. I. abgehalten werdenZsoll, zu wel
deSmittelst

chen sich die etwanigen Pachtliebhaber unter
Beibringung gehöriger Salogyen entweder in
Person oder durch gesetzlich iegitimirte Bevoll
mächtigte zeitig vorher bei dem Livländischen
Domainenhofe zu melden haben. — Die nä
heren Pachtbedingungen können vor Abhal
tung der Torge in der Kanzellei der Oekonomie - Abcheilung des Livländischen DomainenHofes ersehen werden.
I. Mit Gehorch. Im Wendenschen Oekonomie Bezirk: Das Gut GroSdohn mit 1
Hoflage, 243 männlichen Revisionsseelen, 1
Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 1 Branntweinsbrenneret, 160 Dess. Ackerland und 83
Dess. Heuschlag.
II. Ohne Gehorch. Im Wendenschen Be
zirk: Das Gut Palmhof mir 1 Hoflage, 176
männl. NevisionSseelen, 1 Kruge, 1 Schenke,
110 Dess. Ackerland und 1 Dess. Heuschlag.
Im Fellinschen Bezirk: 1) Das Gut
Weibstfer mit 191 männl. Revisionsseelen, 1
Schenke, 70 Dess. Ackerland und 49 Dess.
Heuschlag. — 2) Das Gut Orrenhof mit
297 männl. NevisionSseelen, 1 Mühle, 1
Kruge, 2 Schenken, 49 Dess. Ackerland und
60 Dess. Heuschlag.
Riga, am 22. Sept. 1849.
Domainenhofs-Rath C. v. Kieter.
No. 6866.
Tischvorsteher Plater, 2
1c>cc> kecrt.

Von Einem Wohllöbl. Stadt-Kassa-Kollegio wird hierdurch bekannt gemacht, daß die
Straßenbeleuchtung dem Mindestfordernden ver
geben werden soll und dazu die Torge am 26.
und 28. d. MtS. bei diesem Collegid abge
halten werden. Pernau, Stadt-Kassa-Kollegium, den 6. Oktober 1849.
Oberkassenherr H. Tiling.
G. Krellenberg, Notr. 2
Mittelst Publikation vom 10. August c.
No. 36, inserirt dem Wochenblatte No.
36, forderte das Brand-Collegium alle dieje
nigen auf, so sich betroffen fühlen, den an
ihren Feuerstellen gerügten Mängeln des Schleu
nigsten durch sachverständige GewerkSmänner
abhelfen zu lassen, indem es sich nach Verlauf
einiger Zeit davon überzeugen werde, ob dieser
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Aufforderung Berücksichtigung geworden, ent
gegengesetzten Falls das Brand-Collegium die
jenigen , welche diese Anerinnerung unbeachtet
gelassen haben sollten, wo gehörig zur schweren
Verantwortung ziehen wird.
Zur Erfüllung dieser Ankündigung nun, hat
das Brand - Collegium die Nachrevision der
schadhaft befundenen Feuerstellen auf den 24.
d. M. und den folgenden Tagen anberaumt,
und indem es hierüber die betreffenden Perso
nen in Kenntntß setzt, ergehr nochmals an sie
die Aufforderung, die angekündigte Warnung
nicht unberücksichtigt zu lassen, widrigenfalls
geschärfte Beahndung uoauöweichbar eintreten
wird. Pernau, Brand-Collegium, am 8. Ok
tober 1849.
Joh. A. Klein, Brandherr.
I. Ehrenstreit, Aeltermann.
I. E. Puls, Aeltermann.
No. 46.
Brackmann, Norr. 3

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Meine in der hiesigen Stadt befindlichen
Häuser nämlich
1) das in der Königsgasse snk No. 190
belegene steinerne Wohnhaus mir voll
ständiger Buden-Einrichtung und einer im
besten Geschäftsgange befindlichen Braue
rei mit Destilarur-Einrichtung, nebst dem
dazu gehörigen Eiskeller, Speicher und
sonstigen Wirthschaftsbequemlichkeiren und
2) das in derselben Straße suk No. 189
belegene ehemalige Bergfeldfche hölzerne
Wohnhaus nebst Speichern, Eiskeller,
Wagenschauer u. f. w.
bin ich willens zu verkaufen und ersuche dem
nach alle Kaufliebhaber sich wegen der Bedin
gungen an mich zu wenden.
Pernau, den 28. Septbr. 1849.
Verwittwete H. Rothschild,
geb. Almquist.
2
Donnerstag den 13. Oktober Nachmittags
4 Uhr werden die Vorsteher des Vereins zur
Versorgung seiner Witwen, Waisen zc. in der
Wohnung des Herrn Commerzienrath C. I.

—

Schmidt zur Empfangnahme der noch restirenden Beiträge versammelt sein.
1
Das Spiegelsche Haus am Wall ist zur
Mische oder zu Kauf zu haben.
2
Im Hause der Wirrwe Olefen, auf der
Bremerseite, ist eine Wohnung von einem,
oder auch von zwei Zimmern, mit und ohne
Meubleinenr, zu vermischen. Auch wild da
selbst das Nähen von Wäsche übernommen.
Zwei neue Forrepiano's von sehr gutem Ton
werden zu einem billigen Preise verkauft. Das
Nähere erfährt man in der Expedition deS Wo
chenblattes.
1
In dem ehemaligen Kielfenfchen Hause,
hinter dem Baranoffschen Garten, in der
Vorstadt, sind zwei Wohnungen, die eine
von drei, die andere von zwei Zimmern nebst
Küche, Schafferei und Stallraum zu vermie
ten. Das Nähere erfährt man bei
I. Heintzel. 1
Angekommene Schiffe.
67) Den 4. Oktbr.: Russ. Schiff Sophie,
I. Thorup, von Riga mir Ballast an I.
Jacke er C. — 68) Den 6.: Russ. Alexan
der, D. Grönström, von Riga mit Ballast
an I. Jacke et C.
Abgegangene Schiffe.
60) Den 2. Oktbr.: Schiff Pröven, Niel
sen, mir Ballast nach Stavanger, el. d. Ja
cobs er C. — 61) Den 4.: John er Jean.
Stiven, mit Flachs und Heede nach England,
cl. d. Jacobs er C.
Vom 30. Sept. bis zum 7. Oktober:
St. Nikolai-Kirche: Emma
Annette Glabe. — St. Elisabeth'S-Kirche:
Jakob Diedrich Jakobs. — Chrtstina Ja
kobson.
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Ka.
tharina Elisabeth Bijanhoff, geb. Perersen,
alr 36 Jahr. — St. Elisab.-Kirche: Reino
Okti Marri. alr 89 Jahr. — Jetta Bau
mann, alt 10 Monat.

Getankt:

Im Namen des General-GouvernemrS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.
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Sonnabend,

Dnlanvische Nachrichten.
Allerhöchster Utas
an das Kapitel der Russischen K. K. Orden.
Se. Katserl. Hoheit der Großfürst Kon
stantin Ntkolajewirsch, der sich seit dem
Einrücken Unserer Truppen in Ungarn bestän
dig bei der Hauptmacht deS HeereS befand
und mit den Truppen alle Beschwerden deS
FeldzugS theilte, hat persönlich Theil genom
men am Kampfe gegen die aufständischen Un
garn den 3. und 5. Zuli d. I. bei Waitzen,
den 13. und 14. Zuli bei Bewerkstelligung
des UebergangeS über die Theiß bei Ttssa-Füred und den 2t. Zuli bei Debreczin. Zn
den Schlachten bei Wattzen und Debreczin
fetzte sich Se. Kaiserl. Hoheit anhaltend der
rodtbringenden Wirkung der feindlichen Batterieen und bei Tissa - Füred dem heftigsten
Gewehrfeuer aus, hervorragend durch Much
und Selbstverleugnung. Zur Belohnung der
Unerfchrockenheit im Kampfe und der kaltblü
tigen Verachtung der Gefahren, hat der Ober
befehlshaber der aktiven Armee, vermöge der
ihm von UnS verliehenen Gewalt, Sr. Kais.
Hoheit den Orden des heiligen Großmärtyrers
und Siegbringer» Georgi 4. Klasse zuerkannt.
Zndem Wir diese Belohnung bestätigen, be
fehlen Wir dem OrdenS-Kapitel Sr. Kaiserl.
Hoheit das Diplom und die OrdenS-Znsignien
zu überliefern.
Das Original ist von Sr. Majestät dem
Kaiser Höchsteigenhändig also unterzeichnet:
Nikolai.
Zarßkoje-Selo, den 21. Sept. 1S49.
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St. Petersburg, 4. Okt. Nach einem
Berichte des KawkaS hat sich am 9. Sept.
in dem Flecken Kulp (westlich von Eriwan,
am rechten Ufer des Araxes) in Folge einer
lachten Erderschütterung ein Theil des Ber
ges, unter welchem die bekannten reichen Steinsalzlager liegen und der durch das Erdbeben
im Z. 1822 gelockert worden war, vollständig
abgelöst. Durch diesen Erdsturz ist eine bedeu
tende Quantität Salz zu Tage gekommen, die
vielleicht in den nächsten 2 Zahren nicht wird
ausgearbeitet werden können. Die Arbeiter,
die sich zur Zeit des Einsturzes gerade auf
der Stelle befanden, haben glücklicherweise die
drohende Gefahr noch früh genug bemerkt und
sich retten können.
Warschau, 6. Oktbr. Da sich die Rin
derpest in Praga gezeigt hat, ist vom Poltzeimeister, um deren Verschleppung nach War
schau zu hindern, verordnet worden: 1) daß
alles Rindvieh der Vorstädte von Warschau
und Praga von den Weideplatzen zurückgehal
ten; 2) kein Stück ohne ärztliches Artest heraus- und hereingelassen; 3) die Aus- und
Einfuhr von Leder streng überwacht werde,
und 4) daß dte Fleischer kein Stück schlachten sollen, wenn es nicht vorher ärztlich un
tersucht worden ist.

Ausländische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 10. Oktober. Der ehemalige Un.
garische Premier - Minister, Graf Louis Ba
thyani, wurde nicht wie gemeldet durch den

Strang hingerichtet, sondern am 6. Abends
in Pesth erschossen. Einige Wunden, die er
sich am Halse durch einen Dolch, den ihm
seine Gattin mit der Wäsche zugesteckt, bet
gebracht , hatten die Vollstreckung deS auf
Hinrichtung durch den Strang lautenden Urtheils verhindert.
Nach den letzten Berichten aus Kronstadt
nimmt die Rindviehseuche tn Siebenbürgen
immer mehr überhand. Bis zum 20. Sept.
waren bereits 1613 Stück davon befallen,
von welcher Anzahl nur 420 Stück erhalten
wurden.
Der neue Französische Gesandte am Kais.
Hofe, v. Beaumont, dürfte Donnerstag seine
Audienz bei Sr. Maj. dem Kaiser erhallen.
Er hat bereits allen Ministern seine Aufwar
tung gemacht. Herr von Persigny, Adjutant
des Französischen Präsidenten LouiS Napoleon,
befindet sich bereits seit zehn Tagen hier. Er
hatte schon mehrere Audienzen beim MinisterPräsidenten Fürsten Schwarzenberg und vor
gestern auch eine Audienz beim Kaiser in
Schönbrunn. Nach allen Ansichten herrscht
das freundschaftlichste Verhältniß mit Frank
reich , welches auch durch die AuSlieferungSfrage in Konstantinopel nicht gestört werden
dürfte.
Wien, 11. Oktober. DaS Resultat der
Berathungen über die Reorganisation Ungarns
befindet sich bereits in der StaatSdruckerei
und wird mit Nächstem der Oeffentlichkeit
übergeben werden. Einstweilen werden vom
Minister des Innern Beamte aufgefordert,
sich dem Staatsdienste in Ungarn zu widmen,
wozu außer der sonstigen Befähigung auch
die Kenntniß der Ungarischen oder einer Ro
manischen Sprache gefordert wird.
Die MißHelligkeiten mit der Pforte werden
dahin ausgeglichen werden, daß die Insurgen
ten, welche nicht zum Islam übergetreten sind,
von der Pforte auf die Insel Kandia verwie
sen werden.
Die Pesther Zeitung bringt in ihren officiellen Berichten leider noch immer neue Ver
urteilungen und Hinrichtungen. Eben so
scheint sich die vor einigen Tagen bereits mitgetheilte Nachricht zu bestätigen, daß in Arad

folgende Insurgenten-Generale zum Tode verurtheilt wurden: Damjanitsch, Kiß, Leiningen,
Vetter, Vecsey, Pöltenberg, Nagy Sandor,
Lenkay, Aulich.
Nachdem in Tyrol die Interdikte und die
Drohungen mir der Exkommunikation von
Seilen der katholischen Geistlichkeit gegen die
Pränumeranten und Leser der Innsbruck«?
Zeitung, des einzigen liberalen Blattes in die
sem Lande, nichts fruchteten, verfielen die
Landpfarrer auf die Idee, einen Preis von
20 Kr. Conv.-M. auf jedes abgelieferte zer
rissene Exemplar dieser Zeitung zu setzen. Die
Bauern, jetzt erst recht neugierig gemacht,
ein Blatt zu halten, dessen Bezug die weise
Einsicht ihrer geistlichen Vorstände ihnen ko
stenfrei sicherte, lesen nun begierig den Inhalt
eines jeden Blattes durch und tragen eS dann,
nachdem sie es zerrissen, in den Pfarrhof, um
sich ihren Lohn zu holen, der ihnen noch ei
nen Ueberschuß abwirft.
Pesth, 7. Oktober. Vor einigen Tagen
brachte ein hiesiger Kaufmann Kossuthnoten
im Nominalwerthe von mehreren tausend Gul
den ins Büreau des Platz-Kommando zur
Quittirung. Er ward befragt, woher er dies«
bedeutende Summe habe, und als er befreunbete Handelsmänner vom Lande als die Ei
gentümer angab, schloß der fungirende Be
amte mir der Warnung, falls die Besitzer
nicht selbst hierher kommen, werde man sie
abholen. Billig fragt man nun, was sollen
die Leute anfangen? Der gesetzwidrige Besitz
wird bestraft, dem gesetzmäßigen Auslieferer
ernstlich gedroht!
Der Wiener Lloyd meldet aus Pesth vom
6. Oktober: Die hier herrschende Stimmung
war feit den letzten Iulitagen nicht so gedrückt
wie gestern und heute. Die Verurrheilung
des Ex-Premierministers Bathyani hat einen
um so tieferen Eindruck gemacht, als man in
ihr allgemein das Signal neuer zahlreicher
Blutgerichre vermuthet. Nun, da sämmtlich«
Festungen in den Händen der Regierung und
sie nirgends einen bewaffneten Feind mehr zu
fürchten hat, wird sie uns ihren Groll erst
recht fühlen lassen; das ist die Ansicht, welche
die Radikalen überall verbreiten, und welcher

auch der Gemäßigten gar Viele bereits ihr
Ohr schenken. Manche Wiener Blätter ha
ben die Mirrheilung gemacht, als gedenke Se.
Majestät im Laufe dieser Woche uns zu be
suchen; allein so groß auch die Sympathieen
sind, welche der Kaiserliche Thron hier hat,
der gegenwärtige Moment scheint ihrer Ma
nifestation keinesweges günstig. Selbst eine
Amnestie würde in diesem Augenblicke keinen
Enthusiasmus erregen. Die Herzen stehen
still und sind für keine Freude empfänglich.
D e u t s c h l a n d .
Berlin, 11. Okt. Der ratificirte Ver
trag zwischen Oesterreich und Preußen über
Bildung einer neuen provisorischen Centralgewalt ist gestern nach Wien expedirt worden.
Die Nachricht einer Berliner Zeitung, daß
dieser Vertrag für das Provisorium ein TriaS
begründe, die vom Erzherzog Johann, dem
Prinzen yon Preußen und dem Prinzen Luit
pold von Bayern repräsentirt werden würde,
ist natürlich völlig unbegründet, auch aus an
derweitigen Mittheilungen gut unterrichteter
Blätter längst bekannt, daß die neue Centralgewalt nur aus zwei Oesterreichischen und zwei
Preußischen Kommissarten bestehen wird.
Berlin, 13. Oktober. Man erzählt sich
hier, die Demokratie auS ganz Deutschland

beabsichtige, im nächsten Monat« zu London
einen demokratischen Kongreß abzuhalten.
Altona, 12. Oktober. So wie die vielen
Reisen unserer Diplomaten, die häufigen au
ßerordentlichen Sitzungen der Statthalterschaft
und des Ministeriums schon darauf hindeuten,
daß etwas Wichtiges im Werke sei, so ist eS
auch in der That der Fall. Aus der zuver
lässigsten Quelle können wir mittheilen, daß
der jetzige Zustand in Schleswig, ein durch
und durch unhaltbarer, nächstens ein Ende
nehmen wird. Wir werden sehr bald entwe
der einen Krieg oder den Frieden haben. Letz
terer wird angebahnt durch direkte Verhand
lungen mit der Sratthalferschaft, der Landesverwaltnng und Dänischen Diplomaten. An
dere Zeitungen haben darüber schon ungewisse
Andeutungen gegeben, aber wir können mit
Bestimmtheit melden, daß die HH. v. Harbou
und v. Pechlin bereits eine Zusammenkunft

gehabt haben. Die Person des Herrn von
Pechlin deutet auf gemäßigtere Gesinnungen
Dänemarks.
Schleswig, 12. Oktober. Die Dänen
verstärken sich auf Alfen, wo sich 10,000
Mann zusammenziehen sollen. Auch sollen
nach Friedericia die Dänischen Truppen in
Bewegung sein.
I t a l i e n .
Neapel, 26. September. Der Minister
des öffentlichen Unterrichts in Neapel hat an
gekündigt, daß vom Monat Oktober an die
Zesuirenväter ihr Kollegium wieder eröffnen,
sobald die Zöglinge in hinreichender Anzahl
vorhanden seien.
Neapel, 1. Oktober. Am 4. d. ist der
Namenstag des Kronprinzen. Am nächsten
Tage soll Neapel in Belagerungszustand (war
um?) versetzt und ein Militärgericht ernannt
werden, das den Prozeß vom 16. Mai 1646
in Masse aburtheilt und die Exekutionen beginnt. Der König geht am nämlichen Tage
nach Gaeta, um nicht gegenwärtig zu sein
und mit Gnadengesuchen angegangen zu wer
den. Die Stadt ist in Konsternation.
Man schreibt aus Toulon, daß das Dampf
schiff Tenare die Nachricht von dem Ausbruche
einer Revolution tn Neapel mitgebracht habe;
die Republik sei proklamirt und der König
verjagt worden. Diese Nachricht erhält einige
Wahrscheinlichkeit durch Nachrichten, welche
der Tartare am 3. nach Toulon gebracht, de
nen zufolge sich Neapel seit einigen Tagen in
der größten Aufregung befunden hätte.
F r a n k r e i c h .
Paris, 9. Oktober. Die Legitimisten be
ginnen von Tag zu Tag offener mit ihrer
Sprache hervorzutreten. Es handelt sich nicht
um eine Ministerkrists Hr uns, sagen sie,
sondern um eine Rückkehr zum wahren Staats»
prinzip, zur erblichen Monarchie. Ein« Partei
derselben ist geneigt, auf einige Monate Herrn
Mole das Staatsruder anzuvertrauen, in der
Hoffnung, daß er am geeignetsten sei, das
StaatSschiff in einen königl. Hafen einzufüh
ren. Entweder eine wahre Republik, oder
die überlieferte Monarchie, rufen kühn die
Vertreter der jungen Legitimisten. Zn dieser

jetzigen Lage können wir nicht ausharren. Die
Revolution muß verlassen werden, und zwar
bei Zeiten.
Morgen geben die Arbeiterverbindungen ein
socialistisches Banker» Da man das Einschrei
ten der Polizei voraussieht, so wird dem Kom
missär ein Mädchen als Braut vorgestellt und
die ganze Zusammenkunft als eine HochzeitSfeier dargestellt werden.
Paris, 10. Oktober. Die socialistische
Propaganda wird namentlich auf dem Lande
sehr rhätig betrieben. Um dem Gesetze über
das Hausiren mit Drucksachen zu entgehen,
haben die Socialisten in WirthShäusern und an
ähnlichen Orten, Niederlagen ihrer Schriften
errichtet, die bis in die kleinsten Dörfer auf
diese Weise eindringen. Der Justizminister hat
jetzt die Generalprokuratoren aufgefordert, die
Personen, welche solche Niederlage übernehmen,
streng zu überwachen, da Jeder, der eine
Niederlage von Büchern zum Verkauf unter
hält , ein Patent bezahlen muß. Auch unter
dem höhern Lehrerstande scheint der SocialiSmuS um sich zu greifen. 16 Gymnasial-Professoren sind auf einmal wegen socialistischer
Tendenzen ihres Amtes entsetzt worden.
Großbritannien und Irland.
London, 9. Oktober. Seit dem Beginne
der Türkischen Wirren herrscht im Ministerium
der auswärtigen Angelegenheiten eine groß«
Thätigkeit. Heute ward daselbst wiederum
ein Kabinetsralh abgehalten — der vierte
innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen.
DaS Interesse an der Türkischen Frage fängt
allmälig an etwas einzuschlummern, da man
im Allgemeinen wenig Besorgnisse hegt, daß
sie zu Feindseligkeilen führen werde.
London, 10. Okt. Der heutige Stan
dard enthalt ein Schreiben Kossurh'S an Lord
Palmerston auS Widdin vom 20. September,
worin Erster« sein und seiner Gefährten
Schicksal in die Hände des Englischen Mi
nisters legt und sich mit ihnen unter Englands
Schutz stellt, auch die Vermittelung Lord Palmerston's zu Gunsten seiner in Ungarn zu
rückgebliebenen Familie in Anspruch nimmt.
Vom 14. Juni bis zum 6. Oktober 1849
sind zu London an der Cholera 13,306 Per

sonen gestorben; vom 17. September 1648
bis zum 6. Oktober 1649 beträgt die Zahl
der Todesfälle 14,396.
T ü r k e i .
Konstantinopel, 26. September. Die
Frage hinsichtlich des Zerwürfnisses zwischen
der Türkei und den benachbarten beiden Groß
mächten ist in kein« neue Phase getreten und
scheint überhaupt nicht von bedeutender Kon
sequenz werden zu wollen. Graf Stürmer
hat die Oesterreichischen Kaufleure von der
Lage der Dinge unterrichtet, indeß selbst sich
dahin ausgesprochen, daß nichts für die Zu
kunft zu fürchten sei und namentlich die In
teressen des Handelsstandes nicht gefährdet fein
werden. Man giebr sich sogar der Hoffnung
hin, baß die unterbrochenen diplomarischen
Relationen bald wiederhergestellt sein werden.
Sir Stratford Canning und General Aupik
scheinen in dieser Sache ganz einverständlich
zu handeln und hatten zu wiederholrenmalen
Konferenzen mit dem Großwesir und dem
Minister deS Aeußern. Auch der Minister
rath hatte die Sache wieder öfter in Berathung genommen. Im Uebrigen hat man
großes Vertrauen zu Faud Efendi'S diploma
tischer Geschicklichkeit.

Neueste Post.
St. Petersburg, 4. Oktbr. In der
heutigen Polizei-Zeitung fehlt zum ersten Male
der seit 16 Monaten stehend gewesene Artikel
über die Cholera. Möge die Epidemie uns
für immer verlassen haben.'
In den ersten Hälfte des Jahres 1849
betrug die Ausbeute im Ural auf den KronSund Privatwerken an Gold 178 Pud 30
Pfd. 26 Solotnik 26 Theile, an Platina
4 Pud 3 Pfd. 32 Sol., an Jridosmium
11 Pfd. 21 Sol. 48 Th.
Wien, 13. Oktbr. Die Verurtheilungen
und Hinrichtungen der Ungar. Jnsurgentenchefs werden in der heutigen Pesther Ztg. officiell mitgetheilt, und zwar wurden am 6.
Okt., als an demselben Tage, wo Bathyani
in Pesth hingerichtet wurde, in Arad, nach
dem F.-Z.-M. Haynau die Urtheile bestätigt
hatte, folgende Individuen kriegsrechtlich hin»

gerichtet: Graf Vecsy, Aulich, Töröck, Lah
ner, v. Pöltenberg, Nagy Sander, Knezich,
Graf Leiningen und Damjanich durch den
Strang — Kiß, Schweidel, Aristides Dessewssy und W. Lazar durch Pulver und Blei.
Die Krone des heil. Stephan soll, nach
Berichten aus Pesth, stch in England befinden,
wohin sie Kossuth geschickt hat. Zn» Einver
ständnisse mit demselben hat Szemere bei sei
ner Entwischung aus Widdin den Auftrag,
die Kostbarkeiten der Ungarischen Krone nach
London zu bringen, ausgeführt.
Feldmarschall Radetzky ist bereits von hier
nach Mailand abgereist.
Die angesehensten Magnaten haben bei dem
Kaiser um Gnade für die dem Gesetze ver
fallenen Ungarn petitionirt.
Wien, t6. Oktbr. Aus einer Quelle in
die wir großes Vertrauen setzen dürfen, geht
uns die Mittheilung zu, daß Se. Maj. der
Kaiser der vollen Anwendung des unerbittli
chen Gesetzes Einhalt gebietend, Milde walten
läßt und allen noch zum Tode verurtheilten
Offizieren der Ungarischen Armee die Todes
strafe nachzusehen befohlen hat.
Nach Briefen aus Belgrad vom 7. d. hatte
der Engl. Konsul alldort Berichte aus Kon
stantinopel vom 2. d. mitgetheilt, nach wel
chen die Differenzen Oesterreichs mit der Pforte
so gut als ausgeglichen wären. Die Pforte
schickt die Ungarischen Flüchtlinge nach Asien.
Pesth, 10. Okt. Gegen halb sieben Uhr
Morgens starben heute der Baron Zeszenak,
Kommissär des Neurraer Komitats unter der
revolutionären Regierung, und Csanyi den
Tod durch den Strang.
Pesth, 13. Oktbr. Gestern Nachmittag
langte ein Courier aus Wien mit der Wei
sung hier an, daß künftighin kein Todesurrheil mehr vollzogen werde. Unser Berichter
statter ist ein glaubwürdiger, wenngleich kein
ganz verläßlicher; überdies spricht zu seinen
Gunsten auch die Thatsache, daß Nyary, Perenyi und Sruller bereits gestern im Neuge
bäude ausgesetzt waren, ohne daß man heute
etwas von der Vollstreckung des Urtheils hört.
Berlin, 18. Okrbr. Gestern früh gegen
8 Uhr ist Klapka mir seinem früheren Adju

tanten und 2 anderen Offizieren des Ungar.
Znsurgentenheeres hier durch mit dem BerlinHamburger Bahnzuge nach Hamburg abge
reist, um fich von dort nach England zu be
geben. Gestern Abend wurde ein Transport
von 70 bis 80 Offizieren erwartet. Ein Ritt
meister, der als früherer Adjutant Arthur's
von Görgey bezeichnet wurde, und ein Major
der Ungar. Armee sind vorgestern hier durch
gekommen.
Brieflichen Mittheilungen aus Sachsen zu
folge, sind die demokratischen Elemente dort
noch eben so vorwiegend, wie im Mai d. Z.
Die neugewählte, in Kurzem zusammentretende,
zweite Kammer dürfte zu zwei Drittheilen aus
Demokraten, zu einem Drittheil aus Konser
vativen bestehen.
Bern, 10. Okt. Kaum hat die Schweiz
eine Anzahl von politischen Flüchtlingen aus
ihrem Territorium weggewiesen, als sie schon
wieder reichlichen Ersatz dafür bei sich aufzu
nehmen hat. Man erzählt, daß in diesem
Augenblick 194 angesehene Magyaren auf eid
genössischem Boden sich aufhalten. Zn Eng
land sind, einer Berechnung zufolge, ebenfalls
etwa 200 Ungarn, während Frankreich nur
sehr wenigen Asyl gewährt. Die Anzahl der
außer ihrem Lande zerstreuten Ungarn wird
sehr hoch angegeben. Aufs Türkische Gebiet
allein sollen sich mehr als 30,000 begeben
haben.
Rom, 6. Okt. Zn einem geheimen Kon
sistorium zu Neapel am 28. Septbr. hat der
Papst neue Ernennungen vorgenommen. —
Die Polizei hat sich die Leute gemerkt, welche
die Verbannten auf ihrem letzten Wege aus
der Heimath begleiteten. — Civiravecchia wird
von den Franzosen in Vertheidigungszustand
gesetzt, und die Engelsburg entsendet Kanonen
mit unglaublicher Thätigkeit. Die Breschen
deS hiesigen Pankrazthores werden hergestellt,
und Laufgräben angelegt. Zn Viterbo und
Orvieto sind die Vorrichtungen nicht minder
groß, und die Truppenbewegungen dauern fort.
— Zn dem Findelhause des heiligen Geistes
haben sich 600 Frauen, welche der Grausam
keit ihrer Oberen müde waren, empört und
Feuer angelegt. Die Truppen eilten theils

zur Stillung des Brandet, theils zur Bese
tzung des Hauses herbei. Der Gen. Rostolan beschwichtigte die Empörten. — 200 Spa
nier zogen bei Rom nach der Provinz Frosinone. Am Montag gingen 3000 andere von
Terni nach Velletri.
Neapel, 3. Okt. Durch die stets neuen
reaktionären Maßregeln ist hier eine große
Aufregung erzeugt worden. Die konstitutio
nelle Staatsform ist als thatsächlich abgeschafft
anzusehen, und bald wird auch wohl die förm
liche Rücknahme der Verfassung erfolgen.
Belgrad, 1. Okt. Die Emigration bei
Widdin zerfällt in drei Lager, nämlich in ein
Italienisches, Polnisches und Ungarisches.
Jedes Lager wird von einem Obersten befeh
ligt, und jeder Einzelne erhält dieselbe Löh
nung , wie das Türkische Militär derselben
Rangstufe. Der Serbische Fürst hat sich ge
gen die Emigranten sehr freundlich benommen,
denn er gewährte ihnen nicht nur freien Durch
gang , sondern leitete auch eine unentgeltliche
Vertheilung von Lebensmitteln unter die Flücht
linge ein. Einzelne, die ihr Brod bereits be
zahlt hatten, erhielten das Geld zurück. Der
Fürst erwarb sich dadurch viele Sympathieen
unter den Flüchtlingen; er besprach sich mit
den intelligenteren derselben über allerlei ad
ministrative Reformen. Serbien zeichnet sich
durch die Lage des Landes, wie die großen
Eichenwälder und die Produkte des Bodens
mit einer Bevölkerung von einer Million Ein
wohner sehr vortheilhaft aus. Durch seine
Flußschifffahrt ist es in beständigem Verkehr
mit Europa und Asien. Unter der gegenwär
tigen Regierung sind bereits zahlreiche Schu
len entstanden; überhaupt geschieht viel zur
Verbesserung der Landeszustände.
Auf officiellem Wege ist in Marseille die
Nachricht eingetroffen, daß der Sultan das
Kollegium der Ulemas zusammenberufen, und
demselben die Frage wegen der Auslieferung
der politischen Flüchtlinge zur Begutachtung
vorgelegt habe, worauf die Entscheidung er
folgt sei, daß die Regierung, ohne die Vor
schriften der Religion zu verletzen, diejenigen,
welche sich unter den Schutz ihrer Gastfreund
schaft gestellt haben, nicht ausliefern könne.

Athen, 2. Oktober. Heute Vormittag ist
die Königin, vom Könige im Piräus bereits
begrüßt, von ihrer Reise nach Deutschland
hier wieder eingetroffen.
Die Zahl der Italienischen Flüchtlinge be
trägt jetzt mehr als 600. Die übrigen, die
noch ankommen werden, sollen nach den ver
schiedenen Theilen des Landes gebracht werden.

Bekanntmachungen.
Von dem Livländischen Domainenhofe wird
deSmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung nachbenannter Krongüter des Livländi
schen Gouvernements von nlt. März 1860
ab der Torg am 24. und der Peretorg am 28.
Oktober d. I. abgehalten werden soll, zu wel
chen sich die erwanigen Pachtliebhaber unter
Beibringung gehöriger Saloggen entweder in
Person oder durch gesetzlich legitimirte Bevoll
mächtigte zeitig vorher bei dem Livländischen
Domainenhofe zu melden haben. — Die nä
heren Pachtbedingungen können vor Abhal
tung der Torge in der Kanzellei der Oekonomie - Abrheilung deS Livländischen Domainenhofes ersehen werden.
I. Mit Gehorch. Im Wendenschen Oekonomie Bezirk: Das Gut GroSdohn mit 1
Hoflage, 243 männlichen Revisionsseelen, 1
Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 1 Brannt
weinbrennerei, 160 Dess. Ackerland und 83
Dess. Heuschlag.
II. Ohne Gehorch. Im Wendenschen De-zirk: Das Gut Palmhof mir 1 Hoflage, 176
männl. NevisionSseelen, 1 Kruge, 1 Schenke,
110 Dess. Ackerland und 1 Dess. Heuschlag.
Im Fellinschen Bezirk: 1) DaS Gut
Weibstfer mir 191 männl. Revisionsseelen, 1
Schenke, 70 Dess. Ackerland und 49 Dess.
Heuschlag. — 2) Das Gut Orrenhof mit
297 männl. NevisionSseelen, 1 Mühle, 1
Kruge, 2 Schenken, 49 Dess. Ackerland und
60 Dess. Heuschlag.
Riga, am 22. Sept. 1849.
DomaiNenhofs-Rarb C. v. Kieter.
No. 6866.
Tischvorsteher Plater,
lc>co Secrt.
1

Von Einem Wohleblen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede,
welche an daS in der hiesigen Vorstadt, im
2. Quart, sub No.
belegene, dem ver
storbenen Arbeiter Ado Jnnyson auch Meitzer
Ado genannt, gehörig gewesene und von dessen
Wittwe, der nunmehrigen UnlerofsizierSfrau
Greta Helm, an den Arbeiter Hans Malmson
verkaufte hölzerne Wohnhaus cnm
nentiis, aus irgend einem RechtSgrunde An
sprüche zu haben vermeinen, oder wider den
Verkauf zu sprechen gesonnen sein sollten,
hierdurch aufgefordert, sich mit ihren Ansprü
chen und Protestationen in der Frist von ei
nem Jahre und sechs Wochen a clato dieses
ProklamS allhier beim Rathe in gesetzlicher
Art anzugeben und selbige zu erweisen, bei
der Verwarnung daß nach Ablauf dieser praeclusivischen Frist Niemand weiter gehört noch
zugelassen, das Gründstück aber-dem HanS
Malmson adjudicirt werden wird. Wonach
sich zu achten.
Pernau, RathhauS, den 19. September 1849.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadr Pernau
Justizbürgermetster H. Tiling.
No. 2107.
Schmid, Secrr. 2
Von Einem Wohllöbl. Stadr-Kassa-Kollegio wird hierdurch bekannt gemacht, daß die
Straßenbeleuchtung dem Mindestfordernden ver,
geben werben soll und dazu die Torge am 26.
und 28. d. MtS. bei diesem Collegio abge
halten werden. Pernau, Stadt-Kassa-Kollegium, den 6. Oktober 1849.
Oberkassenherr H. Tiling.
G. Krellenberg, Notr. 1
Mittelst Publikation vom 10. August c.
snd No. 36, inserirt dem Wochenblatte No.
36, forderte das Brand-Collegium alle dieje
nigen auf, so sich betroffen suhlen, den an
ihren Feuerstellen gerügten Mangeln des Schleu,
nigsten durch sachverständige Gewerksmanner
abhelfen zu lassen, indem es sich nach Verlauf
einiger Zeit davon überzeugen werde, ob dieser
Aufforderung Berücksichtigung geworden, ent
gegengesetzten Falls daS Brand-Collegium die
jenigen , welche diese Anerinnerung unbeachtet

gelassen haben sollten, wo gehörig zur schweren
Verantwortung ziehen wird.
Zur Erfüllung dieser Ankündigung nun, hat
das Brand - Collegium die Nachrevision der
schadhaft befundenen Feuerstellen auf den 24.
d. M. und den folgenden Tagen anberaumt,
und indem es hierüber die betreffenden Perso
nen in Kenntniß setzt, ergehr nochmals an sie
die Aufforderung, die angekündigte Warnung
nicht unberücksichtigt zu lassen, wivrigenfallS
geschärfte Beahndung unauSweichbar eintreten
wird. Pernau, Brand-Collegium, am 8. Ok
tober 1849.
Joh. A. Klein, Brandherr.
I. Ehrenstreit, Aeltermann.
I. E. Puls, Aeltermann.
No. 46.
Brackmann, Notr. 2

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
In Gemäßheit des Beschlusses der General-Verfammlung vom 1. December 1846 und
nachdem in Folge dessen am 10. d. M. von
dem Komite getroffenen Verfügung, sind nach
folgende Mitglieder der Hülfe in die Kathegorie derjenigen zu zählen, welche aus der
Gesellschaft ausgeschlossen werden, sofern sie
nicht innerhalb vierzehn Tagen g
dieser
Bekanntmachung, ihre angegebene Schuld ge
tilgt haben sollten.
Von männlichen Mitgliedern: der Herr C.
A. Schultz No. 178, welcher restirt S.-R.
24, 70 Kop., T. F. Müller No. 227, S.R. 16, 90 K., I. W. Weckmann No. 387,
S.-R. 16, 20 K., W. F. Kirchhof No. 104,
S.-R. 16, 60 K. und Martin Jacobson No.
162, S.-R. 14, 20 K.; von weiblichen: die
Frau C. M. Buttenhoff No. 136, restirt
S.-R. 19, 40 K., M. Martenlon No. 1Z3,
S.-R. 19, 40 K., Burchardt No. 274,
S.-R. 20, 90 K., A. Brandt No. 660,
S.-R. 21,80 K., G. Winreler No. 182,
S.-R. 16, 70 K.
Obgenannte Mitglieder werden hiermit all
endlich aufgefordert, ihre Rückstände binnen
obenerwähnter Frist bei dem Herrn Vorsteher
D. W. Schütz zu berichtigen, oder gewärtig

zu sein, baß sie nach Verlauf derselben ausge
schlossen werden, ihre Schuld aber auf gericht
lichem Wege beigetrieben werden wird.
Pernau, den 13. Oktober 1849.
C. Rogenhagen. D. W. Schütz. DZeisman,
d. z. Vorsteher.
1

Da ich innerhalb vierzehn Tagen Pernau
verlassen werde, so ersuche ich alle Diejenigen,
die an mich rechtmäßige Anforderungen haben
sollten, sich innerhalb dieser Frist zur Liquida
tion bei mir zu melden. Pernau, den 14.
Okt. 1849.
Robert Bliebernichr.

Von der Administration der Hülfe wird
hiermit bekannt gemacht, daß Sonntag den
23. d. M. Nachmittags 4 Uhr die GeneralVersammlung der Hülfe im Müssen - Locale
abgehalten werden soll, und werden daher
sämmtliche refp. Mitglieder ersucht, sich dieser
Versammlung ja nicht auszuschließen, da die
Jahres - Rechenschaft mir dem Abschluß der
Bücher vorgelegt werden und sehr wichtige
Gegenstande in Vortrag zu bringen sind.
Pernau, den 13. Oktober 1849.
C. Rogenhagen. D. W. Schütz. WeiSman,
d. z. Vorsteher.
1

Stettiner Aepfel von verschiedenen Gattun
gen verkauft in seinem Speicher neben der
Wohnung des Herrn Julius Siewerssen
HanS Diedr. Schmidt. 3

Meine in der hiesigen Stadt befindlichen
Hauser nämlich
1) daS in der KönigSgasse snd No. 19l)
belegene steinerne Wohnhaus mir voll
ständiger Buden-Einrichtung und einer im
besten Geschäftsgänge befindlichen Braue
rei mit Destilatur-Einrichtung, nebst dem
dazu gehörigen Eiskeller, Speicher und
sonstigen Wirthschaftsbequemlichkiren und
L) baß in derselben Straße snk No. 139
belegene ehemalige Bergfeldsche hölzerne
Wohnhaus nebst Speichern, Eiskeller,
Wagenschauer u. s. w.
bin ich willens zu verkaufen und ersuche dem
nach alle Kaufliebhaber sich wegen der Bedin
gungen an mich zu wenden.
Pernau, den 28. Septbr. 1849.
Verwittwete H. Rothschild,
geb. Almquist.
1
Das Spiegelsche Haus am Wall ist zur
Miethe oder zu Kauf zu haben.
1
Gute, auf Schweizer Art bereitete Schmantkäse verkauft en clerail zu 8 Kop. S. daS
Pfund in seiner Brauerei
I. W. Jacoby. 2

Gesunde, sehr wohlschmeckende Kartoffeln
und reiner Winterwaizen werden verkauft in
der MorSkoi im Hause No. 360 bei M. Ja
coby.
2
Hiermit mache ich ergebenst bekannt, daß
SpirituSgas - Nachtlampen zu 16 Kop. daS
Stück , wie auch VorhauS - , Riegen - und
Küchen-Lampen bei mir vorräthig zu haben
sind. Auch übernehme ich die Umarbeitung
von Oellampen zu GaSlampen.
I. Heintzel. 1
Angekommene Schiffe.
69) Den 8. Oct.: Preuß. Schiff Aurora,
C. F. Spiegel, von Kopenhagen mit Ballast
an Jacobs et C. — 70) Den 10.: Preuß.
Dionys, C. Medenwald, von Stettin mit
Maschinen, Aepfeln und Mauersteinen an H.
D. Schmidt. — 71) Den 13.: Russ. Anna
Catharina, H. C. Müller, von Stavanger mir
Heeringen an I. Jacke et C.
Abgegangene Schiffe.
62) Den 9. Oktbr.: Schiff Danby, Cam
pion, mit Flachs und Heede nach England,
cl. d. Jacobs et C. — 63) Den 13.: Wil
helm, Meyer, mit Ballast nach Riga, cl. d.
H. D. Schmidt.
Vom 7. bis zum 14. Oktober:
St. Elisab. - Kirche: Wilhel
mine LaguS. — Auguste Emilie Killing.
Mihkel Reial.
Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Annette Amalie Schwalbe.

Getankt:

3m Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Cenfor.
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Sonnabend,

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 6. Oktober. Ein Al
lerhöchster UkaS Sr. Maj. des Kaisers an
den dirigirenden Senat vom 10. August, lau
ter wie folgt:
Der Marsch Unserer Truppen tnS Ausland
hat nothwendige außerordentliche Ausgaben
veranlaßt, zu deren Deckung Wir, gemäß der
im ReichSrarhe durchgesehenen Vorstellung des
Ministers der Finanzen, für nöthig erachter
haben, eine neue Emirrirung von ReichSschatzbilletten bis zum Belaufe von 7 Serien, näm
lich : der 20., 21., 22., 23., 24., 26. und
26. Serie, jede von 3 Millionen Rudel S.,
auf Grundlage des von UnS gegebenen Re
glements über diese Billette, zu verordnen, dem
Finanzminister anheimzustellen, dieselben nach
Maßgabe des wirklichen Bedarfs allmälig zu
emittiren und dazu jedes Mal einen besonde
ren UkaS bei Uns zu beantragen. In Folge
dessen befehlen Wir dem dirigirenden Senat
zur Ausführung des beiliegenden, erwähnten
Reglements die nöthigen Anordnungen zu
treffen.
Allerhöchster UkaS an den Finanzminister.
Gemäß Ihrer Vorstellung, ermächtige ich
Sie, auf Grund des UkaseS an den dirigi
renden Senat vom heutigen Tage, die 20.
und 21. Serie der Reichsschatzbillerte, im Be
lauf von 6 Mill. R. S. in Umlauf zu setzen
und die Zinsen von denselben vom 1. Sept.
d. I. datiren zu lassen; worüber Sie die ge
hörigen Anordnungen zu treffen und dem di
rigirenden Senate zu berichten haben.

1849.
d. 22. Okrbr.

DaS Original ist von Sr. Maj. dem Kai
ser Höchsteigenhändig also unterzeichnet:
Warschau,
Nikolai,
den 10. August 1649.
Das Allerhöchst bestätigte Reglement über die
steben neuen Serien-ReichSschatzbillette 20, 21,
22, 23, 24, 26 und 26 lauter: 1) Die An
zahl der zu emtrrirenden neuen Reichsschatz
billerte wird auf sieben Serien unter No. No.
20, 21, 22, 23, 24, 26, und 26 beschränkt,
jede zu drei Millionen Rubel, auf acht Zahr.
2) Der Werth dieser BilletS wird wie früher
auf 60 Rbl. festgesetzt und der Zinsenbetrag
auf 4^ Prozent im Zahr oder 18 Kop.
monatlich. 3) Die Form und Unterschrift der
Billers bleibt wie bei den vorhergegangenen
Serien. 4) Diese BilletS werden, wie bis
her, von den Kronskassen bei allen Zahlungen
ausgegeben und angenommen. 6) Die Til
gung der neuen Serien geschieht im Verlauf
von acht Zahren, in den drei ersten Zahren
nur mir Bezahlung der Prozente und im
Verlauf der 6 letzten Zahre mir Einlösung
oller sieben Serien nach Maßgabe ihrer Rück
kehr in den Reichsschatz, mir Beobachtung der
für die früheren Serien festgesetzten Ordnung.
6) Die Regierung behält es sich indessen be
vor , diese BilletS, auch vor Ablauf des be
stimmten Termins, ganz oder theilweise aus
der Cirkulation zu ziehen, wie auch diejenigen,
welche im Verlauf der genannten Frist nicht
als Zahlung in den Kronskassen eingekommen,
gegen neue umzutauschen, wenn solches dem
Vorthetl deS Geldumsatzes entsprechen sollte.

7) Der Prozentenlauf der BilletS beginnt für
jede Serie mir dem, mittelst Allerhöchsten
Ukases zu bestimmenden Monat und Jahr.
Dieser Termin ist auf der Rückseite des BilletS
durch einen besonderen Stempel zu bezeichnen.
8) Die Auszahlung der Prozente an die Prä
sentanten der BilletS geschieht in der Schatz
kammer und in den KreiSrentereien der GouvernementSstädte. 9) Die Prozente werden
bei Vorweisung der BilletS, nach Ablauf ei
nes JahreS oder mehr, aber immer für volle
verflossene Jahre, ausgezahlt. 10) Die Be
rechnung der Prozente geschieht in folgender
Weise: a) Unter Privatpersonen wird die Art
der Zinsenberechnung ihrer eigenen Uebereinkunft anheim gestellt, b) Bei den Zahlungen
der BilletS in den Rentereien werden die Pro
zente, zur Erleichterung der Berechnungen, nur
für volle, abgelaufene Monate berechnet, für
den laufenden Monat aber nicht in Anrech
nung gebracht. Nach dieser Grundlage wer
den auch die Prozenrberechnungen bei Zahlun
gen in BilletS aus den Rentereien an Pri
vatpersonen und KronSbehörden abgemacht,
welche letzteren die Berechnungen nach dersel
ben Ordnung machen, c) In Betreff der
Berechnungen zwischen dem ReichSschatz und
Kronsbehörden über die Prozente, die von
der Zeit deS Anfangs bis zur wirklichen Aus
zahlung der Summen ihnen zugut fallen kön
nen, wird die jetzt bestehende Ordnung befolgt.
11) Die BilletS werden nur in den Fällen
in den Rentereien angenommen, wenn die zu
zahlende Summe nicht weniger als der Werth
deS BilletS mit den abgelaufenen Zinsen be
trägt , denn die Rentereien sollen sich, zur
Vermeidung aller verwickelten Rechnungen,
auf kein Wechseln und Herausgeben auf die
BilletS einlassen. Unterzeichner: Der Präsi
dent deS Reichsraths. Fürst A. Tschernyschew.
St. Petersburg, 7. Okt. DaS Jour
nal de Sr. Perersbourg vom heutigen Tage
enthält Nachstehendes: Am vergangenen Diens
tage , den 4. Oktober, wurde Se. Excellenz
Fuac-Effendi, vom Sultan an den Kaiser als
außerordentlicher Botschafter gesendet, von Sr.
Majestät in einer Privat-Audienz empfangen.
Die Hofequipagen führten Se. Excellenz in'S

PalaiS, wo der Gesandte mit den Ehren em
pfangen wurde, die seinem Range, sowie den
zwischen beiden Herrschern bestehenden innigen
Verhältnissen, entsprechen. Die Umstände, un
ter denen die Sendung Fuar - Effendt'S nach
St. Petersburg erfolgr ist, haben den TageSblättern Veranlassung zu den ausschweifendsten
Gerüchten gegeben. Weit davon entfernt, wie
vorgegeben worden ist, die Zurückweisung der
Forderungen zu bezwecken, welche vom Kai
serlichen Kabinet, auf Grund des Vertrages
von Kutschuk-Kainardshi, in Betreff der Pol
nischen , am Aufstande in Ungarn betheiligt
gewesenen Rebellen, die neuerdings in der
Türkei eine Zuflucht gesucht haben, gestellt
worden, hat diese Mission ihren Grund ledig
lich in dem Wunsch des Sultans, sich freund
schaftlich, ohne fremden Vermittler, mir dem
Kaiser über die Auslegung zu verständigen,
welche dem auf jene Individuen anwendbaren
Artikel des erwähnten Vertrages zu geben sei.
Diese unmittelbare Berufung eines innig Ver
bündeten auf die freundschaftlichen Gefühle
deS Kaisers ist nicht unerhört geblieben, und
der ausgezeichnete Empfang, mir dem Se.
Majestät den Repräsentanten der Pforre be
ehrt haben, schlägr alle falschen Gerüchte nie
der und berechrigr zu der Hoffnung, daß diese
Angelegenheit baldigst zur wechselseitigen Zu
friedenheit beider Höfe geordnet werden wird.

AnslAnvische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 13. Oktober. Das in Folge des
kriegsrechtlichen Spruches mit Beschlag belegte
und dem Staatsschatz? versallene bewegliche
und unbewegliche Vermögen des Grafen Louis
Bathyani wird auf nahe an 7 Mill. Fl. C.M. geschätzt.
Wien, 17. Oktbr. Die Wiener Zeitung
berichtet amtlich: Se. Majestät haben auf ei
nen allerunterrhänigsten Vortrag deS Herrn
Befehlshabers der Armee in Ungarn, Feldzeugmeister Freiherrn von Haynau, allergnädigst
zu beschließen geruht, daß den Offizieren der
Insurgenten - Besatzung von Pererwardein,
welche sich auf Gnade und Ungnade den Kai
serlichen Waffen ergeben harre, dieselben Be

günstigungen zu Theil werden, welche den Of
fizieren der Besatzung von Komorn durch die
Kapitulation vom 27. September zugesichert
worden sind. Nur diejenigen Individuen blei
ben hiervon ausgeschlossen, über welche wegen
specieller Vergehen eine Untersuchung einge
leitet werden müßte.
Der Lloyd bringt folgende Zustimmungser
klärung deS Erzherzogs Johann zu dem Wie
ner Vertrage vom 30. Septbr.: Zu der am
30. Septbr. d. I. zu Wien zwischen der K.
K. Oesterreichischen und k. Preußischen Regie
rung abgeschlossenen und vom Fürsten Schwar
zenberg und Grafen Bernstorss unterzeichne
ten Konvention über Bildung einer neuen
provisorischen Cenkralgewalt für Deutschland
gebe Ich hiermit Meine Zustimmung und die
Erklärung, daß, wenn die in jener Konven
tion erwähnte Zustimmung sämmtlicher Deut
schen Regierungen zu derselben erfolgt sein
wird. Ich bereit sein werde. Meiner Würde
als Deutscher ReichSverweser zu entsagen,
und die mir am 12. Zuli 1848 von der
Deutschen Bundesversammlung übertragenen
Rechte und Pflichten in die Hände Sr. Maj.
des Kaisers von Oesterreich und Sr. Maj.
deS Königs von Preußen niederzulegen.
Frankfurt a. M., den 6. Oktbr 1849.
Der ReichSverweser (gez.) Erzh. Zohann.
Der Präsident deS Reichs - Ministerrates:
(gez.) Wittgenstein.
Die Reducirung der Armee ist definitiv be
schlossen. Die Mannschaft mir achtjähriger
Dienstzeit und alle aus Kriegsdauer Angewor
benen werden nach vorausgegangener Superarbitrirung theilS beurlaubt rheils entlassen.
Wien, 19. Okt. Der Lloyd sagt: Nach
einer nur oberflächlichen Berechnung werden
60,000 HonvedS in die Kaiserlich treu geblie
benen Infanterie - Regimenter eingereiht wer
den. Der Transport derselben zu den Regi
mentern dauert ununterbrochen fort. Die
Oesterreichische Armee mag in der Ordre cle
liiit.'iÜL eine Stärke von 660.000 M. wohlausgerüsteter, kampfgeübrer Truppen ausweisen.
Die Eröffnung der Pesther Universität wird
mit Anfang Novembers stattfinden. Die zu
immattikulirenden Studenten müssen sich über

ihr Verhalten wahrend der Revolution aus
weisen , ein Umstand, der nur Wenige zur
Aufnahme befähigen wird.
Der junge Podmanitzky forderte, als Ge
meiner beim Fuhrwesen eingereiht, seinen Ritt
meister auf Pistolen. Er hatte den Znhalt
eines HabersackeS aus Versehen verstreut und
wurde deshalb einer entehrenden Strafe unter
zogen. Der Rittmeister erhielt an den Schlä
fen eine Streifwunde; Podmanitzky soll jedoch
vom Kriegsgerichte zum Tode durch Pulver
und Blei verurrheilt worden sein.
Zara, 12. Okt. Unsere Nachrichten vom
Bosnischen Kriegsschauplatz? reichen bis zum
3. d. M. Zn der Gegend von Bihacz fand
ein Scharmützel statt, in welchem etwa 20
Znsurgenten und gegen 200 von den Trup
pen des WesirS auf dem Platze blieben. Die
dortigen Grenzer haben sich in Una so befe
stigt, daß der Wesir sie nicht anzugreifen wagt.
Er wollte einen Vergleich abschließen, <S ist
jedoch nichts zu Stande gekommen. Von
beiden Seiten werden Verstärkungen aufge
nommen. Der Wesir verlangt große Kontri
butionen an Lebensmitteln, und zwar 600
Pferdelasten Getraide, 600 Stück Vieh und
400 Oka Butter. Die Cholera würhet ziem
lich stark unter den Truppen des WesirS; der
Kanzler des WesirS soll ebenfalls an der Cho
lera gestorben sein, andere hingegen behaupten,
er sei vergifter worden.
D e u t s c h l a n d .
Mainz, 16. Oktober. Heute langte von
Augsburg die erste Sendung von 60 Stück
eisernen Kanonen hier an; es werden noch
6 eben so starke Sendungen folgen. Diese
300 Kanonen sind zur vollständigen Aus
rüstung der hiesigen Reichsfestung bestimmt,
da sich bei der im vorigen Zahr begonnenen
Verpallisadirung und Armirung der Festungs
werke ein solcher Bedarf als nothwendig her
ausgestellt hat. Oesterreichische und Preußische Artilleristen waren heute den ganzen Tag
mir Transport dieser Kanonen in das Zeug
haus, wo solche mir Lafetten versehen werden,
beschäftigt.
F r a n k r e i c h .
Paris, 14. Oktober. Die Kommission

der parlamentarischen Initiative hörte gestern
Odilon Barrot und Dufaure über den Vor
schlag wegen Abschaffung der VerbannungSdekrete gegen die Bourbonen. Die Minister
erklärten, ste selbst wünschten diese Aufhebung,
und die Regierung habe stch schon damit be
schäftigt; für jetzt müßten ste aber den Vor
schlag als unzeitig und unzweckmäßig zurück
weisen. Die Kommission vertagte nach leb
haften Debatten ihre Beschlußfassung auf
morgen.
Paris, 18. Okt. DaS Dampfschiff Tenare ist gestern nach der Levante mit Depe
schen für den Gesandren der Französischen Re
publik in Konstantinopel abgegangen. Dies
Mittelmeer-Geschwader, das vom Vice-Admiral Parseval DescheyeS kommandirt wird und
sich bei den Hyerischen Inseln aufhält, hat
Befehl erhalten, sogleich nach Smyrna abzu
gehen, wo es, wie man glaubt, das Englische
Geschwader erwarten soll, welches sich nach
den Dardanellen begiebr. Das Wetter ist dem
Geschwader günstig.
Die Einigkeit zwischen der Majorität der
gesetzgebenden Versammlung und dem Kabinet
über die Röm. Angelegenheiten ist vollständig
wiederhergestellt. Heute ist endlich die De
batte über die Römische Frage eröffnet wor
den. Der Minister der auswärtigen Angele
genheiten , de Tocqueville, bestieg zuerst die
Tribüne und setzte die Politik des KabinetS
auseinander. Nach ihm sprach auch Machten
(von der Drone) im Sinne der Linken und
(zum ersten Male) de la Rosiere im Sinne
der Rechten. — Die Debatte wurde dann
vertagt.
Großbritannien und Irland.
London. 18. Oktbr. Bei einer der ge
wöhnlichen Getreideräubereien ist «S in der
Nacht vom Sonntag auf den Montag in
der Nähe von Killoughy in der Königsgrafschafr ln Irland zu einem blutigen Zusam
menstoße zwischen der Polizei und den Plün
derern gekommen. Die Letzteren feuerten auf
die sie angreifenden Konstabler, tödteten einen
derselben auf den Fleck und verwundeten zwei
derselben tödrlich, so wie mehrere andere ge
fährlich. Die Konstabler erwiederten das Feuer,

ob mir Erfolg, ist in Folg« der Dunkelheit
der Nacht unbekannt. Zuletzt mußten sie der
Uebermacht weichen und sich in ihre Kaserne
zurückziehen, wohin ihnen noch mehrere Schüsse
nachgesandt wurden.
Einem Brittischen Dampfschiffe ist es ge
lungen, in der Nähe von Kap Frio ein Skla
venschiff, daS 169 bis 180 Afrikaner an Bord
hatte, aufzubringen. Die Mannschaft des
Sklavenschiffes hatte sich ans Land retten
wollen, das Schiff war gescheitert, und eine
Anzahl Neger hatte dabei das Leben verloren;
123 wurden gerettet.

Neueste Post.
Wien, 21. Okt. Die Eröffnung der hie
sigen Universität und aller Lehranstalten hat
seit dem 16. d. begonnen und es wurde in
der Universitätskirche in der Stadt für die
Studirenden, und in der Karlskirche nächst
dem Polytechnischen Institut für die Techni
ker ein Heiliges-Geist-Amt abgehalten. Allein
von welchem Geist die studirende Jugend trotz
den bittern Erfahrungen des vorigen Jahres
beseelt ist, mag der Umstand beweisen, daß
keine 100 Studenten erschienen. Zn der
Karlskirche verließen sämmrliche Schüler die
Kirche, als die Orgel eine nach der VolksHymne umgearbeitete Melodie zu spielen be
gann. Der Civil- und Militär-Gouverneur
von Weiden ließ deshalb die Vertrauensmän
ner der Vorstadt Wieden, zu deren Bezirk' die
Karlskirche gehört, zu sich rufen und ermahnte
sie ein wachsames Auge zu haben. — Ein
am Sonntag erschienener Artikel in dem Flug
blatte der Telegraph, welcher in einem der
Regierung feindlichen Sinne geschrieben ist,
wurde in vielen Exemplaren von den Studi
renden und Technikern verbreitet und trug nicht
wenig zu dieser gereizten Stimmung bei. Auch
sind aus Komorn viele Legionärs zurückgekehrt,
von denen die meisten einen bösen Geist zu
verbreiten suchen.
Unsere Stadt bietet fast das Bild eines
kriegerischen Lagers, so viele Soldaten kom
men und gehen, und die Vorstädte sind mit
zahlreichen Bequartierungen belastet. Kein
Tay vergeht, wo nicht 2 bis 3 Bataillone

anlangen, 2 bis 3 Tage hier Rast halten und
dann größtentheils nach Böhmen abmarschiren.
Sie kommen nicht nur aus Ungarn, sondern
auch aus Italien. Die Gesammt-Armee Oe
sterreichs beträgt gegenwärtig beinahe 600,000
Mann und mehr als 60,000 Honveds wer
den noch eingereiht. In dieser Stärke ver
bleibt das Heer wohlgerüstet und vorbereitet
für die nächste Zukunft.
Feldmarschall Radetzky, zum Gouverneur
in Italien ernannt, ist gestern Abend nach
diesem seinem Bestimmungsorte abgereist.
Berlin, 23. Oktbr. Sachsen und Han
nover haben gestern beim Deutschen Verwal
tungsrath einen unumwundenen Einspruch ge
gen die baldige Zusammenberufung des Deut
schen Reichstages eingelegt, worin sie erklären,
daß durch eine solche voreilige Zusammenberu
fung der Reichsfrieden gestört werden könne.
Alle Verantwortlichkeit im Falle eines Reichs
friedensbruches in Folge der Zusammenberu
fung des Reichstages wird auf Preußen ge
wälzt. Sonderbarer Weise erklären Sachsen
und Hannover am Schlüsse dieser Eröffnung,
daß sie aus dein Bündnisse vom 26. Mai
nicht ausschieden, sondern demselben auch fer
nerhin noch angehörten. Die Antwort Preu
ßens auf diesen nicht unerwarteten Einspruch
wird die binnen Kurzem erfolgende Ausschrei
bung der Wahlen für den Reichstag sein.
Das hiesige betreffende Ministerium ist mit
den Einleitungen dazu auf das Eifrigste be
schäftigt. Namentlich wendet Herr v. Manteuffel dieser Angelegenheit seine persönliche
Thätigkeit in hohem Grade zu. Die Wahl
der Abgeordneten zum Reichstage ist auf den
16. Januar 1860 anberaumt, während die
Wahl der Wahlmänner vielleicht noch im December dieses Jahres stattfinden wird.
Berlin, 24. Oktober. Die Ankunft des
Dänischen Geh. Raths Grafen von Blome
bezieht sich auf die Dänisch - SchleSwigschen
Angelegenheiten, die immer verwickelter wer
den. Indeß hegt man noch immer die Hoff
nung , daß der Friede noch vor dem Ablauf
des Waffenstillstandes zu Stande gekommen
sein werde.
Am 21. d. reiste ein hoher Türk. Staats

beamter , mit einem auf die Auslieferung der
Ungarischen Flüchtlinge sich beziehenden Auf
trage, hier durch nach Paris.
Rastatt, 20. Okt. Heute Morgen wur
den 3 hier gefangen gewesene Preußische Unrerthanen, Jansen, Schräder, Bernigau (der
Letztere ehemals Lieutenant im 26. Infante
rie-Regiment in Deutz,) nachdem ihnen eine
Stunde vorher das Urtheil verkündet war,
kriegsrechtlich erschossen.
Hamburg, 23. Okt. Am 24., 26. und
26. d. werden mir Extrazügen der Eisenbahn
Abtheilungen Preußischer Truppen (an jedem
Tage ein Bataillon) von Magdeburg hier ein
treffen, eine Nacht hier einquartiert und dann
zur Verstärkung der im Herzogthum Schles
wig befindlichen Preußischen Truppen dorthin
weiter befördert werden.
Italien. Die Nachrichten aus Rom ge
hen bis zum 13. Oktober, bestätigen jedoch
nicht die Nachricht, daß das heilige Kollegium
die Rückkehr des Papstes beschlossen habe.
Ein Turiner Journal schildert die Stimmung
der Bevölkerung Roms als eine sehr gereizte
und glaubt, daß nach Abzug der Franzosen
in Rom eine neue Revolution ausbrechen
würde.
Paris, 19. Okt. Die legitimistische Par
tei entwickelt im Geheimen eine außerordent
liche Thätigkeit. Zahlreiche Agenten suchen
in den Vorstädten vou Paris unter den Ar
beitern eine sogenannte „Königsgarde" anzu
werben. Man versichert, daß eine vertraute
Person au« der Umgebung des Grafen von
Chambord angekommen ist, um die royalistische Propaganda zu leiten.
Paris, 21. Okt. Die Kommission der
parlamentarischen Initiative hat ihren Bericht
über einen Vorschlag Creton's, nach welchem
die Gesetze wegen Verbannung der Bourbonen
aufgehoben, die Mitglieder der Familie aber
erst nach 6 Iahren zu Repräsentanten und
nach 8 Iahren zur Präsidentschaft oder Vicepräsidentschaft der Republik wählbar sein sol
len, gestern vertheilen lassen. Die Kommission erklärt, daß sie grundsätzlich für die Auf
hebung der Verbannungsgesehe und zwar ohne
der oben erwähnten Beschrankungen sei, daß

fie jedoch in Folge der Erklärung Odilon Barrot's, die Aufhebung jener Gesetze würde für
jetzt eine Unbesonnenheit sein, beantragen müs
sen, den Vorschlag als ungeeignet nicht in
Berathung zu ziehen.
Die Dampfschiffe Tenare, Salamander,
Gregoir und Tartare sind von Toulon abge
schickt worden, das erste ging mit Noten für
den General Aupik nach Konstantinopel. Am
46. d. M. kam der Kommandant des Mit
telmeer-Geschwaders, Contre-Admiral Parseval
DescheneS, nach Toulon; wahrend seines kur
zen Aufenthalts daselbst erhielt er eine Depefthe. Er ging sogleich auf seine Flotte zu
rück und am 17. lichtete derselbe die Anker.
Die Flotte zahlt 8000 Mann und hat 600
Kanonen; fie besteht aus den Schiffen Fried
land, IemmapeS, Inflexible, Hercule, Jupi
ter, Jena, Psyche, Decartis, Creton. Das
Dampfschiff Chimere ging am 16. in außer
ordentlicher Sendung nach Civitavecchia, es
überbringt dem General Rostolan Verhaltungs
befehle.
London, 16. Oktober. Das Dampfschiff
Cambria, am 18. d. in Liverpool angekom
men , überbringt Nachrichten aus Newyork
vom 3. d. Die Differenz mit Frankreich er
regt noch immer einige Besorgnisse, nicht vor
einem Kriege, wohl aber vor einer Störung
des freundschaftlichen Verkehrs zwischen beiden
Staaten. — Zn Mexiko sieht man einer neuen
Revolution entgegen, deren Held Santana
sein wird. — Aus Kalifornien haben wir
Nachrichten vom 18. August. Man berech
net , daß seit dem Beginne der Saison die
Minen monatlich für 2 Mill. Doll. Gold
geliefert haben. Zn den Preisen von Gold
und Waaren war keine Veränderung eingetre
ten. Die Chilener sollen aus den Minen ver
trieben werden.
London, 22. Oktober. Zn dem in Not
tingham garnisonirenden dritten Garde - Dra
goner - Regiment? sind in diesen Tagen Falle
massenhafter Insubordination vorgekommen.
Einzelne Soldaren waren wegen Vernachlässi
gung ihrer Pferde in Arrest geschickt worden,
und in Folge davon entstand eine solche Unufriedenheit im Regimente, daß am 14. Ok

tober Abends bei dem Verlesen 40 Mann
fehlten. Sie trieben sich zum Theil in der
Stadt herum, und als Einige von einem Pi
ket verhaftet wurden, befreite sie eine Schaar
ihrer Kameraden. Andere wurden erst nach
hartnäckigem Widerstand und verwundet zur
Haft gebracht.
Konstantinopel, 10. Oktober. In der
Nacht vom 6. bis 6. d. erhielt der Oesterrei
chische Internuntius, Graf Stürmer, eine
Depesche aus Wien, des Inhalts, daß die
Oesterr. Regierung seine bisherigen Schritte
in Betreff der Ungarischen Flüchtlinge voll
kommen genehmige und ihn beauftrage, so
lange in Konstantinopel zu verweilen, bis die.
Höfe von Wien und St. Petersburg sich
wegen weiterer Schritte in dieser Angelegen
heit vereinbart hätten. — In der vorigen
Woche wurde in Smyrna in der Oesterreichi
schen Kirche St. Maria der Sekretär Kossuths erkannt und von den Oesterreichischen
Konsulars - Behörden verhaftet. — Admiral
Parker, in Korfu stationirr, ist auf eine De
pesche des hiesigen Englischen Botschafters,
Sir Stratford Canning, mir 7 Linienschiffen
und einigen Dampfschiffen ausgelaufen und
hat die Richtung nach den Dardanellen ge
nommen.
Von der Bosnischen Grenze, 10.
Okt. In Folge wichtiger Nachrichten, wel
che am 30. Sept. aus Konstantinopel an den
Wesir in Bihacz eintrafen, hat dieser mit
den Insurgenten eine Kapitulation geschlossen,
wonach ihm diese Transportmittel zum Rück
marsch geben mußten, und trat diesen am 6.
nach Trawnik an. Der Wesir selbst soll durch
Krankheit dem Tode nahe sein. Bis zum
nächsten Frühjahr scheint nun die Entschei
dung aufgeschoben.

Bekanntmachungen.
Von dem Livländischen Domainenhofe wird
desmiklelst bekannt gemacht, daß das im Törptschen Kreise belegene Gut Hahnhvf von nlt.
März 1860 bis zur Regulirung des GnteS
ohne Abhaltunq von Torgen in Administration
abgegeben werden soll, und daß diejenigen.

welche etwa zu solcher Administrationsübernah
me geneigt, sich deSsalls spätestens bis zum
20. November d. I. bei dem Livländischen
Domainenhofe zu melden habe«,, woselbst die
nahern Nachrichten über die Verhältnisse des
Gutes und gestellt werdenden Bedingungen
in der Kanzellei ersehen werden können.
Riga, Schloß, den 7. Oktober 1849.
DomainenhosS-Rath Carl v. Sehrwaldt.
No. 6118.
L. Walter, Teert. 3
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und
Kraft dieses jii oclcunalis Alle und Hebe,
welche an das in hiesiger Stadt, in der Rittergasse suli No. 147 belegene, den Erden
weil. Herrn Kirchenvorstehers Friedrich Wulfstorff gehörige und von denselben an den hiesi
gen Bürger und Schneidermeister Ernst Theo
dor Fischer verkaufte hölzerne Wohnhaus cuiti
Zsisikrunenüis, Ansprüche zu haben, oder
wider die geschehene B'sitzübertragung zu sprechen gesonnen sein sollten, aufgefordert, sich
mit solchen ihren Ansprüchen oder Protesta
tionen in der Frist von einem Jahre und sechs
Wochen A clutc) dieses >>rc>clurncitls., allhier
anzugeben und ihre Rechte zu verfolgen, bei
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand weiter gehört noch
admiktirt, sondern ijisn lac.r>> präcludirt wer
den wird, daS vorbezeichnete Grundstück cum
aber dem rechtmäßigen Acquirenten hiesigem Bürger und Schneidermeister
Ernst Theodor Fischer zu dessen Eigenlhum
adjudicirt werden soll. Wonach sich zu achten.
Pernau, RathhauS, den 17.
Oktober 1849.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justizbürgermeister H. Tiling.
No. 2293.
Schmid, Secr. 3
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede,
welche an daS in der hiesigen Vorstadt, im
2. Quart, «nt? No.
belegene, dem ver
storbenen Arbeiter Ado Jnnyson auch Meitzer
Ado genannt, gehörig gewesene und von dessen
Wtttwe, der nunmehrigen UnleroffizierSfrau

Greta Helm, an den Arbeiter Hans Malmson
verkaufte hölzerne Wohnhaus cnm us'perrinentiis, aus irgend einem RechtSgrunde An
sprüche zu haben vermeinen, oder wider den
Verkauf zu sprechen gesonnen sein sollten,
hierdurch aufgefordert, sich mir ihren Ansprü
chen und Protestationen in der Frist von ei
nem Jahre und sechs Wochen n äat» dieses
ProklamS allhier beim Rathe in gesetzlicher
Art anzugeben und selbige zu erweisen, bei
der Verwarnung daß nach Ablauf dieser praeclusivischen Frist Niemand weiter gehört noch
zugelassen, daS Gründstück aber dem HanS
Malmson adjndicirt werden wird. Wonach
sich zu achten.
Pernau, Rath
hauS, den 19. September 1849.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justizbürgermeister H. Tiling.
No. 2107.
Schmid, Secrt. 1
Nachdem die Steuer-Verwaltung unter dem
6. Januar L. snd No. 32 bei Veröffentli
chung der Abgaben-Quoten der Kopfsteuer für
das Jahr 1849, zugleich allen KopfsteuerZahlenden die sofortige Berichtigung ihrer
rückständigen sowohl als auch ihrer laufenden
Abgaben auf das dringendste, bei Androhung
der Exekution, anempfahl, — diese Erinne
rung aber von einem sehr großen Theile ganz
unberücksichtigt geblieben, so ergehr an sämmtliche Abgabepflichtige noch ein Mal die Aufforderung, sofort oder doch spätestens inner
halb 3 Wochen 3 clnu» ihre Abgaben für die
ses laufende Jahr sowohl, als auch für ihre
Rückstände früherer Termine unfehlbar hier,
selbst abzutragen oder sich zu gewärtigen, daß
im Unterlassungsfalle aber auch ganz unaus
bleiblich die exekutivische Beitreibung ohne
weitere Rücksicht mit aller Strenge vollzogen
werden wird. Pernau, den 19. Okt. 1849.
Joh. A. Klein, Sreuerherr.
I. Ehrenstreit, Aeltermann.
E. Puls, Aeltermann.
No. 734.
G. H. Schütze, Notr. 3
Mittelst Publikation vom 10. August c.
snl) No. 36, inserirt dem Wochenblatte No.
36, forderte das Brand-Collegium alle dieje«

—
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nigen auf, so sich betroffen fühlen, den an
ihren Feuerstellen gerügten Mangeln des Schleu
nigsten durch sachverständige Gewerksmänner
abhelfen zu lassen, indem es sich nach Verlauf
einiger Zeit davon überzeugen werde, ob dieser
Aufforderung Berücksichtigung geworden, ent
gegengesetzten Falls daS Brand-Collegium die
jenigen , welche diese Anerinnerung unbeachtet
gelassen haben sollten, wo gehörig zur schweren
Verantwortung ziehen wird.
Zur Erfüllung dieser Ankündigung nun, hat
das Brand - Collegium die Nachrevision der
schadhaft befundenen Feuerstellen auf den 24.
d. M. und den folgenden Tagen anberaumt,
und indem es hierüber die betreffenden Perso
nen in Kenntniß setzt, ergeht nochmals an sie
die Aufforderung, die angekündigte Warnung
nicht unberücksichtigt zu lassen, widrigenfalls
geschärfte Beahndung unauSweichbar eintreten
wird. Pernau, Brand-Collegium, am 6. Ok
tober 1849.
Joh. A. Klein, Drandherr.
I. Ehrenstreir, Aeltermann.
I. E. Puls, Aeltermann.
No. 46.
Brackmann, Notr. 2

—

Da ich innerhalb vierzehn Tagen Pernau
verlassen werde, so ersuche ich alle Diejenigen,
die an mich rechtmäßige Anforderungen haben
sollten, sich innerhalb dieser Frist zur Liquida
tion bei mir zu melden. Pernau, den 14.
Okt. 1849.
Noberr Bliebern ichr.
Stettiner Aepfel von verschiedenen Gattun
gen verkauft in seinem Speicher neben der
Wohnung deö Herrn Julius SiewerSsen
Hans Diedr. Schmidt. 2
Gesunde, sehr wohlschmeckende Kartoffeln
und reiner Winterwaizen werden verkauft in
der MorSkoi im Hause No. 360 bei M. Jacoby.
1
Im Haus» der Wittwe Olefen, auf der
Bremerseire, ist eine Wohnung von einem,
oder auch von zwei Zimmern, mit und ohne
Meublement, zu vermiethen. Auch wird da
selbst das Nähen von Wäsche übernommen.

In meinem hölzernen Hause, an der Was
sergasse belegen, ist die obere Gelegenheit zu
vermiethen.
F. H. Stein. 3

Angekommene Schiffe.
72) Den 17. Okt.: Preuß. Schiff Argo,
C. Schultz?, von Stettin mit Mauersteinen
u. Ballast an I. Jacke et C. — ^l) Den
18.: Russ. Delphin, A. Freibusch, von St.
Petersburg mit Stückgut an I. Jacke «t C.
— 73) Den 19.: Holl. Maria, G. A. de
Jonge, von Rotterdam mir Ballast, Heesin
gen und Weine an I. Jacke et C. — 74)
Russ. Lueca, H. I. Klidr, von Reval mir
Ballast an H. D. Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
64) Den 16. Okt.: Schiff Henriette, Bar
ker, mir Roggen und Ballast nach Christian«
stadt, el. d. H. D. Schmidt. — 66) Marie
Antoinette. Tostenfen, mir Leinsaamen nach
Stettin, cl. d. H. D. Schmidt. — 66) Den
20.: Hermann, Waat, mit Leinsaamen nach
Stettin, cl. d. I. Jacke et C.

Gut«, auf Schweizer Art bereitet« Schmantkise verkauft en clesail zu 8 Kop. S. daS
Pfund in seiner Brauerei
I. W. Jacoby. 1

Vom 14. bis zum 21. Oktober:
Getankt: St. Nikolai - Kirch,: Heinrich
Leopold Julius Retty. .

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Daß ich gegenwärtig im Hause deS Herrn
Beckmann, am Wall, wohne, zeige ich ergebenst an.
I. Jversen. 3
9
Mittwoch den 26. Oktober d. I. wirb ^
ß im Saale der priv. Müsse - Gesellschaft ^
» Ball sein.
Die Vorsteher.
D

Im Namen des General - Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.
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Sonnadend,

AuslAndisehe RseHrithtea.
O e s t e r r e i c h .
Wien. 2t. Oktober. Wir haben hier ge
genwärtig einen förmlichen legicimistischen Kon
greß zu erwarten, der sich des Schutzes des
hiesigen Hofes zu erfreuen haben wird. Die
Zahl der täglich hier ankommenden Notabiliräten dieser Partei mehrt sich von Tag zu
Tage. Sie erhalten gleich beim Eintritt in
das Oesterreichische Gebiet einen Paß, den
sie an keinem Orte visiren zu lassm brauchen.
Unter mehreren unS bekannten Namen wollen
wir nur die hier bereits anwesenden Grafen
Montbel. Mirvel, den Herzog von Dreux,
den Herzog von BlacaS und MarquiS von
Resegnie (auS der Familie Merevoni) anfüh
ren. Daß ihr Verkchr nach FrohSvorf (wo
Heinrich V. sich wieder befindet) ein bedeu
tender sei, ist begreiflich. Man scheint hier
höchsten OrteS nicht auf die Lebensfähigkeit
der Französischen Republik rechnen zu können
oder eigentlich rechnen zu wollen.
Wien, 23. Okt. Nach einem im KriegSministerium abgefaßten detatllirken Ausweise
sind in Ungarn im Ganzen 660,161 Flinten,
2879 Pistolen, 216,000 Säbel, 2073 Lanzen und 600 Kanonen verschiedenen Kalibers
der Ungarischen Armee abgenommen worden.
AuS Heimannstadr bkingen die neuesten
Nachrichten kriegsgerichtlich gefällte Urtheile,
welche bei der Rebellion kompromirrirte Geist
liche und Beamte tn höherer Stellung betref
fen. Sie scheinen jedoch von milderem Ge
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sichtspunkte auszugehen und erstrecken sich nicht
über zweijährige Festungsstrafen.
Dem Vernehmen nach sollen hier wieder
holt Beleidigungen gegen Militärperionen vor
gekommen sein und man sieht daher einer ver
schärften Erinnerung an die diesfällig beste
hende Verordnung von Seiten der Stadtkomwandantur entgegen.
Wien, 24. Oktober. Die heutige Wiener
Zeitung enthält höchst wichtige organische Be
ttimmungen hinsichtlich Ungarns. Zn diesen
Bestimmungen wird zuvörderst auf die, bereits
in dem Berichte vom 2. Zuni dargelegte
Machtvollkommenheit des Kaisers hingewiesen,
die in der ReichSverfassung ausgesprochenen
Prinzipien der Gleichberechtigung aller VolkSstamme und Völker auch in Ungarn in An
wendung zu bringen. Zn Erledigung dieser
Erwägung wird es als völlig unstatthaft be
trachtet , Ungarn auf Kosten der treu geblie
benen Kronländer Sonderbegünstigungen zuzu
gestehen, vielmehr wird die ehemalige LandesVerfassung Ungarns als durch die Revolution
selbst als beseitigt erklärt. Hierüber wird nun
ein eigenes, unter Zuziehung von Vertrauens
männern des Landes zu entwerfendes Statut
erlassen werden. Mit Bezug auf die ReichS
verfassung werden aber neben dem Königreich
Ungarn als besonder» Kronlander aufgeführt:
Kroatien und Slavonien mir dem Kroatischen
Littorale, und Siebenbürgen, so wie für die
Woiwodschaft Serbien die Vereinigung mit
einem anderen Kronlande, jedoch unabhängig
von Ungarn, in Aussicht gestellt wird. Der

Slovakei ist keine Erwähnung gethan. Di»
Eintheilung in größere VerwaltungSgebiete,
resp. Militärbezirke, ist nicht nur zum provi
sorischen VerwaltungsorganiSmuS zu zählen,
sondern als Anbahnung zum definitiven zu
betrachten. Ein solches Provisorium stellt sich
aber schon in Betreff einer beschleunigten Iustizpflege als dringlich heraus. AuS diesem
Gesichtspunkte erfließen auch die meisten nach
folgenden Verfügungen und erwächst auch zum
größeren Theil der Wirkungskreis des dem Ci
vil - und Mllitärgouverneur des Landes zur
Seite gestellten CivilkommissarS. Das Ressort
desselben bleibt ungeachtet seiner unmittelbaren
Unterstellung unter daS Ministerium durch die
Militär-Jurisdiktion bedeutend beschränkt, wie
dies besonders auS d^m 6. Punkte der be
treffenden Verordnung hervorgeht, worin es
heißt: In jedem Milicärdistrikte ist die Ober
leitung der Verwaltung und die Repräsenta
tion der vollziehenden Gewalt nach Außen dem
DistriktS-Kommandanten übertragen. — Alles,
was die Aufrechthalrung der öffentlichen Ord
nung und Ruhe, die Publikation der auf den
Distrikt Bezug habenden Verordnungen, den
Schutz der einzelnen Nationalitäten in ihren
verfassungsmäßigen Rechren, die Durchführung
der Folgen des Ausnahmezustandes, und ins
besondere die Bestrafung der Verbrechen gegen
die Sicherheit des Staates, so wie die Koncessionirung öffentlicher Blätter und die Hinrenanhaltung der Uebergriffe der Presse be
trifft , ist Sache des Militär-DistriktS-KomMandanten.

Die fast in allen Blättern aufgetauchten
Gerüchte über Haynau'S Abberufung von dem
Ober-Kommando in Ungarn bestätigt sich nicht.
Seine Rückkehr von Graz, woselbst er meh
rere Tage verweilte, scheint dieses zu bekräf
tigen , und wie man aus ziemlich verläßlichen
Quellen vernimmt, waren es Graf Grünne
und der frühere Kriegsminister, welche Hay
nau'S Verbleiben auf seinem früheren Posten
bewerkstelligten.
Pesth, 20. Okrbr. Der gewesene Insur
genten-Oberst Fürst Woroniecki, der GeneralAdjutant Abancourt und der Kommandant
der Deutschen Legion, Giron, sind heute Mor

gens 6 Uhr durch den Strang hingerichtet
worden. Nachdem diese drei Inquisiten an
der Revolution mit den Waffen in der Hand
Theil genommen haben, so dürfte sich die ge
rüchtweise verbreitere Einstellung der Todesurtheile auf solche Individuen nicht erstrecken.
Woroniecki war übrigens einer der Ersten,
der ein Freikorps, das nach ihm benannte,
errichtet harre, und Giron gab den Impuls
zur Aufstellung der Deutschen Legion. Woro
niecki erregte seiner Jugend und schönen männ
lichen Gestalt wegen die Theilnahme des Pu
blikums besonders. Er harre noch früher sorg
fältig Toilette gemacht. Alle drei gingen dem
Tode standhaft entgegen. An Giron, als dem
ältesten, wurde die Exekution zuletzt ausgeführt.
D e u t s c h l a n d .
Berlin, 18. Oktober. DaS sogenannte
Reichsministerium, sagt eine Berliner Zeitung,
scheint doch noch nicht um allen Kredit ge
kommen zu sein, denn selbst Herr von Roth
schild hat sich bereit finden lassen, ihm 24,000
Pfd. St. (etwa 166,000 Thlr.) zur Bezah
lung der in Bristol liegenden beiden Schiffe
Inca und Kazike vorzuschießen, die zu einer
Zeit bestellt wurden, als Preußen noch gutmürhig genug war, sich zum RnchSsäckelmeister herzugeben. Der Vorschuß ist aber na
türlich nur gegen Verpfändung der Schiffe
selbst geleistet worden.
Der Erzherzog Johann von Oesterreich ist
in Lütrich mit dem Könige der Belgier zu
sammengetroffen. Der Zweck seiner Reise ist,
sich nach Seraing zu begeben, um dort die
bekannten Cocquerill'schen Fabriken in Augen
schein zu nehmen. Der Erzherzog soll übri
gens sehnlichst dem Zeitpunkt entgegensehen,
wo er Frankfurt für immer verlassen kann,
da die dorr immer mehr zunehmende künstlich
genährte Animosität der Preußischen Truppen
ihm sehr viel Sorge macht, und es ihn tief
bekümmert, seine Bemühungen, diesen Kon
flikten zu steuern, ohne Ersolg und nicht hin
reichend anerkannt zu sehen.
Berlin. 27. Oktober. Die Nachrichten
aus Wien stimmen fortwährend darin überein,
daß von Seiten Oesterreichs an ein Eingehen
in die Absichten Preußens für Deutschland
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auf keine Weise gedacht wird. Zm Gegentheil, je mehr Oesterreich wieder in sich er
starkt , um so mehr beginnt es seinen natür
lichen Stützpunkt in Deutschland aufzusuchen,
und will deshalb den übrigen Deutschen Staa
ten eine Menge von Erleichterungen an Zöl
len :e. im Verkehr mir sich gewähren, selbst
mir eigenen Opfern, um nur zunächst die po
litische Verbindung wieder herzustellen.
Zm Falle eS in Sachsen wieder zum Auf
stande kommen sollte, werden nicht Preußische,
sondern Oesterreichische Truppen zur Unter
drückung desselben einschreiten. Man bringt
daS Zusammenziehen der Oesterreichischen Trup
pen an der Dömisch-Sächsischen Grenze damit
in Verbindung.
Bon der Eider, 2Z. Oktober. Nach al
lem, was man erfährt, dürfte sich in kürzester
Zeit eine Entscheidung unserer Angelegenheit
vorbereiten. Die Regierung ist freilich im
höchsten Grabe geheim mit Allem, was die
Zukunft des Landes betrifft, allein es ist keine
Frage mehr, daß sie auf das Ernstlichste be
sorgt ist. Sicherem Vernehmen nach hat Dä
nemark sich für eine sogenannte Selbstständig
keit Schleswigs unter Dänischer Hoheit, mit
einer von Holstein getrennten Finanz - und
LandeSverwalrung und mir eigener StändeVersammlung erklärt, und alle Vorschläge, die
auf Theilung des HerzogrhumS lauten, ganz
entschieden abgelehnt. Es ist ferner gewiß,
daß von Berlin aus an »in Nachgeben in
diesen Beziehungen gedacht wird, und baß da
hin bezügliche Aufforderungen an die Statt
halterschaft gestellt worden sind. Bei der Re
nitenz der letzteren dagegen ist ihr insinuirt,
wie sie nur eine provisorisch von der proviso
rischen Centralgewalt eingesetzte administrative
Behörde sei und mithin gar kein selbstständig'S Recht in Anspruch zu nehmen habe; und
sind wir recht unterrichtet, so ist eine förmli
che Anerkennung der SchleSwigschen LandeSverwaltung karhegorisch von ihr verlangt. Die
Statthalterschaft weiß ihrerseits. daß wenig
stens ganz Holstein ihr unbedingt folgt, und
daß ein Nachgeben gegen jene Forderungen
ihr mehr als bloße Vorwürfe zuziehen würde
im Lande und in semer Vertretung. Da
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Reventlow und Beseler zu den Haupttragern
der Erhebung im vorigen Zahre gehörten, so
wissen sie, daß und mit welchem Recht man
ihnen eine durchaus haltlose und wenig ein
sichtige Politik vorwerfen wird, wenn sie nach
geben. Sie wissen, daß sie sich selbst verurthetlen, indem sie thun was sie doch nicht ver
meiden können, daher denn große Spannung
und mancher Zweifel über das was man thun
und verweigern soll; sie sind zu viel, um sich
als ein politisches Nichts behandeln zu lassen,
zu wenig um die eigene Bedeutung mir eige
ner Energie und Macht zu ergreifen. Beson
ders in letzter Zeit ist dieser Zwiespalt fühlbar
geworden; wer die innern Verhältnisse kennt,
erwartet ihn fast täglich ausbrechen zu sehen.
Von großer Wichtigkeit ist, daß die LandesVersammlung wirklich zum 1. November in
Kiel zusammentreten wird. Es wird keine
öffentliche Ausschreibung stattfinden, sondern
das Büreau hat die Mitglieder berufen. Man
erwarter, daß viele Schleswiger, wenigstens
alle aus dem südlichen Theile, kommen.
F r a n k r e i c h .
Paris, 21. Septbr. Sobald Dem ver
nahm, heißt es in Briefen aus Konstantinopel,
der Sultan wolle den Forderungen Rußlands
und Oesterreichs nicht nachkommen, ging er
zum Zslam über, er wartete nur so lange,
um nickt feig zu scheinen; 30 Offiziere, die
sich nicht von ihm trennen wollten, folgten sei
nem Beispiel. Im Lager der Ungarn soll dies
einen großen Unwillen erregt haben, und es be
durfte Kossuths Einfluß, um die Ruhe aufrecht
zu erhalten. Bem hat den Namen Murad
Pascha angenommen. Lamartine will sich nach
dem Orient zurückziehen. Der Sultan soll
ihm bei Smyrna eine Domaine geschenkt ha
ben. Herr Rolland, Maire von Macon, ist
in Lamartine'S Auftrag dahin abgegangen.
Paris, 24. Oktober. Die Patrie berich
tet : Mehrere Abgeordnete erzählten in der
Nationalversammlung von der Ankunft einer
wichtigen Depesche auS Wien. Wir sind in
den Stand gesetzt, folgende Stelle, deren
Richtigkeit wir verbürgen können, mitzutheilen: England hat diese traurige Geschichte im
Orient angeschürt; denn die Sprache des aeuet,

Französischen Gesandten, Herrn G. v. Beaumonr, ist viel gemäßigter, als die Lord Ponsonby'S. Und dennoch müssen wir in Bezug
auf England und den neuerlichen Hinrichtun
gen in Cephalonien bemerken, daß sein Ge
sandter schlechten Geschmack zeigt, wenn er
beständig von Menschlichkeit spricht. Man
nimmt es außerdem in Wien als gewiß an,
daß, wenn Frankreich die bisher beobachtete
Mäßigung in seiner Sprache beibehält, die
Angelegenheit friedlich geschlichtet wird. Nur
Drohungen können einen Krieg nach sich zie
hen. Herr von Latour, der frühere Franzö
sische Geschäftsträger, ist so eben nach Paris
abgereist. Er hat Depeschen an die Franzö
sische Regierung mitgenommen, welche zu der
Hoffnung veranlassen, daß der Friede erhalten
bleiben wird. Die Zndependence sagt, Oester
reich habe in London wegen der Mißhandlung
zweier Armenier in Cephalonien energisch reklamirt und seine Beschwerde zum Gegenstand
einer besonderen Note gemacht.
In der heutigen Sitzung der legislativen
Versammlung schritt man zur Berarhung des
Creton'schen Antrages wegen Zurückberufung
der BourbonS. Nachdem der Antragsteller
denselben vertheidigt, erhob sich Berrykr gegen
denselben aus principiellen Gründen, erstlich
weil die BourbonS als einfache Bürger nicht
nach Frankreich zurückkehren würden, zweitens
weil das VerbannungSgesetz auS dem Princip
der gegenwärtigen Regierung hervorgehe, wel
ches mir der Erblichkeit unverträglich sei. Er
hielt diesen Antrag für unnütz, zwecklos, ver
letzend und staatSgefahrlich. Andererseits ver
theidigt« Pascal Duprat den Antrag, da die
Prinzen Zoinville und Aumale als einfache
Bürger zurückzukehren verlangten. Minister
Dufaure widersetzte sich dem Antrage um der
öffentlichen Ruhe und der augenblicklichen Um
stände halber. Die wegwerfende Art und
Weise, wie er von den monarchischen Prätensionen der BourbonS sprach, erregte Mißfallen
rechrs, Beifall links. Bei der Abstimmung
wurde der Creronsche Antrag mir 434 gegen
103 Stimmen verworfen.
Paris, 26. Oktober. DaS Echo de la
Frankiere versichert, daß auS einer Stadt im

Norden, die es nicht nennen will, seit dem
Anfange der Woche alle rochen Republikaner
sich entfernt hätten. Man vermuthe, daß sie
nach Paris gegangen seien, wohin jetzt auch
viele fremde Flüchtlinge ihre Richtung nähmen.
Großbritannien und Irland.
London, 24. Oktober. Die Auswanderung
auS England und Irland ist in diesem Jahre
sehr stark. Zn keinem Jahre haben sich so
viele Zrländer zu Cork eingeschifft, wie in
diesem Jahre. Zn den ersten sieben Monaten
dieses Zahres sind 101,220 Engländer und
Zrländer nach den Vereinigten Staaten aus
gewandert.
S p a n i e n .
Madrid, 19. Oktbr. Unsere Blätter brin
gen die überraschende Nachricht, daß das ganze
Spanische Ministerium gestern Abends seine
Entlassung in die Hände der Königin nieder
gelegt hat. Die Königin hat die Entlassung
angenommen und den General Cleonard mit
der Bildung eines neuen Ministeriums beauf
tragt. Nach Privat-Berichten aus guter Quelle
soll die Entlassung des Ministeriums durch
den Gemal der Königin veranlaßt worden
sein. Derselbe forderte nämlich die Königin
brieflich auf, sich den Klauen des Generals
Narvaez und seiner Kollegen zu entziehen.
Die Königin setzte durch ihren Haushofmei
ster das Ministerium von dem Vorgefallenen
in Kenntniß, worauf alsbald daß ganze Mi
nisterium seine Entlassung gab. (Nach einem
Schreiben vom 20. d. hat daS Ministerium
Narvaez die Direktion der Geschäfte wieder
in die Hand genommen.
T ü r k e i .
Konstanrinopel. 12. Oklbr. Die Türr'isch-Oesterreichisch-Russische Angelegenheit ist
in keine neue Phase getreten. DaS Einzige,
was man hierüber weiß, ist, daß für den Gra
fen Stürmer i» der Nacht vom 6. zum 6.
d. Depeschen angelangt sind, in Folge deren
Unterhandlungen bezüglich der Flüchtlinge in
Widvin bei der Pforte stattgefunden haben
sollen. Auch Herr Titoff hatte wohl Depe
schen aus St. Petersburg erwartet, solche
aber nicht erhalten. Die allgemeine Meinung
lauter übrigens dahin, daß die zwischen der

Pforte und d,n benachbarte Großmächten
entstandenen Schwierigkeiten sich auf friedliche
Weise auSgleich»n werben.
Die Pforte har »in Memorandum an alle
MissionS-ChefS »rlassen. Alle Schiffe, welche
die Dardanellen Yassiren, sollen nämlich an
bestimmt»» Punkten anhalten, um ihre SanitätSpatenre vorzuweisen. So lautet ein Re
glement , dem sich verschiedene fremde Schisse
nicht fügen wollen.
Die Türk. R»gi»rung har zu den 400.000
Mann, welche schon jetzt unter den Fahnen
stehen, eine neue Rekruten - Auöh»bung ang»ordnet, welche ohne Verzug ins Werk gesetzt
wird. — Was die Ankunft der Englischen
Flotte anbetriffr, so ist der größte Thkil »instw»ilen am Eingange der Dardanellen geblitben,
und nur eine KriegSdampsfregatte ist mit ei
nigen kleineren Wachsböten in den Bosporus
eingelaufen.
Neueste Post.
St. Petersburg, 19. Oktober. Der
Oberkommandirende der aktiven Armee hat,
in Beachtung der Verdienste des GeneralLieutenants Kuprijanow, Kommandirenden
des 2. Jnfanteriekorps, der in der Schlacht
bei Debreczin am 21. Juli d. I. schwer ver
wundet wurde und dabei einen Fuß einbüßte,
Fürsprache eingelegt für die Erhebung des
Schwiegersohnes desselben, des Preußischen
General-Konsuls und Nigaschen Kaufmanns
I. Gilde Christian Heinrich Wöhrmann, des
sen Großvater und Vater bereits über hundert
Jahre die Gildensteuer in der I. Gilde an
die Krone entrichtet haben, in den erblichen
Adelstand; desgleichen dafür, daß dem Enkel
des General-Lieutenants Kuprijanow, ältestem
Sohne Wöhrmanns, Paul, die Erlaubniß
ertheilt werde, den Familien-Namen Kuprija
now anzunehmen, da General-Lieutenant Ku
prijanow, außer seiner an Wöhrmann verheiratheten Tochter. keine Kinder weiter besitzt.
Se. Maj. der Kaiser haben diese durch den
Fürsten von Warschau bevorworteten Anträge
Allerhöchst zu genehmigen geruht.
Wien, 26. Okt. Gestern überreichte der
Türkische Botschafter am Kaiserl. Hofe, Mus

sums, Sr. Maj. dem Kaiser ein Schreiben
seines Souverains, dessen Inhalt in der Frage
der Magyar. Flüchtlinge entscheidend gewesen
zu sein scheint. Mussums hatte gleichfalls
Konferenz mit dem Minister-Präsidenten Für
sten Schwarzenberg. Seitdem vernimmt man
aus guter Quelle, daß sich die Pforte verbind
lich macht, keinen Renegaten anzustellen und
alle Flüchtlinge unter fester Aufsicht von Widdin nach Candia abzuführen. Dieser Antrag,
durch welchen das Einmischen des Lord Palmerston ganz beseitigt wird, soll hiesigerseirs
ein geneigtes Ohr gefunden haben. Unser
Botschafter in Konstantinopel, von Stürmer,
scheint auf dieses Auskunfrsmittel angetragen
zu haben.
W i e n , 28. Okt. D e r heutige Lloyd mel
det: Gestern ist im Minister-Rath beschlossen
worden, die Todesstrafe für rein politische Ver
brecher in Ungarn nicht mehr in Anwendung
kommen zu lassen. Ein Courier ist mit die
ser Nachricht nach Pesth geeilt. Die Pro
zesse gegen Krompromirrirte werden nichtsdesto
weniger ihrem Ende zugeführt werden. Auch
sollen gewisse Kategorieen gebildet werden, un
ter welche man die Schuldigen aufstellen wird.
In ihrer Wirkung wird die letztere Maßregel
einer Amnestie für minder Kompromittirte
ziemlich gleichkommen.
Die neueste Pesther Ztg. bringt zwar wie
der eine Reihe von Verurtheilungen politisch
Kompromittirter, doch lauter die härteste der
verhängten Strafen auf 4jahrige Schanzarbeit.
Die Nachricht, daß die Gräfin Bathyani
wahnsinnig geworden, bestätigt sich. Heute
erzählt man sich den Selbstmord des Grafen
Leiningen, Vater des jungen, in Arad aufge
hängten, Generals.
Pesth, 26. Okt. Gestern in früher Mor
genstunde fanden wieder 3 Hinrichtungen mit
dem Strange statt: Baron Perenyi, Präsi
dent der letzten Ungar. Magnarentafel, ein
70jahriger Greis; Szacsvay, Reichstags-Deputirter und Regierungskommissär und Cscrnus. Ungarischer Starthaltereirarh und später
Obergespan.
B e r l i n , 23. Okt. Die Statthalterschaft
erklärt sich nun endlich bereit, die Hand zur

Ausgleichung zu bieten, wünscht aber die ver
langte Anerkennung der Regierungs-Kommis
sion bis zur > Verwirklichung des Interims
verschoben zu sehen, um durch die Bestim
mungen des rechtmäßigen Organs des Deut
schen Bundes aller Bedenken über die recht
lichen Forderungen Preußens überhoben zu se
hen. Es wird sodann die dringende Bitte
ausgesprochen, die Preuß. Offiziere, diesen
Lebensnerv der Holsteinischen Armee, in ihrer
bisherigen Stellung zu lassen, und zugleich die
Versicherung einer unbedingten Folgeleistung
der Bestimmungen des Interims verheißen.
Nach den neuesten, vollkommen glaubwür
digen Nachrichten aus Bukarest, befinden sich,
mir Ausnahme Guyon's und eines anderen
Engländers, welche der Engl. Gesandtschaft
in Konstantinopel ausgeliefert sind, die Ungar.
Flüchtlinge noch in Widdin. Schon sind et
wa 300 von ihnen zum Zslam übergetreten,
und täglich vermehrt sich die Zahl derselben.
Weder Bem, noch Kossuth, noch irgend ein
anderer bedeutender Name befindet sich aber
in dem amtlichen Namensverzeichnisse dieser
Renegaren. Seit Fuad Effendi's Abreise nach
St. Petersburg fungirt in Bukarest der be
kannte Renegat Omer Pascha als Kommissarius der hohen Pforte.
B e r l i n , 3 0 . Okt. Heute ist die officielle
Anerkennung der neuen Centralgewalr Seirens
Bayerns hier eingetroffen. Die über diese
Angelegenheit zwischen Preußen und Oester
reich und Bayern gewechselten Noten sind den
Bayer. Kammern am 27. d. bereits vorgelegt
worden. Der Anschluß Oesterreichs an den
Deutschen Zollverein bestätigt sich.
Wie wir hören, ist eine Oesterr. Note hier
eingegangen, in welcher in fast empfindlicher
Weise darüber Klage geführt wird, daß Preu
ßen durch die beabsichtigte voreilige Zusammen
berufung des Reichstages den Weg zur Ver
ständigung mir Oesterreich gleichsam abschneide.
In der Note werden auch einzelne in dem Deut,
schen Verwaltungsrarhe gefallene Aeußerungen
als vom Oesterr. Kabinet sehr mißliebig auf
genommen vermerkt. Vor Allem aber weiset
die in der Rede stehende Note darauf hin.

daß Preußen durch den zusammenzuberufenden
Reichstag der besiegten Demokratie ein neues
Feld für ihre verderbliche Wirksamkeit eröffne.
Das Oesterr. Kabinet sehe sich daher wegen
der alten freundschaftlichen Beziehungen Oe
sterreichs zu Preußen um so mehr aufgefor
dert , auf die den Preußischen und Deutschen
Landen dadurch bereiteten Gefahren dringend
aufmerksam zu machen. So viel wir erfah
ren , wird Preußen sich durch diese Oesterr.
Note nicht abhalten lassen, auf der betretenen
Bahn zur Erreichung des von der Nation
gewünschten hohen Zieles rüstig und ohne
Wanken voranzuschreiren, da das Preuß. Ka
binet mit voller Zuversicht darauf rechnet, daß
die konservativen Kräfte in Preußen und den
verbündeten Deutschen Staaten bei den bevor
stehenden Wahlen Alles aufbieten werden,
daß der zu berufende Reichstag aus solchen
Bestandtheilen zusammengesetzt sei, welche für
eine gedeihliche und dauerhafte Wirksamkeit
des Reichstages Bürgschaft leisten.
B e r l i n , 3 l . Okt. Z n Begleitung dreier
Ungar. Offiziere passirte gestern das i»f dem
Magyar. Revolutionskriege bekannte Fräulein
Appolonia Zagello unsere Stadt. Man er
innert sich, daß diese Dame anfänglich bei ei
nem der angeseheneren Chefs Adjutantendienste
gerhan, später aber sich der, ihrem Geschlechte
entsprechenderen Beaufsichtigung der Kranken
pflege in den Lazarethen unterzogen hat. Sie
hat sich der Emigration freiwillig angeschlos
sen. Ihre Erscheinung erregte ein nicht ge
wöhnliches Aufsehen. Die schöne hohe Ge
stalt der kriegerischen Frau lenkte durch eine
elegante Schärpe, wie sie die Adjutanten des
Revolutionsheeres zu tragen pflegten, und
welche die Adjuranrin um die Schultern ge
wunden hatte, in erhöhtem Maße die Auf
merksamkeit auf die Reisende.
Aus Mecklenburg, 28. Septbr. Der
Konst. Ztg. wird geschrieben: Als ganz zuver
lässig kann ich Zhnen nurrheilen, daß unsere
aufgelöste Ritterschaft ernstlich mit dem Ge
danken an eine Steuerverweigerung umgeht.
Bei der verzweifelten Gegenwehr, welche un
sere Ritter bisher der Verfassung entgegenge
setzt, halte ich sie zu einem solchen Beschluß

wirklich fähig; wie es jedoch mit der Aus
führung aussieht, ist eine andere Frage.
P a r i s , 2 8 . Okt. S e i t einigen Tagen spre
chen Gerüchte wieder von einem bevorstehenden
Staatsstreiche, «ozu die Vermehrung der hie
sigen Besatzung, die um mehrere Batterieen
Artillerie verstärkt wurde, und die Bewaff
nung der Forts den Vorwand geben. Die
Reforme legt großes Gewicht auf die aus ei
nem Departement ihr zugegangene Nachricht,
daß von dort mehrere Regimenter und einige
Batterieen nach Paris beordert seien. Die
Gegner Louis Bonaparte's sprechen von einem
Attentat, das gegen die Verfassung, das all
gemeine Stimmrecht und die öffentlichen Frei
heiten beabsichtigt werde.

tionen in der Frist von einem Jahre und sechs
Wochen u
dieses oclljiilZtis, allhier
anzugeben und ihre Rechte zu verfolgen, bei
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand weiter gehört noch
admittirt, sondern
vräcludirt wer
den wird, das vorbezeichnete Grundstück cnm
aber dem rechtmäßigen Acquirenken hiesigem Bürger und Schneidermeister
Ernst Theodor Fischer zu dessen Eigenthum
adjudicirr werden soll. Wonach sich zu achten.
Pernau, RathhauS, den 17.
Oktober 4849.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justizbürgermeister H. Tiling.
No. 2293.
Schmid, Secr. 2

ISeksnatmschungen.

Nachdem die Steuer-Verwaltung unter dem
6. Januar c. snb No. 32 bei Veröffentli
chung der Abgaben-Quoten der Kopfsteuer für
das Jahr 1849, zugleich allen KopssteuerZahlenden die sofortige Berichtigung ihrer
rückständigen sowohl als auch ihrer laufenden
Abgaben auf das dringendste, bei Androhung
der Exekution, anempfahl, — diese Erinne
rung aber von einem sehr großen Theile ganz
unberücksichtigt geblieben, so ergeht an sämmt<liche Abgabepflichtige noch ein Mal die Auf
forderung , sofort oder doch spätestens inner
halb 3 Wochen a cl-itx, ihre Abgaben für die
ses laufende Jahr sowohl, als auch für ihre
Rückstände früherer Termine unfehlbar hierselbst abzutragen oder sich zu gewärtigen, daß
im Unterlassungefalle aber auch ganz unaus
bleiblich die exekutivische Beitreibung ohne
weitere Rücksicht mit aller Strenge vollzogen
werden wird. Pernau, den 19. Okt. 1849.
Joh. A. Klein, Steuerherr.
I. Ehrenstreir, Aeltermann.
E. Puls, Aeltermann.
No. 734.
G. H. Schütze, Notr. 2

Von dem Livländischen Domainenhofe wird
dtSmirrelst bekannt gemacht, daß das im Dörptschen Kreise belegene Gur Hahnhof von nlr.
März 1860 bis zur Regulirung des Gutes
ohne Abhaltung von Torgen in Administration
abgegeben werden soll, und baß diejenigen,
welche etwa zu solcher Administrar/onSübernahme geneigt, sich dessalls spätestens bis zum
20. November d. I. bei dem Livländischen
Domainenhose zu melden haben, woselbst die
nähern Nachrichten über die Verhältnisse des
Gutes und gestellt werdenden Bedingungen
in der Kanzellei ersehen werden können.
Riga, Schloß, den 7. Oktober 4849.
Domainenhofs-Rath Carl v. Sehrwaldt.
No. 6118. '
L. Walter, Secrr. 2
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und
Krast dieses juncluiiuitis Alle und Jede,
welche an das in hiesiger Stadt, in der Rittergasse sul) No. 147 belegene, den Erben
weil. Herrn Kirchenvorsteherö Friedrich WulfStorff gehörige und von denselben an den hiesi
gen Bürger und Schneidermeister Ernst Theo
dor Fischer verkaufte hölzern« Wohnhaus cum
a^jiLrtinentiiü, Ansprüche zu hab«n, oder
wider die geschehene Besitzübertragung zu spre
chen gesonnen sein sollten, aufgefordert, sich
mit solchen ihren Ansprüchen oder Proresta-

Von dem Pernauschen Sradr-Cassa-Collegio
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Lie
ferung von Wachs für die beiden evangelisch
lutherischen Kirchen dem Mindestfordernden
vergeben werden soll und zu diesem Zweck bei
demselben die Torge am 1. und 4. November

d. Z., Vormittags 1t Uhr, abgehalten werden
sollen. Pernau, Stadr-Cassa-Collegium, den
27. Okr. 1849.
Höh, A. Klein, Cassaherr.
I. E. PulS, Aeltermann.
A. D. Marschmg, Aeltester.
No. 429.
G. Krellenberq. Notr. 1
Von dem Pernauschen Sradc-Cassa-Collegio
wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht , daß die Lieferung verschiedener Essekren für die RettungSanstalr dem Mindestfor
dernden vergeben werden soll und dazu bei
diesem Collegio die Torge am 4. und 8. No
vember d. Z. Vormittags 11 Uhr stattfinden
werden. Pernau, Sradr-Cassa-Collegium, den
27. Okr. 1849.
Zoh. A. Klein, Cassaherr.
I. E. Puls, Aelrermann.
A. D. Marsching, Aelrester.
No. 430.
G. Krellenberg, Notr. 2
Mittelst Publikation vom 10. August c.
nid No. 36, inserirt dem Wochenblarre No.
36, forderte das Brand-Collegium alle dieje
nigen auf, so sich betroffen fühlen, den an
ihren Feuerstellen gerügten Mangeln des Schleu
nigsten durch sachverständige Gewerksmänner
abhelfen zu lassen, indem es sich nach Verlauf
einiger Zeit davon überzeugen werde, ob dieser
Ausforderung Berücksichtigung geworden, ent
gegengesetzten Falls das Brand-Collegium die
jenigen , welche diese Anerinnerung unbeachtet
gelassen haben sollten, wo gehörig zur schweren
Verantwortung ziehen wird.
Zur Erfüllung dieser Ankündigung nun, hat
da« Brand-Collegium die Nachrevision der
schadhaft befundenen Feuerstellen auf den 24.
d. M. und den folgenden Tagen anberaumt,
und indem es hierüber die betreffende» Perso
nen in Kenntniß setzt, ergeht nochmals an sie
die Aufforderung, die angekündigte Warnung
nicht unberücksichtigt zu lassen, widrigenfalls
geschärfte Beahndung unauSweichbar eintreten
wird. Pernau, Brand-Collegium, am 8. Okt.
1849.
Zoh. A. Klein. Brandherr.
Z. Ehrenstreir, Aelrermann.
I. E. Puls, Aeltermann.
No. 45.
Brackmann, Notr. 1

Bekanntmachungen.
(Mir polizeilicher Bewilligung.)
Zedermann ist daS Abführen von Sand von
meinem Mühlenplatze erlaubt, jedoch nur von
den Stellen di? ihm von meinem Mühlen
meister dazu angewiesen wenden.
HanSDiedr. Schmidt. 3
Daß ich gegenwärtig im Nybnikofschen, ehe
maligen Cidorkaschen Hause, in der Vorstadt,
wohne, zeige ich hiermit ergebenst an.
Hebamme Z. Rerri. 3
Zn meinem hölzernen Hause, an der Was
sergasse belegen, ist die obere Gelegenheit zu
vermiethen.
F. H. Stein. 2
Angekommene Schiffe.
76) Der 21. Okt.: Preuß. Schiff Gorrhilf,
C. H. Sckmidr, von Stettin mir Ballast an
Z. Zacke er C. — 76) Russ. Ernst George.
A. F. Lange, von Stettin mir Ballast an H.
D. Schmidt. — 77) Den 22.: Preuß. Stet
tin Packet, Z. C. Steffen, von Swiuemünde
Mit Ballast an H. D. Schmidr. — 78) Den
24.: Engl. Vera. W. Norrie, von Riga mir
Ballast an Zacobs er C. — 79) Den 25.:
Preuß. Cito, C. F. Mann, von Swinemünde
mit Ballast an H. D. Schmidr.
Abgegangene Schiffe.
67) Den 22.: Schiff Alexander, Grönström, mir Flachs und Heede nach England,
cl. d. Z. Zacke et C.
Vom 21. bis zum 28. Oktober:

Getankt:

St. Nikolai - Kirche: PaulinAuguste Ammende. — Edwarr August
Samuel Muschar. — St. Elisab.-Kirche:
Carl Neinhold Grünberg. — Zulius Woldemar Tent. — Anna Konr.
Verstorben: Sr. Nikolai-Kirche: Friedrich Zohann Bernhardt, alr 16 Z. 7 M.
— P. A. Ammende, alt 3 Wochen. —
Sr. Elisab..Kirche: Kaspar Neinhold Lehm
berg, alr 6 Monar.

Zm Namen des General -GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestatter den Druck H. Tiling, Censor.
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Sonnabend,

«nslitnvische Nachrichten.

1849.
d. 5. t^lovbr.

bringt über 30 KriegSrechtSurtheile wegen po
litischer Vergehen, meistens an Studirende,
O e s t e r r e i c h .
die jedoch nur auf kurze Strafdauer lauten.
Wien, 3t). Oktober. Se. Maj. der Kai
Die Wiener Zeitung enthält heute einen
ser hat auf den Antrag des Kriegsministers
halbofficiellen Artikel über die Flüchtlinge zu
hinsichtlich der K. K. Offiziere, die mir ihren
Widdin. Er bestätigt die von uns schon be
Truppenkörpern noch vor Deginn des Feldzurichtete Manifestation, wonach die Mehrzahl
g«S in Ungarn daselbst gestanden und allmälig
der geflüchteten Insurgenten die Heimkehr ins
zu den K. K. Fahnen zurückgekehrt, verord
Vaterland, selbst auf die Gefahr bestraft zu
net: daß die Offiziere, welche bis zum 26.
werden, dringend verlangt. Diesem Begehren
November v. I. zurückkehrten, unbedingt; die,
ist nun entsprochen worden und die bezügliche
welche bis Ende Januars d. I. zurückkehrten,
Proklamation wurde an daS Konsulargebäude
in dem Falle wieder in ihre Chargen eintreten,
in Widdin angeschlagen. Bem und Guyon
wenn keine Tharsachen ihre Treu» und Loyali
nebst anderen Häuptern der Insurgenten ha
tät in Zweifel stellen. Diejenigen ober, welche
ben zwar Alle« aufgeboten, die Betheiligten
vom 1. Februar bis zum 14. April d. I. sich davon abzuhalten, aber dennoch sind bereits
gestellt haben, können nur nach einer kriegS2—3000 Mann in Oesterreichische Verpflegung
rechtlichen Untersuchung, welche zu verlangen
übergegangen.
ihnen unbenommen bleibt, rehabilitier werden.
Wien, 1. November. AuS Venedig wird
Die Weigerung der Pforte, die Flüchtlinge
berichtet, daß die Stadt ungemein todt ist,
auszuliefern, har, als erste Folge, die Oesterwas sich leicht begreift, da gleich nach der
reichische Regierung bewogen, die Unabhängig,
Uebergabe über 40,000 Pässe auSgefertigr
keir des Bey's von Tunis anzuerkennen, und
wurden. Nicht viel anders lauten die Nach
so das Beispiel Englands und Frankreichs
richten auS Mailand, indem ein großer Theil
nachzuahmen. Die seir 1846 unterbrochene
des dortigen Adels den Winter in Turin zu
HandelSverbindung zwischen Oesterreich und
bringt , waS dem Mailänder Gewerbsstande
Tunis ist wieder ausgenommen und ein Oegroßen Abbruch macht.
sterreichischer General-Konsul ohne vorherige
DaS gestern veröffentlichte Plakat in BeEinholung eines FirmanS der Pforte ernannt
rreff einer Einkommen - Taxe hat großen Ein
worden.
druck gemacht. Die Reichen und Wohlhaben
Wien, 3t. Oktober. Am 18. d. sind in
den schmollen bedeutend und verwünschen daS
Klausenburg wegen politischer Vergehen Ma
konstitutionelle Zeilalter, da« so theuer zu ste
jor von TamaS und Ladislaus Sanbor Hin
hen kommt. Im Allgemeinen hat eS jedoch
gerichret worden. Auch die Lemberger Zeitung
so ziemlich befriedigt.

Pesth, 29. Oktbr. Wir haben die jauch
zende Freude zu melden, von der unsere Sradr
über die Nachricht erfüllt ist, daß kraft des
allerhöchsten Willens Sr. Majestät des Kai
sers von heute ab all« Verurtheilungen zum
Tode sistirt sind. Diese besänftigende Maß
regel wird mehr noch als der neue OrganisarionS-Entwurf dazu beitragen, die Gemüther
zum Frieden und zur Eintracht zu stimmen,
und heute ist es der erste lichre Strahl, der
über dem schönen verdüsterten Pannonien wie
der aufgeht.
Verona, 27. Oktober. In diesem Au
genblicke erscheint folgende Proklamation des
Feldmarschalls Grafen Radetzky:
Bewohner des Lombardisch-Venetianischen
Königreichs!
Se. Maj. der Kaiser haben geruht, mich
zum General-Gouverneur für die Civil- und
Militär-Angelegenheiten des Lombardisch-Ve
netianischen Königreiches zu ernennen. Se.
Maj. haben diese doppelte Gewalt in meine
Hände gelegt, um mit der Macht und Hei
ligkeit der Gesetze auch die Mittel zu verbin
den, ihnen Geltung zu verschaffen. Ihr habt
selbst die Erfahrung gemacht, daß die Nichtbefolgung der Gesetze der Weg zur Anarchie und
zum Ruin der Völker sei! Die auch nur ein
einziges Jahr andauernde Herrschaft einer
Macht ohne Gesetz kann in einem so kurzen
Zeiträume mehr Unglück ausstreuen, als die
weiseste Gesetzgebung und Verwaltung in 10
Jahren wieder herzustellen vermögen. Noch
einmal ermahne ich Euch daher, seid auch Ihr
ein Glied der großen Kette, welche die Völ
ker unserer gemeinschaftlichen Monarchie unter
einander verbindet, deren freisinnige Einrich
tungen Euch jede Entwickelung Euerer Interes
sen und Euerer Nationalität sichern, die mit
dem Wohle jedes Einzelnen und der Gesammtheit vereinbar ist. — Bewohner des Lombardisch-Venetianischen Königreichs! Entfernt das
Mißtrauen weit aus Euren Herzen! Achtet
die Aufrichtigkeit und Reinheit der Absichten
Euerer Negierung, legt ab daS Mißtrauen,
das noch Viele von Euch beherrscht! ES ist
das Verlangen und der Wille des Kaisers,
unseres Herrn, das Lombardisch-Venetianische

Königreich unter seinem Scepter glücklich und
zufrieden zu sehen, und ich bin stolz darauf,
zum Organ seines Willens erwählt zu sein.
Wenn ich auch zur Zielscheibe mancher unver
dienten Beleidigung gemacht wurde, so ist
doch in meinem Herzen jede Rückerinnerung
daran erloschen, „Vergeben und Vergessen des
Geschehenen" ist mein Wahlspruch. Ich zähle
auf Eure Mitwirkung, auf Euer Vertrauen,
die ich nörhig habe, um jenen Absichten Leben
zu verleihen, die mich für das Wohl eine«
Landes beseelen, daS mir durch langen Auf
enthalt theuer geworden ist und in dem ich
mein zweites Vaterland zu lieben gelernt habe.
Verona, 26. Okcbr. 4649. Graf Radetzky,
Civil- und Militär-Gouverneur.
D e u t s c h l a n d .
Berlin, 1. November. Die Angelegen
heit der Zusammenberufung des Reichstags
wird von Preußen auf daS Eifrigste gefördert.
Die Einleitungen zu den Wahlen sind bereit«
dahin gediehen, daß die Ausschreibung der
Wahlen am 20. November erfolgen dürfte.
DaS im Ministerium des Innern ausgearbei
tete , zur Anwendung bei den Reichswahlen
kommend« Wahlgesetz für den Preußischen
Staat wird bereits morgen dem GesammtStaatSministerium zur Berarhung und Ge
nehmigung vorgelegt werden. Die in unserem
letzten Schreiben erwähnte Oesterreichische Note
scheint mithin auf die Schritte Preußens in
der Reichstags - Angelegenheit keinen Einfluß
ausgeübt zu haben. Die bevorstehende Aus
schreibung der Wahlen dürfte eine unerwartet»
Antwort auf den Rath Oesterreichs, von der
Zusammenberufung des Reichstags abzustehen,
sein. Die Wahl-Bewegungen in den betref
fenden Deutschen Staaten möchten nun bald
in voller Kraft hervortreten, da man an dem
ernsten Willen Preußens, die Gründung des
Deutschen Bundesstaates tatsächlich anzubah
nen, nicht länger mehr zweifelt.
Berlin, 2. November. Die Gesetzsamm
lung enthält folgendes Gesetz vom 24. Ok
tober: Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes
Gnaden, König von Preußen tc. :c. verord
nen für den ganzen Umfang der Monarchie,
unter Zustimmung der Kammern, was folgt:

§. 1. Die Errichtung und Umformung der
Bürgerwehren nach dem Gesetze vom 17. Ok
tober 1848 ist so lange auSjusetzen, bis das
selbe auf Grund der revidirren Verfassung und
nach Erlaß der neuen Gemeinde-Ordnung ei
ner Revision unterworfen worden ist. §. 2.
Die zur Ausrüstung der Bürgerwehren vom
Staate verabreichten Waffen sind demselben
zurückzugeben. Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
königlichen Znsiegel.
Freiburg, 23. Oktober. Ungeachtet der
Studirenden, welche sich der katholischen Theo
logie widmen, mit jedem Jahr weniger wer
den , sind von den gegenwärtigen Studenten
viele aus der Fakultät zurückgewiesen worden,
weil sie an den Kämpfen des. letzten Jahres
für die NeichSversassung Theil genommen.
Der Aussall wird daher um so fühlbarer.
Man spricht zwar davon, daß der Mangel
durch Würrembergische Geistliche gedeckt wer
den solle, allein auch in Würtemderg ist dersel
be Mangel fühlbar, so daß man zuletzt genöthigt sein wird, die Priester auS Italien zu
verschreiben, wenn man nicht durch Umbildung
der kirchlichen Verhältnisse abhelfen will.
F r a n k r e i c h .
Paris, 30. Oktober. Briefe auS Gibral
tar melden, daß am 22. Oktober unerwartet
von Tanger ein Spanisches Dampfboot ein
traf, welches, weil der Französische Geschäfts
träger die Unterhandlungen mir der Mauri
schen Regierung abgebrochen, alle in Marokko
wohnhaften Franzosen an Bord hatte. Der
General-Konsul und der Vice-Konsul Frank
reichs hatten sich auf der Fregatte Pomona
eingeschifft, und die Feindseligkeiten dürsten,
wie man glaubt, gleich nach Ankunft deS
Französischen Geschwaders mir dem Bombar
dement von Tanger und Magador beginnen.
Zn der Nacht des 20. d. war eine Französi
sche Fregatte von Tanger nach Toulon mit
der Weisung für das Mittelmeer-Geschwader
abgegangen, sich nach Tanger zu begeben.
Als Grund des plötzlichen Abbruchs der Un
terhandlungen giebt man an, daß der Kaiser
von Marokko einen früher in Diensten deS
Franz. Geschäftsträgers gestandenen Courier

habe enthaupten lassen, wahrend man von
Französischer Seite dessen Freilassung verlangt
hatte. Bezüglich anderer Punkte hatte der
Kaiser zwar befohlen, daß die von Frankreich
begehrte Genugthuung gegeben und die Fran
zösische Flagge am 21. von den Batterieen
zu Tanger begrüßt werden solle; der Konsul
lehnte aber diese bloS halbe Genugthuung ab
und befahl allen Französischen Unterthanen,
das Marokkanische Gebiet zu verlassen. Tan
ger war am 21. vollkommen ruhig. Der Pa
scha wartete auf Weisungen vom Kaiser, um
die Festungswerke gegen «ntwanige Unterneh
mungen der Franzosen in VertheidigungSzustand zu setzen.
DaS Zournal deS Debats hat Mitteilun
gen aus Rom erhalten, welche die Rückkehr
des Papstes noch in weite Ferne stellen. Der
Papst könne wegen seiner geistlichen Stellung
keine weiteren Freiheiten gewähren. Er, der
Kirchenfürst, müsse und dürfe sich nur geistli
cher Elemente bedienen. Hiermit solle nicht
gesagt sein, daß das Papstthum sich halten
könne, so lange es jedoch bestehe, sei jeder
Laie, der sich in die Regierung mischen wolle,
ein ihm feindliches Element. Eine moderirte
Partei existire in Rom nicht und könne den
Verhältnissen nach dort nicht existiren; eine
konstitutionelle Form sei also unmöglich; Frank
reich müsse sich daher zurückziehen; es habe
erlangt, was möglich sei.
Paris, 1. Novbr. Der Monireur ent
hält heute in einer Ordonnanz des Präsiden
ten Bonaparte die schon gestern Abend im
Monireur du soir und der Parrie gegebene Li
ste des neuen Ministeriums: d'Hautpoul Mi
nister des Krieges und ad interim des Aus
wärtigen, Rayneval, Minister des Auswärti
gen, Ferdinand Barrot, Minister des Znnern,
Rouher, der Zustiz, Bineau, der öffentlichen
Arbeiten, Parieu, des Unterrichts und des
Kultus, DumaS, deS Handels und des Acker
baues, Achille Fould, der Finanzen, ContreAdmiral Romain DeSfosseS, der Marine.
Die Auflösung des letzten und die Ernen
nung des gegenwärtigen Ministeriums ist aller
Welt gänzlich unerwartet gekommen, sie hat
nämlich in keinerlei politischen Ereignissen und

Verhältnissen, sondern rein in der persönlichen
Stimmung deS Präsidenten Bonaparte ihren
Grund, welcher sein Ministerium plötzlich und
ohne Weiteres entlassen, und weder aus den
Führern der Majorität noch der Opposition,
sondern auS Staatsmännern zweiten und drit
ten Ranges gebildet har, weil er, wie er der
Nationalversammlung gestern Nachmittag in
einer Botschaft erklärt hat, daS Ansehen des
Präsidenren der Republik wiederherstellen und
Minister haben will, die einwilligten, seinen
Ansichten und seinem Willen treuer zu ent
sprechen. Der Eindruck, den dieses unerwartere Ereigniß auf ganz Paris gemacht har,
ist »in außerordentlicher, die Linke und die
Rechte der Nationalversammlung sollen am würhendsten auf das Ministerium sein, das Dupin als ein
cl'anki - cliamkre"
bezeichnet hat; man hielt allgemein die Lage
der Dinge für sehr ernst und wartet gespannt
die nächsten Folgen ab.
Nachschrift. Ein heute noch erschienenes
außerordentliches Supplement deS Monireur
bringt nun auch die amtliche Publikation des
MinisterwechstlS. DaS betreffende Dekret be
ginnt wie gewöhnlich: Französische Republik.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Im Na
men des Französischen Volkes. Der Präsident
der Republik beschließt wie folgr, nämlich: Art.
1. Die Entlassung der Minister ist ange
nommen. Art. 2. Es sind zu Minister»
ernannt: (Folgen die oben mitgerheilcen Mi
nisternamen mir ihren Aemtern.) General
d'Haurpoul steht auf der Liste obenan, aber
nur mir der Bezeichnung als Kriegsminister
und als interimistisch auch mir dem Porrefeuille der auswärtigen Angelegenheiten, in
Vertretung Rayneval'S, beauftragt; die Charge
als KonseilSprasident ist nicht beigefügt. DaS
Dekret ist vom 3l. Oktober datirc und vom
Präsidenten Bonaparre unterzeichnet, hat aber
keine Minister-Konrrasignarur.
T ü r k e i .
Konstanrinopel, 16. Oktober. Man
hat hier Berichre, welche von einer großen
Gährung in Persien und selbst von Revolu
tion sprechen. Nähere Details fehlen noch.

uno man ist in großer Spannung, zu ver
nehmen, was und wie viel eigentlich daran sei.

Neueste Post.
Sr. Petersburg, 24. Okt. Se. Maj.
der Kaiser haben nachstehenden Ukas an den
dirigirenden Senat zu erlassen geruht: Zn
Berücksichtigung des Unterthänigen Gesuches
des Ministers der Volksaufklärung, wirklichen
Geheimraths Grafen Uwarow, entheben Wir
Allergnädigst denselben, wegen zerrütteter Ge
sundheit, der Verwaltung des Ministeriums,
mit Belassung als Mitglied des Reichsrathes
und Präsidenten der Kais. Akademie der Wis
senschaften. Das Original ist von Sr. Maj.
dem Kaiser Höchsteigenhändig also unter
zeichnet:
Nikolai.
Zarskoje-Sselo,
den 20. Oktober 1849.
Wien, 6. Nov. Der heutige Lloyd mel
det: Das Fest der silbernen Hochzeit der Aeltern Sr. Maj. des Kaisers wurde gestern im
Kaiserl. Lustschlosse zu Schönbrunn gefeiert.
Vormittags um neun Uhr wurde unter dem
Vortritte des Fürst-Erzbischofs in der Schloß
pfarrkirche ein der Feier des Tages entspre
chendes Hochamt gelesen, welchem Se. Maj.
der Kaiser, ZI. MM. die Königinnen von
Preußen und Sachsen, Erzherzog Ludwig,
die Geschwister Sr. Maj., die Kaiserl. Prin
zen und Prinzessinnen, Erzherzoge und Erz
herzoginnen beiwohnten. Nachmittags war
glänzende Hofauffahrt und große Tafel in
dem festlich geschmückten, beleuchteten großen
Saale des Schlosses.
Der Aufstand in Samos ist noch immer
nicht unterdrückt, und die Pforte hat sich, den
neuesten Nachrichten zufolge, genöthigt gese
hen , die Znsel in Blockadezustand zu verse
tzen. Der Aufstand scheint seine Triebfedern
und Verbindungsfäden in der Griechischen ra
dikalen Partei zu haben, und dahin gerichtet
zu sein, die lange genährten Hoffnungen einer
staatlichen Vereinigung aller Hellenen und al
ler Griechischen Znseln, die sich noch unter
Türkischer Herrschaft befinden, unter einer nationalen Regierung zu verwirklichen.
Zm

Zusammenhang damit stand der partielle Auf
stand in Cephalonien.
Berlin, 6. Nov. Gestern Abend wurde
von Gendarmen und Schutzmannern eine, in
dem sogenannten Voigtlande, vor dem Ham
burger Thore, abgehaltene Bezirksversamm
lung, die einen ziemlich stürmischen Charakter
angenommen hatte, nicht ohne alle Thätlichkeiten aufgelöst. Schon der Schauplatz, den
sich dieser politische Klubb gewählt hatte,
spricht sehr deutlich für die Elemente, die hier
vereinigt waren, doch hatten sich in dieser
Versammlung, deren Mitglieder meist der ar
beitenden Klasse angehörten, auch einige we
gen ihrer Bemühungen in der Agitation sehr
bekannte Männer, aus dem Stande der Ge
lehrten, eingefunden.
Kiel, 6. Novbr. Gestern Abend hielten
zahlreiche Deputationen aus verschiedenen Or
ten und Distrikten der Herzogthümer, beson
ders aus Schleswig, in dem Harmoniesaale
eine Berathung über einen an die Landesver
sammlung mit Rücksicht auf die kritische Lage
des Landes zu stellenden Antrag. Dokt. Zngwersen aus Altona führte den Vorsitz. Das
Resultat war der Beschluß, heute durch eine
Adresse bei der Statthalterschaft und der Lan
desversammlung auf energische Wiederaufnah
me des Krieges zu dringen, da die bevorste
henden Friedens - Unterhandlungen wohl nicht
das vom Lande gewünschte Resultat liefern
würden.
Paris, 1. Nov. Die konservativen Blät
ter nehmen die Minister-Revolution mit dem
Ausdruck des Erstaunens auf, greifen jedoch
die neue Liste, da sie aus den Reihen der
Majorität genommen ist, nicht an. Die auf
die Legitimisten bezügliche Stelle der Borschaft
bringt bei den Organen dieser Partei große
Entrüstung hervor. Auch verbergen sie sich
nicht, daß hinter der konservativen Farbe des
Ministeriums die Absicht auf persönliche Re
gierung, vielleicht auf die Einführung des Kai
serthums oder doch der erblichen Präsident
schaft, durchblickt. Am ernstlichsten von sämmtlichen Blättern nimmt der National diese
Muthmaßung und die Gerüchte von einem

nahen Staatsstreich, gegen die er nicht An
stand nimmt, die Drohung sofortiger SteuerVerweigerung zu schleudern.
Die neuen Minister sind sämmtlich der Ma
jorität und zwar dem Repräsentantenverein
entnommen, der im Staatsrathspalaste seine
Versammlungen hält. Ueber ihre Persönlich
keit theilen wir die nachstehenden kurzen No
tizen mit. Gen. d'Hautpoul, der den Konseil
nur in Abwesenheit Louis Bonaparte's präsidiren soll, war früher Legitimist und grollte
fünf Zahre lang der Zuli-Dynastie. Parrieu
und Rouher gelten als eifrige Konservative;
Letzterer war sogar früher Guizot's Kandidat
zur Deputirtenkammet gegen Combarel de Leyval, der jetzt auch auf der Rechten sitzt. Fer
dinand Barrot, der Louis Bonaparte am mei
sten zur Entlassung seines Bruders Odilon ge
trieben haben soll, ist seit längerer Zeit Se
kretariats - Chef der Präsidentschaft, und im
Augenblicke das Faktotum LouiS Bonaparte's.
Seine Stellung als Minister des Innern ge
stattet ihm, die Polizei und die geheimen
Fonds ganz in die Hände seines Herrn und
Meisters zu bringen. Bineau, ein Civil-Zngenieur, und Romain Desfosses, ein Admiral,
sind Mittelmäßigkeiten. De Rayneval hat in
der Röm. Frage eher mit Oudinot, als mit
dem Ministerium und dem Briefe Louis Bo
naparte's, eine und dieselbe polirische Linie
befolgt. Er ist Schwager des Hauptredak
teurs des einflußreichen Journals de Debats.
Paris, 2. Nov^ Der neue Ministerrath
war gestern Vormittag im Elysee versammelt.
Trotz der lebhaften Aufregung, welche sich in
den Gemüthern kundgiebt und welche besonders
die Finanzen quält, herrscht hier fortwährend
die tiefste Ruhe. Das Volk rührt sich in
keiner Weise, obgleich es möglich ist, daß ei
nige schlimme Versuche stattfinden. Die öf
fentliche Meinung ist durch das Programm
des neuen Ministeriums, das in der heutigen
Sitzung der National - Versammlung verlesen
wurde, sehr beruhigt.
Der Präsident erklärte heute seinen Mini
stern, daß er der Ministerpräsident sei und daß
sich die Minister in Zukunft bei ihm versam
meln würden. Fünf Dekrete sollen im Elysee

ausgearbeitet worden sein, um Odiion Barrot
zu den verschiedenen Graden der Ehrenlegion
bis zu den höchsten hinauf, der Reihenfolge
nach, zu ernennen. Odilon Barrot soll aber
darauf bestanden haben, daß die Dekrete nicht
im Monireur veröffentlicht würden. Ueber
Gen. Changarnier's Stellung zum Präsiden
ten sind die verschiedensten Gerüchte im Um
lauf; während die Einen ihn in Ungunst fal
ten lassen, behaupten Andere, darunter das
Siecle, Gen. Changarnier sei bei der Bildung
des Ministeriums zu Rathe gezogen worden.
Und der Präsident habe ihm sogar sein Ma
nifest vorlegen wollen. Gen. Changarnier ha
be einige der Minister vorgeschlagen, jedoch
das Manifest selbst nicht lesen wollen. Nach
dem Einen soll das Manifest das eigene Werk
des Präsidenren sein; er habe es weder sei-'
nem früheren Kabinet, noch seinem neuen vor
gelegt. Andere lassen die Botschaft drei Stun
den lang vom neuen Kabinet berathen und
modificirt werden; der Präsident solle jedoch
später eigenmächtig einige Veränderungen vor
genommen haben, so daß die neuen Minister
hierüber nicht wenig verwundert gewesen wä
ren. Herr Dupin soll, als ihm der Oberst
Vaudrey die Botschaft überbracht, so verwirrt
gewesen sein, daß er demselben erwiedert ha
be: Dank, mein lieber Huissier.
Heute ist nachstehender Aufruf ohne Unter
schrift in Paris verbreitet worden: An die
Demokraten! Besorgliche Gerüchte gelangen zu
uns. Ohne ihnen hier mehr Bedeutung bei
zulegen , als sie vielleicht haben, halten wir
uns verpflichtet, die Demokraten aufzufordern,
gegen die Unternehmen gewisser Umtriebler
auf ihrer Hut zu sein, welche sich etwa in
den Vorstädten umhertreiben möchten, um dort
Aufregung zu säen und durch ihre strafbaren
Manöver zu bewirken, daß das Loos der Re
publik durch eine unüberlegte Bewegung des
Volkes gefährder werde. Brüder! Seien wir
fest und wachsam, vor Allem aber seien wir
klug. Louis Blanc hat uns vor einer Kund
gebung gewarnt. Das Heil der Republik
steht auf dem Spiele.

ZSeksnutmaehungen.
Von dem Livlandischen Domainenhofe wird
desmiktelst bekannt gemacht, daß das im Dörptschen Kreise belegene Gut Hahnhof von nlr.
März 18Z0 bis zur Regulirung deS Gutes
ohne Abhaltung von Torgen in Administration
abgegeben werden soll, und daß diejenigen,
welche erwa zu solcher AdministrationSübernahme geneigt, sich desfalls spätestens bis zum
20. November d. I. bei dem Livlänbischen
Domainenhofe zu melden haben, woselbst die
nähern Nachrichten über die Verhältnisse des
Gutes und gestellt werdenden Bedingungen
in der Kanzellei ersehen werden können.
Riga, Schloß, den 7. Oktober 1349.
Domainenhofs-Rarh Carl v. Sehrwaldt.
No. 6118.
L. Walter, Secrt. 1
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und
Kraft dieses piaclaliimis Alle und Jede,
welche an das in hiesiger Stadt, in der Rittergasse snd No. 147 belegene, den Erben
weil. Herrn KirchenvorsteherS Friedrich WulfSrorff gehörige und von denselben an den hiesi
gen Bürger und Schneidermeister Ernst Theo
dor Fischer verkaufte hölzerne Wohnhaus cniü
azzpLrtinensiis, Ansprüche zu haben, oder
wider die geschehene Besitzübertragung zu spre
chen gesonnen sein sollten, aufgefordert, sich
mit solchen ihren Ansprüchen oder Protestationen in der Frist von einem Jahre und sechs
Wochen a clsdci dieses prc>cl»matis, allhier
anzugeben und ihre Rechte zu verfolgen, bei
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser praclusivischen Frist Niemand weiter gehört noch
admittirr, sondern ip8o facto präcludirt wer
den wird, daS vorbezeichnete Grundstück cinu
apper-unen^is aber dem rechtmäßigen Acquirenken hiesigem Bürger und Schneidermeister
Ernst Theodor Fischer zu dessen Eigenthum
adjudicirt werden soll. Wonach sich zu achten.
kxdrijclirt Pernau, Rathhaus, den 17.
Oktober 1849.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justizbürgermeister H. Tiling.
No. 2293.
Schmid, Secr. 1

Nachdem die Steuer-Verwaltung unter dem
5. Januar c.. 5nk No. 32 bei Veröffentli
chung der Abgaben-Quoten der Kopfsteuer für
das Jahr 1849, zugleich allen KopfsteuerZahlenden die sofortige Berichtigung ihrer
rückständiger, sowohl als auch ihrer laufendes
Abgaben auf das dringendste, bei Androhung
der Exekution, anempfahl, — diese Erinne
rung aber von einem sehr großen Theile ganz
unberücksichtigt geblieben, so ergehr an sämmtliche Abgabenpflichtige noch ein Mal die Auf
forderung , sofort oder doch spätestens inner
halb 3 Wochen 3 cl->m ihre Abgaben für die
ses laufende Jahr sowohl, als auch für ihre
Rückstände früherer Termine unfehlbar Hier
selbst abzutragen oder sich zu gewärtigen, daß
im Unterlassungsfälle aber auch ganz unaus
bleiblich die exekutivische Beitreibung ohne
weitere Rücksicht mir aller Srrenge vollzogen
werden wird.
Pernau, den 19. Okt. 1849.
Joh. A. Klein, Steuerherr.
I. Ehrenstreir, Aeltermann.
E. Puls, Aeltermann.
No. 734.

G. H. Schütze, Notr. 1

Von dem Pernauschen Sradr-Cassa-Collegio
wird hierdurch zur allgemeinen Kennrniß ge
bracht , daß die Lieferung verschiedener Effek
ten für die RettungSanstalt dem Mindestfordernden vergeben werden soll und dazu bei
diesem Collegio die Torge am 4. und 8. No
vember d. I. Vormittags 11 Uhr starrfinden
werden.
Pernau, Sradt-Cassa-Collegium, den 27.
Okr. 1849.
Joh. A. Klein, Cassaherr.
I. E. Puls, Aelrermann.
A. D. Marsching, Aelrester.
No. 430.
G. Krellenberg, Notr. 1

ßSeksnntmsehnnge«.
(Mir polizeilicher Bewilligung.)
So eben erhaltene ganz frische Austern sind
zu haben bei
I. B. Specht.
Pernau, den 2. November 1849.

Bei E. Höflinger sind zu haben: Ri-

gasche Taschen- und Tafelkaleuder für das Jahr 18SV
Zwei getragene, ober seht wohl konservirte,
Manns-Pelze und zwar «in Leibpelz und ein
Umwurf-Pelz sind bei dem Kürschnermeister
August Kroll zu äußerst billigen Preisen zu
haben.
3
Im Bliebernichtschen Hause, in der Vor
stadt , ist eine Wohnung von zwei Zimmern
mit Beheizung zu vermiethen.
3

Livländische ehstnische Ka
lender für das Jahr 18SV sind zv
haben in der hiesigen Stadtbuchdruckerei.
Jedermann ist das Abführen von Sand von
meinem Mühlenplatze erlaubt, jedoch nur von
den Srell«n die ihm von meinem Mühlen
meister dazu angewiesen werden.
HanS Diedr. Schmidr. 2
Daß ich gegenwärtig im Rybnikoffschen, ehe
maligen Cidorkaschen Hause, in der Vorstadt,
wohne, zeige ich hiermit ergebenst an.
Hebamme I. Rekti. 1
In meinem hölzernen Hause, an der Was
sergasse belegen, ist die obere Gelegenheit zu
vermiethen.
F. H. Stein. 1
Angekommene Schiffe.
80) Den 31. Okt.: Russ. Schiff Medea,
C. I. Liep, von Sr. Petersburg mit Ballast
an Order. — 81) Den 1. Nov.: Russ. Carl
Magnus, W. König, von Oporlo mit Salz
an I. Jacke er C.
Abgegangene Schiffe.
68) Den 30. Okr.: Schiff Dionys, Medenwald, mir Leinsaamen nach Stettin, cl.
d. H. D. Schmidt. — 69) Rosalte, Jachrmann, mir Leinsaamen nach Srerrin, cl. d.
I. Jacke et C. — 70) Martha, Seeger, mir
Leinsaamen nach Stertin, cl. d. Jacobs et
C. — 71) Sophie, Thorup, mit. Flachs und
Heede nach England, cl. d. I. Zacke et C.
— 72) Argo, Schultz, mit Leinsaamen nach
Stettin, cl. d. I. Jacke et C.

—
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Vom 28. Okt. bis zum 4. Nov.:
Hretsvkt! Sr. Nikolai-Kirche: Emil Martin Harrge.

—

.

Verstorben; Sr. Nikolai - Kirche: Anronie Marie Henriette Lorenz, alr 9 M.
— Annette Elisabeth Deutschmann, alt 2 Z.

Ta^e der Lebensmittel in Vernsn tiir den Mlonst November 1849.
So, iSilb.
lotnik IKop.

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 Noggenmehl gebackenes Brod
.
1 Pfund
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnißmäßig an Gewicht höher.

—

Gutes fettes Rindfleisch soll gelten
Minder gutes dito
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel....
Dito vom Vorderviertel
Minder gutes dito
Dito vom Vordervierrel

und Branntwein.

Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen

Krugbier i Stof
Gemeiner Kornbranntwein i Stof
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stof
Gemeiner Kümmelbranntwein j Stof
Feinerer oder doppelt abgezogener dito

t?

i
i
i
i
i
i
l
i

5
3
8
5
3
4
36^
Silb. Mze.

Rbl. Kop.
7

Eine Bouteille Doppelbier von ^ Srof
Eine Bouteille Tafel» oder Mittelbier

1
3
3

Silb.
Pfd. Kop.

F l e i s c h .

Bier

i
12
14
96
96

'. . .

—

—

>

5^

>

—

4
—

—
—
—

—

5
24
36
28
42

>
!
1

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. I'ndUciNnn,, Pernau, Polizeigericht, den i. Novbr. 1849.
PolizeüVorsitzer Fr. Rambach.

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

(Beilage zum pernauschen Wochenblatt

45.)

Neunzehnte öffentliche Rechenschaft der Pernauschen Leichen-Casse „die Hülfe" genannt
vom 1. September 1848 bis zum 31. August 1849.

An
An
An
An
An
An
An

S. Rbl. Kop.

S. Rb!. Kop.

Einnahme.
das Capital der Hülfe betrug am 1. September 1848
....
Einschreibegelder von 6 Personen
gewonnenen Zinsen
...............
Beiträge zu 30 Sterbefallen
die jährlichen Beiträge zu den Unkosten
für 2 verschollene Mitglieder eingegangen .........
Abzug von den für verstorbene auswärtige Mitglieder gezahlten Ster
bequoten und an Strafgeldern eingegangen . .
. . . . .
Silb. Rubel

4273
5
57
3617
160
238

90
10
87
70
60
20

185
8538

28
65

Bilanz

A u s g a b e .
?er Beerdigungsgelder für 30 Sterbefälle ........
?er Rückzahlungsgelder bei 25 Personen
. . . . . . . . .
?er Betrag der von gestrichenen Mitgliedern schuldig gebliebenen Beitrage
?er für Gagen und Druckkosten verausgabt .........
?er verbleibt das Capital der Hülfe pro M. August 1849 ....

Silb. Rubel

An die Reichs-Commttz-Bank gegen 3 Billette mit den darauf haftenden
Renten
1201
An das Conto der vorrathigen Gesetzbücher .........
62
An 3 Debitoren
45
An die Reichs-Leih-Bank laut Billet nebst Renten
152
! 1501
An Restanzien
An diverse arme Mitglieder
I 358
Cassa-Bestand pro ult. August 1849 ... . ... . . . .
708

Anmerkung:

3862

17
53
90
62
43

8538

65

190

am i. September 1849.

S. Rbl. Kop.

Silb. Rubel

3470
728
286

4029

70
51
25
35
40
47
22
90

S. Rbl. Kop.
?er die Erben der Frau Dingelstaedt ...........
?er E. E. Boström in Moskau ............
?er C a p i t a l - C o n t o
. . . . . . . . . . . . . .

Silb. Rubel

160
7
3862

17
30
43

4029

90

Die Zahl der Mitglieder betrug am 1. Septbr. 1848 mannliche 340, weibliche 490, zusammen 830. — Aufgenommen wurden im Laufe dieses Jahres 3 männliche
und 3 weibliche, zusammen 6. — Verstorben sind in diesem Jahre 15 männliche und 15 weibliche, zusammen 30. — Gestrichen und ausgetreten 5 männliche und
9 weibliche, zusammen 14. — Verbleibt die Zahl der Mitglieder männliche 323, weibliche 469, zusammen 792:

N. TM. Schütz,

derz. Vorsteher.

TZAtiSMöN, derz. Vorsteher-

MogenhAgen, derz. Vorsteher und Buchführer.

Bekanntmachung.
Mit Obrigkeitlicher Bewilligung.
Än Mitgliedern der Pernaufchen Beerdigungs-Cassa, die Hülfe
genannt, ist seit dem i. Septbr. d. Z. mit Tode abgegangen ein
weibliches, und zwar: Frau Cathar. Elisab. Buyanow No. 441.
Wenn nun in der General-Versammlung der Mitglieder die
ser Cassa am 23. Oktober d. Z. festgesetzt ist, daß wer seine Bei
träge aus der Zeit vom i. September d. Z. oder gar noch von
früher her restirt und solche nicht spätestens bis zum i . December d. I. berichtigt, des Rechtes auf den Empfang der in tz 10
der Statuten bewilligten Rückzahlungsgelder für iso und mehr
geleistete Beiträge für immer verlustig sein soll und wer es mit
der Berichtigung seiner Restanz bis nach dem 1. December anste
hen läßt, gemäß § 12 der Statuten, den Rückstand in zweifachem
Betrage zu erlegen hat und bei fernerer Säumigkeit aus der Zahl
der Mitglieder gänzlich ausgeschlossen zu werden befürchten muß;
als werden diejenigen Mitglieder der genannten Cassa, welche
noch Beiträge schulden, hierdurch dringendst aufgefordert, diese
Schuld unfehlbar bis zum 1. December d. I. abzutragen,
widrigenfalls mit ihnen ohne alle Rücksicht nach den vorangefilhrten Bestimmungen verfahren werden wird.
Zugleich werden alle diejenigen, welche Mitglieder dieser An
stalt zu werden wünschen, aufgefordert, sich bei einem der unter
zeichneten Borsteher wegen ihrer Aufnahme zu melden.
Pernau, den 5. November 184».
Weismnn.

D

W. Schütz.

Härder.

Pernansches Wochenblatt.
^ 4V.

I84S.

Sonnadend/

d. l2. t^ovbr.

Unslilnvische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 7. November. Hier werden die
Voreinleirungen zur Erzielung eines allgemeiPrivat-, See- und Handelsrechts für alle
Oesterreichische Krön - und Deutsche Bundes
länder kundgemacht. Die von der provisori
schen Centralgewalt für Deutschland am 29.
November 4648 publieirte allgemeine Wechsel
ordnung wird für alle Oesterreichischen Kron
länder eingeführt. Ebenso soll hinsichtlich deS
See- und Handelsrechts die wünschenSwerthe
Einigung mit den übrigen Deutschen Staaten
erzielt werden. In Bezug auf das Seerecht
wird ein Kongreß der maritimen Deutschen
Staaten beantragt, und anlangend eine Eini
gung in der HandelSgesetzgebung soll der schon
im verflossen?!, Zahre, aus Anlaß des früheren
Deutschen Reichsministeriums, begonnene Ent
wurf eines allgemeinen Handelsgesetzbuches für
Deutschland als schätzbares Material benutzt
werden. An die weitere Darstellung der diesfälligen Sachlage werden die erfreulichsten Aus
sichten geknüpft.
Wien, 8. Novbr. Einer amtlichen Be
schreibung der Ungarischen Reichskleinodien
entnehmen wir Folgendes: die Ungarische Kro
ne ist vom reinsten Gold« und wiegt 9 Mark
6 Unzen. Die Juwelen, mit welchen sie be
setzt ist, sind 63 Saphir», 60 Rubinen, 1
Smaragd und 336 Perlen von ungewöhnli
cher Größe. DaS Stirnband der Krone ist
»in Geschenk des Kaisers Michael DukaS an

Geysa I., König von Ungarn; der obere Theil
welcher aus zwei über einander gekrümmten
Bogen besteht, rührt vom Pabste Sylvester
her, der dem heiligen Stephan damit ein Ge
schenk machte. DaS Scepter, welches einen
in Gold gefaßten krystallenen Knopf hat,
gleicht eine? Keule. Der Mantel des heili
gen Stephan ist von Silberstoff mir Gold
stickereien und Abbildungen der Propheten,
Apostel und Märtyrer bedeckt; er mißt 64
Zoll in der Länge. — Bis jetzt ist es nicht
gelungen, den Aufbewahrungsort dieser histo
risch merkwürdigen Kl«inodi»n und Reliquien
aufzufinden.
Die Verordnung wegen der Einkommen
steuer har eine Aufregung hervorgerufen, die
noch ernstliche Verlegenheiten veranlassen dürfte,
die besitzenden und reichen Klassen, weiche, so
lange man nicht an ihren Geldbeutel ging,
sehr wohlgesinnt waren, fangen mit einmal
an, Opposition zu machen, und bereiten alle
Mittel vor, um sich der verhaßten Taxe zu
entziehen. Die Ermittelung deS verschiedenen
Einkommens dürfte auf außerordentliche Schwie
rigkeiten stoßen, und eS wird durchgreifender
Maßeegeln bedürfen, um den bösen Willen
und die Unredlichkeit zu brechen. Die Oester
reichische Handelswelt ist keine Englische oder
Hamburger, welch» auf Bürgerwort ihr Ein
kommen angiebt, und darnach d»n Betrag der
Steuer übernimmt. Nicht ohne Grund wird
an der sonst überaus gerechten Verordnung deS
FinanzministerS die Ausstellung gemacht, daß
die Besitzer inländischer StaatSpapiere davon

befreit bleiben sollen. Wenn damit die Absicht
verbunden war, dieselben mehr und mehr in
Aufnahme zu bringen und ihren Cours zu
steigern, so zeigt die tägliche Erfahrung an
der Börse, daß die Absicht nicht erreicht wor
den ist.
Die Folgen der Eintheilung der den poli
tischen Behörden lästigen Individuen in die
Armee geben sich im Allgemeinen auf eine
sehr gefährliche Weise kund. So sind in Olmüh Mord und die frechsten Diebstähle von
Seiten des Militärs an der Tagesordnung,
und man ist dort gezwungen, die Verdächtigen
schon vor Einbruch der Dämmerung in den
Kasernen zu konsigniren, wa« wohl einer Korrektionsanstalt, nicht aber einem Truppenkör
per zukommt.
Die in Pesth erlassene Verordnung, den
Ungarischen Gewölbeüberschrifren die Deutsche
Überschrift hinzuzufügen, hat eine nicht vor
ausgesehene Wirkung hervorgebracht, indem
sie den halbunterdrückten MagyariSmuS wieder
von neuem an« Tageslicht zog und unange
nehme Demonstrationen veranlaßt. Die Ver
ordnung wird möglichst illusorisch gemacht.
Einige nehmen die Ueberschriften ganz ab,
ander« setzen winzig kleine Deutsche Ueberschristen den ritsengroßen Ungar, zur Seite,
und im Allgemeinen giebt sich das Streben
kund, die Verfügung so viel als möglich zu
umgehen.
D e u t s c h l a n d .
Berlin, 7. November. Vom Deutschen
Verwalrungsrath wird, sobald die Wahlen
zum R«ichstag ausgeschrieben s«in werden,
«ine Ansprache an daS Volk Preußens und
der verbündeten Deutschen Staaten in Bezug
auf diese folgenreichen Wahlen erlassen werden.
In dieser Ansprache wird auf die Bedeutsam
keit der vorzunehmenden Wahlen mit eindring
lichen Worten aufmerksam gemacht werden,
da von dem Ergebniß derselben der dauernde
Bestand und die Lebensfähigkeit deS zu grün
denden Bundesstaates abHange. Sei der
Kern für die auf diesem Weg« anzubahnende
nationale Entwickelung Deutschlands kein ge
sunder , so könne die Zukunft d«S Bundes
staates nicht als gesichert und gemährleistet

erachtet werben. Die betreffenden Regierun
gen hätten das Ihrige gerhan, in der Hand
des Volkes liege eS nun, das große Werk
durch Besonnenheit und Mäßigung zur Voll
endung zu führen.
Die Verhältnisse in den Herzogtümern
Schleswig-Holstein gestalten sich nach den
n«uest«n hier eingegangenen Berichten in so
schroffer Weis«, daß zu befürchten stehen dürfte,
daß Preußen wegen der mißlichen Stellung
der Preußischen Truppen in Schleswig diesel
ben gänzlich zurückzuziehen sich veranlaßt se
hen werde. Eine gleiche Maßregel dürfte in
Bezug auf die Schwedischen Truppen von
Schweden getroffen werden. Ein etwa aus
brechender Kampf zwischen den SchleSwigHolsteinern und den Dänen würde Preußen
und Schweden dann nicht berühren. Unbe
rechenbar sind die Verwickelungen, in welche
die Herzogthümer Schleswig-Holstein bei Zu
rückziehung der Preußischen und Schwedischen
Truppen gerathen würden.
Berlin, 10. November. Man sieht hier
der Ankunft einer Deputation auS Schleswig
entgegen, welche im Namen der Deutschen
Bewohn«? Schleswigs und Holsteins das drin
gende Verlangen stellen soll, daß die Deutschen
Fürsten sich nicht mehr in ihre Angelegenhei
ten mit Dänemark mischen und die Au«gl«ichung d«rs«lb«n ihnen ganz allein üb«rlass«n
möchten, da sie sich dazu stark genug fühlten.
Berlin, lt. November. Der zwischen
Oesterreich und Preußen abgeschlossenen Über
einkunft über das Interim in d«r Verwaltung
deS Deutschen Bundes haben bis jetzt zuge
stimmt: Bayern, Sachsen, Hannover, Groß
herzogthum Hessen, Baden und Oldenburg.
— Rückständig sind noch mit ihren Zustim
mungen: Württemberg, Kurfürstenrhum Hes
sen, Mecklenburg und die Thüringschen Staa
ten. Einige dieser letztgenannten Regierungen
halten die Einwilligung ihrer Stände für nöthig, ehe sie ihre Zustimmung aussprechen.
Magdeburg, 6. November. Während
das erste Landwehr-Iafanterie-Regiment. jetzt
durch 400 Mann Reserve verstärkt, links und
rechtS von der Magdeburg-Württemb«rg«r Ei
senbahn in den Städten und Dörfern der
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Airmark seit tinigen Wochen en ecliewn
einquartiert ist, um bei allen Eventualitäten
zum schleunigen Einrücken in SchleSwig-Holstein bereit zu sein, ist in diesen Tagen auch
die sechspsündige Fußbarrerie No. 2 der ersten
Artillerie - Brigade nachgerückt und hat vor
läufig in Wolmirstadr Quartiere bezogen.
Eden so ist eine Munitione-Kolonne zur Ver
stärkung der in Hamburg stehenden zwölfpfündigen Batterie No. 11 der vierten ArtillerieBrigade in diesen Tagen hier durchgegangen,
und kurz daraus folgte ihr ein Transport von
30 Pferden, um den bedeutenden, durch eine
Art Influenza hervorgebrachten Abgang an
Pferden der Preußischen Artillerie in Ham
burg zu ergänzen. Aus diesen und andern
gegen Norden gerichteten Truppenzügen, so
wie aus andern sicheren Anzeichen, möchte
wohl klar hervorgehen. daß die SchleswigHolsteinischen Zustände zu einer nahen Ent
scheidung drängen.
F r a n k f u r t a. M . , 6. Nov. Mehrfach«
Anzeichen lassen vermuthen, daß man von Sei.
ten der Deutschen Regierungen die Eventua
lität eines Wiederausbruchs der Feindseligkeiten
mir Dänemark ernstlich in'S Auge faßr. Be
reits ist die Rede davon, daß di« als ReichekorpS unter den Befehlen des Generals von
Peucker in Baden vereinigt gewesenen Trup
pen neuerdings in Bereitschaft zum Abmärsche
gesetzt werden sollen. Die neulichen Rüstun
gen im Nassauischen scheinen obige Voraus
setzungen zu bestätigen.
D r e s d e n , l 0 . November. Hier ist fol
gende Verordnung, die wegen Beleidigung
der Person des Staats-OberhaupteS und sei.
ner Familie zu erkheilende Amnestie betreffend,
erschienen: Wir Friedrich August, von Gottes
Gnaden, König von Sachsen :c., haben Uns
bewogen gefunden, wegen aller nach dem 2.
Kapitel im 2. Theile des KriminalgesetzbucheS
zu beurtheilenden, bis zum 31. Oktober d. I.
vorgekommenen Vergehungen Amnestie zu ertheilen. Demzufolge sollen wegen der ebengedachten Verqehungen Untersuchungen nicht
emgeleitet werden. auch werden alle wegen
dieser Vergehungen bereits anhängigen Unter
suchungen hierdurch niedergeschlagen und die

—

deshalb zuerkannten Strafen, so weit sie noch
nicht vollstreckt sind,
erlassen. Wegen der
Verbindlichkeit zur Kostenabstarrung bewendet
«S bei dem, was deshalb bereits rechtlich er
kannt ist, vorbehaltlich der dagegen zuständi
gen gesetzlichen Rechtsmittel. Ist noch kein
Erkenntniß gesprochen, so sind die Kosten Ge
richts wegen zu übertragen.
Gegeben zu
Dresden, den 3. November 1649. Friedrich
August. Dokt. Ferdinand Zschinöky.
I t a l i e n .
N e a p e l , 3 0 . Okt. D i e am gestrigen T a 
ge von Toulon angekommene Kunde von dem
letzten Votum der Pariser Versammlung in
der Römischen Angelegenheit hatte zu Portici die lebhafteste Befriedigung erregt. Man
beschloß daselbst, wie es heißt, die in dem
Motuproprio angekündigten organischen Ge
setze in möglichst kurzer Zeit zu proklamiren
und die Amnestie auszurotten. Pius IX. hat
sich nach Benevent begeben, wo er einige
Tag» verweilen wird. Man sieht dieses als
eine Andeutung seiner Absichten an, bald wie
der nach Rom zurückzukehren. Zn der Ab
stimmung der Französischen Gesetzgebenden
Versammlung soll er nicht nur die Möglich
keit seiner Rückkehr nach dem Vatikan erblicken, sondern «S sogar als eine Pflicht be.
trachten, sich nunmehr baldmöglichst wieder
unter seine Unterthanen zu begeben.
Der Einfluß der Jesuiten macht sich immer
mehr merklich. Die Prtvatlehrer sogar müs
sen außer mehreren Erlaubniß. auch Prü
fungsscheine über ein theologisches Examen
haben, in dem sie über gewisse, den Unter
richt und die Religion angehenden Punkte
befragt worden. Die Zeichneniehrer und die
Lehrer der fremden Sprachen sind hiervon
nicht ausgenommen.
R o m , 3 t . Oktober. Die Finanzen s i n d
in »inem sehr bedauernswerrhen Zustande.
Der Auefall, nimmt täglich zu, er beträgt
monatlich 600,000 Römische Thaler. Galli
will dem U«bel durch die äußersten Mittel
abhelfen, er dachte letzthin daran, die BestHungen der Hospitäler wegzunehmen. Die
Konsulra widersetzte sich diesem Beginnen.

F r a n k r e i c h .
P a r t S , 4 . Okr. D i e von dem Präsidenten der Republik zu Ende der gestrigen feier
lichen Installation der höheren Justiz-Beam
ten gehaltene Rede lautet: „Meine Herren!
Ich bin glücklich, mich heute in ihrer Mitte
zu befinden und den Vorsitz bei einer feierli
chen Ceremonie zu führen, welche durch Wie
dereinsetzung der Magistratur einen Grundsatz
wiederherstellt, der nur durch eine momentane
Verirrung verkannt werden konnte. (Sensa
tion). Zn aufgeregten Epochen, zu Zeiten,
wo die Begriffe des Gerechren und Ungerech
ten verwechselt scheinen, ist es nützlich, den
Zauber der großen Institutionen wieder zu
beleben und darzurhun, daß gewisse Grund
satze eine nicht zu vernichtende Macht in sich
schließen. Man will gern sagen können: die
Fundamental - Gesetze des Landes sind wieder
hergestellt, alle Staatsgewalten sind in an
dere Hände übergegangen und dennoch, inmit
ten dieser Umwälzungen und dieser Schiff
brüche , har sich der Grundsatz der Unabsetzbarkeit der Magistratur aufrecht erhalten. Zn
der That, die Gesellschaften gestalten sich nicht
nach dem Willen des menschlichen Ehrgeizes;
die Formen wechseln, die Sache bleibt. Trotz
der seit 1816 gekommenen politischen Stürme
leben wir nur noch Dank der breiten durch
das Konsulat und daS Kaiserreich begründeten
Institutionen. Die Dynastieen und die Char
ten sind vergangen, die Religion, die Orga
nisarion der Justiz, der Armee, der Verwal
tung hat sie überlebt. Ehren wir daher, waS
unveränderlich ist, ehren wir aber auch, waS
sich gutes in den eingeführten Aenderungen
vorfinden mag. Heule zum Beispiel, wo sie
herbeigeeilt von allen Punkren Frankreichs, vor
dem ersten Magistrat der Republik einen Eid
leisten, schwören Sie Treu« nicht einem Manne,
sondern dem Gesetze. (Sehr lebhafter Beifall.)
Sie haben hier in Gegenwart Gottes und
der großen Staatsgewalten geschworen, ein
Mandat gewissenhaft zu erfüllen, dessen strenge
Vollziehung stet« die Französische Magistratur
ausgezeichnet har. Eü ist ein tröstlicher Ge
danke , daß außerhalb der politischen Leiden
schaften und der Erregungen der Gesellschaft

«ine Körperschaft von Männern besteht, deren
einziger Führer ihr Gewissen, deren einzige
Leidenschaft das Gute, deren einziges Streben
ist, die Gerechtigkeit herrschen zu lassen. Sie
kehren, meine Herren, in Zhre Departements
zurück; nehmen Sie dorthin die Ueberzeugung
mit, daß wir die Aera der Revolutionen ver
lassen , und daß wir die Aera der Verbesse
rungen, die den Katastrophen vorbeugen, be
treten haben. Wenden Sie mir Festigkeit,
aber auch mit der größten Unparteilichkeit,
die schirmenden Bestimmungen unserer Gesetz
bücher an. Möge es nie unbestrafte Schul
dige, noch verfolgte Unschuldige geben. ES
ist Zeit, wie ich unlängst sagte, baß diejenigen,
die das Gute wollen, sich beruhigen, und daß
diejenigen sich fügen, die ihre Meinungen und
ihre Leidenschaften an die Stelle deS Natio
nal - Willens zu setzen streben. Zndem Sie
die Gerechtigkeit in der edelsten und weitesten
Bedeutung dieses großen Wortes anwenden,
werden Sie viel für die Befestigung der Re
publik gerhan haben; denn Sie werden im
Lande die Achtung vor dem Gesetze gestärkt
haben, diese erste Pflicht, diese erst, Eigen
schaft des freien Volkes." (Lebhafter Beifall.)
Die gestrige Feier der Vereidigung der
Magistratur bildet heule einen großen Th«il
des Inhalts der Zournale. Die Konstilulion
har die Unabsetzbarkeir der Richter wieder
eingeführt, sie wollte auch, daß ein Spezial
gesetz die richterliche Organisation bestimme
und sie mit dem neuen Geist der Institutio
nen in Uebereinstimmung bringe. DieS Ge
setz ist noch zu machen. Ein Theil desselben
nur ist von der Kammer angenommen, unter
Anderem die Ableistung des AmrseideS, wel
cher laurer: Zn Gegenwart GorreS und vor
den Menschen schwöre ich und verspreche ich,
nach bestem Gewissen rreu und redlich mein
Amt auszufüllen, gewissenhaft das Geheimniß
der Berarhungen zu beobachten und mich sters
wie ein würdiger und redlicher Richter zu be
nehmen. Der Präsident bezog sich im Anfang
seiner Rede auf die im vorigen Zahre deschlössen?, durch die Verfassung aber widerru
fene Aufhebung der Unabsetzbarkeir der Rich
ter; jener frühere Aufhebungsbeschluß ist eS,

dtn er als eine augenblickliche Verirrung be
zeichnet. Die legirimistischen Zeitungen sind
mit der Hinweisung auf das Kaiserkhum nicht
sehr zufrieden. Im Ganzen wird jedoch diese
Rede des Präsidenten gelobt.
Miß Bourdett-CouttS, die bekannnte Erbin
von Millionen/war vorgestern, von Lord Normanby hingeführt, in der Adendgesellschast des
Elisee. Bekanntlich verbreitete sich vor eini
gen Monaten das Gerücht von einer Hsiralh
zwischen der Miß und Louis Napoleon.
P a r i s , 5. Novbr. Einem Journale zu
folge , organisiren die Legitimisten unter der
Hand die Steuerverweigerung. Die Oppo
sition ist nicht minder auf ihrer Hur, und
auch von ihrer Seite wird für den Fall eines
Staatsstreiches die Steuerverweigerung in Aue
sicht gestellt. BemerkenSwerth ist es jeden
falls, baß seit dem Erscheinen der Botschaft,
obgleich Louis Napoleon darin ausdrücklich
die Aufrechlhaltung der von ihm beschworenen
Verfassung angelobt, alle Parteien, mit Aus
nahme der Bonapartisten, die Verfassung als
bedroht darstellen und, während sie dieselbe
sonst von so verschiedenen Gesichtspunkten aus
angriffen, einmüthig zu ihrer Verteidigung
ausfordern. Was die angeblich deabsichrigke
Amnestie betrifft, so glaubt man, daß dieselbe
bloS bestimmt ist, den üblen Eindruck des
ebenfalls beabsichtigten Antrages auf GehaltSErhöhung für Louis Napoleon von 600,000
FrcS. (außer 600.000 FrcS. RepräsenrationSkosten) auf 3 Millionen möglichst zu verwischen
und die Annahme des letzteren zu erleichtern.
P a r i s , 8. N o v . D i e Parrie und nach
ihr daS Journal des DebatS enthalten nach
stehende Mirrheilung: Die Regierung soll ei
ner unserer Dampsfregatten den Befehl erkheilt haben, sich nach Portici zu begeben, um
sich dem Papste zur Verfügung zu stellen,
der entschlossen zu sein scheint, unverzüglich
in seine Staaten zurückzukehren, und angeb
lich zu Civitavecchia landen wird.
L y o n , 1 . November. Eine Frage, welche
di« Landwirthe überaus stark beschäftigt, ist
die von der Regierung beabsichtigte Wieder
einführung der Tranksteuer. ES sind ernstli
che Unruhen zu befürchten, falls im nächsten

Jahre diese mißfälligen Zölle wieder erhoben
werden sollten. Schon jetzt bilden sich in die
ser Hinsicht Steuer - Verweigerungsvereine.
Die politische Stimmung ist im Allgemeinen
gedrückt. Glücklicherweise zeigt sich im Han
del und Verkehr ein bemerkenSwerther Auf
schwung, so daß durch Zunahme der Beschäf
tigung in gar vielen Kreisen die Politik .in
den Hintergrund tritt. — Die Alpen-Armee
hat neulich wieder einen Zuwachs von mehre
ren Regimentern und neuem Kriegsmaterial
erhalten. An «ine Auflösung derselben ist vor
der Hand nicht zu denken. Das Militär hat
noch immer Hoffnung, daß es zu einem groß
artigen Zuge nach Italien kommen werde.
Die Legitimisten werden mir jedem Tage
ungeduldiger. Sie erwarten einen „bonapartistischen Staatsstreich", um dem legitimen
Thronerben zu einer raschen Rückkehr zu ver
helfen. — Gegen mehrere Geistliche in un
serer Diözese sind Untersuchungen über aufrüh
rerische Predigten eingeleitet. Die Schullehrer sind in der Regel die Denuncianten der
Pfarrer und diese die Angeber der Lehrer.
Die geistlichen Herren haben sich vollständig
mir der weißen und die Jugendbildner mit
der rochen Farbe befreundet. Mehr als 30
Schullehrer wurden in unserem Departement
ihrer Stellen entsetzt, weil sie die Politik zu
sehr in den Bereich ihrer Wirksamkeit gezo
gen. DaS Militär-Kommando hält übrigens
gute Zucht. Man schließt mißliebige Wirrhshauser und überwacht die Presse sorgfältig.

Neueste Post.
W i e n , 44. Novbr. D i e Donauflotte soll
durch 6 ärarische Dampfschiffe vermehrt wer
den, deren jedes 42 Kanonen führen wird.
Nachdem in Pesth die Frist zur Beifügung
Deutscher Inschriften zu dm blos Magyari
schen Firmen verflossen war ritt ein Kommis
sär durch die Straßen der Stadt und schrieb
die Namen derjenigen in ein Notizbuch ein,
welche dem Befehle nicht nachgekommen wa
ren. Es sollen sehr viele Magyar. Schilder
nicht geändert worden sein.
In Siebenburgen geht die Waffenabliefe
rung nicht rasch von statten. Viele Jndivi-

dum halten Waffen in Menge verborgen.
Das Gouvernement hat in der diesfälligen
strengen Kundmachung erinnert, daß mir der
Auflösung des Landsturmes jede Wirksamkeit
der bestandenen Wallach. Führer, Centueionen,
Tribunen und Präfekten gänzlich aufgehört
habe.
Die neueste Pesther Ztg. vom 9. d. ent
hält eine Reihe kriegsrechtlich gefällter Urtheile,
wovon 3, auf den Tod mittelst Strang lau
tend, vom F.-Z.-M. Haynau in ISjährigem
Festungsarrest in Eisen gemildert wurden.
W i e n , 12. N o v . D a s Schicksal der i n
Hamburg anwesenden Ungar. Flüchtlinge ist
nun entschieden. Klapka hat durch direkte
Vermittelung des Amerik. Gesandren in Lon
don an 6 verschiedenen Plätzen des Nordens
in den Vereinigten Staaten nach eigener Wahl
eine bedeutende Strecke Landes angewiesen er
halten , um dort eine bedeutende Ungar. Ko
lonie zu gründen. Der gewesene Kommissär
von Komorn, Ujhazy, begiebt sich in Beglei
tung eines Geometers am 16. d. M. mit
dem Dampfschiff Hermann über Bremen nach
Amerika, um die beste Gegend zu ermitteln,
und gleichzeitig die Einrheilung zu bewerkstel
ligen. Klapka und die übrigen Ungar. Emi
granten gehen gleichsalls am 16. d. M. mit
dem Segelschiff Franklin von Hamburg direkt
nach Amerika.
Von dem Kriegsgerichte zu Preßburg wur
den Joseph Graf von Krairh wegen Verbrei
tung Kossurhscher Proklamationen und Rekrurenwerbung für die Znsurrekcionsarmee zu 6jährigem Festungsarrest in Eisen; Zohann
Lshotzky wegen Einverständnisses mit den Auf
ständischen zu Hährigem Festungsarrest in Ei
sen; Franz Gallas (katholischer Pfarrer) und
Ladislaus Zorkoczy wegen Aufreizung des Vol
kes gegen die Oesterreichischen sowohl als Rus
sischen Truppen zu 3jährigem Festungsarreste;
endlich Paul Laurentini wegen Verbreitung
übler Kviegsnachrichten und Aufregung Schlesischer Arbeiter zu 4jähriger Schanzarbeit in
leichtem Eisen verurtheilt.
Die Einführung der Censur, der militäri
schen, ist seit gestern definitiv erfolgt. Sämmrliche Broschüren und Bücher müssen dem Mi

litärkommando im Manuskript zur Genehmi
gung vorgelegt werden. Die Wahl der HH.
Kübeck und Schönhals für Frankfurt beweist,
daß man den Gedanken einer militärischen und
kommerziellen Einheit als leitenden festhält.
Beide Manner sind bürgerlicher Geburt, Hr.
Schönhals ein Westphale, und haben von der
Pieke auf gedient. Erzherzog Zohann wird
diesen Winter noch nicht zurückerwartet. Wenn
der Prinz von Preußen im südwestlichen
Deutschland seine Residenz aufschlagt, so
muß der Erzherzog als Gegengewicht bleiben.
B e r l i n , 13. Novbr. Vielfachen irrigen
Anschauungen und Vermuthungen gegenüber,
kann mirgerheilt werden, daß in einer der letz
ten Sitzungen des Gesammt-Staatsministeriums die von dem Ministerium gewünschte per
sönliche Erklärung des Königs, daß auch er
mit aller Entschiedenheit wolle, daß in der
Deutschen Angelegenheit in der von Preußen
angebahnten Weise fortgeschritten werde, er
folgt ist. Die Besorgniß, daß der König sich
mit dem Ministerium nicht in vollem Ein
klang in Bezug auf die Deutsche Angelegen
heit befinden möchte, kann mithin als besei
tigt betrachtet werden. Das Ministerium
selbst wird nach dieser Erklärung des Königs
mir größerer Festigkeit und Sicherheit vorschreiren können.
Die Stimmung in Sachsen soll, nach von
dort eingehenden Berichten, immer düsterer
und bedenklicher werden,.weil die Regierung
täglich schwankender auftritt, und sich nament
lich von der Bildung eines einigen Deutsch
lands immer mehr entfernt. Die besitzende
Klasse, so wie der Offizierstand, sollen unter
solchen Umstanden bereits lieber von Preußen
als von Sachsen regiert zu werden wünschen,
worin ihnen freilich eine demokratische Partei
lebhaft entgegen ist. Von einem Anschluß
an ein Süddeutsches Bündniß, welches nur
ultramonrane Tendenzen fürchten läßt, will
eigentlich keine von beiden Parteien wissen.
Mit den Finanzen soll es auch nicht gar er
wünscht stehen.
B r a k e , 1 0 . N o v . Sämmtliche auf der
Weser starionirten Deutschen Kriegsschiffe, mit
Ausnahme der Fregatte Deutschland, sollen

im hiesigen Hafen überwintern und werden
auch für die großen Kriegsdampfschiffe bereits
die nöthigen Vorkehrungen getroffen. Die
Baggermaschine von Bremerhafen arbeitet be
reits seit mehreren Tagen im Hafen. An
der Nordseite des Drydocks wird in den näch
sten Tagen ein großes Gebäude zum künftigen
Arsenal in Angriff genommen und soll binnen
kurzer Zeit fertig sein, oben in diesem Ge
bäude werden Wohnungen für die Offiziere
eingerichtet.
A l t o n a , 1 4 . N o v . B e i der K r i s i s , i n
welcher unser Land sich zur Zeit befindet,
kann es nicht fehlen, daß die verschiedensten
Gerüchte cirkuliren, die freilich zum Theil
Wahres und Halbwahres enthalten, aber doch
nur mit der größten Vorsicht aufzunehmen
sind. Aus diesem Gewirre von Gerüchten
können wir Folgendes als ganz zuverlässig
mittheilen. Die Landesversammlung hat bei
der Statthalterschaft beantragt, eine von Preu
ßen unabhängige Politik einzuschlagen, das
Verhältniß der etwa 30 Preuß. Offiziere zu
ordnen und vor Wiederaufnahme der Feind
seligkeiten den Versuch zu einer selbstständigen
Herstellung des Friedens mit Danemark zu
machen. Die Statthalterschaft ist mit diesen
Anträgen völlig einverstanden. Der Baron
Adolph Vlome auf Falkenberg (früher Ge
sandter in London) ist, nachdem er eine Be
sprechung mit dem Herrn von Pechlin auf
Falkenberg gehabt hat, mit dem Dampfschiffe
Aegir nach Kopenhagen abgegangen.

Vekanntmseyung.
Von dem Livländischen Domainenhofe wird
deSmirrelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung nachbenannter Kronegüter des Livländischen Gouvernements von ult. März 1860
ab auf 6 Jahre der Torg am 3. und der
Pererorg am 7. December d. I. abgehalten
werden soll, zu welchen sich die erwanigen
Pachtliebhaber unter Beibringung gehöriger
Saloggen entweder in Person oder durch ge
setzlich legitimirte Bevollmächtigte zeitig vor
her bei dem Livländischen Domainenhofe zu
melden haben. Die näheren Pachtbedingungen können vor Abhaltung der Torg» in der

Kanzellei der Ökonomie-Abtheilung des Livländilchen Domainenhofs ersehen werden.
I. M i t G e h o r c h . I m Wendenschen Oekonomie-Bezirk: Das Gut Großdohn, mir 1
Hoflage, 24Z männl. Revisionsseelen, 1Mühle,
1 Kruge, 1 Schenke, 1 BranntweinSbrenaerei, 160 Dess. Ackerland und 83 Dess. Heuschlag.
II. Ohne Gehorch. Im ArenSburgschen
Oekonomie-Dezirk: DaS Gut Hellama, mir
116 männl. Revisionsseelen, 1 Kruge. 48
Dess. Ackerland und 127 Dess. Heuschlag.
Riga, Schloß, am 2. Novbr. 1849.
Domainenhoss-Rgth C. v. Sehrwaldt.
No. 6684.
L. Walter, Seert. 3

ßSekanntmsehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Crhaltung und Stärkung der
Sehkraft.
Jacobson und Sohn,
Hofoptiker aus Schweden,
empfehlen sich auf ihrer Durchreise einem ho
hen Adel und verehrten Publikum mit ihren
selbst v e r f e r t i g t e n o p t i s c h e n I n s t r u m e n 
t e n , bestehend i n allen S o r t e n a c h r o m a t i 
scher Fern röhre von verschiedener Größe,
ferner mit doppelten T h e a t e r - P e r 
spectiven, Lorgnetten, Loupen, Mi
kroskopen, Kompassen und dergl. m.
Auch findet man bei denselben eine große Aus
wahl concav und convex geschliffener
Augengläser, wie auch eine Sorte aus
St ein masse geschliffener Gläser, wel
che nicht allein die Eigenschaft haben, daß sie
die Sehkraft stärken, und man selbst nach
vieljihrigem Gebrauch nicht genöthigt ist, die
Gläser zu wechseln, sondern die auch öfter im
höchsten Alter die geschwächten Augen so wie
der herstellen, daß man selbst ohne Brille die
feinste Schrift lesen kann. Da wir erst bann
Brillen verabfolgen, nachdem daS Auge gehö
rig nach der Distance des Fokus abgemessen
worden, so kann es sich nicht ereignen, daß.
wie öfter der Fall ist, der Käufer solche Glä
ser erhält, welche für'S Auge entweder zu
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schwach oder zu scharf sind, oder wohl gar
«inen falschen Focus haben, wodurch die Seh
kraft sehr geschwächt wird.
Obengenannte erlauben sich zu bemerken,
baß sie im Besitze einer Menge von Zeugnis
sen berühmter Aerzte, Professoren. Astronomen
und anderer Personen sind, die durch den Ge
brauch dieser angeführten Brillen ihre Augen,
an denen sie all« mögliche Leiden hakten, wie
der hergestellt und dermaßen gestärkt haben,
daß sie jetzt der Brille fast gänzlich entbehren.
Schließlich empfehlen wir uns zur Reparatur
optischer Instrumente, wie auch der Barometer.
Unsere Wohnung ist im Gasthause zur
Stadt Wien, Zimmer No. 1. — Aufenthalt
bis Freitag den 18. November.
DaS Saamen-Comptoir des Herrn I. H.
Zigra in Riga empfiehlt sich mit zuverlässig
frischen Gemüse-, Blumen-, Baum-, ökonomi
schen und Landwirthschaftlichen Sämereien bestenS. PreiS-Courante pro 1860 sind in Pernau i n der Buchdruckerei des Herrn B o r m
gratis zu haben.
8
Sonnabend den 19. d. Mrs. wird ^
v im Saale der privil. Bürgergesellschast D

A Masquerade s«n
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Pernau, den 11. November 1349.
Die Vorsteher.

Die Niederlage von LeuchtspiriruS-GaS der
Metzeboelchen Fabrik« ist gegenwärtig in der
Gewürzhandlung von

Ludwig Frey'S Erben. 3
Bei E. Höflinger sind zu haben: Aligasche Taschen- und Tafelkalen
der für das Jahr 183V.
AuS meinem Waarenlager empsehle ich be
sonders folgende Artikel: Feiner Sarepta-Senf
No. 1 3 öl) Kop. S. pi. Pfd., feinste Vanille-Chocolade
60 K. , Krackmandeln
Iü
princess von vorzüglicher Qualität zu 36 K.,
süße Valencia-Mandeln ä 30 K., feiner Ku

—

ba-Kaffe s 30 K., Laguayra-Kaffe s 28 K.,
Manna-Maccaroni s 16 K.. Palm-Seife
16 K. das Pfd.. Reis 11 Pfd. für 1 R.
S., Zante-Corinthen 6 Pfd. für 1 R. S>,
Perlgraupen 20 Pfd. für 1 R. S., fetter
Schmantkäse 12 Pfd. für 1 R. S.
de
zu 20 K., Macassar - Oel zu
20 K. S. s»r. GlaS; ferner verschiedene, hier
beliebte Sorten abgelegener Cigarren von der
KuchczynSkischen Fabrik alS: Woodwille, Ha
vanna , No. 0
v. 1^. , Fra CucilloS,
Zndia :c. zc.; von der Toepferfchen Fabrik:
Tello, Jaquez, l^ir. 00 und noch von meh
reren andern Fabrikanten.
Heinr. Guthann.
Beste Holländische Heeringe verkaufen
J a c o b Jacke et C.
Abgegangene Schiffe.
73) Den 6. Nov.: Schiff Stettin Packer,
Steffen, mir Leinsaamen nach Stettin, cl. d.
H. D. Schmidt. — 74) Ernst George, Lan
ge , mit Leinsaamen nach Stettin, cl. d. H.
D. Schmidt. — 76) Gotthilf, Schmidt, mir
Leinsaamen nach Stettin, cl. d. I. Zacke et
C. — 76) Maria, de Jonge, mit Leinsaa
men nach Holland, cl. d. I. Jacke et C. —
77) Den 7.: Aurora, Spiegel, mir Leinsaa
men nach Stettin, cl..d. Jacobs er C. —
78) Den 9.: Lucca, Klidt, mir Flachs,
Heede und Hafer nach Großbritannien, cl.
d. H. D. Schmidt. — 79) Den 10.: Carl
Magnus, König, mir Leinsaamen nach Stet
tin , cl. d. I. Jacke et C. — 80) Vera,
Norrie, mit Flachs, Heede und Hafer nach
Großbritannien, cl. d. Jacobs er C.
Vom 4. bis zum 11. Nov.:
Getankt!' St. Nikolai-Kirche: Emmeline
Catharina Juliana Jürgens. — St. Elisabeth'S-Kirche: Robert Alexander PeterS.
— Charlotte Josephine LanSmann. — Rein
hold. *
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Peter
Müller, alt 61 Jahr. — St. Elisabeth'SKirche: Robert Gottlieb Ehnbohm, alt 1
I. 6. M. — Reinhold Kolk, alr 4 T.

Im Nainen des General-GouvernemlS. der Ostseeprovinzen gestatter den Druck H. Tiling, Censor.
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Sonnabend,

d. 19. t^tovbr.

Dnlitndische v?sehrieyten.
Sr. Petersburg, 3. November. Nach
einer Mitteilung des KawkaS hat der Da
gestanische HeereStheil. unter dem Kommando
des General - Adjutanten Fürsten ArguttnSkiDolgoruki, die Festung Tschoch nach einem
Hefligen Bombardement in einen Schurrhau
sen verwandelt. Der Feind hat während der
Belagerung dieses Platzes bedeutenden Verlust
gehabt, der sich, nach den erhaltenen Berich
ten, auf 3000 Tobte und Verwundete belaufe
und nicht nur die Garnison der Festung, son
dern auch die Truppen SchamilS betroffen
hat, die in einem Lager die umliegenden Hö
hen beseht hielten. Nachdem mit dieser, den
LeSgiern beigebrachten Niederlage der Dagesta
nische HeereStheil die offensiven Operationen
zum Schlüsse geführt, hat er nach einem un
bedeutenden Vorpostengefechte, die Ruinen der
Festung verlassen und sich den für dieses Jahr
beschlossenen FestungSarbeiren und Srraßenbauten zugewendet. — Der Verlust unserer
SeitS muß als geringfügig erscheinen, wenn
man die Schwierigkeiten, welche die Oerrlichkeit den BelagerungSarbeiren entgegenstellte,
und den hartnäckigen Widerstand der durch
die Anwesenheit SchamilS angefeuerten LeSginen berücksichtigt. Wir haben nämlich wäh
rend der ganzen Zeit der diesjährigen Kriegsoperationen in Dagestan nicht mehr als 660
M. an Tobten und Verwunderen eingebüßt.
Se. Maj. der Kaiser haben unterm 11.
Oktober d. I. folgenden Allerhöchsten Utas
an den dirigirenden Senat zu erlassen geruht:

Bei Unserer steten Sorgfalt für das Gedei
hen Unserer Universitaren haben Wir die Ueberzeugung gewonnen, daß die Ernennung
der Rektoren auf eine bestimmte Zeit und die
Vereinigung der unmittelbaren Leitung der
Universität mir den Funktionen eines Profes
sors in einer Person im Allgemeinen diesen
höhern Lehranstalten nicht zum Nutzen gereicht.
In Erwägung ferner, daß die Art der Tä
tigkeit des Rektors und der FakultätS-Dekane,
als seiner Gehilfen bei Beaufsichtigung der
Lehrvorträge, nicht genau genug in den Uni
versitär« - Statuten vorgezeichnet ist, haben
Wir für gut befunden, die ganze Thätigkeit
dieses Beamten auf seine haupsächlichste Ob
liegenheit hin zu leiten und demselben, unter
nächster Betheiligung der Dekane, mehr Mit
tel zu unausgesetzter Uebung seines Amtes in
die Hand zu geben. Zu dem Ende befehlen
Wir: 1) Die Rektoren der Universitäten St.
Petersburg, Moskau, Kiew (St. WladimirUniversität,) Charkow und Kasan wählt der
Minister der Volksaufklärung auf unbestimmte
Zeit aus der Zahl von Personen, die einen
gelehrten Grad erworben haben, und stellt sie
Uns zur Bestätigung vor. 2) Der Dienst
dieser Beamten wird zum Lehrfach» gerechnet
und werden ihnen alle Vorrechte der Profes
soren verliehen. 3) Die Wahl der Dekane
geschieht nach wie vor auf 4 Jahre; der Mi
nister der Volksaufklärung hat jedoch die Befugniß, nach seinem Dafürhalten, dt« Pro
fessoren länger in di«s«m Amte zu belassen oder
sie desselben früher zu entbinden, wobei in

dem Falle, daß eis Dekan aus den Profes
soren der Fakultäten, unabhängig von den
UniversicätS-Wahlen, ernannt wird. Uns dar
über Vorstellung zu machen ist. 4) Der Minister-Gehilfe , als Dirigirender des Ministe
riums der Volksaufklärung, hat den Entwurf
zu Instruktionen für die Rektoren und De
kane zu verfassen und UnS vorzulegen. 6)
Die nach dem von UnS am heurigen Tage
bestätigten ErgänzunqS - Etat für die Univer
sitären erforderliche Summe von 10,763 Rbl.
12 Kop. S. ist vom 1. Januar 1860 ab
alljährlich aus dem Reichsschatze zu beziehen.
Die Löschmannschaften waren kaum mit
Bewältigung des Feuers fertig geworden, das
den 2. November, um 8 Uhr Abends, im
Landhause des KupferschmidS Lewerenz aus
gebrochen war, als ihre Hilfe durch eine
zweite FeuerSbrunst in Anspruch genommen
wurde, welche um 4 Uhr Morgens, am 3.
November, im Hause der Titulärraths-Wittwe Bogatsch«« (RoshestwenSki-Sradttheil, 1.
Quartal) ausbrach und von sehr beklagenSwerthen Umständen begleitet war. In dem
obern Stockwerke fand man nach dem Brande
2 kleine Mädchen (von 6 und 6 Jahren) die
Töchter des Kollegien - Sekretärs Jakowlew,
als Leichen. Vater und Murrer waren zu
Gaste gegangen, und di« Küchin war, aus
Furcht vor dir FeuerSgefahr, aus dem Hause
gerannt, und harr« die armen Kleinen ihrem
traurigen Schicksale überlassen. Dem Brand
meister Schaschin ist es gelungen, aus dem
unteren Stockwerke d«S brennenden Hauses
ein bereits bewußtloses Frauenzimmer, die
Soldaren-Wirrwe Arremjewa, zu retten; aus
dem oberen Stockwerke li«ß sich dt« Frau des
KollegienrarhS Hausen mittelst der Fenster
vorhänge herab und verletzte sich, da sie 2^
Faden hoch herabfiel, die Füße. DaS Feuer
war um 6 Uhr Morgens bereits gänzlich ge
löscht. — Wegen der Veranlassung dieser
FeuerSbrunst sind Untersuchungen elngeleiret.

»«slSnvisehe v?sehriehten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 13. November. Nach authenti
schen Daten sind von der Wiener Militär-

Central-UntersuchungS-Kommission 72 TodeSurtheile gefällt worden, wovon 26 (darunter
9 von Militärpersonen) wirklich vollzogen, 3
unbedingt und 44 zu zeillichen Kerkerstrafen
begnadigt wurden.
W i e n , 14. Novbr. Die Pesther Stadlbehörde hat mittelst Publikandums vom 9.
November den Termin, bis zu welchem den
Magyarischen Inschriften bei Aushangetafeln
und Schildern eine Deutsche Übersetzung bei
gefügt sein muß, bis Ende dieses MonatS er
streckt, außerdem freigestellt, ob der Inhaber
nichl die Übersetzung in eine andere Landes
sprache starr der Deutschen vorziehen wolle,
und alle diesfalls verhängten Strafgelder nach
gesehen.
Die Wiener Zeitung meldet aus Widdin,
4. Nov«mber: Die gesammte Magyarische
Emigration ist nach Schumla transportier
worden. Am 30. Oktbr. ging der erste Zug.
aus Polen bestehend, 400 Mann stark, dahin
ab. Murar Pascha, ehemals Bern, stand an
der Spitze desselben; ihm schlössen sich auch
Meßaros und Graf Vay an. Am 3t. Okt.
zogen 102 Italiener unter Graf Monti ab.
Am 1. November setzte sich der dritte Zug,
aus sämmrlichen Renegaten, mit Ausnahme
Bem's und Balogh'S, bestehend, unter An
führung Stein's, jetzt Ferad Pascha, 166
Köpfe stark, in Bewegung. Diesen Zug schloß
Kmerri (Kiamil Pascha) sammr Suite. Am
3. November zogen die Magyaren mir eini
gen Fremden in der Stärke von 320 Mann
ab. Kossurh trug eine große weiße Feder auf
seinem Hure; an seiner Seite ritt der Urhe
ber der Ermordung Lamberg'S, Balogh. In
diesem Zuge befanden sich Graf Kas. Bathiany, beide Perczel'S und der Pole Przyjemski.
Zu Fuß und Wagen folgten an 40 Frauen
zimmer , meist der leichtfertigsten Gattung.
Die Gräfin Barhiany fuhr in einer besonde
ren Equipag«. Der Ex-Ministerialrath Häzmann saß auf einem zweirädrigen Karren;
überhaupt hacre der Zug ein Don QuixottescheS Ansehen.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 14. November. Die Konflikte
mir den Volksvereinen nehmen täglich einen

»rbitteteren Charakter an und sind völlig ge
eignet , der Regierung große Schwierigkeiten
5» bereiten. Es liegt in der Natur der Sa
che , baß bei so gereizten Gegensätzen, wie
die Vereinemitglieder und die Constableria bil
den , Excesse allabendlich die Folge sein müs
sen, wobei es gleich schwer zu bemessen bleibt,
wer zuerst das Maß überschritten habe.
Man bemerkt, daß gegenwärtig von zwei
Seiten, der konservativen und der demokrati
schen, lebhafte Anstrengungen gemacht werden,
um den hiesigen Soldaren Flugschriften, Zei
tungen und Broschüren, die sie nach dem
Sinne jeder Partei belehren sollen, zukommen
zu lassen. Beide Parteien suchen sich dabei
an Scharfsinn zu überbieten, um ihre Manö
ver so versteckt als möglich auszuüben.
B e r l i n , 17. November. DaS Korre
spondenz-Bureau berichtet auS Berlin: Zu
morgen (48.) ist das Militär in den Kaser
nen konsignirt. Eine Verstärkung der hiesi
gen Garnison wird gleichfalls in Aussicht ge
stellt. Zn der Umgebung Berlins ist auf vie
len Dorfschaften bereits Einquartierung an^
gesagt.
D a n z i g , 16. November. Di« Hoffnung.
Danzig zum KriegShasen auserlesen zu sehen,
dürste nunmehr in Erfüllung gehen, indem,
wie verlautet, die nichts weniger als centrale
Lage Stralsunds, in eben jenen hohen Kreisen,
in denen man der dortigen Rhede den Vor
zug vor der unsrigen gegeben, ernste Beden
ken erregt hat, od Stralsund zum Srationsort der (künftigen) Preußischen Marine ge
eignet sei? Für das Vorhandensein von der
gleichen Bedenken spricht u. A. auch der Um
stand, daß die beiden armirten Damps - Fre
gatten , der nächste Zuwachs zur vaterländi
schen Marine, nicht in Stralsund, sondern
hier, auf dem Schiffswerft, an dem die Ama
zone überwintert, erbaut werden. Zu diesem
Baue sind bereits für 26,000 Thlr. eichene
Planken , Rund - und Langhölzer, von einer
hier anwesenden königl. Marine-Kommission
gebrakr worden, und dürste die Helaer Bucht
den Lagerung« - Platz für die zu erbauende
Flotte abgeben.

F r a n k f u r t a. M . , 13. November. Der
Senat hat endlich in der Deutschen Frage
einen Entschluß gefaßt und den Beitritt zum
Dreikönigs-Bündnisse beschlossen; so wird heut«
mit B»stimmrh,it erzählt. Natürlich ist der
Beitritt erst bann definitiv, wenn die konstituirende Versammlung ihre Zustimmung ge
geben hat.
S t u t t g a r t , 1 4 . November. Hier ist
nachstehende königl. Verordnung, betreffend die
Einb«rufung d«r Versammlung von Volksver
tretern zur Berathung einer Revision d«r Ver
fassung , erschienen: Wilhelm, König von
Württemberg. Zn Gemäßheit des Gesetzes
vom 1. Juli d. Z., betreffend die Einberu
fung einer Versammlung von Volksvertretern
zur Berathung einer Revision d«r Verfassung.
Art. 21, haben Wir, nach dem Antrage Un
seres Gesammt - Ministeriums und nach An
hörung Unseres Geheimen-RarheS, beschlossen,
die zur Berathung einer Revision der Ver
fassung bestimmte Versammlung auf Sonn
abend , den 1. December d. Z., in Unsere
Haupt- und Residenzstadt Stuttgart einzube
rufen. Wir verfügen demnach, daß die Mit
glieder dieser Versammlung am 30. November
d. I. sich dahier »infinden und dem ständischtn
Ausschuss« davon Nachricht geben.
Unser
Minister des Innern ist mir der Bekanntma
chung und Vollziehung dieser Verordnung be
auftragt. Gegeben Stuttgart, den 12. No
vember 1349. Wilhelm. Herdegen. Schleyer.
Wacht,r-Spittler. Baur. Hänlein.
M ü n c h e n , 13. November. Z n einem
Oberbayerischen Dorfe hat in der letzten Wo
che in der Kirche »ine fürchterliche Schlägerei
zwischen Pfarrer und Küster und d«r Gemeinde
stattgefunden. Die aufgewühlte Gemeinde
wollte in dem Alrarbilde einen lutherischen An
flug unter Mitschuld des Pfarrers entdeckt
haben. Auch ein Zeichen der kommenden Dinge.
H e i d e l b e r g , 14. November. Der kön. '
Preußische Kommandant dahier publicirt im
gestrigen Heidelberger Journal folgende War
nung: Es werden häufig Fälle gemeldet, daß
königlich Preußische Offiziere und Soldaten
beim Begegnen auf der Straße von Civilpersonen angerannt werden. Ob aus Absicht oder

Ungeschick ist nicht immer zu ermitteln. Die
Kommandantur nimmt hieraus Veranlassung,
daS Publikum für ein solches Begegnen mir
der bewaffneten Macht zu warnen und räth
namentlich, jedem sich im Dienst befindlichen
Preußischen Soldaren — also dem Offiziere
sterS, da dieser immer als im Dienst befind
lich anzusehen ist — aus dem Wege zu gehen,
widrigenfalls Arrestation und gesetzmäßiger Ge
brauch der Waffen gegen solche Anrennenden
in Aussicht stehen. Heidelberg, am 11. No
vember 1349. Königlich Preußische Komman
dantur. v. Ebrrstein.
Lübeck, 12. November. Z m nahen Hol
steinischen, in der Gegend von Neustadt, wer
den an der Küste eilig Verschanzungen aufge
worfen , um gegen erwanige LandungSversuche
und Raubzüge der Dänen gesichert zu sein.
Militär liegt in dieser Gegend verhältnißmäßig sehr viel in Städten und auf dem Lande;
von den größeren Gütern ist jedes mir einer
Kompagnie belegr und das kleine Neustadt mir
etwa 2600 Einwohnern hat 600 Mann Be
satzung. Die gesanimte Schleswig-Holsteini
sche Militärmacht wird in diesem Augenblicke
auf 46,000 Mann geschätzt, man hofft sie
nächstens auf 60,000 zu bringen und will
nun auch die 19jährige Mannschaft einberu
fen. Auch unaufgefordert eilen jetzt viele zu
den Fahnen, da man nächstens den Wieder
beginn d»S Krieges für unvermeidlich hält.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 1 3 . N o v b r . D i e gestrige
Berl. Zrg enthält folgende Artikel in Betreff
der Fregatte Gefion.
„Wir haben vorgestern unseren Lesern eini
ge aus der O. P. A. Z. aufgenommene Ar
tikel auS Frankfurt mitgetheilt, aus welchem
hervorgeht, daß man daselbst in höheren Krei
sen durch wiederholte Insinuationen einer ge
wissen Partei sich hat verleiten lassen, an die
Möglichkeit der angeblichen Absichten in Be
treff der Fregatte Gefion zu glauben, welche
einige Norddeutsche Blätter mir gewöhnlichem
Eifer und Dienstferrigkeir der Dänischen Re
gierung beizulegen gesucht haben. Dänemark
hat mir so großer Treue sowohl den vorigen
als den jetzigen Waffenstillstand gehalten und

ausgeführt, daß »S uns zugleich gewundrrr
und geschmerzt hat, zu sehen, daß man in
Frankfurt jenen von der AusruhrSpartei aus
gegangenen Andeu.ungen irgend welche Auf
merksamkeit geschenkt hat, Nach der Kunde,
die wir von den Verhältnissen haben, und
welche auf den zuverlässigsten MittheUungen
beruhen, können wir versichern, daß die Dä
nische Regierung die Entfernung der Gefion
von Eckernförde, wofür weder in der Konven
tion vom 10. Zuli, noch in irgend einer ge
heimen Konvention, die mindeste Garantie zu
finden ist, als eine Verletzung deS
ansehen würde, in welchem während ei
nes Waffenstillstandes keine wilkürliche Verän
derung eintreten kann noch darf, und daß sie,
in Folge dessen, am wenigsten selbst etwas
würde unternehmen können, welches einen
Bruch desjenigen Prinzips enthalten würde,
daß sie von ihrem Mttkontrahenten beobachtet
haben will. Preußen wird ebensowohl als
Dänemark den Zustand zu respektiren verste
hen , den ein Waffenstillstand mir sich bringt,
und es dürfte solchergestalt beinahe überflüssig
sein, hinzuzufügen, daß die von Dänischer
Seite getroffenen maritimen Maßregeln, wel
che nur bezwecken, jeden Versuch zur Fortfüh
rung der Gefion zu verhindern, einzig und
allein durch wohlbegründetes Mißtrauen gegen
eine AufruhrS-Regierung herbeigeführt worden
sind, die, während Deutschland und Däne
mark einander gegenseitig entgegenkommen,
um das FriedenSwerk zu fördern, sich ohne
Vorbehalt in jeder Hinsicht für ungebunden
in Betreff der Erneuerung des Krieges erklärt,
sowohl was die Zeir als was die Art und
Weise betrifft.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1 1 . November. D i e gestrige E n t 
scheidung des Oder-GerichtShofeS zu Versail
les erregt viel Aufsehen. Die Journale sind
genöthigr, sich jedes UrtheilS zu enthalten,
sie dürfen nur die Thatsache aufzeichnen. Der
Antrag des Advokaten Michel von Bourges
lautere wörtlich: Es möge dem Gerichtshöfe
gefallen, uns zu erlauben, diesen Rechrssatz
zu verrreren, daß jede Verletzung der Konsti
tution von Seiten der gesetzgebenden Gewalt

daS Recht erzeugt, sich zu empören, der Un
terdrückung Widerstand zu leisten und zu prorestiren. Der Gerichtshof erklärte, die Ver
theidigung dürfe nicht den Satz vertreten, daß
jede angebliche Verletzung der Konstitution von
Seiren der gesetzgebenden Gewalt daS Recht
der Empörung gebe. Diese Entscheidung wird
durch 8 Gründe unterstützt, unter Anderem
dadurch, daß Niemand daS Recht habe, sei
nen Willen an die Stelle der souveränen
Thätigkeit der bestehenden Gewalten zu setzen.
Der Prozeß wird bald beendigt sein, da kein
Advokat die Vertheidigung der Angeklagten,
die sich selbst nicht verteidigen lassen wollen,
weil sie daS Recht der Vertheidigung für ver
letzt und beschrankt erklären, übernehmen kann.
Man glaubt, daß die Zahl der Verurtheilren
unter diesen Umständen größer sein werde,
als wenn die Debatten regelmäßig bis zu
Ende geführt worden wären.
P a r i s , 14. November. Der Gerichts
hof zu Versailles hat folgende Urtheile über
die Juni-Jnsurgenren gefällt: Zur Deporta
tion verurtheilt: Giunard, Deville, Gambon,
Boch, Schmitz, Paya, PilheS, Vauthier,
LangloS, Fargin Jayolle, Maigne, Daniel
LamaziereS, Duselia, Cvmmissaire, Lebon,
Andre, Chipron, Sucher, Momber, Trabouler.
Frei gesprochen: Forrestier, Anglor, Lsuriou,
Delahaye, Daune, Merliot, Lemaitre, Vernon,
Maillord, Burkau, Achintre. — Heute Mor
gen um 7^ Uhr nahm der Gerichtshof seine
Sitzung wieder auf, Der Vorsitzende trägt
obige Liste vor. Schuldig für alle Fragen:
Chipron, Dusetia, Fargin Jayolle, Repräsen
tanten. PilheS, Daniel LamaziereS, Boch,
Deville, Gambon, Schmitz. DeS Komplotts
.schuldig erklärt: Andre, LongloiS, Paya. Des
Attentats: Napoleon Lebon, Cvmmissaire,
Maigne, Sucher, Vautier, Repräsentanten.
Suchet mir milderen Umständen. Guinard,
Mouber, Frobouler sind deS Attentats be
schuldigt. — Zuerst wird diese Entscheidung
den Freigesprochenen mitgerheilr, welche sich
zurückziehen. Die Verurtheilten erscheinen,
worauf der General-Prokuraror das Wort er
greift. Er ertheilt jedem seine Strafe, wor
auf sich dle Verurtheilten zurückziehen, nach

dem sie durch Zeichen von ihren Freunden
und Bekannten Abschied genommen haben.
Die Nachrichten aus Rom, vom 6. Nov.,
bringen folgende Antwort deS Papstes, die
derselbe den an ihn abgesandten Deputationen
gegeben haben soll: Es war uns unangenehm
in unsere Staaten zurückzukehren, so lange
Frankreich unseren unabhängigen Willen in
Frage stellte; heute jedoch, wo eine glückliche
Lösung jeden Zweifel in dieser Hinsicht beseiti
gen wird, hoffen wir, binnen Kurzem in un
ser Rom zurückzukehren. Pius lX. soll sehr
gerührt gewesen sein, als er vernahm, daß
das gute Römische Volk seine Gegenwart sehr
sehnlichst wünsche.
Der Präsident will Kaiser werden, aber
damit er'S werden kann, muß er einen Staats
streich machen, einen Staatsstreich aber macht
man nicht, wenn alles ruhig ist und still.
Damit es aber nicht ruhig bleibt, dafür ist
Carlier Polizeipräfekr; nur einige Wochen Ge
duld und Carlier wird schon verschiedene Ver
schwörungen entdeckt haben, die dem Präsiden
ten Gelegenheit geben, im Interesse der Ruhe,
der Ordnung und der Sicherheit des Landes
einen Staatsstreich zu begehen!
P a r i s , 16. November. Der Moniteur
enthält in seinem nichtamtlichen Theile ein
Rundschreiben Calier'S an alle Polizei-Kom
missäre von Paris, so wie an alle Polizisten
und Chefs der verschiedenen Dienste der Präfektur. Die Beamten werden zu einer sehr
wachsamen Thätigkeit ermuntert , mit der
Versicherung, daß der Präfekt sich ihrer guten
Dienste, so wie diejenigen ihrer Gehilfen, er
innern werde.
Die Journale berichteten gestern, die Ver
urtheilten vom 13. Juni seien nach Blaye
abgeführt, andere wollten sie auf dem Wege
nach DoullenS wissen. Heute ist jedoch die
Maßregel der Regierung angezeigt worden,
die sie gestern Abend, zur Zeit als das Pu
blikum das Theater verließ, über die Boule
vards nach Vincennes führen ließ.
Ober - Gerichtshof zu Versailles.
Prozeß vom 13. Juni. Präsident Berenger.
Um 12^ Uhr wird die Sitzung eröffnet. Die
Zahl der Angeklagten, die sich nicht gestellt.

ist 36; sie »"fallen in 4 Klassen: 1) See
men!, Songern, Morel, Madier Montjau d.
j., Tessier, Dumorhay, Pardigon, Duvardier,
Coeur de Roy, Mitglieder der Fünfundzwanjiger-Kommission. 2) Thorr, B. Lechevallier,
Delecluze, RiberolleS, Mitglieder des Preßkomite. 3) Ledru-Nollin, Consideranr, Boichot,
Rattier, Bkyer, Schleger, Rougeor, Morel,
Martin Bernard, König, Menard, Landolphe,
Hofer, Ropp, Anstatt. Felix Pyar (Deputirte). 4) Kersausie, Villain, Argo, Peries
(Artilleristen, Nationalgarde :c.). Alle diese
Angeklagten werden kontumacialisch zur De
portation , und zu den Unkosten solidarisch
mir den übrigen Angeklagten, die vor Gericht
erschienen sind, verurtheilr. Das Urtheil wird
binnen drei Tagen an einen Schandpsahl in
Paris angeheftet werden.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 13. November. Das in B r i 
stol für die Deutsche Flotte erbaute KriegSdampsschiss Znca machte am vorigen Diens
tage eine Probefahrt nach Porrshead, in wel
cher es sich als ein vortreffliches Fahrzeug er
wies. Ein drittes Deutsches KriegSdampfschiff von demselben Schiffs-Baumeister wird
ebenfalls nächstens bereit sein, in See zu
stechen.
T ü r k e i .
K o n stan t i n o p e l , 3 . November. D i e
aus 7 Linienschiffen, 4 Dampfschiffen und 1
Fregatte bestehende Türkische Flotte ist bei
Barbiert vor Anker gegangen. Admiral Par
ker befehligt dieselbe. Dem Vernehmen nach
ist die Französische Flotte vor LemnoS eingetroffen.

mentlich in Maryland und Virginien herrscht
große Nachfrage danach.
— Vor Kurzem hat eine Post aus Kali
fornien gegen 11,000 Briefe nach Newyork
gebracht, mehrere waren von kleinen, sauber
genähten, leinwandenen, sorgfaltig zugesiegel
ten und mit Gold vom Sacramento gefüllten
Beuteln begleitet.
— Zn London wurde ohnlängst ein Schiff in
öffentlicher Auction zu 760 Pfd. St. verkauft
und nachdem es eine bedeutende Reparatur
erhalten in See geschickt, mußte aber zum
großen Verdruß der Eigenthümer in Hartlepool einlaufen und abermals einer Reparatur
unterzogen werden. Der Aerger über diese
unerwartete Ausgabe wurde indessen durch
eine eben so unerwartete als angenehme Ent
deckung beschwigtigt, denn bei der Ausbesse
rung des Schiffes wurden in einem geheimen
Behältnisse 16,000 Spanische Thaler von
altem Gepräge und sehr feinem Silber auf
bewahrt gefunden. Man vermuthet daß die
ser Schatz durch den Sklavenhandel gewon
nen wurde, indem dieses Schiff vor einem
halben Zahrhundert zum Sklavenhandel be
nutzt worden sei.
Berlin. Unter einer dieser Tage nach
Potsdam fahrenden Gesellschaft kam das Ge
spräch auf die Civil-Ehe. Nachdem man viel
über die liberalen Kammer-Beschlüsse in dieser
Beziehung gesprochen, fragte ein Herr aus
der Gesellschaft eine junge Dame, die bisher
stillschweigend den Meinungen zugehört: „Was
sagen Sie, Fräulein, ist Zhnen die CivilEhe auch lieber?" — „Ach nein," lautete
die Antwort, „ich bin für die Militär-Ehe."

Vermischtes.

ZSekanntmaehungen.

A m e r i k a . Z m Britischen Westindien reist
jetzt ein Israelit herum, der unter seinen
Glaubensgenossen Geldbeiträge zum Wieder
aufbau des Salomonischen Tempels in Je
rusalem sammelt. — Aehnliches wird auch
aus andern Gegenden berichtet.
— Zm Süden der Vereinigten Staaten
Nordamerikas hat die Cholera mehr als 16,000
Sklaven weggerafft. Der Werth der Letzte
ren ist dadurch bedeutend gestiegen, und na

Von dem Livländischen Domainenhofe wird
desmirrelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung nachdenannrer Kronegürer des Livländi
schen Gouvernements von ulr. März 1860
ab auf 6 Zahre der Torg am 3. und der
Pererorg am 7. December d. Z. abgehalten
werden soll, zu welchen sich die etwanigen
Pachtliebhaber unter Beibringung gehöriger
Saloggen entweder in Person oder durch ge
setzlich legitimirte Bevollmächtigte zeitig vor-

—
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her bei dem Livländischen Domainenhofe zu
melden haben. Die näheren Pachtbedingungen können vor Abhaltung der Torge in der
Kanzellei der Oekonomie-Abtheilung deS Livländischen DomainenhofS ersehen werden.
I . M i t G e h o r c h . I m Wendenschen Oekonomie-Bezirk: DaS Gut Großdohn, mit 1
Hoflage, 243 männl. Revisionsseelen, 1Mühle,
1 Kruge, 1 Schenke, 1 BrannrweinSdreunerei, 160 Dess. Ackerland und 83 Dess. Heu
schlag.
II. Ohne Gehorch. Im Arenöburgschen
Oekonomie.Bezirk: DaS Gut Hellama, mit
116 männl. Revisionsseelen, 1 Kruge, 48
Dess. Ackerland und 127 Dess. Heuschlag.
Riga, Schloß, am 2. Novbr. 1849.
DomainenhofS-Ralh C. v. Sehrwaldt.
No. 6684.
L. Walter. Seert. 2
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und
Kraft dieses ^>rc>olaiuiZti8 Alle und Jede,
welche an den in hiesiger Stadt im l. Quart.
Lud No. 33 und 34 belegenen, dem verstor
benen Herrn Konsul und erblichen Ehrenbürger
A. C. Conze gehörig gewesenen und nunmehr
durch Kauf an daS hiesige HandlungShauS 1.
Gilde H.. D. Schmidt gekommenen steinernen,
sogenannten Kirchnerschen Speicher, cnili
au« irgend einem RechtSgrunde
Ansprüche zu haben vermeinen, oder wider
die geschehene Veräußerung zu sprechen geson
nen sein sollten, aufgefordert, sich mir solchen
ihren Ansprüchen und Protestationen in der
Frist von einem Jahre und sechs Wochen a
dieses jirc)cl!iinafi8 allhier anzugeben
und ihre Rechte zu verfolgen, bei der Verwar
nung , daß nach Ablauf dieser präclusivischen
Frist Niemand weiter gehört noch admittirt,
sondern, is>sn fucta präcludirt, der vorbezeichnete Speicher ciiin
tineiiüiti aber dem
Handlungshause H. D. Schmidt adjudicirt
werden wird. Wonach sich zu achten.
kxriiZllirt Pernau, RarhhauS, den 16.
November 1849.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Iustiz-Bürgermeister H. Tiling.

No. 2469.

Schmid, Sem. 3

—

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Von der Pernauschen Porr-Tamoschna wirb
hiermit bekannt gemacht, daß daselbst am 6.
Decbr. d. I. Vormittags 10 Uhr nachbenannte
Waaren den Meistbietenden gegen gleich baare
Zahlung versteigert werden sollen, als: 4 Stetan 2 Stoof Rum, 600 Stück Cigarren,
649 Arschin 12 Wersch. Zitz, 421 Arschin
wollenes und mir Seide vermischtes wollenes
Zeug, 79 Arschin Mousselin, 162 A. 8. W.
baumwollene Spitzen, 124 A. Tüll, 44 A.
12 W. feine Leinwand, 121 A. 8 W. grauer
u. weißer Kallinco, 11 A. 12 W. Halbbatist,
14 A. 12 W. Cassinet, 19 A. 4 W. seide
nes u. baumwollenes Westenzeug, 8 A. Pique
zu Westen. 6^ Dutzend weiße leinene Schnupf
tücher , 16 A. 8 W. einfarbiges Seidenzeug,
27 A. 4 W. graues u. schwarzes Tuch, 22
A. 11 W. Buxking, 3 Paar weiße TricoHosen, 33 A. Handtücher, 1 Tischtuch 6
A. 8 W., 16 A. 8 W. und 2 Stück Ser
vietten, 28 seidene, 13 baumwollene, 11 wol
lene und 6 Tüll Tücher, 2 Pique - Decken,
schwarzer Zwirn 29 Sol. . weißeS baumwol
lene« Garn 7 Sol., schwarze« Fitzelband 11
Solotn. und Nähnadeln 11 Solotn.
Pernau, den 10. Nov. 1849.
(l^. 8.)

Zollverwalter Brosse.

No. 1461.

Secrr. Kruroff.
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1849 roAs.

(IVl.N.)

—

DaS Saamen-Comptoir d,s Herrn I. H.
Zigra in Riga empfiehlt sich mit zuverlässig
frischen Gemüse-, Blumen-, Baum-, ökonomi
schen und Landwirrhschafrlichen Sämereien be
stens. PreiS-Courante pro 1860 sind in Per
nau i n der Buchdruckern des Herrn B o r m
gratis zu haben.
1
ö
Sonnabend den 19. d. Mrs. wird
H im Saale der privil. Bürgergesellschaft
Masgnerade sein.
Pernau, den 11. November 1849.
Die Vorsteher.
Bei E. Höflinqer sind z» haben: Ni?

gasche Taschen- und Tafelkalenoer für das Jahr 18SV.
Jedermann ist das Abführen von Sand von
meinem Mühlenplatze erlaubt, jedoch nur von
den Stellen die ihm von meinem Mühlen
meister dazu angewiesen werden.
H a n s D i ed r . S c h m i d t . 1
Zwei getragene, aber sehr wohl konservirte,
MannS-Pelze und zwar ein Leibpelz und »in
Umwurf - P«lz sind d»i d»m Kürschnermeister
August Kroll zu äußerst billigen Preisen zu
haben.
2
Abgegangene Schiffe.
81) Den 13. Novbr.: Schiff Cito, Mann,
mir Leinsaamen nach Stettin. cl. d. H. D.
Schmidt.

^llpsv^ivi^i» Lpocee.
(^expeillspi, Xp^lliovi».

Die Niederlage von LeuchtspiriruS-GaS der
Metzeboeschen Fabrik« ist gegenwärtig in der
Gewürzhandlung von
Ludwig Frey'S Erben. 2
Im Bliebernichtschen Hause, in der Vor
stadt , ist eine Wohnung von zwei Zimmern
mir Beheizung zu vermiethen.
1

Vom 11. bis zum 18. Nov.:

Getankt:

Sr. Elisab.-Kirche: Leopoldine
Caroline Thomast. — Julius Heinrich Well
mann. — Marie. *
Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Jurri
Patson, alt 36 Jahr.
Vroelamirt: St. Elisab.-Kirche: Hindrik
Mirr mit Marri Lorenberg. — Jaak Nanilson mir Marri Jakobson.

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. T i l i n g , C e n s o r .

(Vellage zum pernauschen Wochenblatt
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Achtzehnte öffentliche Rechenschaft
der Vorsteher des

Pernauschen Vereins zur Unterstützung seiner
Wittwen, Waisen?e.
vom Ende Zuli 1848 bis dahin 184»,
an die resp. Mitglieder desselben.

Nach der dem Journal einverleibten Balance haben
1) 104 Mitglieder des Vereins für geleistete Beiträge zu Gut, zus. S.-R. 10,402, 40 Kop.
2) Herr Commerzienrath C. I. Schmidt für baar vorgeschossene
. „
87,
6
3) Der Fond des Vereins besteht in
„
4858, 79 7 "
Summa Silb.-Rbl. 15,348, 19^ K.
Nachbenannte Summen sind belegt:
1) 14 Billette der Reichs-Commerzbank in St. Petersburg,
zusammen groß Capital S.-R. 4,200, — Kop.
2) 10 Pfandbriefe der Livländ. Credit-Casse
„
„
,',
„
1,900, — „
3) 13 Landschaftliche Obligationen der Ehstl. Credit-Casse
„
„
3,850, — „
4) 1 Revers der adel. Ehstl. Depositen-Casse ....
„
„
100, — „
5) 2 Obligationen des Pernauschen Stadt-Cassa-Collegiums - „
„
2,000,
„
6) 1 Obligation des Pernauschen Stadt-Cassa-Collegiums
von Bco.-Rubel 1000, a 34
„
„
285. 71 „
Aufgeld auf vorstehende Geld-Documente S.-R. 105, 2 Kop.
Für berechnete Zinsen und Zinseszinsen der
Reichs-Commerzbank in St. Petersburg
„ 2,778, 42 „
Für rückstandige Renten pro 2 Jahre auf
eine Obligation des Pernauschen StadtCassa-Collegiums von Bco.?Rbl. 1000,
5 5A Bco.-Rbl. 100
28, 57 „
Für rückständige 1 Jahres-Rente auf 2
Obligationen des Pernauschen Stadt-CassaCollegiums von S.-R. 2000 a 5^ . „
,00, — „
In Cassa befinden sich
„
— 47^ „
„
3,012, 48^ „
Summa Silb.-Rbl. 15,348, 19^
Die jahrliche Quote von Silber-Rubel 16 haben im verflossenen Jahre 28 Wittwenund Waisenfamilien mit Silber-Rubel 488 erhalten.
Sämmtliche Unkosten betrugen in diesem Jahre Silb.-Rbl. 55, 38 Kop.
An Beitragen sind in diesem Jahre Silb.-Rbl. 300 ausgezahlt.
In diesem Jahre starben 2 Mitglieder, 2 traten aus; der Verein zählt gegenwartig 104
Mitglieder. Pernau, den 31. Juli 1849.

C. I. Schmidt.

.H. Martens.

A. H. Rodde, derz. Vorsteher.

Pernaufches Wochenblatt.
^Z48.
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Sonnabend,

d. 26. Novbr.

»uslXndtseye Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 1 6 . November. Ueber die Un
sicherheit der Straßen in Ungarn laufen fort
während unerfreuliche Berichte ein, und wenn
man wiederholt von Wegelagerern hört, wel
che den zur Messe reisenden Kaufleuten die
Baarschafr rauben, so glaubt man sich in daS
tiefste Mittelalter versetzt.
Man erhält sehr niederschlagende Berichte
über den schlechten Geist, »er sich in Sieben
bürgen kundgiebt. Der Haß der neben einan
der gereihten Nationalitäten offenbart sich fort
während auf eine unzweideutig« Weise, und
besonders weist man hierbei auf die Uebergriffe
der Wallachen hin, wodurch sich der Sieben
bürgische Adel in seinen Ansprüchen und In
teressen empfindlich beeinträchtigt findet.
AuS Plsth berichtet man von der Einbrin
gung zweier Gefangenen von Bedeutung. Es
«st der Ex-Justizmioister Sal. Bukawiez und
einer seiner SektionSchefS, S. von BeniS.
Von Letzterem will man behaupten, daß er
zur Wegschassung der Krön - Znsignien die
Hand geboren habe und jetzt daher nähere
Aufklärungen über diesen Gegenstand zu er
warten sind.
W i e n , 1 9 . N o v b r . A n der BöhmischSächsischen Grenze mehren sich die Räubereien
auf eine bedauernSwerrhe Weise. Die in Sach
sen aufgebotenen Kommunalgarden reichen zu
einem genügenden Schuht nicht mehr aut.
Die Ankunft des königl. Dänischen Mini

sters , Grafen Moltke wird wohl nicht mit
Unrecht mit dem bevorstehenden Zusammentritt
der neuen Bundes - Kommission in Frankfurt
in Verbindung gebracht, wodurch Oesterreich
eine entscheidende Stimme in der SchleSwigHolsteinischen Angelegenheit erhält.
K r a k a u , 1 7 . November. Während deS
Belagerungszustandes haben dt« Schildwachen
das Recht, auf Jeden, der ihren Anruf nicht
beantwortet, zu schießen. So wurde ein alter
Jude, der der Schildwache f,hr nahe vorüber
ging und ihr Rufen vielleicht nicht hörte, er
schossen.
Venedig, 12. November. Laut Kundma
chung des Militär-KvmmantoS waren der Caferier Giuseppe Manzelli, durch sein eigene«
Gestandniß deS Besitzes eine« Dolche« über
wiesen, zum Tode durch Pulver und Blei
und Giuseppe Catturan wegen der Zurückhal
tung eines Messers zu zweijährigem Kerker
verurtheilt worden. Der Militär- und CivilGouverneur milderte aber in Anbetracht be
sonderer Umstände das TobeSurtheil des Ersteren in dreimonatlichen und die zweijährige
Kerkerstrafe de« Letzteren in fechSwöchenrlichen
Arrest.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 18. November. Die Spannung
zwischen der hiesigen und der Hannoverschen
Regierung wegen der al« antipreußisch und
antideutsch angeklagten Bestrebungen de« Mi
nisterium« Stüve ist im starken Zunehmen.
Man behauptet sogar an sehr beachtenSwerthen Stellen, baß ohne die nahen verwandt

schaftlichen Bande, weiche daS Preußische
Königshaus zur Zeit noch einigermaßen an die
gegenwärtige Regentenfamilie Hannovers fes
selten, der diesseitige Vertreter in Hannover,
Freiherr v. Bülow, unter irgend einem Vorwände schon zurückberufen sein würde.
Wie man von den Militärpersonen hört,
soll während der Dauer des Prozesses gegen
den Geheimerarh Waldeck die Garnison konsignirt bleiben, außerdem aber auch noch in die
Nähe des SitzungSlokaleS eine starke MilitärAbcheilung gelegt und für dieselbe bereis eine
passende Lokalität gesucht werden.
B e r l i n , 49. November. Z n Bezug auf
die von der Demokratie beabsichtigten Schritte
erfährt man, daß unsere Regierung solche
Vorkehrungen getroffen und solche gemessene
Befehle an die betreffenden Behörden erlassen
hat, daß die sofortige entschiedene Unterdrü
ckung einer etwa versuchten Erhebung zu er
warten stehen dürfte.
Zu Hamburg befürchtet man in Kurzem
wiederum Volksbewegungen. DaS erste Garde-Landwehr-Regiment dürfte in diesem Falle
bei einem Ausbruche wohl sofort zur Verstär
kung der Preuß. Besatzung dahin abgehen.
B e r l i n , 20. November. Es wird uns
eine wichtige Nachricht über die Dänischen
Friedens - Unterhandlungen mitgetheilt. Man
glaubte bis jetzt, dieselben würden von Preu
ßen an die BundeS-Aommission übergeben wer
den. Ha, es schien fast, als ob die Statthal
terschaft dieses wünsche. Die Sache verhält
sich aber ganz anders. Die Statthalterschaft
erklart, daß sie Angesichts ihres Ursprungs
Skrupel habe, einer anderen Autorität als
einer Deutschen Centralgewalt gegenüber zu
resigniren. So ist eS zu dem Plan gekom
men , von der Bundes-Kommission Deutsche
Kommissäre mit Zustimmung der Statthalter
schaft für Holstein ernennen zu lassen. Han
noversche Truppen würden dann Holstein be
setzen. Dieses Alles aber hat mit den FriedenSUnterhandlungen nichts zu thun. Dies« vindicirt Preußen noch immer sich im Namen
Deutschlands. Sie sollen in Berlin weiter
geführt «erden, wo Pechlin und R««dtz, Letz
terer in zweiter Reihe, als Dänische Bevoll

mächtigte erwartet sind. Herr von Usedom
geht also nicht nach Kopenhagen.
B e r l i n , 24. November» Die Wahlen
zum Deutschen Reichstage fangen bereits an,
die politischen Parteien ernstlich zu beschäftigen.
Di? verschiedenen Fraktionen der konservativen
Partei haben , wie bereits bekannt, ein Centralkomire für die Leitung der ReichStagSwahlen gebildet. Die demokratische Partei, we
nigstens sprechen sich ihre hiesigen Führer da
hin aus, wird sich auch diesmal nicht an der
Wahl betheiligen. Die Demokratie scheint
also noch immer die Politik der Passivität
zu befolgen.
Der heutige StaatSanzeiger bringt die in
der Sitzung deS VerwaltungSraths vom 17.
d. M. gefaßten Beschlüsse über das Ausschrei
ben der ReichStagswahlen und über den Ort
des Zusammentritts des Reichstags. Mit
Bezugnahme auf Art. IV. und auf Art III. §§
2 und 3 des Vertrages vom 26. Mai d. I.
wurde einstimmig folgendes beschlossen. 1)
Die allgemeine Wahl der Abgeordneten zum
Volkshause des nächsten Reichstags ist für
den ganzen Bereich der auf Grund des Ver
trages vom 26. Mat c. verbündeten Deutschen
Staaten auf den 31. Januar 1860 ausge
schrieben. — 2) Sämmtliche verbündete Re
gierungen sind ersucht, in Vollzug dieses ih
nen in beglaubigter Ausfertigung sofort zuge
henden Beschlusses die betreffenden LandeSbehörden zur Vornahme dieser Wahlen rechtzei
tig mir der erforderlichen Anweisung zu ver
sehen. — 3) Die demnächst einzuberufende
Reichsversammlung aus den auf Grund des
Vertrages vom 26. Mai c. verbündeten Deut
schen Staaten wird in der Stadt Erfurt zu
sammentreten. — 4) Der Tag deS Zusam
mentritts dieser Reichsversammlung wird durch
nachfolgende Beschlußnahmt des VerwaltungSratheS festgestellt und öffentlich bekannt gemacht
werden. — Die Sitzung schließt Abends 10
Uhr. — Die Feststellung des Protokolls ist
auf den 19. November, Mittags 12 Uhr, an
beraumt. — Das Protokol der Sitzung vom
17. November c. ist am 19. November c..
Mittags 12 Uhr, verltsen, von den anw«s»nden Mitgliedern des VerwaltungSraths geneh-

migl und von diesen und dem Protokollführer
unterzeichnet worden.
Frankfurt a. M., 16. November. Der
Erzherzog - Reichsverweser, welcher zuerst den
Winter über hier zu bleiben die Absicht hotte,
wird alsbald, nachdem die Einsetzung der C<ntralgewalt erfolgt fein wird, nach Grätz sich
zurückbegeben und theilS dort, theilS in ande
ren Städten SreyermarkS den Winter zu
bringen. Die nun vssiciell ernannten Oesterreichischen Kommissarien bei der neuen Bun
desbehörde, Feldmarschall Lieutenant v. Schön
hals (ein geborener Preuße) und Baron von
Kübick treffen übermorgen hier ein.
Frankfurt a. M., 17. November. Aus
ziemlich zuverlässiger Quelle erfährt man, baß
die Reichs - Kommissäre am 27. d. hier ein
treffen, ihr Amt aus den Händen des ReichsverweferS aber erst am 16. December über
nehmen werden.
I t a l i e n .
Von der Italienischen Grenze, 16.
November. Die 3 Deputationen an den
Papst sind nach Rom zurückgekehrt. Die des
MunizipiumS sagt: Die Rückkehr des heiligen
VaterS sei noch zweifelhaft; jene des HandelSgremiumS: Der Papst habe seine Sehn
sucht nach Rom ausgedrückt, aber noch nicht
den Tag der Rückkehr bestimmt; die deS Kle
rus: Der Papst habe eine lebendige Sehn
sucht nach dem heiligen Stuhle ausgesprochen,
die Umstände erlauben ihm jedoch noch nicht
zu bestimmen, wann er kommen werde. Di«,
so jetzt gebieten, lachen, denn sie wollen, daß
Pius IX. noch nicht zurückkehre, und die
Demokraten lachen auch, denn sie sehen, daß
die Konfusion kein Ende nimmt.
Parma, 9. November. Die Frau Fer
rari aus Reggio sollte 26 Stockprügel erhalren, weil sie einen weißen Filzhut mir rorhem
Bande trug. Auf ihr Geschrei und ihr«
Protestation kam sie mir der Drohung davon,
man nahm ihr jedoch den Hut, und sie mußte
rasch abreisen.
F r a n k r e i c h .
Paris, 16. November. Ernst« Nachrich
ten aus Rom cirkuliren seit gestern Nach.

mittag in der politischen Welt. Es ist gewiß,
daß ein Brief von «iner Hochgestellren Person
eingetroffen ist, der eine plötzliche Aenderung
in den Entschlüssen des Papstes in Bezug auf
seine Rückkehr nach Rom meldet. Die Ur
sache soll die Abberufung des Herrn von CorcelleS und die Ernennung des Generals Baraguay d'HillierS zum militärischen und diplo
matischen Bevollmächtigten Frankreichs sein.
Paris, 17. November. ES ist nicht mög
lich, die Widersprüche in den Handlungen der
Regierung seit der Botschaft vom 31. Okto
ber zu erklären; man kann sie nur noch auf
zählen. Die Botschaft selbst enthielt im We
sentlichen als Programm, was schon TacituS
und Racine gesagt haben: Es bedarf der
Handlung und nicht der Worte! allein seit
dem haben wir zwar Worte genug, aber kein«
Handlungen gesehen. Zn dem Wenigen, was
geschieht, stößt man wieder jeden Augenblick
auf Widersprüche. Das Ministerium Barrvt-Dufaure z. B. konnte sich seit Falloux'S
Abgang nicht vervollständigen und dies war
zum Theil die Veranlassung seiner Entlassung.
Allein daS neue Ministerium ist noch immer
nicht vollständig und seit 17 Tagen kündigt
man jeden Morgen an, daß Herr von Rayneval nicht acceptiren wird, daß er nicht acceptirt hat ze. Gleichwohl bleibt das Mini
sterium und nimmt sogar ein Ansehen an,
als ob eS ewig leben wollte. DaS Manifest
vom 31. Oktober mußt« Zedermann wie «ine
Drohung erscheinen und bis in die höchsten
Regionen hinein erstreckten sich die ernsthafte
sten Besorgnisse vor einem Staatsstreich. Um
diese Meinung zu vernichten, beeilt sich der
Präsident der Republik, im Moniteur und
in amtlichen Reden zu erklären. daß er die
Verfassung, die er beschworen habe, respektiren
werde, was ohne das Manifest ganz unnöthig
gewesen wäre. — Der neue Minister deS Znnern läßt durch den eben ernannten Polizeipräfekten eine sehr herausfordernde Kriegser
klärung gegen alle Socialisten an den Stra
ßen von Paris anschlagen und fast in demsel
ben Augenblicke fetzt der Präsident der Repu
blik 700 Socialisten in Freiheit, die im Zuni vorigen ZahreS die Waffen gegen die de

stehende Ordnung der Gesellschaft getragen
haben. -- Reformen werben angekündigt und
statt aller Reformen zieht der neue Finanzminister die spärlichen, aber aufrichtigen Reformpläne Passy's zurück und pflanzt in den
Finanzen die Fahne des äußersten Widerstan
des gegen jede Neuerung auf. — Louis Bo
naparte erklärt in seiner Botschaft, er werde
sich nach wie vor auf die parlamentarische
Majorität stützen und jeden Tag greifen die
Organe des Elysee - National die NarionalVersammlung, das parlamentarische Fictionenspiel, das nutzlose Gewäsche der Debatten :c.
auf daS heftigste an. — In der Verwaltung,
in der äußeren Politik, im öffentlichen Unter
richt, herrscht nicht nur strenger Konservatis
mus, sondern volle Reaktion und in demsel
ben Augenblicke werden der Linken Eröffnun
gen zum Eintritt in die Geschäfte gemacht
und der Präsident der Republik — wie zu
verlässige Mittheilungen melden — wirst zu
wiederholten Malen die Aeußerung hin, daß
er wohl bald zu einem Ministerium der Mi
norität seine Zuflucht werde nehmen müssen.
Kurz eS herrscht ein solches System von Wi
dersprüchen , nicht etwa in den Gemüthern
und Nachrichten, sondern in offenbaren Hand
lungen und Tharsachen, daß der Verstand der
Verständigsten stille steht. ES giebt nur eine
Erklärung: man widerspricht sich selbst, weil
man den Widerspruch mit anderen will. Vom
Widerspruch zum gewaltsamen Konflikt ist bei
der Spannung der hiesigen Zustände nur ein
kleiner Schritt und dann?
Paris, 19. November. Als die Fregatte
Pomone, die am 6. November in Gibraltar
ankam, Mogador verließ, wurde sie, einem
Briefe aus Oran zufolge, mit 21 Kanonen
schüssen begrüßt, die sie einzeln erwiederte.
Man sah die Streitigkeit mir Marokko als
beendet au. Die Marokkanischen Grenzbehör
den sind mit dem General-Kommandanten der
Unterabrheilung von Tlemsen in einem guten
Verhältnisse.
Dem Konstitution»»! schreibt man aus Oran
vom 6. November: Oran ist in Bestürzung.
Man spricht von 700 Todesfällen beim Mi
litär und von 3700 bei den Bürgern, abge

sehen von den Todesfällen bei b»n Mufelmännern. DaS macht ^ der Bevölk«rung. Alle
Läden sind geschlossen, dt« G«schäft« suSpendirr. Dle Kanon«n donnern, Prozessionen
finden statt. Die Cholera wüther unter den
Muselmännern: 30 Verurtheilre sind beordert,
Gräd»r zu machen. Ein Schützen-Bataillon
von 900 Mann verlor 200. Die Nachrich
ten vom 10. lauten beruhigender. Die Cho
lera läßt in der Stadt nach, gewinnt jedoch
auf dem Lande an Spielraum.
Ein demokratisches Organ sagt: Man ist
im Elysee fortwährend besorgt wegen der Hal
tung der National'Versammlung. Ein Theil
der Majorität ist zwar geneigt, die persönliche
Politik LouiS Bonaparte's zu unterstützen, al
lein eS ist ziemlich gewiß, daß di» äußerste
Recht« unter Larochejaquelein's Führung ent
schlossen ist, sich eher mir dem Berge zu ver
binden, als die persönlichen Pläne des Prä
sidenten zu fördern.
T ü r k e i .
Konstantiaopel, 6. November. Die
lange erwartete Antwort aus Wien in Be
treff der AuSlieferungsfrage ist endlich einge
troffen , und zwar am 2. d. Sie hat »inen
«nrschi«den friedlichen Charakter. Die Ant
wort deS Oesterrichischen KabinetS wurde durch
einen außerordentlichen Courier des OSmanischen Gesandten in Wien, Herrn MussuruS,
überbrachr. Fürst Schwarzenberg verzichtet
in einer Nor« förmlich auf die Ausli»f»rung
der Flüchtlinge und verlangt nur die Jnternirung und sorgfältige Bewachung d,rs«lben.
Graf Stürmer hat b«r»itS erklärt, »r werbe
die Beziehungen mit der Pforte wieder an
knüpfen, sobald die den Flüchtlingen zum Wohn
sitze angewiesenen Orte bekannt sind.
Konstantinopel, 7. November. Die
Fronjösische Flotte liegt vor Ourlac, die Eng
lische vor den Dardanellen, für jedes Schiff
ist ein Dampfer bereit, der es ins Schlepp
tau nehmen kann, so daß die Flotten binnen
30 Stunden vor Stambul erscheinen können.
Längs der Asiatischen und Europäischen Küste
sind telegraphische Zeichen errichtet worden;
dies geschah noch in der Unbestimmtheit der
Wendung der Dinge; für jetzt scheint Alles

beigelegt, und der diplomatische Verkehr der
betreffenden Gesandten mir der hohen Pforte
kann als wieder aufgenommen angesehen wer
den. England gewinnt immer mehr an Ein
fluß, wodurch die Macht und der Bestand des
jetzigen Ministeriums gesichert ist.
A e g y p t e n .
Alexandria, 3t. Okt. Mehrere Kriegs
schiffe sind von hier nach Konstantinopel ab
gegangen, um die Türkische Flotte zu verstär
ken, darunter die prächtige Fregatte Scharkie.
AbbaS Pascha ist auf jeden Wink der Pforte
bereit. Zwar zweifelt man auch in Aegypten
nicht, daß Alles friedlich enden werde, doch
ist man überzeugt, daß im Fall ernster Ver
wickelungen sich der innigste Zusammenhang
zwischen Aegypten und der Türkei glänzend
erweisen würde.

Neueste Post.
St. Petersburg, 14. Nov. Auf Un
terlegung des Hrn. Justiz-Ministers, mir Ge
nehmigung deS KomiteS der Herren Minister,
hat Se. Kais. Maj. zu befehlen geruht:
daß die Bürgermeister der Stadt-Magistrate
und Stadt-Räche in den Residenzstädten in
der 7., in den Gouvernements - und HafenStädten in der 3. und in den Kreisstädten
in der Funktion und Uniform der 9. Klasse
stehen sollen.
Sr. Petersburg, 17. Nov. Se. Maj.
der Kaiser haben an den dirigirenden Senat
unterm 1l. Nov. nachstehenden Allerhöchsten
UkaS zu erlassen geruht: „Zum Schutze der
Interessen des Handels und der Industrie war
eS im Jahre 1848 für nüthig befunden wor
den , die Ausfuhr Russischer Gold- und Sil
ber - Münzen bis auf Weiteres zu verbieten.
Wir finden gegenwärtig, bei veränderten Um
ständen, eS rhunlich, gemäß dem Gutachren
des Finanz - Komire'S, zur Erleichterung des
auswärtigen. Handels-VerkehrS, die Ausfuhr
Russischer Gold- und Silber-Münzen, sowohl
über die westliche Landgrenze als auch aus
allen Häfen, vom 1. December d. I. an frei
zu geben und befehlen dem dirigirenden Se
nate, zur Ausführung dessen die erforderlichen
Anordnungen zu treffen.

Wien, 24. Novbr. Die Wiener Blätter
berichten von einer immer klarer hervortreten
den Opposition der Ungar. Territorial-Aristo
kratie gegen die neuen Organisationspläne des
Ministeriums in Ungarn. Die konservativen
Aristokraten ziehen sich mehr und mehr aus
allen Verwaltungsgeschäften zurück.
Pesth, 22. Nov. Man hört jetzt wieder
viele Klagen über die Unsicherheit mitten in
der Stadt. Auch hat sich der berühmte Räu
berhauptmann Rozsa Sandor, der unter der
Revolution ein patriotischer Krieger war, nun
wieder in sein früheres Amt eingesetzt. Er
treibt sein Unwesen in der Gegend von Szegedin, und es gelang ihm unlängst, als eine
aus 11 Individuen bestehende Mannschaft
gegen ihn ausgeschickt wurde, sich erfolgreich
zu wehren und zu entkommen.
Berlin, 24. Nov. Die von den Herren
v. Liliencron und Blome v. Falkenberg Na
mens der Statthalterschaft auf Veranlassung
Preußens in Kopenhagen angeknüpften ver
söhnenden Unterhandlungen haben schon einen
erwünschten Erfolg gehabt. Die beiden offi
ziösen Unterhändler hatten sich einer sehr wohl
wollenden Aufnahme zu erfreuen; man nahm
ihre Berichte in Ueberlegung, äußerte das
Verlangen, die Wünsche der beiden Herzogrhümer genau präcisirt zu sehen, und schien
eventuell nicht geneigt, direkte Unterhandlun
gen mit der Statthalterschaft-einzuleiten.
Berlin, 26. November. Der Preußische
Staats - Anzeiger sagt: Die Köln. Zeitung
versichert in ihrer Nr. 281, aus guter Quelle
zu wissen, daß Oesterreich seit einigen Tagen
formellen Protest eingelegt habe gegen die
Berufung des Parlaments und mit gewaltsa
mer Intervention drohe. Wir sind ermächtigt
zu der Erklärung, daß kein solcher Protest,
weder mit noch ohne jene Drohung, eingelegt
ist. Eben so wenig kann daher auch, was
die Köln. Ztg. ebenfalls zu wissen behauptet,
eine Antwort darauf bereits abgegangen sein.
Frankfurt a. M., 21. Nov. Sicherem
Vernehmen nach findet am 30. Novbr. die
feierliche Einsetzung der neuen provisorischen
Centralgewalt statt. (Nach dem Frankfurter
Journal am 1. December.) Bis zu diesem

Tage werden die Kommissarien sämmtlich hier
eingetroffen sein.
Paris, 21. Novbr. Der Konstitutionnet
meldet aus Konstantine vom 7. Nov.: Seit
dem Beginne der Belagerung von Zaatcha
beträgt der Verlust der Franzosen an Todten
und Verwundeten 60 Offiziere und 800 Sol
daren; der Effektivstand des Belagerungskorps
ist 9000 M., mithin ist beinahe der zehnte
Theil der Mannschaft kampfunfähig gemacht
worden. Die lange Dauer der Belagerung
(seit dem 6. Okt.) beginnt bereits die Unru
hestifter der Nachbargegenden zu ermuthigen.
Si-Abdel-HafiS, der Marabut, welcher am
17. Sept. zu Seriana geschlagen wurde, hebt
Kontingente in den Bergen des Aures aus,
und von der andern Seite predigt Ben-Ahmedbel-Hadsch den heiligen Krieg und bedroht
den östlichen Theil von Biskara. Die übrigen
Stamme harren, wenn auch ruhig, doch ängst
lich gespannt auf den Ausgang der Operatio
nen gegen Zaatcha, und sollte etwa noch auf
einem anderen Punkte irgend ein Unglücksfall
sich ereignen, so dürfte wohl eine Erplosion ge
gen die Französische Herrschaft erfolgen.
Aus Avignon wird gemeldet, daß die De
mokraten dort ein Paar Abende nach einander
Unfug verübten, so daß Militär einschritt und
einige der ärgsten Tumultuanten verhaftete.
Man hörte das Geschrei: Tod den Aristokra
ten! An die Laterne mit ihnen! Nieder mit
den Reichen! ES lebe die Guillotine! Zn meh
reren Kaffeehäusern wäre es fast zu blutigen
Tätlichkeiten gekommen.
Paris, 24. November. Heute Abend wird
sich Perer Bonaparre im Boulogner Wäldchen
mit einem Redakteur des saryrischen Blattes
le Corsaire wegen eines Artikels schießen. Zwei
andere Herausforderungen Peter Bonaparte'S
gegen ZeitungSredakreure werden keine Folge
haben. — Zwei Duelle haben in Folge der
vorgestrigen Kammervorfälle stattgefunden; es
ist jedoch nur ein Paletot dabei verletzt wor
den. Die Kugel Segur d'Aguesseau's, des
Urhebers des Skandals, traf die Kleidung
des Mitgliedes der Bergpartei Bertholon.
Berard's Pistol versagte gegen Brives, der
auch der Bergpartei angehört.

Paris, 26. November. Der Konstitutionnel der seit der Botschaft vom 31. Oktbr.
sich von seinem alten Herrn und Meister
Thiers getrennt und so ziemlich die Stelle
eines Privatmoniteurs der Regierung einge
nommen hat, meldete gestern, daß der Gene
ral Lamoriciere, bevollmächtigter Minister der
Republik zu St. Petersburg, und de Beaumond, bevollmächtigter Minister der Republik
zu Wien, auf die Nachricht vom Minister
wechsel vom 31. Oktober ihre Entlassung ein
geschickt haben.
London, 24. November. Die Times be
richtet nach Mitteilungen aus Bolivien, daß
dort in den Andesgebirgen eine neue Goldge
gend entdeckt worden, gegen sieben Tagereisen
von der Stadt Lapaz entfernt. Ein India
ner machte die Entdeckung an einem kleinen
Strome, in welchem er in wenigen Stunden
14 Pfd. Gold sammelte. Gegen 3000 Per
sonen waren schon hingezogen, um Schätze zu
sammeln.

Bekanntmachungen.
Von dem Livländischen Domainenhofe wird
desmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpach.
tung nachbenannrer Kronegüter des Livländi
schen Gouvernements von ulr. März 1360
ab auf 6 Zakre der Torg am 3. und der
Pererorg am 7. December d. Z. abgehalten
werden soll, zu welchen sich die erwanigen
Pachtliebhader unter Beibringung gehöriger
Saloggen entweder in Person oder durch ge
setzlich legitimirte Bevollmächtigte zeitig vor
her bei dem Livländischen Domainenhofe zu
melden haben. Die näheren Pachrbedingungen können vor Abhaltung der Torg» in der
Kanjellei der Oekonomie-Abtheilung des Livländischen Domainenhofe ersehen werden.
l . Mir Gehorch. Zm Wendenschen Oekonomie-Bezirk: Das Gut Großdohn, mir 1
Hoflage, 243 männl. Revisionsseelen,1 Mühle,
1 Kruqe. 1 Schenke, 1 BrannrweinSbrennerei, 150 Dess. Ackerland und 33 Dess. Heuschlag.
I i . Ohne Gehorch. Zm ArenSburgschen
Oekonomie-Bezirk: DaS Gut Hellama, mir

116 männl. Revisionsseelen, 1 Kruge, 48
Dess. Ackerland und 127 Dess. Heuschlag.
Riga, Schloß, am 2. Novbr. 1849.
DomainenhofS-Rach C. v. Sehrwaldt.
Nv. 6684.
L. Walter, Secrt. 1
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Sradr Pernau werden hierdurch und
Kraft dieses i>i»clausus Alle und Jede,
welche an den in hiesiger Stadl im j. Quart.
No. 33 und 34 belegenen, dem verstor
benen Herrn Konsul und erblichen Ehrenbürger
A. C. Conze gehörig gewesenen und nunmehr
durch Kauf an das hiesige HandlungShauS 1.
Gilde H. D. Schmidt gekommenen steinernen,
sogenannten Kirchnerschen Speicher, cuin
aus irgend einem RechtSgrunde
Ansprüche zu haben vermeinen, oder wider
die geschehene Veräußerung zu sprechen geson
nen sein sollten, aufgefordert, sich mit solchen
ihren Ansprüchen und Protestattonen in der
Frist von einem Jahre und sechs Wochen a
dieses
allhier anzugeben
und ihre Rechte zu verfolgen, bei der Verwar
nung , daß nach Ablauf dieser präelusivischen
Frist Niemand weiter gehört noch admittirt,
sondern, ipso lacco präcludirt, der vorbezeichnere Speicher cum
aber dem
Handlungshause H. D. Schmidt adjudicirt
wirden wird. Wonach sich zu achten.
kxrr-icUrt Pernau, RathhauS, den 16.
November 1849.
Im Namen und von wegen des Raths der
Sradr Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 2469.
Schmid, Secrr. 2
Da in Ansehung guter Ordnung und Rein
lichkeit häufig gegen die bestehenden Vorschrif
ten gehandelt wird, so sieht sich dieses Polizeigericht veranlaßt, nchstehendeS zur genauen
Nachachtung in Erinnerung zu bringen:
1) Es sollen die Straßen, Hofräume, Troloire und Rinnsteine in größter Reinlichkeit
gehalten werden, kein Anrath, Spülwasser,
Scherben zc. dürfen auf die Straße gewor
fen werden oder daselbst liegen bleiben, die
Rinnsteine müssen vom Eise freigehalten,
die EiSrücken jedesmal abgestoßen und die
glatten Stellen mit Sand bestreut werden.

2) Es soll kein Licht ohne Laterne tn den Bu
ben, Kellern, Gehöften, Ställen, auf den
Böden u. s. w. gebraucht werden.
3) Es darf im Winter Niemand ohne Glocke
oder Schellen, und überhaupt nicht schnell
fahren und das Seirenpferd darf nicht weit
ab gespannt sein.
4) Aller Schutt und Schnee, der ausgeführt
und auf die polizeilich bestimmten Stellen
hingeworfen wird, darf nicht in Haufen lie
gen bleiben, sondern muß ausgebreitet werden.
Wer dagegen handelt, wird nach den betref
fenden Bestimmungen deS Strafgesetzbuches
in Verantwortung gezogen werden.
Pernau, Polizeigericht, den 17. November
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 1160.
A. MorS, Secrt. 3

Vekanntmaehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Von der Pernauschen Porr-Tamoschna wird
hiermit bekannt gemacht, daß daselbst am 6.
Decbr. d.I. Vormittage 10 Uhr nachbenannte
Waaren den Meistbietenden gegen gleich baare
Zahlung versteigert werden sollen, als: 4 Ste
fan 2 Stoof Rum, 600 Stück Cigarren,
649 Arschin 12 Wersch. Zitz, 421 Arschin
wollenes und mir Seide vermischtes wollenes
Zeug, 79 Arschin Mousselin, 162 A. 8. W.
baumwollene Spitzen, 124 A. Tüll, 44 A.
12 W. feine Leinwand, 121 A. 8 W. grauer
u. weißer Aallinco, 11 A. 12 W. Halbbatist,
14 A. 12 W. Cassinet, 19 A. 4 W. seide
nes u. baumwollenes Westenzeug, 8 A. Pique
zu Westen, 6^ Dutzend weiße leinene Schnupf
tücher , 16 A. 8 W. einfarbiges S?idenzeug,
27 A. 4 W. graues u. schwarzes Tuch, 22
A. 11 W. Buxking, 3 Paar weiße TricoHosen, 33 A. Handtücher, 1 Tischtuch 6
A. 8 W., 16 A. 8 W. und 2 Stück Ser
vietten, 28 seidene, 13 baumwollene, 11 wol
lene und 6 Tüll Tücher, 2 Pique - Decken,
schwarzer Zwirn 29 Sol., weißes baumwol
lenes Garn 7 Sol., schwarzes Fitzelband 11
Solotn. und Nähnadeln 11 Solotn.
Pernau, den 10. Nov. 1849.
(l.. 8.)
Zollverwalter Brosse.
No. 1461.
Secrt. Krntoff. 2

Omi,
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Hiermit wache ich die ergebenste Anzeige, daß
ich meine Conditorei im SchlosserM'ister O«stbergschen Hause eröffnet habe und bitte um ge
neigten Zuspruch.
Pernau, den 24. Novbr. 1849.
Condiror D. Oestberg. 3.
Auf dem Wege von der Nikolaikirche biö zur
Wohnung des Hrn. Siewerssen ist am vorigen
Sonntag eine Brill« mit Futteral verloren
gegangen. Der ehrliche Finder wird gebeten,
die Brille gegen eine angemessen« Belohnung
in dem Haus« deS Herrn l)r. Landesen ab
zugeben.
Livländische ehstnifche Ka
lender für das Jahr I8SV sind ,»
haben in der Pernauschen Sradrduchdruckerei.
Stettiner Aepfel verschiedener Sorten ver
kaufen
Gebr. Stein. 3
Die Niederlage von LeuchtspiriruS-GaS der
Metzeboeschen Fabrik? ist gegenwärtig in der
Gewürzhandlung von
Ludwig Frey's Erben. 1
Zwei getragene, aber sehr wohl konservirt«
Manns-Pelze, und zwar ein Leidpelz und ein
Umwurf - Pelz, sind bei dem Kürschnermeister
August Kroll zu äußerst billigen Preisen zu
haben.
2
Vom 18. bit zum 26. Nov.:
Getankt; Sr. Elisaberh's - Kirche: Carl
Alexander Simonson. — Christine Tammesaar. — Zürri Reier.
Vroelamirt: St. Elisab.-Kirche: Zaan
Tot mit Marri Kask.

Im Namen deS General - GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.
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Sonnadend,

den Z. Decbr.

Dnlöndische vsssehrichten.
Allerhöchster UkaS
an den Herrn Finanz-Minister.
Gemäß Ihrer Vorstellung, ermächtige Ich
Sie, auf Grund des am 10. August d. Z.
an den Dirigirenden Senat erlassenen UkaseS,
die XXII..und XX1l>. Serie der ReichSschatzBillete, im Belauf von 6 Millionen Rudel
Silber in Umlauf zu setzen und die Zinsen
von denselben vom 4. Oktober d. Z. datiren
zu lassen; worüber Sie die gehörigen Anord
nungen zu treffen und dem Dirigirenden Se
nate zu berichten haben.
DaS Original ist von Sr. Majestät dem
Kaiser Allerhüchsteigenhändig also unterzeich
net:
Nikolai.
ZarSkoje-Sselo, den 21. Okt. 1849.

Ausländische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 26. November. Zn Pesth ist eine
neue Mode aufgekommen. Die Damen tra.
gen Trauerkleider, ohne daß irgend ein Fa.
milienglied gestorben ist. Werden sie um die
Ursache ihrer schwarzen Tracht gefragt, so er
hält man die Antwort: Wir trauern um das
Unglück unseres Vaterlandes.
Wien, 27. November. Die Stimmung
in Prag wird als eine trübe geschildert, in
dem so manche an die Anwesenheit deS Kai
sers geknüpfte Hoffnungen nicht in Erfüllung
gingen. Namentlich sei weder eine Amnestie
für die minder gravirten Maigefangenen, noch

bestimmte Zusagen über die Einberufung des
Landtages gegeben worden, was mit vieler
Zuversicht erwartet wurde.
Nach der ministeriellen Oesterreichischen Kor
respondenz hat Kossuth in der Engl. Baak
2 Mill. Gulden niedergelegt. Nach derselben
Korrespondenz haben Mitglieder der FamNie
Perczel die Bewilligung nachgesucht, ihren
Namen abzulegen, was ihnen auch gestattet
worden ist.
Zn Arad sind 16 kriegSrechtliche Urtheile
publicirt worden, darunter 13 TodeSurtheile,
davon 12 jedoch zu 18jahriger und eines zu
10jähriger FestungSstrafe vom Feldzeugmeister
Haynau umgewandelt worden.
D e u t s c h l a n d .
Dresden, 26. November. Die Kam
mern wurden heute von Sr. Majestät dem
Könige mir einer Thronrede eröffnet.
Karlsruhe, 27. November. Durch eine
Großherzogliche Verordnung vom 23. d. M.
werden der Kriegszustand und daS Standrechr auf weitere vier Wochen verlängert.
Hannover, 30. Novbr. Nach einem
Privatschreiben hat die Schleswig-Holsteini
sche Statthalterschaft (Neventlow und Beseler) sich an den König von Dänemark mir
dem Ansinnen gewandt, Vertrauensmänner so
Dänischer SeitS wie von Seiten SchleSwigHolsteinS auf neutralem Boden zu versammeln,
und so das FriedenSwerk ohne Einmischung
dritter Mächte zu vollenden, damit der Friede
kein aufgedrungener wäre. Der König soll
sich dazu geneigt erklärt haben; ob das wahr

ist, steht dahin, und möchte sehr zu bezwei
feln sein.
I t a l i e n .
Rom, 19. November. Die Französischen
Truppen werden einige Manöver ausführen,
und heute verlaßt der, mir dem Römischen
Ehrenbürgerrechte und dem PiuSorden beklei
dete General Rostolan die Stadt, um sich so
fort nach Paris zu begeben. — Die Reform«
meldet, daß der Papst durchaus nicht daran
denke, noch Rom zurückzukehren, er würde
den Winter in Portici zubringen.
F r a n k r e i c h .
Paris, 21. November. Ein heute ange
schlagener Erlaß des Polizeipräfekten verfügt,
daß in Zukunft kein Sing - Kaff,Haus ohne
vorgangige Erlaubniß eröffnet werden darf.
Alle früher ertheilten Ermächtigungen müssen
binnen drei Monaten erneuert werden.
Paris, 24. Nov. Die heutigen Jour
nale melden, daß die Namen der zu Versailles
kontumazialisch Verurtheilten nicht an den
Pranger geschlagen werden sollen. DaS Mi
nisterium habe in Bezug hierauf indeß noch
nichts bestimmt, denn man wolle eine Debatte
in der Kammer erwarten, die sich mit dem
Vorschlag beschäftigen wird, diese Pranger- «
strafe abzuschaffen.
P a r i s , 26. November. Man hat Nach
richten aus Algier bis zum 16., und vom
Kampfplätze an der Zaatcha bis zum 6. d.
General Herbillon setzte die BelagerungSarbeiten fort und vertheidigte sich gegen die An
griffe von außen. Am 30. und 31. Oktober
hatte er eS zweimal wir zahlreichen Massen
von Kavallerie und Fußvolk der nomadischen
Stämme zu thun. die er mit geringem Ver
luste für seine Truppen zurückschlug. Die
Verstärkungen konnten erst am 12. oder 13.
auf dem Kriegsschauplatz« angelangt sein. Bis
dahin war nichts Entscheidendes zu erwarten.
Die Cholera hatte das Belagerungskorps noch
nichr heimgesucht. Der Konstirutionnel äu
ßert Besorgnisse über das Eintreffen der Ver
stärkungen , denen die zahlreiche Reiterei der
abgefallenen Stämme den Weg versperren
könnte. Privakbriefen dieses Blattes zufolge,
soll sogar der Weg von Konstantine nach Bath-

na und BiSkara in diesem Augenblicke voll
kommen abgeschnitten sein.
Paris, 26. November. Seine Wiedererwählung hat der Präsident LouiS Bonaparke
den neu ernannten Präsekten in einer an sie
gehaltenen feierlichen Rede als ihre Hauptauf
gabe und als die Frage des Glücks, der Ord
nung und Sicherheit Frankreichs aufs Ge
wissen gebunden. Gegenüber den reaktionären
und revolutionären Parteien, welche im Hin
terhalt auf den Tag warten, wo die öffentli
chen Gewalten erneuert werden, um alles in
Frage zu stellen und den Umsturz herbeizufüh
ren , müssen alle Beamten der Staatsgewalt
von nun an eine Losung aufzustellen haben,
welche der Mehrheit als die Bürgschaft der
Ordnung und Sicherheit erscheint. Diese Lo
sung ist die Aufrechrhaltung und die Fortse
tzung dessen was ist. Wenn die von fünf
Millionen Stimmen gewählte Gewair Anstand
nähme, im Namen deS Gemeinwohls einzu
greifen in die drohenden VZkchselfälle der Zu
kunft , so würde daS von ihr ein unverzeihli
cher Akt der Schwäche und Unrhätigkeit sein;
eS würbe sträfliche Thorheir sein, wenn sie
mit anderen als konstitutionellen Mitteln ein
griffe. Zwischen diesen beiden Klippen müs
sen Sie durchschiffen, wenn Sie die deretnstige verfassungsmäßige Wiedererwählung deS
Hauptes der vollziehenden Gewalt vorbereiten,
indem Sie mit allen ihren Kräften durch Be
festigung der Ordnung und des positiven Fort
schritts der Volkswohlfahrr das Vertrauen des
Landes zu verdienen streben. Das ist also
daS Programm deS Präsidenren offen ausge
sprochen. Es fragt sich nun zunächst, was
die Majorität der Nationalversammlung, die
auch nur, aber ausschließlich, die Partei der
Ordnung und der gesetzmäßigen Freiheit sein
will, dazu sagt, daß der Präsident seine Wie
dererwählung mit der Sache der Ordnung,
der VolkSwohlfahrt und der gesetzmäßigen Frei
heit für EinS erklärt. Bekanntlich ist jene
konlervative Partei ganz anderer Meinung
und knüpft die Sache der Ordnung an ganz
andere Eventualitäten.
Vom Kriegsschauplatze von der Zaatcha sind
Nachrichten bis zum 10. d. eingetroffen. Der

Oberst Canrobert war mit Virstärkung einge
troffen , nachdem er unterwegs eine glückliche
Razzia ausgeführt hatte. Man schickte sich
zu einem neuen Skurm auf die OasiS; allein
vorher wollte der G,n. Herbillon eine Masse
nomadischer Reiter und Fußgänger zerstreuen,
bi< sich, an die OasiS Ourlat gestützt, aufge
stellt hatte. Der Kampf sollte am 12. ober
13. d. startfinden. Die Verbindungen zwi
schen der BelagerungSarme« und Bathna wa
ren durch seinbliche Srreifzüge bereits unter
brochen. Di« Stämme der Provinz Algier
waren zwar, wie die von der Cholera decimirren der Provinz Oran, noch ruhig, allein den
noch in einer gewissen Spannung.
Deo
veröffentlicht fol
gend« vom 19. November Ab«ndS batirt« telegraphische Depesche: „Der General und Di
visionskommandant an den G»n«ralgouverneur.
„Der Lavoisier", von Tanger zurückgekehrt,
überbringt mir die Nachricht, daß d!« Marok
kanisch« Regierung alle von Frankreich am 6.
d. M. geforderten Genugthuungen bewilligt
hat. Die Nationalflagge ist am 6. auf allen
Konsulaten wieder aufgepflanzt worden. Ein
zu Magador eingetretener Vorfall war zu uns«r«r gänzlich«» Zufriedenheit «rledtgt. Al
lenthalben sind unsere Agenten mir den größ
ten Ehren wieder eingesetzt worden. Ich werd«
Ihnen mit dem ersten Courier Abschriften der
darauf bezüglichen Depeschen der Konsuln zu
Tanger und Gibraltar zuschicken.
Immer allgemeiner und bestimmter spricht
man von einer neuen Botschaft LouiS Bonapartt'S, welch« nicht nur eine allgemeine Am
nestie der politischen Verbrecher, sondern auch
die schon von Napoleon Bonaparte beantragte,
von der Versammlung aber abgelehnte Rückberufung der Bourbonen vorschlagen werde.
Parts, 27. November. Es bestätigt sich
vollkommen, daß der General de Lamoricier«
und Gustav de Beaumont ihre Entlassungen
von den GesandtschaftSposten in St. Peters
burg und Wien eingeschickt haben. Sie moriviren diesen Schritt durch die Botschaft vom
31. Oktober. und geben sehr deutlich zu ver
stehen, baß sie bei ihrer Rückkehr in die Na

tionalversammlung die persönliche Politik des
Präsidenten der Republik entschieden bekäm
pfen werden. Man erinnert sich, daß beide
einflußreiche Männer den streng konstitutionellen
Republikanern angehören.
Lord Normanby, der mit dem Präsidenten
der Republik stets in den vertrautesten Bezie
hungen stand, hat sich mir demseiden wegen
der plötzlichen Abberufung der Französischen
Flotte aus der Levant« überwerfen. Er soll
seit mehreren Tagen nicht im Elisee erschienen
sein. Seine Atußerung. daß Frankreich Eng
land gerade in dem Augenblick« in Stich
lass«, wo dieses neu« Zugeständnisse für die
Pforte verlang«, hat, wi« «S heißt, «in« l«bhaft« Antwort von S«iren des Präsidenten
der Republik hervorgerufen.
Die Wahlen rücken immer naher heran,
und um so länger sucht man si« hinauszu
schieben. Der Verfassung gemäß, darf keine
Erledigung länger als 40 Tag« dauern. Di«
Wahlen müßten also vor Ende des ZahreS
noch stattfinden, da daS Urtheil in Versailles
am 13. November gesprochen wurde. Die
Rkgierung hat jedoch nur ein Mittel die Wah
len zu verzögern — in der Kammer den An
trag auf Ausstoßung der Verurtheilten so lang«
wi« möglich hinzuziehen. Diese sind nämlich
so lange Abgeordnete, bis dt« Kammer, nach
amtlicher Mittheilung des gefaßten Beschlus
ses, ihre Streichung von der Deputirten-List«
v«ranlaßr, und dann kann die Regierung neu«
Wahlen ausschreiben. Von diesem, zur V«rzögerung sehr ge«igneten Mittel scheint die
Regierung Gebrauch machen zu wollen. Die
Berichte, welche von den Präfekren einge
schickt werden, lauten nicht günstig. Die
Fortschritte des SocialiSmuS werden angemel
det und die Elementarlehrer als di« Veran
lassung dieser raschen Propaganda angegeben.
Die Regierung ist deshalb nicht wegen der
nächsten Wahlen beruhigt und fürchtet «inen
Sieg der Socialisten.
Straßburg, 26. November. Die poli
tische Aufregung hat nun neuen Zündstoff durch
die bevorstehenden R«präsentanten-Wahlen er
halten. Die Parrei'Umkrieb« zeigen sich na
mentlich auf dem Lande in einem noch nie vor

gekommenen Maße und einer gegenseitigen
Erbitterung, welche an die schlimmsten Zeiten
der Revolution erinnert. Man arbeitet offen
für und gegen die Republik. Der Einfluß
der BeHürden ist von keiner Bedeutung, denn
sie befinden sich in einer Rathlosigkeir ohne
Gleichen. Die bonapartistischen AnHanger ver
breiten nicht nur Wahl - Manifeste, sondern
auch Bittschriften, um bei der National-Versammlung eine Gchalts - Erhöhung für den
Präsidenten zu bewirken. Wir glaube» nicht,
daß für Letzteres der jetzige Augenblick gut
gewählt sei. Gegen die verhaßte Getränksteuer sind ebenfalls Bittschriften in Umlauf
gesetzt, und mehrere derselben sind bereits, mit
vielen Tausenden von Unterschriften versehen,
nach Poris befördert worden.
Die Auswanderung nimmt in den benach
barten Deutschen Staaten sehr überhand» Wir
sehen jeden Tag sehr viele Emigranten durch
unsere Sradr nach Havre ziehen.
Die wenigen Deutschen Flüchtlinge, welche
sich in der hiesigen Umgegend aufhielren, sind
neulich von der BeHürde angewiesen worden,
entweder in ihre Heimath zurückzukehren oder
sich weiter in das Innere zu begeben. Die
polizeiliche Aufsicht und die Paßstrenge war
unter der vorigen Regierung bei Weitem nicht
so auSgedehnr, als das unter der Republik
der Fall ist. Das Maß der individuellen
Freiheit. so behaupten selbst Gegner des ge
stürzten Gouvernements, war in Ludwig Philipp'S Zeiten ein weit unbegrenzteres, als ge
genwärtig.
N i e d e r l a n d e .
AuS dem Ha!ag, 26. Nov. Im Februar
k. Z. wird hier die Vermahlung des Kron
prinzen von Schweden mit der Tochter deS
Prinzen Friedrich stattfinden. DaS junge Paar
wird, wi« »6 heißt, in Christiania wohnen,
da der Kronprinz zum Vice-König von Nor«
wegen ernannt werden soll.

Neueste Post.
Wien, 28. Novbr. Nach eingelaufenen
Berichren haben alle Russischen Truppen, die
an dem Ungar. Feldzuge Theil nahmen, daS
Gebiet der Oesterr. Staaten wieder verlassen.

Ganz Ungarn in allen seinen nationalen
Verzweigungen bereitet der Regierung durch
seinen andauernden passiven Widerstand unbe
siegbare Schwierigkeiten. 'Die tüchtigsten und
einflußreichsten Personen bleiben bei der Reorganisirung und Verwaltung dieses Landes
theils unberücksichtigt, theils entziehen diesel
ben freiwillig ihre Theilnahme. Sehr viele,
besonders dem höheren Adel Angehörige ver
lassen Ungarn; deshalb finden gegenwärtig
zahlreiche Verkäufe und Verpachtungen größe
rer und kleinerer Güterbesitze statt.
Wien, 2. Decbr. Die Unsicherheit der
Straßen in Ungarn ist fortwahrend sehr groß,
selbst in einer Entfernung von 6—6 Stunden
von Pesth streifen Räuberbanden umher; be
sonders stark aber Hausen dieselben im Bakskaer Komirare zwischen der Theiß und Donau,
was sich auch dadurch erklärt, daß der Schau
platz des Krieges vom ersten Beginn bis zum
letzten tragischen Ausgange sich hier vorzugs
weise festgestellt hatte. Bemerkenswerth ist
dabei, daß man diese Räuber hier und da La
teinisch sprechen hört.
Berlin, 1. Decbr. Nachdem in der ge
strigen Sitzung des Verwaltungsrathes auch
die Ratifikationsurkunde über den Anschluß
des Fürstenthums Waldeck an das Bündniß
vom 26. Mai c. vorgelegt worden, haben
nunmehr alle Deutschen Regierungen, die dem
Bündnisse durch besonderen Vertragsschluß bis
her beigetreten sind, diesen Beitritt förmlich
ratificirt. Wirkliche Theilnehmer des Bünd
nisses in gegenseitigen Rechten und Pflichten
sind demnach gegenwärtig außer den ursprüng
lichen Kontrahenten, den königl. Regierungen
von 1) Preußen, 2) Sachsen und 3) Han
nover , die Regierungen von 4) Baden, 6)
Großherzogthum Hessen, 6) Kurfürstenthum
Hessen, 7) Sachsen-Weimar, 8) MecklenburgSchwerin, 9) Mecklenburg-Strelitz, 10) Ol
denburg, 11) Nassau, 12) Braunschweig, 13)
Sachsen-Koburg-Gotha, 14) Sachsen-Mei
ningen, 16) Sachsen-Altenburg, 16) AnhaltDeßau und Anhalr-Köthen, 17) Anhalt-Bernburg, 18) Schwarzburg - Rudolstadt, 19)
Schwarzburg-Sondershausen, 20) Schaum
burg-Lippe, 2l) Lippe-Detmold, 22) Waldeck,
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23) Reuß älterer Linie, 24) Reuß jüngerer
Linie, 26) Lübeck, 26) Bremen, 27) Ham
burg. Der Deutsche Bundesstaat würde in'
diesen Mitgliedern bis jetzt 7480 QuadratMeilen mir 26,260,000 Einwohnern umfassen.
Frankfurt a. M., 1. Decbr. So eben
geht uns aus zuverlässiger Quelle die betrü
bende Nachricht zu, daß die Differenzen zwi
schen Oesterreich und Preußen in Beziehung
auf das Interim noch lange nicht geschlichtet
sind, so daß zunächst von dem Hierherkommen
der Kommissäre noch gar keine Rede ist. Die
Unterhandlungen seien noch in vollem Gange.
Schleswig, 4. Dec. Nach ruhigen Ta
gen, die in Ruhe und Frieden verflossen, in
denen sich das gute Verhältniß zwischen den
Einwohnern und der Preußischen Garnison
zu einem befreundeten zu gestalten begann,
wird die Landes - Verwaltung abermals die
Brandfackel der Unruhe und des Unfriedens
in unsere Stadt heute zu werfen versuchen.
Eine Kompagnie des 7. Regiments hat scharfe
Patronen erhalten, denn ein neuer Postmei
ster soll hier heute eingesetzt werden. Das
ganze Personal soll um 12 Uhr Mittags im
Posthause gegenwärtig sein. Da nun Nie
mand unter der oktroyirten Behörde erscheinen
wird, so haben wir die Aussicht, weder Zei
tungen, Geschäfts- noch Familienbriefe zu be
kommen. Die Aufregung ist groß und wie
lange man hier ruhig einen solchen Zustand,
wenn er eintritt, ertragen wird, läßt sich in
diesem Augenblicke gar nicht sagen.
Kopenhagen, 30. Novbr. Trotz aller
Unterhandlungen bereitet man sich noch immer
auf den Krieg vor; wie es heißt, soll die Ar
mee in 8 Brigaden umgestaltet werden, und
die so eben eingeschriebene Mannschaft soll
davon beinahe anderthalb Brigaden bilden.
Auch werden schon vor Neujahr auf Alfen
und in Jürland bedeutende Streitkräfte zu
sammengezogen werden, um auf jede Eventua
lität bereit sein zu können. Jndeß ließe sich
wohl nur mit den Herzogtümern allein ein
Wiederausbruch des Krieges denken; denn da
unsere Regierung für Holstein und Lauenburg
der Konvention vom 30. September beigetre
ten ist, auch der Kammerherr Bernhard von

Bülow zum Gesandten bei der ZnterimsCentralgewalt bestimmt worden ist, muß das
Verhältniß zu Preußen ein entschieden freund
schaftliches sein; daß wir an Oesterreich kei
nen Feind haben, bedarf keiner Auseinander
setzung und die meisten Deutschen Staaten
werden diesen beiden Großmächten folgen müssen.
Rom, 27. Novbr. Die Armuth nimmt
hier merklich überhand; die öffentlichen Kassen
sind erschöpft und der Mißmuth der Bevöl
kerung ist im Steigen.
Paris, 28. Nov. Der Estafette zufolge,
spricht man von zahlreichen Verhaftungen,
welche vorgestern vorgenommen worden. Die
verhafteten oder eingekerkerten Personen, de
ren Zahl man auf 46 angiebt, sind eines
legitimistischen Komplotts angeklagt, welches
angeblich in der höheren Gesellschaft Verzwei
gungen haben soll. Die gemeldeten Verhaf
tungen erfolgten Abends um 10 Uhr in einem
Hause der Straße Rumfort im Faubourg St.
Honore, das plötzlich von einer Kompagnie
Voltigeurs umringt und von einer Abtheilung
Polizei-Sergeanten durchsucht wurde. In ei
nem Schulsaale für junge Mädchen fand man
die 46 Personen versammelt, nahm sie sofort
fest und brachte sie nach der Polizeipräfektur.
Paris, l. Dec. Die Freimütigkeit, mit
der Louis Napoleon Bonaparte seine persön
lichen Pläne angekündigt hat, ist bereits die
Veranlassung zu einem bedeutenden Ereigniß
geworden. Wenn wir gut unterrichtet sind
— und wir glauben es in diesem Falle zu
sein — so hat Ludwig Philipp nebst den
Prinzen, seinen Söhnen, nach abgehaltenem
Familienrarh den Entschluß gefaßt, eine feier
liche Erklärung abzugeben, worin er den An
sprüchen des Hauses Orleans auf den Thron
Frankreichs förmlich entsagt. Es scheint be
sonders der Herzog von Nemours, an dessen
neuliche Anwesenheit in Deutschland wir er
innern, und die Königin Amelie gewesen zu
sein, die den alten König und die jüngeren
Mitglieder der Familie zu diesem Schritte zu
bewegen suchten. Für den Prinzen v. Zoinville ist derselbe jedenfalls ein großes Opfer,
da es der ernstliche und' langgehegte Plan der
Orleanistischen Partei war, im schlimmsten

Falle und wenn keine unvorhergesehenen günsti
gen Ereignisse einträten, im Zahre 1862 den
Prinzen v. Ioinville als Kandidaten zur Prä
sidentschaft der Republik aufzustellen.
Paris, 2. Dec. Der Moniteur enthält
eine telegraphische Depesche aus Algier, wo
nach General Herbillon die Beduinen geschla
gen, und ihnen dreitausend Kameele, so wie
funfzehntausend Schafe genommen hat.
London, 3. Dec. Gestern Morgen um
1 Uhr 63 Minuten ist die verwittwete Kö
nigin Adelaide, geb. Prinzessin von SachsenMeiningen , nach langen und schmerzlichen
Leiden mit Tode abgegangen. Die Verewigte
war wegen ihrer persönlichen Wohlthätigkeit
unter allen Klassen geachtet und geliebt. Sie
war geboren am 13. August 1792 und ver
malt mit dem Herzog von Clarence, spater
König William IV., am 18. Juli 1818.

Vermischtes.
— Nach den neuesten Entdeckungen in Ka
lifornien scheint das ganze Land von San
Diego bis nach dem Kap Mendozino, vom
Stillen Meere bis nach den höchsten Berg
rücken der Schneegebirge, und noch ostwärts
hin, ganz und gar mit Gold gesättigt. Am
Trinityfluß ist ein wahrer Schatz an Gold
gefunden worden, so daß die dortigen Gold
arbeiter jeder täglich 100 Dollars Gold aus
dem Flusse waschen. Bauholz und Alles,
was zur Errichtung von Wohnungen erforder
lich ist, wird zu San Francisco mit schwe
rem Golde bezahlt. Von Chinesischen Tisch
lern waren 76 fertige Holzhäuser eingeführt
worden, für die man zahlt, was man fordert.
Zu San Francisco ist ein Handeltreiben, wie
man es in London sieht.
— Rossint, der bekanntlich früher zu Bo
logna den Fischhandel gepachtet hatte, ist ge
genwärtig avancirt. Der geniale Maestro und
Sänger Desdemona's und Rosinens handelt
mit Schweinen. Die ganze grunzende Frak
tion, die nach Bologna gerrieben wird, wan
dert auf seine Rechnung auf die Schlacht
bank. So will ein Genie in jedem Gebiet
Alleinherrscher sein.

ISeksmltn»ach««aen.
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und
Kraft dieses procl-niiluis Alle und Jede,
welche an den in hiesiger Sta'dr im l. Quart.
No. 33 und 34 belegenen, dem verstor
benen Herrn Konsul und erblichen Ehrenbürger
A. C. Conze gehörig gewesenen und nunmehr
durch Kauf an das hiesige HandlungShauS 1.
Gilde H. D. Schmidt gekommenen steinernen,
sogenannten Kirchnerschen Speicher, cnin appeiNnöluiis, aus irgend einem RechtSgrunde
Ansprüche zu haben vermeinen, oder wider
die geschehene Veräußerung zu sprechen geson
nen sein sollten, aufgefordert, sich mir solchen
ihren Ansprüchen und Protestationen in der
Frist von einem Zahre und lechS Wochen a
dieses
allhier anzugeben
und ihre Rechte zu verfolgen, bei der Verwar
nung , daß nach Ablauf dieser präclnsivifchen
Frist Niemand weiter gehört noch admittirt,
sondern,
5ucto präcludirt, der vorbezeichnere Speicher cuin
aber dem
Handlungshause H. D. Schmidt adjudicirt
werden wird. Wonach sich zu achten.
kxtiaäirs Pernau, RathhauS, den 16.
November 1849.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 2469.
Schmid, Seert. 1
Hiermit wird bekannt gemacht, daß der
diesjährige, im December-Monat abzuhaltende
Kram«, Vieh- und Pferde-Markt, am 19.
und 20. December a. c stattfinden wird.
Pernau, Polizeigericht, den 28. November
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 1173.
A. G. Mors, Secrt. 3
Da in Ansehung guter Ordnung und Rein
lichkeit häufig gegen die bestehenden Vorschrif
ten gehandelt wird, so sieht sich dieses Polizeigericht veranlaßt, nchstehendeS zur genauen
Nachachrung in Erinnerung zu bringen:
1) Es sollen die Straßen, Hofräume, Trotoire und Rinnsteine in größter Reinlichkeit
gehalten werden, kein Unrach, Spülwasser,
Scherben zc. dürfen auf die Straße gervor-
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fen werden oder daselbst liegen bleiben, die
Rinnsteine müssen vom Eise freigehalten,
die Eisrücken jedesmal abgestoßen und die
glatten Stellen mir Sand bestreut werden.
2) Es soll kein Licht ohne Laterne in den Bu
den, Kellern, Gehöften, Ställen, auf den
Böden u. s. w. gebraucht werden.
3) Es darf im Winter Niemand ohne Glocke
oder Schellen, und überhaupt nicht schneit
fahren und das Seirenpferd darf nichr weit
ab gespannr sein.
4) Aller Schurr und Schnee, der ausgeführt
un» .auf die polizeilich bestimmten Stellen
hingeworfen wird, darf nicht in Haufen lie
gen bleiben, sondern muß ausgebreitet werden.
Wer dagegen handelt, wird nach den betref
fenden Bestimmungen des Strafgesetzbuches
in Verantwortung gezogen werben.
Pernau, Polizeigericht, den 17. November
18-V.
Polizei-Vorsitzer Fr, Rambach.
No. 1160.
A. Mors, Secrt. 2
Von Einem Wohllöblichen Stadt - CassaCollegio wird hierdurch bekannt gemacht, daß
bei demselben ein Buchhalter angestellt werden
soll, als weshalb diejenigen, welche sich zur
Uebernahme eine« solchen Amtes für befähigt
erachten, sich bei diesem Collegio zu melden
und daselbst Sie mit diesem Geschäfte verbun
denen Obliegenheiten zur Einsicht zu nehmen
haben. Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den
1. December 1349.
Oberkassaherr H. Tiling.
Z. Ehrenstreit, Aelrermann.
E. PulS, Aelrermann.
No. 466.
G. Kallenberg, Norr. 3
Von Einem Wohllöblichen Quarri«r - Colle
gio wird desmirrelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die Lieferung von Brenn
holz an das hier befindliche Militär auf 6
Zahre d. h. vom 1. März 1860 ab bis da
hin 1366 an den Mindestfordernden vergeben
werden wird, der deSfallstge Torg aber auf
den 16. und der Pererorg auf den 16. d.
M. anberaumt worden ist. Es werden dem
nach diejenigen, welche dies, Lieferung zu über
nehmen gesonnen, hierdurch aufgefordert, sich
an den genannten Tagen Nachmittags 3 Uhr

»

in dem SttzungSlokale dieses Collegii einzu
finden, daselbst die Kontraktbedingungen zu er
sehen und Bor und Minderbor zu verlautba
ren. Pernau, Quartier--Collegium, den 1.
Decbr. 1849.
Quartierherr C. F. Ströhm.
Aelrermann Z. Ehrenstreit.
Aelkermann Z. E. Puls.
No. 172.
Schmid, Wco Notr. 2

DSekAimtmsehungen.
(Mir polizeilicher Bewilligung.)
Von der Pernauschen Porr-Tamoschna wird
hiermit bekannt gemacht, daß daselbst am Z.
Decbr. d. Z. Vormittags 10 Uhr nachbenannte
Maaren den Meistbietenden gegen gleich baare
Zahlung versteigert werden sollen, als: 4 Stttan 2 Stoof Rum, 600 Stück Cigarren,
649 Arschin 12 Wersch. Zitz, 421 Arschin,
wollenes und mir Seide vermischtes wollene«
Zeug, 79 Arschin Mousselin, 162 A. 6. W.
baumwollene Spitzen, 124 A. Tüll, 44 A.
12 W. feine Leinwand, 121 A. 8 W. grauer
u. weißer Aallinco, 11 A. 12 W. Halbdarist,
14 A. 12 W. Cassiner. 19 A. 4 W. setdenes u. baumwollenes Westenzeug, 8 A. Pique
zu Westen, 65 Dutzend weiße leinene Schnupf
tücher , 16 A. 8 W. einfarbiges Seidenzeug,
27 A. 4 W- graues u. schwarzes Tuch, 22
A. 11 W. Buxking, 3 Paar weiße TricoHosen, 33 A. Handtücher, 1 Tischtuch 6
A. 8 W., 16 A. 8 W. und 2 Stück Ser
vierren, 28 seidene, 13 baumwollene, 11 wol
len, und 6 Tüll-Tücher, 2 Pique-Decken,
schwarzer Zwirn 29 Sol., weißes baumwol
lenes Garn 7 Sol., schwarzes Fitzelband 11
Solorn. und Nähnadeln 11 Solotn.
Pernau, den 10. Nov. 1849.
(l^. L.)
Zollverwalter Brosse.
Nv. 1461.
Secrt. Krurvff. 1
Oin-b Hepuovekcoü
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Spill. 4 L6PUI. e^pai'v 15 «lepusi'o
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nbixi». Nepttovi,, No^6pÄ 10^0
1849 i'vAa.
(IVl.N.) ^npsL^Äioi^!» Lpvees.
(^e^pemapi, Xp^iriovi».

Ich sehe mich zu der Anzeige veranlaßt,
daß die bekannte Zahnschmerzstilltnde Para?
Tinktur nach wie vor in meiner Apotheke
gehalten und derselben, auf Verlangen, eine
kurze Gebrauchtanweisung beigegeben wird.
August Grimm. 2
Vorzüglich gutes Metzebosches LeuchtGas ist in jeder beliebigen Quantität käuf
lich zu haben in der Niederlage von
I. D. Ammen de. 3
Unterzeichneter macht hierdurch bekannt, daß
er s»inen beim Revalschen Thore gelegenen
Garren zu verkaufen gedenkt, und fordert je
den Kaufliebhaber auf, sich bei ihm binnen
drei Wochen zu melden.
W. Goldmann,
stncl. jnr.

2

Hiermit mache ich die ergebenste Anzeige, daß
ich meine Conditorei im Schlossermeister Oestbergschen Hause eröffnet habe und bitte um ge
neigten Zuspruch.
Pernau, den 24. Novbr. 1849.
CondirorD. Oestberg. 2
Srettiner Aepfel verschiedener Sorten ver
kaufen .
Gebr. Srein. 2
Livländische ehstnische Ka
lender für das Jahr 18SV sind zu
haben in der Pernauschen Sladrbuchdruckerei.
Vom 26. Nov. bis zum 2. Dec.:
St. Nikolai - Kirche: Georg
Louis Gugel. — St. Elisabeth's - Kirche:
Anna Katharina Peter. — Katharina
Mats.
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Jose,
phin« Dorothea Gugel, alt 1 Jahr 6 M.
— St. Elisab.-Kirche: Anna Luise Loddi,
alt 1 Jahr 1 Monar. — Johann Janson, alt 4 I. 6 M. — Jakob Janus,
alt 62 I.
Vroelsmirt: St. Elisab.-Kirche: Jo.
Hann Kaspar Kajehr mit Marie Pödder.
— Michel Willepert mit Sophie Wilhel
mine Mendt.

Getankt:

Im Namen des General - Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Ti ling, Censor.

ochenblatt.
M SV.

Sonnabend,

den 10. Decbr.

Der Preis des Pernauschen Wochenblattes, welches auch im kommenden
Jahre in der nämlichen Art wie bisher erscheinen wird, beträgt für hiesige Abon
nenten jährlich 4 Rub., für auswärtige bei Versendung durch die Post 4 Rub.
5>0 Kop. S. M. Die resp. auswärtigen Interessenten werden ergebenst ersucht,
ihre Bestellungen möglichst zeitig entweder an die hiesige Buchdruckerei oder an
das Kaiserl. Post-Comptoir Hierselbst zu richten. — Die Jnsertionsgebühren für
Bekanntmachungen aller Art betragen 4 Kop. S. M. für die gedruckte Zeile
oder deren Raum.

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 24. Novbr. Laut
Allerhöchsten Befehls, ergangen an den dirigirenden Senat cl. cl. S. November, sollen in
Zukunft alle Etorsmäßig angestellten Erzieher
bei dem Kaiserl. Alexander - Lyceum und bei
der Kaiser!. Nechtsschule aus den Militär-Of
fizieren gewählt und ihre Funktionen ihnen
nach Anordnung des Kurators dieser Anstal
ten. Sr. Kaiser!. Hoheit des Prinzen Pe
ter von Oldenburg, je nachdem einer von
den' gegenwärtig angestellten Erziehern abge
gangen , übertragen werden. Zum ErjieherAmte sind, nach Gutbefinden Sr. Kaiserl.
Höh. d,6 Kurators, Offiziere aller Waffen
gattungen wählbar, und die gewählten avanciren in ihren respektiven Regimentern fort,
so wie sie auch ihre Uniform beibehalten.

«nslXnvisehe Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 3V. November. Der ReichSverweser, der früher so gern seine Würde und

sein dornenvolles Amt in die Hände Oester
reichs und Preußens niederlegen wollte, knüpft
gegenwärtig Bedingungen daran, die nur, um
unvermeidliche Verzögerung herbeizuführen, auf,
gestellt zu sein scheinen. Erzherzog Johann
soll nämlich dabei beharren, nur unter Zu
stimmung aller, auch der kleinsten Deutschen
Regierungen und in Gegenwart von deren
Bevollmächtigten zu abdiciren. Durch diesen
Aufschub wird die Zntrigue unterstützt und ihr
Hauptlager in München, Stuttgart, Hannover,
Dresden verstärkt, und das ist in unserer Zeit
der Eventualitäten schon genug, denn Zeit ge
wonnen, heißt Alles, selbst das unglaublich Er
scheinende gewonnen. Leider kann man sich deS
Glaubens nicht erwehren, daß wir an dem
Rande eines neuen Abgrundes stehen, weil statt
der so unumgänglichen Einigkeit überall sich
Hader und Zwietracht erheben und sowohl of
fen , als im Geheimen ihre Fäden spinnen,
die zuletzt das arme Deutschland so umweben
werden, daß eine Entwirrung nur auf gewalt
same Weise möglich sein wird.

Wien, 2. December. Das Ministerium
hat beunruhigende Nachrichten aus Dresden
erhalten. Man fürchtet revolutionäre Bewe
gungen. Das Korps des Erzherzogs Albrecht
marschirr gegen die Grenze. Es har den
Befehl, bei der ersten Aufforderung von Sei
ten der Sächsischen Regierung über die Grenze
zu gehen. AIS hier einem hochgestellten Offi
zier die Bemerkung gemacht wurde, daß die
Preußischen Truppen bereits den Weg nach
Dresden kennen, antwortete er: wenn sie
kommen, so wird es desto besser sein, wir kön
nen dann zusammen wirken. Man gewinnt
immer mehr und mehr die Ueberzeugung, daß
der Erfurter Reichstag zu nichrs führen wird,
und daß die Deutsche Frage nur durch das
entschiedene vereinte Handeln Oesterreichs und
Preußens gelöst werden könne. Man spricht
von Neuem von dem Plane, den wir schon
einmal besprochen haben, einer Vereinigung
Deutschlands mir Oesterreich auf Grundlage
des Zollvereins, dem sich Oesterreich auf die
eine oder andere Weise, aber jedenfalls ent
schieden anschließen will.
Wien, 3. December. AuS Ungarn wer
den Konflikte zwischen Bauern und Gendar
men berichrer. Tiefer in das innere Wesen
der Monarchie eingreifend ist die Antipathie
der Magyaren gegen die Verfassung vom 4.
Marz. Die Südsl. Zrg. klagr über den Separarismus der Serben und verlangt, da sich
dieselben nicht mit den Kroaten vereinigen
wollen, nun auch die Rückgabe SyrmienS,
das nur in Voraussicht einer Vereinigung
an die Wojwobowina abgerreren worden sei.
In Siebenbürgen sieht sich Freiherr von Wohlgemurh, um den überhandnehmenden Verbre
chen und dem Mangel von Strafgerichten zu
steuern, veranlaßt, Interims-Gerichte zusam
menzusetzen , die nach dem Oesterreichischen
Strafgesetzbuche richten werden.
Wien, 6. December. Obwohl daS 3.
Armeekorps in Böhmen sich bereits an die
Sachsische Grenze in Bewegung gesetzt hat,
glaubr man doch, daß nicht nur sammtliche
Allarmirungen in den Journalen von einem
Konflikte zwischen Oesterreich und Preußen
gänzlich ungegründet sind, sondern auch, daß

dieses KorpS schwerlich die Grenze passiren
wird, vielmehr sich die ganze Bewegung des
selben nur auf eine Demonstration reducirt,
um Preußen anzudeuten, daß Oesterreich ent
schlossen ist, ihm den Schauplatz möglicher
Begebenheiten nicht allein zu überlassen.
Sowohl in Hermannstadt als in Klausen
burg sind neuerdings mehrere kriegsrechtliche
Urtheile gefällt worden. Unter den Letzteren
wären vielleicht folgende hervorzuheben: Ladis
laus Laczko wurde überwiesen. Schmählieder,
geeignet, die landeSfürstliche Hoheit deS Kai
sers herabzuwürdigen, gedichter, und zum Büh
nengebrauch eingerichtet zu haben. Wirklich
wurden sie auch während der Rebellen-Regierung abgesungen. Er ist zu zweijährigem
SrockhauSarrest in Eisen verurtheilr. Szöllezky, Doktor der Medizin und evangelischer
Religion, har eine Schmähschrift unter dem
Titel: Fluch eines Rabbiners über daS HauS
HabSburg-Lothringen, herausgegeben, und ist
zu dreijährigem FestungSarrest verurtheilr. Der
gewesene Oberlieurenant Adler, welcher HauprmannSrang in der Znsurrekrionsarmee beklei
dete, ist zum Tode verurtheilr, jedoch zu 6jährigem FestungSarrest in Eisen begnadig!
worden.
Agram, 26. November. In Bosnien
scheint es wieder Ernst werden zu wollen, we
nigstens deuten die Nachrichten die den hie
sigen Nar. Now. von der Grenze mitgetheilr
werden darauf hin. Nach Cosovo zieht ein
reguläres Armee-Korps von 16.0W Mann,
welches auch dort verbleiben wird, und in die
Krajina soll ein eben so starkes KorpS beor
dert sein. Diese Truppen härren nach Eini
gen die Bestimmung, die legale Ordnung in
Bosnien wieder herzustellen, nach Anderen
aber weiter ausgreifenden möglichen Eventua
litäten zu begegnen.
D e u t s c h l a n d .
Berlin, 6. Dec. In den letzten Tagen
ist bei dem hiesigen Kabinette «ine Oesterreichische Note eingegangen. in welcher eine
Stelle als eine wirklich drohende bezeichnet
werden kann. In der Note wird wiederum
darauf hingewiesen, daß der zu gründende
enger» Bundesstaat die noch bestehenden Dun-

deS-Verträge verletzen werde. Diese BundeSVerrräge aber unverletzt zu erhalren, habe
Oesterreich die Verpflichtung. Sollte Preu
ßen bei seinem Entschlüsse, ein Parlament
nach Erfurt zu berufen, fest beharren, so
würde Oesterreich, falls dadurch die Ruhe
Deutschlande gestört werden sollte, sich in der
Lage erblicken, einschreiten zu müssen. Von
Preußischer Seite wird auf diese Note ein»
entschiedene Antwort erfolgen, welche den
verbündeten Deutschen Staaten die Beruhi
gung gewahren wird, daß die Osterreichische
Drohung ihre Wirkung ganzlich verfehlt hat.
Oldenburg, 4. Decbr. In der gestrigen
Sitzung deS Landtags kam die Frage wegen
Anschlusses des Großherzogthums an daS Ber
liner Bündniß zur Berathung, eine Entschei
dung , der da« Land nun schon seir Monaren
mir der größten Spannung entgegen sah. Alle
Mitglieder des Ministeriums waren anwesend,
der Saal bis Abends 8 Uhr von Zuhörern
gefüllr. Eine aus Varel eingegangene Peti
tion für Bestätigung des Anschlusses eröffnete
den Akt. Nach Verlesung von 3 Berichten
deS für diese Angelegenheit erwählten Aus
schusses, begannen die Debatten für und gegen
den Anschluß und endigren endlich damir, baß
derselbe mit 22 Stimmen gegen 19 abgelehnt
wurde. Unmittelbar nach dieser Abstimmung
verließen die Minister, mir Zurücklassung der
RegierungSkommissäre, den Saal. Der Land
rag harre dann noch zu verhandeln über einen
Antrag des Abgeordneten Dannenberg, welcher
«ine Verwahrung bezweckte gegen die Ansicht,
welche vom Minister-Präsidenten über die Be
deutung des ständischen BestätigungSrechtS bei
SraatSverträgen und über die verbindliche
Kraft der vollzogenen Ratifikation in Bezie
hung auf das Land ausgesprochen war. Diese
Verwahrung wurde mir 39 gegen 2 Stim
men eingelegt. In der heutigen Sitzung er
schien der Ministerialrat!) ZedeliuS und eröff
nete dem Landtage: Die verantwortlichen Mi
nister hätten ihr« Entlassungsgesucht «inge
reicht , der Großherzog Hab« si« v«ranlaßr,
die lausenden Geschäfte einstweilig fortzufüyren, vertage aber den Landtag bis zum 23.
d. MtS.

Oldenburg, 6. December. Die Verta
gung des Landtags bis zum 23. d. M. ist
auch in dem heurigen Gesetzblatt» publicirt.
Man zweifelt übrigens sehr daran, daß dieser Landtag noch einmal zusammenkommen
wird. Bekanntlich hat unser ganzes Staatsministerium in Folge der Ablehnung des Ber
liner Bündnisses durch unseren Landtag dem
Großherzog seine Entlassung eingereicht. Zehr
har eine Anzahl hiesiger Bürger eine Auffor
derung an daS Land erlassen, durch Adressen
dahin zu wirken, daß das Ministerium bleibe,
weil es das Verrrauen des ganzen Landes
habe. Zur Berathung einer solchen Adresse
sind die Bewohner Oldenburgs und Umgegend
auf nächsten Sonntag in's Kasino eingeladen.
Hannover, 3. December. Heut« Mittag
wurde I. K. H. die Frau Kronprinzessin zur
höchsten Freude des ganzen Königlichen Hau
ses von einer Prinzessin glücklich entbunden.
DaS Befinden der hohen Wöchnerin ist den
Umständen angemessen sehr gut.
I t a l i e n .
Von der Italienischen Grenze, 2.
December. Aus Palermo wird unterm 2V.
November berichtet, daß die Verhaftungen
noch »mmer forrdauern und den nachrheiligsten Einfluß auf das öffentliche Leben üben.
Die Theater sind geschlossen, die Promenaden
veröder; wer sich nichr aufs Land zurückgezo
gen har. schließt sich in seiner Wohnung ein.
Der Protest der Sicilianer vom 4. Oktober
har trotz der strengen Maßregeln gegen die
Publikation desselben eine neue Ausgabe «riebt.
F r a n k r e i c h .
Paris, 4. December. Die zur Deporta
tion verurtheilr gewesenen und bis dahin zu
Belle Zsle gefangen gehaltenen Zuni-Znsurgenten, die kürzlich vom Präsidenten der Re
publik begnadigt worden sind, sind gestern mit
der Elsenbahn von Havre in Paris eingetrof
fen und sofort unter militärischer Bedeckung
nach der Conciergerie gebracht worden, woselbst
ihre Identität vor der definitiven Freilassung
konstatirr werden mußte. Sie wurden alle,
4 bis 600 an der Zahl, im Laufe des TageS
freigelassen. Eine zahlreiche Menschenmenge
zum Theil Verwandte und Freunde der An

kömmlinge, hielt den ganzen Tag über die
Quais in der Nähe der Conciergerie besetzt.
Einer der Begnadigten hatte bei seiner An
kunft in Havre, im Augenblicke wo er das
Schiff verließ, den Ruf ausgestoßen: Es lebe
die demokratische und sociale Republik! Dieser
wurde sofort von seinen Gefährten abgeson
dert , und während diese mir der Eisenbahn
nach Paris rranSporrirt wurden, wieder auf
daS Schiff gebracht, um nach Belle Jsle zu
rückzukehren.
Zn der Umgegend von Blois har die Gen
darmerie kürzlich eine Anzahl Personen, wel
che socialistische Flugschriften vertheilcen > ver
hafter und nach BloiS ins Gefängniß gebracht.
TageS zuvor hielt man in allen Gasthäusern
der Stadt Haussuchung und nahm eine An
zahl Propagandisten derselben Klasse fest. Alle
Verhafteten trugen lange Bärte und auslän
dische Hüte; ihr AeußereS war zurückstoßend.
Man fand unter ihnen auch einige angewor
bene junge Leute vom Lande. Gewaltige Stöße
von soctalistischen Journalen und Flugschriften
wurden nach dem Stadrhause gebracht. Auch
bei Zssoudun har die Gendarmerie Propagan
disten dieser Klasse zur Haft gebracht.
Großbritannien und Irland.
London, 5. Decbr. Hinsichtlich der von
Oesterreich zur Lösung der Römischen Frage
gerhanen Schritte enthält die Morning-Chronicle Folgendes: „Neue Verhandlungen waren
unter Vermittelung Oesterreichs, welches sich,
im Vorbeigehen sei es gesagt, in den Angele
genheiten Roms weit liberaler gezeigt har, als
Frankreich selbst, eröffnet worden, um zu einem
Vergleiche zu gelangen, welcher, indem er in
Bezug auf den Papst den Schein rette, zu
gleich die Würde und die Ehre der Französi
schen und der Spanischen Waffen wahre.
Die Vorschläge des KabinetS von Wien wa
ren: 1) Die Franzosen verlassen Rom erst
einige Wochen nach der Rückkehr des PabsteS.
2) Sie ziehen sich nach Civitavecchia zurück,
behalten sich jedoch vor, im Nothfalle Spolera
und einige andere Punkte deS Kirchenstaates
zu besetzen. 3) Oesterreich reducirr seine
Streitkräfte in den Legarionen auf 10,000

Mann, um Frankreich zu erlauben, gleichfalls
ohne irgend eine Befürchtung einen Theil der
nach der Räumung Roms disponibel werden
den Truppen zurückzuberufen. Nach der Ent
fernung der Franzosen und bis zur Reorgani
sation der päpstlichen Armee bilden die Spa
nier die Besatzung von Rom ans Kosten der
päpstlichen Kass,." Wie die Chronicle bemerkt,
erhielt dieser Vorschlag die Billigung aller berheiligren Machte und nicht weniger die des Pap
stes. Er war der Verwirklichung nahe, als in
Porrici die Nachricht von dem Sturze des Ka
biners Barror-Dufaure anlangte, und dieses
unerwartete Ereigniß allein war eS, welches
die Rückkehr des Papstes verhinderte.

Neueste Post.
St. Petersburg, 28. Nov. Se. Maj.
der Kaiser haben dem Donischen Heere, zur
Erinnerung an dessen rühmlicher Betheiligung
bei dem Kampfe gegen die Ungarischen Re
bellen, die Georgen - Fahne mittelst besonde
ren Handschreibens zu verleihen geruht.
Wien, 8. Decbr. Zu keiner Zeit hörte
man in Wien so Vieles von gewaltsamen Ein
brüchen, als jetzt. Vorgestern fand Or. Bin
der „ mitten in der Stadt wohnend, seine
Wohnung rein ausgeraubt; in der Ordinationsstunde hatten die Gauner sich eingefun
den und dabei die Mittel zur Ausführung
ihres Diebstahls abgesehen. Und so vergeht
kein Tag, an dem nicht 3—4 ähnliche Dieb
stähle und Einbrüche in Stadt und Vorstäd
ten mit der rassinirtesten Verschmitztheit und
grenzenloser Frechheit ausgeführt werden.
Wien, 9. Dec. Die plötzliche Übersiede
lung des Fürsten Windischgrätz nach der Re
sidenz wird von der öffentlichen Meinung mit
mancherlei Eventualitäten in Verbindung ge
bracht und man erinnert sich jetzt des Besu
ches , den vor einiger Zeit Erzherzog Albrecht
in Tachau abgestatter, so wie der Zusicherung,
recht bald wieder auf den Schauplatz der po
litischen Welt gerufen zu werden, wovon da
zumal die Zeitungen Meldung thaten. Nun
werden in aller Eile die Gemächer des in der
Nenngasse gelegenen fürstlichen Palastes in
wohnlichen Zustand versetzt, wozu ein Theil

der Mobilien von Prag hierher befördert wer
den muß.
Wien, 10. December. Im Syrmischen
Komirat herrscht die größte Anarchie. Der
Banat - Kommissar sammt den Sruhlrichcern
sind schwache Leute, die für ihr Leben zittern
und es nicht wagen, energisch aufzutreten.
Die noch immer bestehende Serbische Konnte
har die Weisung an die KomitatSbehörden er
lassen , von gar Niemand andern Befehle,
auch selbst von Wien nicht, anzunehmen, als
blos von genannter Komire selbst. Zn Lsalma weigerte man den K. K. Soldaten (Dra
gonern) den Vorspann; als dieser mit Gewalt
requirirt wurde, schössen die Einwohner aufs
Militär, welches blutige Revanche nahm. Zn
Ruma wollte man eine Schwadron gar nicht
aufnehmen; die Leute mußten absitzen und die
Hauser förmlich stürmen, Thore und Stal
lungen erbrechen, um sich zu bequarcieren.
Wien, 11. Decbr. Die heutige Wiener
Zeitung meldet in ihrem amtlichen Theil: Se.
Maj. haben mittelst Allerhöchster Entschlie
ßung vom 8. December d. Z. allen wegen
politischer Verbrechen und Vergehen zu einer
nicht mehr als einjährigen Freiheitsstrafe Verurtheilren, welche die Hälfte ihrer Srrafzeir
bereits vollstreckt und durch ihr Betragen wäh
rend derselben sich einer Begnadigung würdig
gezeigt haben, den Nest ihrer Strafe zu er
lassen, und den Zustiz-Minister mir unverzüg
licher Ausführung dieses Gnadenaktes zu be
auftragen geruhr.
Berlin, 8. Decbr. Seit einigen Tagen
rauchr von neuem das Gerücht auf, daß zwi
schen Oesterreich und Preußen eine Abkunft
getroffen ist, welche die Lage des Reichsver
wesers , insoweit sie durch die Einsetzung des
Znterims und durch die Begründung des en
geren Deutschen Bundes verändert oder eigent
lich aufgehoben worden ist, wieder so weit
konsolidirt, daß von einer Abreise des Erzher
zogs oder doch von einem gänzlichen Verlassen
Frankfurts nicht mehr die Rede sei.
Berlin, 12. Dec. Man hält eine Al
lianz Preußens mit Frankreich für nahe be
vorstehend. An der Grenze herrscht zwischen
den Preußischen und Französischen Truppen

das beste Einvernehmen.
Der Preußische
Soldat steht bei dem Französischen wegen sei
ner Bildung, Disciplin und Tapferkeit in ho
her Achtung und man hört die Franzosen oft
den Wunsch aussprechen, lieber mir den Preu
ßen als gegen sie kämpfen zu wollen.
Vom Main, 9. December. Was einige
Blätter dieser Tage von Truppenaufstellungen
an der Oesterreichischen Grenze melden, ist
rheils unrichtig, rheils ganz unwahr. Wir
theilen daher aus sicherer Quelle Folgendes
darüber mit. An der Sächsischen Grenze ist
schon seit einiger Zeit eine Armee von 70,000
Mann aufgestellt; dieses Korps hat nun Be
fehl erhalten, jeden Augenblick marschfertig zu
sein. Eben so hat ein Armeekorps in Böh
men Marschbefehl erhalten. Das in Vorarl
berg stehende Armeekorps hat seit zwei Tagen
Verstärkungen an sich gezogen und ist nun
ebenfalls marschfertig. Am Main wird gleich
falls ein Truppenkorps, Bayern und Oester
reicher , aufgestellt. Ulm wird nächstens von
3000 Mann Oesterreichischer Truppen besetzt.
Die Besetzung Rastatts durch Oesterreichische
Truppen erfolgt noch im Laufe dieses Mo
nats. Dieses ist, was wir aus sicherer Quelle
über die Rüstungen mirrheilen können; was
andere Blätter darüber zu wissen glauben, sind
nur unverbürgte Gerüchte.
München, 6. Decbr. Es ist gewiß, daß
die Deutsche Verfassungsfrage wieder weit in
den Vordergrund getreten ist, seit die Oester
reichische Regierung kein Hehl mehr daraus ge
macht har, daß es ihr mir ihren Proresten ge
gen das einseitige Vorgehen Preußens voller
Ernst sei. Man hat von Berlin aus halb
offiziell widersprochen, daß Oesterreich seine
desfallsigen Gesinnungen wirklich ausgesprochen
habe, aber die Thatsachen lassen sich durch
bloßes Widersprechen nicht andern. Ein ge
genwärtig sehr lebhafter diplomarischer Ver
kehr zwischen hier und Stuttgart liefert ne
benbei den Beweis, daß es Bayern nicht al
lein ist, mit welchem Oesterreich verkehrt.
Oder sollte dieser Verkehr vielmehr darauf
hinweisen, daß die Vermittelungsrolle hier
wieder aufgenommen werden wolle? Ein Ge
rücht, welches Oesterreich entschlossen sein läßt

zu einem ersten Schritte für Einberufung
eines allgemeinen Reichstags, muß ebenfalls
hier erwähnt werden.
Hannover, 9. Dec. Sehr großes Auf
sehen macht hier die Nachricht von einer Kon
vention welche jüngst zwischen Preußen und
Braunschweig abgeschlossen ist und die, ihrem
Wesen nach, eine Abtretung der Braunschweigischen Militärhoheit an Preußen enthält.
Wie man hört, ist vom hiesigen Hofe nicht
blos in Braunschweig und Berlin, sondern
auch bei der Königin von England und bei
den größeren Deutschen Höfen eine energische
Protestatio» gegen jene theilweise Souveranetäts-Veraußerung eingereicht worden.
Rom, 30. Novbr. Hier herrscht große
Unzufriedenheit gegen die Negierung. Be
sonders heftig ist der Geist des Volkes gegen
die Priester. Der ministeriellen Legge von
Turin zufolge, soll aus diesem Grunde den
Priestern die Erlaubniß ertheilt worden sein,
die Civiltracht zu tragen. Ueber die Rückkehr
des Papstes soll noch nichts bekannt geworden
sein. Einem Gerüchte zufolge, sollen neue
Schwierigkeiten zwischen der papstlichen und
Französischen Regierung ausgebrochen sein.
Buraguay d'Hilliers scheint dem Papst ge
droht zu haben, die Zügel der Regierung selbst
in die Hände zu nehmen, wenn derselbe nicht
im Monat December nach Rom zurückkehre,
eine vollständige Amnestie erlasse und dem
Staate eine gute Konstitution gäbe. Antonelli soll definitiv ersetzt sein und Zuchi soll
wieder in die Dienste des Papstes treten.
Paris, 7. Decbr. In der heutigen Si
tzung der Nationalversammlung bestieg der
Kriegsminister die Tribüne und verlas unter
allgemeiner Aufmerksamkeit folgende telegra
phische Depesche: „Algier, den 2. December.
Der General-Gouverneur von Algier an den
Kriegsminister: Zaatcha ist am 26. Novem
ber, um 8 Uhr Morgens, mit Sturm ge
nommen worden. Die Vertheidiger, 7—800
an der Zahl, worunter Bou Zian und der
Sheriff Si Mousa Bau Amar, haben sich
bis auf den letzten Mann tödten lassen. (Be
wegung. Eine Stimme links: Sehr gut.)
Wir haben 30—40 Todte, worunter 3 Of

fiziere, und 160 Verwundete, worunter 6
Offiziere, gehabt." Mit geringerer Aufmerk
samkeit wurde hierauf die Diskussion über die
Jnbetrachrnahme eines Vorschlags mehrerer
socialistischen Volksvertreter eröffnet, dem Handelsmmister einen Kredit von 3 Millionen an
zuweisen, um die verschiedenen Arbeiter-Associationen zu unterstützen. Der Ausschuß hat
sich gegen die Jnberrachtnahme dieses Vor
schlags ausgesprochen. Nach längerer Debatte
ergaben sich 183 Mitglieder für die Jnbe
trachrnahme des Vorschlags, 399 dagegen.
Der Vorsitzende kündigte an, daß die Diskus
sion über die Getränkesteuer am 11. d. be
ginnen wird.
Paris, 9. Decbr. Eine außerordentliche
Beilage zum Algierischen Moniteur vom 30.
Nov. meldet vom Kriegsschauplatze zu Zaat
cha einige Einzelnheiten, die nur abermals
beweisen, daß der Krieg ein Vertilgungskrieg
war. Keiner der Belagerten nahm einen
Pardon an, jedes Haus wurde wie eine Fe
stung vertheidigt und konnte häufig nur da
durch genommen werden, daß man es sammt
seinen Vertheidigern in die Luft sprengte. Aus
den Trümmern hervor fielen Flintenschüsse, und
jeder Schritt mußte erkämpft werden.
Konstantinopel, 24. Nov. Aus Per
sien geht die Nachricht ein, daß am 12. Okt.
der Schach seinen einzigen 2jährigen Sohn
Mahmud Mirza in Teheran zu seinem Thron
folger ausrufen ließ. Große Feierlichkeiten
fanden bei dieser Gelegenheit statt; den Hof
festen wohnte jedoch nur der Englische Ge
sandte bei.

ISeksnntmsthunaen.
Hiermit wird bekannt gemacht, daß der
diesjährige, im December-Monar abzuhaltende
Kram-, Vieh- und Pferde-Markt, am 19.
und 20. December <>. c. starrfinden wird.
Pernau, Polizeigerichr, den 23. November
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 1173.
A. G. Mors. Secrt. 3
Da in Ansehung guter Ordnung und Rein
lichkeit häufig gegen die bestehenden Vorschrif
ten gehandelt wird, so sieht sich dieses Pol,-
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zeigericht veranlaßt, nchstehendeS zur genauen
Nachachrung in Erinnerung zu bringen:
1) Es sollen die Straßen, Hofräume, Trotoire und Rinnsteine in größter Reinlichkeit
gehalten werben, kein Unralh, Spülwasser,
Scherben zc. dürfen auf die Straße gewor
fen werden oder daselbst liegen bleiben, die
Rinnsteine müssen vom Eise freigehalten,
die Eisrücken jedesmal abgestoßen und die
glatten Stellen mit Sand bestreut werden.
2) Es soll kein Licht ohne Laterne in den Bu
den, Kellern, Gehöften, Ställen, auf den
Böden u. s. w. gebraucht werden.
3) ES darf im Winter Niemand ohne Glocke
oder Schellen, und überhaupt nicht schnell
fahren und das Seirenpferd darf nicht weit
ab gespannt sein.
.
4) Aller Schutt und Schnee, der ausgeführt
und auf die polizeilich bestimmten Stellen
hingeworfen wird, darf nicht in Haufen lie
gen bleiben, sondern muß ausgebreitet werden.
Wer dagegen handelt, wird nach den betref
fenden Bestimmungen des Strafgesetzbuches
in Verantwortung gezogen werden.
Pernau, Polizeigencht, den 17. November
1649.
Polizei-Vorsitzer Fr. Ramdach.
No. 1150.
A. Mors, Secrt. 1
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß die Reinigung der Floßbrücke vom Schnee
so wie das Loseisen derselben und der Bar
riere hinter welcher dieselbe liegt, dem Min
destfordernden vergeben werden soll, und dazu
ein Torg am 16. d. MtS. Vormittags 11
Uhr bei diesem Collegio abgehalteo werden wird.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 10.
December 1849.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann I. Ehrenstreit.
Aelrermann I. E. Puls.
No. 461.
G. Krellenberg, Norr. 1
Von Einem Wohllüdlichen Stadt - CassaCollegio wird hierdurch bekannt gemacht, daß
bei demselben ein Buchhalter angestellt werden
soll, alt weshalb dieienigen, welche sich zur
Uebernahme eines solchen Amtes für befähigt
erachten, sich bei diesem Lollegio zu melden

—

und daselbst die mit diesem Geschäfte verbun
denen Obliegenheiten zur Einsicht zu nehmen
haben. Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den
1. December 1849.
Oberkassaherr H. Tiling.
I. Ehrenstreit, Aeltermann.
E. Puls, Aelrermann.
No. 466.
G. Krellenberg, Notr. 2
Von Einem Löblichen Quartier-Colleqio wird
desmirrelst bekannt gemacht, daß die Bereini
gung der Schornsteine, PriveS und Gehöfte
sämmtlicher Kasernen und Quartierhäuser für
daS Hahr 1860 an den Mindestfordernden
vergeben werden wird, der desfallsige Torg
aber auf den 16. und der Pererorg auf den
16. d. MtS. anberaumt worden ist. Es wer
den demnach diejenigen, welche diese Bereini
gung zu übernehmen gesonnen, hierdurch auf
gefordert, sich an den genannten Tagen Nach
mittags 3 Uhr in dem Sitzungslokale dieses
Collegii einzufinden, daselbst die Kontraktbedingungen zu ersehen und Bot und Minberbor zn verümkbor,n.
Pernau, Quartier-Collegium, den 8. Dec.
1849.
Quartierherr C. F. Ströhn,.
Aeltermann I. Ehrenstreit.
Aeltermann I. E. Puls.
No. 176.
Schmid, Inco Notr. 1
Von Einem Löblichen Quartier» Collegio
werden diejenigen, welche die Lieferung von
circa 68 Pud Lichte an das hiesige Militär
für das Jahr 1860 zu übernehmen willens
sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu
dem deSfallsigen Torge am 16. und zum Pererorge zum 16. d. M. Nachmittags 3 Uhr
in dem Sitzungslokale dieses Collegit einzu
finden , daselbst die Kontraklbedingungen zu
ersehen und Bot und Minderbor zu verlautbaren. Pernau, Quartier-Collegium, am 8.
Decbr. 1849.
Quartierherr C. F. Ströhn,.
Aeltermann I. Ehrenstreit.
Aelrermann I. E. Puls.
No. 177.
Schmid, l.ico Notr. 1
Von Einem Wohllöblichen Quartier-Colle
gio wird deSmittelst zur allgemeinen Kennkniß gebracht, daß die Lieferung von Brenn
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holz an daS hier befindliche Militär auf 6
Jahre d. h.. vom 1. März 1860 ab bis da
hin 1866 an den Mindestfordernden vergeben
werden wird, der deSfallsige Torg aber auf
den 16. und der Peretorg auf den 16. d.
M. anberaumt worden ist. Es werden dem
nach diejenigen, welche diese Lieferung zu über
nehmen gesonnen, hierdurch aufgefordert, sich
an den genannten Tagen Nachmittags 3 Uhr
in dem Sitzungslokale dies?S Collegii einzu
finden, daselbst die Kontraklbedingungen zu er
sehen und Bor und Minderbor zn verlautbaren. Pernau , Quartier - Collegium, den 1.
Decbr. 1649.
Quartierherr C. F. Ströhm.
Aeltermann I. Ehrenstreit.
Aeltermann I. E. Puls.
No. 172.
Schmid, I^cx> Notr. 1

ZSekanntmsehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Daguerreotyp -Portraits.
Bestellungen auf obengenannte PorrraitS
werden bis zum 20. d. M. täglich von 10
Uhr Vor - bis 2 Uhr Nachmittags in der
Sommerwohnung des Herrn Konsul Rodde
entgegengenommen von
^ ^ Knoch.
Pernau, den 9. Decbr. 1849.

-

-

Ich sehe mich zu der Anzeige veranlaßt,
daß die bekannte Zahnschmerzstillende ParnTinktur nach wie vor in meiner Apotheke
gehalten und derselben, auf Verlangen, eine
kurze Gebrauchsanweisung beigaben wird.
Augnst Grimm. 1
Eine Wohnung von drei Zimmern mit den
erforderlichen WirlhschaftSbequemlichkeiten ist
bei mir zu vermierhen.
H. A. Hoffmann. 2
Unterzeichnetet macht hierdurch bekannt, daß
er seinen beim Revalschen Thore gelegenen
Garten zu verkaufen gedenkt, und fordert je
den Kaufliedhabcr auf, sich bei ihm binnen
drei Wochen zn melden.
W. Goldmann,
snicl. zur.
1
Vorzüglich gutes MetzebolcheS LeuchtGns ist in jeder beliebigen Quantität käufich zu haben in der Niederlage von
I. D. Ammende. 2
Stettiner Aepfel verschiedener Sorten ver
kaufen
Gebr. Stein. 1
Zwei getragene, ober sehr wohl konservirr«
Manns-Pelze, und zwar ein Leidpelz und «in
Umwurf - Pelz,, sind bei dem Kürschnermeister
August Kroll zu äußerst billigen Preisen zu
haben.
1

Zum nächstfolgenden Jahre wird ein Oekonom für den Salon gesucht und werden die
Vom 2. bis zum 7. Decbr.:
darauf Refiektirenden aufgefordert, sich der
Getsutt; Sr. Elisaberh's - Kirche: Karl
Bedingungen wegen bis zum Schlüsse dieses
Teinburk. — Lisa Luur.
Jahres bei mir zu melden. — Auch bin ich
verstorben; Sr. Nikolai-Kirche: Caroline
willens den Salon auf ein oder mehrere Jahre
Becker, alr 6 I. — Sr. Elisab.-Kirche:
in Pacht zu vergeben.
Katharina Dorothea Jüörson, alr 43 I.
Pernau, den 7. Decbr. 1849.
Vroelamirt: St. Nikolai-Kirche: Frie
I. B. Specht. 2
drich Jocob Klüver mir Elise Margarethe
Hiermit mache ich die ergebene Anzeige,
Goldmann, geb. v. Baumgarren. — Hein
daß am 24. und 31. d. M. Abends Verloorich Joachim Schüler mir Johanna Alide
sungen von Confekt und Kuchen in meiner
Caroline Schmidt. — Gustav Johann
Florell mit Anna Wilhelmint Sparwardt.
Conditorei stattfinden werden, wozu ich ergebenst einlade.
— St. Elisab.-Kirche: Carl Johann Knoch
Pernau, den 9. Decbr. 1849.
mit Luise Birk. — Gustav Ludwig HinConbitor D. Oestberg. 2
drichson mit Anna Sophie Jachrenfeldr.
3m Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Pernansches Wochenblatt.
M si.

I84S.

Sonnabend,

den 17« Decbr.

Der Preis des Pernauschen Wochenblattes, welches auch im kommenden
Jahre in der nämlichen Art wie bisher erscheinen wird, beträgt für hiesige Abon
nenten jährlich 3 Rub., für auswärtige bei Versendung durch die Post
Rub.
3t» Kop. S. M. Die resp. auswärtigen Interessenten werden ergebenst ersucht,
ihre Bestellungen möglichst zeitig entweder an die hiesige Buchdruckerei oder an
das Kaiserl. Post-Comptoir Hierselbst zu richten. — Die Jnsertionsgebühren für
Bekanntmachungen aller Art betragen 4 Kop. S. M. für die gedruckte Zeile
oder deren Raum.

Dnlönvische Nachrichten.
Dorps t. Nach dem Proklam des UniversitätSgerichtS vom 17. November treten aus
der Zahl der Srudirenden auS: die graduirten
Studenten der Theologie Gustav Blumenbach
und Ditmar Trey; die Studirenden der Theo
logie Gustav GerSdorff, Ludwig Münder und
Emil Bosse; die Srudirenden der Jurispru
denz Karl Zinnius und Julius Schmid; der
Studirende der Diplomatie Konstantin von
Bistram; die Srudirenden der Medicin Ro
berl. Zander, Ferdinand Slrohbinder und Ale
xander M'sserschmidt; die Studirenden der
Philosophie Hugo von Zurmühlen. Alexander
Bein, Franz Lzarnocki, Nikol. v. Klot, Hirsch
Schapir, Joseph Kammerer und Julius Slevogt. Mit Tode ist abgegangen der Studi
rende der Oekonomie Isidor Szulcmann.

«usl«nvi-che Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
Krakau, 10. December. Die hiesige Mi
litär - UntersuchungS - Kommission veröffentlicht

die Verurtheilung von 19 Individuen, die im
Laufe des Jahres 1849 bei den Unruhen im
Krakauer Gebiete sich berheiligt hatten und
zum Theil mit den Waffen in der Hand betreten wurden. Sämrmliche Jnquisiten ge
hören fast ausschließlich dem Bürgerstand» an
und sind in einem Alter von 20—30 Jahren.
Ein Unheil lautet auf Hinrichtung durch den
Strang, 7 auf dreijährige, 3 auf siebenjäh
rige , 4 auf zweijährige, 1 auf sechsjährige
und 1 auf achtjährige Schanzarbeir in schwe
rem Eisen; 2 auf ein- und jweiiährigen StockhauSarrest. Sämmrliche Unheil, wurden im
Rechtswege bestätigt, aus mildernden Umstän
den indeß das TodeSurrheil in zweijährige
Schanzarbeit in schwerem Eisen, so wie noch
4 Urtheile von 1—2 Jahre Schanzarbeit in
zehnmonatlichen StockhauSarrest umgewandelt.
D e u t s c h l a n d .
Berlin, 11. Decbr. Vor einigen Ta
gen begab sich ein hochgestellter Offizier an
den Sächsischen Hof, um dem Könige und
dem Prinzen Johann nochmals die Gefahren

vorzustellen, w»lche das Aufgeben des Bünd
nisses vom 26. Mai, die Koalition mir dem
Radikalismus und der Anschluß an Oester
reich , welches keine Volksvertretung zugeben
will, der Sächsischen Dynastie und dem mon
archischen Princip früh oder spät bereiten
mußten. Der Offizier ist zurückgekehrt, 24
Stunden später als er erwartet wurde. DaS
Resultat seiner Sendung ist unbekannt, sagen
die Einen. Die Anderen aber haben kein
Hehl damit, daß das Resultat kein günstiges.
Der Offizier sei nicht sehr wohl aufgenommen
worden. Am Hofe gestehe man offen «in,
«S s«i «ine dauernde Occupatio» des Landes
durch die Oesterreicher zu erwarten. Man
werd« mit den Kammern gehen, so lange dies
möglich. Für die Forterhebung der Steuern
gebe «S Mittel. — Bekannt ist, daß man
seil geraumer Zeit das Einschreiten der Oesterreicher in Sachsen erwartet. ES wäre nicht
unmöglich, heißt es, daß Preußen dieser De
monstration mit einer Contredemonstration ent
gegenträte und seinerseits Truppen einrücken
ließe.
Berlin, 12. December. Gegen 40 Leh
rer höherer Schul- und Erziehungs-Anstalten
sind in der letzten Z«it von ihrer vorgesetzten
Behörde wegen ihres polirischen Verhaltens
verwarnt worden. Sie haben die Verwarnung
zu Protokoll unterzeichnen müssen und »S ist
ihnen gleichzeitig eröffnet worden, daß sie, bei
eintretender Nichtbeachtung derselben, sofort
die Disciplinar - Untersuchung zu gewärtige»
hätten.
Berlin, 13. December. Graf Moltke
ist von Wien, wo er im Austrage der Dä
nischen Regierung Besprechungen mir dem
dortigen Kabinet gehabt har, in Berlin einge
troffen und har auch bereirS mit Herrn von
Usedom eine Unterredung über die Danische
FriedenS-Angelegenheit gehabt.
Ueber die Bewegungen der Oesterreichischen
Truppen an der Sächsischen Grenze sind hier
Berichte eingegangen^ Zn den hiesigen hö
heren Kreisen zweifelt man nicht daran, daß
zwischen Oesterreich und Sachsen ein förmli
cher Vertrag besteht, welcher Oesterreich zum
Einrücken in das Königreich Sachsen bei et

wa eintretenden demokratischen Bewegungen
ermächtigt.
Es ist begründet, daß Oesterreich in einem
Begleitschreiben zu der letzten Note an das
hiesige Kabiner die Absicht kundgegeben har,
seinerseits gern dazu beizutragen, das gute
Einverständniß zwischen Preußen und Oester
reich auch für die Folge aufrecht zu erhallen.
DaS Begleitschreiben war überhaupt in einem
versöhnlichen Tone gehalten und scheint den
Zweck gehabt zu haben, die schroffen Stellen
der Note etwas abzuschwächen. Der Noten
wechsel zwischen Oesterreich und Preußen in
der Deutschen Angelegenheit dürfte in der
nächsten Zeil weniger lebendig sein, indem
Preußischer SeitS aus die Unfruchtbarkeit des
ferneren Notenwechsels hingedeuter ist; Oester
reich habe seine Verwahrung eingelegt, Preu
ßen habe seine Meinung entschieden in dieser
Hinsicht ausgesprochen, weitere Noten seien
mithin nutzlos.
AuS Schleswig, 11. December. Der
Waffenstillstand ist verlängert bis zum März,
diese Nachricht geht uns auf außerordenlichem
halboffici«llen Wege zu.
Flensburg, 12. December. Die Londo
ner Zeitung Daily NewS theilen über die
von ihr als bereits eröffnet bezeichneten direk
ten Unterhandlungen zwischen Dänemark und
der Statthalterschaft Folgendes mir: Man
soll von der zugestandenen Unmöglichkeit der
Herrschaft des Herzogs von Augustenburg über
Dänemark sowohl, als der des Prinzen Frie
drich von Hessen über die Herzogthümer aus
gehend, einen dritten erbberechtigten Kandida.
len aufzustellen beabsichtigen, der auf seinem
Haupte tie Dänische Königskrone mir der
Schleswig-Holsteinischen HerzogSkrone vereini
gen würde. Dazu wäre der Großherzog von
Oldenburg auSersehen. Den Herzog von Au
gustenburg würde man durch Oldenburg ab
finden , den Prinzen von Hessen, der doch
nicht zu gleicher Zeit in Dänemark und Hes
sen würde regieren können, würde man durch
Geld oder anderweitige Entschädigung bestim
men , sich bei der Wahl zwischen der Herr
schaft in beiden Ländern für Hessen zu ent
scheiden. Daily NewS sagen: DaS sind, wie

wir vernehmen, die vorgeschlagenen Vertrags
bestimmungen, welche Preußen unter der Be
dingung deS Eintritts Holsteins in den DreikömgSbund unterstützen würde. Natürlich wür
den die Schleswigs und Holsteiner jene po
litische und kommerzielle Verbindung, auf wel
che sie einen ss großen Werth legen, unter
einer gemeinschaftlichen legislativen Versamm
lung und einem Danischen Könige fortgenießen. Dänen wie Schleewiger würden so
Schwierigkeiten und Gefahren entgehen, die
sie mir Vernichtung ihrer Freiheiten und Theilung ihres Reichs bedrohen. nebst einer end
losen Aussicht auf Bürgerkrieg.
I t a l i e n .
Bologna, 3. December.
Sämmtliche
Professoren der hiesigen Universitär sind suSpendirt worden, und der gesammre höhere Un
terricht wird von Privatlehrern, die dazu ein«
Ermächtigung eingeholt haben, besorgt.
F r a n k r e i c h .
Paris, 8. December. Herr Salvandy
und mehrere andere Personen, die von Cläremonr zurückkommen, geben, wie berichtet wird,
sehr bestimmte Nachrichten über die Ansichren
Ludwig Philipp's und seiner Familie. Der
König habe offen und laut erklärt, daß, ohne
etwas von dem zu bedauern, was er gethan,
er jedoch jeder Hoffnung für die Zukunft ent
sage. Er glaub,, daß eine Einigung der bei
den Königlichen Zweige nothivendig sei, und
gebe ihr seine Zustimmung. Er glaubt Frank
reich im Jahre 1830 vor einer blutigen Re
publik bewahrt zu haben. Er wolle keinen
persönlichen Schritt thun, keine Erklärung sei
ner völligen Entsagung auf irgend eine Kö
nigliche Zukunft oder Restauration, eben so
wenig wie der Graf von Chambord, abgeben.
Er glaube jedoch, daß eS genüge, mittelst sei
ner Freunde eine solche Mittheilung an die
betreffenden Personen zu machen. Er habe
außerdem erklärt, seine Söhne stimmten ganz
mit ihm überein, und wollten nur ihrem Va
terland« , wenn «S nölhig wäre, gegen die
Anarchie und das Ausland dienen. Er er
klärte sich mit der Politik deS Präsidenten
sehr zufrieden, lobe seine Besonnenheit und
Ruhe. Diese Nachrichten sind seit einigen

Tagen in den politischen Kreisen von Paris
verbreitet, Hr. Salvandy ist seit seiner Rück
kehr der Mittelpunkt feiner Freunde gewor
den. Di« Königin Mari« Amali« verlangte die
Auslieferung mehrerer Gemälde aus den Tuiltri««n, di« ihr Privateigenthum waren. Sie
trugen ihr« NamenS-Chiffer. Di« b«tr«ffenden
Behörden ließen ihr dieselben zuschicken.
Paris, 10. December. Die finanzielle
Lage Frankreichs ist bedenklich. Die für das
laufende Hahr bis auf den heutigen Tag votirten Ausgaben betragen bereits 1676 Mill.,
die Einnahmen nur I4l2 Millionen, woraus
man unter Berücksichtigung der noch zu votirenden Kredit« und «iniger AuSfäll« schließ«»
kann, daß zu Ende diese» Zahr«S das Deficit
sich auf circa 290 Millionen belaufen wird.
Unter diesen Umständen gewinnen daher wie
in der ersten Revolution die finanziellen Fra
gen von Tag zu Tage eine stetS wichtigere
Bedeutung. Von unberechenbaren Folgen könnt«
die definitive Abschaffung der Getrankesteuer
sein, indem diese Maßregel norhwendig eine
Umwälzung im ganzen Steuersystem, wahr
scheinlich die endliche Einführung der direkten
Steuer, hervorbringen würde, während ihre
Beibehaltung nicht minder bedeutenden Ereig
nissen zur Veranlassung dienen kann.
Das gestrige Gastmahl beim Präsidenten
der Kammrr war vor Allem durch zwei Toaste
bemerkbar. Herr Dupin brachte folgenden
Trinkspruch aus: Dem Präsidenren der Repu
blik. Der Einigkeit der öffentlichen Gewal
ten, um die Ordnung im Innern, so wie die
ehrenhafte Aufrecht,rhalrung des Friedens und
deS guten Einvernehmens mir anderen Völ
kern zu befestigen. Der Präsident der Re
publik erwiederre hierauf: ES ist ein gureS
Anzeichen für den Frieden im Zn- und Aus
land« , daß der erst« ZahreStag des 10. DecemberS in der Mitte einer großen Anzahl
von Mitgliedern der National - Versammlung
und in Gegenwart des diplomatischen KorpS
gefeiert wird. Zwischen der Versammlung
und mir besteht eine Gemeinschaftlichkeit deS
Ursprungs, eine Gemeinschaftlichkeit der Znteressen. Aus der Volkswahl hervorgegangen,
streben wir Alle demselben Zwecke zu, der Be

festigung der Gesellschaft und dem Wohlsein
des Landes. Erlauben Sie mir daher, dem
Trinkspruch ihres Präsidenten: der Einigkeit
der öffentlichen Gewalten! hinzuzufügen: Der
Nationalversammlung und ihrem ehrenwertheo
Präsidenten! Unter den Gästen beim Kam
merpräsidenten, deren Zahl sich auf 90 belief,
bemerkte man die vier Vice. Kammerpräsiden
ten, die Secretaire und Quästoren, den Nun
tius, den Nordamerikanischen, den Holländi
schen , den Russischen, den Oesterreichischen,
den Preußischen, den Türkischen, den Schwe
dischen , den Belgischen und den Dänischen
Gesandten, die Generale Changarnier, Oudinot, Grammon und ExelmanS, die Herren
Portalis, Barrhe, Troplong, Thiers und
Berryer.
Der 10. December giebt allen Journalen
Stoff zu leitenden Artikeln. Die demokra
tisch - socialistische Presse behandelt den Präsi
denten mit einer gewissen Ironie. Die Voix
du Peuple findet die Wahl des jetzigen Prä
sidenren nicht so unglücklich, er habe daS Seine
gethan, um daS Volt über die RegierungSJdee aufzuklären. Die Libertee ruft schmerz
lich aus, daß sie den Präsidenten erfolglos ge
warnt habe.
DaS Journal des DebatS
wünscht, daß das Verhältniß zwischen dem
Präsidenten und der Majorität im nächsten
Jahre eben so glücklich sein möge, wie im
verflossenen. Einigkeit der Parteien sei bis
zur Revision der Verfassung nöthig, bann
würden sie sich trennen. Die Assemblee Na
tional« schreibt: DaS Land ist traurig und
scheint jeden Gedanken eines öffentlichen Ver
gnügens vermeiden zu wollen. Weshalb die
ser Eindruck nach einem Jahre? Warum
diese Gefühle? Warum diese Resultate?
Die Ausweisungen aus Paris haben sich
in der letzten Zeit sehr vermehrt. Dieser
Tage sind mehrere Handwerksgesellen, deS
Kommunismus verdächtig, aus Paris und
dem Französischen Gebiete gewiesen worden.
Eine ähnliche Maßregel soll mehrere Lireraren
betroffen haben.
Srraßburg, 10. December. Seit eini
gen Tagen werden die Deutschen Flüchtlinge,
welche sich gegenwärtig hier befinden, in Mass»

ausgewiesen; die Polizei holt sie aus den Re
staurationen und aus ihren Wohnungen, um
sie nach der Präfektur zu führen, von wo au«
sie einen Geleitbrief nach dem Innern von
Frankreich erhalten. Man kann sich keinen
Begriff von der traurigen Lage dieser Leute
machen. Viele von ihnen befinden sich noch
in der leichten Sommerkleidung, in welcher
sie die Grenze überschritten haben, andere,
welche eine Zeit lang mit Geldmitteln versehen
waren, fangen an zu darben. Die Schweiz
verschmäht kein Mittel, um die Flüchtlinge
zu bestimmen, nach Deutschland zurückzukeh
ren. Man wird bereits aus den Zeitungen
entnommen haben, daß die Flüchtlinge, welche
nach den Versicherungen des Schweizerischen
Polizei« und Zustiz-ChefS, Herrn Drucy, un
gefährdet zurückkehren konnten, sowohl in Lan
dau , als SaarlouiS sofort verhaftet und in
Kasematten gebracht wurden. Auch hat sich
das Gerücht, daß von der Schweiz aus die
dort von der Polizei aufgenommenen Signale
ments der Flüchtlinge nedst Angabe der Be
teiligung an der Revolution, verschiedenen
Deutschen Regierungen eingehändigt worden
sind, bestätigr, so daß bereit« mehrere Flücht
linge , von denen man in der Heimarh nicht
wußte, daß sie sich am Badischen Feldzuge
betheiligt hatten, in Folge dieser amtlichen
Mitteilungen bei ihrer Rückkehr verhaftet
wurden. Bei Liestall wurde vor einigen Ta
gen wieder ein Flüchtling auf der Landstraße
todt gefunden. Der Mensch befand sich auf
dem Rückmarsch in die Heimach; durch Stra
pazen ermüdet, hatte die schlecht« Nahrung
und Bekleidung ihn nicht sein Reiseziel errei
chen lassen. Man fand ihn, mir dem Kopf
auf dem Tornister ruhend, erfroren.
Großbritannien und Irland.
London. 10. December. Dieser Tage
hielten in London die Nährerinnen, die sich
durch Arbeiten für die billigen Kleiderläden
daS Leben fristen, eine Versammlung, um über
Mittel zur Verbesserung ihres ZustandeS zu
berathen. 1000 bis 1200 dieser Armen wa
ren versammelt, einige dürftig aber reinlich
gekleidet, die meisten aber kaum nochdürfrig
in Lumpen gehüllt. Der durch seinen men

schenfreundlichen Bestrebungen bekannte Lord Ashley und daS Parlamentsmitglied Sidney
Herbet führten den Vorsitz. Die von den
Vorsitzenden bei den Versammelten angestellten
Nachfragen brachten schwere Bedrückung der
Arbeiterinnen durch Verwerfung von angeblich
nicht nach Bestellung gelieferter Arbeit und
Ersatzforderung und ähnliche Manöver von
Stiren ber Arbeitgeber ans Tageslicht. Von
den Versammelten hatten 6 in der lehren Wo
che 6 Schilling, 28 6. 12 4^, 142 3, 160
2' , 71 2 , 82 1^, 98 1 und 92 weniger
alt 1 Schilling verdient; 223 hatten die
ganze Woche kein» Arb/ir gthabt.
London, 13. Decbr. Heute früh wurde
die irdische Hülle ber verwittweten Königin
von deren Wohnsitz, Bentley-Priory, nach
ihrer Ruhestätte in der St. GeorgS - Kapelle
ju Windsor gebracht. Der Leichenzug fand
so viel als möglich nach den Wünschen der
Vertwigttn statt. Die Beisetzung erfolgte in
Gegenwart des Prinzen Albrecht, der Herzo
gin von Kent, des Herzogs, der Herzogin und
des Prinztn Georg von Cambridge, ber Her
zogin, des Prinzen Eduard und der Prinzes
sin Anna und Amalie von Sachsen-Weimar.
Der Erzbischof von Canrerdury, als Primas
ber Englischen Kirche, vtrrichrete die geistlichen
Handlungen bei der Leichenfeier. Der letzte
Wille der Königin Adelheid über ihr Leichenbegängniß lautet: Ich sterbe in aller Demuth,
wohl wissend, daß wir Alle gltich sind vor
dem Throne Gottes, und wünsche deshalb,
baß meine irdische Hülle ohne Pomp und
Gepränge zu Grabe getragen werde. S»e
wird nach der St. Georg'S-Kapelle in Wind
sor gebr«cht werden, wo ich ein so stilles Begräbniß zu haben wünsche, wie möglich. Es
ist insbesondere mein Wunsch, baß meine Leiche
nicht in dem Paradebett ausgestellt werben
möge, und daß mein Leichenbegängniß bei
Tage und ohne feierlichen Zug stattfinde. Ich
wünsche, daß Matrosen den Sarg zur Kapelle tragen. Alle diejenigen meiner Freunde
und Verwandten, welche am Leichenbegäng
nisse teilzunehmen wünschen, mögen ,S thun,
jedoch in beschränkter Zahl: mein Neffe, Prinz
Eduard von Sachsen-Weimar, die Lords Howe

und Denbigh, der »hrenwerthe Wm. Ashley,
Herr Wood, Sir Andrew Bernard und Sir
D. DavieS mir meinen Kammerdienern und
denjenigen meiner Hofdamen, welche dem Be
gräbnisse beizuwohnen wünschen. Ich sterbe
in Frieden und will in Frieden und frei von
den Eirelkeiren und dem Gepränge dieser Welt
zu Grade gerragen werden. Ich wünsche we
der secirt noch einbalsamirt zn werden und
will überhaupt Anderen so wenig Mühe wie
möglich machen, (gez.) Adelheid 1^.

Neueste Post.
St. Petersburg, 7. Dec. Die hiesige
Polizei'Zeirung enthält Nachstehendes: Seit
einigen Wochen bereits spricht man in der
Stadt von Versuchen, die auf Allerhöchsten
Befehl Hieselbst mit der elektrischen Beleuch
tungsart angestellt werden sollen. Wir sind
gegenwärtig im Stande, osficiell anzeigen zu
können, daß diese Versuche morgen, den 8. d.,
und zwar von 7 bis 10 Uhr Abends, auf
dem Thurme der Admiralität zur Ausführung
kommen werden. Die Hauprmomente dieses
interessanten Experiments werden nach dem,
von Hrn. Archerot, dem Erfinder dieser Beleuchrungsart, vorgestellten Programm in Fol
gendem bestehen: Am ersten Abende sollen Versu
che gemacht werden: 1) das elektrische Licht in
einem Bündel paraleller Strahlen, auf ver
schiedener Höhe, den NewSki-Prospekt hinun
ter zu lenken: 2) das Strahlen-Bündel so zu
erweitern, das dadurch die Breite des Pro
spekts bis zur Mitte seiner Langenausdehnung
erleuchtet wird; 3) die Lichtverbreitung so zu
verstärken, daß der Prospekt in seiner ganzen
Breite, vom Admiralitäts-Platze an, beleuch
tet wird, um die Tragweite dieses Lichtes darzuthnn. 4) Schließlich dieses Licht auf mehrere,
in verschiedenem Abstände sich befindende Ge
genstande zu richten, um die Wirkung dieser
Beleuchtungsart zu zeigen.
Wien, 14. Dec. Seit gestern ist wieder
eine Verschärfung des Belagerungszustandes
eingetreten. Sowohl die Gäste wie die Wirrhe
sind verantwortlich und werden zur Strafe
gezogen, wenn sie nach der Sperrstunde (Mit
ternacht) betroffen werden. Alle Individuen,

welche von nun an Extesse halber an die Central-Unrersuchungs-Kommission verwiesen wer
den, werden nach überstandener Strafzeit und
wenn sie für tauglich befunden werden, zum
Militär assentirt. — Gestern kam ein langer
Zug Czikosen, ungefähr 600 an der Zahl,
im Transporrhause an. Der Tumult, den
sie auf den Straßen verursachten, zeigt Wild
heit und Fanatismus.
Wien, 16. Decbr. Heute ging hier die
betrübende Nachricht ein, daß der Erzherzog
Ferdinand, trotz aller angewandten Mühe, am
Typhus gestorben ist. Der junge Prinz fiel
als ein Opfer seiner Humanitär. Er hatte
sich die Krankheit bei einem seiner Besuche
im Militarspitale zugezogen. Mir ihm zu
gleich erlag sein Adjutant, welcher ihn bei
dieser Gelegenheit begleitet hatte, derselben
Krankheit.
Wien, 16. Decbr. Die Instruktionen,
welche die HH. v. Fluck und Nell, die den
HH. v. Kübeck und Schönhals als Sekretäre
beigegeben wurden, denselben überbringen, be
treffen: 1) Die Pacifikarion in den verschie
denen Staaten, und die zu ergreifenden Maß
regeln gegen die Umsturzpartei, 2) Die Reor
ganisation der Vundes-Armee, 3) die Deut
schen Bereine, 4) die Zolle'inigung. Hieraus
wird man ersehen, auf welcher Basis Oester
reich die Reorganisation Deutschlands zu un
ternehmen gedenkt. Hierbei sind die beiden
OesterreichischeN Kommissare angewiesen, die
Rechte, welche sich die Preußische Krone in
Deutschland erworben, fest im Auge zu be
halten und denselben nie zu nahe zu treten.
Venedig, 16. Dec. Der Wien. Lloyd
meldet Folgendes: Ein schrecklicher Mord, der
heute an einem Offizier im Arsenale verübt
wurde, versetzt die ganze Stadt in die höchste
Bestürzung. Der Mord an und für sich
verdiente keine Beachtung, wenn er nicht von
Umständen begleitet wäre, die in Verbindung
mit anderen nicht zu verkennenden Erscheinun
gen wahrhaftig wenig Garantie für die Ruhe
Venedigs, von der alle Journale des Lobes
voll waren, darbieten. Der Hergang war,
so wie aus glaubwürdiger Quelle berichtet
wurde, in aller Kürze folgender: Ein Arsenal

arbeiter , ein Mann von 64 Jahren, beklei
dete unter der provisorischen Regierung das
Amt eines Nosteuomo (Arbeiter - Aufseher,)
das ihm die letzige Regierung aus triftigen
Gründen nicht anvertrauen wollte. Seit 14
Tagen bewarb er sich vergebens um einen
Dienst, und als er heute um 9 Uhr früh
vom Intendanten wieder eine abschlägige Ant
wort erhalten hatte, stürzte er sich auf den
zufällig anwesenden Jnspekrions-Offizier, den
Marine-Obristlieurenant Griesner, und stieß
ihm ein großes Messer tief in die Brust, so
daß dieser nach einigen Minuten verschied.
Mit demselben Mord-Instrumente versetzte er
dem hinzukommenden Lieutenant mehrere Stich
wunden am Oberarme.
Die herbeieilende
Wache war nicht im Stande, sich seiner Per
son zu bemächtigen und daher genöthigt, Feuer
zu geben, da er Miene machte, sich in den
Arbeirssaal zu stürzen; er fiel von 2 Kugeln
getroffen und soll vor seinem Tode noch die
Worte ausgerufen haben: „eosi moure un
?epublieanv." Einigen Berichten zufolge,
hat er sich noch früher, bevor ihn die Kugeln
ereilt harren, mit demselben Stilet den Tod
gegeben. So viel ist gewiß, daß er eine drei
farbige Schärpe um den Leib geschlungen und
jchon am frühen Morgen die Arbeiter durch
Reden gegen die Regierung aufzuwiegeln ver
sucht harte. Das Herabreißen der Adler von
den RegierungS-Bekannrmachungen, das Auf
hängen von dreifarbigen Kokarden am Mar
kusplatze und anderen Orten, das Tragen von
ahnlichen revolutionären Abzeichen, sind eben
die erwähnten Symptome, welche sich jedem
unbefangenen Beobachter aufdrängen müssen,
obwohl die allwissende Polizei davon eben so
wenig Notiz nimmt, wie vor dem März.
Es wäre freilich eine Raserei, jetzt in Vene
dig eine Emeute zu machen, allein der heu
tige Fall har uns belehrt, daß man nicht
ganz sorglos sich der Zukunft hingeben darf,
und daß Vorsicht sehr Noch thut.
Berlin, 13. Decbr. Die letzte drohende
Note Oesterreichs ist auf Andringen der drei
Königreiche geschrieben. Oesterreich hat dage
gen die Erwartung ausgesprochen, daß eine
in ahnlichem Sinne abgefaßte Erklärung die-

>er Königreiche alsbald folgen werde. Wir
dürfen derselben ohne Zweifel alsbald entge
gen sehen. Auf eine solche gemeinsame Er
klärung wird man die Gerüchte einer Allianz
von Bayern, Württemberg, Hannover und
Sachsen zurückführen müssen.
Berlin, 14. Dec. Ueber die Stellung,
welche der Frankfurter Bundeekommission bei
den Friedens-Unterhandlungen mit Danemark
eingeräumt werden wird, ist hier kein Zweifel.
Die Leitung der Unterhandlungen kommt nicht
in die Hände derselben, wie sehr auch dem
Oesterr. Kabinette daran gelegen sein möchte.
Dagegen steht der Kommission das Recht zu,
eine andere Statthalterschaft zu ernennen.
Hiermit gedenkt, wie versichert wird, auch
Oesterreich sofort vorzugehen, obgleich Preu
ßen schwerlich dem Oesterreichischen Vorschlage
seine Beistimmung ertheilen dürfte. Die neue
Regierung soll nämlich aus drei Mitgliedern
zusammengesetzt werden, einem Oesterreicher,
einem Mitglieds des frühern Reichsministeriums (vielleicht Hr. Zachmus?> und aus ei
ner Schleswig-Holsteinilchen Notabilität, wel
che in der letzten Zeit sich von Parteizwecken
fern gehalten hätte. Preußen würde also
nach der Oesterreichischen Absicht bei der Vertheilung der Stellen unbedacht bleiben. Mit
dem Frieden scheint man sich endlich ernstlich
zu beschästigen. Der König von Dänemark
hat zwar den officiellen Empfang von sechs
Schleswig-Holsteinischen Deputirren abgelehnt,
indessen sich bereit erklärt, sie als Vertrauens
männer betrachten und aufnehmen zu wollen.
Berlin, 15. Dec. Es scheint begründet
zu sein, daß selbst auswärtige Machte von
Deutschen Regierungen aufgefordert worden
sind, den Bestrebungen Preußeus in den
Deutschen Angelegenheiten entgegen zu treten.
Ob dadurch irgend ein Erfolg erzielt werde,
möchte sehr zweifelhaft sein, da Preußen die
Rechte seiner Verbündeten, so wie die seinigen
auf das Entschiedenste zu wahren entschlossen
ist. Eine Einmischung auslandischer Mächte
in die innern Deutschen Angelegenheiten wird
Preußen nun und nimmer zugeben.
Berlin, 18. Dec. Es ist nicht unwahr
scheinlich, daß, sobald die Oesterreicher in

Sachsen einrücken, Leipzig von Preuß. Trup
pen besetzt werden wird. Der Prinz Johann
soll die Haupttriebfeder zur Lossagung Sach
sens von dem Bündniß mit Preußen und zu
der Allianz mit Oesterreich sein.
Wir erfahren aus Sachsen, daß bis auf
Weiteres den Offizieren der dorrigen Armee
kein Urlaub mehr ertheilt werden soll, und
daß die bisher beurlaubten vom 1. Januar
ab einberufen werden sollen.
München, 15. Dec. Vor einigen Tagen
ist an die Preuß. Regierung von hier eine
Note ergangen, worin das Bayerische Mini
sterium , so viel wir vernehmen konnten, die
Ueberzeugung ausspricht, daß die Beschlüsse
des Berliner Verwaltungsraths hinsichtlich der
Berufung eines Reichstages dem Deutschen
Bundesrechte nicht gemäß seien, weshalb sich
Bayern verpflichtet sehe, den in der Oesterr.
Protest-Note enthaltenen Verwahrungen sich
anzuschließen.
Paris, 15. Dec. Der Moniteur enthält
heute folgende, offenbar vom Präsidenten der
Republik selbst verfaßte Mittheilung: Gewisse
Schriftsteller, die ihre Feder in Galle zu tau
chen scheinen, untersuchen raglich mit einer
boshaften Neugier die Vergangenheit derjenigen
Personen, welche die Regierung zur Besetzung
der öffentlichen Aemter wählt. Diese Ver
gangenheit kommenriren sie mir einer innigen
Schadenfreude und entstellen sie oft durch die
lügenhaften Auslegungen der niedrigsten Miß
gunst. Die Hand aufs Herz, wer ist nach
drei Revolutionen in weniger als 40 Jahren
der Mann von einiger Erfahrung in den öf
fentlichen Angelegenheiten, dessen Vergangen
heit der Leidenschaft der Tadler keinen Anlaß
darbietet? Als ob die bloße Thatsache, seinem
Vaterlande unter den vorigen Regierungen
gedient zu haben, ein Verbrechen wäre. Die
ses gehässige Verfahren wird nicht den Erfolg
haben, den man sich davon verspricht. Der
Neffe des. Kaisers wird unerschütterlich blei
ben. Er har zur Richtschnur seines Beneh
mens die Worte seines unsterblichen Onkels
angenommen, der eines Tages im Staatsrathe ausrief: Durch eine Partei regieren,
heißt: sich früher oder spater in Abhängigkeit
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begeben. Man wird mich damit nicht fangen:
ich gehöre der Nation selbst an. Ich bediene
mich Aller, die Fähigkeit besitzen und den
Willen hegen mit mir zu gehen. Deshalb
habe ich meinen Staatsrath aus Konstituirenden, die man Gemäßigte oder Feuillants
nannte, wie Dufermon, Röderer, Regnier,
Regnault, aus Royalisten, wie Devaisnes
und Dufresnes, und endlich aus Jakobinern,
wie Brune, Real und Verlier, zusammenge
setzt. Ich liebe die rechtlichen Leute von allen
Parteien.

Bekanntmachungen.
Hiermit wird bekannt gemacht, daß der
diesjährige, im December-Monat abzuhaltende
Kram«, Vieh- und Pferde-Markt, am 19.
und 20. December c». c. stattfinden wird.
Pernau, Polizeigerichr, ben 28. November
1849.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 1173.
A. G. Mors, Secrt. 1
Von Einem Wohllöblichen Sradr - CassaCollegio wird hierdurch bekannt gemacht, baß
bei demselben ein Buchhalter angestellt werden
soll, als weshalb diejenigen, welche sich zur
Uebernahme eines solchen Amtes für befähigt
erachten, sich bei diesem Collegio zu melden
und daselbst die mit diesem Geschäfte verbun
denen Obliegenheiten zur Einsicht zu nehmen
haben. Pernau, Stadr-Cassa-Eollegium, den
1. December 1849.
Oberkassaherr H. Tiling.
I. Ehrenstreit, Aeltermann.
E. Puls, Aelrermann.
No. 465.
G. Kr,Ilmberg, Norr. 1

Bekanntmachungen.
(Mir polizeilicher Bewilligung.)
Bei Unterzeichnetem sind folgende Waaren
zu den billigsten Preisen zu haben, als: .fri
sche Wallnüsse, Feigen, Krackmandeln a la
^rin^ess, Tafelrosinen, Catharinen-Pflaumen,
Hasselnüsse, Chocolade s la Lgnte, Chocolade
lu Vanille clc>nd1e, Marmelade, LonI cle
, Rosenzucker, verschiedene Sorten
Kaffee, Korinthen, Reis, MoSkow. Waizen-

—

mehl, guter frischer Manna, frisch, Sardinin,
Kapern, gutes frisches Provencer Oel, Stea
rinlicht?, Pakent-Talglichte, gewöhnlich, Talglichte, verschieden, Sorten Seife, namentlich
grau,, weiß, und gelb, Haus«S,ife, Palm»
Seife echte Kokoönußöl - Soda - Seife, feine
Rasir-Seife, so wie auch ein, große Auswahl
C'garren von verschiedenen Fabriken.
I. B. Specht. 2
DaS in der Fehmerstraße 5nk No. 317
belegene Collinsche Haus strht aus freier Hand
zu Kauf. Die Bedingungen desselben sind zu
erfahren bei
R. Hehn,
j'nkl.
Pernau, den 9. Decbr. 1849.
3
Gute gelbe Butter verkauft
F. E. Rogen Hagen.

3

Daguerreotyp -Portraits.
B,st,llung,n auf ob,ng,nannt, PortraitS
w,rd,n bis zum 20. d. M. täglich von 1t)
Uhr Vor- bis 2 Uhr Nachmittags in der
Sommerwohnung d,s H,rrn Konsul Rodd,
entgegengenommen von
^ Knoch
Pernau, ben 9. Decbr. 1849.
Zum nächstfolgenden Jahr, wird ,in Oeko«
nom für ben Salon gesucht und werden die
darauf Reflektirenden aufg,ford,rt , sich d,r
B,dingungen wegen bis zum Schlüsse dieses
Jahr,S b,i mir zu m,ld,n. — Auch bin ich
willens d,n Salon auf ,in od,r m,hr,re Jahre
in Pacht zu v,rg,b,n.
I. B. Sp,chc. 2
Hi,rmit mach, ich die ergeben, Anz,ig,,
daß am 24. und 31. d. M. Abends Verloosungen von Eons,kr und Kuch,n in m,in,r
Conditorei stattfinden werden, wozu ich ,rgebenst einlade.
Conbitor D» Oestberg. 2
Vom 9. bis zum 16. Decbr.:
St. Elisabeth's-Kirche: Anna
Amalie Silberg. — Mari, Magdalena
Hindrichson. — Katharina Amalie Johannson.

Getankt:

Im Nam,n des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Bekanntmachung.
^ach der Brand- und Feuer-Ordnung dieser Stadt im l. Abschnitt § 6 heißt

es wörtlich: .
„Ein jeder Bürger und Einwohner dieser. Stadt, er sei von was für
Stande er wolle, ist schuldig, seine Oesen, Backöfen und Brandmauern in
guten sichern Stand zu halten, und die Schornsteine, Rauchfange und
Röhren, jährlich, so oft es nöthig, besonders diejenigen, so brauen, bren
nen oder backen, viermal, die andern zwei oder dreimal reinigen und aus
fegen zu lassen, wie denn diejenigen, die solches unterlassen, demohngeachtet gehalten sind, dem Schornsteinfeger die gesetzte Gebühren für jeglichen
Schornstein zu bezahlen, und dann diese für Bezahlung fegen zu lassen.
Zu dem Ende wird dem Schornsteinfeger die Macht ertheilet, die ungefegten Schornsteine zu besichtigen, und die befundene Beschaffenheit derselben
dem Ober-Brandherrn zu offenbaren, welcher sodann den Herrn des Hau
ses, oder den Heuersmann für Schaden und Ungelegenheit zu warnen hat."
Ungeachtet dieser klaren Gesetzesvorschrift hat das Brand - Collegium den
noch erfahren müssen, daß nicht allein Hausbesitzer der Vorstädte, sondern auch viele
der Stadt sich unterfangen, die Feuerstellen in ihren Häusern nicht von dem
dazu bestellten Brandmeister reinigen zu lassen, ihm die gesetzlichen Gebühren
entziehen und den Zugang verweigern, sich von der Beschaffenheit der ungerei
nigten Feuerstellen zu überzeugen.
Da nun dem Brand-Collegio, zur Abwendung von Feuersgefahr, die Ueberwachung der dieserhalb erlassenen Verordnungen zur strengsten Pflicht gemacht
worden, so fordert es hierdurch alle diejenigen, welche sich hierin verschuldet ha
ben, auf, ihre Feuerstellen von dem Brandmeister reinigen zu lassen, ihm die ge
setzlichen Gebühren, auf welche er in seinem Amte constituirt worden, nicht vor
zuenthalten und nach den Worten des obenangezogenen Gesetzes die ihm ertheilte
Macht, die ungereinigten Feuerstellen zu besichtigen, frei und ungehindert ausüben
zu lassen; bei der Verwarnung, daß im entstehenden Falle die Contravenienten
der verehrten Oberbehörde nahmhaft gemacht und zur schweren Verantwortung
gezogen werden sollen. Pernau, Brand-Collegium, am 15. December 1849.

No. 66.

Brandherr Ioh. A. Klein.
Aeltermann Z. C. Ehrenstreit.
Aeltermann Z. E. Puls.
Brackmann, Notr.

Jernausches Wochenblatt.
M S2.

1849.
den 24. Decbr.

Der Preis des Pernauschen Wochenblattes, welches auch im kommenden
Jahre in der nämlichen Art wie bisher erscheinen wird, beträgt für hiesige Abon
nenten jährlich 3 Rub., für auswärtige bei Versendung durch die Post ^ Rub.
Kop. S. M. Die resp. auswärtigen Interessenten werden ergebenst ersucht,
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Ausländische Nachrichten.
St. Petersburg, 40. December. Vor
gestern, am Donnerstage, den 8. December,
ist Ihre Kaiserliche Hoheit die Großfürstin
Maria Nikolajewna glücklich von einem
Prinzen entbunden worden.
Dorps f.

N a c h dem P r o s l a m des U n i versitätSgerichtS vom 7. December treten au«
ber Zahl der Studirenden auS: die Srudiren
den der Theologie: Th. Girgensohn. A. Hirsch
hausen , W. Schmidt, A. v. Oettingen, L.
Krüger, F. Hafte, A. Walrer, K. Landes,n,
M. v. Engelhardt; die Sludirenden der Ju
risprudenz: E. Faber, W. Derndr. P. Buek,
N. Schlegel, G. Taube, K. Stamm; der
Srudirende der Diplomatie N. Iwanow; die
Studirenden der Mebicin: Z. Kubli und H.
Malis ; die Srudirenden ber Philosophie:
A. Eschscholtz, F. PlonökowSki, V. Kolbe.
E. ZürgmS, K. Fählmann, P. v. Bienen
stamm , H. Billewicz, D. Ammossoff, P.
Dyrssen, I. Hansen, P. Kühn, F. v. Stryk,

E. Schrenk, R. WiSzniewöki, P. Wagner,
K. Todleben, A. Wagner, A. Wernanber,
A. Ucke, F. Kollmann, A. Hellwich. K. Maximowitsch, Z. HuSzeza, G. v. SiverS, A.
Göbel, A. W'yrich und W. Sutthoff.

Inländische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 1 6 . December. E i n T h e i l des dem
BanuS untergeordneten Armee-KorpS har Be
fehl erhalten, zur Verstärkung des Kordons
an die Grenze von Bosnien zu rücken.
W i e n , 1 8 . December. D e r Entschluß ber
Regierung, in Betreff Ungarns einer versöhn
lichen Politik Raum zu geben, tritt immer
mehr hervor und die Nichtanerkennung der
Kossuthnoten steht damit nicht im Widerspruch,
indem sie vielmehr den Schlußstein des bisherigen Verfahrens und nicht ben Grundstein
eines neuen bildet. In dieser Angelegenheit
waren politische Rücksichten und materielle
Gründe überwiegend. Dagegen sieht man mit
der Sistirung der politischen TodeSurtheile

eine neue Aera beginnen, welch» durch man
nigfache weitere Akte, insbesondere aber durch
die politisch-menschliche Stiftung des Gouver
neurs Haynau ju Gunsten verstümmelter HonvedS, bezeichnet wird. Noch weitere Er
wartungen werden hieran geknüpft und noch
mancherlei Äußerungen zum neuen Zahre ei
nen klaren Ausdruck finden.
Insbesondere
soll Feldzeugmeister Haynau mehreren vorneh
men Magyaren, die fich ihm vorstellten, die
Zusicherung erkheilt haben, daß den Ungarn
die gewünschten Freiheiten zu Theil werden
sollen, sobald sie selpst ihren Trotz gegen die
Regierung fahren lassen und derselben mit
Vertrauen entgegen kommen.
Nach anderweitigen Nachrichten aus Kon
stantinopel vom 3. d. M. harre das am 7.
d. erfolgte Einlaufen eines Französischen DampfbooreS zu dem Gerücht veranlaßt, daß daS
Zurückziehen der Französischen Flotte im Werke
sei. Weiterhin wird von fortwahrenden star
ken Rüstungen von Seiren der Pforte ge
sprochen , die bereits 250,090 Mann unter
den Waffen haben soll. Man wollte wissen,
daß sich Englische Offiziere in der Türkischen
Marine verwenden ließen.
W i e n , 2 0 . D e c b r . D a s Konstitutionelle
Blatt aus Böhmen sagt: Unsere Aussichten
auf Aufhebung deS Belagerungszustandes trü
ben sich wieder. Dieser Tage wurde auf der
Landstraße ein Faß mir zum Pulver vorberei
tetem Salpeter gefunden, welcher Umstand
reichlich dazu ausgebeutet wird, die Beibehal
tung des Ausnahmezustandes zu rechtfertigen.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 2 0 . December. Z n einem v o r 
gestern gehaltenen Ministerrathe ist beschlossen
worden, die Sächsische Regierung darauf auf
merksam zu machen, daß, falls sie der Hilfe
bedürfen sollte, sie sich an die interimistische
Centralgewalt wenden müsse.
B e r l i n , 2 l . December. D i e Ergebnisse
der Berathungen, welche hier zur Vorberei
tung der Umgestaltung im Heerwesen unter
dem Vorsitz des Prinzen von Preußen statt
gefunden haben, liegen jetzt Sr. Majestät dem
Könige zur Entscheidung vor. An den Kon
ferenzen nahmen nicht bloS hiesige hohe Mi

litärpersonen Theil, sondern auch mehr/re hohe
Offiziere auS den Provinzen wurden zu diesem
Zwecke herberufen.
F r a n k f u r t a . M . , 1 7 . December. G e 
stern sind die mit der Leitung des Interim
beauftragten Herren Bundes - Kommissarien
hier eingetroffen, und zwar von K. K. Oester
reichischer Seite die Herren Geheimerath Ba
ron von Küdeck - Kübau und FeldmarschallLieutenant Baron von Schönhals; von Kön.
Preußischer Seite die Herren General-Lieute
nant von Radowitz und Oberpräsident Böt
tcher. Zn Begleitung der Oesterreichischen
BundeS-Kommissarien befinden sich die Herren
Ministerial-Rarh Baron von Nell, Ministerial-Adjunkr Ritter von Roschmann-Horburg,
LegationS-Rath Baron von Brenner, Haupt
mann und Adjutant von Placzekh und Ba
ron ZuliuS von Kübeck, in Begleitung der
Preußischen Bundes-Kommissarien die Herren
wirklicher Geheimer Ober-RegieruogSrath MathiS, Graf Robert von der Glotz, LkgationSS«krerär Baron von Rosenberg und PremierLieutenant Bergmann.
F r a n k f u r t a . M . , 2 0 . December. H e u t e
um 1 Uhr hat Se. Kaiser!. Hoheit ber Erz
herzog Reichsverweser, in Anwesenheit seine»
Ministeriums, seine Funktionen in die Hände
der Bundes - Kommission niedergelegt. Diese
Feierlichkeit fand in dem Palast deS Fürsten
Thurn und Taxis statt, und wurde durch eine
Anrede des ReichSverweserS an die BundeSKommissäre eröffnet, auf welche die Letzteren
antworteten. Es wurde ein Protokoll über
diese Feierlichkeit aufgenommen.
A l t e n b u r g , 1 6 . D e c . D e r h i e r weilende
frühere Königl. Sächsische Minister v. Lin
denau und die hiesigen Minister von Beust
und Sonnenkalb haben eine Ansprache an ihre
Mitbürger cirkuliren lassen, worin sie sich,
unter Bezugnahme auf das Streben der Neu
zeit nach Beseitigung aller nutzlosen und lästi
gen Formen und auf die Grundrechte des
Deutschen Volks für den Nichtgebrauch aller
bloßen Titel im schriftlichen und geselligen
Verkehr, für den Wegfall oller nur formellen
GesinnungSbezeugungen in Briefen, Zuschrifteu !c. und für allgemeine Einführung des

militärisch»», GrußeS aussprechen. Männ»r
aller Stände haben durch Unterzeichnung dies»r Ansprache sich mit d»rs»lben einverstanden
»rklärr.
I t a l i e n .
R o m , 1 0 . D»c»mb«r. D « r G e n e r a l P a 
raguay d'HillierS hat, der Concordia zufolg«,
dem Papst »in Ultimatum gestellt, salls »r
bis dahin nicht zurückkehre, würd» die Fran
zösische Regierung »ine provisorisch» Verwal
tung einsetzen. — Ein»r d»r drri Kardinäle
(Altieri) ward mir Steinwürfen empfang»«.
Di» Franzosen wollten ihm keine Genugthuung verschaff,». — Die Synode in Spoleto
schloß mir einem allgemeinen Streit. — Am
3. kamen drei große Spanische Dampser und
eine kleine Fregatte in Terracina an > um
Truppen aufzunehmen; 4000 Mann sind ab
gegangen, »S blieben noch ungksähr 3000 M.
dort. — Am 1Z. erwartet man di» Dampfer,
um »in» zweit» Truppensendung aufzunehmen,
die letzte Sendung wird im Laufe deS Januar
stattfinden. — Die Regierung hat neulich in
Rom eine weitverzweigte Verschwörung ent
deckt. — Zunge Leute aus guter Familie sind
darin verwickelt. — Ein Mordversuch auf
den Advokaten Mozio, Stellvertreter des FinanzministerS, erregte die Aufmerksamkeit der
Polijti und führte zu dieser Entdeckung.
R o m , 1 3 . December. I n der ganzen
Provinz Umbria fanden Unruhen wegen der
Mahlsteuer statt. — In Todi blieben die
Franzosen die beiden ersten Tage noch stille
Zuschauer des Tumults. Hierauf stillten sie
den allgemeinen Unwillen, indem sie die Erhe
bung der Steuer aufschoben. — Am 3., um
6 Uhr 45 Minuten Nachmittags, verspürte
man in Ancona eine Erberschütterung. Am
4., Morgens um 3 Uhr, verspürte man aber
mals »in«n leichten Stoß. — Di« O»st»rrei«her nähern sich und n»hm»n di» Stellungen
«in, wklch» di» Spanikr verlassen haben. Wir
werden bald drei Französische General» b»i uns
hab»n: Bedeau b»im Papst, Magnan in Rom
und Paraguay d'Hilli»rS in Portici. — Ein»
Französisch» Flott» li»gt vor Ancona. — Am
9. sprach man hi»r von »in»r n»uen RegierungSform. ES scheint, sagt der Nationale,

daß Frankreich dem Papste ben ganzen Mo
nat Februar zur Entscheidung eingeräumt.
Der General Paraguay d'HillierS ist heute
von Portici hier angekommen. Die Rückkehr
deS Papstes ist vorläufig bis Mitte Januar
k. Z. verschoben; daS diplomatische KorpS
rieth dazu; der Papst schien zur Abreise ge
neigt , allein die Kardinäle wußten ihn zum
Dltiben zu vermögen. Kardinal Antonelli
wird in außerordentlicher Sendung die katho
lischen Höfe besuchen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1 8 . December. D e r G r u n d g e 
danke LouiS Bonaparte's in Bezug auf die
innere Organisation Frankreichs prägt sich täg
lich bestimmter aus. Er will die Verwaltung
noch mehr als bisher c»ntralisir»n; er will
das ganze Land wie durch Fäden regieren,
die alle in seiner Hand zusammenlaufen. ZU, lein er wird hierin an den Legitimisten, die
seit der Februar - Revolution als eifrig» Verth«idiger d»r Decentralifation und der lokalen
Selbstregierung aufg»rr»t»n sind, »ntschiedene
G»gn»r findtn.
So »den spricht man von
einem neuen Gesetzentwürfe, den die Regie»
rung ausarbeitet, wonach den Präfekten die
Ernennung der Bürgermeister und Bürger
meister« Adjunkten aus dem Schooße ber Gemeinderäthe und selbst nach zwei abschlägigen
Antworten außerhalb dem Schooße der Gemeinderalhe übertragen werden soll. Ueberhaupt ist zu bemerken, daß außer der legitimistischen Presse auch das Organ, das jetzt
di» zweit» Fraktion d»r Majorität ist, die
Partei Thiers, Odilon BarrotS u. s. w.
vertritt, sich immer entschiedener in die Op
position wirft. — Zn der Nationalversamm
lung selbst steht dem Ministerium auch noch
in Bezug auf die Getränksteuer eine Schlappe
bevor, da ,s sehr wahrscheinlich ist, daß die
Majorität nicht die unbedingt» Wiederherstel
lung derselben, sondern nur di, Forrerhebung
bis zur Mitte d,S nächsten ZahreS votiren
wird. W»nigst»nS können wir schon jetzt mit
B»stimmlh»it v»rsich»rn, daß »in groß»r Theil
der legitimistischen Partei in diesem Sinne
ihre Stimmen abg»b»n wird, di», wenn di«
Linke hinzutritt, leicht die Majorität auSma

chen können. Zn der heurigen Sitzung sind
übrigens alle Amendements verworfen worden.
Der Flnanzmintster kündigt eine Untersuchung«Kommission in Betreff d,S Fortbestehens der
Getränksteuer an, was von der Opposition
ungläubig belächelt wurde.
Die Neue Preuß. Ztg. sagt: Ein Pariser
Morgenblatt bringt auf telegraphischem Wege
die Nachricht, daß die Forterhebung der Getränksteuer in der Sitzung der Legislative vom
20. December mit 418 Stimmen gegen 246
beschlossen worden.
P a r i s , 1 9 . December. M a n spricht v o n
einem Plane, die Armee auf 280.000 Mann
zu reduciren und eine Reserve von einer Mil
lion einzurichten. Herr von Persigny, «in
großer Verehrer des Preußischen MilirärSystemS, har den Präsidenten zu diesem
Plan« bestimmt. Der KriegSminister ist da
gegen. Man will sich so der Bürgerwehr,
di« «in politisches Institut ist, entledigen.
Die Französische Regierung soll dem Oesterreichischen Kabinette eine Note eingeschickt
haben, in der sie dasselbe ersucht, in diesen
kritischen Zeiten den gesetzlichen Boden nicht
zu verlassen.
A e g y p t e n .
Durch in Wien eingegangene Nachrichten
aus Alexandrien vom 26. November erfährt
man, daß AbbaS Pascha in Kahiro «inen
großen Rath mit sämmtlichen Gouverneuren
und ScheikS abgehalten habe, wie das traurige
Loos der Fellahs zu verbessern sei; wichtige
Beschlüsse wurden in dieser Berathung gefaßt,
unter welchen vor allem die Verfügung her
vorgehoben werden muß, daß den großen Erblehnbesltzern, die größrenrheils Verschwender
und dem Staate verschuldet sind, ihre Besitzthümer genommen werden sollen, um sie den
Dorfbewohnern zur Benutzung zu geben. AbbaS Pascha soll bei dieser Gelegenheit eben
so sehr richtiges Urlheil, als Gerechtigkeitssinn
an den Tag gelegt haben.

Neueste Post.
St. Petersburg, 12. Dec. Se. Maj.
der Kaiser haben nachstehenden Allerhöchsten
Utas an den dirigirenben Senat zu erlassen

geruht: Am 8. d. MtS. ist Unsere geliebte
T o c h t e r , die G r o ß f ü r s t i n M a r i a N i k o l a jewna, von einem Sohne glücklich entbunden
worden, dem, nach den Gebräuchen Unserer
rechtgläubigen Kirche, der Name Sergei bei
gelegt worden ist. Indem Wir der höchsten
Vorsehung für diesen erfreulichen Zuwachs
Unseres Kaiserlichen Hauses Dank bringen,
haben Wir es für angemessen befunden, zum
neuen Beweise Unserer väterlichen Zuneigung
zu Unserer vielgeliebten Tochter, der Großfür
stin Maria Nikolajewna, und ihres GemalS, diesem Unseren Enkel für seine Person
das Prädikat Kaiserliche Hoheit beizulegen.
Wir befehlen dem dirigirenden Senat alle er
forderlichen Anordnungen zu treffen, daß die
ser Unser neugeborene Enkel in allen Fällen,
wo es sich gebührt, Se. Kaiserl. Hoheit ge
nannt werde. Das Original ist von Sr.
Maj. dem Kaiser Allerhöchsteigenhändig also
unterzeichnet:
Nikolai.
Sr. Petersburg, den 8. Dec. 1849.
W i e n , 2 1 . D e c b r . 21. zu A r a d gefällte
Kriegsrechtsurtheile verhängen über 6 ehemals
K. K. Offiziere die Todesstrafe, die jedoch zu
16jähriger Festungsstrafe in Eisen gemildert
wurde, und über 16 andere 6 bis 12jährigen
Festungsarrest. — Aus der Bacska kommen
fortwährend Klagen wegen Einverleibung in
die Wojwodina. Zn Maria«Theresiopel wur
de der städtische Magistrat seit der Bekäm
pfung der Revolution schon viermal verändert,
und jedesmal fiel die Besetzung der Stellen
für die nicht Serbischen Parteien ungünstiger
aus, trotzdem, daß die Serben bei Weitem
die Minderzahl der Einwohner bilden. Zn
der Grenze von Syrmien und dem Banat
herrscht große Aufregung. Man verlangt den
Anschluß an die Wojwodina. Zwischen den
Serben an beiden Ufern der Save herrschen
lebhafte Symparhieen; auch finden häufig De
sertionen aus Oesterreich nach Serbien statt.
Die Reduktion der Armee scheint denn doch
etwas ernstlicher gemeint zu sein, als man
aus der Reduktion so weniger und kleiner
Truppenkörper gegenüber dem Wiedereintritte
des Ungarischen und Ztalienischen Kontingents
zu beschließen geneigt war. Es tritt nämlich

eine bedeutende Reduktion in den Lieferungen
aller Art ein, so wie man gleichfalls bei der
Uebernahme schon konrrahirrer Leistungen Sei
tens der Milirärorgane wieder mehr Sorgfalt
und Vorsich.r anwendet, während eine Rigo
rosität bei Annahme von Lieferungen zur
Zeit des Krieges, wo so viele Armeen aufge
stellt waren und fortwahrend vermehrt wurden,
nicht in sehr hohem Grade angewendet wurde.
Heute ist von Seiren der Stadtkommandantur nachstehende Kundmachung erschienen:
Das wegen seiner schlechten Tendenz von dem
Militär- und Civil - Gouverneur unterdrückte,
hier in Wien erschienene TageSblatt, genannt
die Presse, redigirt von August Zang, wird,
wie man aus einer Annonce dieses Redakteurs
ersehen hat, nunmehr in Brünn von eben
demselben Redakteur herausgegeben werden.
Nachdem aber dieses Journal für den ganzen
Bezirk des Belagerungsrayons verboten ist,
so darf dasselbe während der Dauer dieses
Verbots für Wien nicht bezogen werden. Es
wird daher das hiesige Publikum im Allge
meinen, insbesondere aber die früheren Abon
nenten dieses Journals im Auftrage Sr. Exc.
des Herrn Militär- und Civil - Gouverneurs
gewarnt, zu abonniren, weil dieses Abonne
ment nicht nur allein die Konfiskation des
empfangenen Blattes, sondern auch die kriegSrechtliche Behandlung und Bestrafung derje
nigen zur Folge haben würde, welche dieses
Verbot übertreten. Den hiesigen Journalen
wurde untersagt, das Inserat, das Wieder-erscheinen der Presse betreffend, aufzunehmen.
W i e n , 2 2 . D e c . D i e D i f f e r e n z der T ü r 
kei mit den betreffenden Mächten ist endlich
geschlichtet, und zwar auf Grundlage der von
der Pforte gemachten Vorschläge. Die zum
Islam übergetretenen Flüchtlinge werden nicht
ausgewiesen, aber aus der Provinz Rumelien
entfernt werden. Sie sollen in einer entfern
ten Türk. Provinz, wahrscheinlich in Syrien,
ein Jahr lang bewacht gehalten werden.
Der Lloyd giebt die Oesterreichische schwe
bende Schuld auf ungefähr 312' Millionen
Fl. an»
W i e n , 24. Decbr. Der Wanderer sagt:
Briefe aus Siebenbürgen, welche von dort in

hohen Posten angestellten Personen geschrieben
werden, melden, daß sich in allen Theilen große
Unzufriedenheit manifestire. Vorzüglich sind
es die Szekler, mit denen nun gar nichts
anzufangen, und die aus ihren Nationalantipathieen gar nicht herauszubringen sind. ES
lassen sich diese Worte übrigens auch jetzt auf
alle Parteien anwenden.
B e r l i n , 2 4 . D e c . E s ist behufs w e i t e 
rer Beförderung durch telegraphische Depesche
nach London hier von Wien aus die Nach
richt eingegangen, daß in Serbien ein bedeu
tender Aufstand ausgebrochen sei.
B e r l i n , 2 6 . December. I n B r i e f e n a u s
Sachsen beklagt man sehr das Lossagen der
Sächsischen Regierung von dem Bündniß mit
Preußen und befürchtet zur Zeit der Wahlen
zum Erfurter Parlament Unruhen in jenem
Lande.
Diesen Mittag fand auf dem kön. Schlosse
in Charlottenburg im Beisein ZI. MM. des
Königs und der Königin und des versammel
ten königl. Hauses die feierliche Verlobung
Ihrer königl. Hoheit der Prinzessin Friederike
Louise Wilhelmine Marianne Charlotte, Toch
ter Sr. königl. Hoheit des Prinzen Albrecht,
mit Sr. Höh. dem Erbprinzen von SachsenMeiningen statt.
F r a n k f u r t a . M . , 2 1 . D e c . H e u t e ge
gen 3 Uhr machten die Generäle und Stabs
offiziere der hiesigen Truppen bei den Mit
gliedern der Bundes - Kommission als solchen
ihre Aufwartung und von Radowitz gab ein
großes Diener. Der Reichsverweser, oder
vielmehr der ehemalige Reichsverweser, geht
am 28. oder 29. bestimmt nach Oesterreich
zurück. Von einer Proklamation an das
Deutsche Volk, die anfangs beabsichtigt, wurde
Umgang genommen.
Frankfurt a. M . , 22. Dec. Das I n 
terim wird unS nach und nach wieder in die
vormärzlichen Zustände zurückführen. DaS hö
ren wir hier von Leuten jeder politischen Farbe
sagen, und im Publikum kursirt bereits ein
Programm der nächsten Thätigkeit der Bun
des - Kommission, das folgende drei Punkte
enthält: Suspension der Landtage in den Ein
zelstaaten bis zur definitiven Regelung de?

Deutschen Angelegenheit, Abänderung der
Wahlgesetze in den Einzelstaaten, und Protest .
gegen die Abstimmung über die Frankfurter
Verfassung. Der Einwand, die Kompetenz
des Interims gehe nicht so weit, hilft nichts,
die Leute lassen es sich nicht nehmen, über
die nächsten Schritte des Interims gut un
terrichtet zu sein. Inzwischen kommen auch
andere Dinge wieder, die seit den Stürmen
des vorigen Jahres verschwunden schienen.
Unsere Bürgerwehr, die seit den SeptemberEreignissen im vorigen Jahre nicht mehr un
ter Waffen, ja der es nicht einmal gestattet
wurde, auf ihrem eigenen Balle in Uniform
zu erscheinen, wird am 1. Januar 1360 aus
ihrem dreizehnmonatlichen Schlaf erwachen
und der Welt zeigen, daß sie noch existire.
Sie wird nämlich bei Gelegenheit der Über
tragung ihrer Fahnen von der Wohnung des
abgehenden Bürgermeisters in die des neuen
ausrücken.
'
K a r l s r u h e , 2 t . Decbr. Durch Verord
nung vom 20. wird der Kriegszustand und
das Standrecht um weitere vier Wochen ver
längert.
P a r i s , 1 9 . D e c b r . D i e M a j o r i t ä t der
National - Versammlung ist fortwährend in
Sorgen über die Absichten des Präsidenten
der Republik. Es ist seit einigen Tagen sehr
stark die Rede davon, daß er es binnen Kur
zem dem gegeuwärrigen Ministerium eben so
machen wird, wie dem vorigen, und einzelne
Organe der Majorität verbreiten die Meinung,
daß wir ein Ministerium der Linken zu er
warten haben. Die Zusammenkunft des Prä
sidenten der Republik mit Jules Favre, dem
bedeutendsten Vertreter der Opposition in der
Nationalversammlung wird in diesem Sinne
gedeutet und es wird dabei an eine ähnliche
Zusammenkunft erinnert, die der Präsident der
Republik kurz vor dem 31. Okt. mir Armand
Marrast hatte. Ein legitimistischeS Blatt
schreibt einem Volksvertreter folgende Aeußerung über die Stellung des Ministeriums
vom 3l. Okt. zu: Es wird vielleicht morgen,
vielleicht schon heute verschwinden; Niemand
weiß eS. Es weiß es selbst nicht zuweilen,
wenn es sein Herz ergießt, gesteht es dies

ein. Daß wirklich der Präsident der Repu
blik seine neuen Minister mit sehr wenig
Schonung behandelt, erhellt wieder ans dem
Umstände, daß die bekannte Note im Monittur, die eine Art von Mißbilligung des
Rundschreibens des Generals d'Hautpoul an
die Gendarmerie - Obersten ausdrückte , wie
man versichert, direkt vom Elysee an das
amtliche Blatt eingeschickt worden war und
dem dabei inreressirten Minister erst zu Ge
sichte kam, als er sein Blatt öffnete.
P a r i s , 2 0 . D e c . I n der h e u t i g e n S i 
tzung der Nationalversammlung um 4 Uhr
wurde endlich das verhangnißvolle Votum über
das Gesetz zur Wiedereinführung der Getränk
steuer in seiner Gesammtfassung begonnen.
Der Berg nahm daran Theil, da das obige
Votum über den ersten Artikel, das 379
Stimmen für das Ministerium ergeben hat
(drei Stimmen mehr als zur Gültigkeit des
Votums erforderlich ist,) ihn von der Frucht
losigkeit des NichtabstimmenS überzeugt hat.
ES ergaben, sich für das Gesetz 416, dagegen
246 Stimmen.
P a r i s , 2 1 . D e c . M a n erzahlt s i c h F o l 
gendes vom Papst. Gen. Baraguay d'Hilliers
versprach dem Papst einen ruhigen Aufent
halt, wenn er nach Rom zurückkehre. Seine
Regierung würde dafür bürgen, sagte der Ge
neral. ,.Wer bürgt mir jedoch für Ihre Re
gierung?" fragte der Papst.
P a r i s , 2 3 . December. D i e A r m e e des
Ober - Elsasses und die Alpenarmee sind jetzt
vollständig aufgelöst. Die dazu gehörenden
Regimenter treten von allen Seiten den Rück
marsch an.
Es wird behauptet, daß beteitS in mehre
ren Departements des Südens wegen der
Wiederherstellung der Getränksteuer die SteuerVerweigerung organisirt wird, und daß viele
Gemeinderathe sich anschicken, gegen die ge
nannte Maßregel zu protestiren.

Gemeinnütziges.
Radikale Heilung von Frost beschä
digter Glieder. Herr I. A. Jäger in
Hornburg am Harz riech dazu vor einigen

Jahren Folgendes an: Man nimmt ungegotigkeit nach Außen. Eben so vortreffliche Dien
renes Bier, am besten Weißbier; dasselbe wird
ste leistet das sogenannte Gichtpapier gegen
bis zur Syrupsdicke eingekocht, dann der er
durch Erkältung zugezogenen Husten, wenn
man die Brust einige Zeit damit bedeckt.
frorene Theil damit bestrichen, lockere Baum
wolle darüber gelegt und mit Leinen bedeckt ver
Bekanntmachungen.
bunden, gleichviel ob die Frostbeulen offen sind
oder nicht und ob sie schon Jahre lang wieder
Von dem Livländischen Domainenhofe wird
holt aufgebrochen oder von neuerem Ursprünge.
desmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
Durch Anwendung dieses bewährten Mittels,
tung der Hofesländereien und Appertinentien
welches alle Abende frisch aufgelegt werden
des im Livländischen Gouvernement und ArenSmuß, wird die Heilung schnell und höchstens
burgschen Oekonomie-Bezirk belegenen Kronein acht Tagen erfolgen. Die hart gewordene
guteS Hellama von ult. März 1860 auf 6
Salbe auf der Wunde muß durch warmes
Jahr, abermalige Torge und zwar der Torg
Wasser erweicht und. abgelöst werden. Die
am 9. und der Peretorg am 13. Januar i.
Salbe hält sich viele Jahre lang und ihre
5. abgehalten werden sollen, zu welchen sich
Veraltung macht sie noch wirksamer; sollte sie
die etwanigen Pachkliebhaber unter Beibrin
zu hart geworden sein, so muß sie mit etwas
gung gehöriger Saloggen entweder in Person
frischem ungegohrenen Biere wieder verdünnt
oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte
werden. Es ist mir seit vielen Iahren, in
zeitig vorher bei dem Livländischen Domaidenen ich den Gebrauch dieses ausgezeichneten
nenhofe zu melden haben. — Die nähern
Heilmittels Leuten, die an dem gedachten
Pachtbedingungen können vor Abhaltung der
Uebel litten, empfohlen habe, kein Fall vorge
Torge in der Kanzellet der Oekonomie-Abtheikommen, wo dasselbe nicht völlige Heilung
lung des Livländischen Domainenhofö ersehen
bewirkt hatte, so daß ich mich mit dem freu
werden.
digen Bewußtsein, der leidenden Menschheit
DaS Gut Hellama hat 1l6 männl. Revtzu nützen, zu dessen dringender Empfehlung
sionsleelen. 1 Krug, 48 Dess. Ackerland, 127
bewogen finde.
(Züsch.)
Dess. Heuschlag.
Ueber die Anfertigung des Gicht
Riga, Schloß, am 13. Decbr. 1849.
papiers und des Gichtta ffents. Das
DomainenhofS-Nath C. v. Sehrwaldt.
Englische Gichtpapier und der Englische GichtNo. 7437.
L. Walter, Skert. 2
q,
^
taffent, deren Bereitung die Spekulation bis
Bekanntmachungen.
her geheim hielt, werden auf folgende Weise
ganz einfach verfertigt: 1 Unze Euphrobium(Mit polizeilicher Bewilligung.)
harz, ^ Unze gepulverte Canrhariden (Spa
Mittwoch den 28. December, Nachmittags
nische Fliegen) und 6 Unzen Alcohol werden
4 Uhr, werden die Vorsteher des Vereins zur
8 Tage lang digerirt; in dem Filtrat löst
Versorgung seiner Wittwen, Waisen und Al
man 2 Unzen weißes Colophonium und 1^
ten zur Besorgung der Geschäfte des Ver
Unze Venerianischen Terpentin auf und be
eins in der Wohnung des Herrn Commerzienstreicht mir diesem Firniß gewöhnliches Brief,
rath C. Z. Schmidt versammelt sein.
1
papier dreimal, Taffenr 4 —6 mal mittelst ei
nes Pinsels. — Die Anwendung dieses Pa
A
Am zweiten WeihnachtS - Feiertage, 5
piers oder TaffentS gegen rheumatische Be
schwerden ist allerdings sehr zu empfehlen. IMontag den 26. d. M. , wirb im Lo- ?
cale der hiesigen priv. Bürgergeselllchaft ?
Indem es die atmosphärische Luft von den
f Ball sein.
f
kranken Körpertheilen die damit bedeckt wer
Pernau, den 19. Decbr. 1849.
den, abhält und Erkältungen der Hautorgane
A
D i e V o r st e h e r.
^
vorbeugt, reizt es zugleich die äußere Haut
und leitet so gewissermaßen die krankhafte Tä
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Blumen-Thee s Pfund 250 Kop., FamiPfd. 190 Kop., Theebrod, Confecr
ä Pfd. 65 und 40 Kop.. Französische Pflaumen, Traub-Rosinen, frisch,» Sömga, Russ.
Rauchwurst, bestes MoSkowischee Waizenmehl,
so wie auch Pelj-Kalolchen. gestrickte wollene
Damen- und Kinder-Sriefel, Kutscher.Anzüge
u. s. w., verkauft in feiner Bude
H. G. Oehlbaum. 1
Uen-Thee

Bei Unterzeichnetem sind folgende Waaren
zu den billigsten Preisen zu haben, als: fri
sche Wallnüsse, Feigen, Krackmandeln a I2
Tafelrosinen, Catharinen-Pfiaumen,
Hasselnüsse, Chocolade s lk>
Chocolade
ii lit Vanille
Marmelade, IL^nl cl^
(5nninie, Nosenzucker, verschiedene Sorten
Kaffee, Korinthen, Reis, Moskow. Waizen
mehl, guter frischer Manna, frische Sardinen,
Kapern, Holländischer und Limdurger Käse,
gutes frisches Provencer-Oel, Stearinlichte,
Patent-Talqlichre, gewöhnliche Talglichre, ver
schiedene Sorten Seife. namentlich graue,
weiß« und gelbe Haus-Seife, Palm-Seife
echte KokoSnußöl - Soda - Seife, feine RasirSeife, so wie auch eine große Auswahl Cigarren von verschiedenen Fabriken.
I . B . Specht. 1
ö
Unterzeichneter, der das seit so vielen ^
ö Jahren in Fellin bestandene Koljosche D
I Gasthaus käuflich an sich gebracht hat ^
s und mit Genehmigung der Obrigkeit die Z!
IBerechtigung zur Haltung einer Gast- Z
^ wirthschaft erlangt hat , — empfiehlt D
allen resp. Reifenden feinen mit allen A
möglichen Bequemlichkeiten versehenen ^
Gasthof und Absteige-Quarrier und ver- »
spricht die aufmerksamste Bedienung so s
wie die reellste und billigste Berechnung. D
Felliu, den 13. December 1849.
D
Chr. Sieger. 1
Hierdurch warne ich Jeden, meinen Dienst
leuren etwas auf meinen Namen zu krediti

—

r e n , i n d e m ich dergleichen S c h u l d e n nicht a n 
erkennen werde.
,
Böttchermeister K u r s c h i n S k y . 3
So eben auS Moskau angekommener gucer
frischer Hopfen ist zu haben bei
Zoh. Andr. Klein. 3
Eine Jagdhündin, von kleiner Race, schwarz
mir weißen Flecken und schwarzer Ruche, hat
sich seit etwa acht Tagen verlaufen. Dem»
jenigen, der dieselbe in dem Hause des Herrn
Rathsherrn Specht abliefert, wird eine Be
lohnung von 6 Rub. S. M. zugesichert.
DaS in der Fehmerstraße sud No. 317
belegene Collinsche HauS st'ht auS freier Hand
zu Kauf. Die Bedingungen desselben sind zu
erfahren bei
R. Hehn,
jnibl.
Pernau, den 9. Decbr. 1849.
2
Gute gelbe Butter verkauft
F. E. Rogenhagen.

2

Zum nächstfolgenden Jahre wird ein Oekonom für den Salon gesucht und werden die
darauf Refiektirenden aufgefordert, sich der
Bedingungen wegen bis zum Schlüsse dieses
Jahres bei mir zu melden. — Auch bin ich
willens den Salon auf ein oder mehrere Jahre
in Pacht zu vergeben.
I . B. Specht. 1
Hiermit mache ich die ergebene Anzeige,
daß am 24. und 31. d. M. Abends Verloofungen von Confekt und Kuchen in meiner
Condirorei starkfinden werden, wozu ich ergebenst einlade.
Condiror D. Oestberg. 1
Vom 16. bis zum 23. Decbr.:
G e t S U t t! Sr. Elisaberh'S - Kirche: Elise
Elwine Petermann. — Johann Eduard. *
Verstorben: St. N'kolai-Kirche: Olga
Wilhelmine Schmitz, alr 10 I. — Jenny
Elise Julie Lorenz, alr 6 I. 9 M. —
Sr. Elisabeth'S-Kirche: Jakob KallameeS,
alt 64 I. — Maddis Maddisfon, alr 62
Jahr.

Zm Namen deS General-Gouvernemts. der Osiseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Bekanntmachung.
»--»-ach der Brand- und Feuer-Ordnung dieser Stadt im 1. Abschnitt § 6 heißt

es wörtlich:

„Ein jeder Bürger und Einwohner dieser Stadt, er sei von was für
Stande er wolle, ist schuldig, seine Oefen, Backöfen und Brandmauern in
Men sichern Stand zu halten, und die Schornsteine, Rauchfange und
Royren, jahrlich, so oft es nöthig, besonders diejenigen, so brauen, bren
nen oder backen, viermal, die andern zwei oder dreimal reinigen und aus
fegen zu lassen, wie denn diejenigen, die solches unterlassen, demohngeachket gehalten sind, dem Schornsteinfeger die gesetzte Gebühren für jeglichen
Schornstein zu bezahlen, und dann diese für Bezahlung fegen zu lassen.
Zu dem Ende wird dem Schornsteinfeger die Macht ertheilet, die ungefegten Schornsteine zu besichtigen, und die befundene Beschaffenheit derselben
dem Ober-Brandherrn zu offenbaren, welcher sodann den Herrn des Hau
ses, oder den Heuersmann für Schaden und Ungelegenheit zu warnen hat."
Ungeachtet dieser klaren Gesetzesvorschrift hat das Brand - Collegium den
noch erfahren müssen, daß nicht allein Hausbesitzer der Vorstädte, sondern auch viele
der Stadt sich unterfangen, die Feuerstellen in ihren Hausern nicht von dem
dazu bestellten Brandmeister reinigen zu lassen, ihm die gesetzlichen Gebühren
entziehen und den Zugang verweigern, sich von der Beschaffenheit der ungerei
nigten Feuerstellen zu überzeugen.
Da nun dem Brand-Collegio, zur Abwendung von Feuersgefahr, die Ues
berwachung der dieserhalb erlassenen Verordnungen zur strengsten Pflicht gemacht
worden, so fordert es hierdurch alle diejenigen, welche sich hierin verschuldet ha
ben, auf, ihre Feuerstellen von dem Brandmeister reinigen zu lassen, ihm die ge
setzlichen Gebühren, auf welche er in seinem Amte constituirt worden, nicht vor
zuenthalten und nach den Worten des obenangezogenen Gesetzes die ihm ertheilte
Macht, die ungereinigten Feuerstellen zu besichtigen, frei und ungehindert ausüben
zu lassen; bei der Verwarnung, daß im entstehenden Falle die Contravenienten
der verehrten Oberbehörde nahmhaft gemacht und zur schweren Verantwortung
gezogen werden sollen. Pernau, Brand-Collegium, am ts. December 1849.
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Brandherr Zoh. A. Klein.
Aeltermann Z. C. Ehrenstreit.
Aeltermann Z. E. Puls.
Brackmann, Notr.

Pernanfches Wochenblatt.
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Sonnabend.

««slkndisehe Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 24. December. Der Lloyd ineldet:
Am 20. fand zu Brünn das feierliche Leichenbegängniß des Erzherzogs Ferdinand (Este)
starr, dessen irdische Hülle nach vollzogenen
geistlichen Funktionen bis zum Bahnhofe ge
leitet wurde, von wo sie mit einem Exrrarrain weiter befördert wurde. Die Theilnahme der Bevölkerung sprach sich deutlich aus.
Ein Reisender schreibt dem Lloyd über das
der Unganfchen Emigration angewiesene Exil:
Schumla liegt in Bulgarien in dem Winkel
eines Thales, welches von zwei Reihen nie
derer Berge gebildet wird, an deren Seiten
sich amphithearerarrig Garte» und Pflanzun
gen bis zu den Gipfeln ziehen, welche die
Stadt überragen und die reizendste Fernsicht
gewähren. Ungefähr zehn Meilen von der
Donau, vierzig von Konstantinopel entfernt,
ist Schumla der Schlüssel des Gebirges, wel
ches die Ebenen Bulgariens gegen Rumelien
begrenzt, eine aroße und volkreiche Stadt mit
beiläufig 60,000 Einwohnern. Sie besteht
aus zwei Abtheilungen: der Türkischen und
der christlich - Bulgarischen. Die erstere bildet
den oberen Theil der Sradr und zählt viele
Moscheen, deren Dome und Minarers mit
glänzenden Zinnplatten bedeckt sind, so daß
man beim Sonnenschein die Stadt kaum an
sehen kann. Abgesondert von diesem oberen
Theile der Sradr ist der untere. Warisch genannt, von weit kleinerem Umfange. In die
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den 31. Decbr.

sem sind ungefähr 300 Häuser, die von Ju
den , Griechen und Armeniern bewohnt wer
den. Jede dieser drei Nationen hat »in be
sonderes Gebäude zur Kirche. AIS militäri
scher Punkt ist Schumla für das Türkisch»
Reich von höchster Wichtigkeit. Seine Fortifikationen bestehen aus Erdbollwerken, die stel
lenweise durch starke Wartthürme flankirt sind,
und dehnen sich drei Englische Meilen in die
Länge, eine in die Breite über einen sehr
durchschnittenen Boden aus. Die christlichen
Einwohner Schumla'S leben einfach, sind freund
lich , wohlwollend und bilden dadurch einen
Gegensatz zu den brutalen Türken, unter die
sie gemischt sind. In den Straßen begegnet
man häufig Gruppen von beiden, immer streng
getrennt, obwohl mir denselben Verrichtungen
beschäftigt. Die Türken sind an Turban,
Säbel und Pistolen und AataganS zu erken
nen, noch mehr an den wilden Ausdruck, dem
herrischen Wesen und der sorglosen Art von
Verachtung, die mit Widerwillen erfüllt. Nie
gehen sie einem Christen aus dem Wege. Die
Bulgaren kragen Mützen von Schaffellen,
Jacken von ungefärbtem Tuch, weiße Tuch,
strümpfe und Sandalen, aber nie VertheidigungSwaffen. Weder Türken noch Bulgaren
symphatisiren mir den Emigranten; nur den
Polen ist es gelungen, der Sprachähnlichkeil
wegen, einige Bulgarenstämme für sich zu
gewinnen. Dem christlichen Theile der Emi
gration wurde der Grorrenberg zum Aufenthalre angewiesen, während die Renegaten sich
in Ibrahim Straza befinden. Kvssulh erließ

bei seiner Ankunft in Schumla ein Dank
schreiben an die Tücken, in welchem er densel
ben in gewohnter Weise für die wirksame
Hilfe dankt, welche sie seinen LandSleuren angedeihen ließen. Dessenungeachtet ist gewiß,
daß <S für einen christlichen Emigranten ge
wagt wäre, sich dem Hause eines Türken zu
nähern, um von demselben etwas zu erlangen.
Eine kleine Handpresse, welche Kossurh zur
Erzeugung von Proklamationen mir sich führte,
ließ der Kadi von Schumla mit Beschlag be
legen. Der Verkehr mit der Emigration ist
in jeder Beziehung sehr erschwert. Kossuth
erschien in der Stadt eln einzigeSmal und
wurde von der Bevölkerung theilnahmlos em
pfangen. Er trägt Ungarisches National-Kostüm von schwarzer Farbe. Die Garnison
Schumla'« ist seit der Anwesenheit der Emi
gration bedeutend verstärkt worden.
W i e n , 2 6 . December. D i e eben v o l l e n 
dete stadthauprmannschaftliche Konscribirung al
ler Polizeibezirke Wiens hat den Beweis ge
liefert, daß trotz der strengen Polizei-Znstruktionen noch immer viele Fremde mit unzurei
chender Bürgschaft für ihr politisches Verhal
ten sich hier befinden. DaS Militär-Gouver
nement hat daher neuerdings der Sradthauptmannschaft den geschärften Auftrag gegeben,
unnachsichtlich alle nicht nach Wien Zustandi
gen , die sich nicht vollkommen, sowohl über
ihre Beschäftigung als über ihr politisches
Verhalten auszuweisen vermögen, von hier
zu entfernen. Ueberhaupt scheint der Bela
gerungszustand im zweiten Jahre feines Be
stehens nicht nur in NichrS von seiner Strenge
nachzulassen, sondern in mocherlei Beziehungen
noch verstärkt werden zu wollen. So wurde
erst neuerdings die Verordnung wegen Einhal
tung der Sperrstunde in Gast - und Kaffee
häusern, die früher ziemlich nachsichtig geHandhabt wurde, mir verschärften Strafandrohungen
für die Uebertreter republicirt, und die Organe
der öffentlichen Sicherheit haben den strengsten
Auftrag, Jeden, den sie nach Verlauf der
festgesetzten zwölften Stunde in einem öffent
lichen Lokale finden, unnachsichtlich sammt dem
Wirth zu arretiren.
W i e n , 2 6 . December. G r o ß e B e s o r g n i ß

erregt die Lage der Dinge im Süden; die
Stimmung in Italien wird immer bedrohli
cher. In Turin, glaubt man, wird das Mi
nisterium d'Azeglio dem Drängen der KriegSpartei nachgeben müssen, und Radehky trägt
fortwährend auf Verstärkung der Oasterreichifchen Armee in Italien an, um auf alle Fälle
gerüstet zu sein. Der alte Held zweifelt nicht,
daß sich die Piemontesen wieder Schläge ho
len würden. Oesterreich hat in Mittel-Italien
an Sympathieen gewonnen. Briese von Of
fizieren schildern die Stimmung im Römischen
ohne Vergleich günstig, wie die in der Lom
bardei. — In Mailand, wie in Venedig,
giedr eS fortwährend kleine Excesse, und die
Nobili enthalten sich noch immer jeder Theilnähme am Verkehr mit den Oesterreichern.
Der Typhus nimmt in Wien einen sehr
bösartigen Charakter an, und im K. K. all
gemeinen Krankenhause liegen bereits 32 Aerzte
an diesem Uebel krank darnieder, welches sie
aller Wahrscheinlichkeit nach bei Krankenvisiten
geerbt haben. AuS Gratz wird berichtet, daß
das dortige LandeS-Milirär-Kommando sich an
das Kriegs - Ministerium gewendet und drin
gend eine Pension für die Wittwen und Wai
sen jener Civil-Aerzre beantragt habe, welche
als Opfer bei Behandlung der Typhuskranken
in den Militärspitälern fielen.
Pesth, 22. Decbr. Der Andrang von
jungen Leuten, die sich um Anstellungen bei der
Sradr melden, ist in letzter Zeit so groß, daß
der Magistrat beschlossen hat, künftig nur auf
jene Bewerber zu reflectiren, welche das
absolvirt haben. Die Stadt läßt zu dem
Mittwochs stattfindenden PublikationS - Akte
der ReichSverfassung Einladungskarten drucken.
S e m l i n , 1 3 . D e c b r . Vorgestern ist ein
Bataillon vom Negimenre beider Sicilien, mir
dem Dampfschiffe von Sissek kommend, in
Mitrovicz gelandet, sofort nach Peterwardein
abmarschirr. Man spricht, daß enorme Trup
penmassen zur Besetzung der Türkischen Grenze
auf dem Marsche begriffen wären. Dieses
Gerücht hat zur Folge, daß Gold- und Silbermünze auf einmal auS der Cirkulation ver
schwunden sind.
T r i , st, 2 0 . D e c e m b e r . D a s Französische

Kriegsdampfschiff Pluto, das auf einer In
spektionsreise in vergangener Woche hier ein
traf, ist gestern nach Alexandrien abgegangen.
Ein Theil seiner Mannschaft war mir Dal
matiner Matrosen von der Kaiserl. Flott» in
blutige Händel gerathen, so daß die bewaffnete
Macht einschreiten mußte. Die Ursache war,
daß die Franzosen eine Gesundheit verspotte
ten , w'lche die patriotischen Dalmatiner auf
den Feldmarschall Radetzky ausgebracht hatten.
V e n e d i g , 2 3 . December. D e r S t a t t 
halter der Venerianischen Provinzen, Freiherr
von Puchner, hat eine Bekanntmachung er
lassen , welcher zufolge der Feldmarschall Ra
detzky in Berücksichtigung des ruhigen Beneh
mens und der guten Gesinnungen unserer
Bevölkerung gestaktet hat, sich in jeder Nacht
zeit , s«i »S in Geschäften oder zum Vergnü
gen , außer dem Hause zu befinden. Dt«
Patrouillen sind jedoch angewiesen, jeden Ru
hestörer zu arrekiren und den b«tressenden Be
hörden zu übergeben.
D e u t^s ch l a n d.
B e r l i n , 2 8 . December. E i n e Angelegen
heit, mlr der sich die BundeS-Kommission zu
beschäftigen haben wird, sind die Mecklenburgschen Differenzen. ES werden nämlich in
diesen Tagen Seitens der Mecklenburgfchen
Ritterschaft Schritt» geschehen, um die Bun
deS-Kommission zum Schutze des guten RechtS
gegen die revolutionäre Schwerinsche Regie
rung aufzurufen.
B e r l i n , 2 9 . December. G e g e n die m a n 
cherlei Bedenklichkeiten, welche hier und dort
aufrauchen, ob die jetzt von den beiden Kam
mern revidirk» Verfassung demnächst so in daS
Leben treten werbe, daß sich daran ein feier
licher Akt der Beschwörung derselben knüpft,
können wir, sagen die Berl. Nachrichten, aus
guter Quelle versichern, daß ,S deS Ministe
riums ernstlichste Sorge ist. diesen Akr sobald
als möglich herbeizuführen, und daß di, Ver
tagung beider Kamm,rn in dikser B,ziehung
a u f daS Beste genutzt w i r d , i n d e m alle A r b»it«n zur Vermittelung V»r obfchwebenden
Differenz,« fertig sein w,rd»n, sobald di, Kamm«rn wi»d,r zusamm,ntr,r,n, um sie diesen
vorzulegen. Die Regierung beabsichtigt auch

keineswegs auS den ihr beliebigen Paragra
phen «rwa, wie man es nennt, ein» neue
Okcroyirung zu mach»» , sond»rn die Verfas
sung besteht, nach geschehener Vermittlung,
en
und eS wird sich daran unmittelbar
der feierlich» Akt der Publikation und Be
schwörung reihen, denn das Ministerium ist
von der Ansicht stets ausgegangen und hält
sie fest, daß die Preußischen Deputirten nicht
in Erfurt erscheinen können, sobald sie nicht
eine feststehende und beschworene Verfassung
als Anhalrs - und Stützpunkt mitbringen.
Deshalb sind ja eden die Wahlen zum Deut
schen Reichstage erst jetzt ausgeschrieben wor
den, nachdem die Revision beendigt sein konnte.
F r a n k f u r t a . M . , 2 4 . Decemb»r. V i e l
Aufsehen machen die von der Hessischen Re
gierung vorgenommenen Verhaftungen mehre
rer Landtags - Abgeordneten , namentlich von
Mohr aus Mainz, Roger auS Michelstadt,
beide g»w»sene Parlamente-Mitglieder, so wie
Heldmanns, alle, dem V»rn»hmen nach, auf
Briefe, die man bei d»m V»rhaft»t»n Rosen
berg , khemaligem großherzogl. H,ssisch»n Offizi»r und Theilnehmer am Badischen Auf
stand , gefunden haben will, woraus hervor
gehe , daß diese Herren, fowie Schultz auS
Bern u. A. in eine Verschwörung mit Fran
zosen verwickelt gewesen seien, die zum Zweck
gehabt habe, letzteren Mainz in die Hände
zu spielen, um an diesem einen Stützpunkt
für di» Westdeutsch» Republik zu haben. Schulz
hat sich gleich nach Mohr's Arretirung davon
gemacht.
K ö l n , 2 2 . D»c»mber. D i e hiesige R e g i e rung hat »in Reskript an di» Landräth», Poliz»i-Behörden und Bürgermeistrr des Regie
rungsbezirks erlassen, worin dieselben aufge
fordert werden, den Wirthen mirzukheilen, daß
noch eine Umsturzpartei bestehe, und baß sie
bei sofortigem Verlust ihrer Sch,nkwirrhschaftKoncefsion den Gliedern dieser Partei ihre
Lokale zu verweigern hätten. Außer diesem
hat die Polizei die strenge Weisung erhalten,
ohne alle Rücksicht darauf zu wachen, daß die
Sch,nkwirthschaft,n pünktlich um 11 Uhr
Abends geschlossen werden, und die Dawiderhandelnden zur Bestrafung heranzuziehen. —

Bei Gelegenheit der gestern stattgefundenen
Durchreise des Prinzen von Preußen dursten
gemäß Ordre keine Deutschen Flaggen aufge
zogen werden. Da solches aber noch kürzlich
geschehen war, so muß man annehmen, daß
vom Tage der Abdankung des ReichSverweserS diese Deutsche Fahne nicht mehr geduldet
werden wird.
S t u t t g a r t , 2 2 . December. I n der h e u 
tigen NachmittagSsitzung der versassungSberathenden Versammlung wurden zuerst zwei kö
nigliche Dekret, verlesen: daS eine betrifft den
Beschluß der Versammlung über die Forterhe
bung der Steuern, daS andere den Beschluß
wegen der Rekrutenaushebung. Beiden Ge
setzen ist nach den Aenderungen durch die Ver
sammlung die königl. Sanktion ertheilt wor
den. Hierauf erklärte der Minister des In
nern v. Schlayer: Von Sr. Maj. dem Kö
nige ist daS Gesammr-Mintsterium beauftragt
worden, folgende königliche Verordnung zu
verlesen: Wilhelm, König von Württemberg.
Wir finden UnS bewogen, nach Anhörung
Unseres Gesammt-Ministerium« in Gemäßheir
der VerfassungS - Urkunde §§ 186 und 192,
zu verordnen, wie folgr: i) Di» gegenwärtige
außerordentliche LandeSversammlung ist aufge
löst. 2) Von dem Augenblicke dieser Verkün
digung an, hört die Wirksamkeit der Landes
versammlung auf, di, Wahl des zurücklassen
den, neben dem Präsidenten aus elf Mirgliedern bestehenden Ausschusses ausgenommen, zu
deren Vornahme derselben noch eine Sitzung
gestattet ist. 3) ES wird eine neue Wahl
nach den Vorschriften des Gesetze« vom 1.
Juli d. I. angeordnet und hierüber durch
Unser Ministerium de« Innern die erforder
liche B,kanntmachung erlassen werden. Ge
geben S t u t t g a r t , den 2 2 . D e c . 1 8 4 9 . W i l 
helm. Herdtgtn. Schlayer. Wacht,r-Spittler.
Baur. Hänlein.
I t a l i e n .
Von der Italienischen Grenze, 22.
Decemb,r. In Livorno traf am 17 d. da«
Dampfschiff Madrid von Civitavecchia ein.
Wenn eine Notiz, die dessen Passagiere ge
bracht haben, sich bewahrheitet, so wäre sie
in der Thar «in» der wichtigsten, die man

s«it längerer Zeit über die päpstlichen Staaten
erhielt. Die Römische Frage , sag,n si,, s«i
gelöst. D,r Papst mache wi,d,r das Zugeständniß der Konstitution in ihrer ursprüng
lichen Form, wie sie bestand, da er Rom ver
ließ. Er erweitere die Amnestie und unterhandle mir den HilfSmächten über eine Occupation durch 6000 Spanier in Rom, 10,000
Franzosen in Civiravecchia und 10.000 Oesterreicher in Ancona und den Legationen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2 3 . December. N o c h i m m e r s i n d
Gerüchte von einer Minister-Veränderung im
Umlauf. Die Abwesenheit des KriegSminister« in der KabinetSsitzung von vorgestern gab
hierzu Veranlassung. Das Evenemenr behaup
tet sogar, der Generalgouverneur von Algier,
H r . C h a r r o n , s , i deshalb nicht abges,tzr w o r 
den, w,il daS Kabinkt nicht f,ststehe und «iner
der j,tzig,n Minist,r sich diesen Platz vorbe
halten wolle.
T ü r k e i .
Die Englische und Französische Flotte be
haupten noch immer ihre früheren Stand
punkte; während von einer Seite al« gewiß
erklärt wird, daß die Englische Eskadre be
reits den Befehl erhalten hättenach Malta
zurückzusegeln, will man von anderer Seite
wissen, sie werd« in d,r L,vante überwintern.
G r i e c h e n l a n d .
A t h e n , 1 9 . December. D e r Oesterreichifche Konsul in ParraS ist einem Mord glück
lich entgangen. Als er am 12., Abend« um
11 Uhr, in sein Schlafzimmer trat, nahm er
unter seinem Bette ,ine verdächtig, Bewe
gung wahr. Er ließ einige Polizeidiener kom
men, w,lch, in Anw,s«nh,it ihr,6 Kommissärs
Unr«rsuchungen anstellten und unter dem Bette
einen Ungarischen Flüchtling, NamenS Michael
Phorbate, mit einem Dolche bewaffnet, fan
den. Er wurde verhaftet und n«bst «inem
anderen' Ungarn , den man , als dessen Mit
schuldiger vkrdächtig, am folg,nd,n Tag, arretirt», den Gerichten überg,b,n. Dieser Vor
fall und einig, andtre ähnliche Mordversuch,
haben die Behörden zur strengsten Überwa
chung der Flüchtling« veranlaßt.

Neueste Post.
W i e n , 2 7 . D e c b r . E s w i r d versichert,
daß der aus dem Ungarischen Kriege bekannte
Graf Wrbna, Commandant von Verona, ge
storben sei. Das Gerücht welches das Ver
scheiden des Grafen bespricht, deutet darauf
hin, daß er sich in einem Anfalle von Schwermuth durch einen Pistolenschuß das Leben ge
nommen.
W i e n , 28. Decbr. Am 26. d. wurde in
Pesth die Verfassung des Kaiserthums Oe
sterreich feierlich verkündet, wobei der Bür
germeister v. Koller fungirte. In seiner Rede
wurde daS große Kaiserl. Geschenk nach Ge
bühr gewürdigt, und alle Wohlthaten dieses
Grund-Reichsgesetzes, worauf das künftige
Heil der in Eintracht verbundenen Oesterrei
chischen Völker ruhen soll, eindringlich hervor
gehoben. Dann ward die Verfassung, erst in
Ungarischer und dann in Deutscher Sprache,
verlesen. Als auch die Slavische Übersetzung
an die Reihe kommen sollte, erscholl der all
gemeine Ruf, daß dies wohl mmöthig sei, da
die große Versammlung genügend unterrichtet
wäre. Durch allgemeine Acclamation machte
sich der Wunsch geltend, eine Deputation aus
den anwesenden Honoratioren zu wählen, wel
che die Dankgefühle der Stadt Pesth zur Unbreitung beim Kaiser in einer Audienz beim
Armee - Ober - Kommandanten verdollmetschen
soll. Fünfzehn Mitglieder, mit dem Bürger
meister v. Koller an der Spitze, wurden dazu
gewählt. Um 11 Uhr Vormittags fand ein
feierliches Tedeum in der Stadt-Pfarrkirche
statt und Mittags war große Tafel beim Feld
zeugmeister.
Ueber die Selbstent^ibung des FeldmarschallLieutenants Grafen Wrbna, Festungs-Kommandanten von Verona, vernimmt man, baß
der Graf, welcher im Ungarischen Feldzuge
eine schwere Verantwortung auf sich gezogen
hatte, von derselben noch nicht losgesagt er
schien. Dies mochte hie und da auf eine
kränkende Weise verlautbart und den Grafen
zum Selbstmord verleitet haben.
P r a g , 1 6 . December. S c h o n bei der
Anwesenheit des Kaisers vor einigen Wochen

konnte man die Bemerkung machen, daß der
Böhmische Adel dem Hofe Gram sei, denn
nur spärlich fand er sich zur Begrüßung deS
Monarchen hier ein. Diese Haltung der Ari
stokratie spricht sich neuerdings in dem zahl
reichen Ausscheiden von adeligen Offizieren
Böhmischer Häuser aus. Die machtigste Ur
sache der in der Adelskaste wurzelnden Unzu
friedenheit ist ohne Zweifel in dem Ablösungs
gesetze für Zehnt und Robot zu suchen.
B e r l i n , 2 9 . December. D e n vielfachen
Nachrichten gegenüber, welche von Rüstungen
in Preußen sprechen, können wir aus guter
Quelle mittheilen, daß nicht allein keine Rü
stungen im Preußischen Staate stattfinden,
sondern daß unsere Regierung im Gegentheil
ernstlich darauf bedacht ist, den gegenwartigen
außergewöhnlichen Stand des Heeres zu ver
ringern , um Ersparungen im Interesse des
allgemeinen Staatswohls zu erzielen. Der
dermalige Stand unseres Heeres betragt we
gen der Preußischen Besatzung in Schleswig,
im Großherzogthum Baden u. s. w. 30,000
Mann mehr als in Friedenszeiten. Um nun
die Stärke unseres Heeres auf den gewöhnli
chen Friedensfuß zu bringen, soll die beabsich
tigte Verringerung 30,000 Mann betragen.
F r a n k f u r t a . M . , 2 7 . December. S e .
Kaiserliche Hoheit der Erzherzog Johann empfing gestern die regierenden Bürgermeister
und eine Deputation des Senats der freien
Stadt Frankfurt, welche demselben die ihm
zu Ehren geschlagene Denkmünze überreichten.
Diese Herren erbaten sich die Erlaubniß, ein
Gemälde anfertigen zu lassen, welches den
Erzherzog im Augenblick der Uebernahme der
Reichsverweserstelle in der Paulskirche dar
stellt. Heute giebt der Erzherzog ein großes
Gastmahl, zu welchem die Bundeskommissarien, die fremden Botschafter bei der Centralgewalt und die regierenden Bürgermeister der
freien Stadt Frankfurt eingeladen sind. Der
Tag der Abreise Sr. Kaiserl. Hoheit und sei
ner Familie ist noch nicht bestimmt; eine Un
päßlichkeit des Grafen von Meran, seines
Sohnes, verhindert dieselbe.
S t u t t g a r t , 2 4 . December. F ü n f z e h n
Abgeordnete (darunter Römer, Reyscher und

Zwerger), welche in der aufgelösten Versamm
lung die Minderheit bildeten, haben einen
Rechenschaftsbericht veröffentlicht, worin sie
die Gründe ihrer Abstimmungen in den Haupt
fragen angeben. Ihre Mitbürger sollen da
durch die Überzeugung gewinnen, daß sie das
Mögliche gethan haben, um eiuen Bruch mit
der Regierung zu vermeiden, daß sie sich
aber zugleich bestrebt haben, den Rechten des
Volkes nichts zu vergeben.
S c h l e s w i g , 2 3 . D e c e m b e r . D i e drei
von der Statthalterschaft ernannten Vertrau
ensmänner , Syndikus Prehn auS Altona,
Obergerichtsrath Mommsen und Doktor Steindorff aus Schleswig, sind bereits vorgestern
nach Kopenhagen abgereist.
P a r i s , 2 6 . December.
A b d el K a d e r
soll sich täglich die Französischen Journale
übersetzen lassen und den Ereignißen mit der
größten Aufmerksamkeit folgen. Die Einnah
me von Zaatcha soll ihn sehr mißgestimmt
haben.
P a r i s , 2 6 . December. D i e W a h l e n be
schäftigen die verschiedenen Parteien in der
Provinz. Die Namen der Kandidaten, die
sich die Parteien entgegenstellen, sind noch
nicht alle bekannt. Der Zwiespalt, der neulich
in Bordeaux zwischen den Legirimisten und
Orleanisten stattfand, scheint sich auch an an
deren Orten wiederholen zu wollen, da die
Anhänger der beiden Königlichen Hauser in
der letzten Zeit ein heftiges Kreuzfeuer von
Zournalartikeln über die eventuellen Ansprüche
auf den Thron unterhalten. Der Libertee
zufolge, ist die Regierung über die Stimmung
der Bevölkerung in der niederen östlichen Zone
sehr besorgt und hat wenig Hoffnung auf
Wahlen in ihrem Sinne im Departement
Saone und Loire, das 6 Abgeordnete zu er
nennen hat. Zm Departement Loire und Eher
soll es eben so stehen. Der Kandidat der
Orleanisten ist dort der frühere Direktor der
komischen Oper, Herr Crosnier. Herr Gal
lay wird als definitiver Kandidat für die de
mokratische Partei von Algier genannt.
P a r i s , 2 7 . December. U n t e r den vielen
neuen Steuern, die in letzter Zeit vorgeschla
gen worden sind, um dem bedrängten Fiskus

zu Hilfe zu kommen, hat blos eine einzige
Aussicht, vor der gesetzgebenden Versammlung
Gnade zu finden. Es ist dies die Hundesteuer,
die wieder in Vorschlag gebracht worden ist,
nachdem sie im Jahre 1847 in der Deputa
ten - Kammer (129 dafür und 129 dagegen)
durchgefallen war. Es giebt in Frankreich
3 Millionen Hunde, die täglich 226,000 Fr.
verzehren, womit man 40,000 Menschen er
nähren könnte.
Der Kaiser von Oesterreich hat sein Por
trät in einem prächtigen Rahmen dem Prä
sidenten der Französischen Republik als Ge
schenk übersandr. Dasselbe war von einem
eigenhändigen Schreiben des Kaisers begleitet,
worin dieser Louis Napoleon seine Anerken
nung für die Dienste ausdrückt, welche der
selbe der Sache der Ordnung und der Ge
sellschaft geleistet. Der Präsident hat das
Bild in dem großen Saale des Elysee auf
hängen lassen. (Nach den Times hat Lom'S
Napoleon auch vom Papste einen eigenhän
digen Brief empfangen, worin Se. Heiligkeit
»hn von seiner baldigen Rückkunft nach Rom
benachrichtigt und ihm für die Unterdrückung
der anarchischen und antichristlichen Faktion
in seinen Staaten dankt.
Es bildet sich jetzt hier als Gesellschaft für
den Volksunterricht ein Verein, welcher dem
Einflüsse der Geistlichkeit auf den öffentlichen
Unterricht entgegenzuarbeiten bezweckt.
Aus mehreren Orten des Südens gehen
Nachrichten von unruhigen rothrepublikanischen
Kundgebungen ein. Der im Ain - Departe- ment befehligende General hat den MaireAdjunkten zu Nantua vom Amte suspendirt,
weil er bei neulichen socialistischen Unfugen
daselbst die angeordnete Verhaftung der Na
delsführer .hintertrieb.
K o n s t a n t i n o p e l , 12. December. Etwa
260 Italienische Flüchtlinge haben den Zslam
angenommen, und sind in Türkische Dienste
getreten. Der Ungarische Ex-Minister Meszaros ist von der Türkischen Regierung mit
einer Mission nach, Syrien beauftragt und
daselbst schon angekommen.
K o n s t a n t i n o p e l , 13. December. We
' nige Meilen von Smyrna entfernt wird sich

Herr Lamartine niederlassen. Die Türkische
Regierung hat ihm dort 3600 Hektaren Lan
des abgetreten.' Am 3. wurde das betreffende
Aktenstück vom Großvezier und Herrn Rol
land, Ex-Deputirten der Konstituante, unter
zeichnet.
P e r s i e n . I n I s p a h a n soll es d r u n t e r
und drüber gehen. Der Sohn des alten
Mola, der mit dem Gouverneur einen Han
del hatte, soll mit einer Anzahl seiner Genos
sen den Palast gestürmt und den Gouverneur
sammt etlichen 30 Dienern niedergemacht ha
ben. Ispahan, seiner natürlichen Oberleitung,
die von Niemanden substituirt wurde, entblößt,
befindet fich in etwas anarchischem Zustande.
Die Negierung soll übrigens eiligst Truppen
abgesender haben, um Ruhe und Ordnung
wieder herzustellen.
dermis chtes.
— In der Nacht vom 18. auf den 19.
December fand zu Brüssel in der Isabellenstraße ein furchtbares Brandunglück statt. Es
brach nämlich Feuer in dem Hause eines
Schneiders aus, dessen sechs Kinder in den
Flammen sämmtlich ihren Tod fanden. Ein
Bote der van Gentschen Verwaltung, Demun
ter, der im Hause wohnte, fand auch den
Flammentod, als er die unglücklichen Kinder
retten wollte, denn kaum eingedrungen, stürzte
die Zimmerdecke ein und begrub sie alle. Der
Orkan war so stark, daß an kein Löschen zu
denken war. Wie dnrch ein Wunder blieben
aber die Nachbarhäuser verschont. Die Frau
ist dem Schrecken unterlegen. DaS Haus
war sehr leicht gebaut, so daß das Feuer kei
nen Widerstand fand.
— Das peinlichste Aufsehen erregt überall
ein kürzlich in Boston vorgekommener Mord.
Ein Professor Webster an dem dorrigen Medizinal-Kollegium wird beschuldigt, einen Arzt,
dem er einige Hundert Dollars schuldig war
und von dem er etwas ungestüm gemahnt
worden zu sein scheint, in seinem Zimmer er
mordet und den Leichnam dann zu verbrennen
gesucht zu haben. Theile deS Leichnams find
allerdings in dem Laboratorium des Professors

und einem unter dessen Wohnung befindlichen
Keller gefunden, und nach der Untersuchung
des Koroner »st Webster als des Mordes ver
dächtig erklärt worden.
— Die Europäische Auswanderung nach
Newyork ist während dieses Herbstes etwas
geringer gewesen, als im vorigen Jahre. Die
Gesammtzahl der in den elf ersten Monaten
dieses Jahres angekommenen Auswanderer
übersteigt jedoch die von 1848 während des
selben Zeitraums, indem sie sich auf 2l3,664
beläuft, während sif-1848 nur 189,l76 er
reichte. Im November 4849 trafen 8298
Auswanderer ein, im November vorigen Jah
res 21,8l9.

Gemeinniihiges.
Rauch gebe, sparsam brenne und im
Winter nicht leicht gefriere. Man
netze den Docht in Weinessig und lasse ihn
wieder trocknen, oder rhue Zwiebelsaft in die
Lampe und oben d'rauf das Oel so brennt
es schön rein und raucht nicht. So brennt
das Oel auch sparsam, wenn man einen gu
ten Theil Salz hineinwirft. — Um sich aber
vor dem Dickwerden und Gefrieren des OelS
im Winter zu schützen, lasse man es nur zu
vor einmal kochend werden. Das abgekochte
Oel wird sich beständig fließend erhalten.
DaS zur leichten Lösung des K a u t chucs geeignete Terpentinöl. Wenn
man Terpentinöl ein- oder zweimal über freiem
Feuer, oder noch besser über Ziegelsteine destillirt, wobei es einer höhern Temperatur aus
gesetzt ist, so erhält man eine Flüssigkeit, die
als Lösungsmittel nur wenig dem Kautchucöle,
welches das beste Lösungsmittel des Kautchucs
ist, nachsteht. Ein solches, durch eine oder zwei
Destillationen modificirres Terpentinöl ist seit
einiger Zeit allgemein das von den Fabrikan
ten wasserdichter Zeuge in Frankreich und Eng
land angewandte Lösungsmittel,
c Bereitung von Fleckseife für ver
schiedene Arten von Flecken. Man
nehme 2 Loth Weingeist, 4 Loch weiße Seife,
2 Eierdotter, 1 Loth Terpentinöl und vermt-
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fche diese Speeles mit so viel Talkerde, daß
ein Teig entsteht woraus man bequem Kugeln
formen kann. Mit diesen Kugeln, die als
Fleckseife verkauft werden, können Schmutz
flecken, Fett-, Harz-, Selfiecken :c. ausgeputzt
werden, wenn man die Stelle, wo der Fleck
sich befindet, mit Wasser anfeuchtet, dann
mit der Fleckkugel reibt und sobald die Stelle
trocken geworden ist, sie sauber ausreibt, aus
bürstet oder mit warmem Wasser auswäscht.

Bekanntmachungen.
Von dem Livländischen Domainenhofe wird
desmittelst bekannt gemacht, daß Zur Verpach
tung der HofeSländereien und App-rlinentien
deS im Livländischen Gouvernement und ArenSburgschen Otkonomie-Bezirk belegenen Kronegutes Hellama von' n l i . März 1650 auf 6
.y.
»..» z.vuv
T>vrg
am 9. und der Peretorg am 13. Januar
f. abgehalten werden sollen, zu welchen sich
die erwanigen Pachkliebhaber unter Beibrin
gung gehöriger Saloggen entweder in Person
oder durch gesetzlich legitimirre Bevollmächtigte
zeitig vorher bei dem Livländischen Domainenhofe zu melden haben. — Die nähern
Pachlbedingungen können vor Abhaltung der
Torge in der Kanzellei der Oekonomie-Abtheilung des Livländischen Domainenhoss ersehen
werden.
Das Gut Hellama hat 116 männl. RevisionSseelen.
1 Krug, 48 Dess. Ackerland, 127
Dess. Heuschlag.
Riga, Schloß, am 13. Decbr. 1849.
DomainenhofS-Rath C. v. Sehrwaldt.
No. 7437.
L. Walcer, Secrt. 1

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
MoSkowischeS Waizenmehl von vorzüglicher
Güte, Kartoffelmehl, Petersburger Talglichte,
Livländischer gelber und Grün-Käse, Stettiner
Aepfel, Petersburger weißet Fensterglas und
Spiegelgläser von verschiedener Größe, verkau
fen zu den billigsten Preisen
Gebr. Stein.

—

^
Freitag, den 6. Januar, wird im
D Lokale der privilegirten Bürgergesellschaft
Z Kinderball stin. Der Anfang ist
D um 6 Uhr.
A
Pecnau, den 30. Decbr. 4849.
A
DieVorsteher.
s
Hierdurch warne ich J'den, meinen Dienst
leuten etwaS auf meinen Namen zu kredittren, indem ich dergleichen Schulden nicht an
erkennen werde.
Bötlchermeister Kurschinsky. 2
So eben aus Moskau angekommener gute?
frischer Hopfen ist zu haben bei
Ioh. Andr. Klein. 2
Ei..r Jagdhündin von kleiner Ra^r, schwarz
mir weißen Flecken und schwarzer Ruthe,
welche aus den Namen Polka hört, hat sich
seit etwa vierzehn Tagen verlaufen. Dem
jenigen, der dieselbe in dem Hause des Herrn
Rathsherrn Specht abliefert, wird eine Be
lohnung von Z.V Nttb. S. zugesichert.

Das in der Fehmerstraße snd No. 317
belegene Collinsche Haus steht aus freier Hand
zu Kauf. Die Bedingungen desselben sind zu
erfahren bei
N. Hehn,
pnl.,1.
Pernau, den 9. Decbr. 1849.
1
Gute gelbe Butter verkauft
F. E. Rogenhagen.

1

Vom 23. bis zum 30. Decbr.:
Sr. Nikolai - Kirche: Martin
August Schütz. — Heinrich Eduard Taubenheim. — Wilhelm August Grimm. —
St. Elisabeth's-Kirche: Anna Marie Retnolr. — Karl Johann Kurnfeldt. — Wil
helm Silberg.
verstorben: St. Nikolai-Kirche: Friebrich Jakob PeterSsen, alt 68 I. 10 M.
Vroclsmirt: St. Nikolai-Kirche: David
Emanuel Heinrich ErHardt mit Elise Char
lotte Caroline MorS, geb. Kempendahl.

Eretsukt;

Im Namen des General-Gouverncints. der Ostseeprovinzen

gestattet den

Druck H. Tiling, Censor.

Bekanntmachung.
^Irach der Brand- und Feuer-Ordnung dieser Stadt tm 1. Abschnitt § 6 heißt
es wörtlich:
„Ein jeder Bürger und Einwohner dieser Stadt, er sei von was für
Stande er wolle, ist schuldig, seine Oefen, Backöfen und Brandmauern in
guten sichern Stand zu halten, und die Schornsteine, Rauchfange und
Röhren, jährlich, so oft es nöthig, besonders diejenigen, so brauen, bren
nen oder backen, viermal, die andern zwei oder dreimal reinigen und aus
fegen zu lassen, wie denn diejenigen, die solches unterlassen, demohngeachtet gehalten sind, dem Schornsteinfeger die gesetzte Gebühren für jeglichen
Schornstein zu bezahlen, und dann diese für Bezahlung fegen zu lassen.
Zu-dem Ende wird dem Schornsteinfeger die Macht ertheilet, die ungefegten Schornsteine zu besichtigen, und die befundene Beschaffenheit derselben
dem Ober-Brandherrn zu offenbaren, welcher sodann den Herrn des Hau
ses, oder den Heuersmann für Schaden und Ungelegenheit zu warnen hat."
Ungeachtet dieser klaren Gesetzesvorschrift hat das Brand-Collegium den
noch erfahren müssen, daß nicht allein Hausbesitzer der Vorstädte, sondern auch viele
der Stadt sich unterfangen, die Feuerstellen in ihren Häusern nicht von dem
dazu bestellten Brandmeister reinigen zu lassen, ihm die gesetzlichen Gebühren
entziehen und den Zugang verweigern, sich von der Beschaffenheit der ungerei
nigten Feuerstellen zu überzeugen.
Da nun dem Brand-Collegio, zur Abwendung von Feuersgefahr, die Ueberwachung der dieserhalb erlassenen Verordnungen zur strengsten Pflicht gemacht
worden, so fordert es hierdurch alle diejenigen, welche sich hierin verschuldet ha
ben, auf, ihre Feuerstellen von dem Brandmeister reinigen zu lassen, ihm die ge
setzlichen Gebühren, auf welche er in seinem Amte constituirt worden, nicht vor
zuenthalten und nach den Worten des obenangezogenen Gesetzes die ihm ertheilte
Macht, die ungereinigten Feuerstellen zu besichtigen, frei und ungehindert ausüben
zu lassen; bei der Verwarnung, daß im entstehenden Falle die Contravenienten
der verehrten Oberbehörde nahmhaft gemacht und zur schweren Verantwortung
gezogen werden sollen. Pernau, Brand-Collegium, am 15. December 1849.
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Brandherr Joh. A. Klein.
Aeltermann Z. C. Ehrenstreit.
Aeltermann Z. E. Puls.
Brackmann, Notr.

