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'î
e
-

w
 

 ̂
 ̂~

 ̂
 

«- 
c
 
n

 
~
 

1» 
O

 
3
 C

. «1 
C

 
C

 .5
 -O 

<2 "— 
c
 

—
 

<3 TJ .E
 

<3 
"

 t= —
 ̂

3
«

 
»
 x

 
jj 

c
 

=
 e

 if
 tö

 c
 
E

 •—
 

?
£

3
S

s
!
«

.
 3
 JO 

O
 

<3  ̂
w 

«
 

w
 

J
 «

£
 
Ä

 
C

 
£
 

CT, w
- 

O
l «• 

3 
e 

c
^

c
-
^

e
^

r
^

s
il 

n
 <o =

 «- 
irr 

cn 
g

 te 
.tr 

g
 

w
 «S ^

 
«o ,2. 

x £
 E

 «i»a J? 
«- 

t- •£* 
<3 

O =
 >£* 

«
•
s

e
 s

-w
.=

 5
 5

i 
3
 Ä

 !S
"£* 

s» 
o

 s
 

-
s

«
 -
 „
 s

®
 •» 

£
K

 e
 M

.?
F

 .
 s

 
l
e

 
«

 
£^ ~

 
•e

^
-'S

 =
 v

=
£

c
 —

 
<—

 c
 

 ̂
S

"*2 
c
 

<* 
3
 

•-• Ä
- 

.*» jO
 
3
 

ir 
a 

O 
— *—7 (S) 

1-
%» 

**» B
 
Ä

 
£ 

•» 
^

 =
 -

s
«

<
e

g
l
 

u 
 ̂«o "

"
r 

w
 
s
h

 
e

 e
 =

 w
 s

 |
 

^
 

w
 3

 
 ̂©

 
 ̂«> *> 

g
 c

 
 ̂̂

 
*Q

".£ 
e

.E
 «

 5
 s

-
e

t
f
 

«
 %0" fN

 p
 (£

 V
 
B

 



3» Folge «int* Sr. Maj. dem Kaiser, 
nach fünfmonatlichen, äußerst sorgfältigen Un
tersuchungen, vorgestellten Berichts der Kom-
Mission wurden auf Allerhöchsten Befehl alle 
diejenigen Personen, welche in die verbrechen-
schen Umtriebe entweder zufällig oder leicht-
sinniger Weise vermittelst Anderer, als hinein-
gezogen sich erwiesen, von jeder gesetzlichen 
Beahndung freigesprochen. Darauf wurden 
alS einer schließlichen gerichtlichen Untersuchung 
unterworfen 23 Individuen erkannt, welche 
auf Allerhöchsten Befehl, gemäß dem Feld-
Kriminal-Kodex, einer besonderen kriegSgericht-
lichen Kommission, unter dem Vorsitz des Ge-
n«ral - Adjutanten PerowSky , aus folgenden 
Gliedern: den General - Adjutanten Grafen 
Stroganow 2., Annenkow 2. und Tolstoy 1., 
sowie den SenateurS Fürsten Lobanow - Ro-
stowSky, Durassow und Weymarn, zur Unter-
suchung übergeben wurden. DaS General-
Auditoriat erkannte, nach Durchsicht der von 
der KriegSgerichtS-Kommission vollendeten Un-
tersuchung, 21 Personen in größerem ober ge-
ringet«m Grade, jedoch sammtlich schuldig: 
der Absicht einer Vernichtung der existirenden 
vaterländischen Gesetze und der ReichSverfas-
sung, — und setzt« demnach f«st: ditselde« 
der Todesstrafe durch Pulver und Blei zu 
unterwerfen; die übrigen zwei aber, den ver-
abschiederen Sekond-Lieutenant Tschernoswitow, 
zu dessen Ueberführung juridische Beweise man-
gelten, der aber eine äußerst schädliche Denk-
weise bekundete, unter scharfe Aufsicht zu stel-
l«n und ihn an «inen der entferntesten Ott« 
des Reichs zu verschicken; den Sohn des erb-
lichen Ehrenbürgers Katenew aber, wegen ein-
getretenen Zrsinns, vorläufig von dem ihm 
zudiktieren Rechtsspruch zu dimittiren, jedoch 
nach seiner Wiederherstellung auf's Neue dem 
Kriegsgerichte zu übergeben. Se. Maj. ha-
den, nach Durchlesung des allerunterthänigsten 
Berichts des General-AuditoriatS, die Aller-
gnädigste Aufmerksamkeit auf diejenigen Um-
stände zu richten geruht, welche einigermaßen 
zur Linderung der Strafe dienen können und 
demzufolge Allerhöchst befohlen: den unter Ge-
richt stehenden Individuen, nach Vorlesung 
des gerichtlichen Spruchs bei Aufstellung von 

Truppen und nach Vollzug aller der Todes-
strafe vorhergehenden Ceremonieen, bekannt zu 
machen, daß Se. Maj. der Kaiser ihnen das 
Leben schenke, und an ihnen darauf, anstatt 
der Todesstrafe, die bestimmten Srrafurtheile 
zu vollstrecken, dieselben lauten folgendermaßen: 

1) Der im Departement der innern Be
ziehungen d»S Ministeriums der auswärtigen 
Angelegenheiren dienende Tirulärrath Michael 
Butaschewitsch-PerraschewSky, 28 Zahre alt, 
ist für den verbrecherischen Plan zur Umwäl-
zung der in Rußland bestehenden SraakS» 
Verfassung, für die Einwirkung auf die bei 
ihm stattfindenden, zum größten Theil aus 
jungen Leuten bestehenden, Versammlungen, 
die Verbreitung der gemeinschadlichsten Ideen 
unter ihnen durch Gotteslästerung, freche Worte 
gegen die geheiligte Person Sr. Maj. deS 
Herrn und Kaisers, gehässige Darstellung 
der RegierungS - Maßregeln und Herabwürdi-
gung von Staatsbeamten und endlich für das 
Beginnen, zu diesem Zwecke ein« geheim« G«-
s«llschaft zu bilden, gemäß dem Beschlüsse de« 
General - AuditoriatS der Todesstrafe durch 
Pulver und Biet verfallen nach der Aller
höchsten Konfirmation aller seiner Standes-
rechte zu berauben , zur Zwangsarbeit in den 
Bergwerken ohne Termin zu verschicken« 

2) Der nicht gedient habende Edelmann 
Spjaschnew, 28 Hahr« alt, ist für die bös
willige Absicht, eine Umwälzung in dem ge
sellschaftlichen Zustande Rußlands herbeizufüh-
ren, so wie in polirischer, so auch in reiigiö-
ser Hinsicht, für das Beginnen zu diesem 
Zwecke eine geheime Gesellschaft zu organi-
siren und für die Abhaltung von Reden gegen 
die Religion in den Versammlungen bei Pe-
traschewSky nach dem Urrheile des General-
AuditoriatS der Todesstrafe durch Pulver und 
Blei unterzogen, nach der Allerhöchsten Kon-
firmarion, in Berücksichtigung seiner Reu« 
und seines freiwilligen Geständnisses sehr wich-
liger Umstände der Sache, aller seiner Stan-
deSrechte zu berauben und zur Zwangsarbeit 
in den Bergwerken auf 10 Jahre zu verschicken. 

3) Der Li«utenanr vom Leibgarde MoS-
tauschen Regiment« Nikolai Mombeli, 26 
Jahre alt, ist für di« böswillige Absicht, ein« 



Umwälzung in dem gesellschaftlichen Zustande 
Rußlands, sowohl in politischer als in religiö
ser Beziehung herbeizuführen, für daS Begin-
nen, zu diesem Zwecke eine geheime Gesell-
schaff zu organisiren und für die in seinen 
Handschriften enthaltene Anhäufung der frech-
sten Worte gegen die geheiligte Person Sr. 
Maj. des Herrn und Kaisers nach dem 
Urtheile des General - AudicoriatS der Todes
strafe durch Pulver und Blei zu unterziehen, 
nach der Konfirmation Sr. Kaiserl. Majestät 
aber aller Standesrechte zu berauben und auf 
15 Zahre zur Zwangsarbeit in den Berg-
werken zu verschicken. 

4) Der Lieutenant vom Leibgarde reitenden 
Grenadier - Regimen« Grigorjew , 27 Zahr 
alt, ist für die Theilnahwe an den verbreche-
tischen Plänen, Abfassung und Verbreitung 
eines Aufsatzes im höchsten Grade aufrühre-
tischen Inhalts unter dem Titel: „Soldaten-
Gespräche," welcher den Zweck hatte, in den 
untern Graden die Treue gegen deä Thron 
und den Gehorsam gegen die Obrigkeit zu 
untergraben, durch daS Urtheil des General-
AuditoriatS zur Todesstrafe mit Pulver und 
Blei verurtheilr, nach der Konfirmation Sr. 
Kaiserl. Maj. aller Standesrechte zu berau-
den und auf 15 Zahre zur Zwangsarbeit in 
den Bergwerken zu verschicken. 

5) Der Stabs - Kapitän vom Leibgarde-
Zager * Regiment« Fedor Lwow 2. ist für die 
unmittelbare Theilnahme an den verbrecheri
schen Absichten zur Herbeiführung eines Um-
stitrzes in dem gesellschaftlichen Zustande Ruß-
landS und für die Theilnahme bei den Bera-
thungen über die Organisation einer geheimen 
Gesellschaft der Todesstrafe durch Pulver und 
Blei zu unterziehen gewesen, nach Allerhöch-
ster Konfirmation aber bei Verlust aller Stan-
desrechte zur Zwangsarbeit in den Bergwer-
ken auf 12 Zahre verschickt worden. 

6) Der Student der St. Petersburgschen 
Universitär Nikolai Philippow, 26 Zahre alt, 
für die unmittelbare Theilnahme an den ver-
brecherischen Absichten zur Herbeiführung eines 
Umsturzes in dem gesellschaftlichen Zustande 
Rußlands und für den Versuch zur Verbiet-
rung im höchsten Grade frecher, aufrühren

scher Schriften, auf Grundlage de« General-
AuditoriatS - Erkenntnisses zum Tode durch 
Pulver und Blei verurtheilt, ist nach Aller-
höchster Konfirmation aller Standesrechre be
raubt , in die Arrestanten - Kompagnieen des 
Zngenieur-Ressorts auf 4 Zahre versandt und 
wird hierauf zum Gemeinen beim abgerheilten 
Kaukasischen KorpS bestimmt» 

7) Der beim Asiatischen Departement in 
her Lehr-Abtheilung der Orientalischen Spra-
chen stehende Kandidat Dimitry Achscharu-
mow, 26 Zahre alt, ist für die unmittelbare 
Theilnahme an den verbrecherischen Absichten 
zur Herbeiführung des Umsturzes in dem ge-
sellschaftlichen Zustande Rußlands und für den 
Vfrsuch zur Verbreitung im höchsten Grade 
frecher, aufrührerischer Schriften der Todes-
strafe durch Pulver und Blei zu unterziehen, 
nach Allerhöchster Konfirmation aber mit Ver-
tust aller Standesrechte tn die Arrestanten-
Kompagnieen des Zngenieur-RessortS zu ver-
senden, auf 4 Zahre, und hierauf zum Ge-
meinen beim abgetheilten Kaukasischen KorpS 
zu bestimmen. 

8) Der Privatzuhörer bei der St. Peter-
burger Universität, Alexander Chanykow, 23 
Zahre alt, ist für die Theilnahme an den 
verbrecherischen Absichten und die Abhaltung 
einer aufregenden Rede, in welcher er Gott 
gelästert und die in Rußland bestehende Staats-
einrichtung geschmäht hat, dem Tode durch 
Pulver und Blei verfallen, aber, tn Berück-
sichtigung seiner Zugend, bei Verlust aller 
SlandeSrechte zum Gemeinen bei einem von 
den Orenburgschen Linienbataillons bestimmt. 

9) Der verabschiedet« Kvll.-Assessor Sergey 
Durow, 33 Zahr alt, ist für seine Theilnah-
me an den verbrecherischen Umtrieben, Veran-
staltung von Versammlungen in seinem Q.uar-
tier und den Versuch zur Verbreitung von 
Schriften gegen die Regierung vermittelst ei-
ner Häus-Lithographie gleicher Strafe unter-
zogen, aber bei Verlust aller Standesrechte 
auf 4 Zahre zur FestungS-Zwangsarbeit ver-
urtheilt und hierauf zum Gemeinen bestimmt. 

10) Der verabschiedete Zngenieur-Lieutenanr 
Fedor Dostojewsky, 27 Zahr alt, schuldig der 
Theilnahme an verbrecherischen Umtrieben, so



wie der Verbreitung eines Privatschreibens 
voller frecher Aeußerungen gegen die rechtgläu-
bige Kirche und das höchste Oberhaupt, und 
des Versuchs der Publikation von Schriften 
gegen die Regierung mittelst hauslicher Litho-
graphie, wird bei Verlust sämmtlicher Stan-
deSrechre auf 4 Jahre zur ZüchtlingS - Arbeit 
auf die Festungen verwiesen und danach als 
Gemeiner assentirt. 

11) Der im Asiatischen Departement de« 
Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten 
angestellte Collegienrath Konstantin Debu 1., 
39 Jahr alt, schuldig der verbrecherischen Um
triebe überhaupt, und insbesondere btr Be
theiligung bei Errichtung eines geheimen Ver-
eins, wird bei Verlust sämmtlicher Standes-
rechte auf 4 Jahre den Arrestanren-Kompag-
nieen de« Ingenieur - Ressorts einverleibt und 
danach als Gemeiner assentirt. 

12) Der im Asiatischen Departement de« 
Ministeriums deS Auswärtigen angestellte Gou-
vernem.-Sekr. Hyppolit Debu 2., 25 Jahr 
alt, schuldig der Theilnahme an verbrecherischen 
Umtrieben, der Verbreitung von höchst ver-
verblichen Lehren, und deS Besitzes von im 
höchsten Grade aufrührerischen Schriften, wird 
feti Verlust sämmtlicher Standesrechte auf 2 
Jahre den Arrestanten-Kompagnieen des In-
genieur - RessortS einverleibt und danach als 
Gemeiner assentirt. 

13) Der Lehrer der Russischen Literatur 
ohne Rangklasse Felix Toll, 26 Zahr alt, 
schuldig der Theilnahme an verbrecherischen 
Umtrieben, der Ablesung einer Rede gegen 
die Religio» in den Zusammenkünften bei Pe-
traschewSky wird nach Verlust sämmtlicher 
StandeSrechte auf 2 Jahre zur Züchtlingsar-
beit in die Hüttenwerke verwiesen. 

14) Der Gehilfe des Klassen -Inspektor«1 

im St. PeterSburgschen technologischen Insti
tut, Titulimath Iwan JastrsemSki, 35 Jahr 
alt, schuldig der Theilnahme an verbrecheri
schen Umtrieben und der Ablesung von ihm 
in aufrührerischem Geiste geschriebener Aufsätze 
in den Versammlungen bei PetraschewSky, 
wird bei Verlust sämmtlicher Standesrechte 
auf 6 Jahre zur ZüchtlingSarbeik in die Hüt
tenwerke verwiesen. 

15) Der nicht angestellte Edelmann Alexei 
Pleschkschejew, 23 Jahr alt, schuldig der 
Theilnahme an verbrecherischen Umtrieben und 
an in den Zusammenkünften bei PetraschewSky 
vorgekommenen unerlaubten Urtheilen über die 
Regierung, sowie der Verfassung eines Pri-
varschreibenS an den verabschiedeten Ingenieur-
Lieutenant DostojewSky (worüber oben erwähnt) 
voll frecher Aeußerungen gegen die rechtgläu-
big» Kirche und das höchste Oberhaupt, wird 
bei Verlust sämmtlicher Standesrechte einem 
der Orenburgschen Linien-Bataillone als Ge-
meiner assentirt. 

16) Der im Asiatischen Departement deS 
Ministeriums des Auswärtigen angestellte Ti-
tulärrath Kaschkin, 20 Jahr alt, schuldig der 
Theilnahme an verbrecherischen Umtrieben zur 
Herbeiführung eineS Umsturzes in dem focia-
len Zustande Rußlands mit Eintausch her 
Anarchie dafür, der Abhaltung einer Versamm-
lung zu diesem Zwecke in seiner Wohnung 
und von verbrecherischen Reden gegen die Re-
ligion und die sociale Einrichtung, wird in 
Betracht seiner Jugend und gezeigter Reu« 
bei Verlust sämmtlicher Standesrechte einem 
der Kaukasischen Linien - Bataillone als Ge
meiner assentirt. 

17) Der bei dem Departement des Justiz-
Ministeriums angestellte Titulär - Rath Golo-
winSky , 20 Jahr alt, schuldig im höchsten 
Grade aufrührerischer Gespräche gegen die 
Regierung in den Versammlungen bei Pe-
traschewSky und Durow, wird in Betracht 
seiner Jugend bei Verlust sämmtlicher ©tan» 
deSrechte einem der Orenburgschen Linien-Ba-
taillone als Gemeiner assentirt. 

18) Der Lieutenant vom Leibgarde-Jager-
regimenr Alexander Palm, 26 Jahr alt, schul
dig deS Besuchs der Zusammenkünfte bei Pe-
traschewSky und Durow und der Unterlassung 
der Anzeige an die Regierung über die von 
ihm daselbst vernommenen verbrecherischen Ge-
spräche, wird in Betracht an den Tag geleg
ter Reue, wobei ihm die gerichtliche Untersu-
chung und die achtmonatliche Haft in den 
Kasematten als Strafe zugerechnet wird, mit 
demselben Range in die Armee übergeführt. 

19) Der im Ministerium ,de6 Innern an



gestellte Beamte zu besonderen Aufträgen, 
Titularrarh Konstantin Timkowsky, 34 Jahr 
alt, schuldig der Theilnahme an verbrecherischen 
Umtrieben und Verbreitung höchst verderbli-
cher Lehren, wird bei Verlust sämmtlicher 
Scandesrechte auf 6 Jahre den Arrestanten« 
Kompagnieen des Ingenieur-Ressorts einverleibt. 

20) Der verabschiedete Koll.-Sekr. Alexander 
Europeus, 22 Jahr alt, schuldig der Theil
nahme an verbrecherischen Umtrieben, deS Vor-
schlags eine allgemeine Bibliothek verbotener 
Schriften für den Kreis der Theilnehmer zu 
errichten, und ber Gestaltung von Abhaltung 
im höchsten Grade verbrecherischer Reden ge-
gen die Religion und die Regierung in seiner 
Wohnung, wird in Betracht seiner Jugend 
bei Verlust seiner Rangklasse einem der Kau-
basischen Linien - Bataillone, jedoch mit Bei-
beHaltung des Adelstandes, einverleibt. 

21) Der Moökausche Meschtschanin Peter 
Schaposchnikow, 28 Jahr alt, schuldig ver
brecherischer Gespräche in seiner Wohnung 
gegen die Religion und die Regierung und in 
Verdacht, freche Aeußerungen gegen die ge-
heiligte Person Sr. Maj. des Kaisers auS-
gesprochen zu haben, wirb bei Verlust sämmr-
licher StandeSrechre auf 6 Jahre den Arre-
stanken-Kompagnieen deS Ingenieur-Ressorts 
einverleibt und danach einem der Orenburg-
schen Linien-BataillonS assentirt. 

Alsdann ist der Angeklagte, verabschiedete 
Secondlieut. Tschernoswitow. auf Allerhöch-
sten Befehl unter strenge Aufsicht zu stellen 
und zum Aufenthalt nach der Festung Keks-
Holm zu befördern; die Aburrheilung aber sei
tens deS General > AudiroriatS über den in 
Irrsinn verfallenen Sohn des erblichen Ehren-
bürgere Katenew, welches dahin lautet, selbi-
gen im WiedergenesungSfalle auf's Neue dem 
Kriegsgerichte zu übergeben, ist Allerhöchst be-
stätigt worden. 

Und so erdulden die Schuldigen, welche 
nach dem Gesetze die Todesstrafe verdient ha-
ben und nur durch die unaussprechliche Barm-
Herzigkeit deS Herrn und Kaisers begna-
digt sind, die gerechte Strafe! Möge der 
gegenwärtige Fall den vielleicht eben so ver-
irrten, jedoch dem Verbrechen noch nicht'an-

heimgefallenen Jünglingen als Warnung und 
heilsames Beispiel dienen! Mögen die Ael-
tern insbesondere die Aufmerksamkeit auf die 
sittliche Erziehung ihrer Kinder richten und 
sich bestreben ihnen von frühester Jugend an 
einzuprägen, daß nur der heilige Glaube, die 
Liebe zum Monarchen und die Hingebung an 
das Vaterland, die Unterwerfung unter die 
Gesetze und die bestehenden Obrigkeiten — 
als nie wankende Grundlage für den Frieden 
der Reiche Und die Wohlfahrt Aller und Je-
dermanns dienen können! 

St. Petersburg, 23. Dee. Auf Vor-
stellung des Herrn Ministers der Reichsdomai-
nen haben Se. Maj. der Kaiser den Beschluß 
des Minißercomire's vom 8. und 22. Novbr. 
Allerhöchst zu bestätigen geruht, und demnach 
.befohlen, daß es erlaubt sein soll, durch den 
Hafen von Pernau ausländisches Salz zur 
Viehfütterung, nach denselben Regeln und eben-
falls während drei Jahre einzuführen, wie sol-
cheS, mittelst Allerhöchsten Befehls vom 11. 
Januar 1849, für die Häfen von Riga, Li-
bau und Reval gestattet ist. 

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

Wien, 1. Jan. Am verflossenen Sonn-
abend Nachts kam eine telegraphische Depesche 
von Prag an, in Folge derer Se. Majestät 
geweckt werden mußte und noch vor TageSan-
bruch Ministerrath gehalten wurde. Eben da-
hin ging wieder ein telegraphischer Befehl ab. 
Man vermuthet, sagt der Lloyd, daß die An-
gelegenheiten des an der Sächsischen Grenz« 
aufgestellten Armee - KorpS die veranlassenden 
Ursachen waren. 

Nach einem Berichte im Lloyd wollte man 
in Pesth wissen, Haß die Serben in Belgrad 
nicht bloß den jährlichen Tribut an den Sul-
tan verweigert, sondern auch dem Pascha 3 
Tage Bedenkzeit zur Räumung der Festung 
gegeben haben. Als sie nun nach dieser ab-
gelaufeneu Frist die Festung Belgrad durch 
Ueberfall zu nehmen suchten, ließ der Pascha, 
der auf seiner Hut war, seine Kanonen spie-
len und so verheerend feuern, daß ein Theit 



öft Stadt bereits in Schutt und Asche lü
gen soll. 

Zn einem vom heurigen Tage datirten Ar-
Ntte-Befehl erklart der Kaiser, daß die wieder-
gekehrte Ruhe und Ordnung es gestatten, mit 
der Verminderung der Armee und der theil-
weisen Reducirung derselben auf den Friedens
stand zu beginnen und dadurch die allgemeinen 
Lasten zu verringern. Zugleich wird der Lei-
stung der Armee, sowie der Hilfe Rußlands, 
Mit Anerkennung gedacht. Zum Schlüsse heißt 
eS: „Wir haben uns selbst und der Welt den 
Frieden bewahrt. Wir werden ihn auch mit 
Hilft der Vorsehung und im Gefühle Unseres 
Rechtes zu erhalten wissen. Sollte aber, was 
M Himmels gnädige Fürsorge verhüten möge, 
gegen Unser Vermuthen das Vaterland den-
noch durch innere oder äußere Feinde abermals 
in Gefahr kommen, sollte wieder eine größere 
Streiterzahl zu dessen Wohl und Heil erfor
derlich sein, dann hege Ich die sichere Er-
Wartung, daß auch die jetzt in den Kreis der 
Ihrigen zurückkehrenden Krieger auf meinen 
Ruf wieder zu ihren Fahnen strömen und un
ter ihren erprobten sieggewohnten Führern den 
alten Ruhm Meines Hauses, den alten Ruhm 
deS Oesterreichischen Doppeladlers erneuern 
werden." 

Wien, 2. Ion. In Tutsi wartn am 30. 
v. M. wichtigt Nachrichten mittelst Dampfboot 
aus Konstanrinopel vom 22. v. M. eingelaufen, 
welche in ziemlich übereinstimmender Weise tn 
den Abendjournalen mitgetheilt werden. Dem-
nach hatte sich der dortige politische Horizont 
aufs Neue umwölkt, und namentlich überließ 
sich der Handelsstand bangen Besorgnissen. 
DaS Englische Geschwader, 7 Linienschiffe und 
5 Dampfer stark, ankerte in den Gewässern 
von MuSconisi, woselbst es auch überwintert, 
während daS Französische Geschwader, aus 6 
Linienschiffen, einer Fregatte und drei Dam-
pfern bestehend, fortwährend vor Bertac liegt. 

D e u t s c h l a n d .  
Berlin, 2. Jan. Verschiedene Waffen-

fabriken, die hier btstthtn , und zum Thtil 
durch eine Arbeitervereinigung einer Anzahl von 
Büchsenmachern und Maschinenbauern begrün-
det sind und im Gange erhalten werden, fes

sein unausgesetzt die Aufmerksamkeit der Po-
lizeibehörde. Die gefertigten Gewehre gehen 
großentheilS in den Besitz von Arbeitern über, 
denen die Erwerbung durch ratenweise Ab-
zahlung durch Verloosung und ähnliche Mit-
tel leicht gemacht wird. 

Berlin, 5. Jan. Der neue Französische 
Gesandte, Herr von Persigny, ist am 3. d. 
M. aus Paris hier eingetroffen, und wird in 
diesen Tagen sein Beglaubigungsschreiben Sr. 
Maj. dem Könige Überreichen. 

Der Gedanke an die Cernirung einer erd
lichen Pairie als Theil der gesetzgebenden Ge
walt scheint in hohen Kreisen immer mehr 
Boden zu gewinnen, und ,S werden den Kam
mern bei ihrem Wiederzusammentritt behufs 
der Zusammensetzung der ersten Kammer die 
nöthigen Vorlagen gemacht werden. Man 
spricht zunächst von einer Cernirung von 60 
PairS des Reichs. 

Deßau, 1. Januar. So eben verbreitet 
sich die Trauerkunde von dem heute früh um 
9 Uhr erfolgten Tode unserer Herzogin. Nach» 
dem sich ihr Leiden allem Anscheine nach zu 
einer Gehirnerweichung ausgebildet hatte, war 
bereits alle Hoffnung auf Genesung geschwun-
den, und schon gestern sahen die Aerzte stund-
lich der Auflösung der hohen Kranken entgegen. 

HaderSleben, 30. Decbr. Vor einigen 
Abenden hat hier eine großartige Schlägerei 
zwischen Handwerksgesellen und Norwegischen 
Soldeten stattgefunden. Ein solcher Spekta-
kel ist noch während der ganzen KriegSzeit in 
Hadersleben nicht vorgekommen. 

Neues te  Pos t .  

Wien,  4 .  Jan.  D ie  Wiener  Z tg .  ver -
öffentliche den Vortrag des Ministerraths in 
Betreff der Landes - Verfassungen und Land-
tagS-Wahl-Ordnungen. Es wird ein Rück-
blick auf die Neugestaltung des Reiches ge-
worfen, was bisher geschehen und was für 
die nächste Zukunft eingeleitet wird; nunmehr 
kann die Landes - Verfassung in den einzelnen 
Kronländern in Wirksamkeit treten. Die Grund-
prinzipiell, welche die Regierung bei Festste!-
lung der Landes - Verfassungen annahm, sind 
in der Reichs-Verfassung begründet; es muß



ten nur die Grenzlinien aufgefunden werben 
zwischen der gesetzgebenden Reichs- und Lan
desgewalt , zwischen der untheilbar der Krone 
zustehenden Exekutivgewalt und zwischen der 
Entscheidung * und VerwaltungSbefugniß der 
Landes-Vertretungen und ihrer Organe. Die 
Zusammensetzung der Landtage gründet sich 
auf Interessen - Vertretung mit unmittelbaren 
Wahlen. Die Wahlkörper sind in drei Theile 
getheilt: Grundbesitz, Industrie und Jntelli-
genz in sich fassend. Die Wahlkörper werben 
nach dem Census gehildet, und zwar nach bem 
Maßstabe wie bei ben Reichstags - Wahlen; 
die Landtage werben daher bie Höchst-, Mit
tel- und Niebrigbesteuerren zugleich repräsenti-
ren. Die Landtagsdauer ist vierjährig. Die 
Zusammenberufung^ der nächsten Lanbtage ist 
nicht bestimmt, ba vorerst unumgänglich nö-
thige Vorbereitungen getroffen werben müs
sen : bie Regierung wirb mit gewissenhaftem 
Eifer alle bazu führenden Maßregeln zu för
dern streben. — Se. Maj. genehmigten biese 
Grundsätze unb beauftragten bie Durchfüh
rung der vollzogenen Patente, die jedoch erst 
für Böhmen, Mähren, Schlesien, Oesterreich, 
Salzburg, Steiermark, Kärnthen und Kram, 
Jstrien, Tyrol und Vorarlberg entworfen sind, 
und deren Publikation in den nächsten Tagen 
bevorsteht. 

Nachrichten aus Konstantinopel melden, daß 
bereits viele Flüchtlinge sich auf Französischen 
und Englischen Dampfschiffen eingeschifft ha-
Ben. Die übrigen, welche noch in der Haupt-
stadt sind, müssen sich bis zum 1. Febr. zur 
Abreise melden, lieber die Hauptmaradoren 
war man jedoch zu keinem Resultate bisher 
gekommen. 

Der Wanderer meldet: Aus Schumla wird 
berichtet, daß der bekannte Jnsurgenken-Ge-
neral Kmety, gewesener Regiments-Adjutant 
von Schwarzenberg Infanterie, welcher bei 
seinem Uebertfitt zum Islam Pascha gewor-
den war, nunmehr definitiv als Gouverneur 
und Festungs-Kommandant von Schumla an-
gestellt worden sei. 

Nach einem Klagenfurter Berichte soll Gör-
gey bedenklich erkrankt darniederliegen. 

Berlin, 7. Jan. Von der Sächsischen 

Regierung ist Einspruch gegen die Berufung 
des Erfurter Reichstags erfolgt. Zeitungs
nachrichten wollen wissen, daß auch die Han
noversche Regierung noch einen Protest dage
gen einlegen werde. 

Frankfurt a. M., 1. Jan. Se. Kais. 
Hoheit der Erzherzog Johann ist heute mit 
dem um 8 Uhr Morgens nach Darmstadt 
abgegangenen Bahnzuge abgereist. 

Paris, A Jan. ES ist wiederholt von 
einer Ministerkrisis die Rede. Allein die Na
men der neuen, zum Eintritt ins Ministerium 
bestimmten Personen zeigt zur Genüge, daß 
dieses Gerücht auf feiner Thatfache, sondern 
nur auf einem, aus ben letzten Vorfällen in 
der Nationalpersammlung gezogenen Schluß 
beruht. Es heißt nämlich, baß Jules Favre, 
E. be Girardin, Lamartine und Leon Faucher 
von Seiten des Präsidenten der Republik Er-
Öffnungen zur Bildung eines neuen Ministe
riums gemacht worden seien. Nur so viel ist 
gewiß, daß die Mitglieder der Majorität sehr 
unverholen ihre Unzufriedenheit mit dem ge-
genwärtigen Ministerium äußern. 

Gesetzgebende Versammlung. Si
tzung vom 4. Jan. Herr Dupin wirb mit 
288 Stimmen wieder zum Präsidenten er-
wählt. Herr Odilon Barrot erhielt 146 und 
Michel von Bouges 115 Stimmen. Zu Vi-
cepräsidenten wurden ernannt: Daru, Baroche 
und Benoist d'Azy. Herr Bedeau hatte nicht 
die absolute Majorität; der vierte ViecepräjV 
dent wird daher morgen ernannt werden. Za 
Sekretären sind ernannt: Arnaud de l'Arrige, 
Lacaze, Peupin, Ehabat und Heecfeeren. Die 
vorläufige Erhebung der drei Zwölftel des 
Budgets für 1850 wird ohne weitere Debatte 
bewilligt. Die Kammer schreitet jetzt zur 
Verhandlung der Montevideofrage. 

ISekaimtmacvungen. 
Da dem Stadt-Cassa-Collegio öfters Rech-

nun gen für längst geschehene Lieferungen oder 
Arbeiten übergeben worden, deren Richtigkeit 
oft schwierig auszumitteln ist, dasselbe auch 
rücksichtlich aller Anforderungen an die Stadt-
Casse zu liquidiren gesonnen ist, so werden 
alle diejenigen, welche Rechnung«- oder irgend 
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welche andere Anforderungen an die Stadt-
Casse zu machen haben, mit Ausnahme der 
Inhaber von verzinslichen obligationSmäßigen 
Forderungen, hierdurch aufgefordert, ihre Rech-
nungen bis zum 3. April d, I. beim Stadt-
Cassa-Collegio einzureichen, wonächst dieselben, 
nach erforderlicher Vergewisserung über ihre 
Richtigkeit, berichtigt werden sollen. 

Pernan, Stadt-Cassa-Cvllegium, den 3. 
Januar 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
I. Ehrenstreit, Aeltermann. 

E. Puls, Aeltermann. 
No. 8. G. Krellenberg, Notr. 3 

Zur schuldigen Erfüllung des Befehls Eines 
Erlauchten Katserl. Livländischei/ Kameralhofs 
<1. d. 20. Decbr. 1834 sab No» 402, wird 
von dieser Steuer-Verwaltung desmittelst zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß mit dem 
Anfange dieses Jahres 

bie resp. Erben des verstorbenen Z.-gildschen 
Kaufmanns Hrn. Konsul und erblichen Eh-
renbürgerS A. C. Conze, gleichwie ber 3.-
gildsche Kaufmann Herr Johann Eduard 
Fröhberg 

auS der Gilde getreten und somit fammt ih
ren Familien - Gliedern in Gemäßheit des § 
192 der Handlung«-Ergänzungs-Verordnung, 
als sich im verordneten Termine zur Eintra-
gung der Gilde-Leistungen nicht gemeldet ha-
dende Individuen, die Ersteren als erbliche 
Ehrenbürger zu den Exemten, Letzlere aber zur 
Bürgerschaft angeschrieben worden sind. 

Pernau, Steuer-Verwaltung, den 4. Jan. 
1850. Joh. A. Klein, Steuerherr. 
No. 22. G. H. Schütze, Notr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Trockenes Kleeheu in vollwichtigen Lies-
pfundgriesten wird verkauft in der MorSkoi 
im Hause No. 360 bei Jacoby. 3 

Frischen Caviar verkauft 
Hein r. Guthann. 1 

Einem hohen Adel und resp. Publica mache 
ich hiermit die ergebene Anzeige. daß ich zu 
Ende dieses Monats mich hier einfinden werde, 
um Tanzunterricht zu ertheilen. Der CursuS 
enthält die neuesten Tänze. Hierauf Reflec-
kirende belieben sich baldigst zu melden bei 
dem Sattlermeister Herrn Jversen. 

C. Plästerer, 
Tanzlehrer aus Reval. 2 

MoSkowischeS Waizenmehl von vorzüglicher 
Güre, Kartoffelmehl, Petersburger Talglichte, 
Livländischer gelber und Grün-Käse, Stetliner 
Aepfel, frischer Kaviar, Soemga, Petersbur
ger weißeS Fensterglas und Spiegelgläser von 
verschiedener Größe, verkaufen zu den billig-
sten Preisen Gebr. Stein. 1 

Gute Sliefel-Wichse ist nach wie vor zu 
haben bei 

Wittw. A. Peterssen. 3 

Hierdurch warne ich Jeden, meinen Dienst-
leuten etwas auf meinen Namen zu krediti-
ren, indem ich dergleichen Schulden nicht an-
erkennen werde. 

Böttchermeister KurschinSky. 1 

So eben auS Moskau angekommener guter 
frischer Hopfen ist zu haben bei 

Joh. Andr. Klein. 1 

Eine Jagdhündin von kleiner Rae», schwarz 
mir weißen Flecken und schwarzer Ruthe, 
welche auf den Namen Polka hört, hat sich 
seit etwa drei Wochen verlaufen. Demje-
nigen, der dieselbe in dem Hause des Herrn 
Rathsherrn Specht abliefert, wird eint Be
lohnung von 10 Rub. S. zugesichert. 

Vom 30. Decbr. bis zum 6. Jan.: 
Verstorben: St. Nikolai - Kirche: L>rl 

Justus Eckstein, alt 9 M. — Johann 
Gottlob Hüter, alt 51 I. 3 M. — Ernst 
Theodor Bräsch, alt 22 I. 8 M. — Con
rad Johann Rinck, alt 79 I. 6 M. — 
St. Elisab.-Kirche: Edo TönniSmann, alt 
75 I. 

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

1850« 

den 14. Januar. 

AvsUtndisehe vSschriehte«. 
O e s t e r r e i c h .  

Wien, 7. Januar. Mittelst Separarzu-
geS ist das erste Bataillon des Infanterie-
Regiments Prinz Emil nach Olmütz abgegan-
gen. „Die Truppenmärsche nach Böhmen", 
sagt der Lloyd', „dauern in allen Richtungen 
fort. Ein Theil des Armee-KorpS zieht sich 
ganz nahe an die Sachsischen Grenzen» Die 
Grenzdörfer sind mit Einquartierungen stark 
belastet; daß die Truppen jedoch die Grenzen 
nicht überschritten haben, kann mir voller Be-
stimmtheit angegeben werden. Dem Militär 
ist überhaupt daS Überschreiten der Grenze 
streng untersagt und wird unter keinerlei Vor-
wände gestattet. 

Wien , 10. Januar. Die Stadtverord
neten in Prag haben beschlossen, eine Depu-
ratton nach Wien zu schicken, die schleunige 
Einberufung des Böhmischen Landtags zu er-
bitten. 

D e u t s c h l a n d .  
Berlin, 9. Januar. In den heute statt

gehabten Sitzungen der ersten und der zweiten 
Kammer wurde von dem Minister-Präsidenten 
Grafen von Brandenburg nachfolgende Aller
höchste Botschaft übergeben: 

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gna
den, König von Preußen :c. :c. erklären hier
durch , daß Wir Willens sind, den von den 
Kammern vorgeschlagenen Abänderungen der 
VerfassungS-Urkunde vom 5. December 1848 
Unsere Zustimmung zu ertheilen. Da Uns 

indessen bei sorgfältiger Prüfung und Erwä
gung noch einige andere ^Änderungen und 
Ergänzungen der VerfassungS-Urkunde nöthig 
erschienen sind, Wir auch die Hoffnung nicht 
aufgeben mögen, daß es noch vor Abschluß 
des gegenwärtigen RevistonSwerkeS gelingen 
«erde, die noch nicht vereinbarten Grundsätze 
für Bildung einer ersten Kammer definitiv 
festzusetzen, so lassen Wir eine Zusammenstel
lung Unserer in diesem Sinne aufgestellten 
Vorschläge in der Anlage den Kammern zu 
Ihrer Entschließung zugehen, um alsdann 
die Bestimmung wegen ber vorbehalten«! Ei
desleistung zur Ausführung zu bringen. Wir 
wünschen Unsererseits den Moment herbei, 
wo das Verfassungswerk abgeschlossen werde, 
aber je heiliger Wir das von Uns abzulegende 
eidliche Gelödniß halten , um so mehr treten 
Uns dabei die Pflichten vor die Seele, die 
UnS für das theuere Vaterland von Gott 
auferlegt sind, und Wir hegen, zu der Volks
vertretung die Zuversicht, daß Sie in Unseren 
auf Verbesserung der Verfassung gerichteten 
Vorschlägen einen Beweis Unserer königlichen 
Gewissenhaftigkeit erkennen und würdigen wer
den. Gleichzeitig sprechen Wir die Erwartung 
aus, die Berathungen über die den Kammern 
gemachten Vorlagen, namentlich in Betreff 
der Gesetzgebung über die Presse und daS 
VereinSrechr, im Anschlüsse an die beabsich
tigten Abänderungen p»r Artikel 24 bis 28 
der Verfassung und mir Rücksicht auf die neu
erdings gewonnenen Erfahrungen, dergestalt 
beschleunigt zu sehen, baß Unsere Regierung 
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nach Feststellung der Verfassung alsbald in ben 
Stand gesetzt werde, möglichst ohne Anwen-
düng von Ausnahme - Maßregeln Ruhe und 
Ordnung im Lande aufrecht zu erhalten. Wir 
vertrauen, daß eS auch hier nicht um ein ge-
genseitigeS Abdingen, sondern darum sich hon» 
dein werde, in gemeinsamem Streben das 
Glück und den Ruhm Unseres VoterlondeS 
in dieser bewegten Zeit zu befestigen. 

Gegeben Potsdam, den 7. Januar 1850. 
(gez.) Friedrich Wilhelm, 

(gegengez.) Graf v. Brandenburg, v. Laden
berg. v. Manteufel. v. Stroths^ v. d. Heydt, 

v. Rabe. Simons, v. Schleinitz. 
Berlin, 10. Januar. Reisende, die out 

den Rheinprovinzen und Süddeutschland zu-
rückkommen, fo wie Personen, welche mit den 
Staatsmännern daselbst in genauester Verbin
dung stehen, unterrichten uns, doß überall 
und namentlich in den kleineren Deutschen 
Staaten, sich eine entschiedene Majorität für 
die Annahme der Reichsverfassung en bloc 
zu Erfurt herausstelle. 

Die künigl. Botschaft vom 7. Januar hat 
gestern allen fo mannigfaltigen Gerüchten über 
eine MinisterkrisiS ein Ende gemacht, zu glei
cher Zeit aber wird sie wahrscheinlicher Weise 
eine gewaltige parlamentarische Krisis hervor-
rufen. Dieselbe ist daS Bedeutendste, doS 
Jnholtschwerste, was feit dem Mai v. I. 
von der Krone ausgegangen; es ist nicht bloS 
eine Antwort auf die RevisionS • Arbeiten der 
Kammern, sondern ein neuer Schritt gewich« 
tiger Initiativ# von Seiten des Königthums. 
Vorweg bringt die Botschaft die Zustimmung 
zu allen Veränderungen, welche die Kommern 
en der ursprünglichen Verfassung beantragt 
haben und diese Zustimmung bestätigt daS, 
was wir in unseren neulichen Betrachtungen 
von der Entschlossenheit der Regierung gesagt 
haben, den Abschluß deS Verfassungswerks ih
rerseits nach Möglichkeit zu beschleunigen. Zu-
gleich aber will dieselbe durch den Vorschlag 
neuer wichtiger Bestimmungen die Verfassung 
noch vor ihrer eidlichen Bekräftigung in we-
sentlichen Punkten zu höherer Vervollkomm-
nung bringen, und ist in dieser Beziehung 
vertrauensvoll an bie Kammer herangetreten. 

Dem Vernehmen nach soll in der Kaiser-
straße Hierselbst ein katholicheS Kloster erbaut 
werden. Dasselbe wird von einer hohen Da-
me patronirt, welcher wie man sagt , auch 
die Veranlassung zu jenem Projekt zuzuschrei-
ben ist. Auch in mehreren anderen protestan
tischen Th'ilen der Monarchie soll die Errich
tung katholischer Klöster bevorstehen. ES macht 
dies viel Aufsehen und von sich reden. 

Berlin, 11. Januar. Unser Ministerium 
hat sich durch die überwiegenden politischen 
und materiellen Gründe welche für die An-
nähme der Reichsverfassung eu bloc in Er
furt sprechen, dazu bestimmt, sie nun auch 
zu befürworten, und wird sich bei geeigneter 
Gelegenheit dahin aussprechen, daß die Revi-
sion fernerer Erwägung und Erfahrung vor-
behalten bleiben möge. Auch am Hofe ist eine 
Umstimmung in diesem Sinne vor sich gegan-
gen. DaS Korrespondenz-Büreau meldet da-
gegen, daß die konservative Partei in Erfurt 
gegen die Annahme der Bundesverfassung en 
bloc stimmen werde. DaS Ministerium ma-
che dies zu einer Lebensfrage. Unter diesen 
Umständen wird möglicherweise der von einer 
Seite gemachte Vorschlag acceptirt werden. 
Seitens der Regierung dem Reichstage als-
bald eine Vorlage zugehen zu lassen, in wel
cher sämmtliche Abänderungsvorschläge der Re
gierung aufgeführt werden. Vielleicht erfolgt 
dann eine Annahme der Verfassung mit den 
vorgeschlagenen Abänderungen en bloc. 

Die Publikation der Vorschläge zur Abän-
derung der Verfassung veranlaßke so zahlreiche 
telegraphische Meldungen in die Provinzen, 
daß die Benutzung der Telegraphen für De-
peschen Nachmittags schon nicht mehr zulässig 
war. Die Depeschen wurden zwar angenom
men . ti lagen deren jedoch schon so viele zur 
Beförderung vor daß die Besorgung der 
später kommenden erst in der Nacht hätte er
folgen können. 

Berlin, 12. Januar. Die Erwerbung 
ber Fürstenthümer Hohenzollern Seiten« der 
Krone Preußen ist bereits Gegenstand der Be-
rathung der von der ersten Kammer dazu nie
dergesetzten Kommission gewesen. Die Kom
mission schlägt vor, dem von der Regierung 
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geschlossenen Vertrag die Genehmigung zu er-
theilen. 

Ma inz ,  5 .  Janua r .  So  eben  e rsche in t  
eine Bekanntmachung des FestungS - Gouver-
nements , wornach alle Tumulruanren sofort 
von den Militär - Patrouillen verhaftet und 
nach der Citadelle gebracht werden. Wie weit 
die Frechheit unserer ehemaligen Freischärler 
geht mag man daraus entnehmen daß die-
selben in einer der jüngsten Nächte formlich 
auf dem Markte aufmarschirlen . wobei sie 
von ihrem Führer verlesen mir einem lauten 
,,Hier" antworteten, und nachdem sie ihrem 
Hauptmann ein ,,Hod)" gebracht, lärmend 
auseinander gingen. Unb das geschieht in 
der Bundesfestung Mainz, in welcher sich 
eine Garnison von 10,000 Mann zuverlässi
ger Truppen befindet. 

F rank fu r t  a .  M . ,  5 .  Janua r .  De r  so 
genannte Staatsstreich den der Senat diese 
Woche ausübte, indem er zugleich die konsti-
tuirende Versammlung und ihre Verfassung 
über Bord warf und vor der Hand wieder zu 
den Zustanden von 1816 zurückkehrte, hat 
bis zu diesem Augenblicke hier keine revolutio-
näre Bewegung hervorgerufen. Alle Welt 
geht ruhig ihrem Geschäfte «ach, man berei-
rcc sich vor zur Neuwahl des gesetzgebenden 
Körpers; man fand es nicht einmal nöthig, 
die nächtlichen Patrouillen zu verstärken, oder 
die Truppen in den Kasernen zu konsigniren. 
Und doch drohte die radikale Presse mit Sturm 
und llngewitter , wenn der Senat einen so!-
chen Schritt versuchen würde! Man sieht, bie 
Bevölkerung war von der Unannehmdarkeik 
der neuen Verfassung überzeugt; nur die Art, 
wie der Senat aflfS verwarf, verletzte im er
sten Augenblicke, aber das Volk bewahrte seine 
Besonnenheit, und wollte Frankfurt, daS mit 
Truppen überfüllt ist. nicht durch eine nutzlose 
Erhebung ins Verderben stürzen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  8 .  Jan .  D ie  Deu t -
sche Flotte d. h. derjenige Theil derselben, 
welcher bisher unmittelbar der Reichsgewalt 
untergeben war, besteht zur Zeit außer der 
Fregatte Eckernförde, der ehemaligen Gefivn, 
die wenigstens einstweilen nicht in Betracht 
kommt aus einem einzigen Segelschiff der 

Fregatte Deutschland, aus den zehn Dampf-
boote.fi Hansa, Barbarossa, Erzherzog Johann, 
Cora, Ernst August, Jnca, Cazique, Ham-
bürg, Lübeck und Bremen, und auS zwanzig 
Kanonenboren. Die Fregatte Deutschland führt 
vierzehn 32 Pfänder und neun 18 Pfänder. 
Hansa hat 750, Barbarossa 440. Erzherzog 
Johann 440, Cora 270, Jnca 180, Cazique 
180 Hamburg 160, Lübeck 200 und Bre
men 160 Pferdekraft. 

S tu t t ga r t ,  6 .  Janua r .  De r  Schwa-
bische Merkur druckt eine Adresse auS Nagold 
an Se. Maj. den König ab in welcher um 
Anschluß an den engeren Bund gebeten wird. 
Uederhaupt mehren sich die öffentlichen Kund
gebungen für den Anschluß an den von Preu-
ßen angestrebten Bundesstaat, fo wie für das 
Erfurter Parlament in unserem Lande. Der 
vaterländische Verein in Herrenberg tritt der 
betreffenden Erklärung des Stuttgarter Ver
eins unter der Bedingung bei, daß sowohl 
die einzelnen Regierungen, als auch der Er-
furter Reichstag, alles aufbieten werden, da
mit ber Deutsche Bundesstaat in möglichst 
enger Beziehung zu Oesterreich bleibe. Auch 
aus den Altwürktembergischen Gemeinden lan-
fen immer mehr Erklärungen für den Bun-
deSstaar ein. 

Le ipz ig ,  7 .  Janua r .  Se i t  e in igen  Ta -
gen geht hier das Gerücht (und wohl zu mer-
ken, es wiederholt sich seit gestern in sehr de-
stimmtet Weise), daß der König zu Gunsten 
deS ältesten Sohnes seines Bruders Johann 
abdanken und daß dieser nach Besteigung deS 
Thrones eine umfassende Amnestie erlassen 
werde. 

Donauesch ing  en  ,  1.  Janua r .  Unse re  
Stadt war vorgestern unv gestern Nacht der 
Schauplatz blutiger Zusammenstöße in ver-
schiedenen Bierschenken zwischen Preußischen 
Artilleristen und Civilisten« So weit sich die 
Sachen bis jetzt beurtheilen lassen ging der 
Anlaß von jungen Burschen der demokratischen 
Partei aus, die mir verschiedenen Werkzeugen, 
wie Meißeln zc., den unbewaffneten Soldaren 
verschiedene Verwundungen zum Theil nicht 
unbedeutender Art, beibrachte». 3 der ersteren 
sind zur Hast gebracht. Gestern Nacht nun 



wollten die Herausgeforderten ohne Zweifel 
eine Ausgleichung herbeiführen, die nun wie
der mit verschiedenen Verwundungen und Miß-
Handlungen und mit Beschädigungen der WirthSi 
lokale endeten. 

K ie l ,  8 .  Janua r .  Ges te rn  t r a f  h ie r  e ine  
Deputation aus der Stadt und dem Amte 
Husum bei der hohen Statthalterschaft ein, 
um dieselbe aufs Dringendste zu ersuchen, dem 
gewaltsamen Verfahren der LanbeSverwaltung, 
wodurch alle amtlichen Verhältnisse depravirt 
würden, aufS Baldigste Aenderung zu ver-
schaffen. Nur durch Wiederbesetzung des Her-
zogthumS werde dieses möglich sein. Zugleich 
erklärten die Abgeordneten, wie man vernimmt, 
daß daS ungetrennte Schleswig - Holstein sich 
auf keinen Fall von dem Deutschen Vaterland, 
in welcher Weise «S auch sei, werde abtren
nen lassen. Die Deputation soll die hohe 
Statthalterschaft aufgefordert haben, in dieser 
Hinsicht von der Ansicht deS Landes bei ben 
Friedensverhandlungen nicht abzulassen. Heute 
trafen aus den Städten und dem Amte Apen
rade und Hadersleben Deputationen ein, wel
che auf Einmarsch der Schleswig - Holsteiner 
in Schleswig drangen, damit die Dänen von 
Alfen her das Land nicht in Besitz nähmen. 
Auch sie schilderten die beklagenSwerthen Ver
haltnisse , unter denen Nordschleswig seufze. 
NordschleSwig wolle Beendigung dieses Zu-
standeS; eS wolle sich nicht abtheilen lassen 
von dem einigen SchleSwig-Holstein; e« ent-
wickele bei Deutsch - und Dgnisch - Redenden 
immer mehr den passiven Widerstand, obwohl 
die Schweden jetzt auch als ExekutionStnip-
pen sich gebrauchen ließen. Man wolle alle 
Lasten deS Krieges tragen und muthig aus
harren , wenn man nur die Gewißheit habe, 
daß der Krieg beginne, oder wenigstens Schlei 
wig wieder unter die Verwaltung der Statt-
halterschaft zurückkehre. 

I t a l i e n .  
Rom,  31 .  December .  Es  he iß t ,  daß  Ka r -

dinal LambruSchini ankommen werde, um an 
Stelle der drei Kardinäle die Verwaltung zu 
übernehmen. Der heilige Vater foll am 15. 
Januar sicher hier eintreffen. Ein Dampf-
fchiff wurde bereits von Civitavecchia abge

schickt, um daS Gepäck des päpstlichen Hau«-
halt« von Gaeta abzuholen. 

Rom,  1 .  Janua r .  Man  hö r t  von  e inem 
seltsamen Diebstahl. In den letzten Tagen 
de« abgelaufenen Monat« wurden in den 
Hauptstädten der Rotnagna die Materialisten-
Magazine beraubt und alle vorräthige giftige 
Substanzen weggenommen. E« scheint auf 
einen großen 93erg(ftungSverfufd) abgesehen ge
wesen zu sein. — Das Römische Volk, welche« 
durch die Zeitereignisse vielfach ausgeartet ist, 
foll mit aller Gewalt wieder zur Frömmigkeit 
zurückgeführt werden. In Rimini wird des
halb Jeder mit einer Geldbuße von 3 FrcS. 
bestraft, der die Messe versäumt; in Pesaro 
hat man die Strafen gegen die Gotteslästerer 
wieder eingeführt und dergleichen. 

F lo renz ,  27 .  Dec .  Se i t  e in igen  Tagen  
herrschte eine gewisse Aufregung, weil die 
Polizei eine Verschwörung entdeckt haben woll
te, Deren Zweck die Ermordung des Groß-
Herzogs am Weihnachtstage gewesen wäre. 
Obgleich die Regierung dieser angeblichen 
Verschwörung nicht vielen Glauben schenkte, 
so traf sie doch Vorsichtsmaßregeln zur Siche
rung der öffentlichen Ruhe. Die lärmenden 
Demonstrationen der, in ToScana nach der Er
lassung der Amnestie angekommenen Flüchtlin
ge , welche besonders in Livorno stattfinden, 
fcheinen die Veranlassung zu obigem Gerüchte 
gegeben zu haben. 

F r a n k r e i c h .  
Gese tzgebende  Ve rsammlung .  S i 

tzung vom 7. Januar. Herr Dupin wird 
mit 377 Stimmen zum Kammer-Präsidenten 
erwählt. Michel de Bourges erhält 156 
Stimmen. Im Ganzen stimmten 593. Die 
Kammer schreitet zur Diskussion über die La 
Plata - Frage. Die Kammer verwirft das 
Amendement des Herrn Gramer, da« die 
Aufkündigung deS Vertrags vom 12. Juni 
1848 (Subsidien-Bewilligung) verlangt. Die 
Kommission läßt durch ihren Berichterstatter 
alle Amendements abweisen. Sie beharrt auf 
ihren Beschluß: Die Nationalversammlung 
fordert die exekutive Gewalt auf, die Unter
handlungen, die sie verfolgen will, durch mi
litärische Kräfte zu unterstützen, die geeigner 



ftnb, unsere Landsleute zu beschützen. Der 
Präsident verliest einen Antrag von Herrn 
Rance: In Erwägung dessen, daß der Ver-
trag Lepredour der Versammlung nicht zur 
Ratificirung vorgelegt worden; in Erwägung 
dessen, daß die Regierung erklärt, daß sie die 
Unterhandlungen zu dem Zweck« fortsetzen 
will, um die Ehre und die Interessen der 
Republik zu garantiren, und daß jedenfalls 
unsere Landsleute gegen alle möglichen Ereig-
nisse an ben Ufern des La Plata ernstlich ge
schützt sein werden, geht die Kammer zur 
Tagesordnung über. Der Minister des AuS-
wartigen weist die Anklage eines Parlaments-
rischen Einflusses zurück, dem Herr Daru 
(Berichterstatter) nicht nachgeben zu wollen er-
klärte. Derselbe bemerkt außerdem, daß er 
dem vielbesprochenen ZeitungS-Artikel, in wel-
chem eS heißt: So lange die 'Minister' das 
Vertrauen des Präsidenten nicht verloren ha-
ben, erleiden sie keine Niederlage, fremd ist. 
Die Regierung erklart sich für das Amende
ment Rance das mit 338 Stimmen gegen 
300 angenommen wird. Das ganze Gesetz, 
baS der Regierung 1,800,000 FreS. als Sub-
sidien-Zahlung an Montevideo bewilligt, wird 
mit 496 Stimmen gegen 88 angenommen. 
Herr Bedeau wird dann mit 392 Stimmen 
zum Vice-Präsidenten ernannt. 

Pa r i s ,  8 .  Jan .  Fü rs t  Ju leS  Po l i gnac ,  
der bekannte Chef unter Karl X. zur Zeit der 
Juli-Ordonnanzen, ist hier eingetroffen. Er 
wohnte gestern einer legitimistischen Festlichkeit 
bei. 

Die Polizei hat alle Papiere, Register, 
Korrespondenzen und Gelder der Kalifornischen 
Gesellschaft, weiche seit einiger Zeit sich in 
allen Blättern pomphaft ankündigte, und ihre 
Operationen angeblich auf der Grundlage ei-
neS Kapitals von 1 Miß. 500,000 FrcS. 
führte, mit Beschlag belegt. Die armen Ar-
beiter waren nur die Lockspeise für Aktionäre, 
und wurden nickt nach Kalifornien gebracht, 
sondern mitten auf dem Weg hilflos auSge-
setzt. Die Direktoren der Gesellschaft' sind 
verhaftet worden. 
In Anbeterre haben Unruhen stattgefunden. 

VolkSmassen zogen durch bie Straßen unb 

fangen ein Lied, bessen Refrain war: „Auf 
bie Bajonette mit LouiS Napoleons Kopf." 

Großb r i t ann ien  unb  I r l anb .  
Lonbon ,  1 .  Jan .  De r  Newyork  He ra ld  

berichtet von dem feierlichen Empfang der Un-
garischen Flüchtlinge in Newyork. Am Borb 
beS Schiffes festlich empfangen, wurden sie in 
bie für sie in Bereitschaft gesetzten Wohnun
gen geleitet, wo ihnen Adends ein großartiges 
Ständchen gebracht wurde. Hierbei wirkten 
hauptsächlich Deutsche Dilettanten als Sänger 
mit. 

9keneste Po st.  
Al le rhöchs tes  Man i fes t .  

Von Gottes Gnaden 

Wir,  Nikola i  der  Crste ,  
Kaiser unb Selbstherrscher aller Reußen 

u. f. w. u. s. w. u. f. w. 
thun kund allen Unseren gerreuen Unterthanen. 

Am 2. Tage dieses Januars wurde Unsere 
geliebte Schwiegertochter, die Cäsarewna und 
Großfürstin Maria Alexandrowna, Ge-
malin Unseres geliebten Sohnes, des Thron-
folgers Casarewitsch, von einem Sohne, 
Unserem Enkel, entbunben, ber den Namen 
Alex ei erhalten hat. Indem Wir diesen 
Zuwachs Unseres Kais. Hauses als ein neues 
Zeichen göttlichen, zu Unserer Freube verliehe
nen Segens empfangen, sind Wir vollkommen 
überzeugt, daß alle Unsere treuen Unterthanen 
mit Uns herzliche Gebete zum Höchsten rich-
ten werden für die Erhaltung unb das glück
liche Gedeihen des Neugeborenen. Wir be-
fehlen überall, wo es sich gebührt, in Work 
und Schrift, diesen Unseres geliebten Enkel, 
den  neugebo renen  Groß fü rs ten ,  Se .  Ka i se r l .  
Hoheit zu nennen. Gegeben zu St. Pe-
terSburg, am 2. Tage dieses Januars , im 
Jahre nach Christi Geburt dem Eintausend 
achthundert und fünfzigsten und Unserer Re-
gierung im Fünf und zwanzigsten. 

Das Original ist von Sr. Majestät dem 
Kaiser Höchsteigenhandig unterzeichnet: 

N i ko la i .  
St. Petersburg, 2. Jan. Se. Maj. 

der Kaiser haben am 1. November v. I., 



auf Vorstellung des Herrn Finanzministers, 
Allerhöchst zu befehlen geruht, daß die am 
17. September 1846 der am St. PeterS-
burgschen Hafen Handel treibenden Kaufmann-
schüft ertheilte Erlaubniß, bis zum Zahre 
1850 Hanf, Flachs, Heede und Talg nach 
Uebereinkunft der Verkäufer mit den Käufern, 
gebrakt und ungebrakt verschiffen zu dürfen, 
noch auf fünf Zahre, d. h. von 1850 bis 
1855, verlängert werden soll. 

St. Petersburg, 3. Jan. Am vergan
genen Mittwoch, den 28. December, wurde in 
der großen Kapelle des Winter-Palastes, vor 
der Messe, die heilige Taufhandlung an dem 
P r i nzen  Se rge i  Max im i l i anow i t sch ,  
Kaiserl. Höh., vollzogen. 

§35 ten ,  14 .  Janua r .  De r  S t i l l s t and ,  
welcher in der Publikation der Landesverfas-
sungen eingetreten ist, soll nach dem Wände-
rer darin seinen Grund haben, daß die Ver-
fassungen der mehrkreisigen Länder, die in we-
nigen Tagen an die Reihe kommen sollen, ei-
nige wesentliche Abänderungen norhwendig ma-
chen. Der Steyerifthe Landesausschuß hat 
eine Vorstellung an das Ministerium gegen 
die Beschränkungen der Landtage durch die 
Landesverfassungen beschlossen. Ein in Wien 
verbreitetes Gerücht will, wie das Konst. Bl. 
sagt, wissen, daß auch für Ungarn bald eine 
Landes-Verfassung erscheinen werde, und daß 
darin so weit, als mit der Charte vom 4. 
Marz vereinbarlich, die alte Ungarische Kon-
sttturion berücksichtigt werden soll, lieber die 
Wiener Gemeinde-Ordnung wurde im Büreau 
des Ministers des Innern bereits die Schluß-
berathung gepflogen. 

Die Pesther Zeitung veröffentlicht die Na-
men von 44 Individuen, welche in Arad 
cheils zu 6, theil« zu 10, theils zu 12 und 
cheilS nach vorhergegangenem Urtheil auf Pul-
ver und Blei zu l6,ährigem Festungsarrest 
verurtheilt worden sind. 

Be r l i n ,  15 .  Janua r .  D ie  Be r l i ne r  kon 
servativ-konstitutionellen Bezirks-Vereine haben 
sich in der letzten General-Versammlung gegen 
die Annahme en bloc des Verfassungs-Ent
wurfs vom 28. Mai v. I. erklärt, dahinge-
gen sich für eine sofortige Anerkennung des 

Verfassungs - Entwurfes nebst unverzüglicher 
und rascher Revision desselben, so wie der von 
den Regierungen vorzulegenden Modifikationen 
ausgesprochen. Gegen die unbedingte Annah-
me en bloc haben sich mithin gegenwärtig 
400 konservativ - konstitutionelle Vereine im 
Preußischen Staate erklärt. Das Banner der 
unbedingten Annahme en bloc dürfte von 
denjenigen, welche es empor gehalten haben, 
selbst gesenkt werden. 

Von Seiten des Englischen Gesandten am 
hiesigen Hofe, Grafen Westmorland, sind, als 
dem Vertreter der vermittelnden Macht in der 
Schle^wigschen Frage, namentlich in der neue
sten Zeit, Anstrengungen gemacht worden, den 
definitiven Friedens - Abschluß mit Dänemark 
alsbald herbeizuführen. Der Attache der Eng-
tischen Gesandschaft, Herr Howard, ist vor
zugsweise mit den Verhandlungen in der 
Schleswigschen Angelegenheit betraut. 

Von  de r  I t a l i en i schen  Grenze ,  5 .  
Januar. Der Großherzog von Toskana hat 
einen Vertrag , mit den Oesterreichern geschlos
sen, 10,000 Mann bleiben im Großherzog-
thum, Toskana trägt nur bie Kosten der Ka-
sernirung und die außerordentlichen Ausgaben, 
in die innere Verwaltung mischen sich die 
Oesterreicher gar nicht, Livorno ist ausgenom
men; die Zusammenberufung der Legislatur 
wird in den nächsten Tagen erwartet. 

Rom,  4 .  Jan .  De r  Bes tand  be r  F ran -
zösischen Armee ist auf 14—15,000 Mann 
rebucirt. Der General Paraguay b'Hilliers 
wirb, wie es heißt, bem Papst mit einem 
Dragoner-Regiment bis Albans entgegengehen 
unb ihn nach Rom führen. 

Nach einem Briefe vom 31. Decbr. sollen 
die Franzosen endlich Rom verlassen und nur 
eine Besatzung von 6000 Mann in Civita-
vecchia zurücklassen. Die Römische Garnison 
würde folgendermaßen zusammengesetzt sein: 
4000 Gendarmen, 6000 Spanier, 2000 Li
nientruppen (päpstliche) und 4000 Neapolita
ner; im Ganzen 16,000 Mann. Spanische 
Quartiermacher sind in Rom angekommen, 
um für 6000 Mann Wohnungen zu bestellen. 

Neape l ,  29 .  December .  Das  Gerüch t  
von einer nahe bevorstehenden General-Amne



stie gewinnt etwas mehr Halt. Die Vorfälle 
in ©teilten scheinen bedenklicher zu fein, als 
man anfangs geglaubt, denn vier Dampffre-
gatten und zwei kleinere Kriegsdampfer haben 
plötzlich den Befehl erhalten, sich reisefertig 
zu halten , um Truppen, namentlich Kaval-
lerie, nach der Insel zu führen. Wenn auch 
nicht alle Streitkräfte, so sind doch die mei-
sten nach Palermo bestimmt. 

Pa  r i s ,  11 .  Janua r .  Das  Komi te .  de r  
National - Versammlung hat sich gegen das 
Projekt einer Erhöhung des Soldes der Trup-
pen ausgesprochen, weil man eine Neben-Ab-
ficht des Präsidenren der Republik darin er-
kennen will. 

Pa r i s ,  12 .  Janua r .  Im  Ely fee  so l l  
man sehr verstimmt sein über die Mißbilligung 
der Solderhöhung der Unteroffiziere. Auf 
der andern Seite ist die Nationalversammlung 
sehr gereizt über wegwerfende Aeußerungen, 
welche die Minister Rouher und Fould über 
die Nationalversammlung haben fallen lassen, 
obgleich Fould in Abrede stellt, gesagt zu ha
ben : Man müsse dieser National-Vevsammlung 
ein Ende machen. 

Pa r i s ,  13 .  Janua r .  Mehr  a l s  j e  r i ch 
tet sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf den 
General Changarnt'er, der einsamer als je, 
vom Elysee wie von der Majorität der Legis
lative gleichweit entfernt, eine fast unabhän
gige Stellung einnimmt und sich mit dem 
Dienste so eifrig beschäftigt, daß man fast nie 
mehr die elegante Gestalt und das lächelnde 
Antlitz des berühmten Kriegers in den Si-
Hungen der National - Versammlung bemerkt. 
Die Militärs haben seit Napoleons Zeit nie 
solchen Respekt vor einem Führer gehabt, wie 
vor Changarnier. Neulich sagte er in einem 
Salon, wo man ihn fragte, was ihn jetzt 
gerade so auffallend ernst stimme? „Die Zeit 
kommt unb sie ist schon nahe, in der die Ar-
mee, deren Führer ich bin, die letzte Rettung 
der gesellschaftlichen Ordnung in Frankreich 
sein wird." 

Btfcatmtmacfitmaeiu 
Da dem Stadt-Cassa-Collegio öfters Rech« 

nungen für längst geschehene Lieferungen oder 

Arbeiten Übergeben worden, deren Richtigkeit 
oft schwierig auSzumitteln ist , Dasselbe auch 
rücksichtlich aller Anforderungen an die Stadt-
Casse zu liquidiren gesonnen ist, fo wetDen 
alle diejenigen, welche RechnungS- oder irgend 
welche andere AnforDerungen an Die Skadl-
Casse zu machen haben, mir Ausnahme Der 
Inhaber von verzinslichen obligakionSmäßigen 
FotDerungen, hierDurch aufgefordert, ihre Rech
nungen bis zum 3. April D. I. beim Stadt-
Cassa-Collegio einzureichen-, wonächst Dieselben, 
nach erforDerücher Vergewisserung über ihre 
Richtigkeit, berichtigt werden sollen. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 3. 
Januar 1850. 

Oderkassaherr H. Tiling. 
I. Ehrenstreit, Aeltermann. 

E. Puls, Aeltermann. 
NO. 6. G. Kallenberg, Notr. 2 

Von Einem Wohllöblichen Pernaufchen 
Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht. Daß Dasselbe eine Anzahl Balken unb 
Planken bedarf, unD werden Die Torge zur 
Vergebung Der Lieferung derselben an Den Min» 
befördernden am 3. und 7. Februar d. I. 
Vormittags 11 Uhr bei Demselben abgehalten 
werden. Der Kontrakt-Entwurf ist acht Tage 
vor Dem ersten Torge in der Kanzellei zur Ein
sicht zu nehmen. 

Pernau , StaDt-Cassa-Collegiurn, den 11. 
Januar 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann I. Ehrenstreit. 

Aeltermann I. E. Puls. 
No. 9. G. Kallenberg, Notr. 3 

Zur fchulDigen Erfüllung DeS Befehls Eines 
Erlauchten Kaiserl. Livländischen KameralhofS 
ei. d. 20. Decbr. 1834 sub No» 402, wirD 
von Dieser Skever-Verwalrung DeSmittelst zur 
allgemeinen Kennkniß gebracht, daß mit bem 
Anfange Dieses JahreS 

Die resp. Erben Des verstorbenen 3.-gildfchen 
Kaufmanns Hrn. Konsul unD erblichen Eh? 
renbürger« A. C. Conze, gleichwie Der 3.-
güDfche Kaufmann Herr Johann Eduard 
Fröhberg 

aus der Gilde getreten und somit fammt ih-



reo Familien - Gliedern in Gemäßheit d,S § 
192 der' Handlungs-ErgänzungS-Verordnung, 
als sich im verordneten Termine zur Eintra-
gung der Gild'-Leistungen nicht gemeldet ha-
dende Individuen die Ersteren als erbliche 
Ehrenbürger zu den Exemren, Letztere ober zur 
Bürgerschaft angeschrieben worden sind. 

Pernau, Steuer-Verwaltung. den 4. Jan. 
1850. Joh. A. Klein, Sreuerherr. 
No. 22. G. H. Schütze, Notr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Für Freunde von Garten- und 
Park-Anlagen. 

Die Provinzial - Baumschule für Litthauen 
zu Althof Ragnit bei Tilsit in Preußen ist 
bei ihrem bedeutenden über das hiesige Be-
dürfniß hinausgehenden Umfange jetzt mit so 
großen Vorrathen an ausdauernden Obst-, 
Wald - und Schmuck - Bäumen , und Obst-
und Zier-Sträuchern aller Art ausgestattet, 
daß sie diese Produkte auch auswärts ohne 
Preiserhöhung abzugeben im Stande ist. 

Die Plantagen befinden sich im freien Felde 
ohne allen Witterungsschutz, so daß mit Rück-
ficht auf ihre geogr. Lage — 39° 5Z östlicher 
Länge und 55° 6' nördl. Breite — sämmrli-
che Gewächse auch für bie benachbarten Mai' 
serlich Russischen Ostsee - Provinzen als völlig 
acclimatisirt zu befrachten sind. Preis - Ver
zeichnisse mit Angabe der Bedingungen sind 
von dem Herrn C. F. Ströhm Pernau in 
frankirten Eingaben zu erbitten. 

Althof Ragnit im Januar 1850. 
Mae f ,  R i t t e rgu tsbes i t ze r .  

Unterricht 
im Zuschneiden von Damenklei-

dungsfiücken 
nach der allerneuesten Methode. 

Unterzeichnete zeigt hiemit an, daß sie in ei
ner Zeit von 4 Stunden im Zuschneiden, wie 
auch im Einrichten und Gatnirtn der Taille 
Unterricht ertheilt. Die auf diese Weise an-
gefertigten Kleider passen auf's Genaueste oh

ne anprobirt zu werden. — Ihre Wohnung 
ist im Hause des Hrn. Horn, und ihr Auf
enthalt nur eine kurze Zeit. 

Damenschneiderin E. Vogel. 

Auf vielfältigen Wunsch sind von jetzt ab 
bei mir Fußboden - Planken von 2 Zoll Dicke, 
fertig in der Riege getrocknet, so 
wie auch 4 Zoll dick« Tannen*, Grenen- und 
Birken-Planken zu hoben. Eleonorenhoff, den 
12 .  Jan .  1850 .  G .  v .  Hä rde r .  3  

Eine bequeme Wohnung von drei Zimmern, 
so wie auch gute Kornböden sind zu vermie-
th tn  be i  Ed .  F röhbe rg .  3  

Trockenes Kleeheu in vollwichtigen LieS-
pfundgriesten wird verkauft in der MorSkoi 
im Hause'No. 360 bei Jacoby. 2 

Gute Stiefel-Wichse ist nach wie vor zu 
haben bei 

Wittw. A. PeterSsen. 2 

Einem hohen Adel und resp. Publico mache 
ich hiermit die ergebene Anzeige . daß ich zu 
Ende dieses Monats mich hier einfinden werde, 
um Tanzunterrichr zu ertheilen. Der CurfuS 
enthalt die neuesten Tänze. Hierauf Reflee-
tirende belieben sich baldigst zu melden bei 
dem Sa t t l e rme is te r  He r rn  Jve rsen .  

C. Planerer, 
Tanzlehrer aus Revol. 2 

MoSkowisches Waizenmehl von, vorzüglicher 
Güre, Kartoffelmehl, Petersburger Talglicht,, 
Livländischer gelber und Grün-Käse, Stettin« 
Aepfel, frischer Kaviar, Soemga, Petersbur
ger weißes Fensterglas und Spiegelgläser von 
verschiedener Größe, verkaufen zu den billig-
s ten  P re i sen  Geb r .  S te in .  1  

Vom 6. bis zum 13. Jan.: 
Ge tankt: St. Elisab.. Kirche: Pauline 

Petersen. — Marie Emilie Prawon. 
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Hans 

Diedrich Bock, alt 77 I. 3 M, 
Vroclsmirt: St. Elifab.-Kirche: Mathias 

Mägqi mit Maria Catharina Ehrenstreit. 
— Heinrich Hans Caspar Jachtenfeldt mit 
Catharina Jürwetson. 

3m Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Genfer. 
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den 21. Januar. 

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

Be r l i n ,  15 .  Janua r .  Von  F rank fu r t  i s t  
die Nachricht eingegangen, daß Im Schooße 
der Kommission beschlossen worden war, von 
Bundes wegen einen KommissariuS in die 
Herzogthürner zu sendenum die Lage der 
Dingt kennen zu lernen und nach Maßgabe 
ber Verhältnisse einzuschreiten. Der Antrag 
zu diesem Beschlüsse ist von den Preußischen 
Bevollmächtigten ausgegangen und von hier 
aus angeregt worden. — Die Kabinert, Oe
sterreichs und Preußens sind für jetzt vollstän-
big einig darüber, daß sie im Verein die all
einigen Repräsentanten der Gesamrnt»Souverä-
nitat Deutschlands sind, letzteres durch ihre 
Gesandtschaften im Auelande zu vertreten und 
im Innern die Exekutivgewalt zu üben haben. 
Sie, als die Vollmachtgeber, haben auch ihren 
Bevollmächtigten maßgebende Instruktionen zu 
geben und ben Vertrag vom 30. September 
zu interpretiren. Was den § 3 desselben an
betrifft, welcher das Verfossungöwerk der freien 
Vereinbarung der Regierung zuweist, fo bildet 
er den Differenzpunkt. Oesterreich faßt ihn 
im v. Blirrersbokff' chen Sinne der Bundes-
gefetzgebung auf. Preußen erkennt die Stim
men-Einhelligkeit der Bundesglieder zur wei
teren VerfassungS-Reform nicht an. Bei einer 
solchen Sachlage ist ,s klar, daß der Bundes-
revision verständigende Schritte zwischen den 
beiden Kabinetten voraufgehen müssen und daß 
sie der Bundes.- Kommission nicht überlassen 

werden wi.rd. Letztere wird im Gegenthell 
in allen ihren Schritten auf das Aufmerksam-
sie von Wien und Berlin aus überwacht, und 
es würde sicherlich jeder versuchten Emancipa-
tion durch Personenwechsel vorgebeugt werden. 

Be r l i n ,  16 .  Jan .  Em S t rah l  de r  Ho f f -
nung auf eine Auegleichung scheint durch die 
schweren Wolken, welche gegenwartig auf 
Preußen lagern, durchzuichimmern. Die 
Camphausenschen Vermittelungevorschläge dürf-
ten, falls die Kammern sich zu einigen Modi-
sikationen derselben verstehen, von dem Mini-
sterium angenommen werden. Die gestrige 
Rebe heS Herrn Camphausen hat erfreulicher 
Weise einen günstigen Eindruck gemacht, wel-
ches darauf hindeuten möchte, daß die Hand 
zur Ausgleichung in dieser für Preußen und 
Deutschland verhängnisvollen Entscheidungt-
frist gern geboten wird. Der mögliche Rück-
tritt des Ministeriums Brandenburg-Manreu-
fel ist keineswegs blos'Schein, sondern bei 
einem eintretenden Falle ernste, dürre Wahr-
heit. Mögen die Berichterstatter mancher 
Blätter sich auf zuverlässige Quellen berufen, 
so viel sie wollen; wir theil,n hiermit wie 
wir behaupten können, aus besserer, unminel-
barerer Quelle mir, daß, wenn die Sachlage 
sich so gestalten sollte, daß eine Auflösung der 
Kammern zu erwarten stände, daS gegenwär
tige Ministerium in der That zurücktreten 
wird, indem eS die Auflösung der Kammern 
zu vollziehen, in Anbetracht feines bisherigen 
Wirkens und feiner ganzen Stellung, nicht 
geneigt sein möchte. Man möge aber beben-



ktn.  daß ,  wenn  w i r k l i ch  e in  Rück t r i t t  de«  
Ministeriums erfolgen sollte, binnen kurzer 
Zeit keine erst, Kammer mehr d,st,h,n wir», 
indem die jetzt vorgeschlagene Bildung d,r er* 
sten Kammer verworfen fein würde, und zu 
dem von den Kammern festgestellten Prvviso-
rium bie königl. Genehmigung nicht ertheilt 
wäre. Mir dem 26. F,druar erlifcht daS 
Mandat der ersten Kammer. Da nun abtr 
die zweite Kammer ohne die erste Kammer 
gesetzmäßig nicht tagen kann, fo hart, am 
26. Februar die gesammte Volksvertretung ihr 
Ende erreicht. Will man vor diesen großen 
Gefahren mit aller Gewalt öie Augen ver« 
schließen, fo möge man aucb die centnerfchwere 
Verantwortlichkeit, Preußen und Deutschland 
gegenüber, auf sich nehmen. DaS Ministe-
rium wird unter den gegebenen Verhältnissen 
für jeden möglichen Weg der Ausgleichung sich 
zugänglich finden lassen. Es ist deshalb wohl 
zu erwarten, daß auf der andern Seite nicht 
in theoretischer Halsstarrigkeit zum Unheil des 
engem und weiter» Vaterlandes verharrt wer-
den wird. DaS Land würde der Volksvertre
tung für diese Art Politik, die bei der vor-
liegenden Möglichkeit ein»r Ausgleichung Alles 
aufs Spiel setzt, weil fi, im Einzelnen ihren 
Willen nicht durchzusetzen vermag , wenig 
Dank wissen. — Wie wir hören, wird die 
Gründung eines engern Deutschen Bundes-
staates von der gegenwärtigen Lage der inner» 
Preußischen Politik noch nicht berührt. Die 
Wahlen zum Erfurter Reichstag erleiden keine 
Behinderung. 

Be r l i n ,  17 .  Janua r .  D ie  he rvo r ragend 
sten Mitglieder beider Kammern, welche auf 
Urlaub waren sind bereits hier eingetroffen, 
um sich an ber in wenigen Tagen zu schla
genden parlamentarischen Schlacht zu betheili» 
gen. Die Regierung hat sämmtliche, der mi-
nifteriellen Partei Angehörigen Abgeordnete 
durch den Telegraphen hierher berufen. 

Nachdem gestern Morgen ein KabinetSrath 
bei dem Könige gehalten worden, ist Herr 
Camphausen auf gestern Abend zum König« 
nach Charlottenburg beschieden worden. Ob 
von dieser Berathung ein günstiger Erfolg zu 

hoffen steht wer kann eS behaupten oder 
läuanen? 

Gestern Abend um 5 Uhr versammelte sich 
di, V-rfassungS-Kommilsion der zweiten Kam-
mer, um den Antrag des Herrn Simson zu 
erledigen betreffend den Erlaß einer Adresse 
an Se. Majestät den König, daß von den 
Vorschlägen des 7. d. Anstand genommen und 
neue an die Kammer gebracht werden möchten. 
Zugleich wolle bie Kommission den Bericht 
des Herrn Simson hören. Wird er geneh-
migr, so kann der Termin der Berathung für 
ben künftigen Monraq inne geholfen werden. 

Be r l i n  18 .  Janua r .  D ie  S i t zung  de r  
VerfassungS-Kommission der zweiten Kommer 
am 16. d. MtS. brachte die F ststellung des 
Berichts von Simfon nicht zu Ende, indem 
der Graf von Arnim - Boitzenburg bedeutende 
Einwendungen dagegen erhob und bei jedem 
einzelnen Punkt, behauptete, dt, Gründe der 
Minorität seien nicht gehörig hervorgehoben. 
Deshalb mußte die Sitzung abermals auf ge-
(lern vertagt werden, wo di, Kommission Abend* 
um 5 Uhr wieder zusammengetreten ist» Hier« 
durch tritt in ber Plenarverhandlung ein Ver
zug von einem ober mehrtrm Taqen ein, wei
che nun frühesten« am nächsten Dienstag be
ginnen kann. Auch vi, Sitzungen der ersten 
Kammer für den betreffenden Gegenstand kön-
nrn noch gar nicht angesetzt werden, denn ihr 
Berichterstatter, Amnion, hat den Bericht 
noch gar nicht einmal gemacht. Es liegt nun 
allerdings in dem Moment , welche Kammer 
mit der Verhandlung der Botschaft vom 7. 
d. MtS. beginnt für gewisse Eventualitäten 
eine Bedeutung. Verwirft die Kommission 
ber zwkiten Kammer all, VermittelungSvor-
schläge und geht auch die Krone nicht bar-
auf ein, fo ist eS gleichgültig, welche Kammer 
die Verhandlung zuerst aufnimmt; geht indeß 
bie erste Kammer auf die schwebenden Ver-
Mittelungen ein, so wäre eS von Bedeutung, 
daß  s ie  auch  d ie  Ve rhand lungen  an f i nge ,  um 
eine erst« Annahme zu ermöglichen. Denn 
wenn die zweite Kammer unter diesen Um
ständen eine Verwerfung eintreten ließe, fo 
wäre damit alle Vermtttelung abgebrochen. 
Wie nun die Sache jetzt liegt, würde die 
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zweite Kammer doch noch vor der ersten be-
ginnen können, und deshalb ist von den Der-
mittelungsvorschlägen selbst wenn sie (n der 
ersten Kammer Eingang finden, immer noch 
nicht auf ein ihnen günstiges Resultat zu 
schließen. Von Seiten der zweiten Kammer 
ist aber noch durchaus nicht bekannt ««worden, 
daß Jemand die Vermittlung zur Negierung 
übernommen hatte; denn was man von dem 
Anerbieten oder den Schritten deg Grafen 
Schwerin erzählt, scheint bis jetzt auf sehr 
vagen Angaben z.u beruhen. Auf ber andern 
Seite halt die Regierung durchaus darin fest, 
daß, wenn die Pairie nicht genehmigt, oder 
das unbedingte Steuerbewilligungslecht verlangt 
würde, an eine Beschwörung her Verfassung 
nicht zu denken sei; sie würde dann bloS pro» 
mulgirt und gehalten, aber nicht beschworen 
werden. DaS Ministerium meint für die Er
haltung Preußens durchaus einer jeden mög
lichen Steuerverweigerung oder Verkürzung 
vorbeugen zu müssen. In wie fern bii irgend 
einem nicht vermittelten Ausgange dieser ver-
worrenen Angelegenheit eine MinisterkrisiS 
eintreten und welchen AuSqang diese nehmen 
werde, darüber läßt sich jetzt auch noch nicht 
annäherungsweise eine Vermuthunq aufstellen. 
Nur Eins läßt sich mit Bestimmtheit sagen, 
daß ein Ministerium Stahl.Gerlach im Lande 
Preußen eine Unmöglichkeit ist. Hierüber 
hat, wie auch schon mehrere Z?itongen glaub-
Haft berichtet haben, der Graf Arnim Sr. 
Majestät die Stimmung des Volkes nicht 
verhehlt. Wir fügen dem noch die Worte 
des Abgeordneten von Saucken - Julienfelde 
aus der Sitzung der VerfasspngS- Kommission 
der zweite Kammer vom 15. d. bei worin 
er dem Ministerium bie wahre Bedeutung der 
Thal vorstellte, welche man mit Recht „die 
rettende Thal" genannt habe nämlich die 
Erlassung der Konstitution vom 5. December. 
Sei aber diese in der Thal die Rettung Preu-
ßenS geworden so sei eS geschehen durch die 
freisinnigen und der Höhe unserer Nation ent
sprechenden Grundsätze, welche sie aufgenom
men .  Wo l l e  man  nun  e ine  Ve r fassung ,  f o  
möge man auch an den gewährten konstitutiv-
netten Freiheilen festhalten, und durch die 

genaue Feststellung der Recht« aller Staatsge
walten sie auch dauernd begründen. 

Be r l i n ,  19 .  Janua r .  Au f  den  An t rag  
des Preußischen Bundeskommissars in Frank
furt a. M» wird demnächst von der Bundes-
Kommission ein Kommissär in die Herzogtü
mer Schleswig und Holstein gesendet werden, 
der sich von dem dortigen Stande der Dinge 
überzeugen nnd sofort Bericht zur Regulirung 
der Verhältnisse erstatten soll. 

Die Friedens-Unterhanblungen zwischen der 
Dänischen und Preußischen Regierung haben 
vorgestern begonnen. 

Die Berathung ber köngl. Vorschläge vom 
7. Januar wird in ber zweiten Kammer aller 
Wahrscheinlichkeit nach am nächsten Dienstag 
beginnen, da der Bericht heute vertheilt wer-
den kann. Allgemein hält man «s für ange
messen, und selbst einflußreiche Mitglieder ber 
ersten Kammer sind damit einverstanden, daß 
die zweite Kammer zuerst sich über den Art. 
Vlll. ausspreche, nämlich über die Zusammen
setzung der ersten Kammer indem diese doch 
nicht zuerst in eigener Sache entscheiden könne. 

Be r l i n ,  20 .  Janua r .  Da  d«r  Wa f fen 
stillstand mir Dänemark am 17. d. abgelau
fen und an diesem Tage nicht gekündigt ist, 
so dauert dieselbe, nach Übereinkunft, noch 
sechs Wochen stillschweigend fort. Die Feind-
feligkeiten könnten demnach erst in drei Mo-
naren wieder beginnen, da der Waffenstillstand 
sechs Wochen vorher gekündigt werden muß. 
Man hofft indeß, daß biS dahin der definitive 
Friede zu Stande gekommen sein wird. 

Kö ln ,  14 .  Janua r .  D ie  Deu tsche  Vo l ks -
Halle sagt: Oesterreich hat, wie wir auS gu
ter Quelle wissen, auf daS Verlangen seiner 
Verbündeten, daß eS mit positiven Vorschlägen 
hervortrete, die Könige zu einer Verfassung«-
vorlag« aufgefordert. Dem ist von Seiten 
Bayerns mit Zustimmung von Württemberg, 
Hannover und Sachsen entsprochen. Di« 
Verhandlungen sind nicht abgeschlossen, aber 
in ber Hauptsache ist erklärte Einigkeit vor-
Händen. Die nächste Folge ist ein energische
res Auftreten gegen den Sonderbund; was 
über die kleinen Staaten beschlossen ist, wird 
die Zukunft zeigen. 
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Vom 7. Januar wird der Deutschen Volks-
Halle aus Frankfurt a. M. geschrieben: Ohne 
daß ich mich einer offlcirQrn Quelle rühme, 
werden Sie es doch gern von mir vernehmen, 
baß das Deutsch, VerfassunqSwerk sich in gu
tem Fortgänge befindet, versteht sich, nicht 
auf dem Erfurter Wege. Bayern hat posi» 
tive Vorschlage gemacht, welch, so beschaffen 
sind, daß all, v,rständig»n Ansprüche ihre volle 
Befriedigung sind»«. Also auch ein Volks-
Haus? wird mancher Leser fragen. Ja. auch 
ein VolkshauS, und zwar ein VolkshauS der 
Art, wie es allein ausführbar und zweckmäßig 
ist, hervorgehend auS den Kammern der Ein-

, j,Istaar,n. Sachsen und Hannover haben be-
reift ihre Zustimmung zu den Vorschlägen 
Bayern« ausgesprochen, und ich glaube, daß 
Oesterreichs Beitritt nahe bevorsteht. 

K ie l ,  17 .  Janua r .  I n  der  heu t i gen  S l -
tzung der Schleswig - Holsteinischen Landes-
Versammlung zeigte ber Präsident, nachdem 
das Protokoll verlesen worden war, an, daß 
folgender Antrag von dem Abgeordneten Bün-
ger aus Altona so eben eingereicht worden sei: 
In Erwägung, daß die Unterhandlungen mit 
Dänemark voraussichtlich zu einem erwünschten 
Resultate nicht führen werden, wohl aber zu 
einer Ermattung und Verzweiflung erzeugen-
den Dauer ausgedehnt werben können; in fer-
nerer Erwägung, daß die Lage der Einwohner 
des Herzogrhums Schleswig unter ben gegen-
wattigen Verhältnissen von Tage zu Tag« 
unerträglicher wird, und daß die längere Dauer 
dieses Zustandes nicht bloS die materiellen In-
«resfen der Herzogtümer im höchsten Grade 
gefährdet sondern auch die öffentliche Moral 
untergräbt und die politisch» Stellung des 
SchleSwig-Holsteinischen StaatS immer mehr 
bedenklich macht; in endlicher Erwägung, daß 
nicht zu beseitigende Hindernisse politischer 
oder strategischer Natur einer Wiederbesetzung 
Schleswigs nicht entgegenstehen, da hingegen 
wesentliche Vortheile nur von einem raschen 
Einschreiten erwartet werben dürften — aus 
diesen Gründen beschließt die LandeSversamm-
lung: Die Statthalterschaft aufzufordern, daß 
sie di» Unterhandlungen mit Dänemalt ob» 
breche und das Herzogthum Schleswig von 

SchleSwig-Holsteinischen Truppen baldigst wie
der besetzen lasse. Die Versammlung ging 
dann über zur Forts tzung der Vorberathung 
über daS Militär-PensionSgesetz. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  14 .  Janua r .  D ie  nunmehr  e r -

folgte Aufhebung des Freihafens von Venedig 
hat dafeldst n,u,rl,ch, Auswanderungen her
beigeführt. Wiederholt heißt eS, daß auch der 
Triester Freihafen aufgehoben werben soll, den 
zumeist die hiesigen Industriellen als ein 
Haupthinderniß in der Entfaltung der Oester-
reichischen Industrie betrachten. 

P rag ,  17 .  Janua r .  Nach  den  f ü r  d ie  
Zeit vom 6. bis zum 13. Januar eingelang-
ten Wochenberichten fand Inder abermals ein 
Steigen der Cholera-Epidemie in Prag statt. 

O fen ,  9 .  Janua r .  Von  Hochs t raß ,  dem 
vielumkämpften, dessen größere Hälfte die ab-
ziehenden Husaren in Brand steckten, bis 
Ofen begegnet jetzt das Auge allerorten Trüm-
merhaufen und Spuren der Zerstörung. Raab 
ist noch am b,st,n weggekommen. Gönyö, 
wo im verflossenen Jahre ein mit Pulver be-
laden,s Schleppschiff von den Brandgeschossen 
der Magyaren in die Luft gesprengt wurde, 
sieht furchtbar zerstört aus. Hier und da sind 
in den wieder erstehenden Hütten Kugeln alt 
schauriges Andenken eingemauert. Der ©(ha
ben an Alleen unb Bäumen ist ungeheuer, 
macht sich aber besonders auf dem weiten, 
wellenförmig gestalteten Scwachtfelde von AkS 
sichtbar, dessen fo heiß pertheidigter Wold von 
Kugeln und Aexten ganz darniederliegt. Ein» 
grauenerregende Stille herrscht jetzt auf dem 
unübersehbaren Felde, wo Tausende erbitterter 
Feinde im Todesschlafe beisammen ruhen. Ein 
Stündchen WegeS führt uns an eine neue 
Trauerstatte. Weitläufige, verlassene Erd-
schanzen kündigen die Nähe der jungfräulichen 
Festung Komorn'S, des letzten Bollwerks der 
Magyaren, an. Fast eine halbe Stunde hat 
man jetzt unter ununterbrochenen Brandstät-
ten zu fahren, ohne daß auch nur ein ganz 
gebliebenes HauS Abwechselung in die Seene 
brächte. Nicht einmal das Gemäuer ist un
versehrt geblieben. 



— 21 — 

I t a l i e n .  
Rom,  6 .  Janua r .  Be i  Ge legenhe i t  deS 

Jahreswechsels brachte das diplomarische KorpS 
durch den Spanisch»» Gesandten, Martin») 
de la Rosa, Dem Papst seine Ehrenbezeugun
gen dar. Auf die BeglückwünschungSrede er« 
wiederte der Papst Folgendes: „So wie bei 
Gelegenheit der religiösen und politischen Be-
»vegungen das diplomatische KorpS für unS 
ein» Krone von Tröstungen gewesen ebcn so 
ist eS jetzt für und eine Freudenkrone in den 
Tagen ih welchen diese Bewegungen theil« 
weise beruhigt sind. Wir fühlen die süße Be
friedigung , Ihnen unsere tiefste Dankbarkeit 
auszusprechen. Großmuth, Edelmuth, Festig-
feit und Frömmigkeit sind die charakteristischen 
Züge der 4 Mächte, welche unS zu Hilfe ka
men. Auf unteren Sitz zurückkehrend, wer-
ben wir daselbst unter derselben Unterstützung 
anlangen." 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  16 .  Janua r .  De r  Un te r r i ch t s«  

minister Hot an die Präfekten, Rektoren und 
GemeindNehrer wegen Auslieferung deS neuen 
Gesetzes über den Elementar • Unterricht drei 
Rundschreiben erlassen. Im ersten, an die 
Präfekten, wird erklärt, daß man von den 
Lehrern keinen politischen Dienst verlangen 
dürfte, daß sie aber auch keine der Regierung 
feindliche Stellung einnehmen dürften. Die 
Präfekten werden vor Allem an die Erfah
rungen der Rektoren gewiesen. Auch auf die 
Schullehrcr persönlich sollen die Präfekten 
wirken und nach einem Monat einen Bericht 
über die moralische Stellung und den Geist 
ber Gemeinbelehcer einschicken. Das Rund
schreiben an die Rektoren weist die Idee zu-
rück, als ob es ein Mißtrauen der Regierung 
gegen sie gewesen sei, wenn man nicht ihnen, 
sonde rn  den  P rä fek ten  b ie  besonde re  Au fs i ch t  
Über den Elementar-Unterrichk anvertraut ha-
be. Die Ausdehnung der Akademien» wäre 
einer schnellen Verwaltung entgegen gewesen. 
Der Minister zahlt auf ihren Beistand; sie 
möchten den Lehrern, die eine gute Gesinnung 
behalten haben, sagen daß Belohnung ihrer 
warte. Schließlich wird den Rektoren aufge-
tragen, sie möchten den Mitgliedern deS hö

heren Unterrichts, die sich viel mit Politik 
beschäftigen, mittheilen daß die Regierung 
dies nicht dulden wolle, und daß sie mit Ernst 
und Strmgk jede Überschreitung strafen werde. 
Das dritte Cirkular, an die Lehrer gerichtet, 
soll diese über den Geist des neuen Gesetzes 
aufklären, die guten ermuntern und die schlech
ten an ihre Pflicht erinnern. 

AuS Besorgniß vor einem Staatsstreich soll 
— heißt eS — der Prüfungsausschuß ge
neigt sein, den Antrag auf Solderhühung der 
Unteroffiziere nicht unbedingt zurückzuweisen. 
In Lambefe, bei A«x, sind in diesen Tage» 

große Ruhestörungen vorgefallen, die durch die 
rochen Republikaner dieser Stadt, welche, auf-
rührerische Lieder singend, umherzogen, veran-
laßt wurden. Militärverstärkung mußte da-
hin abgeschickt werden. 

S t raßbu rg ,  12 .  Janua r .  D ie  Reg ie 
rung sucht allmählig den größeren Theil der 
verfügbaren militärischen Streitkräfte auf 2 
Punkten des Landes — Paris und Lyon — 
zu vereinigen. Alle Grenzbefotzungen sind in 
der jüngsten Zeit ansehnlich vermindert wor-
ben und während die Auflösung der Alpen-
Armee ausgesprochen, läßt man dennoch das 
GroS d»rfelb»n im Süden noch läng»r beste
hen. B»w»iS genug daß die Wachsamkeit 
der Regierung in diesem Augenblicke mehr 
nach Innen, als nach Außen gerichtet ist. 
Man erblickt überall SocialiSmuS unb bie 
Polizei ist stets auf den Beinen, um densel
ben zu belauschen und vor Gericht zu bringen. 
Im Oberheinischen Departement hat man neu-
lich gegen herumziehende Sänger, die in Kaf
feehäusern und öffentlichen Gaststuben ihre 
Lieder hören ließen, scharfe Maßregeln ergrif» 
fen und nicht nur daS Singen verboten, son-
dern auch Verhaftungen vorgenommen. 

S p a n i e n .  
Madr id ,  9 .  Janua r .  Den  Damen  i s t  

der Eintritt auf die Tribüne bes Kongresses 
(Unterhauses) untersagt worden, da bie für 
die Herren bestimmte Tribüne, welche sich über 
der der Damen befindet, den Einsturz droht. 
Man hat in dieser Maßregel »ine groß» Will
kürlichkeit finden wollen; jener Umstand ist in-



beß die alleinige Ursache und ihr wird hoffent-
lich bald abgeholfen sein. 

V t r m 10 efl 11 »• 
— Die Festsetzung der Grenzlinie zwischen 

Kalifornien und Mexiko ist unter dem 10. 
Oktober vollzogen worden. Der hervorragende 
Punkt dieser Scheidelinie ist an dem äußer-
sten Ende des flachen Landes, wenn man sich 
der Bay nähert, und ist der erste Landungs
ort , wenn man von Süden San Diego er-
reichen will. Die Stelle wird durch einen 
Leuchtturm bezeichnet werden. Die Ceremo-
nie der Festsetzung war folgende: Die Korn-
missaire ber Amerikanischen und Mexikanischen 
Regierung unterzeichneten einen Vertrag, nach 
welchem ber angegebene Punkt am stillen Ocean 
al< die Grenze zwischen den beiben Staaten 
angesehen werben solle. Diese Schrift wurde 
in eine Glasflasche gelegt, welche in bie Erde, 
3 Fuß tief, versenkt wurde. Beide Kommis-
faire warfen dann mehre Schaufeln Erde über 
die Oeffnung. Ein großer Pfahl bezeichnet 
vorläufig die Stelle. Während dieser Cere-
monie bewahrte der Mexikanische Bevollmäch-
tigte einen außerordentlichen Ernst in seinen 
Zügen, denn er wußte wohl, daß hierdurch 
der Zerstückelung seines Vaterlandes das letzte 
Siegel aufgedrückt werde. 

— In Soria, und zwar in der Kirche 
S. Salvador, findet man ein Grabmal, das 
unter dem Namen der „sieben Katharinen" 
bekannt ist, in welchem sich die Gebeine von 
sieben Frauen befinden, welche diesen Namen 
führten und nacheinander mit einem Manne 
verheirathet waren, ber mit ihnen in einem 
Grabe liegt. Er hatte sich vorgenommen, nie 
lange W-ttwer zu bleiben, und dabei bie son-
sonderbare Grille, baß alle seine Frauen ben 
Namen Katharina führen mußten. Vor sei-
nem Tob, traf er noch bie Bestimmung, daß 
alljährlich am St. Katharinen-Tage eine Fei-
erlichkeit stattfinden solle, die noch gegenwär
tig begangen wird, und die darin besteht, daß 
nach der Messe vor dem Grabe ein Respon-
fortum gehalten wird. 

— Ein Französischer Ingenieur hat den 
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Plan entworfen, große Städte mittelst eines 
einzigen Leuchrrhurms zu beleuchten. Ein Ap-
parar von 2- bis 300 Gasröhren wird unter 
einen aus übersilberrem Kupfer bestehenden 
Reflektor gestellt. Diese Vorrichtung soll im 
Umkreise von 3 bis 4 Stunden genügendes 
Licht verbreiten. 

— Zum Beweise welche Verheerungen der 
Ungarische Krieg unter der männlichen Bevöl-
kerung Ungarns angerichtet hat, dient die That-
fache daß allein an der Kroatischen Grenze am 
Schlüsse des letzten Militärjahres an 17,400 
Wirtwen zugewachsen sind. 

— Ein Kuriosum wird aus Prag berichtet, 
daß im Konkurse' um eine Ofenheizerstelle in 
der dortigen Bibliothek die Kennmiß beider 
Landessprachen erfordert wird. 

— Die W»rttembergische Zeitung erzählt: 
Vor einigen Tagen ereiqnere es sich hier, wie 
man sich erzählt, daß Abends bei versammel
tem Ministerrath, der über die Deutsche Frage 
Berathung hielt, an bie Thür geklopft wurde. 
Herein traten die heiligen drei Könige mit ih
rem Stern, die hin* um die Zeit von Weih-
nachten bis Dreikönigefest singend in den 
Häusern herumziehen. Die Herren Minister 
folgen aber beharrlich einem andern Stern, als 
dem des Dreikönigebundnisses; so wenig ver-
stehen sie die Zeichen der Zeit! 

— Ein Student der Medicin wurde von 
seinem strengen Examinator bei der Prüfung 
so in die Enge getrieben, daß es dem jungen 
Manne dabei brühsiedend heiß wurde. Der 
Examinator fraqte unter Andrrm endlich auch: 
„Welches sind die Schweißtreibenden Mittel?" 
Der junge Mann nannte sie fast alle. „Wenn 
aber alle diese nicht ihre Wirkung thun, was 
würden Sie dann anwenden?" „Dann bliebe 
mir freilich nichts übrig," versetzte der Ge
fragte gekrankt, „als den Patienten zu Ih
nen zu schicken, damit Sie ihn examiniren." 

Berlin. „Sagen Sie/' fragte einer den 
Andern, „was toll denn das eigentlich heißen, 
die Deutsche Reichsverfassung en bloc an
nehmen?" — „Das foll eigentlich heißen," 
antwortete ber Anbete, "baß, nachbem die 
Verfassung en bloc angenommen tvorben, es 
nöhtig werden dürfte, ganz Deutschland in Bio-



kade-Zustand, zu Deutsch in BelagerungS-
Zustand zu versetzen, um eS einig zu erhalten. 

Gemeinnütziges. 

G laS-  ode r  Po rze l l ange fäße  zu  re i 
nigen. Häufig legt sich in den gläsernen 
Blumenvasen , in Trinkwasser - Flaschen, in 
Porzellangeschirren, z. B- in Theekannen u. 
dergl. ein weißgrauer erdiger Bodensatz an, 
der schwer zu entfernen ist und einen wider
lichen Anblick gewährt. Man darf in diesem 
Falle nur ein wenig Salzsäure mit Wasser 
verdünnt, hineingießen, wodurch der Kalkan-
satz gänzlich ausgelöst und das Gefäß wieder 
vollkommen rein und glänzend wird, und zu-
letzt die Gefäße mit gewöhnlichem Wasser 
ausspülen. 

B l i t t e t  e inzusa l zen  und  ranz ige  
Butter wieder zu verbessern. Nimm 
2 Theile Kochsalz, einen Theil Zucker, einen 
Theil Salperer, vermische alles auf das beste, 
knete auf 1 Pfd. Butter 2 Loch dieser Mischung 
wohl durch, und schlage sie zum Gebrauch 
ein. Man läßt sie wenigstens 4 Wochen ste
hen, ehe man sie anbricht. — Ranzige But
ter wird wieder schmackhaft, wenn man sie 
nochmals auewäscht, fti/che gute Milch dar-
Über gießt und damit 8 Stunden in Berüh
rung stehen läßt, oder noch besser: wenn man 
die ranzige Butter mehreremal mit guter 
Milch durchknetet. Vor dem Nanzigwerden 
schützt man die Butter, wenn man sie in lei-
nene Tücher schlägt, die man zuvor in eine 
Pottaschenauflösung (3 Loch auf 1 Schoppen 
Wasser) getaucht hatte, und beim Gebrauche 
die Butter zuvor wäscht. 

Bekarnitmatflunötii» 
Von Einem Wohltölfn Ruthe der Kaiser

lichen Stadt Pernau wird desmittelst zur oll-
gemeinen Keiintntß gebracht, daß die Geträn-
kesteuererhebung und das- Schenkrecht in hie-
siger Stadt auf das duadriennlum von 1851 
bis 1855 dem Meistbietenden verpachtet wer-
den soll und daß die Torge dazu auf den 1., 
3. und 4. Mai der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollte, 
auf den 5. Mai b. I. anberaumt worden. 

ES werden demnächst alle diejenigen, welch» 
diese Pacht zu übernehmen gesonnen sein soll
ten hierdurch aufgefordert sich an ben ge
bannten Tagen Vormittags 11 Uhr allhier 
beim Rache einzufinden und unter Bestellung 
der festgestellten Kaution ihren Bot zu orrlaut-
baren. Die Bedingungen der Verpachtung 
sind alltäglich, mir Ausnahme der Sonn« und 
Festtage in der Kanzellei Eines Wohledlen 
Raths einzusehen. 

Pernau, Rathhaue, den 14. Januar 1850. 
Justizbürgermeister H. Tiling. 

Schmid, Seer. 3 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio werden sämmtliche Grundbesitzer 
dieser Stadt hierdurch aufgefordert, ihre rück-
ständigen Grundzins- und ErleuchtungSabga» 
den binnen drei Wochen a dato Hierselbst 
abzutragen, widrigenfalls Eine Edle Polizei-
Verwaltung wegen exekurivischer Beitreibung 
derselben requitirt werden wird. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, ben 18. 
Januar 1850. 

Justizbürgermeister H. Tiling. 
I. E. Puls, Aeltermann. 

A. D. Marsching, Aeltester. 
No. 27. G. Kallenberg, Notr. 3 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß bebracht, baß die zur Reparatur 
verschiedener Stadthäuser erforderlichen Tisch
lerarbeiten, Maurerarbeittn, Zimmerarbeiten, 
Malerarbeiten und Klempnerardeiten, dem Min-
befördernden vergeben werben und dazu die 
Torge am 10. und 14 Februar d. I. Vor
mittag« 11 Uhr bei biesem Collegto abgehal
ten werden sollen. Pernau, Stadt-Cassa»Col-
legium, den 18. Januar 1850. 

Justizbürgermeister H. Tiling. 
I. E. Puls, Aeltermann. 

A. D. Marsching, Aeltester. 
No. 29. G. Krellenberg, Notr. 3 

Da dem Stadt-Cassa-Collegio öfters Rech
nungen für längst geschehene Lieferungen von 
Arbeiten Übergeben worden, deren Richtigkeit 
oft schwierig auSjumitteln ist, dasselbe auch 
tücksichklich aller Anforderungen an die Stadt» 
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Ceffe ju Hquiöfrcn gesonnen ist, so werden 
alle diejenigen, welche R'chnungS- ober irgend 
welche andere Anforderungen nn die Stadt-
Easse zu machen haben, mir Ausnahme der 
Inhaber von verzinslichen obligattonsmäßigen 
Forderungen, hierdurch aufgefordert, ihre Rech
nungen bis zum 3. April d. Z. beim Stadt-
Cassa-Collegio einzureichen, wonächst dieselben, 
nach erforderlicher Vergewiss,rung über ihre 
Richtigkeit, berichtigt werden sollen. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 3. 
Januar 1850. 

Odeikassaherr H. Tiling. 
Z. Ehrenstreit, Aeltermann. 

E. Puls, Aeltermann. 
No. 8. G. Krellenberg, Notr. 1 

Von Emern Wohllöbltchen Pernauschen 
Stadt-Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß dasselbe eine Anzahl Balken und 
Planken bedarf, und werden Die Torge zur 
Vergebung Der Lieferung derselben on den Min-
bestfordrrnden am 3. und 7. Februar d. I. 
Vormittags 11 Uhr bei demselben abgehalten 
werden. Der Kontrakt-Entwurf ist acht Tage 
vor dem ersten Torge in ber Kanzellei zur Ein
sicht zu nehmen. 

Pernau , Stadt-Cqssa-Collegium , den 11. 
Januar 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann I. Ehrenstreit. 

Aeltermann I. E. Puls. 
No. 9. G. Kallenberg, Notr. 2 

Zur schuldigen Erfüllung des Befehls Eine« 
Erlauchten Kaiser!. L'vländischen KameralhvfS 
d. A. 20. Decbr. 1834 sub No. 402, wird 
von dieser Steui?r-Verwaltung desmittelst zur 
allgtmeinen Kenntniß gebracht daß mit dem 
Anfange dieses Jahres 

Die resp. Erben des verstorbenen 3.-gildschen 
Kaufmanns Hrn. Konsul und erblichen Eh
renbürgers A. C. Conze, gleichwie der 3.«= 
gtlöfche Kaufmann Herr Johann Eduard 
Fröhberg 

aus der Gilde getreten unb somit fammt ih
ren Familien - Gliedern in Gemaßheit DeS § 
192 der Handlung« »ErqänzunqS-Verordnung, 

als sich im verordneten Termine zur Eintra
gung der Gil^e«Leistungen nicht gemeldet ha-
bende Individuen, die Erster,n als erbliche 
Ehrenbürger zu den Epernt,«, Letztere aber zur 
Bürgerschaft angeschrieben worden sind. 

Pernau, Steuer-Verwaltung, den 4. Jan. 
1850. Joh. A. Kl,in, Steuecherr. 
No. 22. G. H. Schütze, Notr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Auf vielfältigen Wunsch sind von jetzt ad 
bei mir Fußboden-Planken von 2 Zoll Dicke, 
fertig in der Riege getrocknet, so 
wie auch 4 Zoll dicke Tannen-. Gmien- und 
Birken-Planken zu haben. Eleonorenhoss, Den 
12 .  Jan .  1850 .  G .  v .  Hä rde r .  2  

Eine bequeme Wohnung von drei Zimmern, 
so wie auch gute Kornböden sind zu vermie-
then  be i  Ed .  F röhbe rg .  2  

Trockenes Kleeheu in vollwichtigen Lies-
pfundgriesten wird verkauft in Der MorSkoi 
im Hause No. 360 bei Iacody. 1 

Gute Stiefel-Wichse ist noch wie vor zv 
haben bei 

Wittwe A. Petersse n. 1 

Einem hohen Adel und resp. Publico mache 
ich hiermit die ergebene Anzeige daß ich zu 
Ende dieses Monats mich hier einfinden werde, 
um Tanzunterricht zu ertheUen. Der CursuS 
enthält die neuesten Tänze. Hierauf R'flec-
tirende belieben sich daldiast zu melden bei 
Dem So t t l ecme is te r  He r rn  Zve rs ,  n .  

C. Plästerer, 
Tanzlehrer auS Reval. 1 

Vom 13. bis zum 20. Jan.: 
Getankt: St. Nikolai - Kirche: Georg 

Eduard Guthann. 
Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Peter 

Rallmann, alt 22 Jahr. 
Vroclamirt: St. Elisab.-Kirche: Johann 

Nieländer mir Lisa Kanq. 
Im Namen des General - Gvuvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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Sonnabend, 

1850» 

den 28. Januat. 

InlÄnvlsche vksevricyte«. 
Al le rhöchs te r  UkaS , .  

d. d. 9. Decbr. 1849 , an ben Herrn Fi-
nanz-Minister. 

Zur Deckung der Ausgaben behufs der Be-
endigung der Sr. Petersburg - MoSkauschen 
Eisenbahn, haben Wir für nökhtg erachtet, 
eine neue auswärtige Anleihe zu machen und 
befehlen selbige im Belaufe von 5,500,000 
Pfd. Sterl, mittelst Zeichnung unter folgen
den Bedingungen zu eröffnen: 1) Die zu 
dieser Anleihe bestimmten Billette der Reichs-
Schulden-TilgungS-Kommilsion sollen in daS 
Reichs-Schuld,nduch kingerragen werden und 
auf den Vorzeiger lauten, und zwar keines 
auf weniger als 100 und keines auf mehr als 
1000 Pfd. St. 2) Die Billette trag,n 4| § 
jährliche Zinsen, deren Berechnung mit dem 
20. Dec. 1849 (1. Jan. 1850) beginnt. 
Jedem Billette werden 20 CvuvonS beigegeben, 
auf deren Präsentation in London zu den 
Terminen deS 19. Juni (1. Juli) und deS 
20. D,c. (1. Jan.) die jedesmal fälligen 
6monatlich,n Interessen ausgezahlt werden. 
Nach Ablauf der ersten 10 Jahre werden für 
die noch im Umlauf« befindlichen Billette neue 
Coupons ausgegeben. 3) Zur Amortifirung 
dieser Anleihe vom 20. Dec. 1851 (1. Jan. 
1852) ab, wird ein besonderer Fonds bestimmt, 
ber jährlich 2 pCr. des Nominal Kapitals 
austrägt. Dieser Tilgungsfonds soll zur Ein
lösung der Billette, in London, nach ihrem 
Nominalwerthe, verwandt werden. Behufs 

dessen werden die Billette dieser Anleihe in 
550 Serien, jede zu 10,000 Pfd. St., ge-
theilt. Die Billette derjenigen Serien, welche* 
bei der jährlich zu veranstaltenden Ziehung 
herauskommen, müssen, um Kapital-Zahlung 
zu erhalten, zugleich mit den noch Übrigen, 
d. h. denjenigen CouponS präsentirt werben, 
für welche die Jnreressen-ZahlungStermine noch 
nicht abgelaufen sind. 4) Die Anordnung der 
Eröffnung besagter.Anleihe liegt dem Handels-
hause Unseres BanquierS Baron Stieglitz 
ob das hierin ihren Weisungen gemäß zu 
handeln hat. 5) Die Rechnung über die mit-
reist dieser Anleihe einlaufenden Summen soll 
(wie dies auch mit den früheren Anleihen be-
Hufs des Baues der erwähnten Eisenbahn ge-
schehen) abgesondert von allen Einkünften und 
Ausgaben des Staates geführt werden. 

S t .  Pe te rsbu rg ,  3 .  Janua r .  M i t t e l s t  
Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort vom 
22. Dec. v. I. sind ernannt worden: der 
ordentliche Professor, wirkliche StaatSrath 
Pletnew, zum Rektor der St. Petersburger 
Universität; ber ordentliche Professor, Staats-
rath Trautvetter, zum Rektor der St. Wla-
bimir Universität in Kiew; der ordentliche 
Professor, Staatsroth Poliumbezki, zum Ret-
tor ber Universität Charkow und der erneri-
tirt» Professor, wirkliche StaatSrath Simo-
not», zum Rektor der Universität Kasan. 

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

Be r l i n ,  19 .  Jan .  Vo rges te rn  f and  end 
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lich dt» Eröffnung der Friedent-Unterhandlun-
gen mit Dänemark in einer Konferenz stakt, 
in welcher die Dänischen Bevollmächtigten ein 
Expose übergaben, das die allgemeinen Gesichts» 
punkte feststellt. Wir bemerken heule nur, 
daß dieses Expose nicht im Entferntesten dt« 
Billigung unseres KabinetS gefunden hat. 
Hr. v. Pechlin hat sich mit der Vollmacht 
vom Bunde, wie sie Preußen beizubringen 
gedenkt, einverstanden erklärt. Dieselbe wird 
von der Bundes - Kommission ausgestellt «er-
den, unbeschränkt sein, aber nur auf die Frie-
denS - Unterhandlungen selbst , nicht auf den 
FriedenS'Abschluß lauten. Letzteren will Preu-
ßen ausdrücklich den einzelnen BundeS-Regie-
mögen vorbehalten wissen. Der Zusammen-
tritt der Vertrauensmänner in Kopenhagen Ist 
nun wirklich, trotz der diesseitigen unausge
setzten Bemühungen doch noch auf Schwierig-
keilen gestoßen. Da« Dänische Kabinet be
absichtigt, obwohl dqS hier aufs höchste gemiß-
dilligt wird, nunmehr noch ein« schriftliche 
Erklärung über die von den VertrauenSmän-
nern zu machenden Vorschläge von denselben 
sinzufordern. Offenbar geht biese wie frühere 
Manipulation nur darauf hinaus, die Sache 
hinzuziehen unb inzwischen von Frankfurt auS 
einen günstigeren Bescheid, Anerkennung b»S 
Waffenstillstandes, Durchführung der Pacifici-
rung etwa von Bundes wegen, ober derglei-
chen zu erlangen. Diese Absichten hat man 
hier natürlich burchschaut unb burch die Bun
des - Kommissäre dagegen gewirkt. Preußen 
hat die deregte Vollmacht zu den eben erüff-
neten Friedenö-Unkerhandlungen erst eingefor-
dm, nachdem der Verwaltungsrath den ein-
stimmigen Beschluß gefaßt hatte, daß er zur 
Errheilung einer solchen die BundeS-Kommis-
(ton für befugt halt». 

Be r l i n ,  25 .  Zan .  Heu te  haben  i n  de r  
zweiten Kammer die Berarhungen über bie 
Regierungsvorlagen vom 7. Januar begonnen. 
Zn ihrem neuesten Blatte dringt bie Deutsche 
Reform noch einen Artikel, worin mit Bezug 
auf diese Berathungen nochmals der innige 
Zusammenhang ber Beschlüsse über die Vorla-
gen mit dem Schicksal der Deutschen Frage 
hervorgehoben wird. CS heißt darin: „Wenn 

eS nicht gelingt, den Zwiespalt zu heben, 
welcher gegenwärtig bei uns die öffentlichen 
Gewalten trennt,, wenn eS unsere Regierung 
nicht gegeben ist, mit der vollen Autorität, 
welche das Bewußtsein des inneren Frieden*, 
ber innere Einigkeit gewährt, im Namen des 
Preußischen Staats den Übrigen Stammen 
Deutschlands gegenüberzutreten, so sinken alle 
die Hoffnungen dahin, welche man an den 
Erfurter Reichstag knüpfte." 

Die gestrigen Wahlmännerwahlen für den 
Erfurter Reichstag sind hier in allen Bezirken 
in größter Ruhe und Ordnung vollzogen wor-
den. Die Betheiligung daran war im Gan
zen kein« sehr lebendige, etne Erscheinung, die 
zum größten Theil dem Ueberbruß an dem so 
oft wiederholten Wahlweseir zugeschrieben wer-
den muß. Das Ergebniß der Wahlen kann 
im Ganzen als konservativ bezeichnet werben. 
Die Demokratie enthielt sich absichtlich der 
Theilnahme, und unter den Wahlmännern 
tauchen nur wenige Namen von rabikaler Fat-
bung auf. Von einzelnen Wahlergebnissen de-
richten wir, daß z. B. im 29. Wahlbezirk 
die Minister v. Manteuffkl und von Laden-
berg, der General von Wrangel unb der G«-
heimerath Graf v. Redern zu Wahlmännern 
bestellt wurden. 

F rank fu r t  a .  M . ,  21 .  Zan .  De r  ge 
genwärtige Augenblick ist für die Zukunft 
Deutschlands so entscheidend daß wir nicht 
umhin können, uns die Lage, in der wir uns 
definden, möglichst klar zu machen. Zn Ber
lin wirb jetzt um den Besitz der obersten Staats? 
gewalt gekämpft. Wirb das Amendement 
Camphausen von den Kammern angenommen 
unb von bem König gutgeheißen, so ist bi« 
zweite Kammer als der eigentliche Träger der 
souveränen Gewalt in Preußen zu betrachte«. 
Durch daS unbedingt anerkannte Recht der 
Steuerbewilligung müssen früher oder später 
alle Fäden der Regierung in dieser Kammer 
zusammenlaufen. Alle Interessen des Staa
tes lösen sich zuletzt in Geldfragen auf, wetl 
ohne dieses Vehikel kein Entschluß des Staats-
Oberhaupts zur Ausführung gebracht werden 
kann. Zwar wird man bemüht sein, diese 
höchst einfache Wahrheit möglichst zu »erhül-



i r n ,  und  s i ch  v i e l l e i ch t  m i t  dem dok t r i nä ren  
Satze trösten daß die Steuerbereinigung an 
keine Bedingung geknüpft werben dürfe; allein 
praktisch wirb sich bie Sache bennoch so ma
chen , weil bfr Kammer jeberzeit bie Bewilli
gung des Budgets so lange hinhalten wirb, 
bis sie dasjenige erreicht hat was sie für 
ben laufenden Landtag sich als Ziel vorsetzte. 
Die Regierung wird sich bagegen zu stemmen 
fuchen, zuletzt aber jebesmal transigiren, weil 
sie beS Gelbes nicht entbehren kann, unb die 
Minister von ben aufreibenden Verhandlungen 
fo erschöpft sein werben, baß sie, wenn auch 
um theuren Preis ben Waffenstillstand bis 
zum nächsten Landtag erkaufen müssen. Hierzu 
werben insbesondere bie untergeordneten Staats-
tramren mitwirken, die zu dm Mirgliebtrn 
der Kammer in taufenb Beziehungen stehend, 
»S mit den Rechten beS Souverän« nicht so 
genau zu nehmen pflegen, wenn nur ihr Pri
vatinteresse nicht darunter leibet. Gegen den 
§ 108 gehalten, finb alle übrigen in Vorschlag 
gekommenen Abänderungen der Verfassung von 
untergeorbneter Wichtigkeit. Znsbesonbere kön
nen wir uns von einer Pairskamrner, wie sie 
von bem König beabsichtigt wirb, bei weitem 
nicht fo vivl versprechen, als von mancher 
Seite zu geschehen scheint. Einen wirksamen 
Damm gegen bie Uebergriffe bec zweiten Kam
mer wirb sie zuverlässig nicht bilben , schon 
wegen ihrer Zusammensetzung, bie beS inneren 
BilbungSstoffes entbehrt. Ein wahrhaft ge
meinsames, korporatives Interesse läßt in einer 
solchen PairSkammer sich nicht denken. Sie 
wirb ben verfchiebenartigsten Einflüssen unter
liegen und daher in sich geschieden, schwach unb 
farblos fein. Beharrt ber König hingegen auf 
feinen Dorschlägen, läßt er sich von bmfelben 
nichts abbringen, fo wirb ihm in ben wesent
lichsten Punkten die angestammte Gewalt v»r-
bleiben unb er wirb im Stande sein, bie zweite 
Kammer innerhalb der gehörigen Schranken zu 
halten. Einen extremen Gebrauch wirb er von sei, 
nem Rechte der Fsrlerhedung der Steuern ge
wiß weit weniger machen, als die zweite Kam-
mer von dem Rechte unbedingter Steuerbewil-
ligung. Der König steht über den Parteien, 
wird webet von Der Leidenschaft, noch dem Ei* 
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gennutz getrieben während in ber zweiten Kam
mer in der Regel das Gegentheil sich geltend 
machen wird, ja geltend machen muß, weil 
die Menschen in ihren gegenseitigen Kon-
flikten nun einmal Mensche» sind und es 
jederzeit bleiben werben. Ze nach der Eni-
fcheidung tiefes Kampfes muß die Stellung 
Preußens zu ben übrigen Deutschen Staaten 
eine verschiedene werden. Erkennt der König, 
wie man zu sagen pflegt, baS repräsentative 
System in feinem vollen Umfang an fo ist 
eine Verständigung Oesterreichs mit ihm kaum 
noch gebenkbar. Im andern Falle ist eine 
solche Verständigung nicht nur wahrfcheinlich, 
fonbem nothwendig. Der felbjtregierenbe Kö
nig kann feine BunbeSgenossen nur bei Sou
veränen suchen, bie sich in der gleichen Lage 
befinden. Die zur Herrschaft gelangte zweite 
Kammer wird keine v andern Bundesgenossen 
zulassen, als solche, bie ebenfalls die Supre-
mati« ihrer Stände ober eines gemeinsamen 
Volkshauses anerkannt haben. Der Erfurter 
Reichstag steht and fällt mit dieser Frage. 

F rank fu r t  a .  M . ,  22 .  Zan .  (Te leg raph ! -
fche Depesche.) Zn Darmstadt sind gestern die 
Kammern aufgelöst worden. — Heute wurde 
unsere gesetzgebende Versammlung eröffnet. Zu 
den nächsten Tagen wird in derselben der An
trag auf Anschluß an das Drei-Königsbünd-
niß gestellt werben. — Die Central-BunbeS-
Kommission beschäftigt sich mir der SchleS-
wig-Holsteinischen Frage. 

K ie l ,  23 .  Zan .  D ie  d re i  Ve r t rauens -
männer haben nach langer Verzögerung jetzt 
eine Antwort aus dem Kabinet in Kopenha
gen erhalten. Darnach sollen sie die Wünsche 
der wohlgesinnten Bevölkerung der Herzog-
thümer schriftlich barbringen unb etnsenben, 
ober bei ihrer Ankunft <n Kopenhagen über
reichen. Von Unterhaltungen zwischen Un
tertanen besselbrn Staates soll banach nicht 
bie Rebe fein können. Also finb bie Unter-
hanblungen, wie solche bisher von beiben Sei
ten aufgefaßt wurden, Däuifcherseits abgebro
chen worden. Auf diesem Wege kommt man 
zu keinem Ziele, und es wird sich fragen, ob 
die Friedensunterhandlungen in Berlin zu ir
gend einer Verständigung führen werden. 
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O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  18 .  Zan .  Da«  Abendb la t t  de r  

Wiener Ztg. meidet: „Aus sicher,r Quelle ver-
nimmt man, daß die Magyarische Emigralion 
am 12. d. Monat« von Schumi« nach Asien 
geschafft werden sollte. Ein Privatschreiden 
aus Sistova vom 2. d. M. will wissen, daß 
der Znsurgent,n-Chef Bem muthmaßlich in Fol-
ge einer Vergiftung gestorben sei. Die weitere 
Bestätigung diese« Gerüchtes steht dahin. 

W ien ,  21 .  Zan .  Se .  K .  Höh .  de r  E rz -
herzog Johann ist mit dem vorgestrigen Früh
train nach Graz abgereist. Se. Katserl. Höh. 
der regierende Herzog von Modena wurde schon 
am 18. auf dem Nvrdbahnhvfe erwartet, ist 
aber erst vorgestern von Brünn hier eingetroffen. 

I t a l i e n .  
Rom,  11 .  Jan .  Zn  Vened ig ,  Ve rona  

und Mantua sind zahlreich« Verhaftungen vor-
genommen worden. Die Verhafteten gehören 
den wohlhabendsten Klassen an. Den Grund 
der Verfolgung kennt man nicht. — Die hier 
stehenden Französischen Truppen machen nicht 
nur Propaganda gegen die weltliche Papst» 
macht, sondern verbreiten hier auch entschieden 
akatholische Lehren. Der in dem Französi-
schen Heere herrschende Geist ist kirchenfeind-
lich. Der gemeine Soldat wagt «S nicht, in 
die Kirche zu gehen, aus Furcht, von seinen 
Kameraden ausgelacht zu werden. (?) So 
läßt sich auch das Wiederstreben begreifen, 
das der Papst haben muß, unter solchen Um-
ständen nach Rom zurückzukehren. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i « ,  17 .  Jan .  De r  M in i s te r ra th  ha t  s i ch  

gestern, wahrscheinlich zum letzten Male, mit 
der Angelegenheit von La Plata beschäftigt, 
für welche mehrere Repräsentanten einen letzten 
Schritt gethan hatten. Wie es heißt hat der 
Munizipalrath dies Mal jeden Vorschlag einer 
direkten oder gemischten Einschreitung, sogar 
wenn sie auf Kosten der Regierung von Mon
tevideo geschähe, fast einmüthig verworfen. 

Bei allen Geschäftsleuten von Paris ist jetzt 
eine Bittschrift zur Unterschrift im Umlauf, 
welche die Erhöhung der C'villist« des Präsi
denten auf 12 Mitl. beantragt, um „den 
Gang der Geschäfte zu verbessern." 

Pa r i s ,  20 .  Jan .  E in  sogenann tes  Cen 
tral-Tomite der vereinigten Arbeiter läßt in 
verschiedenen Städten eine angeblich der Na-
tional-Versammlung überreichte gedruckte Pe-
tition verbreiten, worin es heißt: „dt, Peti-
tionare erklären im Angesicht der Regierung 
und des Lande«, daß sie, wenn die Repräsen
tanten nicht unverzüglich ihren Reklamationen 
Recht wiederfahren lassen, vom 1. April ab 
die Steuern verweigern und alle Bürger als 
Verräther an der Gesellschaft betrachten wer-
den, welche Mobilien oder Immobilien ankan-
fen die im Jahre 1850 wegen rückständiger 
Steuern oder wegen Nichtzahlung geborgten 
Geldes versteigert werden." 

Pa r i s ,  22 .  Jan .  D ie  K ra f t  und  Fe -
stigkeit, welche bie Französische Regierung ge-
gen die Feinde der gesellschaftlichen Ordnung 
entwickelt, hat auf di« Industrie belebend ein-
gewirkt. Die Seidenweber in Lyon, di« Baum-
woll«nspinner in Ronen und die Tuchmacher 
in Sedan, Elbens und BouvierS haben im 
verflossenen Jahre vollauf zu thun gehabt. 
Aber nicht nur die Arbeit, sondern auch der 
SpekulakivnSgeist haben einen neuen Auf
schwung genommen. In Paris allein sind 
nach dem Constitutionnel (vom 12. Januar) 
3000 Patente auf ausschließliche Benutzung 
gemachter Erfindungen vom Handelsminister 
im Laufe des JahreS 1849 verliehen worden, 
fast «ben fo viele wie 1847, während die 
Zahl solcher Patente 1848 auf 1173 gefallen 
war. Auch die in der Hauptstadt verfertigten 
LuxuSgegenstände werden wiederum sehr gesucht. 
Die große Industrie - Ausstellung, die voriges 
Jahr in Paris stattfand hat auch zur He-
bung der Industrie beigetragen; die Haupt
sache bleibt aber immer die Energie, mit wel-
cher die Regierung, besonders seit Louis Bo-
naparte'S Erwählung zum Präsidenten, die 
öffentliche Ruht aufrecht zu erhalten weiß, 
unb dadurch dem Verkehr und der Arbeit 
Lust und Vertrauen einflößt. 

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

Ber l in ,  25. Jan. Man hofft daß der v. 
Arnimsche Vorschlag, welcher dahin geht, daß 
die erste Kammer auf die Dauer von zwei 



Jahren noch nach dem von den Kammern fest-
gestellten Provisorium gewählt und gebildet 
werden soll, eine Ausgleichung und Verstän-
digung herbeiführen werde. Der Graf von 
Schwerin, so wie der Abgeordnete v. Vieh-
bahn, bestreben sich, die zweite Kammer für 
eine Ausgleichung zu stimmen und zu veran-
lassen. Zn Folge dieser Bestrebungen sollen sich 
in der Fraktion der Linken Meinungsverschie-
denheittn herausgestellt haben, die auf die Dauer 
eine Theilung dieser Fraktion zur Folge haben 
könnten. 

Be r l i n ,  26 .  Janua r .  Aus  gu te r  Que l l e  
können wir die erfreuliche Nachricht mitthei-
len, daß Se. Maj. der König im Falle der 
Annahme des v. Arnim'schen Vorschlages die 
Verfassung beschwören wird. Die schwarzen 
Wolken, welche sich Über Preußen und Deutsch-
land in Folge der vorliegenden Verfassungs-
frage unheilschwanger gelagert hatten, dürften 
sich auf diese Weise zerstreuen und vielleicht 
einer um so heiteren Aussicht in die Zukunft 
Preußens unb Deutschlands Raum geben. 

Be r l i n ,  27 .  Jan .  Nach  e ine r  6s tünd i -
gen Morgen - und einer 6stündigen Abend-
Sitzung hat die zweite Kammer gestern die 
Verfassungs-Vorlage erledigt. Nur die Vor-
läge über Lehen und Fideikommisse ist entschie-
den und mir allen Amendements verworfen. 
Dagegen sind die Vorlagen, an welche das 
Ministerium seine Existenz geknüpft hatte, 
nämlich der Staats-Gerichtshof und die Pairie, 
angenommen, ersterer freilich nur als Schwur-
gerichtshof und letztere nach dem Arnim'schen 
Amendement, beide Proposirionen aber doch in 
einer Weise, daß das Ministerium sofort seine 
Zustimmung erklarte. Die übrigen ohnehin 
als unwichtig bezeichneten Proposirionen ha-
ben entweder gar keine oder nur geringe Mo-
Visitationen erfahren. So wird denn das 
Ministerium bleiben, die Verfassung wird in 
Kurzem beschworen werden — (denn daß die 
erste Kammer auf Alles eingeht, leidet kaum 
einen Zweifel) und in Preußen herrscht 
Friede und Freude! 

Be r l i n ,  28 .  Janua r .  D ie  m in i s te r i e l l e  
Partei trägt sich mehrseitig mit der Hoffnung, 
daß, falls die erste Kammer sich morgen oder 

übermorgen mit der zweiten Kammer über die k. 
Botschaft einigen sollte, der König die Ver-
fassung schon an dem für Preußen historisch-
denkwürdigen 3. Februar, an welchem im 
Jahre 1813 der verstorbene König Friedrich 
Wilhelm III. den folgenreichen Aufruf an 
sein Volk erließ, beschwören werde. Jndeß, 
obwohl es bekannt ist, daß der König es liebt, 
wichtige Sraqtshandlungen an historisch-denk-
würdigen Tagen vorzunehmen, so möchten 
wir es doch lebhaft bezweifeln, daß jener Akt 
und somit das KonstitlUionsfest schon so nahe 
bevorstehe. 

F rank fu r t  a .  M . ,  26 .  Jan .  D ie  nach  
Wien eingesandten Vorschlage des Hrn. v. d. 
Pfordten haben eine ablehnende Rückaußerung 
zur Folge gehabt. Das Wiener Kabinet er-
klart es für unmöglich, bei der für den Kai-
serstaat norhwendigen Centralisation an einer 
Deutschen Gesammt-Regierung, mit gesetzge
benden Körpern, gleichviel wie dieselben gebil
det sein möchten, Theil zu nehmen, Oester-
reichs Lage ertaube nur das Eine: die mög-
lichste Rückkehr zur alten Bundes-Verfassung» 
und wenn Bayern glaube. dem Bundesstaat, 
auch in der allerlockersten Form das Wort 
reden zu müssen, so finde sich das Kaiserliche 
Kabinet außer Stande, eine Basis für wei
tere Unterhandlungen mit der Bayerischen Re-
gierung als vorhanden anzusehen. 

He ide lbe rg ,  18 .  Jan .  I n  diesen  Ta 
gen wurden hier mehrere Frauen verhaftet, 
welche die Bestrebungen der Aufrührer unter-
stützten. Besonders sollen es Frauen sein, 
welche sowohl früher schon die Flucht von Frei-
schärlern aus den hiesigen Hospitälern unter-
stützten, als auch jetzt noch politisch Berüch
tigten, wenn es nöthig ist, zur Flucht beför-
derlich sind. Längere Zeit bestand hier ein 
demokratischer Frauenverein. Dieser hat sich 
zwar aufgelöst, allein einzelne frühere Mitglie-
der desselben zeigen sich in der obenangeführ-
ten Weise noch thätig. Man sieht daher noch 
mehreren Verhaftungen von weiblichen Per-
sonen entgegen. 

W ien ,  21 .  Jan .  Sämmt l i che  neue rnann te  
Statthalter stellen sich erlangter Weisung ge
mäß der Erzherzogin Sophie vor und empfing 
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gen von ihr sehr ernste Mahnungen. Die 
hohe Frau scheint vorherrschenden Einfluß auf 
die Staatsgeschäfte zu nehmen. 

Der KreiS von Cattaro in Dalmatien, des-
sen Einwohner schon seit längerer Zeit die 
Steuern verweigern, ist in Belagerungszustand 
versetzt worden. Von Trust aus wurde das 
erste Bataillon von Heß - Infanterie am 21. 
d. auf den beiden Kriegsdampfschiffen Custozza 
und Curatone dahin eingeschifft. 

Wien, 22. Januar. Die Berufung des 
Fürsten Windischgrätz nach Wien giebt Ver
anlassung zu den verschiedensten Gerüchten. 

Wien, 26. Januar. Der.Abmarsch so 
vieler Truppen aus Italien giebt den Ztalie-
nern wieder etwas Muth und Hoffnung, und 
es sollen wieder häufige Cigarren - Neckereien 
stattfinden. Radetzky aber soll einem jeden 
Kommandanten die Vollmacht gegeben haben, 
jeden Exceß standrechtlich zu ahnden und ihm 
erst nach der Hand darüber Bericht zu er-
statten. 

Italien. Nach den neuesten Berichten 
auS Rom (17. Jan.) soll am 16. Januar 
Abends ein Courier von Paris dort ange-
kommen sein, welcher dem Französischen Ober-
general den Befehl Überbracht habe sich au-
genblicklich nach Portici zu begeben, um den 
Papst nach Rom zurückzuführen; falls ihm 
dieses nicht gelänge, solle er eine provisorische 
Regierung einsetzen. Paraguay d'Hilliers soll 
auch wirklich, wie obige Berichte melden, eine 
halbe Stunde nach Empfang der Pariser Bot-
fchaft nach Portici abgegangen sein. 

Paris, 25. Zan. Unsere diplomatischen 
Agenten zu London, in der Schweiz und in 
Deutschland melden, daß zwischen den Flücht
lingen in den beiden ersteren Ländern häufige 
Zusammenkünfte gehalten werden und daß 
sämmtliche Demokraten - Vereine des Auslan-
beS in emsigem Briefwechsel mit ihren Gesin-
nungsgenossen in Frankreich stehen. 

Schon wieder gehen beunruhigende Gerüchte 
über die Absichten der Exekutivgewalt gegen 
die National-Versammlung. Die neueste Ver-
anlassung dazu ist eine große militärische Pro-
menade, an det Znfanrerie-Zäger von Vin-
cennes und Artillerie gestern Theil nahmen 

und welche der Bevölkerung von Paris wie 
eine Reminiscenz des 29. Zanuars aussah. 
Ein legitimistischeS Blatt giebt heute zu ver-
stehen, man wolle durch die offene Entwicke-
long militärischer Massen Paris gegen die 
Vorstellung eines Staatsstreichs gleichgültig 
machen, um denselben dann um so leichter 
ausführen zu können. 

de rm is  ch tes .  

— Die Ztalien. Zeitungen bringen seit meh-
reren Tagen von allen Seiten Berichte 
über die ungewöhnliche, auf der Halbinsel 
herrschende strenge Kalte, die dort um so em-
pfindlicher ist, als die Wohnungen und Klei
dung nicht auf eine solche berechnet sind, und 
man daher weniger als im Norden gegen sie 
geschützt ist. Zn Turin wurden am 15. Za-
nuar 3 Soldaren völlig erstarrt und bewußt
los in das Spital gebracht. An demselben 
Tage zeigte das Thermometer daselbst 17 
Grad Reaumur. Zn Genua fehlte am 15. 
wegen des starken Schneefalls die südliche und 
die nördliche, wie die Französische Post, wel-
che schon am vergangenen Tage eintreffen sollte. 

— Der Winter ist in ganz Frankreich seht 
strenge: die Loire wie die Seine gehen mit 
Eis; in den Vogesen liegt der Schnee 5 
Metres hoch, im Ariege - Departement sind 
einige Dörfer ganz eingeschneit. In mehreren 
Gegenden hat man erfrorene oder im Schnee 
umgekommene Personen auf den Landstraßen 
gefunden. 

Stettin. Der Winter zeigt sich auch hier 
in aller Härte, es liegt viel Schnee, so daß 
die Bahnzüge, namentlich von Posen, zuwei
len sehr spat eintreffen. Die Kälte ist vom 
Sonntag an fortwährend gestiegen, von 14 
bis 18 Grad, heute haben wir 21 Grad. 

— Nach einem Französischen Blatte sind 
jetzt auf der Erde 4 bis 5 Millionen Zuden, 
40 Millionen Buddhisten, 200 Millionen An
beter BraMa'S, 230 bis 250 Millionen Chri
sten, 130 bis 150 Millionen Mohamedaner, 
und 80 bis 100 Millionen Fetisch »Anbeter. 



BeltÄtmtmacDttnöNn 

Von Einem Wohledlen Rarhe der Kaiser-
ltchen Stabr Pernau werden hierdurch und 
Kraft dieses öffentlichen ProklamS Alle and 
Jede. welche an die in hiesiger Stadt im 2. 
Quartal snb No. 129 und 130 belegenen, 
dem hiesigen Bürger und Tischlermeister Peter 
Faberge gehörig gewesenen und von demselben 
dem Herrn E. F. Schultz verkauften theil« 
hölzernen thtiK steinernen Wohnhäuser cmn 
appertineniiis, aus irgend einem RechtS-
gründe Ansprüche zu haben vermeinen, oder 
wider die geschehene Eigenthumsübertragung 
zu sprechen gesonnen sein sollten, aufgefordert, 
sich mit solchen ihren Anforderungen und Pro-
restationen in der gesetzlichen Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen a dato dieses Pro
klamS allhier beim Rothe in rechtSerforderli-
cher Art anzugeben und ihre Gerechtsame wahr-
zunehmen, bei der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand 
weiter gehört noch admittirt, sondern ipso 
facto präcludirt, dem Herrn E. F. Schultz 
aber die Adjudication auf die obenbezeichneten 
Grundstücke crrhrilt werden wird. Wonach 
sich zu achten. 

lJubl. Pemau, RathhauS, den 17. Ja
nuar 1850, 

Im Namen unb von wegen des Raths 
der Stadt Pernau 

Ober-Vogt Fr. Rambach. 
No. 190. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rothe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche an da» in der hiesigen Stadt am Wall 
sab No. 193 belegene, von dem Herrn Ag-
ronomen von der 8. Ciasse August Feldmann, 
an de» Kaufmann dritter Gilde Herrmann 
Buile verkaufte hölzerne Wohnhaus, aus ir-
gend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben 
vermeinen oder wider den Verkauf zu spre-
chen gesonnen sein sollten, hierdurch aufgefor-
dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen oder 
Protestationen in der gesetzlichen Frist von ei-
nim Jahr und sechs Wochen a dato dieses 
ProflamatiS allhier anzugeben, bei der Ver
warnung , daß nach Ablauf dieser präclusivi

schen Frist Niemand weiter gehört noch ad
mittirt , sondern ipso facto präcludirt, daS 
vorbezeichnete Grundstück aber Dem Kaufmann 
Hertmann Buile adjudicirt werden soll. Wo-
nach sich zu achten. 

Extradirt Pernau RathhauS, den 15. 
Decbr. 1849. 

Im Namen und von wegen deS Rath* 
der Stadt Pernau 

Justizbürgermeister H. Tiling. 
No. 2670. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rarhe der Kaiser
lichen Stadt Pernau wibd deSmittelst zur all-. 
gemeinen Kenntniß gebracht, daß die Geträn-
kesteuererhebung und das Schenkrecht in hie-
siger Stadt auf das Quadrieonium von 1851 
bis 1855 dem Meistbietenden verpachtet wer-
den soll und daß die Torge dazu auf den 1., 
3. und 4. Mai der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollte, 
auf den 5. Mai d. I. anberaumt worden. 
ES werden demnächst all« diejenigen, welch» 
diese Pacht zu übernehmen gesonnen sein soll-
ken, hierdurch aufgefordert, sich an den ge-
nannten Tagen Vormittags 11 Uhr allhier 
beim Rache einzufinden und unter Bestellung 
der festgestellten Kaution ihren Bot zu verlaut-
baren. Die Bedingungen der Verpachtung 
sind alltäglich, mit Ausnahme der Sonn- unb 
Festtage, in der Kanzellei Eines Wohledlen 
Raths einzusehen. 

Pernau, Rathhaue, den 14. Januar 1850. 
Justizbürgermeister H. Tiling. 

Schmid, Secr. 2 

Von Einem Edlen Vogteigerichre der Kai-
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be» 
kannt gemacht, daß ad Conmiissum Eines 
Hochedlen Ratht# vom 14. Januar d. I. 
sub No. 149 nachstehende bezeichnete Pulver» 
keller, als: 

1) der bei dem Wasserthore belegene, 
2) der unweit des Revalschen ThoreS bei 

den Besitzungen der Schneidermeister Hart-
ge und Beckmann belegene und 

3) der gleichfalls unweit des Revalschen 
ThoreS bei der Besitzung des Tischler
meisters Schütz belegene. 
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sab hasta  publica verkauft werden sollen, 
unb daß die Subhastationsrermine auf den 11., 
13. und 14. März d. I., der Pererorg ober, 
falls ouf dessen Abhaltung angetragen werden 
sollte, auf den 16. März anberaumt werden. 
KouflirtHaber werden demnach aufgefordert, 
an den genannten Tagen Vormittags 11 
Uhr in dem Lokale dieses Vogteigerichts sich 
einzufinden. Bot und Ueberbot zu verlautda-
ren und obzuwarten, waS wegen des Zufchla-
geS verfügt werden wird. 

Pernau, RathhauS, den 19. Jan. 1849. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 17. R. Hehn, Secrt. 3 

Von Einem Wohllöbl. Stadt-Cassa-Collegio 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Neu* 
bau eine« Wohnhauses für den Totoengtabtt 
in der Nähe des Kirchhofs, dem Mindestfor-
bembin übergeben werden, und dazu die Tvrg« 
am 10. und 14. Februar d. I. Vormittags 
11 Uhr bei diesem Collegio abgehalten werden 
sollen. Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 
25. Januar 1850. 

Oderkassaherr H. Tiling. 
I. Ehrenstreir, Aeltermann. 

VJ. E. Puls, Aeltermann. 
No. 34. G. Krellenberg, Notr. 3 

Von Einern Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio werden sämmtliche Grundbesitzer 
dieser Stadt hierdurch aufgefordert, ihre rück-
ständigen Grundzins- und EcleuchtungSabga-
ben binnen drei Wochen a dato hierselbst 
abzutragen, widrigenfalls Eine Edle Polizei-
Verwaltung wegen exekutivischer Beitreibung 
derselben requirirt werden wird. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 18. 
Januar 1850. 

Justizbürgermeister H. Tiling. 
I. E. PulS, Aeltermann. 

A. D. Marsching, Aeltester. 
No. 27. G. Kallenberg, Notr. 2 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa- Collegio wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß die zur Reparatur 
verschiedener Stadthäuser erforderlichen Tisch-
Umbetten, Maurerarbeittn, Zimmerarbeiten, 

Malerarbeiten und Klempnerarbeiten, dem Min-
destforderndeti vergeben werden und dazu die 
Torge am 10. und 14 Februar d. I. Vor-
mittags 11 Uhr bei diesem Collegio abgehal
ten werden sollen. Pernau, Stadt-Cassa-Col-
legium, den 18. Januar 1850. 

Justizbürgermeister H. Tiling. 
I. E. PulS, Aeltermann. 

A. D. Marsching. Aeltester. 
No. 29. G. Kreienberg, Notr. 2 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen 
Stodt-Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt 
gemacht, daß dasselbe »in, Anzahl Balken und 
Planken bedarf, »nb werden die Torge zur 
Vergebung 6er Lieferung derselben an den Min-
destfordernden am 3. und 7. Februar d. I. 
Vormittags 11 Uhr bei demselben abgehalten 
werden. Der Kontrakt-Entwurf ist acht Tage 
vor dem ersten Torge in ber Kanzellei zur Ein
sicht zu nehmen. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium den 11. 
Januar 1850. 

Oderkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann I. Ehrenstreit. 

Aeltermann I. E. PulS. 
No. 9. G. Kallenberg, Notr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Auf vielfältigen Wunsch sind von jetzt ab 
bei mir Fußboden-Planken von 2 Zoll Dicke, 
fertig in der Riege getrocknet, so 
wie auch 4 Zoll dicke Tannen-, Grenen- und 
Birken-Planken zu haben. Eleonorenhoff, den 
12. Jan. 1850. G. v. Härder. 1 

Gute Kartoffeln sind zu einem Rubel Silb. 
das Loof zu haben bei dem Kunst- und Hon-
delSgärtner P. A. Zabell. 2 

Vom 20, bis zum 27. Jan.: 
tBrCtauft! St. Nikolai-Kirche: Gotthard 

Julius Puls. 
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Maria 

Magdalena Sender, geb. Nielönber, alt 
57 Jahr. 

3« Namen M General - Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Tensor. 



Dernau Ich es Wochenblatt. 
* 

JS@. 5* 1850* 

Sonnabend, d. 4. Lebruar. 

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

Berlin, 2. Februar. Di» jetzt endgültig 
festgestellte Verfassung für den Preußischen 
Staat, welche der König' laut seiner gestri-
gen Botschaft am 6. Februar beeidigen wird, 
lautet: 

Titel I. Vom Staatsgebiete. Art. 1. 
Alle Landestheil» der Monarchie in ihrem ge-
genwartigen Umfange bilden das Preußisch» 
StMtsftfrkf. - Are. 2. Die Grenzen dieses 
Staatsgebiets können nur durch ein Gesetz 
verändert werden. Titel II. Von b»n Rech-
ten der Preußen. Art. 3. Die Verfassung 
und das Gesetz bestimmen, unter welchen De-
dingungen bie Eigenschaft eines Preußen und 
die staatsbürgerlichen Rechte erworben, aus-
geübt und verloren werden. Art. 4. All» 
Preußen sind vor d»m Gesetz» gleich. Stan-
des-Vorrecht« finden nicht statt. Die öffent
lichen Aemter sind, unter Einhaltung der von 
ben Gesehen festgestellten Bedingungen für 
alle dazu Befähigten gleich zugänglich. Art. 
6. Die persönliche Freiheit ist gewährleister. 
Die Bedingungen und Formen, unter welchen 
eine Beschränkung derselben, insbesondere eine 
Verhaftung zulässig ist, werden durch das 
Gesetz bestimmt. Art. 6. Die Wohnung ist 
unverletzlich. Das Eindringen in dieselbe und 
Haussuchungen, so wie die Beschlagnahme 
von Briefen und Papieren, sind nur in de» 
gesetzlich bestimmten Fällen und Formen ge-
stattet. Art. 7. Niemand darf seinem gefetz» 

lichen Richter entzogen werden. Ausnahme-
gerichte und außerordentlich» Kommissionen 
sind unstatthaft. Art 8. Strafen können nur 
in Gemäßheit des Gesetzes angedroht oder 
verhängt werden. Art. 9. Das Eigenthum 
ist unverletzlich. Es kann nur aus Gründen 
des öffentlichen Wohles gegen vorgängige, in 
dringenden Fällen wenigstens vorläufig festzu-
stellende Entschädigung nach Maßgabe d«S Ge-
fetze« entzogen oder beschränkt werden. Art. 
10. Der bürgerliche Tod und die Strafe der 
VermögenS-Einziehung finden nicht jlatt. Art. 
11. Die Freiheit der Auswanderung kann 
von StaatSwegen nur in Bezug auf die Wehr-
Pflicht beschränkt werden. AbzugSgelder dür-
fen nicht erhoben werden. Art. 12. Die 
Freiheit des religiösen Bekenntnisses, die Ver-
«inigung zu ReligionS-Gesellschaflen (Art. 31. 
und 32) und der gemeinsamen häuslichen und 
öffentlichen ReligionS-Uebung wird gewährlei-
stet. Der Genuß der bürgerlichen und staatS-
bürgerlichen Rechte ist unabhängig von dem 
religiösen Bekenntnisse. Den bürgerlichen und 
staatsbürgerlichen Pflichten darf durch die 
Ausübung der Religionsfreiheit kein Abbruch 
geschehen. Art. 13. Die ReligionSgesellschaf-
ten, so wie bie geistlichen Gesellschaften, welche 
keine KorporationSrechre haben können diese 
Rechte nur durch besondere Gesetze erlangen. 
Art 14. Die christliche Religion wird bei 
denjenigen Einrichtungen des Staats, welche 
mir der Religionsübung im Zusammenhange 
stehen, unbeschadet der im Art. 12 gewähr
leisteten Religionsfreiheit, zum Grunde ge« 



legt. Art 15. Die evangelische und Römisch-
katholische Kirch,, so wie jede andere Reli
gion« - Gesellschaft ordnet und "Verwalter ihre 
Angelegenheiten selbststänbig und bleibt im 
Besitz und Genuß der für ihre KuItuS-, Un
terricht«* und Wohlthätigkeir«zwecke bestimm
ten Anstalten, Stiftungen ufnd Fond«. Art. 
16. Der Verkehr der Religion«-Gesellschaf-
ten mit ihren Oberen ist ungehindert. Die 
Bekanntmachung kirchlicher Anordnungen ist 
nur denjenigen Beschränkungen unterworfen, 
welchen alle übrigen Veröffentlichungen unter-
liegen» Art. 17. Utber da« Kirchenpatronat 
und die Bedingungen, unter welchen dasselbe 
aufgehoben werden kann, wird ein besondere« 
Gesetz ergehen. Art. 18. Da« Ernennung«-, 
Vorschlag«-, Wahl- und BestärigungSrechr bei 
Besetzung kirchlicher Stellen ist, soweit eS 
dem Staate zusteht und nicht auf dem Pa-
tronat oder besonderen RechtStitein beruht, 
aufgehoben. Auf die Anstellung von Geist-
lichen beim Militär unb an öffentlichen An
stalten findet diese Bestimmung keine Anwen-
dung. Art. 19. Die Einführung der Civil-
Ehe erfolgt nach Maßgabe eine« besonderen 
Gesetze«, wa« auch die Führung der Civil-
standSregister regelt. Art. 20. Die Wissen
schaft und ihre Lehre ist frei. Art. 21. Für 
die Bildung der Jugend soll durch öffentliche 
Schulen genügend gesorgt werden. Aeltern 
und deren Stellvertreter dürfen ihre Kinder 
oder Pflegebefohlenen nicht ohne den Unter
richt lassen, welcher für die öffentlichen Volk«-
schulen vorgeschrieben ist. Art. 22. Unter-
rieht zu crthcilrn und Unterricht« Anstalten 
zu gründen und zu leiten , steht Jedem frei, 
wenn er seine sittliche, wissenschaftliche und 
technische Befähigung den betreffenden Staat«? 
behörden nachgewiesen hat. Art. 23. Alle 
öffentlichen und Privatunterrichts- und Erzie
hung« »Anstalten stehen unter der Aufsicht 
vom Staate ernannter Behörden. Die öf
fentlichen Lehrer haben die Rechte und Pflich-
ten der StaatSbiener. Art. 24. Bei ber 
Einrichtung der öffentlichen Volksschulen sind 
bie konfessionellen Verhältnisse möglichst zu 
berücksichtigen. Den religiösen Unterricht in 
der Volksschule leiten die betreffenden Religi

on«-Gesellschaften. Die Leitung der äußere« 
Angelegenheiten der Volkslchule steht der Ge-
meinde zu. Der Staat stellt, unter gesetzlich 
geordneter Beteiligung der Gemeinden, au« 
der Zahl der Befähigten die Lehrer der öffent
lichen Volksschulen an. Art. 26. Die Mit-
tel zur Errichtung, Unterhaltung und Erwei
terung der öffentlichen Volksschule werben von 
den Gemeinden und im Falle des nachgewie
senen Unvermögen« , ergänzungSweise vom 
Staate aufgebracht. Die auf besonderen Rechts
titeln beruhenden Verpflichtungen Dritter blei» 
ben bestehen. Der Staat gewährleistet dem-
nach den Volksschullehrern ein feste«, den Lo-
kalverhältnissen angemessenes Einkommen. In 
der öffentlichen Volksschule wird der Unterricht 
unentgeltich erfheilt. Art. 26. Ein beson
deres Gesetz regelt da« ganze Unterrichtswesen. 
Art. 27. Jeder Preuße hat da« Recht, durch 
Wort, Schrift, Druck und bildliche Darstel
lung feine Meinung frei zu äußern. Die Cen-
für darf nicht eingeführt werden; jede andere 
Beschränkung der Preßfreiheit nur im Wege 
der Gesetzgebung. Art. 28. Vergehen, wel
che durch Wort, Schrift, Druck oder bildliche 
Darstellung begangen werden find nach de« 
allgemeinen Strafgesetzen zu bestrafen. Art. 
29. Alle Preußen sind berechtigt, sich ohne 
vorgänqige obrigkeitliche Erlaubniß friedlich 
und ohne Waffen in geschlossenen Räumen zu 
versammeln. Diese Bestimmung bezieht sich 
nicht auf Versammlungen unter freiem Him
mel welche auch in Bezug auf vorgängige 
obrigkeitliche Erlaubniß der Verfügung be« 
Gesetze« unterworfen sind. Art. 30. Alle 
Preußen haben da« Recht, sich z« solchen 
Zwecken, welche den Strafgesetzen nicht zuwi-
der laufen, in Gesellschaften zu vereinigen. 
Da« Gesetz regelt, intbefonbere zur Aufrecht
haltung der öffentlichen Sicherheit, die AuS-
Übung des in diesem und in dem vorstehenden 
Artikel (29.) gewährleisteten Recht«. Politi
sche Vereine können Beschränkungen und vor-
übergehenden Verboten im Wege der Gesetz
gebung unterworfen werden. Art. 31. Die 
Bedingungen, unter welchen nur Korporation«: 
rechte rrrheilt oder verweigert werden, bestimmt 
da« Gesetz. Art. 32. Da« Petitionsrecht 



steht allen Preußen zu. Petitionen unter ei
nem Gesawmtnamen sind nur Behörden unb 
Korporationen gestattet. Art. 33. Das Brief-
geheimniß ist unverletzlich. Die bei strafge-
richtlichen Untersuchungen und in Kriegefällen 
nothwendigen Beschränkungen sind durch die 
Gesetzgebung festzustellen. Art. 34. Alle 
Preußen sind wehrpflichtig. Den Umfang unb 
bie Art dieser Pflicht bestimmt das Gesetz. 
Art. 35. DaS Heer begreift alle Abheilun
gen deS stehenden Heere« und der Landwehr. 
Zw Falle de« Kriege« kann der König nach 
Maßgabe de« Gesetze« ben Landsturm aufbie
ten. Art. 36. Die bewaffnete Macht kann 
zur Unterdrückung innerer Unruhen und jvr 
Ausführung ber Gesetze nur in den vom Ge
setze bestimmten Fällen und Formen und auf 
Requisition der Avil-Behürde verwendet wer-
beo. Zn letzterer Beziehung hat da« Gesetz 
bie Ausnahmen zu bestimmen. Art. 37. Der 
Militär - Gerichtsstand de« Heeres beschränkt 
sich auf Strafsachen und wirb durch ba« Ge
fetz geregelt. Die Bestimmungen Über bie 
Militär-DiSeiplin im Heere bleiben Gegenstanb 
besonderer Verordnung. Art. 38. Die be
waffnete Macht darf weder in noch außer dem 
Dienste beratschlagen oder sich ander« , al« 
auf Befehl versammeln. Versammlungen 
unb Vereine ber Landwehr zur Berathnng 
militärischer Einrichtungen, Befehle unb An
ordnungen sind auch bann, wenn dieselbe nicht 
zusammenberufen ist; untersagt. Art. 39. 
Auf da« Heer finden die in den Artikeln 5, 
6, 29, 30 und 32 enthaltenen Bestimmungen 
nur insoweit Anwendung, al« die militärischen 
Gesetze unb DiScipIinar-Vorschriften nicht ent
gegenstehen. Art. 40. DU Errichtung von 
Lehen unb bie Stiftung von Familien-Fidei-
kommiffen ist untersagt. Die bestehenden Le
hen und Familien * Fibeikvmmisse tollen durch 
gesetzliche Anordnungen in freie« Eiqenthum 
»«gestaltet werden. Auf Familien-Stiftungen 
findet diese Bestimmung feine Anwendung. 
Art» 41. Vorstehende Bestimmungen (Art. 
40) finden auf die Thronlehen, da« königi. 
Hau« unb Prinzltche Fideikommiß, so wie 
auf die außerhalb de« Staate« belegenen Le-
hea unb die ehemals ttchWunmltttlbattn Be

sitzungen unb Fibeikvmmisse, infofern letztere 
durch ba« Deutsche Bundesrecht gewährleistet 
finb, zur Zeit keine Anwendung. Die Recht«-
Verhältnisse derselben sollen durch besondere 
Gesetze geordnet werden. Art. 42. Da« 
Recht der freien Verfügung über ba« Grund-
eigtnthum, unterliegt keinen anderen Beschrän-
kungen, al« denen der allgemeinen Gesetzge
bung. Die Thetlbarkeit des Grundetgenthum« 
unb bie AblöSbarkeit ber Grunblasten wirb 
gewährleistet. Für bie tobte Hanb f sinb Be
schränkungen be« Recht«, Liegenschaften zu er-
werden unb über sie zu verfügen, zulässig. 
Aufgehoben ohne Entschädigung sind: 1) Die 
GerichtSherrlichkeik, die gutsherrliche Polizei 
unb obrigkeitliche Gewalt, fo wie die gewissen 
Grundstücken zustehenden HochheitS-Rechte unb 
Privilegien; 2) bie au« biesen Befugnissen, 
au« der Schutzherrlichkeit, der frühere« Erb-
unterth-änigfeit ber früheren Steuer- unb Ge
werbe» Verfassung Herstommenden Verpflichtun
gen. Mit ben aufgehobenen Rechten fallen 
auch die Gegenleistungen und Lasten weg, wel-
che den bisherigen Berechtigten dafür oblagen. 
Bei erblicher Überlassung eine« Grundstück« 
ist nur die Übertragung be« vollen Eigenthum« 
zulässig; jedoch kann auch hier ein fester ab
lösbarer Zin« vorbehalten werden. Die wei
tere Ausführung dieser Bestimmungen bleibt 
ftefonberen Gesetzen vorbehalten. Titel III. 
Vom Könige. Art. 43. Di» Person be« 
Königs ist unverletzlich. Art. 44. Die Mi
nister be« Königs sinb verantwortlich. Alle 
RegierungS-Akte des König« bedürfen zu ih-
rer Gültigkeit ber Gegenzeichnung eine« Mi-
nister«, welcher baburch bie Verantwortlichkeit 
übernimmt. Art. 45. Dem Könige allein 
steht bie vollziehende Gewalt zu. Er ernennt 
unb entlaßt bie Minister. Er befiehlt bie 
Verkünbigung ber Gesetze unb erläßt bie zu 
deren Aueführung nothigen Vervrbnungen. 
Art. 46. Der König führt den Oberbefehl 
über ba« Heer. Art. 47. Der König de
fetzt alle Stellen im Heere, fo wie in den 
übrigen Zweigen de« Staatsdienste« , sofern 
nicht da« Gefetz ein Andere« verorbnet. Art. 
48. Der König hat ba« Recht, Krieg zu 
erklären und Frieden zu schließen, auch andere 
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Verträge mit fremden Regierungen zu errich-
ten. Letztere bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Zustimmung der Kammern, sofern eS Han
dels - Verträge sind , oder wenn dadurch dem 
Staate Lasten oder einzelnen Staatsbürgern 
Verpflichtungen auferlegt werden. Art. 49. 
Der König hat da« Recht der Begnadigung 
und Strafmilderung. Zu Gunsten eines we-
gen feiner Amtshandlungen verurtheilten Mi
nisters kann dieses Recht nur auf Antrag der-
jenigen Kammer ausgeübt werden, von wel-
cher die Anklage ausgegangen ist. Der Kü-
nig kann bereits eingeleitete Untersuchungen 
nur auf Grund eines besonderen Gesetzes nie-
verschlagen. Art. 50. Dem Könige steht 
die Verleihung von Orden und anderen mit 
Vorrechten nicht verbundenen Auszeichnungen 
zu. Er übt das Münzrecht nach Maßgabe 
des Gesetzes. Art. 51. Der König beruft 
die Kammern und schließt ihre Sitzungen. Er 
kann sie entweder beide zugleich oder auch nur 
eine auflösen. Es müssen aber in einem sol-
chen Falle innerhalb eines Zeitraums von 60 
Tagen nach der Auflösung bie Wähler und 
innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen nach 
der Auflösung die Kammern versammelt wer-
den. Art. 52. Der König kann die Kam-
mern vertagen. Ohne deren Zustimmung darf, 
diese Vertagung die Frist von 30 Tagen nicht 
übersteigen und während derselben Session 
nicht wiederholt werden. Art. 53. Die Krone 
ist, den königl. HauSgesetzen gemäß, erblich 
in dem MannSstamme des fön. Hauses nach 
dem Rechte der Erstgeburt und der agnatischen 
Linealfolge. Art. 54. Der König wird mit 
Vollendung des 18. Lebensjahres volljährig. 
Er leistet in Gegenwart der vereinigten Kam-
mern daS eidliche Gelöbniß , die Verfassung 
des Königreichs fest und unverbrüchlich zu 
halten und in Übereinstimmung mit derselben 
und ben Gesetzen zu regieren. Artikel 55. 
Ohne Einwilligung beider Kammern kann der 
König nicht zugleich Herrscher fremder Reiche 
sein. Artikel 56. Wenn der König min-
derjahrig oder sonst dauernd verhindert ist, 
selbst zu regieren, so übernimmt derjenige 
volljährige Agnat (Art. 53), welcher der 
Krone am nächsten steht, die Regentschaft. 

Er hat sofort die Kammern zu berufen bie 
in vereinigter Sitzung über bie Nothwendig-
feit der Regentschaft beschließen. Art. 57. 
Ist kein volljähriger Agnat vorhanden und 
nicht bereits vorher gesetzliche Fürsorge für 
diesen Fall getroffen, so hat baS StaatS-Mi-
nisterium die Kammern zu berufen, welche in 
vereinigter Sitzung einen Regenten erwählen. 
BiS zum Antritt ber Regentschaft von Seiten 
desselben führt das Staats • Ministerium die 
Regierung. Art. 58. Der Regent übt die 
dem Könige zustehende Gewalt in dessen Na-
men aus. Derselbe schwört nach Einrichtung 
der Regentschaft vor den vereinigten Kammern 
einen Eid, die Verfassung des Königreichs fest 
und unverbrüchlich zu halten und in Überein
stimmung mit derselben und den Gesetzen zu 
regieren. Bis zu dieser Eidesleistung bleibt 
in jedem Falle das bestehende gesammte Staats,' 
Ministerium für alle RegierungShandlungen 
verantwortlich. Art. 59. Dem Kron-Fidei-
kommiß-Fonds verbleibt die durch daß Gesetz 
vom 17. Zan. 1820 auf die Einkünfte der 
Domänen und Forsten angewiesene Rente. 
Titel IV. Von den Ministern. Art. 60. 
Die Minister, so wie die zu ihrer Vertretung 
abgeordneten Staatsbeamten, haben Zutritt 
zu jeder Kammer und müssen auf ihr Verlan
gen zu jeder Zeit gehört werden. Zede Kam-
mer kann die Gegenwart der Minister ver-
langen. Die Minister haben in einer oder 
der anderen Kammer nur dann Stimmrecht, 
wenn sie Mitglieder derselben sind. Art. 61. 
Die Minister können durch Beschluß einer 
Kammer wegen des Verbrechens der Berfas-
fungS-Verletzung der Bestechlichkeit und des 
VerrathS angeklagt werden. Uber solche An-
klage entscheidet der oberste Gerichtshof der 
Monarchie in vereinigten Senaten. So lan-
ge noch zwei oberste Gerichtshöfe bestehen, 
treten dieselben zu obigem Zwecke zusammen. 
Di» näheren Bestimmungen über die Fälle 
der Verantwortlichkeit, über das Verfahren 
und Über die Strafen werden einem besonde-
ren Gesetze vorbehalten. (Forts, folgt») 

Frankfurt a. M., 25. Zan. Zn der 
Schleswig-Holsteinischen Angelegenheit hat sich 
die BundeS-Central-Kommission dahin entschie-



brn, von brr Sendung eines Kommissars ab-
zusehen, dagegen sofort eine neue provisorische 
beiden Herzogkhümern gemeinschaftliche Regte-
rung einzusetzen. Für bie FriedenS-Unterhand-
lungen hat man ferner als Grundbedingungen bie 
Untheilbarkeit Schleswigs unb Holsteins herze-
stellt, wovon der Waffenstillstand Preußens mit 
Dänemark abging. Hinsichtlich jener intirimi-
stischen Regierung sowohl als der Fortführung 
ber Friedens-Verhandlungen wirb Preußen im 
Wesentlichen die Ausführung überlassen bleiben. 

Flensburg, 30. Zanuar. Privatschreiben 
auS Kopenhagen sagen, baß dort durch die neue-
sten Beschlüsse in Frankfurt in Betreff SchleS-
wig- Holsteins sehr große und allgemeine Miß-
stimmung hervorgerufen sei. — An die LandeS-
verwaltung sollen bereits Frankfurter unb Berli
ner Schreiben eingegangen sein, welche Andeu-
tungen vom Verschwinden derselben enthalten. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 22. Zan. Zn Komorn nimmt 

bie Sterblichkeit am Typhus berart überhand, 
daß täglich 8 bis 12 Mann von ber Garni-
fon zu Grade getragen werben. 

Wien, 26. Zan. Zm „Const. Bl. a. B." 
heißt eS: „Aus dem Süden Oesterreichs kom-
wen immer noch Berichte unerfreulicher Art. 
Für die Woiwodowina wurde das Stanbrecht 
publicirt. Die Auflösung des Serbischen Na-
tional.Comite'S soll, nach ber „Südsl. Ztg.," 
von herben Formen begleitet worden sein. 
Ein Brief aus TemeSwar zeigt die Spaltung 
zwischen den Bürgern von Pan^ova unb Ge
neral Kuschewitz an. lieber die Expedition 
ManulaS gegen die Cattaresen werden Details 
berichtet, welche die Bewohner von Cattaro 
in Verbindung mit ber überwunbenen Republik 
Venebig erscheinen lassen. 

Wien, 28. Zanuar. Vor wenigen Tagen 
ist »in Courier nach Konstantinopel abgegan-
gen, welcher bem Vernehmen nach, neue Zn-
struktionen bem Boron Stürmer bringt. 

Z t a l i e n. 
Turin, 24. Jan. Die Coneordia meldet, 

baß bie Polizei in Genua eine Verschwürung 
entbecft habe. — Das Ministerium hat die 
Bürgerwehr von Nizza aufgelöst. — Zn Pa
lermo sieht es sehr drohend aus. Die Gäh-

rung ist noch keineswegs gehoben. Die Na-
tionalgarde hat ihre Waffen noch nicht abge-
geben, und bei der Stimmung des Militärs 
wagt man nicht energisch einzuschreiten. — 
Der Herzog von Parma hat einen wegen 
Verheimlichung von Waffen zum Tode Ver-
urrheilten begnadigt, zugleich aber verkündigen 
lassen, baß biet der letzte Gnadenakt sei, den 
er für ein ähnliches Vergehen eintreten lasse. 
— Zn Livorno warb eine Abcheilung Oester-
reichischer Kavallerie erwartet. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 28. Zan. Herr von Kisseleff, 

Geschäftsträger Rußlands, kehrt nach St. 
Petersburg zurück. Er wirb durch ben Gra-
fen Stroganow ersetzt werden, welcher als 
bevollmächtigter Minister Rußlands nach Frank-
reich kommen soll. Wie es heißt wirb ihn 
ein zahlreiches GesandrschafrSpersonal begleiten. 

Paris, 30. Zanuar. Das Volk hat sich 
heute mehrfach dem Ausreißen der FreiheitS-
bäume durch die Polizei - Agenten widersetzt 
Als die Truppen sich genöthigt saht«, einzu
schreiten wurden sie mit dem Rufe begrüßt: 
„ES lebe die sociale und demokratische Re-
publik." 

Nach bem Bulletin be Paris wirb L. Na-
poleon, weil er einsieht, baß nur auf biese 
Weise baS Lank» vor den Gefahren des So-
cialismus unb ber Anarchie gerettet werben 
kann, bie geeigneten Schnitte thun, um sich 
mir ber Majorität der Nationalversammlung 
zu versöhnen, unter Aufgedung seiner Ansprü-
che auf birekte und persönliche Regierung sich 
mit ihr zu vereinigen und im Gemeinsam mit 
ihr zu regieren. 

Großbritannien und Zrland. 
London, 29. Zan. Prinz Zoinville ist 

mit seiner Gemalin gestern nach Portugal ab-
gereist. 

N e u e s t e  P o s t .  
St .  Petersburg ,  24. Zan.  Au f  Vor -

stellung des Herrn Finanzministers haben S. 
M. der Kaiser am 29. Nov. 1849 Aller
höchst zu befehlen geruht, daß es erlaubt fein 
soll, bis zum Schluß der Navigation des 
Zahres 1850 in die Häfen der Gouvernem» 



Liv -, Ehst - und Kurland Kartoffeln zollfrei 
vom Auslände einzuführen, dermaßen, daß 
wenn noch im gegenwärtigen Jahre (1849) 
in einem Hafen der genannten Gouvernements, 
dessen Navigation manchmal gar nicht oder 
nur auf kurze Zeit unterbrochen wird, aus
ländische Kartoffeln ankommen, diese zollfrei 
durchgelassen werden können. 

Berlin, 6. Febr. Die Feierlichkeit der 
Beeidigung der Verfassung hat heute Vor
mittag im kön. Schlosse stattgefunden. Sie 
wurde eingeleitet durch eine gottesdienstliche 
Feier in den sämmtlichen Kirchen Berlins, 
weicher Se. Maj. der König und die hier an-
wesenden Prinzen des königl. Hauses in der 
Domkirche beiwohnten. Um 11 Uhr versam
melten sich die Mitglieder beider Kammern 
in dem Rittersaal des Schlosses, und wurde 
nach Eintritt des Staats - Ministeriums von 
dem Minister-Präsidenten, Grafen v. Bran-
denburg , die. feierliche Handlung eroffner. 
Nachdem Se. Majestät der König von dem 
Staats-Ministerium hiervon in Kenntniß ge
setzt worden, begaben Allerhöchstdieselben sich 
unter Vorantritt des Staats-Ministeriums in 
Begleitung der hier anwesenden Prinzen, kö». 
Hoheiten und des k. Gefolges in den Rit
tersaal und nahmen Platz auf dem Thron, 
neben welchem sich zur Rechten die k. Prin
zen, zur Linken die Minister aufstellten. Vor 
dem Thron lag auf einem Tische die Verfas-
fangs-Urkunde vom 31. Jan. 1850. 

Se. M. der König hielten darauf folgende 
Ansprache an die versammelten Kammern, und 
schlössen dieselben mit dem verfassungsmäßigen 
eidlichen Gelöbniß: 

Meine Herren! 
Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wa6 

Ich sagen werbe, sind meine eigensten Worte, 
denn Ich erscheine heute vor Ihnen, wie nie 
zuvor und nie hernach. Ich bin hier, nicht 
um bie angeborenen und ererbten heiligen 
Pflichten beS k. Amtes zu übe« (die hocher» 
haben sinb über dem Meinen und das Wollen 
der Parteien); vor Allem nicht gedeckt durch 
die Verantwortlichkeit Meinet höchsten Rache, 
fondern als Ich selbst allein, als ein Mann 
vo« Ehve, der sein TheversteS, sein Wort ge
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ben will, ein Ja, vollkräftig und bedächtige 
Darum Einiges zuvor. — Das Werk, dem 
Ich heute Meine Bestätigung aufdrücken will, 
ist entstanden in einem Jahre, welches die 
Treue werdender Geschlechter wohl mit Thrä-
nen aber vergebens wünschen wird, aus anse-
rer Geschichte hinauszuringen. In der Form, 
in der es Ihnen vorgelegt worden, ist es al* 
lerdings das Werk aufopfernder Treue von 
Männern, die diesen Thron gerettet haben, 
gegen die Meine Dankbarkeit nur mit Mei
nem Leben erlöschen wird; aber es würbe so 
in den Tagen, in welchen, im buchstäblichen 
Sinne des Wortes, das Dasein des Vater-
landes bedroht war. Es war das Werk des 
Augenblicks, und es trug den breiten.Stempel 
seines Ursprungs. Die Frage ist gerechtfer-
tigt, wie Ich, bei solcher Betrachtung, diesem 
Werke die Sanktion geben könne? Dennoch 
will Ich eS, weil Ich eS kann, und, daß Ich 
es kann, verdank ich Ihnen allein, Meine 
Herren, Sie haben die bessernde Hand daran 
gelegt, Sie haben Bedenkliches daraus ent
fernt, Gutes hineingetragen und Mir durch 
Ihre treffliche Arbeit und durch die Annahme 
Meiner letzten Vorschläge ein Pfand gegeben, 
daß Sie die vor der Sanktion begonnene Ar-
beit der Vervollkommnung auch nachher nicht 
lassen wollen, und daß eS unserem vereinten 
redlichen Streben auf verfassungsmäßigem We
ge gelingen wirb, eS ben LebenSbebingungen 
Preußens immer entsprechender zu machen. 
Ich barf dies Werk bestätigen, weil Ich es 
in Hoffnung kann. Das erkenne Ich mit 
bem allerwärmstcn Danke gegen Sie, Meine 
Herren, unb Ich spreche es gerührt unb freu-
big aus, Sie haben ben Dank beS Vaterlan-
bes verbient. Und fo erklär' Ich, Gott ist 
deß Zeuge, baß Mein Gelöbniß auf bie Ver
fassung treu, wahrhaftig unb ohne Rückhalt 
ist. Allein Leben unb Segen der Verfassung, 
bas fühlen Ihre unb Alle eblen Herzen im 
Lanbe, hängen von ber Erfüllung unabweis-
licher Bedingungen ab. 

Sie, Meine Herren, müssen Mir helfen 
unb bie Lanbtäge nach Ihnen und die Treue 
Meines Volkes muß Mir helfen wider die, 
so die königlich verliehene Freiheit zum Deckel 



der Bosheit machen und dieselbe gegen ihren 
Urheber kehren, gegen die von Gott eingesetzte 
Obrigkeit; wider die, welche diese Urkunde 
gleichsam als Ersatz der göttlichen Vorsehung, 
unserer Geschichte und der alten heiligen Treu 
betrachten möchten; alle guten Kräfte im Lande 
müssen sich vereinigen in Unterthanenfreue, in 
Ehrfurcht gegen da« Königrhum und diesen 
Thron, der auf den Siegen unserer Heere 
ruht, in Beobachtung ber Gesetze, in wahr
haftiger Erfüllung beS HuldigungS-Eides, so 
wie des neuen Schwur« der Treue unb beS 
Gehorsams gegen ben König unb bes gewis
senhaften Haltens der Verfassung; mit einem 
Worte: feine Lebensbedingung ist bie, daß 
Mir das Regieren mit diesem Gesetze möglich 
gemacht werde — denn in Preußen muß der 
König regieren, und Ich regiere nicht, weil 
es also Mein Wohlgefallen ist, Gott weiß es! 
sondern weil es Gottes Ordnung ist; darum 
aber will Ich auch regieren. — Ein freies 
Volk unter einem freien Könige, das war 
Meine Loofung seit zehn Jahren, das ist sie 
heut und soll eS bleiben, so lang Ich athme. 

Ehe Ich zur Handlung des Tages schreite, 
werde Ich zwei Gelöbnisse vor Ihnen erneu-
ern. DaS gebietet Mir der Blick auf die 
zehn verflossenen Jahre Meiner Regierung. 

Zum Ersten erneuere, wiederhole und bestä
tige Ich feierlich und ausdrücklich die Gelob-
nisse, die Ich vor Gott und den Menschen 
bei ben Huldigungen zu Königsberg und hier 
geleistet habe! — Ja! Ja! — DaS will Ich 
so Gott Mir helfe! 

Zum Zweiten erneuere, wiederhole unb be
stätige Ich feierlich und ausdrücklich das hei-
lige Gelöbniß, welches Ich am II. April 
1847- ausgesprochen: „Mit Meinem Haufe 
dem Herrn zu dienen." — Ja! Ja! — 
DaS will Ich, fo Gott Mir helfe! — Dies 
Gelöbniß steht über Allen anderen , eS muß 
in einem Jeden enthalten fein und alle ande
ren Gelöbnisse, sollen sie anders Werth haben, 
wie lauteres Lebenswasser durchströmen. 

Jetzt aber und indem Ich die Verfassung^ 
Urkunde kraft kön. Machtvollkommenheit hier-
mit bestätige, gelobe Ich feierlich, wahrhaftig 
und ausdrücklich vor Gott und Menschen, 

die Verfassung Meines Landes und Reiches 
fest und unverbrüchlich zu halten und in Ue« 
beremstimmung mit ihr und den Gesetzen zu 
regieren. — Ja! Ja! — Das will Ich, so 
Gott Mir helfe! 

Und nun befehle Ich das - bestätigte Gefetz 
in die Hände des Allmächtigen Gottes, dessen 
Walten in der Geschichte Preußens handgreif
lich zu erkennen ist, auf daß er aus diesem 
Menschenwerke ein Werkzeug des Heils ma
chen wolle für unser theueres Vaterland: näm
lich die Geltendmachung seiner heiligen Rechte 
und Ordnungen! Also fei es! 

Hierauf folgte die Beeidigung der Ver-
fassung durch die Mitglieder des Staats-Mi-
nisteriums, bie beiben Kammer - Präsibenten 
unb die sämmtlich erschienenen Mitglieder der 
ersten und zweiten Kammer. 

Wien, 29. Januar. In Ungarn mehren 
sich die Raub- und Plünderungszüge. In 
der Nähe von Erlau wurde kürzlich ein Kauf* 
mann, der vom Debrecziner Markte heim-
kehrte, seiner ganzen Baarschaft, seines Wa
gens und seiner Waaren beraubte Es haben 
sich ganze Räuberbanden organiftrt und das 
gegen sie gesendete Militär vermag nichts aus
zurichten, vielmehr werden jene in ihren Raub
anfällen [täglich kühner. Auch über die Zu
stände in der Serbischen Wojwodina lauten 
die Berichte fehr kläglich. Die Sicherheit 
des Lebens und des Eigenthums ist daselbst 
gefährdet. 

Seit gestern ist das Gerücht von einem in 
Mailand erfolgten Aufstände verbreitet, der 
wegen des Cigarrenrauchens entstanden fei; 
eS hat sich als völlig unbegründet erwiesen. 
Allerdings aber zeigt sich daselbst ein der Re-
gierung sehr abgeneigter Geist, insbesondere 
unter der höheren Damenwelt, wie denn auch 
mehrere von dem Statthalter gegebene Bälle 
völlig unbesucht blieben und ebenso das Thea-
ter della Scala fortwährend verödet ist. 

Paris, 1. Febr. Heute ist die Nachricht 
hier angekommen, daß alle Griechischen Häfen 
durch Engl. Kriegsschiffe in Blockade gehalten 
werben. Die Beantwortung einer in ber heu
tigen Sitzung der Nationalversammlung über 
die< Ereignis) an das Ministerium gerichteten 



Interpellation wurde auf acht Tage hinaus-
geschoben.' Zn Paris werden überall die Frei-
heitsbäume niedergehauen. — Nach Berichten 
aus Athen vom 19. d. soll das Volk das 
Haus de« Engl. Gesandten gestürmt oder gar 
angezündet haben. 

Paris, 2. Febr. Die Schweizer Ange-
legenheit fangt an in einem hohen Grade die 
öffentliche Aufmerksamkeit zu beschäftigen. Es 
ist außer allem Zweifel, daß Oesterreich und 
Preußen die Mitwirkung Frankreichs bei ei-
ner bewaffneten Intervention in der Schweiz 
verlangt haben und daß die hiesige Regierung 
besonders wegen der von dort aus unterhal-
tenen Agitation der östlichen Departements 
diesem Ansinnen keineswegs abgeneigt ist. 
Das Zournal des Debats spricht heute die 
Ansicht aus, daß die Regierung sich wohl 
vorerst nur passiv verhalten und erst nach 
Befinden der Umstände, d. h. wenn in Lyon 
und den umliegenden Departements ein Auf
stand ausbrechen sollte, einschreiten werde. 

Man will wissen, die Regierung habe sehr 
ernste Nachrichten aus Lyon erhalten: es be-
reite sich daselbst und in den angelegenen De-
partements alles für den 24. Februar zu ei
nem großen Aufstand vor. Der außervrdent-
liehe Regierungs-Kommissar für Lyon und den 
Bezirk der 6. Militärdivision, be Lacoste, ist 
selbst nach Paris gekommen, um der Regierung 
hierüber Bericht zu erstatten. 

'V t r m i 0 ef) 11 «• 

Bacharach, 1. Febr., 10 Uhr Morgens. 
Seit Sonntag steht das Wasser in hiesigem 
Stadtchen, und zwar seit Mittwoch Morgens 
4 Uhr in einer Hohe, wie solche seit 1784 
nicht erlebt worden. Das Wasser kam so 
plötzlich, daß viele Leute davon in den Bet
ten überrascht wurden , und froh waren „ die 
oberen Stockwerke zu erreichen, alle Mobilten, 
Vorräthe :c. den Finthen überlassend. Stock
werk hohe Eismassen durchtreiben die Stra
ßen , von denen nur noch eine mit 20 Hau
sern vom Wasser verschont geblieben. Die 
meisten Gebäude der unteren Straßen sind 
von den Bewohnern verlassen, da das Wasser 

in den zweiten Stock drang und man den 
Einsturz vieler befürchtet. Maßlos ist das 
Elend, dessen Ende nicht abzusehen, denn die 
Eismassen sind bis 50 Fuß hoch. Seit ge-
stern Abend 5 Uhr ging der Rhein nicht 
mehr. Zn der evangelischen Kirche stehen die 
Postpferde und vieles Rindvieh. Schon vor 
1632 stand ein Hauschen auf der Rheininsel 
vor unserer Stadt, jeder Eisfahrt trotzend, 
jetzt ragt nur noch eine Wand hervor! Zn 
der Apotheke sind die meisten Medikamente 
durch die Fluchen verdorben; Mobilien schwim-
men in den Straßen herum. Die Feder ist 
zu schwach das Unglück zu beschreiben, von 
6em wir betroffen sind. Zn vielen Wochen 
sind die Wohnungen nicht wieder zu beziehen. 

— Außer den 19,000 Sterbefällen an der 
Cholera in Paris kamen in der Bannmeile 
4000 und in den Departements 52,000 vor. 

JZeksnntmaevungen. 
Von Einem Wohledlen Rarhe der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Zede, 
welche an den verstorbenen hiesigen Bürger 
und Gastwirthen Zacob Friedrich Pererssen. 
aus irgend einem RechtSgrundt Ansprüche und 
Anforderungen haben sollten, hierdurch aufge
fordert. sich mit solchen ihren Ansprüchen und 
Anforderungen in der Frist von sechs Mona-
ten a dato sub poena praeclusi  et  per-
petni silentii allhier anzugeben. Gleich
zeitig aber werden auch alle Diejenigen, wel
che dem Verstorbenen verschuldet sind, deSmil-
reift angewiesen in ebenmäßiger Frist zur 
Vermeidung der «es'tzWchen Strafe, ihren 
Schuldbetrag allhier zu liquidiren. 

P u b l i c .  Pernau, RathhauS, den 1. Febr. 
1850. 

Zm Nomen und von wegen des Raths 
der Stadt Pernau 

Ober-Vogt Fr. Rambach. 
No. 328. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser-
lichen Stadt Pernau werden hierdurch unb 
Kraft diese« öffentlichen ProklamS .Alle und 
Zede welche an die in hiesiger Stadt im 2. 
Quartal sub No. 129 und 130 belegenen, 

(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M 5. 
Sonnabend, den 4. Februar 1850. 

dem hiesigen Bürger und Tischlermeister Peter 
Faberge gehörig gewesenen und von demselben 
dem Herrn E. F. Schultz verkauften theilS 
hölzernen theil# steinernen Wohnhauser cum 
appertinentiis, auS irgend einem RechtS-
gründe Ansprüche zu haben vermeinen oder 
wider die geschehene Eigenthumsübertragung 
zu sprechen gesonnen sein sollten, aufgefordert, 
sich mit solchen ihren Anforderungen und Pro-
restationen in der gesetzlichen Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen a dato dieses Pro-
klamS allhier beim Rathe in rechtSerforderli-
cher Art anzugeben und ihre Gerechtsame wahr-
zunehmen, bei der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand 
weiter gehört noch admittirt, sondern ipso 
facto präcludirt, dem Herrn E. F. Schultz 
aber die Adjudication auf die obenbezeichneten 
Grundstücke ertheilt werden wird. Wonach 
sich zu achten. 

Publ. Pernau, Rathhaus, den 17. Za
nuar 1850. 

Zm Namen und von wegen des Raths 
dtr Stadt Pernau 

Ober-Vogt Fr. Rambach. 
No. 190. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Wohledlen Rathe ber Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche an das in der hiesigen Stadt am Wall 
sub No. 193 belegene, von dem Herrn Ag-
ronomen von der 8. Classe August Feldmann, 
an den Kaufmann dritter Gilbe Hertmann 
Buile verkaufte hölzerne Wohnhaus, aus ir
gend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben 
vermeinen oder wider den Verkauf zu spre
chen gesonnen fein sollten, hierdurch aufgefor
dert , sich mit solchen ihren Ansprüchen oder 
Ptorestationen in der gesetzlichen Frist von ei-
n«m Zahr und sechs Wochen a dato dieses 
lJroclamatis allhier anzugeben, bei der Ver-
Warnung, daß nach Ablauf dieser präclusivi
schen Frist Niemand weiter gehört noch ad
mittirt , sondern ipso facto präcludirt, daS 
vorbezeichnere Grundstück aber dem Kaufmann 

Herrmann Buile adjudicirt werden soll. Wo
nach sich zu achten. 

Extradirt Pernau, RathhauS, den 15. 
Decbr. 1849. 

Zm Namen und von wegen deS Raths 
der Stadt Pernau 

Justizbürgermeister H. Tiling. 
No. 2670. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser-
lieben Stadt Pernau wird deSmittelst zur all
gemeinen Keuntniß gebracht, daß die Geträn-
testeuererhebung und bat Schenkrecht in hie
siger Stadt auf das Quadrieonium von 1851 
bis 1855 dem Meistbietenden verpachtet wer-
den soll und daß die Torge dazu auf den 1., 
3. und 4. Mai, der Peretorg aber, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollte, 
auf den 5. Mai d. Z. anberaumt worden. 
Es werben demnächst alle diejenigen, welche 
diese Pacht zu übernehmen gesonnen sein soll
ten , hierdurch aufgefordert, sich an den ge-
nannten Tagen Vormittags 11 Uhr allhier 
beim Rathe einzufinden und unter Bestellung 
der festgestellten Kaution ihren Bot zu verlaut
baren» Die Bedingungen der Verpachtung 
sind alltäglich, mit Ausnahme der Sonn- und 
Festtage, in der Kanzellei Eines Wohleblen 
Raths einzusehen. 

Pernau, Rathhaus, den 14. Zanuar 1850. 
Zustizbürgerrneister H. Tiling. 

Schmid, Secr. 1 

Von Einem Eblen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be-
kannt gemacht daß ad Commissum Sinei 
Hochedlen Rathe« vom 14. Januar d. I. 
sab No. 149 nachstehende bezeichnete Pulver* 
keller, alt: 

1) der bei dem Wasserthore belegene, 
2) der unweit des Revalschen ThoreS bei 

den Besitzungen der Schneidermeister Hart-
ge und Beckmann belegene und 

3) der gleichfalls unweit des Revalschen 
ThoreS bei der Besitzung deS Tischler-
meisterS Schütz belegene. 



sub hasta publica verkauft werden sollen, 
und daß bie Subhastattonstermine auf dm 11., 
13» und 14. Marz d. Z., der Peretorg aber, 
falls auf dessen Abhaltung angetragen werden 
sollte, auf den 16. Marz anberaumt worden. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, 
an den genannten Tagen Vormittags 11 
Uhr in dem Lokale dieses VogreigerichtS (ich 
einzufinden. Bot und Ueberbot zu verlautba-
ren und abzuwarten, was wegen des Zuschla-
geS verfügt werden wird. 

Pernau, Rathhaus, den 19. Zan. 1849. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 17. R. Hehn, Secrt. 2 

Von Einem Wohllöbl. Stadt-Cassa-Collegio 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß der Neu-
bau eines Wohnhauses für den Todrengräber 
in der Nähe heS Kirchhofs, dem Mindeßfor-
dernden übergeben werden, und dazu die Torge 
am 10. und 14. Februar d. Z Vormittags 
11 Uhr bei diesem Collegio abgehalten werden 
sollen. Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 
26. Zanuar 1850. 

Oderkassaherr H. Tiling. 
I. Ehrenstreit, Aeltermann. 

Z. E. Puls, Aeltermann. 
No. 34. G. Krellenberg, Notr. 1 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio werden sämmlliche Grundbesitzer 
dieser Stadt hierdurch aufgefordert, ihre rück-
ständigen Grundzins- und ErleuchtungSabga-
bin binnen drei Wochen a dato hlerselbst 
abzutragen, widrigenfalls Eine Edle Polizei-
Verwaltung wegen exekutivischer Beitreibung 
derselben requirirt werden wird. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 18. 
Zanuar 1850. 

Zustizbürgermeister H. Tiling. 
Z. E. Puls, Aeltermann. 

A. D. Marsching, Aeltester. 
No. 27. G. Krellenberg, Notr. 1 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß die zur Reparatur 
verschiedener Stadthäuser erforderlichen Tisch-
lerarbeiten, Maurerarbeiten, Zimmerarbeiten, 

Malerarbeiten und Klempnerarbekren, dem Min-
destfordernden vergeben werden und dazu die 
Torge am 10. und 14. Februar b. I. Vor-
mittags 11 Uhr bei diesem Collegio obgehal-
ren werden sollen. Pernau, Stadt-Cassa-Col-
legium. den 18. Zanuar 1850. 

Zustizbürgermeister H. Tiling. 
Z. E. PulS, Aeltermann. 

21. D. Marsching, Aeltester. 
No. 29. G. Krellenberg, Notr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und resp. Publikum 
mache ich die ergebene Anzeige, daß ich mich 
hier als Schuhmacher etablirt habe und alle 
in mein Fach schlagende Arbeiten, wie na-
mentlich Speil-, Gummi- und Damen-Schuh-
werk, letzteres aus Wilnaschem Leder, verfer-
tige. Zch verspreche prompte Bedienung und 
bitte um geneigten Zuspruch. — Meine Woh
nung ist im Haus» der Madame Fraas. 

Z. H. F r ö h b e r g 
Schuhmachermeister. 1 

Pottrosinen, Feigen, Calhartnen-Pflaumen, 
Datteln, Wallnüsse, Hasselnüsse, Pfefferkuchen, 
Zuckernüsse, rosa Figuren von Backwerk, Ci-
rronen, eingemachte Früchte, Caviar, Choco-
lade a la Vanille, Lüneburg»! Tischsalz, Glanz-
Wichse, wohlriechende Englische Seife, Nacht-
lichte, feinsten Sarepta-Senf, gute geräucherte 
Wurst, Jamaika - Rum , gute abgelegene Ci-
garten verkauft Heinr. Guthann. 1 

Zch verlasse innerhalb 8 Tagen Pernau. 
Wilhelmine Zohanna Klüver, 

geb. Schmidt. 

Vom 27. Zan. bis zum 3. Febr.: 

Getankt: St. Nikolai. Kirche: Elfriebe 
Amalie Vockrodt. — St. Elisaberh'S-Ktrche: 
Louise Tommikas. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Alexan
der Lorenz, alt 47 Z. — St. Elisabeth's-
Kirche: Liso Kisk, alt 57 Z. 3 Monat. 
—- Henn Wolrner, alt 72 Z. 

Zm Namen des General - Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tili ng, Censor. 
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Berlin, 2. Febr. (Fortsetzung der Preu

ßischen Verfassung.) Titel V Von den 
Kammern. Artikel. 62» Die gesetzgebende 
Gewalt wird gemeinschaftlich durch den König 
und durch 2 Kammern ausgeübt. Die lieber* 
einstimmung des Königs und beider Kammern 
ist zu jeturn Gesetze erforderlich. Finanzgesetz-
Entwürfe und StaatShauShaltS-EtatS werden 
zuerst der zweiten Kammer vorgelegt; letztere 
werden von der ersten Kammer im Ganzen 
angenommen oder abgelehnt. Art. 63. Nur 
in dem Falle, wenn die Aufrechthaltung der 
öffentlichen Sicherheit oder die Beseitigung 
eines ungewöhnlichen NothstandeS eS dringend 
erfordert, können, insofern die Kammern nicht 
versammelt sind, unter Verantwortlichkeit deS 
gefammttn SraatS-MinisteriurnS, Verordnun
gen die der Verfassung nicht zuwiderlaufen, 
mit Gesetzeskraft erlassen werden. Dieselben 
sind aber den Kammern bei ihrem nächsten 
Zusammentritt zur Genehmigung sofort vor-
zulegen. Art. 64. Dem Könige. so wie 
jeder Kammer, steht daS Recht zu, Gesetze 
vorzuschlagen. Gesetzesvorschläge, welche durch 
eine der Kammern oder den König verwor-
fen worden sind, können in derselben Sitzungs
periode nicht wieder vorgebracht werden. Art. 
65. Die erste Kammer besteht: a) aus den 
großjährigen königlichen Prinzen; h) aus den 
Häuptern der ehemals unmittelbaren reichS-
standischen Häuser in Preußen — und auS 

den Häuptern derjenigen Familien, welchen 
durch königliche Verordnung das nach der 
Erstgeburt und Linealfolge zu vererbende Recht 
auf Sitz und Stimme in der ersten Kammer 
beigelegt wird. In dieser Verordnung wer-
den zugleich die Bedingungen festgesetzt, durch 
welche dieses Recht an einen bestimmten Grun-
besitz geknüpft ist. Das Recht kann durch 
Stellvertretung nicht ausgeübt werden und 
ruht während der Minderjährigkeit ober wäh-
rend eines Dienstverhältnisses zu der Regie-
rung eines Nichtdeutschen Staates, ferner 
auch so lange der Berechtigte seinen Wohnsitz 
außerhalb Preußen hat; c) aus solchen Mit
gliedern, welche der König auf Lebenszeit er-
nennt. Ihre Zahl darf den zehnten Theil 
ber zu a. und b. genannten Mitglieder nicht 
übersteigen; cl) aus neunzig Mitgliedern, wel
che in Wahlbezirken, die das Gesetz feststellt, 
durch die dreißigfache Zahl derjenigen Uhrwäh-
ler (Art. 70), welche die höchsten direkten 
Staatssteuern bezahlen, durch direkte Wahl 
nach Maßgabe des Gesetzes gewählt werden; 
e) aus dreißig, nach Maßgabe des Gesetzes 
von den Gemeinderäthen gewählten Mitglie-
dern aus ben größeren Städten des Landes. 
Die Gesammtzahl der unter a. biS c. ge
nannten Mitglieder darf die Zahl der unter 
d. und e. bezeichneten nicht übersteigen. Ein« 
Auflösung der ersten Kammer bezieht sich nur 
auf die auS Wahl hervorgegangenen Mitglie-
der. .Art. 66. Die Bildung der ersten Kam-
mer in der Art. 65 bestimmten Weise tritt 
am 7. August d,S Jahres 1852 ein. Bis 



zu diesem Zeitpunkt verbleibt eS bei dem 
Wahlgesetze für die erste Kammer vom 6. 
December 1848. Art. 67. Die Legislatur-
Periode der ersten Kammer wird auf sechs 
Jahre festgesetzt. Art. 68. Wählbar »um 
Mitglied« der ersten Kammer ist jeder Preuße, 
der das vierzigste Lebensjahr vollendet, den 
Vollbesitz der bürgerlichen Rechte in Folge 
rechtskräftigen richterlichen Erkenntnisses nicht 
verloren und bereits 5 Iahte lang dem Preu
ßischen StaatSverbande angehört .hat. Die 
Mitglieder der ersten Kammer erhalten weder 
Reisekosten, noch Diäten. Art. 69. Die 
zweite Kammer besteht auS dreihundert und 
fünfzig Mitgliedern. Die Wahlbezirke werden 
durch das Gesetz festgestellt. Sie können auS 
einem oder mehreren Kreisen oder aus einer 
oder mehreren der größeren Städte bestehen. 
Art. 70. Zeder Preuße, welcher das fünf 
und zwanzigste Lebensjahr vollendet hat und 
in ber Gemeinde, in welcher er feinen Wohn-
sttz hat, die Befähigung zu den Gemeinde-
wählen besitzt, ist stimmberechtigter Urwähler. 
Wer in mehreren Gemeinden en den Gemein
dewahlen Theil zu nehmen berechtigt ist, darf 
da» Recht als Urwähler nur in einer Ge
meinde ausüben. Art. 71. Auf jede Voll
zahl von zweihundert und fünfzig Seelen der 
Bevölkerung ist ein Wahl mann zu wählen. 
Die Urwähler werden nach Maßgabe der von 
ihnen zu entrichtenden direkten StaatSsteuern 
in drei Abtheilungen getheilt, und zwar in 
der Art, daß auf jede Abtheilung ein Drit-
theil der Gesammtsumme der Steuerbeträge 
aller Urwähler fallt. Die Gesammtsumme 
wird berechnet: a) gemeindeweise, falls bie 
Gemeinde einen Urwahl-Bezirk für sich bildet; 
b) bezirksweise, falls der Urwahi-Bezirk aus 
mehreren Gemeinden zusammengesetzt ist. Die 
erste Abtheilung besteht auS denjenigen Ur-
Wählern, auf welche die höchsten Steuerbe-
trage bis zum Belaufe eines Drittheils der 
Gefammtsteuer fallen. Die zweite Abtheilung 
besteht aus denjenigen Urwählern, auf welche 
die nächst niedrigeren Steuerbetrage bis zur 
Grenze des zweiten Drittheils fallen. Die 
dritte Abtheilung besteht aus den am niedrig-
sten besteuerten Urwählern, auf welche das 

dritte Drittheil fallt.. Zede Abtheilung wählt 
besonders und zwar ein Drittheil der zu wäh
lenden Wahlmänner. Die Abtheilungen kön
nen in mehrere Wahlverbände eingeteilt wer
den , deren keiner Mehr als fünfhundert Ur
wähler in sich schließen darf. Die Wahlmän-
ncc werden in jeder Abtheilung auS der Zahl 
der stimmberechtigten Urwähler deS Urwahlbe-
zirkS ohne Rücksicht auf die Abtheilungen ge
wählt. Art. 72. Die Abgeordneten werden 
durch die Wahlmänner gewählt. DaS Nähere 
über bie Ausführung der Wahlen bestimmt 
das Wahlgesetz, welches auch die Anordnungen 
für diejenigen Städte zu treffen hat, in denen 
an Stelle eines Theils der direkten Steuern 
die Mahl - und Schlachrsteuer erhoben wirb. 
Art. 73. Die Legislatur-Periode der zweiten 
Kammer wird auf drei Jahre festgesetzt. Art. 
74. Zum Abgeordneten der zweiten Kammer 
ist jeder Preuße wählbar, ber das dreißigste 
Lebensjahr vollendet, den Vollbesitz der bür-
gerlichen Rechte in Folge rechtskräftigen rich-
terlichen Erkenntnisses nicht verloren und de-
reitS drei Zahre dem Preußischen, StaatS
verbande angehört hat. Art. 75. Die Kam
mern werden nach Ablauf ihrer Legislatur-
Periode neu gewählt. Ein Gleiches geschieht 
im Falle der Auflösung. Zn beiden Fällen 
sind die bisherigen Mitglieber wieder wählbar. 
Art. 76. Die Kammern werden durch den 
König regelmäßig im Monat November jeden 
JahreS, und außerdem, so oft es die Um
stände erheischen, einberufen. Art. 77. Die 
Eröffnung und die Schließung der Kammern 
geschieht durch den König in Perfort oder durch 
einen dazu von ihm beauftragten Minister in 
einer Sitzung der vereinigten Kammern. Beide 
Kammern werden gleichzeitig berufen, eröffnet, 
vertagt und geschlossen. Wird eine Kammer 
aufgelöst, fo wird die andere gleichzeitig vertagt. 
Art. 78. Zede Kammer prüft die Legitima
tion ihrer Mitglieder und entscheidet darüber. 
Sie regelt ihren Geschäftsgang und ihre Dis-
ciplin durch eine Geschäfts-Ordnung und er. 
wählt ihren Präsidenten, ihre Vicepräsidenten 
und Schriftführer. Beamte bedürfen keines 
Urlaubs zum Eintritt in die Kammer. Wenn 
ein Kammer-Mitglied ein besoldetes Staats-
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emt annimmt ober im Staatsdienste in ein 
Amt eintritt, mit welchem ein höherer Rang 
oder ein höheres Gehalt verbunden ist, so ver-
lierr e6 Sitz und Stimme in der Kammer 
und kann seine Stelle in derselben nur durch 
neue Wahl wieder erlangen. Niemand kann 
Mitglied beider Kammern sein. Art. 79. 
Die Sitzungen beider Kammern sind öffentlich. 
Zede Kammer tritt auf ben Antrag ihres 
Präsidenten oder von zehn Mitgliedern zu 
einer geheimen Sitzung zusammen, in «elcher 
dann zunächst über diesen Antrag zu beschlie-
ßen ist. Art. 80. Keine der beiden Kam-
mern kann einen Beschluß fassen, wenn nicht 
die Mehrheit der gesetzlichen Anzahl ihrer 
Mitglieder anwesend ist. Zede Kammer faßt 
ihre Beschlüsse nach absoluter Stimmenmehr-
heil, vorbehaltlich der durch die Geschäfts) 
Ordnung für Wahlen etwa zu bestimmenden 
Annahmen. Art. 81. Zede Kammer hat 
für sich das Recht, Adressen an den König 
zu richten. Niemand darf den Kammern oder 
einer derOlbep in Person eine Bittschrift oder 
Adresse überreichen. Zede Kammer kann bie 
an sie gerichteten Schriften an die Minister 
überweifen und von denfelben Auskunft über 
eingehende Beschwerden verlangen. Art. 82. 
Eine jede Kammer hat die Befugniß, Behufs 
ihrer Information Kommissionen zur Untersu
chung von Thatsachen zu ernennen. Art. 83. 
Du Mitglieder beider Kammern sind Vertre
ter des ganzen Volkes. Sie stimmen nach 
ihrer freien Ueberzeugung und sind an Auf-
trägen und Instruktionen nicht gebunden. Art. 
84. Sie können für ihre Abstimmungen in 
der Kammer niemals, für ihre darin ausge
sprochenen Meinungen nur innerhalb der Kam
mer auf den Grund der Geschäftsordnung (Art. 
78) zur Rechenschaft gezogen «erden. Kein 
Mitglied einer Kammer kann ohne deren Ge-
nehmigung während der Sitzungsperiode we-
gen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur 
Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, 
außer wenn es bei Ausübung der Thal oder 
im Laufe des nächstfolgenden Tages nach der-
selben ergriffen wird. Gleiche Genehmigung 
ist bei einer Verhaftung wegen Schulden 
nothwendig. Zede« Strafverfahren gegen ein 

Mitglied der Kammer und eine jede Unter-
svchungS- oder Civilhaft wird für die Dauer 
der SitzungS-Periode aufgehoben, wenn die 
betreffende Kammer eS verlangt. Art. 85. 
Die Mitglieder der zweiten Kammer erhalten 
auS der Staatskasse Reisekosten und Diäten 
«ach Maßgabe des Gesetzes. Ein Verzicht 
hierauf ist unstatthaft. Titel Vi. Von der 
richterlichen Gewalt. Art. 86. Die 
richterliche Gewalt wird im Namen des Kö
nigs durch unabhängige, keiner anderen Autori-
tät als der des Gesetze« unterworfene Gerichte 
ausgeübt. Die Urtheile werden im Namen 
be« König« ausgefertigt und vollstreckt. Art. 
87. Die Richter werden vom Könige oder 
in desse« Namen auf ihre Lebenszeit ernannt. 
Sie können nur durch Richterfpruch au« 
Gründen, welche bie Gesetze vorgesehen ha
ben, ihre« Amte« entsetzt oder zeitweise entho-
ben werden. Die vorläufige AmtS-SuSpension, 
welche nicht kraft des Gesetzes eintritt, und 
die unfreiwillige Versetzung an eine andere 
Stelle oder in den Ruhestand, können nur 
auS den Ursachen und unter den Formen, 
welche im Gesetze angegeben sind, und auf 
Grund eines richterlichen Beschlusses erfolgen. 
Auf die Versetzungen, welche durch Verande-
runge« in der Organisation der Gerichte oder 
ihrer Bezirke nöthig werden, finden diese Be-
stimmungen keine Anwendung. Artikel 88. 
Den Richtern dürfen andere besoldete Staat«-
ämter fortan nicht übertragen werden. r Aus
nahmen sind nur auf Grund eines Gesetze« 
zulässig. Art. 89. Die Organisation der 
Gerichte wird durch daS Gesetz bestimmt. 
Art. 90. Zu einem Richteramte darf nur 
ber berufen werden, welcher sich zu demselben 
nach Vorschrift ber Gesetze befähigt hat. Art. 
91. Gerichte für besondere Klassen von An-
gelegenheiten, in«besondere Handels- und Ge-
werbe-Gerichte sollen im Wege der Gesetzge
bung an den Orten errichtet «erden, wo ba« 
Bedürfniß solche erfordert. Die Organisa-
tfon und Zuständigkeit solcher Gerichte, da« 
Verfahren bei denselben, die Ernennung ihrer 
Mitglieder, die besonderen Verhältnisse der 
letzteren und die Dauer ihre« Amte« werden 
durch da« Gesetz festgestellt. Art. 92. E« 



foQ tu Preußen nur Ein oberster Gerichtshof 
bestehen. Art. 93. Die Verhandlungen vor 
dem erkennenden Gerichte in Civil- und Straf-
fachen sollen öffentlich sein. Di« Oeffentlich-
keit kann jedoch durch «inen öffentlich zu v«r-
kündenden Beschluß des Gerichts auSgefchlvs-
sen werden, wenn sie ber Ordnung oder den 
guten Sitten Gefahr droht. Zn anderen Fäl-
l«n kann die Oeffentlichkeit nur durch Gesetze 
beschränkt werden. Art. 94. Bei den mit 
schweren Strafen bedrohten Verbrechen, bei 
allen politischen Verbrechen und bei allen Preß, 
vergehen, welche das Gesetz nicht ausdrücklich 
ausnimmt, «rfolgt di« Entscheidung über die 
Schuld deS Angeklagten durch Geschworen«. 
Die Bildung des Geschworenengerichts regelt 
das Gesetz. Art. 95. ES kann durch ein 
mit vorheriger Zustimmung der Kammern zu 
erlassendes Gesetz ein besonderer Schwurge-
richtShof errichtet werben, dessen Zuständigkeit 
dt« Verbrechen deS Hochverraths unb dtejeni-
gen schweren Verbrechen gegen die innere und 
äußere Sicherhett des Staats, welche ihm 
durch das Gesetz überwiesen wetb«n, begreift. 
Di« Bildung der Geschworenen bei diesem 
Gericht« regelt daS Gesetz. Art. 96. Dt« 
Kompetenz der Gerichte und VerwaltungS-
Behörden wird durch das Gesetz bestimmt. 
Ueber Kompetenz-Konfiikte zwischen ben Ver-
waltungS- und GerichtS-Behörden entscheidet 
«in durch daS Gesetz bezeichneter Gerichtshof. 
Art. 97. Die Bedingungen, unter welchen 
öffentlich« Civil- und Militär-Beamte wegen 
durch Uebeeschreitung ihrer AmtSbefugnisse ver-
übler Rechtsverletzungen gerichtlich in Anspruch 
genommen werden können, bestimmt das Ge
setz. Eine vorgängige Genehmigung der vor-
gesetzten Dienstbehörde darf jedoch nicht ver
langt werden. (Schluß folgt.) 

Berlin, 5. Febr. Zu dem gestrigen Be-
richt über die Feier der Beeidigung der Ver
fassung ist Folgendes nachzutragen: Nachdem 
die erschienenen Mitglieder der ersten und 
zweiten Kammer vor Sr. Maj. dem Könige 
den verfassungsmäßigen Eid fämmtlich geleistet 
hatten, trat der Präsident der ersten Kam-
mer, von AuerSwald, vor den Thron und 
sprach Sr. Maj. dem Könige den Dank des 

Landes im Namen beider Kammern mit fol
genden Worten auS: ES ist die Stimme des 
Landes, welche durch den Mund seiner Ver
treter zu Ew. kön. Maj. spricht. Nicht oft 
gedenkt die Geschichte solcher Tage, wo freie 
Entschließung dem würdigen, naturnochwen-
digen Streben nach dem Maße der Freiheit 
begegnet, welches, während es den Menschen 
erhebt, ihn in Gesetz und Ordnung die wahre 
Freiheit erkennen lehrt. Und doch erscheint 
der Glanz der Krone nie strahlender, die Macht 
der Könige nie selbstbewußter, fester, als wenn 
sie, frei, auch von dem Scheine des Zwanges, 
bie höhere Nothwendigkeit erkennend, nur der 
Gewalt des Geistes folgt. Zm Hinblick auf 
die Unheil drohenden Wolken, welche in einer 
nicht lange vergangenen Zeit an dem sternen-
reichen Himmel Preußens hingen, ist es ein 
großes Gefühl, daS heute vaterländische Herzen 
erfüllt. Za, Dank der Vorsehung, daß di« 
Liebe und der Stolz des Landes, Preußens 
König, heute seinem Volke sagen konnte: Eure 
Wünsche sind die Meinen. Einigkeit giebt 
Macht! Der Znhalt dieses Dankes an eine 
höhere Macht, welche die Herzen der Könige, 
wie die Geschicke der Völker lenkt, bezeichnet 
den Umfang des Dankes und der Empfindun
gen, welche das Land heute Ew. kön. Maj. 
darbringt. Nicht fernere Worte, unsere Treue 
wird ihnen Ausdruck geben. Als hierauf S. 
M. der König sich mit huldreicher Begrüßung 
der Versammlung vom Throne erhoben, brachte 
ber Präsident der zweiten Kammer, Graf v, 
Schwerin, mit dem Rufe: Gott segne und 
erhalte Se. Maj. den König! ein Hoch aus, 
in welches die ganze Versammlung unter drei
maliger Wiederholung mit Begeisterung ein
stimmte. 

Köln, 6. Febr., Vormittags. Seit gestern 
Abend 9 Uhr bis heute früh 4 Uhr wuchs 
das Wasser des Rheins stündlich nur noch 
einen halben Zoll; seitdem steht eS still bei 
29 Fuß 6 Zoll am Pegel. Bis jetzt ist es ge
lungen, Deutz noch wasserfrei zu halten; lei
der fängt daS Wasser aber an, von allen 
Seiten durch die Keller in die Straßen zu 
bringen, fo daß man auch dort einer Ueber-
schwemmung entgegensieht. Die Verbindung 



zwischen beiden Ufern wird noch durch Dampf-
schiffe und Nachen unterhalten. — Leider be
ginnt daS Wasser eben wieder etwas zu wachsen. 

Düsseldorf, 7. Febr. ZenseitS Düssel
dorfs steht das ganze Land unter Wasser. Zu
erst wurde der Damm gegenüber der Schnel-
lenburg durchbrochen, wodurch daS Wasser 
einlief und die Ortschaften Büderich, Lörick, 
Niederlasset nebst Umgegend überschwemmte. 
Dieses Stau-Wasser drang durch bis an daS 
Dorf Oberkassel und an den Herdter Damm, 
stand aber 7| Fuß tiefer wie der Strom vor 
bem Damm, woraus sich ber fürchterliche Druck 
denken läßt. Am 5. Febr. wurde noch stark 
on dem Damm zu Herdt gearbeitet, und man 
glaubte denselben zu retten, weil das Wetten 
ruhig war. Zn der Nacht erhob sich aber 
«in fo fürchterlicher Süd - West - Sturm, daß 
alle Anstrengungen nichts mehr helfen konnten, 
der Damm brach nach Mitternacht durch, wo-
durch nun vollends die ganze Gegend über-
schwemmt wurde. Die Landstraße vom Rhein 
nach Oberkassel ist an mehreren Stellen durch-
Krochen und mehrere Baume sind ausgerissen 
und fortgetrieben, auch haben die Häuser am 
jenseitigen Ufer Beschädigungen erlitten. Die 
ganzen Verwüstungen, welche das Wasser an
gerichtet hat, lassen sich jetzt noch nicht über-
sehen. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 3. Febr. Der Lloyd meldet: St-

cherem Vernehmen nach sollen Oesterreichische 
Kriegsschiffe nach den Griechischen Gewässern 
zur Observation gesendet werden. Zugleich 
liest man im Lloyd: Wir vernehmen aus ver-
läßlicher Quelle, heißt es in den Nachrichten 
des NeuigkeitS'Büreau'S, daß das Ministerium 
der äußeren Angelegenheiten der Oesterreichs 
schen Gesandtschaft in Athen die Weisung zu-
kommen lassen wolle, sich in der Englisch-Grie-
chischen Differenz vollkommen im Einklänge 
mit dem Benehmen der Kaiserlich Russischen 
Gesandtschaft zu verhalten. 

Die heutige Wien. Ztg. enthält dte LandeS-
Verfassung für das Königreich Böhmen. Da-
nach ist daS Königreich Böhmen ein untrenn-
barer Bestandtheil der Oesterreichischen Erb-
Monarchie und ein Kronland dieses Kaiser

thumS. Das Verhältniß deS Königreichs 
Böhmen zur Gesammtmonarchie ist durch bie 
Reichsverfassung bestimmt. Innerhalb der 
durch die Reichsverfassung festgestellten Be-
schränkungen wird diesem Königreiche seine 
Selbstständigkeit gewährleistet. Die im Lande 
wohnenden Volksstämme sind gleichberechtigt 
und haben ein unverletzliches Recht auf Wah-
rung und Pflege ihrer Nationalität und Sprache. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  3 .  Feb r .  D ie  Se ine  i s t  heu te  um 

75 CentimetreS gestiegen. Es fehlte nur noch 
ein Merre und 50 Centimetre zur Erreichung 
jener Höhe deS Flusses, welche 1752 fo große 
Verwüstungen anrichtete. Die Nothbrücke, wel-
che zum Ausbau des Montneuf errichtet wur
de, droht von dem reißenden Strom weggerissen 
zu werden. Man mußte sie theilen, um den 
Theil derselben, der kaum wird gerettet wer
den können, von dem übrigen Gerüste zu tren-
nen. Uebrigens bilden von der Umgebung von 
Paris die Ebenen von Charenton, Bern), Zo-
Vy, Aval, Grenelle, und Auteuil, nur einen 
großen See. Endlich sind auch alle Keller der 
Vorstadt St. Honore und «in Theil der Kel-
ler der Chaussee d'Antin, ja selbst der Straße 
St. Lazare mit Wasser gefüllt. 

Eine dumpfe Angst hat sich der Gemüther 
bemächtigt, die Erwartungen kommender Schreckt 
nisse lastet cenrnersckwer auf den Männern 
aller Parteien, und die kleinen Zusammenrot-
tungen, die kleinen Polizei-Konflikte, die täg-
lich beim Abhauen der FreiheitSbäume statt-
finden, man betrachtet sie als die ersten Wet-
terwolken des heraufziehenden Gewitters. Dazu 
die schweren Verwickelungen in Griechenland, 
von denen der Courter francaiS zwar noch im-
wer hofft, daß sie friedlich beigelegt werden 
würden, die aber von anderer Seit« weit be-
denklicher angesehen werden, da sich der Prinz-
Präsident namentlich äußerst entrüstet über 
Lord Palmerston zeigt, der ihm ins Angesicht 
geschmeichelt und hinter seinem Rücken Grie-
chenland angefallen habe. Ferner die vielleicht 
noch schwierigere Schweizerische Frage, von der 
zwar der Konstitutionnel behauptet, sie werbe 
sich friedlich lösen, denn die Schweizer. Eidge-
nossenschaft müsse einsehen, daß sie zurückzu



kehren genötigt sei zu den Prinzipien der 
Parteilosigkeit und Neutralilät, auf denen ihre 
Existenz beruhe. 

Pa r i s ,  4 .  Feb r .  Abends .  D ie  Be fü rch 
tungen, die schon seit einigen Tagen alpartig 
auf die Stadt lagern, begannen sich heute 
in trauriger Weise zu verwirklichen. Als Car-
lier heute den Freiheitsbaum „Rue du Carre 
0t. Markin niederhauen lassen wollte, wieder-
setzten sich dichte Arbeirermassen diesem Begin
nen, es wurde eine rothe Fahne sichtbar und 
laut erscholl der Ruf: „eS lebe die neue Re
publik!" Die Polizeiogenten verstärkten sich, 
die Massen wuchsen , General Lamoriciere 
von der Zunischlacht her gehaßt, der gerade 
des Weges kam, ward erkannt und nach gro-
ben Znsulten dem drohenden Tode nur durch 
zwei aufopfernde Männer entzogen, er flüchte
te über Dächer und Jpinterthüren. Gegen 
Abend rückte Militair an, die Massen stäub
ten auseinander, am Abend war die Ruht 
scheinbar hergestellt, doch ist die Aufregung 
wirklich groß. ES ist wieder Blut geflossen, 
man redet von zwei verwundeten Arbeitern 
und einem getöbteten Stabtsergeanten. 

Pa r i s ,  5 .  Feb rua r .  De r  Mon i teu r  en t 
hält heute auS Anlaß ber gestrigen Vorfälle 
die nachstehende um Mitternacht in einem Ka-
binetSrathe unter Louis Bonaparte'S Vorsitz 
beschlossene Proklamation des Ministers des 
Innern an die Bewohner von Paris: „Ei
nem Rundschreiben deS Polizei-Präfekten ge-
mäß sind eine Anzahl Freiheitsbäume im In-
teresse beS öffentlichen Verkehrs umgehauen 
worden. Die übrigen Freiheirsbäume hat 
man respektirt und sie sollen stehen bleiben. 
Sollten dieselben jedoch eine Veranlassung zu 
Unordnungen werden, so wird man sie sofort 
wegschaffen. Die Regierung setzt Vertrauen 
auf den gesunden 0inn und Patriotismus der 
Pariser Bevölkerung." 

G roßb r i t ann ien  und  Z r l anb .  
London ,  4 .  Zan .  D ie  Gr iech i schen  An -

getegenheiten sind heute im Oberhause unb Un
terhause zur Sprache gekommen. Lord Landes-
down« erklärte in jenem, daß eine Blokade der 
Griechischen Häfen noch nicht ausgesprochen 
sei und daß die Vermittlung des Französi-
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fchen und Russischen Gesandten nicht habe an-
genommen werben können weil sie unautori» 
sirt unb nur auf Verzögerung berechnet gewe
sen sei. Zm Uebriqen beftanb er borouf, baß 
Englanb in seinem Rechte unb baß ber Würbe 
EnglangS nichts vergebe»? sei. Lord Palmer-
ston hatte seine Erklärung im Unterhaufe beim 
Abgänge beS Berichts eben erst begonnen. 

G r i e c h e n l a n d .  
Die der Grieth. Regierung von ©eiten der 

Engl. Regierung gemachten Reklamationen be-
ziehen sich auf folgende Streitpunkte: 1) Über 
einige im Zahre 1847 zu PatraS; 2) über 
einige zu gleicher Zeit in PyrgdS mißhanbelte 
Zonier; 3) über eine von angeblich ber Grieth. 
Armee angehörigen Zndivibuen verübte Räu-
berei auf einigen Zonischen Barken» 4) über 
bie im Zahre 1847 stattgefunden« Plünderung 
beS bem Zuben D. Pacificv angehörigen Hau-
feS; 5) über Reklamationen beS Hrn. Finbley, 
unb endlich 6) über bie von der Regierung ber 
Zonischen Znsein retlamirten Eilande Ceri und 
0apienza. 

A then  ,  22 .  Jan .  DaS  Vo lk  i s t  i n  de r  
grüßten Verzweiflung ünb ermangelt nicht, 
seine Gefühle durch allerlei Demonstrationen an 
ben Tag zu legen. AIS ber König unb bie 
Königin sich Sonntag wie gewöhnlich auf ben 
Platz begaben, um bie Musik anzuhören, wur
den sie mit lebhaften Evvivas empfangen und 
auf der Rückkehr eine lange Strecke vom Volke 
begleitet. Das Geschrei: Es lebe der König, 
die Königin, Frankreich unb Rußlanb! würbe 
fortwährend wieberholt. Nachdem ber König 
unb bie Königin in ben Palast zurückgekehrt, 
begab sich ber Volkshaufe vor bie Fenster beS 
Franz. Gesanbten unb beS Russ. Geschäfts
trägers und wiederholte Dieselben Demonstra
tionen. Die Nachricht, baß bie Engländer 
das Zollamt, fo wie ben Hafen beS PiräeuS, 
in Besitz genommen, bestätigt sich nicht. 

T ü r k e i .  
Konstantinopel, 23. Zan. Noch im-

mer ist ber Diplomatische Verkehr Mischen 
Oesterreich und ber Pforte nicht hergestellt, 
unb ber Ottomanifche Kommissär, ber sich nach 
Schumla begeben foll, harrt noch immer beS 
Befehls zur Abreise. Die Flüchtlings-Ange



legenheit ist nun inforoeir beigelegt, daß sie kei-
nen Krieg mehr herbeiführen wird, wenigstens 
läßt uns die Abfahrt ber Flotten und die 
Entlassung von 35,000 Rebifs, welche in Kon
stantinopel zusammengezogen wurden, darauf 
schließen; aber andererseits ist die Frage noch 
weit entfernt, eine befriedigende Lösung gefun-
den zu haben. 

Neues te  Pos t .  
Be r l i n ,  9 .  Feb rua r .  Das  Aus t re ten  de r  

Polnischen Abgeordneten auS den beiden Kam-
mern, zu einer Zeit, wo der Antrag in den 
Kammern zur Verhandlung kommen wird, 
das Großherzogthum Posen zu theilen, und 
die Gebiete desselben den drei nächsten Pro-
vinzen einzuverleiben, wird verschieden beur-
theilt. Wenn die Poln. Abgeordneten durch 
die Verweigerung des Eides auf die Verfas
sung offen kundgegeben, daß sie das Großher
zogthum Posen nicht als ein Glied der Preu-
ßischen Monarchie betrachten, so möchte diese 
Kundgebung die Kammern indessen für den 
oben bezeichneten Antrag nur empfänglicher 
machen. Außerdem wird das Großherzogthum 
Posen hinfort, wenn von Seiten der Poln. 
Abgeordneten bei der Verweigerung verharrt 
wird, theilweise von der Vertretung in den 
Kammern ausgeschlossen sein. Zu welchen 
Verwickelungen dieses führen wird, liegt auf 
der Hand. 

Be r l i n ,  10 .  Feb r .  Aus  v ie len  S täd ten  
der Monarchie, so namentlich aus Breslau, 
Königsberg, Erfurt, laufen Berichte über die 
Festlichkeiten ein, durch welche die Beschwö-
rung der Verfassung am 6. Februar gefeiert 
wurde. Ueberall gab sich die größte Freude 
über den Abschluß des Verfassungsaktes und 
eine patriotische Gesinnung kund. 

Sab rod t ,  8 .  Feb r .  Se i t  Menschenge 
denken haben wir auf unserer sonst so ruhigen 
Spree einen solchen Wasserstand nicht gehabt, 
wie in diesen Tagen. Mehrere Spreewalds-
Dörfer sind rein unter Wasser gesetzt. In 
einem Dorfe ist sämmtlicheS Vieh ertrunken, 
und Menschen haben sich nur mit Mühe ge-
rettet. Ganze Feldmarken sind verwüstet; die 
Kommunikation nach Cottbus ist gehemmt. 

Zn 3 bis 4 Tagen kann das Wasser schon 
in Berlin sein. 

Kö ln ,  9 .  Feb r . ,  8  Uhr  Morgens .  D ie  
Überschwemmungen der Provinz Lüttich sind 
noch furchtbar, obgleich seit dem 4. die Wasser 
der Maas im Fallen sind. Alle Behörden 
wetteifern, um dort Hilfe zu bringen, wo eS 
Noth thut. Nach manchen Gegenden war 
dies ader kaum möglich. Zu Vennes bildete 
die Ourthe einen alles zerstörenden Waldstrom 
und von dem unglücklichen Orte aus steckte 
man Nothfahnen aus und feuerte Schüsse ab, 
um Hilfe flehend, die man durch die aufge-
regten Fluchen nicht bringen konnte. Ganze 
Wohnungen sollen fortgeschwemmt worden sein 
und wirklich ist daS Kaffeehaus und das 
Schießgebäude der Znsel Wexired zertrümmert. 
Die Arbeiter der Gießerei zu Landen wurden 
mit genauer Noth von den PontonierS von 
den Dächern gerettet, auf die sie sich geflüch-
tet. Die Kähne, welche Rettung nach der 
Ourthgegend bringen, mußten mit Tauen an 
den Bäumen befestigt werden, sollten sie nicht 
von dem reißenden Strome fortgeschleudert 
werden. Auch die Verwüstungen der Vestre 
sind schrecklich. Die Drahtbrücke des Etablis
sement« von Hausier ist ganz zerstört, nur 
noch eine Säule steht aufrecht. Man weiß 
nicht, ob Menschen das Opfer geworden. Vieh 
ist viel ertrunken. Aus Namur hört man 
ebenfalls Trauriges über die Verheerungen des 
Wassers, welches auch zu fallen anfing. Au-
ßerhalb die Maas hinab bildet die Gegend 
einen weiten See, so daß die Verbindung der 
Stadt mit der Gegend von Beez ganz abge-
krochen ist. Auch die Maas hinauf ist die 
Zambe-Ebene ganz überschwemmt. Gärten 
und Felder sind schrecklich verwüstet. Auch 
die Straße nach Dinand ist nur an wenigen 
Orten fahrbar. Bei Brüssel und Löwen ha-
ben die Wasser ebenfalls Unheil angerichtet, 
jedoch sind sie überall im Fallen begriffen. Die 
Lütricher Blätter glauben, daß die Eisenbahn 
von Lüttich nach VervierS schwerlich vor sechs 
Wochen wieder hergestellt werden könne. Auch 
zu Mästricht und Ruermonde ist die Maas 
ausgetreten. Ein Theil MästrichtS steht un
ter Wasser. Zu Ruermonde sind 14 Perso



nen im Wasser umgekommen. Bei Ruermonde 
sind einige Damme durchgebrochen, so daß 
ganze Dorfer unter Wasser gesetzt, und die 
Einwohner flüchten müssen. 

To rgau ,  7 .  Feb r .  Am 5 .  s te l l t e  s i ch  das  
Eis oberhalb von Torgau und daS Wasser 
erreichte in der Nacht zum 6. die Höhe von 
24 Fuß. Diesen Wasserstand konnten die be-
nachbarten Damme nicht aushalten. Die 
Glacis der Festungen und die tiefer gelegenen 
Stellen ließen das Wasser zuerst überströmen, 
und dies füllte nun die ganze Niederung, griff 
die stehen gebliebenen Dämme von hinten an 
und ließ selbst die höchstliegenden Deiche von 
24 Fuß einstürzen. Die Dämme des Gestüts 
Gradiz sind mehrfach durchbrochen, die früher 
24 Fuß hohen Dämme des Dorfes Werdau 
desgleichen. Die Zwethauer und Loßwiger 
Dämme, die Glacis, alle sind entweder ganz 
oder theilweise zerrissen. Die Fluren von 
Kreyschau (Domains), Gradiz, Zwethau, 
Zschackau, Eulenau, Zeckritz, Rosenfeld, Loß-
wig, die Gestütsworwerke von Repitz und 
Döhlen, alle stehen unter Wasser, eben so 
mehr oder weniger die Dörfer. Vieh und 
Menschen haben sich auf die Böden gerettet. 
Heute ist das Wasser um 2 Fuß gefallen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  5 .  Feb r .  Man  spr i ch t  
hier jetzt viel von kühnen Plänen der Demokra-
rie, deren einzelne Häupter und bekannte Agen-
ten auch Frankfurt und dessen nähere Umgebung 
wjeder in aller Stille zu ihrem Tummelplatze 
gemacht haben. Die Aufmerksamkeit der Be
hörden ist bereits auf dieses Treiben gerichtet. 
Wie es heißt, kennt man die ganze Kette der 
Verbindungen, die sowohl die Norddeutschen 
Staaten, als auch Kurhessen, Nassau, Hessen-
Darmstadt berührt und sich bis nach Frank-
reich hinüberzieht. Auch scheint so viel außer 
Zweifel zu sein, daß sich in Frankreich Dinge 
vorbereiten, die einen gewaltigen Rückschlag 
auf die bezeichneten Gegenden Deutschlands 
wohl besorgen lassen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  9 .  Feb r .  De r  P r i nz  
von Preußen hat heute Morgen Audienz ge-
geben, und wird dem Vernehmen nach meh-
rere Tage hier bleiben, um durch seine Ge-
genwart einen Konflikt zu hintertreiben, wel-

eher zwischen den Preußischen und hiesigen 
Behörden zum Ausbruch zu kommen droht. 
Der Senat soll nämlich in seiner vorgestrigen 
Sitzung beschlossen haben (da alle Reklama-
tionen an die Preuß. Behörden und die Bun
des - Kommission wegen der Einquartierungs-
last fruchtlos sind), dem Quartier - Amte den 
Befehl zu geben, keine Quartierzettel mehr 
auszugeben, habe jedoch den Vollzug dieses 
Beschlusses noch mehrere Tage sistirt, um den 
Preuß. Behörden Bedenkzeit zu lassen. Gen. 
Koch habe jedoch gesagt, wenn man keine 
Quartierzettel gebe, werde sich die Mannschaft 
selbst Quartier nehmen, und zwar auf dieselbe 
Weise, wie in den Dorfschaften, wo den reni-
tenten Bauern doppelt so viel Mann gegeben 
werden, als ursprünglich bestimmt war. Man 
ist nun begierig, - wie die Sache enden wird, 
da bereits nächsten Freitag, den 15. d., die 
bisherigen Quartierzettel zu Ende gehen und 
an diesem Tage die Umquartirung stattfinden 
sollte. 

F l ensbu rg ,  10 .  Feb r .  Ges te rn  s i nd  h ie r  
Briefe aus Kopenhagen angekommen, die 
melden, das Danische Kabinet sei auf den 
Vorschlag des Lord Palmerston, den Waffen-
stillstand um sechs Monate zu verlängern, un
ter der Bedingung eingegangen, daß die Was-
fenstjllstandSkonvention stricte erfüllt und hier-
für von Seiten Preußens Garantie gegeben 
werde; namentlich besteht auch Danemark dar-
auf, daß alsdann Südschleswig von Schwe-
bischen Truppen und Nordschleswig von Dä
nen besetzt werde. So der einstimmige In
halt verschiedener Privatbriefe. 

W ien ,  9 .  Feb r .  P reßbu rg  wurde  am 5 .  
d. von einer Überschwemmung heimgesucht, 
wie eine solche noch nie, selbst im verhängniß-
vollen Zahre 1809 nicht, in solcher Höhe sich 
eingestellt hat. So weit man von den Hö-
hen der Schloß-Citadelle wahrnehmen konnte, 
war kein trockenes Fleckchen bemerkbar. Alle 
Dörfer, Weiler und Flecken am jenseitigen 
Ufer standen unter Wasser. Zn der Engenau 
kletterten die Bewohner auf Bäumen und 
Dächern herum, um vor dem reißenden Ele-
ment Schutz zu suchen. Zm Znnern der 
Stadt haben Kaufleute und Gewölbinhaber, 

(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M K. 
Sonnabend, den 11. Februar 1850. 

die nicht zeitig genug auf die Rettung ihrer 
Waaren bedacht gewesen, unermeßlichen Scha-
den erlitten. 

Aus Bochnia ist die Nachricht von einem 
fürchterlichen Brande, der am 4. Febr. in dem 
dortigen Salzbergwerke ausbrach, angelangt. 
An dem genannten Tage stiegen über 500 
Bergleute hinab, um ihre Arbeiten zu begin-
nen. Der größte Theil dieser Unglücklichen 
ist vom Qualm erstickt worden. Eine sehr 
kleine Anzahl von den Herausgezogenen wur-
de gerettet, denn die Meisten von denen, die 
in den Gruben noch so viel Kräfte hatten, 
um sich an den herabgelassenen Seilen fest-
zuhalten, wurden schrecklich verstümmelt oder 
sterbend ans Tageslicht gebracht. Ueberall 
liegen Leichen., Sterbende, Verstümmelte. 
Schrecken und Verzweiflung hat die Bewoh-
ner Bochnia's ergriffen. Das ganze Berg-
werk scheint in Flammen zu stehen, die hin-
abgelassenen Lichter wurden von dem Gas, 
welches aus allen Oeffnungen hervordrang, 
ausgelöscht. 

Pa r i s ,  9 .  Feb r . ,  Morgens .  D ie  vo l l -
kommenste Ruhe hat sich in Paris wieder her-
gestellt. Die Arbeiter sind in ihre Werkstätten, 
die sie zum Theil einige Tage lang verlassen 
hatten, zurückgekehrt und man spricht kaum 
noch von den Unruhen der letzten Tage und 
von ihren angeblichen geheimen Ursachen. 

Ein Gerücht von der ernstesten Bedeutung 
ist seit gestern Abend verbreitet; es heißt, daß 
England nach Erledigung der Griechischen An
gelegenheit auch die Küsten von Neapel und 
Sicilien blockiren will. 

Brltataitmatöisttflttn 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser-

ttchtn Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche an den verstorbenen hiesigen Bürger 
und Gastwirthen Jacob Friedrich Petersen, 
aus irgend einem RechkSgrunde Ansprüche und 
Anforderungen haben sollten, hierdurch aufge-
fordert, sich mir solchen ihren Ansprüchen und 

Anforderungen in der Frist von sechs Mona-
ten a dato sub poena praeclusi et per-
petui silentii allhier anzugeben. Gleich
zeitig aber werden auch alle Diejenigen, wel-
che bem Verstorbenen verschuldet sind, deSmit-
telst angewiesen, in ebenmaßiger Frist, znr 
Vermeidung der gesetzlichen Strafe, ihren 
Schuldbetrag allhier zu liquidiren. 

Public. Pernau, Rathhaus, den 1. Febr. 
1850. 

Im Namen und von wegen des Raths 
der Stadt Pernau 

Ober-Vogt Fr. Rambach. 
No. 328. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
Kraft diese« öffentlichen ProklamS Alle und 
Jede, welche an die in hiesiger Stadt im 2. 
Quartal sub No. 129 und 130 belegenen, 
bem hiesigen Bürger und Tischlermeister Peter 
Faberge gehörig gewesenen und von demselben 
dem Herrn E. F. Schultz verkauften theil« 
hölzernen theil« steinernen Wohnhauser cum 
appertinentiis , ' aus irgend einem Recht«» 
gründe Ansprüche zu haben vermeinen, oder 
wider die geschehene Eigenthumsübertragung 
zu sprechen gesonnen T*in sollten, aufgefordert, 
sich mit solchen ihren Anforderungen und Pro-
testarionen in der gesetzlichen Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen a dato dieses Pro» 
klam« allhier beim Rathe in rechtserforderli
cher Art anzugeben und ihre Gerechtsame wahr-
zunehmen, bei der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand 
weiter gehört noch admittirt, sondern ipso 
facto pracludirt, dem Herrn E. F. Schultz 
aber die Ädjudication auf die ob,nb,zeichneten 
Grundstücke erthtilt werden wird. Wonach 
sich zu achten. lJubl. Pernau, Ralhhaus, 
den 17. Januar 1850. 

Im Namen und von wegen de« Raths 
der Stadt Pernau 

Ober -Vog t  F r .  Rambach .  

No. 190. Schmid, Secrt. 1 



Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Pernau werben Alle und Jede, 
welche an das in der hiesigen Stadt am Wall 
sub No. 193 belegene, von dem Herrn Ag-
ronomen von der 8. Classe August Felbmann, 
an den Kaufmann dritter Gilde Hertmann 
Buile verkaufte hölzerne Wohnhaus, aus ir-
gend einem RechtSgrunde Ansprüche zu haben 
vermeinen oder wider den Verkauf zu spre-
chen gesonnen sein sollten, hierdurch aufgefor
dert , sich mit solchen ihren Ansprüchen oder 
Protestationen in der gesetzlichen Frist von ei-
nem Jahr und sechs Wochen a dato dieses 
Prociamatis allhier anzugeben, bei der Ver-
Warnung, daß nach Ablauf dieser präclusivi-
scheu Frist Niemand weiter gehört noch ad-
mittirt, sondern ipso facto präcludirr, das 
vorbezeichnete Grundstück aber dem Kaufmann 
Herrmann Buile adjudicirt werden soll. Wo-
nach sich zu achten. Extradirt Pernau, Rath-
hauS, den 15. Decbr. 1849. 

Im Namen und von wegen des Raths 
der Stadt Pernau 

Justizbürgermeister H. Tiling. 
No. 2670. Schmid, Secrt. 1 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai-
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be-
kannt gemacht, daß ad Commissum Eines 
Hochedlen RatheS vom 14. Januar d. I. 
sub No. 149 nachstehende bezeichnete Pulver-
keller, als: 

1) der bei dem Wasserthore belegene, 
2) der unweit des Revalschen Thores bei 

den Besitzungen der Schneidermeister Hart-
ge und Beckmann belegene und 

3) der gleichfalls unweit, des Revalschen 
Thores bei der Besitzung des Tischler-
meisters Schütz belegene, 

sab hasta publica verkauft werden sollen, 
und daß die Subhastationstermine auf den 11., 
13. und 14. Marz d. I., der Peretorg aber, 
falls auf dessen Abhaltung angetragen werden 
sollte, auf den 16. März anberaumt worden. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, 
an den genannten Tagen Vormittags 11 
Uhr in dem Lokale dieses VogteigerichtS sich 

einzufinden, Bot und Ueberbot zu verlautba-
ren und abzuwarten, was wegen des Zuschla-
geS verfügt werden wird. 

Pernau, RathhauS, den 19. Jan. 1849. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 17. R. Hehn, Secrt. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hochgeehrten Publikum mache ich 
hiemit die ganz ergebene Anzeige, daß ich be-
reitS hier eingetroffen, und mein Tanzunter-
richr nunmehr beginnen wird. — Mein Logis 
ist beim Saltlermeister Herrn Jversen. 

L .  P laes te re r»  1  

Meine Wind-, Säge- und Mahlmühle am 
kleinen Bache ist auf mehrere Jahre nebst 
Kalkofen und allen andern Apperrinentien zu 
vermiethen, mein HauS auf dem sogenannten 
Reidenhoffschen Felde aber, mit dem ganzen 
Platz, oder einen Theil desselben, zu verkau
fen; auch kann man Theile deS Platzes nach 
belieben käuflich haben. 

E .  H .  Conze ,  geb .  Hä rde r .  3  

Auf dem Gute Neu Werpel in Ehstland 
ist Saar-Roggen zu 4 Rub. 70 Cop. und 
Saat-Gerste zu 4 Rub. ein Tschetwert, bei
des vom Jahre 1848 , so wie auch Strand-
und Wiesen - Heu zu 15 Cop. S. M. das 
Pub in kleinen unb großen Quantitäten käuf
lich zu haben. 3 

Vom 3. bis zum 10. Februar: 
Ge tankt: St. Elisaberh's. Kirche: Wil. 

helmine Kallas. — Johann Mein. — Mi
chel Mühlmann. — Emilie Dorothea Jo-
hannson. — Katharina Klein. — Johann 
Friedrich Kuck. 

verstorben: St. Elisab. - Kirche: Jo. 
Hann Mein, alt 6 Stunden. — Luise Chri-
stine Peters, alt 2 Jahr 2 Monat. 

Vroelsmirt: St. Nikolai-Kirche: Wil. 
heim Friedrich Hausmann, mir Wilhel
mine Anna Natalie Htintztl. 

3m Namen des Generai -Gouvernemts. der Ostseeprovmzen gestattet, den Druck H. Tiling, Censor. 
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Inlsndische vssachrichten. 
Al le rhöchs tes  Man i fes t .  

Von GotteS Gnaden 

W i r  N i k o l a i  d e r  E r s t e ,  
Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen 

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
thun kund allen Unseren getreuen Unterthanen 

Am 2. Tage dieses Februars wurde Unsere 
geli eb te  Schw iege r toch te r ,  d i e  G roß fü rs t i n  A le -
xand ra  Josephowna ,  Gema l i n  Unse res  
ge l i eb ten  Sohne« ,  des  Groß fü rs ten  Kon -
stantin Nikolajewitsch, von einem Soh-
ne. Unserem Enkel, entbunden, der den Na-
men Nikolai erhallen hat. 

Indem Wi r diesen Zuwachs Unseres Kai-
serlichen Hauses als ein neues Zeichen göttli
chen. ju Unserer Freude verliehenen Segens 
»mpfangen, sind Wir vollkommen überzeugt, 
daß alle Unsere treuen Unterthanen mit 
UnS herzliche Gebet» zum Höchsten richten 
werden, für die Erhaltung und das glückliche 
Gedeihen des Neugeborenen. 

W i r  be feh len  Übe ra l l ,  wo  ti sich gfbührt, 
in Wort und Schrift, diesen Unseren ge-
l i eb ten  Enke l  den  neugebo renen  G roß fü r -
sten. Seine Kaiserl. Hoheit zu nennen. 

Gegeben zu St. Petersburg, am 2. Tage 
dieses Februars im Jahre noch Christi Ge-
6urt dem Eintausend achthundert und fünf-
zigsten und Unserer Regierung im Fünf und 
zwanzigsten. 

DaS Original ist von Sr. Majestät dem 
Kaiser Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

St. Petersburg, Nikolai 
den 3. Februar 1850. 
St. Petersburg, 4. Februar. Mittelst 

Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil - Ressort, 
vom 27. Januar, wird der Dirigirende des 
Ministeriums der VolkSaufklärung, Geheim-
rath Senateur Fürst SchirinSki-Schichmakow, 
zum Minister der Volksaufklärung ernannt. 

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

Be r l i n ,  2 .  Feb rua r .  (Sch luß  de r  P reu -
ß i f chen  Ve r fassung . )  T i t .  V I I .  Von  den  
n i ch t  zum R ich te rs tande  gehö r i g ,  n  
StaatS'Beamten. Art. 98. Die be-
sonderen Rechtsverhältnisse der nicht zum Rich, 
terstande gehörigen Staats-Beamten, einschließ-
lich der SraarS-Anwälte, sollen durch ein Ge-
setz geregelt werden, welches, ohne die Regie-
rung in der Wahl der ausführenden Organe 
zweckwidrig zu beschränken, den Staats - Be-
atmen gegen willkührliche Entziehung von 
Amt und Einkommen angemessenen Schutz 
gewähr t .  T i t .  V I I I .  Von  den  F inanzen .  
Art. 99. Alle Einnahmen und Ausgaben des 
Staats müssen für jedes Jahr im Voraus 
veranschlagt und auf den Staatshaushalts-
Erat gebracht werden. Letzterer wird jährlich 
durch ein Gesch festgestellt. Art. 100. Steu
ern und Abgaben für die Staatskasse dürfen 
nur, so weit sie in den StaatShauShalre-Erat 
aufgenommen oder durch besondere Gesetze an« 



fttorbnet find, erhobt» werben. Art. 101. Zn 
Betreff der Steuern können Bevorzugungen 
nicht eingeführt werden. Die bestehende Steu
ergesetzgebung wird einer Revision unterworfen 
und dabei jede Bevorzugung abgeschafft. Art. 
102. Gebühren können SraatS- oder Kom-
Munal' Beamte nur auf Grund des Gesetzes 
erheben. Art. 103. Die Aufnahme von An-
leihen für die Staatskasse findet nur auf 
Grund eines Gesetzes statt. Dasselbe gilt von 
der Uebernohme von Garantieen zu Lasten des 
Staats. Art. 104. Zu Etats - Ueberschrei-
tungen ist die nachträgliche Genehmigung der 
Kammer erforderlich. Die Rechnungen über 
den Staatshaushalts *Etat werden von der 
Ober - Rechnungekammer geprüpft und festge
stellt. Die allgemeine Rechnung über den 
Staatshaushalt jeden ZahreS, einschließlich 
einer Uebersicht der Staatsschulden, wird mit 
ben Bemerkungen der Ober-RechnungSkammer 
zur Entlastung der StaatSregierung den Kam
mern vorgelegt. Ein besondere# Gesetz wird 
die Einrichtung und die Befugnisse der Ober-
Rechnungskammer  bes t immen .  T i t .  IX .  Von  
den  Gem e in  den .  K re i s - ,  Bez i r ks -
und Prvvinziat-Verbänden. Art. 105. 
Die Vertretung und Verwaltung der Gemein-
den, Kreise, Bezirke und Provinzen bei Preu
ßischen Staats wird durch besondere Gesetze 
unter Festhaltung folgender Grundsätze naher 
bestimmt: 1) lieber die inneren und beson
deren Angelegenheiten der Provinzen, Bezirke, 
Kreise und Gemeinden beschließen aus gewähl
ten Vertretern bestehende Versammlungen, de
ren Beschlüsse durch die Vorsteher der Pro
vinzen, Bezirke, Kreise und Gemeinden aus-
geführt werden. Das Gesetz wird die Fälle 
bestimmen in welchen die Beschlüsse dieser 
Vertretungen der Genehmigung einer höheren 
Vertretung oder der Staats - Regierung un
terworfen sind. 2) Die Vorsteher der Pro-
vinzen, Bezirke und Kreise werden von dem 
Könige ernannt, lieber die Betheiligung deS 
Staats bei der Anstellung der Gemeinde-Vor-
stehet und über die Ausübung des den Ge-
meinden zustehenden Wahlrechts wird die Ge-
meinde-Ordnung das Nähere bestimmen. 3) 
Den Gemeinden insbesondere steht die selbst

ständige Verwaltung ihrer Gemejnde/Ang^e-
genheiten unter gesetzlich geordneter Oberavf-
ficht d,S SraatS zu. lieber die Beteiligung 
der Gemeinden bei Verwaltung der OrtSpoli-
zei bestimmt das Gesetz. Zur Aufrechthal, 
tung der Ordnung kann nach nähern Bestim
mung des Gesetzes durch Gemeindebeschluß 
eine Gemeinde-Schutz- oder Bürgerwehr er-
richtet werden. 4) Die Berathungen der 
Provinzial-, Kreis- und Gemeinde - Vertre-
tungen sind öffentlich. Die Ausnahmen be-
stimmt das Gesetz. lieber die Einnahmen 
und Ausgaben muß wenigstens jährlich ein 
Be r i ch t  ve rö f f en t l i ch t  we rden .  A l l geme ine  
Bestimmungen. Art. 106. Gesetze und 
Verordnungen sind verbindlich, wenn sie in 
der vom Gesetze vorgeschriebenen Form de-
kannt gemacht worden sind. Die Prüfung 
der Rechtsgültigst gehörig verkündeter könig
licher Verordnungen steht nicht den Behörden, 
sondern nur den Kammern zu. Art. 107. 
Die Verfassung kann auf dem ordentlichen 
Wege der Gesetzgebung abgeändert werden, 
wobei in jeder Kammer die gewöhnliche abso-
lute Stimmenmehrheit, bei zwei Abstimmun
gen , zwischen welchen ein Zeitraum von rot» 
nigstens 21 Tagen liegen muß, genügt. Art. 
108. Die Mitglieder der beiden Kammern 
und alle Staatsbeamten leisten dem Könige 
den Eid der Treue und des Gehorsams und 
beschwüren die gewissenhafte Beobachtung der 
Verfassung. Eine Vereidigung des Heeres auf 
die Verfassung findet nicht starr. Art. 109. 
Die bestehenden Steuern und Abgaben wer
den forterhoben und alle Bestimmungen der 
bestehenden Gesetzbücher, einzelnen Gesetze und 
Verordnungen, welche der gegenwärtigen Ver-
fassung nicht zuwiderlaufen, bleiben in Kraft, 
bis sie durch ein Gesetz abgeändert werden. 
Art. 110. Alle durch die bestehenden Ge-
setze angeordneten Behörden bleiben bis zur 
Ausführung der sie betreffenden organischen 
Gesetze in Thatigkeit. Art. 111. Für den 
Fall eines Krieges oder Aufruhrs können bei 
dringender Gefahr für die öffentliche Sicher
heit die Artikel 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30 
und 36 der VerfassungS - Urkunde zeit - und 
distriktsweise außer Kraft gesetzt werden. Da« 



Nähere bestimmt das Gesetz. UebergangS-
Bestimmungen. Art. 112. Bis zum Er
laß des im Artikel 26 vorgesehenen Gesetzes 
bewendet es hinsichtlich des Schul - und Un-
terrichtSwesenS bei den jetzt geltenden gesetzli
chen Bestimmungen. Art. 113. Vor der er
folgten Revision de« SrrafrechtS wird über 
Vergehen, welche durch Wort, Schrift, Druck 
oder bildliche Darstellung begangen werden, 
ein besonderes Gesetz ergehen. Art 114. 
Bis zur Emanirung der neuen Gemeinde-
Ordnung bleibt »s bei den bisherigen Bestim-
mungen hinsichtlich der Polizei - Verwaltung. 
Art. 115. Bis zum Erlasse des im Artikel 
72 vorgesehenen Wahlgesetzes bleibt die Ver-
Ordnung vom 30. Mai 1849, die Wahl der 
Abgeordneten zur zweiten Kammer betreffend, 
in Kraft. Art. 116. Die noch bestehenden 
beiden obersten Gerichtshöfe sollen zu einem 
Einzigen vereint werden. Die Organisation 
erfolgt durch ein besonderes Gesetz. Art. 117. 
Auf die Ansprüche der vor Verkündigung der 
VerfassungS * Urkunde etatmäßig angestellten 
Staatsbeamten soll im StaatSdienergesetz be-
sondere Rücksicht genommen werden. Art. 118. 
Sollten durch die für den Deutschen Bun-
deSstaat auf Grund des Entwurfs vom 26. 
Mai 1849 festzustellende Verfassung Abände
rungen der gegenwärtigen Verfassung nöthig 
werden, so whd der König dieselben anordnen 
und diese Anordnungen den Kammern bei ih
rer nächsten Versammlung mittheilen. Die 
Kammern werden dann Beschluß darüber fas-
fen, ob die vorläufig angeordneten Abende-
tungen mit der Verfassung deS Deutschen 
Bundesstaats in Uebereinstimmung stehen. Art. 
119. Das im Artikel 54 erwähnte eidliche 
Gelübniß des Königs, so wie die vorgeschrie-
bene Vereidigung der beiden Kammern und 
aller Staatsbeamten erfolgeü sogleich nach 
der auf dem Wege der Gesetzgebung vollende-
ten gegenwärtigen Revision dieser Verfassung 
(Art 62 und 108). Urkundlich unter Unserer 
Höchsteigenhänbigen Unterschrift und beigedruck-
ltm künigl. Jnsiegel. Gegeben Charlotten-
bürg, den 31. Januar 1850. 

F r i ed r i ch  W i l he lm .  
DaS SraatS-Ministerium. 

55 — 

Ber l i n ,  12 ,  Feb r .  D ie  Kommiss ion  de r  
zweiten Kammer zur Prüfung der Vorlage 
wegen Einverleibung des GroßherzogthumS Po-
fen in da« Deutsche Bundesgebiet hat mit 13 
Stimmen den Regierungsantrag abgelehnt, 
und beantragt dagegen mir 8 gegen 6 Stim
men: daß das Großherzogthum Posen unter 
Zertheilung desselben in drei, den Provinzen 
Preußen, Brandenburg und Schlesien zuzuthei-
lende Stücke in das Deutsche Bundesgebiet 
einverleibt werde. 

Be r l i n ,  16 .  Feb r .  De r  i n  de r  zwe i ten  
Kammer am 12. b. M. überreichte Gesetz-
Entwurf, betreffend den im Jahre 1850 etwa 
erforderlich werdenden außerordentlichßn Geld-
bedarf der Militär - Verwaltung , fo wie die 
Beschaffung der zur Deckung derselben erfor
derlichen Geldmittel mit der Denkschrift über 
die Sicherfiellung d«S extraordinären Geldbe
darfs für da< Heer ist jetzt gedruckt. Der Ge-
fetzentwurf selbst läutet: § 1. Unserem Kriegs
minister wird zu den im Jahre 1850 etwa 
erforderlich werdenden außerordentlichen Be-
dürfnissen der Militür-Verwaltung ein Kredit 
bis zum Betrag« von 18 Mill. Thl. eröffnet. 
§ 2. Unser Finanzminister ist ermächtigt, den 
Geldbedarf bis zum Betrage von 18 Miß. 
Thlrn. nach dem eintretenden Bedürfniß durch 
eine in angemessener Frist zu amortisirende 
verzinsliche Staatsanleihe zu beschaffen. § 3. 
Die Ausführung dieses Gesetzes wird dem 
KriegSminister und dem Finanzminister über-
tragen und ist darüber den Kammern bei ihrer 
nächsten Zusammenkunft Rechenschaft zu geben. 

Die Denkschrift geht von der Annahm« 
aus, daß, aller Wahrscheinlichkeit nach, auch 
im Jahre 1850 Preußen zur Überschreitung 
des gewöhnlichen Friedensstandes seiner Armee 
genöthigt sein wird, theils um den allgemei
nen politischen Anforderungen zu genügen, 
theils um die Ruhe und Ordnung im Lande 
zu wahren oder wieder herzustellen, wenn sie 
von Neuegi bedroht oder gestört werden sollte. 
D ie  Fr iedenss tä rke  des  Hee res  be t räg t  e twa  
124,000 Mann, wovon die Garnisonen für 
29 Festungen und für die größeren Städte 
bestritten werden, so daß nachweisbar für an-
dere Zwecke keine Truppenzahl von einigem 



Belang verfügbar bleibt. Die außer Landes, 
in Baden, Schleswig und Hamburg, verwen-
beten Truppen betragen 28,500 Mann und 
um diese zunächst muß der Friedensstand ver
stärkt bleiben, so lange jene Verwendung dau-
err. Mit Hinblick auf „die zwar besiegte 
aber noch fortwirkende Partei der Gegner je-
der staatlichen Ordnung" und mit besonderer 
Erwähnung, „daß die bevorstehende Versamm-
lung in Erfurt vor jeder möglichen Störung, 
welche die Nähe der Landesgrenze auf allen 
Seiten erleichtert, gesichert werden muß, gleich-
zeitig aber noch Truppen vorhanden sein müs-
sen, die bei etwa ausbrechenden Unruhen in 
angrenzeyben verbündeten Staaten auf Re
quisition der betreffenden Regierungen enrsen-
der werden können," wird die Verminderung 
der Streitkräfte von der Regierung für un-
möglich gehalten. Diese Gründe werden aber 
noch verstärkt, wenn man den Blick auf die 
Europäischen Verhältnisse richtet, die für Preu
ßen »ine noch bedeutendere Vermehrung seiner 
Streitkräfte als nothwendig erscheinen lassen 
können. Diese Umstände begründen die For-
derung: die zu einer schnellen Vermehrung 
deS Heeres getroffenen Vorbereitungen vor-
läufig fortbestehen zu lassen und sich die Ver-
fügung über die hierzu erforderlichen Geld-
mittel zu sichern. Letztere bestehen aus denje-
»igen, welche a) zur Erhaltung der über den 
Friedensstand vorhandenen Rüstungen nöthig 
sind, wenn die Verhältnisse im Laufe deS 
Jahres sich nicht wesentlich verändern sollten 
und welche monatlich ein« runde Summe von 
660,000 Thlrn. oder pro Zahr 8 MiO. in 
Anspruch nehmen; b) zur Mobilmachung de» 
Heeres erforderlich werden und sich auf 10 
Mill. veranschlagen lassen. Die Regierung 
hält es jetzt vor dem bevorstehenden Erlöschen 
deS Mandats der ersten Kammer für Pflicht, 
mit bem Antrage auf die Bewilligung dieser 
Mittel hervorzutreten, und betrachtet es als 
eine freudige Genugthuung wenn die Ver-
Hältnisse «S ihr gestatten, von diesen Mitteln 
nur im geringsten Umfange Gebrauch zu ma-
chen; sie erklärt endlich, daß die zur Mobil-
machung des Heeres geforderte Summe nur 
vorsorglich zur Verfügung gestellt und ohne 

Zuziehung der Kammer zu keinem ander« 
Zwecke verwendet werben soll. 

F rank fu r t ,  a .  M . ,  13 .  Feb r .  D ie  O .  
P. A. Ztg. enthält folgendes: Heute früh um 
7| Uhr brach in dein Wohnzimmer Sr. könig-
lichen Hoheit des Prinzen von Preußen im 
..Russischen Hofe", durch die Heizung veran-
laßt, Feuer auS. Die Flamme theilte sich 
schnell den leicht brennbaren Stoffen mit, wur
de indeß doch 'insoweit bewältigt, daß nach 
einer guten halben Stunde Alles gelöscht war. 
Gottes gnädige Hand hat Se. königliche Ho-
Heft, welcher sich in dem anstoßenden offenen 
Schlafzimmer befand, auch hier wieder sicht-
lich beschützt, und ein weiterer Unfall ist hier-
bei nicht zu beklagen. 

Kö ln ,  12 .  Feb r . ,  10  Uhr  Morgens .  De r  
Rhein ist endlich in fein Bette zurückgetreten, 
die Straßen und Werfte sind wieder gangbar, 
der Verkehr fängt wieder an, bie gewöhnliche 
Lebhaftigkeit zu erringen, und die Dampfschif-
fe der Kölnischen Gesellschaft haben bereits 
gestern ihre regelmäßigen Fahrten zwischen hier 
und Mannheim wieder begonnen. Eben so 
lauten die heutigen Berichte vom Oberrhein 
alle günstig, wenn auch nur über langsam fal-
lendeS Wasser. Dieses langsame Abnehmen 
der Gewässer wird indeß dem Landverkehre in
sofern ungünstig, indem dadurch Hie hiesige 
Schiffbrücke schwerlich vor Mitte nächster Wo-
che wieder hergestellt werden kann. Der ge
genwärtige Wasserstand beträgt noch immer 
21 Fuß. 

Sch lesw ig ,  14 .  Feb r .  Man  hö r t ,  daß  
Lord Palmerston die Forderungen Dänemarks 
in Beziehung auf die Verlängerung der Waf
fenruhe entschieden gemißbilligt habe und daß 
das Preußische Kabinet unter allen Umständen 
es nicht zugeben werde, auch nur einey Theil 
des Herzogthums Schleswig durch Dänische 
Truppen besetzen zu lassen. Auch scheint 
man mit der vom Dänischen Ministerium 
geforderten Dauer eines neuen Interimisti-
(ums nicht recht einverstanden zu sein und 
soll vielmehr von den Höfen Preußens und 
Englands auf eine möglichst schleunige defini
tive Regulirung in den Verhältnissen der Her-
zogthümer zu Dänemark gedrungen worden sein. 



O e s t e r r e i c h .  
W ien .  11 .  Feb r .  D ie  neues ten  heu te  aus  

Trieft eingelaufenen. mit dem am 7. d. M. 
angelangten Dampfschiff Erzherzog Ludwig 
dorthin gebrachten Nachrichten beschranken sich 
im Wesentlichen auf Folgendes. 5)<r olltjemei# 
oe Stand der Dinge har sich nicht verändert. 
Alle einigermaßen bedeutenden Griechischen Hä-
fen sind blocfitt; vor Parias liegt eine Bri
gantine und »in Dampfschiff. Der Handel 
Griechenlands stockt auf allen Punkten. Ge-
IchaftSbriefe, welche heute hier etablieren Grie
chischen Häusern zufamei,. schildern die Re
striktiv« Maßregeln Englands als im Zunehmen 
begriffen. 

Bochn ia ,  6 .  Feb r .  B i s  au f  zwe i  i s t  von  
den Bergleuten feiner gestorben. Mehrere im 
ersten Augenblicke Vermißte harren ganz ruhig 
in den alten Werken gearbeitet und kamen 
erst gegen Abend, ohne von dem Brande eine 
Ahnung zu haben, zu Tage. Der Brand bau» 
ert noch fort und es gewinnt den Anschein, 
als ob die Holzgerüste bereits davon erfaßt wa
ren. Der Dampf riecht nach Kreosot und ist 
momentan nicht unangenehm, für längere Zeit 
ober betäubend. Der Stadt Bochnia drohe 
keine Gefahr, weil das „neue Feld" mit dem 
Kompi-Schachte sich nach Wieliczka hinzieht. 
Der in Flammen stehende Raum beträgt gewiß 
eine halbe Meile und der dem Staatsschatze 
erwachsend« Schaden soll ansehnlich sein. Im 
„neuen Felde" befanden sich nämlich nicht nur 
40 — 50,000 Centner gewonnenen aber noch 
nicht zu Tage geförderten Salzes, welches 
nun von der Stickluft schon gänzlich verdorben 
ist, sondern es wird auch, nach dem Urtheile 
von Sachverständigen, längere Zeit unmöglich 
sein, daselbst brauchbares Salz zü gewinnen. 

I t a l i e n .  
Nach einer Korrespondenz der belgischen 

„Jndependence" wird der Pabsi nun doch sei
nen Unterthanen ein« Konstitution verleihen, 
wenngleich auf Grund btl  letzten motu pro
prio. Der Kirchenstaat wird in 4 Legationen 
getheilt, in jeder ein Kardinal als politischer 
Chef, Vorsitzender deS Ministerraths soll stetS 
ein Kardinal sein mit dem Titel StaatSsefrerär. 
Ebenso sollen der Präsident und der Vice-Prä-

sident stetS Kardinäle der Kirche sein. Die 
Mazzinistki» sind wüthend über daS Verbot de< 
florentiner Constitutionale, welches auf Recla-
mation deS österreichischen Geschäftsträgers er-
folgte. 

Rom 1 .  Feb r .  Nack  au then t i schen  Nach -
richten wird der heilige Vater Portici am 15. 
Februar verlassen, mögen die Verzögerungen 
sein, welche sie wollen, die der definitive Ab-
schluß der Anleihe mit sich bringt, die Bedin
gungen sind von beiden Theilen genehmigt. 
Seine Heiligfeit reist zu Lande über Capua, 
Mola di Gaeta, Fondi, Terracina und Velle-
tri. Man hatte einigen Grund, zu fürchten, 
daß die Flucht Achilli's aus den Gefängnissen 
Rom'S und die Freisprechung CernuSchi'S durch 
unser Kriegsgericht dies, Dispositionen modifi-
ciren dürften; doch wird das nicht der Fall sein. 
General Cordova schiebt seine Rückfehr auf 
und behält drei Bataillonen Spanier zurück, 
um den heiligen Vater von der Neapolitanischen 
Grenz« bis zu den französischen Vorposten zu 
edfortiren („Journal des DebatS"). Die „Opi-
nion publique." der „Constitutionner und an
dere Blätter bringen gleichlautende Nachrichten. 

S c h w e i z .  
Aus  de r  ös t l i chen  Schwe iz ,  2 .  Feb r .  

Die Schweiz hat den Chorus der gegenwärti-
gen großen und heillosen RevolutionSbewegunl 
gen eröffnet; sie wird auch den Schluß bilden, 
einen Schluß aber, der mit ihrer Vernichtung 
ender. Alle täuschen sich, welch« eine Genesung 
der Schweiz von innen heraus hoffen und er
warten; sie Ist zu sehr vom revolutionären 
Gifte durchströmt, alt daß sie noch Kraft be
säße, dieses aus dem Körper zu entfernen. 

Be rn ,  9 .  Feb rua r .  D ie  Propaganda  ha t  
für fommenden Frühling — so stellt es sich 
nun immer mehr heraus — der schweizeri
schen Eidgenossenschaft dieselbe Rolle zugedacht, 
wie voriges Jahr den Ungarn und der römi-
schen Republik. Mazzini hat auf der Bank 
von Lausanne 200,000 Franken deponirt, und 
einem unverbürgten Gerücht zufolge wäre diese 
Summe größtenteils nach Tessin gewandert, 
im Kanton Tessin häuften sich di« Oest«rrei-
chischen Ueberläufer immer mehr und in einer 
feiner drei Beschwerdefchriften hierüber an den 



schweizerischen BundeSralh nannte Rabetzky fo« 
gar die Mitglieder ihres leitenden Komite'S 
mir Namen. Der BundeSralh antwortete, 
gestützt auf die offictrQen Versicherungen der 
Regierung von Tessin, »S müsse ditS wohl ein 
Jrrthum deS tapf,rn Grasen sein. Ilm so 
auffallender ist die Thalsache, daß auS Tessin 
17 ungarische Uebertäufer neulich hier angekom-
men sind, und auf einmal das Gerücht aus« 
geht, »s befänden sich in Tessin noch über 
100 derselben, meistens von Gürgei's Korps 
herstammend und den italienischen Regimen« 
kern, hi die man sie gesteckt, neulich entronnen. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  12 .  Feb rua r .  Aus  Marse i l l e  w i rd  

unterm 7. d. berichtet, daß bort seit 2 oder 3 
Tagen große Aufregung herrschte. All» Trup
pen würben in bin Kasernen gehalten, unter 
bie Nationalgard, hatte man Munition ver
theilt und sämmrliche Posten verdoppelt. ES 
heißt, daß bie Rothen damit umgingen, sich 
beS Arsenals und ber Präfektur zu bemächtigen. 

Te leg raph i sche  Depesche .  Pa r i s ,  12 .  
Februar, Abends 8 Uhr. Die Vermittelung 
Frankreichs ist in dem Konflikt GriechenlanbS 
Mit England nicht angenommen. 

G r i e c h e n l a n d .  
Der A. A. Z. wird auS Tri,st geschrieben: 

Die Englisch-Hellenischen Händel scheinen im
mer bedenklicher sich zu gestalten. Das Post« 
barnpfschiff auS ber Levante bringt uns bie 
Nachricht, baß Admirol Parker ben PiräeuS 
noch ganz roh blockire unb bei 70 Griechische 
HanbelSschisse mit Beschlag belegen unb theils 
nach Salamis theils nach Syra habe schaffen 
lassen. Auch Salamis ist in Blockadezustanb, 
ebenso Syra. Die Franzosen scheinen absicht« 
lich ben Kopf zu verstecken. Die ganze Flotte 
ist nach MoSkvnisi (Makranisi?) gezogen. 
Die Blockabt ber vorzüglichsten Häfen Griechen-
landS soll so lange dauern bis die Griechen 
die Entschädigungen gezahlt und überhaupt den 
englischen Anforderungen entsprochen haben. 
Kein Griechisches Schiff darf die Häfen Grie
chenland« verlassen, unb der Brittisch» Konsul 
Herr Green hat diesfalls ein eigenes Cir-
kularschreiben an seine Amtsgenossen gerichtet. 
Nur bie von fremben Kaufieuten gemietheten 

Transportschiffe sinb hiervon ausgenommen; 
aber auch biese keineswegs mehr dann, wenn 
die Miethe nach dem Erscheinen jen,« Cirku-
larschreibenS geschah. Frembe Schiff, unter
liegen nicht biesem Verbote. Die Griech» Re-
gierung besteht auf der Weigerung der ungerech-
ten Ansinnen. TrikupiS wurde mit einer Mis-
(Ion nach Paris betraut. ZavellaS, MamuriS 
unb GardikiotiS wurden mit der Aufrechthal-
tung der Ordnung im Lande beauftragt. Ma
muriS ist am Bord des k. k. Dampfers Ma-
tianna nach StiliS, ZavellaS mit der Russischen 
Korvette Kalypsv nach Nauplia gegangen unb 
GarbikiotiS befehligt in Attika unb Büotien. 
Die obigen Schiff» halten den Verkehr zur See 
offen. Daß die Sache ernst wirb dürfte auch 
barauS hervsrg,h,n, w,il das Dampfschiff unS 
einen bevollmächtigten G,sanbten GriechenlanbS, 
Herrn ZographoS, brachte, Cr nach St. Pe
tersburg geht. Utberhaupt hat bi»s»S Dampf
schiff burchauS HiobSposten gebracht. Zn Kon-
stantinopel war am 21. «In» solche Kalte ein
getreten , baß verschieben« Personen erfroren. 
Bauern fanb man neben ihren Laftthieren tobt. 
Der Handel der bereits angefangen hatte et-
nigen Aufschwung zu nehmen, liegt neuerbi'ngs 
barnieber, denn baS Vertrauen schwindet aber
mals , unb ein Schreiben vom 26. theilt unS 
mit, baß man ben n»u»n Zncidenzfall zwischen 
England und Griech,nlanb in Stombul als 
sehr bebenklich betrachtet. ' 

92: e u e ft e Poft. 
Ber l i n ,  15 .  Feb r .  Das  von  dem Be r -

waltungsrathe in ber Sitzung vom 13. d. M. 
festgestellte Decret zur Einberufung der Reichs-
Versammlung auf den 20. Marz d. Z. lau
tet: 1) Die in dem Artikel 4. des Vertrags 
vom 26. Mai 1849 vorgesehene Reichsver
sammlung wird auf den 20. März 1850 in 
der Stadt Erfurt einberufen. 2) Es wird 
dieser Reichs - Versammlung der Entwurf der 
Verfassung des Deutschen Bundesstaates und 
des dazu gehörigen Wahlgesetzes, wie dieser 
Entwurf unter den auf Grund des Vertrages 
vom 26. Mai 1849 verbündeten Deutschen 
Regierungen vertragsmäßig festgestellt ist, zu-
gleich mit den ferner erforderlichen Vorlagen 



durch den Verwaltungsrath zur Vereinbarung 
übergeben werden. 3) Alle Zuständigkeiten und 
Befugnisse der durch den gegenwartigen Be-
schluß einberufenen Reichs • Versammltmg sind 
durch die Vereinbarung über diesen Entwurf 
der Verfassung des Deutschen Bundesstaats 
und des dazu gehörigen Wahlgesetzes, so wie 
der mit dem Verfassungs - Entwurf in not
wendiger Verbindung stehenden Vorlagen, be-
grenzt und beschlossen. 4) Sämmrliche ver
bündete Regierungen werden ersucht, diesem 
Einberufungs-Dekret, das ihnen sofort in be-
glaubigter Ausfertigung zugehen soll, rechtzei-
tig die erforderliche Öffentlichkeit zu geben. 

Berlin, 16. Febr. Die meisten Pariser 
Blatter bestätigen unsere schon mehrfach gege-
denen Winke durch die Mittheilung, daß die 
letzten Erneuten in Paris wieder von dem re-
volutionären Klubb in London auf Befehl Louis 
Blanc'S angestiftet worden sind. 

Berlin, 20. Febr. Vorgestern hat, wie 
wir hören, Hr. v. Usedom in der Dänischen 
Friedens-Angelegenheit die Gegen-Vorlage der 
Preußischen Regierung überreicht. Während 
die Danischen Vorschlage, als den Kern der 
Unterhandlung, eine vollständige und fortwäh-
rcnde Union Dänemarks mit Schleswig hin-
stellen, ist die Basis der Preußischen Ausstel-
lung die wirkliche Selbstständigkeit dieses Her-
zogthums und die nur personelle Union mit 
Dänemark. Ein reales Verhältniß zwischen 
beiden würde demnach allein bestehen in Be
zug auf eine gemeinschaftliche Vertretung nach 
außen. 

Koblenz, 16. Febr. Eingetroffenen hö
heren Befehlen zufolge, müssen bei den Trup-
pen des hiesigen sowie des Westphälischen 
Armee - Korps solche Vorbereitungen getroffen 
werden, daß dieselben gegen die Mitte des 
nächsten Monats sich in ganz vollkommenem 
Kriegszustande befinden und zum Ausrücken 
ins Feld bereit stehen. Ueber die Bestimmung 
verlautet dagegen durchaus nichts, die allge-
meine Meinung aber glaubt an einen Krieg 
mit Dänemark und der Schweiz. Ganz be-
sonders wird thätig gearbeitet, um eine zahl-
reiche Artillerie ins Feld zu stellen, so wie 

man auch viel Sorgfalt auf die Errichtung 
von Feldspitälern verwendet. 

Frankfurt a. M., 15. Febr. Zn Ge
genwart des General'LieutenantS v. Radowitz 
und des bei dem Senate der freien Stadt 
Frankfurt beglaubigten Preußischen Minister-
Residenten, Herrn v. Otterstedt, wurde gestern 
im „Russischen Hof" in den Gemächern, 
welche der Prinz von Preußen innegehabt 
und wo vorgestern früh ein Brand ausgebro
chen war, von einem Architekten ein genauer 
Riß der gesammten Lokalität entworfen und 
von einem Notar ein beglaubigter Akt über 
die Details des stattgehabten Unfalls aufge-
nommen. Beide Dokumente werden an die 
königl. Familie in Berlin gesandt, um der 
Besorgniß vorzubeugen, daß bei jenem bebau-
etlichen Vorgange eine böswillige Absicht die 
Hand mit im Spiele gehabt habe. Diese 
Vorsicht erscheint um so notwendiger, da in 
Frankfurt selbst im ersten Augenblick derartige 
Gerichte sich verbreitet hatten. 

Wien, 13. Febr. Aus den untern Do-
naugegenden laufen traurige Nachrichten über 
die Verheerungen ein, welche der Donaustrom 
hin und wieder angerichtet. Die Kommuni-
kation mit Pesth allein ist auf drei Punkten 
unterbrochen. 

Wien, 14. Febr. Se. Maj. der Kaiser 
Ferdinand hat nunmehr definitiv beschlossen, 
seinen bleibenden Aufenthalt für die Zukunft 
in Prag zu nehmen. 

Zn Ungarn hat sich eine neue Art Aus-
Wanderung gebildet. Eine Menge junger Leute 
vom Niedern Adel, die nach Beendigung des 
Krieges aus allen Verhaltnissen gekommen, 
gehen nun in die Türkei um dort Kriegsdienste 
zu nehmen. Es hat sich also ein neuer Heerb 
für Unruhestifter gebildet, den zu zerstören 
eine Aufgabe der Regierungskommissarien ist, 
welche zu lösen unter den vielen anderen nicht 
die leichteste sein dürfte. 

Wien, 15. Februar. Das Lloyd-Dampf-
schiff Germania ist am 13. Februar in Triest 
aus der Levante eingetroffen. Es bringt Nach-
richten aus Athen und Syra bis zum 5. und 
6. Febr. Die Zwangsmaßregeln gegen Grie-
chische Schiffe dauern fort und werden immer 



weiter ausgedehnt und verschärft. DaS Eng-
tische Geschwader vor Salamis, das Franzö
sische in Metelino. 

Zn Raab in der Vorstadt Sziget und in 
dem benachbarten Dorfe Rtyfalu sind am 10. 
Februar in Folge der Überschwemmung über 
hundert Häuser eingestürzt und mehrere Men
schenleben zu Grunde gegangen. 

Wien, i6. Februar. Alle Gerüchte über 
eine hohe Stellung, welche Fürst Windisch-
grätz, der am 14. d. hier eintraf, einnehmen 
soll so wie von einer etwanigen Aenderung 
in den Regierungszweigen, sind ganz grundlos. 

Bern, 14. Fkbruar. Aus Verona wird 
die Durchreise des aus dem Sonderbundskriege 
her bekannten Herrn Oberst Elgger nach Rom 
berichtet. Er soll berufen sein, die Militär-
macht des heiligen VaterS zu reorganisiren; 
es soll eine Deutsche eine Spanisch-Franzö-
fische und eine Italienische Brigade errichtet 
werden. 

Rom, 6. Febr. Eine neue Verwickelung 
der Französischen und Römischen Autoritärs-
Interessen hat die Okkupation des Palastes 
der Inquisition, so wie der Engelsburg aus-
schließlich durch Französische Truppen, hervor
gerufen. Der Papst ließ gestern durch das 
Kardinaltriumvirat formell Protest dagegen 
einlegen. Doch scheint General Paraguay 
d'Hilliers diese beiden eben so wichtigen als 
interessanten Garnisonposten der Jurisdiktion 
der Curie nicht sobald wieder überlassen zu 
wollen. 

Paris, 17. Febr. Das Wichtigste, was 
es heute giebt, ist folgende Erklärung im Na
poleon: Was auch die Blätter sagen mögen, 
die Unabhängigkeit der Schweiz ist nicht be-
droht und Frankreich wird derselben nöthigen-
falls Achtung verschaffen, so lange die Helve-
tische Republik selbst das Völkerrecht und die 
Pflichten einer guten Nachbarschaft achtet. 

Das socialistische Komite der Flüchtlinge in 
London soll entschieden haben, daß man den 
Jahrestag der Februar - Revolution mit der 
größtmöglichsten Feierlichkeit begehen solle. Man 
hat nach Lyon, Montpellier, Marseille, Limo-
ges, Lille und nach allen großen Mirrelpunk-
ten der Bevölkerung geschrieben. Zn Paris 

bereitet man Bankette der TranSportirten und 
der Arbeiter - Associationen vor. Der Berg, 
welcher die von London ausgegangenen Auf
träge nicht zu billigen scheint, will angeblich 
zwei oder drei Tage vor dem 24. Februar ein 
Manifest erlassen, in welchem daS Volk ener
gisch aufgefordert werden soll, ruhig zu bleiben 
und nichts zu unternehmen, was eine Kolli
sion herbeiführen könnte. 

Srraßburg, 11. Februar. ES ist unbe
streitbar, daß man sich im Augenblick in der 
Schweiz wieder mit der Revolutionirung 
Deutschlands beschäftigt. Die Flüchtlinge zäh
len auf eine neue Schilderhebung der rothen 
Republikaner in Frankreich, um neue Aufstände 
in Deutschland hervorzurufen. Sie entfalten 
eine große Thätigkeit in der massenweisen Ein
führung heftiger Schriften, Kalender, Pam
phlete u. s. w. Sie ermahnen darin ihre 
Anhänger zur Beharrlichkeit und suchen die 
furchtsamen Konservativen einzuschüchtern, da
mit diese in der Absicht, sich der Rache der 
Revolutions-Partei nicht auszusetzen, den Un
ternehmungen ihrer Gegner keinen zu großen 
Widerstand entgegensetzen. Zn den Dörfern 
um den Zürcher See befinden sich eine Menge 
Offiziere aus der Badischen ZnsurrektionS-
Armee, die eine thätige roth-republikanische 
Propaganda treiben. 

London, 13. Februar. Nach der Weekly 
Chronicle ist in Folge der Annahme der Fran
zösischen Vermittelung ein Courier mit Depe-
sehen an Sir T. Wyse und Sir W. Parker 
abgesandt worden, in welchen dieselben aufge
fordert werden, die Feindseligkeiten gegen Grie
chenland einzustellen. 

Newyork, 23. Zanuar. Die Nachrich
ten von den Goldgruben Kaliforniens über-
treffen die kühnsten Erwartungen, obwohl das 
Eintreten des Winters mit starkem Schnee-
fall in den höher gelegenen Gegenden die Ar-
betten bereits unterbrochen hat. Das Wich
tigste ist, daß sich die Entdeckung unermeßlich 
reicher Goldlager in dem soliden Felsen bestä
tigt. 

Athen, 7. Febr. Die Griechische Frage 
befindet sich noch im status quo. Die Eng
länder haben verschiedene Griechische Kriegs-

(Bkilage.) 
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uhb Handelsschiffe in den Gewässern von 
Spezia, Hydra, Syra und Piräeus aufge
bracht. DaS Embargo erstreckt sich auch auf 
Galaxidi, und man sieht noch anderen Zwangs-
maßregeln von Seiten des Admiral Parker 
entgegen. Die Stimmung der Griechischen 
Bevölkerung ist eine äußerst gereizte und man 
ist nicht ohne Besorgniß, daß sie sich durch 
irgend eine Gewaltthat Luft machen könnte, 
was die Verwickelung nur noch vergrößern 
und die von allen gewünschte Lösung der auf 
den Verkehr ungemein störend einwirkende 
Frage erschweren und verzögern müßte. Bis 
jetzt ist indeß im Piräeus, wie überhaupt in 
allen Theilen Griechenlands, die Ruhe keinen 
Augenblick unterbrochen worden. 

VeKsnntmscvnng. 
Von Einem Wohledlen Rakhe der Kaiser-

lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche an den verstorbenen hiesigen Bürger 
und Gasttvirthen Zacob Friedrich PeterSsen, 
aus irgend einem RechkSgrunde Ansprüche und 
Anforderungen haben sollten, hierdurch aufge-
fordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen unb 
Anforderungen in der Frist von sechs Mona-
ten a dato sub poena praeclusi et per-
petui silentii allhier anzugeben. Gleich
zeitig aber werden auch alle Diejenigen, wel-
che dem Verstorbenen verschuldet sind, desmit-
relst angewiesen, in ebenmäßiger Frist, zur 
Vermeidung der gesetzlichen Strafe, ihren 
Schuldbetrag allhier zu liquidiren. 

Public. Pernau, RathhauS, den 1. Febr. 
1850. 

Im Namen und von wegen des Raths 
der Stadt Pernau 

Ober-Vogt Fr. Rambach. 
No. 328. Schmid, Secrt. 1 

Bekanntmachungen. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

An Mitglieder der Pernauschen Beerdi-
gung< - Cassa „die Hülfe" genannt, sind seit 

unserer letzten Bekanntmachung vom 4. No-
vember v. Z. mit Tode abgegangen und zwar, 
männliche: No- 61 Peter Müller, No. 56 
Fr. Zac. Peterssen, No. 63 Hans Diedr. 
Bock, No. 87 % 7t. Schütz, No. 73 Conr. 
Risck, Rv. 142 C. G. Krusemann und 
weibliche: No. 490 Cath. Magd. Gillen-
dorff, No. 24 Car. v. Kohlen, No. 207 
Marie v. Dreyer, No. 369 Ulrike Abels, 
No. 141 Marie Magv. Adamson, verehel. 
Sender, und fordern wir demnach zur unge-
säumten Einzahlung der Beiträge, und zwar 
spätestens bis zum 1. März d. Z>, hierdurch 
auf, widrigenfalls wir strenge nach den Sta
turen verfahren müssen. 

Zugleich fordern wir alle diejenigen, die 
Mitglieder dieser wohltätigen Anstalt zu wer
den wünschen. auf, sich bei einem der unter-
zeichneten Vorstehe? wegen ihrer Aufnahme 
zu melden. 

Pernau, den- 7. Februar 1850. 

D. W. Schütz. WeiSmao. Härder, 
derz. Vorsteher. 1 

Meine Wind-, Sag«- unb Mahlmühle am 
kleinen Bache ist auf mehrere Zahre nebst 
Kalkofen und allen anfoetn Appertinentien zu 
vermiethen , mein. HauS auf dem sogenannten 
Reidenhoffschen Felde aber, mit dem ganzen 
Platz, oder einen Theil desselben, zu verkau-
fen ; auch kann man Theile deS Platzes nach 
Belieben kauflich haben. 

E'. H. Conze, geb. Härder. 3 

Auf dem Gut» Suik im Törgelschen Kirch
spiel werden gute gesund« Saat-Kartvff»ln zu 
3 Rbl. S. pr. Tsch«tw«rt verkauft. 3 

Auf dem Gute Neu Werpel in Ehstland 
ist Saat-Roggen zu 4 Rub. 70 Cop. und 
Saat-Gerste zu 4 Rub. ein Tschetwert, bei
des vom Zahre 1848, so wie auch Strand-
und Wiesen - Heu zu 15 Cop. S. M. das 
Pud in kleinen und großen Quantitäten kauf-
lieh zu haben. 2 
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Vom 10. bis zum 17. Februar: 
ttttanft: St. Elisab.-Kirche: Gust. Bentin. 

— Alex. AndreSson. — Karel Blumenwelt. 
Verstorben: St. Nikolai. Kirche: So. 

phie Kaorre, geb. Senff, alt 78 I. — St. 
Tlisab.-Kirche: Leno Haaw, alt 1 Stunde. 
— Luise Christine Peters, alt 2 I. 2 M. 

Vroelsmirt: St. Nikolai-Kirche: Au-
gust Gottlieb Eduard Kroll mit Christine 
Therese Richter. — St. Elisab. • Kirche: 
Mark Purjo mit Jula Sternfeldt. — HanS 
Murr mir Maria Magdalena Zürgenson. 
— Jacob Carl Meybaum mit Elisabeth 
Mtybaum. 

Ta^e der Sedensmittel in Verna« für den Mlonat Februar 1850. 

B r o d. 
Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl 
Ein dito von minder gutem Weizenmehl 
Ein dito von reinem Moskowischen Weizenmehl 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl 
Ein ungesäuertes dito 
Ein grobes, aus reinem Roggenmehl gebackenes Brod l 
Das Brod von höhern Preisen ist verhaltnißmaßig an Gewicht 

F l e i s c h .  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten , 
Minder gutes dito . . 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel 
Dito vom Vorderviertel 
Minher gutes dito 
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel 
Dito vom Vordervierrel 
Gutes fettes Schweinefleisch . 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel? oder Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von \ Stof 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen 
Krugbier l Stof 
Gemeiner Kornbranntwein i Stof 
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stof 
Gemeiner Kümmelbrnnntwein i Stof 
Feinerer oder doppelt abgezogener dito 

Pfund 
höher. 

So- Silb-
lotnik Kop. 

175 l 
12 
14 1 
96 3 
96 3 

li 

Silb. 
Pfd. Kop. 

1 5 
1 4 
1 8 
1 5 
1 3 
1 . 4 
1 
1 6? 

Silb. Mze. 
Rbl. Kop. 

7 — 

— 6 
5 

5 
— 24 
— 36 
— 28 
— 42 

Wer sich bei dem Verkauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Ab; 
weichung erlauben sollte, verfallt in die in den §§ U3i, 1058, 1059, 1061/ 1062 
und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen. Publicatum, Pernau, Poli» 
zeigericht, den 16. Febr. 1850. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

Im Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gesiattct den Druck H. Tiling, Censor. 
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Dnlsnvische Nachrichten. 
Sr. Petersburg, 11. Februar. Die 

gestrige SenatS-Zeitung enthalt nachstehendes 
Allerhöchstes Manifest: 

Von Gottes Gnaden 

Wir 9£i$olai  der Erste,  
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen 

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

Wegen der Veränderungen, bie seit der letz-
cen Volkszählung von 1833 und 1834 in der 
Zahl der Bevölkerung eingetreten, haben Wir 
es für angemessen erachtet, übereinstimmend 
mit dem Gutachten des Reichs-Rath«, zu be-
fehlen: 1) im ganzen Reiche, mit Ausschluß 
d»S Transkaukasischen Landes, eine neue, die 
neunte, Volkszahlung vorzunehmen und zwar 
genau auf Grundlage der von Uns bestätigten 
Reglements, sowohl deS allgemeinen für das 
Reich, als auch deS besonderen für den Bess-
arabischen Bezirk, und 2) diesmal von der 
Revision die Bürger und Einhöfner in den 
westlichen Gouvernements auszunehmen, in 
Betracht dessen, daß bei ihnen erst vor Kur-
zem «ine Volkszählung stattgehabt. 

Gegeben zu St. Petersburg den 11. Ja
nuar . im Zahre der Geburt des Herrn dem 
1350stcn, Unserer Regierung dem 26sten. 

DaS Original ist von S. Maj. dem Kai-
ser Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N iko la i .  

Nusl«nvi«ehe Nachrichten. 
D e u t s c h l a n d .  

Berlin, 16. Februar. Die Einkommen-
steuer drängt gegenwärtig hier in Berlin alle 
übrigen Gegenstände ber öffentlichen Aufmerk-
samkeir bei Seite. Der Widerstand gegen 
diese neue Steuer scheint mit jedem Tage an 
Umfang zu' gewinnen. Der ersten Kammer 
wird eine Denkschrift von Seiten der konser-
vativen Vereine zugestellt werden, in welcher 
der Belassung der Schlacht- und Mahlsteuer 
und ber Einführung einer den Verhältnissen 
angepaßten Klassensteuer das Wort geredet 
wird. U'brigenS gewinnt es bereits jetzt den 
Anschein, daß die erste Kammer nicht für 
Einführung der Einkommensteuer stimmen wird. 
Das Ministerium betrachtet die Angelegenheit 
als eine offene Frage, um so mehr, da man 
weiß daß sich eins der einflußreichsten Mit
glieder unseres StaatörninisteriumS ursprüng-
lich auch unter den Gegnern der Einkommen-
steuer befunden hatte, indessen die Ansicht des-
selben im Ministerium nicht die geltend« wur
de. Jedenfalls wird oder darauf hingewirkt, 
daß ber wirklichen Begünstigung der wohlha-
benden Klassen abgeholfen werde. 

Berlin. 17. Februar. Auf den bekannten 
Erlaß des Herrn von Schleinitz an unfern 
Ge/andten am Dänischen Hofe in Bezug auf 
die Dänische Thronrede hat, wie es heißt, 
das dortige Ministerium hierher ein« beruhi-
gende Antwort ertheilt. Es soll nämlich die-
jeaigen Worte, welche diesseits Anstoß erreg-



ttti, alt nicht unter s«ner Verantwortlichkeit 
gesprochen, beSavouirt bnb zu verstehen gege
ben haben, daß der König während ber Rede 
in einem krankhaften Zustande sich befunbe» 
habe. 

Et ist wegen einer formellen Verlängerung 
des Waffenstillstandes beim hiesigen Kabinet 
noch nicht einmal direkt angefragt worden, viel 
weniger also von hier auS eine Antwort er
gangen. Es steht aber fest, daß ohne Einfüh
rung eines befriedigenden Interimistikums in 
die Herzogthümer an eine solche Verlängerung 
hier nicht gedacht wird. 

Kob lenz,  16.  Februar .  DaS RegiernngS-
Präsibiuen hat folgende Verfügung an die 
Landräthe erlassen: Von verschiedenen Seiten 
sind Nachrichten eingegangen, daß in Paris 
große Aufregung im Volke herrsche und viele 
Emissäre die Deutschen Lande durchziehen, um 
auch hier das Volk aufzureizen und zum Auf-
rühr zu verleiten. Wenn gleich zur Zeit nicht 
zu befürchten ist, daß solche Bestrebungen ir-
gend Erfolg haben würden, fo erheischt es 
doch die Vorsicht, nicht nur auf dergleichen 
Reifende sorgfältig zu vigiliren, sondern auch 
da, wo Aufregungen versucht werden, fofort 
mit aller Energie einzuschreiten, um aufrüh-
rerifche Bewegungen zu unterbrächen unb nicht 
nur die Verführten, sondern auch die Verfüh
rer zur gerichtlichen Verantwortung unb Strafe 
zu ziehen. Sollten wider Erwarten aufrühre-
rifche Symptome sich in Ihrem Verwaltungs
bezirke kund geben, fo ist Denselben nicht nur 
kräftigst entgegenzuwirken, fondern auch unS 
fofort Anzeige zu machen, um weiter geeignete 
Maßregeln ohne Verzug anordnen zu können. 
Koblenz, den 11. Februar 1850. K. Regie» 
rungS-Präsibium. (gez.) v. Massenbach. 

F rankfur t  a .  M. ,  14.  Februar ,  l iebet  
daS Feuer, welches gestern Morgen um brei 
Viertel auf 8 Uhr in den Wohnzimmern des 
Prinzen von Preußen ausgebrochen, wirb mir 
folgendes Nähere als zuverlässig mitgethfilt. 
Se. königl. Hoheit sei erst spät Morgens 
vom Souper bei General von Radowitz zu-
rückgekehrt. Die Ungewißheit über die Rück-
fünft Sr. künigl. Hoheit habe das Dienst
personal veranlaßt, in bester Absicht mehr als 
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üblich einzuheizen. Der Brand fot iwft 
durch ben Prinzen selbst wahrgenommen wer-
ben; burcb ben Qualm der brennenden Ge
genstände im Wohnzimmer aufgeweckt, fei 
Höchstderselbe aus bem Schlafzimmer in er» 
stereS geeilt um mehrere Papiere schneller 
vor ben Flammen zu retten habe sich babei 
aber die Hand etwas verbrannt. Dem Um
sichgreifen beS Feuers ist schnell Einhalt ge» 
than worden, und sinb nur einige brennbare 
Gegenstände, als Papier, Teppich, Tapeten, 
Möbel, beschädigt, refp. von ben Flammen 
verzehrt worden. 

Frankfur t  a .  M. ,  18.  Februar .  S iche-
rem Vernehmen nach ist von Seiren des Oe
sterreichischen KabinerS eine Note nach Berlin 
gefanbt worden, worin feierliche Verwahrung 
gegen das Erfurter Parlament unb gegen alle 
Konsequenzen des Projekts eines engeren Bun» 
desstaars eingelegt wird, unter Hinweisung 
auf die BunbeS-Verträge, welche eine einsei-
tige, eigenmächtige Abänderung nicht zulassen. 
Man fügt hinzu, daß in dieser Note bie Preu
ßische Regierung ersucht wirb, binnen vierzehn 
Tagen nun eine offene Erklärung über ihre 
ferneren Intentionen in Bezug auf diese« 
Projekt und in Bezug auf ihre Stellung den 
BunbeS-Verträgen gegenüber zu geben. Eine 
gleiche Verwahrung würbe, wie weiter versi
chert wird, ganz in Kurzem auch von Seiten 
Bayerns, Württembergs, Sachsens und Han-
noverS in Berlin notiftcirt werden. 

F rankfur t  a .  M. ,  19.  Februar .  Von 
den sieben Mitgliedern des Deutschen AuS-
schusseS ber hiesigen gesetzgebenden Versamm
lung haben sich fünf für ben Sofortigen An
schluß an das Berliner Bündniß, zwei aber 
dahin erklärt, daß diesem Anschlüsse Frankfurts 
derzeit noch rechtliche und politische Bedenken 
entgegenständen. Endlich hat sich ber Aus» 
fchuß in allen feinen Mitgliebern bahfn ver» 
einigt, ben Antrag bes Herrn Donner als 
zulässig nach Artikel XVf. der Konstitution*-
«rgänzungSakte an den Senat gelangen zu las-
fen. Die betreffende Verhandlung des gefetz» 
gebenden Körpers wirb wahrscheinlich balb 
statrfinben. 

Frankfur t  a .  M. ,  21.  Februar .  Se.  



königlicht Hoheit der Prinz von Preußen gab 
gestern ein großes Diner, zu welchem nächst 
Sr. Hoheit dem Herzog von Nassau, den 
Mitgliedern der Bundes-Central-Kowmission 
und den beiden Bürgermeistern der freien Stadt 
Frankfurt, die gegenwartig hier anwesenden 
fürstlichen Personen, das diplomatisch» Korps 
und mehrere andere ausgezeichnete Personen 
eingeladen waren. 

Gestern ist von der hohen BundeS-Eentral-
Kommission der kön. Niederländische SraatS-
räch Herr von Scherst als Bevollmächtigter 
für das Herzogthum Limburg empfangen wor-
den. Zn derselben Sitzung ist auch der kön. 
Sächsische Geheime Rath Freiherr von Kön-
Neritz als Bevollmächtigter des Königreichs 
Sachsen eingetreten. 

Te legraph ische Depesche.  Frankfur t  
a. M», 22. Februar. Der gesetzgebende Kür-
per hat heute mit 84 gegen 5 Stimmen be
schlossen , den Senat zum Anschluß an das 
Dreikönigsbündniß aufzufordern. Die Debatte 
war sehr lebendig. 

S te t t in ,  22.  Februar .  WaS wi r  be-
fürchteten, ist leider eingetroffen. Der Wind 
ist nordwestlich gegangen und bei bem orkan-
artigen Sturm hat std> das Wasser b»r Oder 
so gestaut, daß »s seit gestern Mittag 9|" 
gestiegen ist und heute Mittag 6' 4§" über 
dem gewöhnlichen Stande steht. Ein Theil 
des Bollwerks am Mthlthore befindet sich un
ter Wasser und ist die Fußpassage dort ge-
hemmt. Die Kommunikation zwischen hier 
und Damm (die Straße nach Preußen und 
Hi»terpommern) ist unterbrochen, da das Was-
fec an verschieden»« Stellen die Chaussee über-
schwemmt hat. Das Wasser steigt noch stündlich. 

Bre isach» 17.  Februar .  Se i t  e in iger  
Zeit schon geht die Rede, es werde ein Fran
zösisches Armeekorps an der Schweiz» Grenze 
zusammengezogen werden. WaS derselben neue 
Glaubwürdigkeit verleiht, ist der Umstand, daß 
vorgestern Vormittag 4 Kompagnieen deS 74. 
Linien-Znfanterie-Regiments auS dem nahen 
Neubreisach schleunigst dahin aufgebrochen sind. 
Auch soll daS in Kolmar liegende Lanciev-Re-
giment dahin beordert sei«. 

München,  16.  Februar .  Zn  der  Kern» 

wer der ReichSräthe ist heute die Zudeneman-
cipationSfrage entschieden worden mit Vernei
nung. Man war auf daS Ergebniß sehr 
spannt, weil man allg«m»in fühlt«, daß «in 
verneinender Entscheid seine Rückwirkung nicht 
nur auf Bayern, sondern auch auf andere 
Staaten haben dürfte. Die Minister Ringel-
mann und von der Pfordten boten allen Ein-
fluß und alle Beredsamkeit auf, um. wenn 
nicht ein« Zustimmung der hohen Kammer zu 
erhalten, doch wenigstens einen verneinenden 
Entscheid für den Moment zu verhindern. 
Allein umsonst, und so wird die Sache auf 
sich ruhen. Es dürften bald Zeiten kommen, 
wo man an viel Wichtigeres als die Zuden-
emanciparion zu denken hat. Die Kreditfor-
derung für Militäraufgebot in Berlin hat hier 
großes Aufsehen erregt; man rieth anfänglich 
im Nebel herum, wem «S denn eigentlich gelte, 
Aengstliche Seelen witterten schon einen Krieg 
in Deutschland. Bald aber bildete sich die 
öffentliche Meinung dahin, daß Preußen eine 
Sache der Ehre und deS Rechts gegenüber der 
Schweiz auSzufechten habe und dafür ber Zeit-
punkr gekommen sein dürfte. 

K ie l ,  22.  Februar .  Der  Depar tement#-
chef von Harbott ist mit dem gestrigen Nach-
mittagSzuge nach Berlin abgereist. Es dürft« 
augenblicklich in Berlin eine große ThätigSeit 
in Betreff der FriedenS-Unterhandlungen Herr-
schen. Die Wieberaufnahme ber Feindselig
keiten scheint in neuester Zeit den Besserun-
terrichteten immer unwahrscheinlicher. Dage
gen ist aber an einen baldigen Abschluß deS 
wirklichen Friedens nicht zu denken. sondern 
wir müssen unS auf ein Provisorium ober 
vielmehr auf eine Aenberung beS jetzigen Pro-
visoriumS gefaßt machen. Die nächste prak-
tische Bebeurung dieses neuen Provisoriums 
würde etwa darin destehen , daß dieselbe, als 
Uebergangsstadium zum Frieden , auf bei
den Seiten «ine bedeutende Reducirung d«e 
mobilen Militärkräft« zur Folge haben würde. 
Welchen Ausgang dasselbe nehmen würde, hängt 
dann von mannigfachen in der Frage selbst 
und außerhalb derselben liegenden Faktoren ab. 
Da es nicht anzunehmen ist, daß die. Diver-
genz der Ansichten über die demnächstige Stel



lung de« Herzogthums Schleswig sich mit 
einem Male ausgleichen kann, fo erscheint die 
Herstellung eines Provisoriums den Umstanden 
nach zur Zeit als das WünschenSwertheste. 

Hamburg,  11.  Februar .  Se i t  e in igen 
Tagen ist hier von einem Akt der Wohllha-
tigkelt die Rede, der selbst in unserer durch 
Bürgersinn und umfassende Theilnahme für 
alle Nothleidenden von jeher rühmlich auSge-
zeichneten Vaterstadt feines Gleichen schwer-
(ich aufzuweisen hat. Herr Johann Henry 
Schröder, Chef eine« sowohl hier als in Lon
don etablirten sehr bedeutenden HandlungShau-
feS , hat nämlich die Summe von nicht we-
niger als einer Million Mark Banko be
stimmt, um mittelst der einen Hälfte derselben 
Freiwohnungen für 50 arme Männer und 
50 arme Frauen zu erbauen und auS dem 
ZinS-Ertrag der anderen Hälfte nicht nur die-
fen armen Leuten jedem jährlich eine bestimmte 
nahmhafte Unterstützung, fondern auch noch 
50 anderen, außerhalb jener Wohnungen be-
findlichen Armen jedem ebenfalls eine bedeu
tende Beihilfe zuzuweisen. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  18.  Februar .  Unsere  Reg ierung 

ist von einem umfassenden Plane der demo
kratischen Partei in Italien in Kenntniß ge
setzt, welchem auch fremde Machte nicht ganz 
fremd blieben. Die Stimmung in den Ita
lienischen Städten ist eine sehr gefährliche und 
unsere Truppen befinden sich dort sehr unbe-
haglich. Zudem haben dieselben eine außeror
dentliche Anzahl von Kranken so daß z. B. 
in Verona die Kasernen in Spitäler verwan
delt werden mußten und bie Truppen abwech
selnd Lager beziehen. Die oben geschilderte 
Stimmung zieht ober bis in die allezeit ge
treue Stadt Triest, wo sie sich insbesondere 
in der Nacht deS Faschin-Dienstag durch aller
lei Demonstrationen Luft machte, und wo 
mehrere hundert Verhaftungen statthatten. Sie 
können sich denken, daß die Regierung sich 
nicht überraschen lassen wird, und alle Vor-
sichtSmaßregeln getroffen sind, um Eventuali
täten zu vermeiden. 

Gestern fand in der Alfer-Kaferne zwischen 
den dortigen Deutschen und Ungarischen Sol

daten eine Schlägerei statt, wobei drei Sol
daten verwundet wurden. Die ausgerückte 
Reserve-Kompagnie machte dem Excesse jedoch 
bald ein Ende. 

Wien 20.  Februar .  Aus Vened ig  mel -
det man, daß die Einhebung der KriegSkon-
tcibution bald beendigt sein wird. Nur die 
Kompromittirren wurden in ber Regel taxirt. 
Mehreren wurde vom Felbmarschall Radetzky 
die Taxe, im Wege der Gnade, auf die 
Hälfte und manchen sogar auf ein ©rittheil 
ermäßigt. Manche müssen 1 Mill. 200,000 
Lire und noch mehr zahlen. 

T r ies t ,  17.  Februar .  D ie  Gr iech ische 
Angelegenheit kann soweit als erledigt ange-
sehen werden, als England sich zur Aufhebung 
der Blockade und allen anderen Gewaltsmaß-
regeln bereit erklärt hat. Der Courier. wel-
cher die betreffenden Befehle an den Admiral 
Parker überbringt, ist hier eingetroffen und 
vorgestern mit dem Lloyd - Dampfboot nach 
Athen abgegangen. 

I t a l i e n .  
Rom,  11.  Februar .  Übere ins t immenden 

Nachrichten auS Porrici und Neapel zufolge, 
ist die Rückkehr des Papstes aus unbekannten 
Gründen für längere Zeit aufgeschoben worden. 

Endlich nach sieben Monaten vielfacher Er
fahrungen scheinen die Franzosen zu der Ein-
sicht zu kommen, baß einer Bevölkerung ge
genüber , welcher daS Assassinat nichts mehr 
ist, als ein Faustschlag anderswo, ein Mar-
tialgefetz erste« LebenSbedingniß für eine fremde 
Besatzung fei. So eben marschirt eine Pa-
trouille durch den Corso, unter deren Schutz 
überall Plakate angeheftet werden, durch wel
che der Oberbefehlshaber verordnet, daß, wer 
irgend mit Dolch, Stilet oder irgend einem 
zum Morde brauchbaren Instrumente ergrif-
fen wird, fofort zu «schießen sei. Der Mann, 
welcher das Edikt anklebte, war zuvor vom 
Volke durchgeprügelt worden, worauf man ihm 
Soldaten mitgab. Es ist dasselbe die Folge 
einer Mordthat, deren Opfer vorgestern Abend 
ein Soldat wurde, welcher mit einer Röme
rin über die Straße ging. Die Polizei ist 
sehr thälig. In voriger Nacht sollen nicht 
weniger als 80 Personen verhaftet sein, nach



dem man dem ganzen Komplott auf die Spur 
gekommen, das mir Mazzini zusammenhange. 

Rom 12.  Februar .  D«m Vernehmen 
nach, ward dai gestrige Martialg«setz nur in 
Folge einmülhigen Dringen« de« Französischen 
Offijier-Korps erlassen, nachdem in ber Nacht 
vorher zwei Mitglieder desselben überfallen und 
verwundet wurden. Wie wenig aber ein sol
ches Edikt vermag, nachdem die Maßregeln 
des Französischen Gouvernement« bisher alle 
Frevel ungestraft gelassen daS zeigte sich be-
reitS in voriger Nacht, wo nicht weniger als 
drei Soldaten zum Hohn des neuen Gesetzes 
erdolcht wurden, nachdem, scheint es, «in vier-
rer sogar noch am Tage der Rache ber Repu-
blikaner erlegen war. 

Neape l ,  8 .  Februar .  Mi t te ls t  e iner  Pro
klamation des Marschalls Nunziante wird be-
kannt gemacht, daß fünf Rauber, welche ih
ren Hauptmann ermordet und sich freiwillig 
der Gerechtigkeit überliefert haben, mit 100 
Stück Dukati beschenkt und in Freiheit ge
setzt werden sollen. Ein Preis von 100 bis 
500 Dukati wird auf den Kopf fünf anderer 
Rauber, welche das Land noch immer beun-
ruhigen, gesetzt. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  13.  Februar .  Der  untersee ische 

elektrische Telegraph zwischen Calais und Do-
ort wird nächstens in Arbeit genommen wer
den. Die Kosten sind auf 450,000 Francs 
veranschlagt wobei die Arbeiten am 1. Mai 
fertig sein würden. Die Unternehmer sollen 
von der Französischen Regierung ein Privile
gium auf 10 Jahre erhalten haben. Die an 
den beiden Küsten gewählten Punkt» zur Be
festigung deS biegsamen TaüeS . daS die Lei-
tungSdrüthe enthalt sind der Art baß der 
unmittelbare und senkrechte Abfall des Ufers 
inS Meer das Tau fast gänzlich vor Unfällen 
schützt. Die« ist jedoch noch zur Vorsicht mit 
Seilen versehen, die an der Oberfläche des 
Meeres durch schwimmende Fässer festgehalten 
sind, so baß das Tau leicht heraufgezogen und 
reparirt werden kann. 

G r i e c h e n l a n d .  
A then ,  7.  Februar .  D ie  Engländer  ha

ben gegen 200 Griechische Fahrzeuge in den 
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Hafen von Salamis geführt, nur' die, welche 
sich dazu verstanden, die Englische Flagge aus-
zuziehen, wurden freigegeben. Man beschul-
digt hier selbst die Englischen Seesoldaten, 
daß sie bie Griechen zum Treubruch gegen ih-
ren König aufzureizen suchten, doch mögen 
dieS wohl nur vereinzelte Fälle sein. Indeß 
fürchtet man hier einen Aufstand der Grie-
chen selbst, weil die Noch sie dazu treibe. 
Nach Berichten auS Malta und Marseille 
sind neue Seekräfte nach den Griechischen 
Gewässern beordert. England fordert nicht 
nur Sapienza und Elaphvnisi, zwei Inseln, 
welche den Schlüssel zum südlichen Festlande 
des PeloponneS bilden, sondern auch Ojree, 
einer der Echinaden, von wo aus der Korin-
thische Golf beherrscht wird. 

Pat raS,  30.  Januar .  Heute  Morgen 
8 Uhr lief ein Englisches KriegSdampfboot 
mit 6 Kanonen und 160 Mann Landungs
truppen hier ein, mit der Absicht, die hier 
liegenden 2 königl. Griechischen Goeletten mit 
Beschlag zu belegen und die Blockade in Wirk-
samkeit zu setzen. Der Dampfer verhinderte 
auch sofort einige Griechische Schiff« am AuS-
laufen, und eine Speciotische Brigg, die seit 
ein Paar Tagen von Venedig mit Brettern 
angekommen, am Ausladen. Auf Reklama-
lion des Hafen - Kapitäns wurde jedoch den 
ersteren das Auslaufen, letzterer das Löschen 
erlaube, mit der Bemerkung, daß man jede 
Erleichterung gern eintreten lasse, da man eS 
nicht mit dem Volke, sondern mit der Regie
rung zu thun habe. Die hiesigen Behörden 
haben dem Kommandanten einen förmlichen 
Protest wegen aller auS seinen Maßregeln ent
springenden Schäden übergeben. Der Kom
mandant der hier versammelten Griechischen 
Seemacht soll erklärt haben, daß, da seine 
Flottille 12 Kanonen zähle und der Englische 
Dampfer nur 6, «S seine Ehre nicht erlaube, 
gutwillig zu weichen. daß er also nur der 
Uebermacht nachgeben werde. Thatsache ist, 
daß bis zum Abend die Griechische Flagge 
auf den Goeletten wehte. Die Hauptwach» 
ist verstärkt, und jede Annäherung an dieselbe 
auf 60 Schritte untersagt. Der Molo und 
verschiedene andere Punkte sind mit militäri-



scheu Posten besetzt. Patrouillen reitender 
Gendarmen durchziehen die Stadt. Den Eng« 
lindern ist angedeutet, daß sie nicht mehr als 
fünf Mann stark auf einmat anS Land setzen 
dürfen. AbendS wurden die Krimirialgefange-
nen auS der kleinen Festung in die Stadt 
herabgeführt, woraus man schließt, daß die 
Festung in Verteidigungszustand gesetzt werde. 

T ü r k e i .  
Konstant inope l  30.  Januar .  Man 

schreibt uns von Agram: Die O'sterreichische 
Regierung hat, um die Mißstimmung der 
Kroaten zu beschwichtigen, in Cartaro einen 
ansehnlichen Artilleriepark zusammengezogen 
untv auch ein Expeditione»KorpS dahin abge-
sandt. Der Zweck dieser Expedition soll die 
Eroberung Montenegro'« sein. Sind die Moni 
tenegriner unterworfen, so sollen sie unter den 
Schutz Kroatiens gestellt werden, welches die-
selben gegen die Einfalle der Türken schützen 
würde. Andererseits haben bie revoltirenden 
Muhamedaner der Kraina eine Deputation 
nach Travnik geschickt, um mir Tahir-Pascha 
zu ontechandeln, jedenfalls zum Nachrheile der 
Christen, die gleichfalls eines Schutzes bedürfen. 

Vere in ig te  Staaten von 
Nord  -  Amer ika .  

Newyork ,  5 .  Februar .  Man hat  Räch-
richten auS Kalifornien bis zum 31.* Decbr. 
Ein« fürchterliche Feuersbrunst hat am 24. 
December einen großen Theil San Francis-
ko6, vielleicht die Hälfte der Stadt, in Asch« 
gelegt. Man schätzt den Schadenbelauf auf 
lf—-2 Miß. Doll. Die Konstitution von 
Kalifornien ist definitiv mit 12,000 gegen 
8000 Vtimmen angenommen worden. Am 
17. December ward die Assembly durch den 
n«uerwählr»n Gouverneur Burnett eröffnet, 
der den Bürgern zu der Konstituirung deS 
Staats und wegen des Ausschlusses der Skia-
veret Glück wünschte. Dt« Golbgribmien 
haben wegen des Regen« und Schnees größ-
tentheils eingestellt werden müssen. Das letzte 
Dampfschiff, die Empire City, überbrachte 
etwa 2 Mill. Doll. Golvstaub, darunter bie 
Hilft« Eigenthum der Passagiere. Nach dem 
Journal of Commerce war« der General-Ka-
pitin von Kuba, aus Madrid angewiesen 

worden im Fall eineS AufstandeS oder einer 
Invasion, di« Sklaven in Freiheit zu setzen. 
— AuS Venezuela wird berichtet, daß Gene-
ral Paz sich noch immer im Gefängniß de-
findet. Die Kaffee»Ernte war gut ausgefal
len. Zwischen der Haitischen und der Domi
nikanischen Flotte haben neuerdinqS einige Ge-
fechte stattgefunden. DaS Kaffee * Monopol 
war durch Dekret des Kaisers Soulouque auf-
gehoben Worden. 

lieber die Unterhandlungen, die in Bezug 
auf die Nicaraguafrag« im Gange sind, ha-
ben wir noch immer keine Gewißheit. Nach
richten aus Trujillo vom 18. December zu
folge , harre die Besetzung dieser Stadt so 
wie anderer Hafen an der Küste durch die 
Englander im Staat« Honduras di« grüßt« 
Erbitterung hervorgerufen. Die Einwohn«r 
waren in di« Gebirg» geflohen unb hatten 
ihre werrhvollsten Habseligkeiten mir sich ge-
nommen. Die Bevölkerung setzt ihre ganze 
Hoffnung auf den Beistand der Ver«inigt«n 
Staaten, und «S war sogar davon die Rede, 
daß man einen Antrag auf die Aufnahme in 
di» Uuion stell«n wolle. UebrigenS hielten die 
Engländer am 30. November noch di« Tic* 
9«rinf«l besetzt und hatten angefangen, dieselbe 
zu befestigen. 

vermischtes .  

— Die Kronfiädter Zeitung theilt über die 
Vergiftungs-Geschichte Bem's folgendes, wie 
sie sagt, Verläßliche mit: „Ein Arzt in der 
Umgebung Bem's hatte Gift in den Kaffee 
gethan. Bem, davon durch einen Diener in 
Kenntyiß gesetzt, ließ den Arzt rufen, dieser 
mußte in seiner Gegenwart den Kaffee selbst 
austrinken und ist wenige Stunden darauf 
gestorben." 

Rom,  10.  Febr .  Gestern  gegen 5  Uhr ,  
als der Corso am glänzendsten war, fiel von 
unbekannter Hand in den Wagen des Prin-
zeit Musignano, Sohn des Prinzen von Ca-
nino, ein prächtiger Strauß von weißen und 
rothen Camelien, welchen der Fürst aufhob, 
um ihn seiner mit dem Gesichte glücklicher-
weise nach ber entgegengesetzten Seite zuge



wendeten Schwester zu überreichen, als eine 
im Strauße befindliche Granate platzte, und 
den Prinzen an der rechten Hand und an der 
Hüfte schwer verwundete. Die Schwester, 
zwar nur leicht verwundet, ward ohnmächtig 
und mußte, so wie der Prinz, nach dem Pa-
laste Bernini getragen werden. — Bekannt
lich hat Mazzini den Römern verboten, den 
Karneval zu feiern und Prinz Musignano ist 
den Mazzinisten besonders verhaßt, da er nie 
die avancirten Gesinnungen seines Vaters theilte. 

Es handelt sich jetzt nicht mehr blos um 
einen unterseeischen Telegraphen zwischen Eng-
land und Frankreich, sondern um eine weit 
großartigere ähnliche Verbindung zwischen Eng-
land und Amerika. Zn Newyork ist wenig-
stens von diesem Unternehmen die Rede, wo-
für man drei Millionen Dollars (über fünf-
zehn Millionen Franken) verlangt, um damit 
unter dem Wasser 36 mit Guttapercha um-
gebene Kupferdrathe zu leiten, für deren 10» 
jahrige Dauer die Unternehmer garantiren 
wollen. Der Depeschendienst würde nach ih
rer Ansicht schon in zwanzig Monaten begin-
nen können. Die Gesammtlange der Dräthe 
würde den vierfachen Erdumfang noch über-
treffen. 

Aachen hat  den Ruhm,  s ich  d ie  Zahrhun-
derte hindurch ein bedeutsames Fest eigenthüm-
lieh erhalten zu haben: „die Gedachtnißfeier 
Karls des Großen." Auch dieses Zahr wird 
die Stadt den Tag, wie herkömmlich, bege-
hm, und zwar mit größerer öffentlicher Aus-
zeichnung, als das seit lange der Fall war. 

Amer ika .  AuS Newyork  is t  w ieder  e ine 
Neuigkeit zu berichten, nämlich die Erbauung 
eines eisernen Dampfschiffes, das für den See 
Titicaca, d. h. für einen der Gipfel der Pe-
manischen AndeS, bestimmt ist. Dieses Schiff 
ist beinahe fertig. Es wurde für Rechnung 
der Herren Aguirre und Galway erbaut und 
hat zwei kleine Dampfmaschinen, jede von 10 
Pferdekrafr. Seine Lange am Kiel ist 55 
Fuß, seine Breite 12 Fuß und sein Bauch 
mißt 5 Fuß. Seine Räder haben 10 Fuß 
im Durchmesser und sind ganz von Eisen, 
wie der übrige Theil des Schiffes. Wenn es 
ganz beladen ist, soll es nicht mehr als 2 Fuß 
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Wasser ziehen. Es ist vielleicht nicht allge-
mein bekannt, daß der See Titicaca, welchen 
es befahren soll, auf dem Gipfel einer der 
höchsten Spitzen der Peruanischen Anden liegt, 
in der Nachbarschaft von La Paz und ganz 
nahe bei dem Berge von Soroto, dem höch-
sten von Amerika, ungefähr fünf Englische 
Meilen über der Meeresfläche. Der Speku-
lant hegt die Hoffnung sich unter den Zä-
gern und andern Bewohnern an dem Ufer 
des Sees eine Kundschaft zu erwerben. Der 
See hat eine Länge von 140 Englischen Mei
len, groß genug, um in diesen hohen Regio-
nen der Welt mir Hilfe des ersten Dampf-
schiffeS, das für ein solches Unternehmen erbaut 
wurde, eine beträchtliche Küstenfahrt .zu betrei
ben. Die Ladung des Schiffes soll, so hofft 
man wenigstens, in Pelzwerk, Wolle und 
Brettern bestehen, welche auf Maulthieren für 
die Erwärmung und Kleidung der Bewohner 
der niedriger gelegenen Gegenden vom Ge-
birge herabgeschafft werden sollen. 

— Die Entdeckung eines großen See's 
mitten im Aftikanischen Festlande, 560 Engl. 
Meilen nordöstlich von Kolobeng, dessen Dasein 
schon von mehreren Reisenden, jedoch ohne 
bestimmte Beweise, angegeben ward, ist jetzt 
eine Thatsache. Der Englische Missionär R. 
Livingston ist mit zwei Landsleuten von Ko-
lobeng aus nach einer langen und ermüdenden 
Reise, auf welcher er nur wilden Thieren und 
andern Hindernissen begegnete, bis zu diesem 
Binnenmeere vorgedrungen, welches plötzlich 
in unermeßlicher Breite vor seinen Agen lag. 
Die Einzelnheiten dieser Entdeckungsreise sind 
noch nicht bekannt; der Reisebericht wird aber 
bald veröffentlicht werden, da man Livingston'S 
Begleiter täglich in London erwartet. 

Ber l in .  Haben d ie  Lokomot ive  auchZagd-
freiheit? Es scheint! Denn neulich sprangen 
neun Hirsche bei Fürstenwalde, als eben der 
Zug anbrauste, über die Bahn, von denen 
die Lokomotive den neunten faßte und erlegte, 
welcher dann öffentlich, zu Gunsten der Eisen-
bahn, versteigert wurde. 

— Ein junger Chinese auS Nankin na-
mens Lo, ist vor Kurzem in Nantes ange
kommen. Gleich nach seiner Landung begab 



er sich in das Haus des Bischofs, der ihn 
mit dem äußersten Wohlwollen aufnahm. Die-
ser junge Mann welcher erst zweiundzwanzig 
Zahr alt ist, gehört einer Familie an, die 
wenigstens sechs Generationen hindurch sich 
zur katholischen Religion bekannt hat. Ein 
Mitglied derselben wirkt jetzt in seinem Ba
terlande als Missionar. Der junge Lo spricht 
mit größter Geläufigkeit Lateinisch. Er wird 
sich nächstens nach Neapel begeben, um in 
das Kollegium der Propaganda zu treten, 
welches bereits acht seiner Landsleute in sich 
vereint. 

E in  Hote l  fü r  Se lbs tmörder .  Ham-
burger Blätter brachten unter anderen auch 
folgenden kuriosen Artikel: „Die Engländer 
bleiben doch immer die originellsten Menschen, 
und woran ein Engländer nicht denkt, daran 
denkt gewiß Niemand. So hat ein gewisser 
Herr William Barth bei London ein Land-
HauS gekauft und es ganz komfortabel einrich-' 
ten lassen. Er hat es „Hotel für Selbstmör-
der" genannt und trägt es nun Reiselustigen 
aus dieser Welt zum Gebrauche an. Hier kann 
man sich auf jebc mögliche Art aus der Welt 
schassen. Außerbem, daß er alle möglichen 
Gifte zum Gebrauch antragt, sind auch Mes
ser zum Halsabschneiben, Lanzetten zum Aber-
öffnen, zuverlässige Pistolen :c. vorhanben. 
ES ist ein Babehaus, um Twin zu verbluten, 
hergerichtet; ein Gehölz, in welchem an jtbetn 
Baume, ein Strick, um sich aufzuhängen; ein 
großer Teich, um sich zu ertränken, sogar eine 
Guillotine zum Selbstabschlagen des Kopfes 
vorhanden. 

Die schwarze Hautfarbe ber Afrikaner 
erklärt eine Arabische Sage folgenbermaßen: 
„Als Frau Eva Mutter von fünfhunbert 
Kindern war, fand. sie das Geschäft Kinder 
zu ernähren und aufzuziehen doch etwas zu 
lästig und mühevoll, und um sich demselben 
zu entziehen, kam sie zu dem Entschlüsse, ih-
ren nächsten Sprößling alsbald nach seiner 
Geburt unter die Erbe zu vergraben; unb sie 
führte diesen Entschluß wirklich aus. Aber 
der Engel Gabriel, welcher ihrem verwerfli

chen Treiben zugesehen, befreite das arme Ge-
schöpf aus seinem frühzeitigen Grabe und trug 
Sorge für dasselbe. Hierauf begab er sich in 
den Garten, wo Eva unter einem dicklaubigen 
Baume der Ruhe pflegte und warf ihr ihre 
Sünde vor, die sie aber hartnäckig läugnete. 
Einige Tage später erzählte ihr Gabriel, daß 
er ihrer bösen That Zeuge gewesen und wie 
er das Kind am Leben erhalten; und taub 
gegen Eva's Bitten unb Reue, versetzte er 
dasselbe durch einmaliges Stampfen mit dem 
Fuße nach Afrika. Weil eS nun mehrere 
Tage nach einander nicht gewaschen worden 
war, so konnte es seine weiße Hautfarbe nie 
wieder erlangen, und alle seine Abkömmlinge 
waren und blieben schwarz. 

ISekanntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ein nach der neuesten Art gebauter Ma
hagoni ' Flügel von 6| Oktaven , ist käuflich 
ober im Tausch zu erstehen bei Heinr. Puls. 

Meine Wind-, Säge- und Mahlmühle am 
kleinen Bache ist auf mehrere Zahre nebst 
Kalkofen und allen andern Apperttnentien zu 
vermiethen, mein Haus auf dem sogenannten 
Reidenhoffsche» Filde aber , mit dem ganzen 
Platz, oder einen Theil desselben, zu verkau
fen; auch kann man Theile des Platzes nach 
Belieben käuflich haben. 

E .  H.  Eon je ,  geb.  Härder .  2  

Auf dem Gute Neu Werpe! in Ehstland 
ist Saat - Roggen zu 4 Rub, 70 Cop. und 
Saat-Gerste zu 4 Rub. ein Tschetwert, bei
des vom Zahre 1848 fo wie auch Stranb-
und Wiesen-Heu zu 15 Cop. S. M. das 
Pub in kleinen und großen Quantitäten käuf
lich zu haben. 1 

Vom 17. bis zum 24. Februar: 
©Ctfltlft • St. Elisab.-Kirche: Friedrich. * 

— Dorothea. * — Marie Högel. 
Verstorben: 0t. Nikolai-Kirche: Hein, 

rich Waldemar Diedrich Burchardt alt 
8 Monat. 

3m Namen deS General - GouvcrnemrS. Der Ostfeeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, (Senfor. 
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D e u t s c h l a n d .  

Ber l in ,  24.  Februar .  D ie  Verhand lnn-
gen der vier Königreiche mit dem Wiener 
Kabtnet wegen einer Gesammtverfassung für 
Deutschland sollen zu der gegenseitigen Er-
klärung geführt haben, daß man nichts zu 
Stande bringen könne. 

Ber l in ,  27.  Februar .  D ie  Nachr ich ten,  
welche aus Frankreich hier eingegangen sind, 
können nicht als erfreuliche bezeichnet werden. 
Wir sind in dieser Beziehung in den Stand 
gesetzt, auf ein Schreiben eines Französischen 
Staatsmannes hoher Stellung an einen der 
bedeutendsten Staatsmänner Preußens hinzu-
«eisen, ein Schreiben, welches ein sehr büste-
reS Bild von den gegenwärtigen Zuständen 
Frankreichs entwirft. Wenn auch die günstigste 
Stimmung für Preußen und dessen wunderbar 
wiedererlangte Kraft sich von Seiten der für 
Ordnung und die Aufrechthaltung der Gefell-
fchaft in Frankreich kämpfenden Partei aus-
spricht, so wird in dem besagten Schreiben 
doch mit aller Offenheit darauf hingedeuter, 
daß, der Zerfahrenheit der politischen und ge-
fellschaftlichen Zustände in Frankreich gegen-
über, für die Aufrechthaltung des Friedens 
keine Bürgschaft geleistet werden könne. Frank-
reich sei gegenwärtig in einem Zustande, daß 
eS den Frieden nicht ertragen könne. Es ma
che sich immer mehr die Ansicht geltend, daß 
das Krebsgeschwür dt« SocialiSmuS nur durch 

einen Krieg beseitigt «erden könne. Dieser 
Krieg würde selbst auf die Gefahr hin von 
Vielen gern unternommen «erben, daß Frank-
reich die entschiedensten Niederlagen erlitte. 
Es würde dann wenigstens eine Regierung in 
Frankreich wiederhergestellt, die es gegenwärtig 
in Wirklichkeit nicht habe, und vor Allem feien 
die bedrohte Gesellschaft, Religion, Bildung 
und Sitte, Wissenschaft und Kunst gerettet 
und der hereinbrechenden Barbarei fei ein 
Damm entgegen gestellt. Zu der von Preu-
ßen entwickelten Kraft zur Niederhaltung der 
revolutionären Bestrebungen in Deutschland 
wünscht man sich in Frankreich aufrichtig 
Glück, da diese Machteotwickelung Preußens 
einer Verschlimmerung ber Französischen Zu-
stände unmittelbar vorbeugt. Ob Frankreich, 
wenn es einen Krieg nothgedrungen zu seiner 
eigenen Rettung unternehmen sollte, gegen 
Preußen angriffsweise verfahren würde, dürfte 
daher wohl in Frag« stehen. 

Ber l in ,  28.  Februar .  Der  Staat t -An-
zeiget enthält in seinem amtlichen Theile Fol
gendes: „Ich habe dem Generalmajor von 
Stroth« die nachgesuchte Entbindung von sei-
ner Stellung als KriegSminister, unter Er-
nennung zum General-Lieutenant, bewilligt, 
unb dagegen den General-Lieutenant v. Stock-
Haufen zum Kriegsminister ernannt, und ma-
che bem StaatSministerium die dieserhalb an 
die genannten Generale erlassenen Ordre« an
bei in Abschrift bekannt. Charlottenburg, den 
27.  Februar  1850.  Fr iedr ich  Wi lhe lm.  
Graf v. Brandenburg. An daS Staatöwi-



irifiitium." (Folgen bie KabinetSschreiben an 
die beiden Betheiligten.) 

Heute hat der bisherige Kriegsminister, Ge-
neral-Lieutenant von Stroths Exe., von den 
Beamten des KriegSministeriumS Abschied ge-
nommen und der neuernannte Kriegsminister, 
General - Lieutenant von Stockhaufen Exe., 
hat sich dieselben vorstellen lassen. 

Ner l in ,  1 ,  März .  D i«  pe in l iche Lag«,  
in welcher sich der Preußische HandilSstand 
bei der fortwährenden Ungewißheit unserer 
Verhältnisse mit Dänemark befindet, hat meh-
rere hiesige Privatleute, welche mit Mitglie
dern bei Englischen Parlaments in Verbin
dung stehen, veranlaßt, sich an diese zu wen-
den, und sie aufzufordern, allen ihren Einfluß 
bei dem Englischen Kabinet aufzubieten, damit 
England als vermittelnde Macht endlich zu ei-
ner entschiedeneren Sprache gegen Dänemark 
gendthigt werde. Das letztere sinne nur auf 
Krieg, der eben sowohl den Englischen Handel, 
wie ben ber Deutschen Nord- und Ostseestaa
ten benachtheilige. 

ES verlautet, die vereintsten Staaten Nord-
amerikas hätten sich zu einem Vertrage mit 
der Preußischen Regierung erboten, demzufolge 
sie beim Ausbruch des Dänischen. Krieges Ka-
perbriefe gegen Dänemark zu «rtheilen sich 
verpflichten würden. 

Namens der beiden Regierungen von Sach
sen und Hannover ist dem hiesigen Kabinette 
die Note zugestellt worden, durch welche sie 
ihren sofortigen Rücktritt anzeigen. Et heißt 
in dieser Note, daß in Erwägung daß bie 
definitive Feststellung des Einberufung« - Ter
mins für das Erfurter Parlament nach dem 
Protokolle deS VerwaltungSratheS vom 13. 
Februar einstimmig gefaßt sei, hiernach also 
die beiden Regierungen von Hannover und 
Sachsen selbstredend als nicht mehr im Ver--
waltungSrakhe vertreten betrachtet würben, in 
fernerer Erwägung, daß die Verfassung vom 
28.1 Mai v. I. für ganz Deutschland mit 
Ausnahme Oesterreichs entworfen gewesen sei, 
durch die Einberufung bes Reichstages, ehe 
diese Gültigkeit für das ganze übrige Deutsch
land festgestellt wäre, also dem Wortlaut und 
Sinne des Bündnisses vom 26. Mai selbst 

widersprochen werde, betrachteten sich die Re
gierungen von Sachsen unb Hannover ihrer 
Verpflichtungen, die aus diesem Bündnisse ent-
sprungen seien, für enthoben, wobei sie jedoch 
bie Hoffnung auszusprechen nicht nnterlassen 
wollten, baß durch diese Erklärung bie bun-
beSfreunblichen Beziehungen zu Preußen nicht 
gestört würben. 

Posen,  26.  Februar .  D ie  Stabt  is t  von 
einer furchtbaren Ueberfchwemmung heimgesucht 
worden, indem nicht nur bie Vorstäbte, son-
bern auch viele Straßen unb Plätze ber in-
nern Stabt unter Wasser gesetzt sind. Dabei 
ist bie Fluth so heftig, baß bie Kommunikation 
selbst für Böte äußerst gefährlich ist. 

F rankfur t  a .  M. ,  23.  Februar .  Der  
Oesterr. Verfassungsentwurf für Deutschlanb 
ist an bie Höfe der vier Königreiche abgegan-
gen unb stellt als bie Spitze bes künftigen 
Reiches ein Direktorium auf, in welchem Oe-
sterreich mit 2, Preußen mit 2, unb Bayern 
mit 1 Stimme vertreten ist. Alle übrigen 
Staaken haben keinen Theil am Direktorium. 

Mainz ,  23.  Februar .  (1£  Uhr  Nach
mittag«.) Die Geschworenen haben so eben 
ihr BerathungSzimmer verlassen und den we-
gen beS Attentats auf Se. k. Höh. ben Prin
zen von Preußen angeklagten Adam Schneiber 
von Niederingelheim als nichtschuldig erklärt, 
worauf der Assisenhof denselben freisprach. Eine 
Abtheilung großherzogl. Hessischer Infanterie 
hatte während dieser Verhandlung den Dienst 
im Zustizpalaste. 

Kar ls ruhe 20.  Februar .  Dem Ver
nehmen nach haben alle Kommanbo's ber in 
Baben stalionirten Preußischen Regimenter 
den Befehl erhalten, die Truppen, KriegSbe-
darf 2(. b«S zum 15. März vollkommen schlag, 
fertig herzustellen. BiS bahin ficht man ber 
Rückkehr des Prinzen von Preußen entgegen, 
welcher bann große Inspektion halten wirb. 
Auch mit der Reorganisation der Babischen 
Truppen soll jetzt rascher vorgeschritten werben. 

Alle Berichte bestätigen, baß bie Verbin. 
bungen, bie Aufhetzungen, die Ueberschwem-
mungen mit Schriften und Emissären vom 
Elsaß aus in neuester Zeit ben Umtrieben von 
der Schweizer Seite nicht nachstehen, und 



baß es bin Französischen Behörben bis jetzt 
schlecht gelungen ist, bem Großherzogthum in 
bieser Hinsicht freunbnachbarliche Dienste unb 
Unterstützung angebeihen zu lassen- Frankreich 
wirb übrigens wahrscheinlich seiner eigenen 
Ruhe wegen in Kurzem streng verfahren müs-
sen, wovon baS kürzlich mitgetheilte Gerücht 
von ber Aufgreifung von 500 Flüchtlingen in 
Straßburg ein ernster Anfang wäre; unb baß 
bie Mächte entschlossen scheinen , ber Schweiz 
Ernst zu zeigen, bavon ist man hier unb in 
ber Schweiz selbst fest überzeugt, denn alle 
Anstalten gehen barauf hinaus. 

Mannheim,  19.  Februar .  Gestern  is t  
hier eine Anzahl Wassenkisten mit Beschlag 
belegt werben, weil sie für die Schweiz be
stimmt waren. 

Hamburg,  22.  Februar .  Gegen ben Re
bakteur bes Opponenten, L. Heckscher, welcher 
eine bebeutenbe Anzahl Artikel, angeblich von 
Preußischen Soldaten geschrieben, enthielt unb 
welcher verhaftet würbe, ist schon vor meh
reren Tagen baS Ertennmiß bet NiebergerichtS 
erschienen , welches benselben wegen ber barin 
enthaltenen Preßvergehen zu 150 Mark C. 
Gelb- unb 3monatlicher Gefängnißstrafe ver-
urtheilt. Außerdem ist demselben ein Conclu-
sum beS SenatS zugegangen, woburch Heck-
fcher wegen bes Kriminalverbrechens ber Un-
terstützung von Umtrieben gegen Preußen unb 
seinen König, ben Oberfelbherrn des BunbeS, 
zu 3monatlicher Gefängnißstrafe im Deten-
rionShause so wie zur Erstattung ber Untersu-
chungSkosten verurtheilt worden. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen,  21.  Februar .  Zn  gehei 

mer Sitzung würbe gestern bie Antwort un-
serer Regierung auf bie Preußisch» Note we-
gen ber Thronrebe ben Kammern mitgetheilr. 
Dem Vernehmen nach wirb darin gegen die 
von Preußischer Seite aufgestellte Behaup-
tung, baß Dänemark, inbem es sich auf Un-
terhanblungen einließ, bie Befugniß Preußens 
und bie Gerechtigkeit ber Deutschen unb Schles
wig-Holsteinischen Forberungen erkannt habe, 
der Einwanb gemacht, baß Dänemark ebenso 
gut behaupten könne, Preußen habe, inbem 
es sich auf Unterhandlungen einließ, di« Recht-

Mäßigkeit der Dänischen Forderungen einge-
standen; außerbem habe bie Thronrebe nicht 
mehr gesagt, alö was zu wieberholten Malen 
in vfsiciellen Noten an bie Preußische Regie-
rung ausgesprochen worben sei. — So viel 
wir haben erfahren können, hat bie Antwort 
einen sehr günstigen Eindruck auf den Reichs-
tag gemacht. 

Kopenhagen,  22.  Februar .  D ie  Ber -
Ungsche Zeitung zeigt heute an, baß bie Ant-
wort auf bie Preußische Note nicht veröffent-
licht werben solle. Gedachtes Blatt billigt 
biefeS Verfahren nicht, meint jeboch, baß man 
hierburch ber Preußischen Regierung eine Lehre 
ber Diskretion geben wolle. Ueber ben Zn-
halt ber Antwort weiß es nur so viel, daß 
sie eine einfache unb bestimmte Zurückweisung 
ber Preußischen Beschwerbe als gänzlich un-
befugt enthält. 

Kopenhagen,  23.  Februar .  Heute  fo r 
derte ber Finanzminister im ..VolkSthing" ei-
nen außerorbentlichen Credit von 7 Millionen 
Reichsbankothalern. Diese Summe soll burch 
eine Staatsanleihe aufgebracht werben. Zu-
gleich hat heute baS Marineministerium Be-
fehl «rtheilt, bie Kriegsschisse ThetiS, Hekla 
und Holger DanSke seefertig zu machen. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  20.  Februar .  D ie  Wiener  Ze i tun

gen bringen heute enblich bie Protestnote beS 
Oesterreichischen Ministeriums gegen ben Er-
furter Reichstag in Form einer Depesche an 
ben Gefanbten Freiherrn v. Prokesch in Ber
lin. Sie entlehnen baS vom 28. November 
v. Z. totirre Aktenstück wortgetreu aus bem 
Deutschen Volksblatt. Der Wanberer bemerkt 
sehr richtig: Die Note läßt sich ihrem ganzen 
Znhalte nach auf zwei Punkte zurückführen 
— auf jenen, baß »s sich Preußen zur Pflicht 
und Aufgabe gemacht, bie einheitliche Konsti-
tuirung Deutschlands durchzuführen, und auf^ 
ben, baß Oesterreich gegen eine solch« Konsti-
tuirung nichts einwenben werbe, wenn <S 
Preußen gelingt, alle anbeten Deutschen Re
gierungen bafür zu bestimmen; baß aber Oe
sterreich es für feine Pflicht halte, jene Re-
girrungen zu unterstützen, welche sich ber Preu-
ßischen Eioigungttheorie nicht fügen wollen. 
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Wie»,  22.  Februar .  E ins  ber  w ich t igs ten 
Grundrechte der otrroyirren Verfassung ist durch 
Ministerial-Ordonnanz aufgehoben, nämlich die 
Gleichberechtigung der Konfessionen. Die Pro-
restanren sind in Betreff der gemischten Ehen 
wieber dem katholischen CleruS unterworfen und 
jetzt, im konstitutionellen Oesterreich, schlimmer 
daran als unter bem alten System. Zede ge-
wischte Ehe muß zuerst vom katholischen Pfar-
rer gesegnet sein, dann bleibt es bem prote
stantischen Seelsorger unbenommen, auch sei-
nen Segen zu spenben. Dieselbe Ministerial-
Ordonnanz versagt ben Deutschkatholiken bie 
Anerkennung, unb motivirt bies einerseits mit 
der Aeußerung, DeutschkatholieiSrnuS habe 
keine positive Grunblage, anbererfeitS mit ber 
Bemerkung, baß biese sogenannte kirchliche Be
wegung burch kein religiöses Bebürfniß her-
vorgerufen und von keinem solchen geleitet sei. 

Wien,  26.  Februar .  D ie  heut ige  Wiener  
Zeituug theilt folgenbe telegr. Dep. bes Oe-
sterreichischen Gesandten in Athen an ben Mi-
nister bes Aeußern, batirt Athen, 19. Febr., 
6 Uhr AbenbS, mit: Die Französisch« Post 
vom 7. bringt so eben bie Nachricht von ber 
angenommenen Vermittelung Frankreichs. Die 
Gewaltmaßregeln haben hiernach unmittelbar 
im Vollstänbigen aufzuhören. Hierüber noch 
keine Aeußerung bes Englischen Gefanbten. 
Fortwährenbe Ruhe unb stanbhafte Beharr
lichkeit ber Griechischen Nation unb Regie
rung bis zur Srunbe. 

Tr ies t ,  22 .  Februar .  D ie  Besch lagnahm« 
Griechischer Schiffe beschränkt sich nicht allein 
auf ben PiräeuS, sondern wirb überall, in 
den verschieben«« Häfen unb Inseln, mit un-
«rbittlicher Strenge und auf sehr brutale Weise 
ausgeübt. Doch wirb jetzt zwischen frembem 
unb Griechischem Eigenthum unterschieden, 
unb das erstere, wenn es unter Griechischer 

O Flagge segelt, freigegeben. Der 6. Februar, 
als ber ZahreStag ber Ankunft König OrroS, 
würbe mit außergewöhnlichem Enthusiasmus 
begangen. Zn Athen fanb allgemein« Illu
mination statt, doch fiel ber Ball, ben ber 
Hof an biesem Tage zu geben pflegte, weg, 
unb man beschränkte sich auf bie kirchlich« 
Feier. Währenb bie Englischen Schiff« bei 

Salamis bie Griechische Flagg« auszogen, 
kümmerten sich bie in Syra unb Petra# sta-
tionirten nicht nur nicht um bie Feier beS 
TageS, sonbern wählten betreiben ganz be-
fonberS aus, um Beute zu machen, unb sie 
im Triumph, burch Dampfschiffe bugsirt, ein-
zubringen! DaS auswärtige Ministerium hat 
«ine neue Folge von Urkunben veröffentlicht, 
um bie Gewaltthat, bie bem schwachen Lanbe 
wiberfahren, vor den Augen ber Welt in ein 
helleres Licht zu setzen. WaS bie Besetzung 
ber  Inse ln  Sap ienza unb Curv i  be t r i f f t ,  so  
hat ber Englische Minister Wyse Herrn Lon-
doS angezeigt, daß Befehle gegeben feien, 
von biesen „armseligen Felsen" im Namen 
der Königin von Großbritannien Besitz zu 
ergreifen, und baß alle Bewohner, bie nicht 
Zonische Unterthanen feien, die Znseln sofort, 
verlassen sollen, widrigenfalls man sie davon 
vertreiben würbe. Man sieht barauS, baß 
sich bie Angelegenheit immer mehr verwickelt 
unb wirklich zu einer Europäischen Frage ge-
staltet; benn sie greift unmittelbar in bie 
Territorialrechte eines für unabhängig erklär-
ten und anerkannten Staates. Daß unter 
biesen Umstänben bie Gährung beS Volkes 
zunimmt, und mit Handlungen der Selbst-
Hilfe droht, ist nicht zu verwundern. Den-
noch ist es bis jetzt gelungen, allen Ausbrüchen 
vorzubeugen. Die Töbtung eines einzigen Eng-
länberS würde unfehlbar baS Bombardement 
ber Hafenstädte nach sich ziehen. 

S c h w e i z .  
Bern ,  19.  Februar .  Das Dunke l  über  

bie Znterventionsfrage hat sich gelichtet unb 
bie Besorgnisse beS Volkes fangen an, etwas 
zu schwinden. Der Bundesrath hat nämlich 
ein Cirkular an sämmtliche Stände ber Eib-
geavssenschaft erlassen, worin er bem Volke 
bie Versicherung giebt, baß noch keine Note 
an ihn gelangt fei unb er überhaupt webet 
direkt noch inbirekt von irgenb einer Seite 
her Mittheilungen erhalten habe, welche eine 
Intervention von Seiten fremder Mächte be-
fürchten lassen. Da« Volk möge ihm ver-
trauen. Sollten Gefahren bem Vaterlanbe 
drohen ober Drohungen gemacht werben, so 
gebe er der Eidgenossenschaft die Versicherung, 



daß «r jeder ungebührlichen Zumuthuvg de« 
Auslandes mit Kraft und Entschiedenheit ent-
gegentreten werde. Der Regierung«rath von 
Bern hat dem BundeSralh diese Mitteilung 
verdankt. 

Man schreibt dem Journal des DebatS aus 
Bern vom 18. Februar: „Sie wissen gewiß 
schon, daß seit einiger Zeit ein lebhafter No-
renwechsel und häufige Unterredungen zwischen 
dem Präsidenten des Bundesraths und bem 
Preußischen Geschäftsträger, Hrn. v. Wilden-
bruch stattgefunden haben. Wie sich von selbst 
versteht, ist die Angelegenheit von Neufchatel 
der Hauptpunkt der Streitigkeit zwischen Prem 
ßen und der Schweiz. ErstereS glaubt auf 
dieses Fürstenthum Anrecht auf Grund des 
BundeSvertrageS von 1815 zu haben; letztere 
behauptet, daß diese Rechte durch die neue 
Verfassung, welche die Schweiz sich im Zahre 
1848 gegeben hat, aufgehört habe. Preußen 
behauptet, daß der Bundesvertrag von 1815 
durch di« übrigen Mächte garantirr ist. Die 
Schweiz entgegnet, daß ein freies Land sich 
im Znnern organisiren kann, wie es will, 
und baß in diesem Falle die Garantie der 
übrigen Machte ganz unanwendbar ist. Sie 
sehen, daß dieses eine sehr verwickelte Frage 
ist, und man hätte im Interesse beider Na-
tionen dieselbe so spät als möglich berühren 
sollen. Es scheint jedoch, daß Preußen kate-
gotische Erklärungen herbeiführen will; denn 
heute Morgen hat ein KabinetS-Courier von 
Berlin Hrn. v. Wildenbruch Depeschen über-
bracht, die unter anderen Dingen den Befehl 
für ihn enthalten, unverzüglich die Schweiz zu 
verlassen. Hr. v. Heidenbrand, ber ihn er
setzen sollte, wird nicht hierher kommen, und 
Hr. v. Sydow wird von Stuttgart auS seine 
Beziehungen mit ber Schweiz dirigiren. Man 
muß sich nicht darüber täuschen: dieser Akt 
ist der Vorläufer zu einer erklärten Feindschaft 
Preußens gegen die Schweiz." 

Base l ,  23.  Februar .  So eben geht  unS 
die Nachricht zu, daß die Abgeordneten ber 
Deutschen Arbeiter - Vereine in der Schweiz, 
welche am 20. d. M. in Mutten zur Abhal-
rung eines Kongresses zusammen kamen, bort 
sofort verhaftet wurden. 

I t a l i e n .  
Au« Rom schreibt man vom 13. Februar: 

„Eine tiefe Bmübniß erfüllt unsere Stadt. 
Mehr als 500 Personen auS den vornehm-
sten Römischen Familien wurden im Lause von 
24 Stunden verhaftet. Kaum war die neu« 
Verordnung des Französischen Generals er-
schienen, daß die Wassenverheiwlichung mit 
Tod bestraft wird, als eine Wache ermordet wor-
den sein soll. Dem Vernehmen nach sollten an 
demselben Tage zwei Familienväter aus Tra-
stevere erschossen werben. Sowohl bie Fran-
zösische als die Römische Polizei fahndet fort
während und zwar bei Hellem Tage auf die 
in öffentlicher Straße sich zeigenden Personen." 

Rom,  19.  Februar .  So eben rücken d ie  
Französischen Bataillone wieder in ihre Quar-
tiere ein, welche der ersten Exekution beiwohn-
tea, die in Folge der strengeren Maßregeln 
der BeHürden notwendig geworden. Auf 
Piazza del Popolo ward der Mörder eine« 
Offiziers ber ChasseurS d'OrleanS erschossen. 
Ein zweites TobeSurtheil soll bereits gefällt 
sein und nächster Tage vollstreckt werden. 
Der Eindruck auf bat Volk kann nur ein 
heilsamer sein, und bereits zeigt sich in den 
umlaufenden Gerüchren, daß man anfängt sich 
zu fürchten, nachdem man endlich einmal Ernst 
gesehen. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  23.  Februar .  E ine sehr  erns te  

Nachricht ist in wohlunterrichteten Kreisen 
verbreitet. Es heißt, daß Oesterreich und Preu-
ßen, nicht zufrieden mir der Ausweisung aller 
Flüchtlinge, dertn Anwesenheit für bie Ruhe 
der benachbarten Staaten gefährlich sein konnte, 
neue Anforderungen an bie Schweiz gerichtet 
haben. Sie wollen derselben «in« Konvention 
aufzwingen, in Kraft deren sowohl jetzt al« 
in Zukunft die Bunde«-Regierung gezwungen 
fein würde, nicht nur solche Flüchtlinge, deren 
Anwesenheit sie selbst für gefährlich hält, fon-
dern alle Ausländer, die ihr von den benach-
barten Mächten bezeichnet werden, auSzuwii-
sen. ES wird ferner versichert, daß die Bun-
de« - Regierung , trotz der bisher bewiesenen 
Nachgiebigkeit, fest entschlossen ist, diese An
forderungen , die nicht« Geringere« als ein 



Aufgeben der Schweizerischen National-Sou-
veränerät enthalten nötigenfalls mit den 
Waffen in der Hand zurückzuweisen. — Hr. 
v. Persigny soll in den Vorschlägen, die er 
dem Berliner Hofe über die Schweizer Ange-
legenheit, namentlich in Betreff NeufchatelS, 
zu machen hatte, gescheitert sein. 

Es ist keine Frage, daß Frankreich auf die 
Anfragen der Großmächte in der Schweizer 
Frage ablehnend geantwortet. Zuerst erklärte 
es die Intervention für „nicht zeitgemäß" 
und dann weigerte es jede Auskunft in Be-
zug auf seine Haltung bei einer Intervention. 
Man glaubt, diese politische Haltung Frank-
reich« ginge weniger aus Liebe zur Schweiz, 
als aus Furcht vor England hervor. 

Par i« ,  24.  Febr .  Der  Napoleon enthä l t  
heut« Folgende« :* „Da Preußen e« für noth» 
wendig gehalten hat, seine Armee auf den 
Kriegsfuß zu stellen, so beschloß die Franzö-
fische Regierung, die Garnisonen de« Ostens 
zu verstärken. Diese Vorsichtsmaßregel darf 
die öffentliche Meinung aber durchaus nicht 
beunruhigen; sie beweist blo« dem Lande den 
festen Entschluß der Regierung, dem Namen 
Frankreichs im Auslände Achtung zu verschaffen. 

Par is ,  27.  Februar .  I n  diesem Augen-
blick beschäftigt man sich in Paris mit der 
Bildung einer Legion von Freiwilligen für den 
Papst. Den Oberbefehl über diese Truppen 
soll der General Saint - Amand übernehmen, 
der von der Regierung die Ermächtigung er
halten hat im Auslände zu dienen. Diese 
Legion soll 12,000 Mann stark werden. 

Te legraph.  Dep.  Par is ,  28 .  Februar .  
Die Regierung hat Depeschen nach Berlin 
und Wien mit der Drohung abgeschickt, sofort 
Besitz von Genf und Lausanne zu nehmen, 
falls Oesterreich und Preußen in der Schweiz 
interveniren. 

Großbr i tann ien und I r land.  
London,  23.  Februar .  Aus den mi tge-

theilten Aktenstücken über die Griechische Frage 
geht hervor, daß England erst zu Gewaltmaß-
regeln geschritten, nachdem Hr. Wyse in aller 
Stille seine Forderungen wiederholt gestellt 
hatte, ohne selbst aus die Zinszahlung der 
Anleihe und den Besitz der bestrittenen Inseln 

zu dringen. Erst nachdem König Otto fich 
auf'« Entschiedenste geweigert, wurde die Brir, 
tische Flotte herbeigerufen. 

T ü r k e i .  
Von der  Bosn ischen Grenze,  22.  

Febr. In Türkisch-Kroatien bereitet sich aber-
rnaiS ein Kampf vor, ja er ist bereits dem 
Ausbruche nahe. Von Banialuka bis an die 
Oesterreichische Grenze ist Alles im vollen Auf
stande. Zn Banialuka ist die Türkische Be-
sahung, in Pridor und Novi die Muselime 
(Capitani) nicht verjagt, die Krainaer Türken, 
die Matadore der Revolution gegen die Kai-
serlichen oder, wie man zu sagen pflegt, gegen 
die wesirlichen Anordnungen, in vollkommenster 
Renitenz im offenen Ausstände. Ihre erste 
Operation wird sein, sobald die Witterung 
Halbweges günstig, vor Bihacz zu ziehen, den 
Pascha zu vertreiben und sich der Festung zu 
bemächtigen, um bann den Kaiser!. Truppen 
einen mehr ausgiebigen, geeigneteren Wider-
stand entgegenzusetzen. Die Znsurgenten ver-
weigern durchaus die Stellung des RizamS 
und Entrichtung der Tansitmatsteuer. Dies 
wäre wohl für die Oesterreichische Grenze nur 
von untergeordneter Bedeutung, aber bei alle-
dem spukt sehr viel die Magyarische Emigra-
tion in der Nähe; denn eS befinden sich hart 
an Oesterreichs Grenzen mehrere Magyarische 
Emissäre, meist frühere Honved - Offiziere, 
sammtlich über Travnik anlangend. Was ihre 
Absicht, ihr nächster oder entfernter Zweck, 
darüber verlautet bis jetzt nichts Gewisses. 
Der Pascha von Bihacz ist fest entschlossen, 
den Znsurgenten, wie im vorigen Zahre, ei
nen hartnäckigen Widerstand zu leisten. Die 
Besatzung von Bihacz kann er leicht bis 
1000 Mann verstärken, mit Munition und 
Proviant ist er auch mehr als hinläng-
lich versehen und hofft, da in Bosnien eine 
bedeutende Macht regulärer Truppen versa«-
melt ist, auch nicht lange auf Entsatz und eine 
günstige Wendung der Dinge warten zu müssen» 

Von der  Bosn ischen Grenze,  16.  
Februar. Die Znsurgenren haben noch einen 
vermittelnden Weg versucht, und es sind aus 
ihrer Mitte 2 Abgesandte mit Postulaten 
zum Wesir entsendet worden. Sollte der 



Statthalter ihren Anforderungen nicht Gehör 
geben, so bricht der Aufstand, und zwar zu-
erst in der Kraina, gegen Mitte März (der 
Tag hierzu soll auf den 12. März bestimmt 
sein) aus. 

Neues te  Pos t .  
Ber l in ,  2 .  März .  Mannichfache Anze i -

chen leiten auf die Vermuthung zurück, daß 
hinsichtlich des ferneren Verhaltens gegen die 
Schweiz in den obersten Regionen Hierselbst 
eigenthümliche Zerwürfnisse stattfinden. Das 
Ministerium zeigt sich in seiner Mehrheit jed
wedem militärischen Einschreiten völlig abge
neigt. Es scheint vor allen Dingen alle ernst
lichen Zwerwürfnisse mit Frankreich und Eng-
land vermeiden zu wollen. Der König aber 
soll, sagt man, entgegengesetzter Meinung fein 
und spricht von der Wiedererlangung Neuen-
burgS stets wie von einer Ehrenfache (und 
wer wüßte nicht, daß bei dem Charakter un» 
feres Königs gerade folche Motive oft durch
greifen) und drängt deshalb zum Handeln. 

Ber l in ,  4 .  Marz .  Das Gerücht  von 
einem Aufschub des Zusammentritts der Er-
furter Versammlung gewinnt in den höheren 
Kreifen mehr und mehr Konsistenz; indessen 
ist bis jetzt etwas Definitives in dieser Sache 
nicht entschieden und wird auch voraussichtlich 
erst nach der heute oder morgen erwarteten 
Ankunft des Herrn von Radowitz entschieden 
werden. — Nach dem Vortritt von Hanno-
ver haben sich neuerdings bei mehreren Mit-
tel- und Norddeutschen Staaten Symptome 
einer vorherrschenden Neigung zum Rücktritt 
von dem Bündnisse des 26. Mai v. I. ge-
zeigt. Daß das Verbleiben der Hanfestädte 
in dem Bündniß wesentlich von dem Verblei-
ben Hannovers und Sachsens abhängig ist, 
dürfte bekannt fein. 

Ber l in ,  5 .  März .  Haupt fäch l ich  in  Fo lge 
der Stellung, welche Frankreich in der Schwei
zer Frage eingenommen, fo wie bei der unge-
wissen Zukunft des Friedens mit der goh-
rungSvollen fchwankenden Französifchen Repu-
blik ist ganz neuerdings von Seiten Preu
ßens ein Schritt entschiedener Annäherung 
an Oesterreich gemacht worden. Wie wir mit 

Sicherheit vernehmen, hat das hiesige Mini-
sterium unterm 28. Februar eine in sehr ver-
söhnlichem Tone gehaltene Note an das Kais. 
Kabinet in Wien abgesendet, worin die Noch-
wendigkeit eines freundfchaftlichen Zusammen-
Wirkens der beiden Deutfchen Großmächte mit 
besonderem Nachdruck hervorgehoben wird. 
Preußen giebt in der Note wiederholt die be
ruhigendsten Versicherungen über die Bedeu-
tung und die Zwecke des Erfurter Reichstags, 
und bietet alle Bürgfchaften dafür, daß der 
engere Bund nicht über das Gebiet feiner 
Befugnisse hinausgreifen und weder die Rechte 
des gemeinsamen Deutschen Bundes noch die-
jenigen seiner einzelnen Glieder beeinträchtigen 
werde. In Betreff des Erfurter Reichstags 
erfahren wir aus guter Quelle, daß die Re-
gierung feit einigen Tagen mit dem Gedanken 
umgeht, die Eröffnung der Sitzungen noch 
um einige Wochen zu verschieben. 

S te t t in ,  1 .  März .  Der  Ostsee-Ze i tung 
wird aus Kopenhagen vom 24. v. M. Fol-
gendes geschrieben: Ich bin im Stande Ihnen 
mittheilen zu können, daß in der gestern Abend 
stattgehabten Ministerkonferenz befchlossen wor-
den ist, von jeder ferneren Unterhandlung we-
gen einer bestimmten Verlängerung des Waf-
fenstillstandes abzustehen, und ist dieser Be
schluß bereits heute dem Gesandten der ver
mittelnden Regierung mir dem Bemerken mit-
getheüt, daß die Interessen Dänemarks unter 
den jetzigen Verhältnissen solche Bedingungen 
erfordern, die — nach der Ansicht der Re-
gierung — Seitens Preußens und Deutsch-
landS nicht angenommen werden könnten. 

München,  2 .  März .  D ie  AugSb.  Z tg .  
giebt folgende wichtige Nachricht: Der königl. 
Sächsische LegationSrath v. Carlowitz ist aus 
Dresden hier angekommen, wie man hört, 
um im Auftrage feiner Regierung dem Schluß
akte der hiesigen Deutfchen VerfassungS»Kon-
ferenzen beizuwohnen. Die Unterzeichnung ei-
neS Vertrages der 3 Regierungen von Bayern, 
Sachfen und Württemberg hat vorgestern, am 
27. Februar. stattgefunden, wie nicht mehr 
zu bezweifeln ist. 

Wien,  1 .  März .  D ie  neueste  Pesth .  Z tg .  
enthält eine fünf Spalten einnehmende Reihe 



von Verurteilungen, welche von den Kriegs-
geeichten zu Pesth und Arad über mehr oder 
minder in der Ungarischen Revolution kompro-
mittirte Personen gefällt wurden. Zuerst be-
treffen sie diejenigen, welche OffizierSgrade in 
ber Znsurgentenarmee annahmen. Sämmtli-
che TodeSurtheile, etwa 12—15, sind in 16-
und 12jährige Strafarbeit umgewandelt worden. 

Wien,  2 .  Marz .  E ine te legr .  Depesche 
aus Triest vom 1. März meldet: Zara, 26. 
Februar. In Montenegro sind plötzlich un-
ruhige Bewegungen ausgebrochen. Die Ein-
wohner von Moraza haben sich von der Herr-
schaft des Vladika losgesagt und ihren Klo-
ster-Archimandriren zum Oberhaupt erwählt. 

Am 2. Februar traf zu Varna ein Türki
sches Dampfboot ein, welches den Pforten-
Kommissär Mehemed Effendi nebst 2 höheren 
Beamten an Bord hatte. Diese Kommission 
ist nach Schumi« bestimmt, um die Angele
genheit ber Flüchtlinge, ber mit beti betreffen
den Mächten getroffenen Uebereinkunft gemäß, 

zin bas Reine zu bringen. 
Briefe aus Sicilien schilbern bic bort herr

schend Mißstimmung als bedenklich. 
Gr iechen lanb.  D ie  Neue Preuß.  Z tg .  

giebt folgenbe telegraph. Depesche aus Athen, 
28. Februar, 5 Uhr AbenbS. Die Lage ver-
wickelt sich. Der Französische Gesanbte hat 
bie Annahme ber Vermittelung seiner Regie
rung bekannt gemacht, ber Englische bagegen 
erklärt, er habe keine Instruktionen empfan
gen. Abmiral Parker hat sich geweigert bie 
Gewaltmaßregeln einzustellen, sie bauern also 
in gleicher Strenge fort. Das Lanb ist ruhig, 
die Majestäten sinb wohl. 

Allen hiesigen Freunben unb Bekannten 
empfiehlt sich fteunbschaftlichst 

R. A. Lantzky. 
Pernau, ben 3. März 1850. 

BtStatratniattimiattu 
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-

Lassa-Collegio wirb hierburch zur allgemeinen 

Kennkniß gebracht, baß bie Passage-Revenuen 
der hiesigen Floßbrücken und Fähren mittelst 
öffentlichen AuSbotS vergebe» werden sollen, 
und dazu bei demselben die Torge am 10. 
unb 14. b. MkS. Vormittags 11 Uhr abge
halten werden. — Der Contract-Entwurf ist 
in der Kanzellei zur Einsicht zu nehmen. 

Pernau, Stadt- Eassa-Collegium, den 2. 
März 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
A. D. Marsching, Aeltermann. 
D. G. ZverSsen, Aeltermann. 

No. 81. G. Krellenberg, Notr. 2 

Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio 
wird deSmitrelst bekannt gemacht, daß ver-
schieden« innerhalb der Stadtgrenze belegene« 
Fischerzüge in der Ostsee dem Meistbietenden 
zur Benutzung verpachtet und zu dem Zwecke 
bei diesem Collegio die Torge am 10. u. 14. 
d. MtS. Vormittags 11 Uhr abgehalten wer
den sollen. Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, 
den 2. März 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
A. D. Marsching, Aeltermann. 
D. G. Zversen, Aeltermann. 

No. 82. G. Krellenberg, Notr. 1 

öfttÄimtmacfmitflett. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ein nach der neuesten Art gebauter Ma
hagoni Flügel von Oktaven, ist käuflich 
oder im Tausch zu erstehen bei Heinr. Puls. 

Auf dem Gute Suik im Torgelschen Kirch-
spiel werden gute gesunde Saat-Kartoffeln zu 
3 Rbl. ®. pr. Tschetwert verkauft. 2 

Vom 24. Februar bis zum 4. März: 

«Belauft! St. Elisab.-Kirche: Anna Tön. 
niSson. — Friedrich Arnold Zürgenson. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Hein-
rich Leopold Julius Retty, alt 5 Monat. 
St. Eiisaberhs-Kirche: Katharina Paw-
low, alt 72 Zahr. — Zürri Zaan, alt 
1 Zahr 4 Monat. 

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



Der «an Ich es Wochenblatt. 
M 10. 

Sonnabend, 

1850» 

d. 11. März. 

Inländische Nachrichten. 
St .  Petersburg ,  14.  Februar .  Am ge

strigen Tage harre der Herr General v. Ca-
stelbajac, neuerding« als außerordentlicher Ge-
sandte? und bevollmächtigter Minister der Fran-
zösischen Republik akkreditier , die Ehre von 
Sr. Maj. dem Kaiser in einer Audienz em-
pfangen zu werden und. Sr. Majestät sein 
Beglaubigungsschreiben zu überreichen; darauf 
hatten die Herren Attaches der Französischen 
Gesandtschaft, Kapiran v. Verkly, Adjutant 
des Generals v. Castelbajac, v. SBogu« und 
F leur ian ,  d ie  Ehre  Sr .  Maj .  dem Ka iser  
vorgestellt zu werden. 

S t .  Petersburg ,  17.  Februar .  Ge
stern, am 16. Februar, harre Herr ZographoS, 
neuerdingS als außerordentlicher Gesandter und 
bevollmächtigter Minister Sr. Maj. des Kö-
nigs von Griechenland akkredilirt, die Ehre 
von Sr. Maj. dem Kaiser in einer Au-
bienz empfangen zu werden und seine Beglau-
bigungSschreiben Sr. Majestät zu überreichen. 

S t .  Petersburg ,  26.  Febr .  Auf  d ie  
Vorlage des Minister-KomikeS zum 13. Jan. 
d. Z. haben S. M. der Kaiser Allergnädigst 
geruht, die Zeichnung der Medaille zur Beloh
nung von Hauslehrern und Erziehern für 10-
jährige tadellose und eifrige Pflichterfüllung 
tn ihrem Berus« (laut Art. 852 bti SwodS 
der Gesetze Th. 1. Bestimmung über Orden 
und ander« Auszeichnungen, Ausgabe von 
1842) zu bestätige« und zwar «ine silberne 
für die «rsteren und eine goldene für die letz« 
reren zu bestimmen, zum Tragen am Alexan

der-Bande. Auf der rechten Seit« ber Me
daille befindet sich das Biidniß Sr. Majestät 
des Kaisers, auf der Kehrfeit« „1834. 1. 
Zuli" (Tag der Bestätigung der Vorlage über 
Hauslehrer und Erzieher) und ringsum die 
Inschrift: „für Erfolg« in der Bildung der 
Zugend." An Größe und Zeichnung sind di« 
golden« und silberne Medaill« einander gleich. 

Warschau,  4 .  Marz .  Gestern  f rüh  setz te  
sich daS Eis der Weichsel in Bewegung, und 
noch vor 5 Uhr war die ganze Masse adg«-
gangen. Um 10 Uhr und um 1 Uhr kamen 
von weiter oben her noch Eismassen herange-
schwömmen, di« aber ebenfalls, ohne den win-
besten Schaden anzurichten, an der Stadt 
Warschau vorüberzogen. DaS Wasser fiel 
Abends auf 14 Fuß 5 Zoll. AüS den Pro-
vinzen gehen dagegen betrübende Nachrichten 
über Verheerungen ein, welche durch AuStre-
ten der Flüsse, namentlich der Warthe und 
ProSna, verursacht werden. 

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

Ber l in  7 .  März .  Wie  aus bester  Que l le  
berichtet werden kann wurde am 6. d. zu 
Charlottenburg in einem Minist,rrath« auf 
Antrag des Herrn von Schleinitz die Abberu-
fung des Preußischen Gesandten aus Hannover 
beschlossen, und ist dieselbe heute erfolgt. Preu-
ßen laßt dort nur einen Geschäftsträger. Die 
kleineren Staaten werden muthmaßlich mit Ab-
bruch ihres gesandtschaftlichen Verkehrs folgen. 

Frankfur t  a .  M. ,  3 .  März .  Es  l iegen 
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unt hier sehr detaillirre Nachrichten über Ab. 
schluß und Inhalt des in München von den 
drei Königreichen abgeschlossenen Vertrages vor. 
Der Vertrag wurde am 27. v. M. im Mi-
nisterium des Auswärtigen zu München von 
bem StaatSminister von der Pfordren Baye-
rischerseitS, von dem Grafen Hohenrhal im 
Namen Sachsens, und von dem Württem-
bergischen Gesandren Grafen Hegenfeld unter-
zeichnet. Er soll aus 19 Artikeln bestehen. 
Von einem Staatenhause ist überall nicht die 
Rede darin, sondern nur von einer National-
»Präsentation, die. nach Art. 8 aus 300 Na
tionalvertretern bestehen soll, von denen 100 
auf Oesterreich, eben so viele auf Preußen 
und die übrigen 100 auf di« andern Bundes-
staaten kommen, gleichviel ob Oesterreich und 
Preußen mit ihren Gesammtstaaten oder nur 
mit dem größeren Theile derselben dem Bunde 
beitreten. Ueberdies wird wenigstens ein Mir-
glied in jedem Bundesstaat gewählt. Letzte-
res ist offenbar eine deii Kleinstaaten gemachte 
Kvncesston, aber, wie man mir sagt, auch die 
einzige im ganzen Vertrag. Die BundeSre-
gierung soll aus sieben Mitgliedern bestehen 
und über deren Zusammensetzung der Art. 3 
besonders handeln. Ein anderer Artikel er-
klärt unsere freie Stadt für den Sißk der 
Bundesregierung. Die Mitglieder ber letztern 
sind zwar an Instruktionen gebunden, aber 
sie dürfen wegen Mangels derselben zu keiner 
Zeit die Abstimmung verweigern. Räch einem 
andern Artikel den man mir als den zehnten 
bezeichnete, werden die Nationalvertreter aus 
den LandeSvertretungen der sammtlichen Bun
desstaaten gewählt. Zu dem Bereich ber 
BundkSangtlegenheiren gehören die Eisenbah
nen, di« Telegraphen, die Posten, die Schiff-
fahrt, die Handels- und Zollsachen, die Ge
richtsbarkeit und die Gesetzgebung in gemein-
samen Bundesangelegenheiten u. s. w. Der 
Vertrag garantirr in «inem eigenen Artikel 
die Deutschen Grundrechte und ein Schieds-
gericht, und der Artikel 11 bestimmt ausdrück
lich daß ohne Zustimmung deS Deutschen Par
laments kein Bundesgesetz und keine Steuer 
für die Bundesregierung vorgenommen wer-
den kann. 

Voy der  E ider ,  4 .  Marz .  Es  wi rd  
erzahlt, daß in Kopenhagen in Folge eines 
so eben gehaltenen Mininisterraths Dänemark 
nunmehr beschlossen haben soll, den Waffen-
stand zu kündigen. Dwr Danische Reichstag 
hat einen Kredit von 7 Will, bewilligt der 
kaum einen andern Zweck haben kann» Es 
ist ferner gewiß, daß das gegenwärtige Mi
nisterium in Kopenhagen die entschiedene Ma
jorität deS Reichstags für sich hat, und da 
dieses Ministerium wesentlich der Gesammt-
staatSpartei gehörr, so ist an ein Nachgeben 
so ganz leicht nicht zu denken. Endlich leidet 
«6 keinen Zweifel, daß die Truppen auf Alfen 
verstärkt werden und daß jetzt wirklich der 
Hafen von Eckernförde von Dänischen Kriegs
schiffen bewacht wird. Die Armee Schleswig-
Holsteins ist marschfertig; sie kann in 3 Ta
gen schlagfertig jenseits der Eider stehen und 
sie wird gewiß nicht auf sich warten lassen. 

Von der  E ider ,  6 .  März .  Ich  kann 
Ihnen folgende Thatsachen jetzt mittheilen, 
auS denen sie sehen werden, daß der Friede 
wohl bald sein Ende haben wird. Der Ma
jor Hartmann harre dem General Hahn die 
Ordre gebracht, alle auf Befehl der LandeS-
verwaltung begonnenen Exekutionen durch die 
Preußischen Truppen zu ji stiren, die abgeord
neten TrUppentheile zurückzuziehen, und seine 
Korps zu sammeln. Zugleich brachte er dem 
General Bonin den Befehl, sich zum Ein
marsch in Schleswig bereit zu halten. Die 
SchleSwig-Hvlsteinischen Truppen sind in der 
Stärke von circa 18,000 Mann aufgestellt, 
um in 3—4 Tagen über Rendsburg nach < 
Schleswig einrücken zu können. In Schles-
wig ist für den Generalstab bereits Quartier 
gemacht. In Rendsburg bleiben circa vier 
Bataillone Schleswig - Holsteinischer Reserve. 
Der Gen. Hahn zieht sich mir seinen Trup
pen auf Kiel zurück. Di« Schleswig - Hol
steinische Armee rückr bis Flensburg vor, we
nigstens mit der Avantgarde, die Schweben 
und Norweger ziehen sich zurück; über ihren 
Abmarsch herrscht kein Zweifel; man kennt 
nur noch die Direktion ihres Rückzuges nicht. 
Die Dänischen Truppen stehen in einer Stärke 
von etwa 18,000 Mann auf Alfen, und et
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wa 10,000 Mann bei Kolbing; «S wird an-
genommen , daß beide Armeekorps vorrücken 
werben. Die ganze Stärke des Dänischen 
Heeres beträgt 36 Bataillone und 12 Regi
menter Kavallerie; die Schleswig-Holsteiner 
haben 34 Bataillone und 6 Regimenter Ka
vallerie; letztere ist ober bekanntlich von sehr 
geringem Nutzen in unferm Terrain. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen,  28.  Febr .  D ie  Gerüchte  

von einer Verlängerung des Waffenstillstandes 
gewinnen täglich an Consistenz. Vorläufig ist 
gewiß indessen nichts abgemacht, obschvn die 

•Regierung geneigt scheint, den Wassenstillstand 
bis zum Schlüsse dieses Jahres zu verlängern, 
wenn Preußen eine gewissenhafte Erfüllung 
sämmtlicher im Vertrag« vom 10. Juli fest
gesetzten Artikel verspricht. Die Regierung 
scheint sich auf Eventualitäten zu bereiten; 
das Land-Kriegsministerium ist in voller Akti
vität und der Marine-Minister auf eine Aus
dehnung unserer See - Operationen bedacht, 
wenigstens schließen wir dies aus den Rüstun-
gen und dem Umstände, daß feit Kurzem 
eine namhafte Zahl junger Schiffskapitäne und 
Steuermänner, welche man als Monatsleute 
brauchen wird, eingeübt wird. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  6 .  März .  Aus Tr ies t  is t  w ieder  

folgende telegraphische Depesche vom gestrigen 
Darum, neuere Nachrichten aus Griechenland 
bringend, hier eingegangen: aus dem PiräeuS, 
26.  Februar .  D ie  Blockade is t  verschär f t ,  
mehrere Sckiffe sind beschossen und mehr als 
160 Griechische Fahrzeuge weggenommen wor
den. Der Kaiserl. Dampfer Marianna macht 
Zagd auf Priraten. Die Französisch^ Eskadre 
ist am 23. von Burla nach Agrilia aufgebro» 
chen. Der Lloyd fügt dieser Mittheilung hin
zu: Verläßliche Handelsbriefe aus Triest mel-
den, daß in den Griechischen und Türkischen 
Gewässern Seeräubereien jetzt ungeachtet der 
kreuzenden Kriegsschiffe mit größter Frechheit 
getrieben werden. 

An der Wiederherstellung ber Festungswerke 
Ofens wird bereits gearbeitet, dieselben sollen 
in einem großartigen Maßstabe wieder aufge
führt werden. 

Aus Italien erfährt man, daß ein Oester
reichisches Truppenkorps von 10,000 Mann 
nächstens in Fatigno (Kirchenstaat) einrücken 
soll. Aus Rom wird unter Anderem geschrie
ben von einem Tagesbefehle des Französifchen 
Generals en clief, worin gesagt wird, daß 
bei dem bald zu erwartenden Einzüge fremder 
Truppen in Rom zwifchen denselben und den 
Franzosen dieselbe Eintracht herrschen werde, 
wie sie jetzt zwischen den Französischen und 
päpstlichen Truppen vorwaltet. 

Wien,  7 .  März .  D i rek ten Nachr ich ten 
aus (Sattaro vom neuesten Datum zufolge, 
sind die Einwohner von Moraza, wie der Lloyd 
meldet, wieder zur Ruht zurückgekehrt, welche 
übrigens in ganz Montenegro herrscht. Der 
Aufstand war ohne alle Bedeutung und konnte 
ohne irgend ein Einschreiten des Patriarchen 
beigelegt werden. Nur einige Mißvergnügte 
eifern gegen die Steuer-Einzahlungen, finden 
aber nirgends viel Anklang. 

I t a l i e n .  
Rom,  23.  Februar .  Im Venet iam'schen 

Palast« wird eine prachtvolle Wohnung in Be
reitschaft gesetzt, welche für den Marschall Ra-
detzky bestimmt sein soll, ber sicherem Verneh
men nach in einigen Tagen in Rom «intrtffen 
wird, um mit feinem Generalstabe der Aufrich
tung des Oesterreichischen Wappens beizuwoh-
nen. Dies« Funktion soll mit der größten Fei
erlichkeit und Pracht vorgenommen werden. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  1 .  März .  D ie  Truppenbewegun

gen nach der Deutschen Grenze dauern in tzroß-
artigem Maßstabe fort. Heute werden wieder 
zwei Infonterie-Regimenter unb ein Artillerie-
Regiment der Armee von Paris nach dem 
Osten und Norden abgehen. Gewöhnlich gut 
unterrichtete Personen glauben, daß es sowohl 
zu einer Besetzung von Lausanne und Genf 
durch die Französische Armee kommen wird, 
daß dieselbe jedoch keineswegs bestimmt ist, die 
Offensive gegen die Oesterreichische und Preu-
ßische Armee zu ergreifen. Die Starke der 
Französischen Armee, die im Osten zusammen-
gezogen werden soll, wird auf 50,000 Mann 
angegeben. 

Par is ,  6 .  März .  D ie  Besorgn isse vor  



einem Kriege mit dem Auslande aus Veran-
lassung der Schweiz sind für den Augen
blick in den Hintergrund getreten, da der 
Glaube um sich greift, daß Preußen und Oe-
sterreich keineswegs geneigt sind, ohne Roth 
einen allgemeinen Brand anzufachen. 

Von Toulon läuft die Nachricht ein, daß 
das 33. Regiment, das zum Abmarsch auS 
Rom bereit war, ber dort und aus dem platten 
Lande herrschenden Aufregung wegen. Gegen-
befehl erhalten habe. Die Meuchelmorde meh-
ren sich dort, wie in Toskana. Man be-
fürchtet zum Frühjahr einen Ausbruch. Die 
Oesterreichische Armee in Italien ist, wie es 
heißt, sehr auf ihrer Hut unb stets marsch
fertig. Privatberichre aus Rom versichern, 
baß ber Papst fest entschlossen fei, nicht nach 
Rom zurückzukehren. 

Großbr i tann ien unb I r land.  
London,  5 .  März .  Be i  dem Jahres» 

mahle der Russischen Kompagnie in der Lon-
don-Tavern bracht» man einen Toast auf Se. 
Majestät den Kaise^ von Rußland, als eine 
Stütze der Zivilisation, aus, ber mir Enthu
siasmus aufgenommen wurde. Auch ein Toast 
auf den Griechischen Konsul fand lebhaften 
Anklang. 

G r i e c h e n l a n d .  
A then,  26.  Februar .  D ie  Hof fnung,  d ie  

Differenz. deren nqchtheilige Wirkung dem 
Lande täglich fühlbarer wird.. bald beigelegt 
zu sehen ist nicht in Erfüllung gegangen. 
Die Blockade wird überall von Seiten der 
Engländer mit noch größerer Strenge als frü
her, namentlich im PiräeuS, eingehalten. In 
letzterem Hafen wurden sogar auf einige Schiffe, 
welche, einen günstigen Wind und die Dunkel-
htit der Nacht benutzend, auszulaufen versuch
ten ,  Kanonen abgefeuer t .  Her r  Th.  Wyse 
soll, in Erwiederung auf eine Depesche deS 
Französ ischen Gesandten,  Her rn  Touneve l  e r 
klärt haben baß Lord Palmerston ihm zwar 
Pr iva tmi tkhe i lungen gemacht ,  aber  ke ine amk-
liehen Instruktionen ertheilt habe. Unverbürg« 
ten Nachrichten zufolge, haben Herr Wyse 
und Sir W. Parker der Brittischen Regie
rung ihre Enrlassungsgesuche zugesendet. Die 
andauernden Zwangsmaßregeln haben in Grie

chenland die grüßte Erbitterung erregt denn 
die Bewohner sind durch dieselben ihrer erst«n 
Hilfsquelle, der Schifffahrt, deraubt, und man 
ist nicht ohne Beforgniß, bei noch längerer 
Fortdauer der Blockade die Ruhe nicht aufrecht 
erhalten zu können. 

N e u e s t e  P o s t .  
Ber l in ,  8 .  März .  Se.  Maj .  ber  Kö

nig haben Allergnäbigst geruht: Den Staats-
Minister von Bodelschwingh, auf sein Ansu
chen, von ber Leitung ber Geschäfte bes Deut
fchen Verwaltungsraths zu entbinben unb sol-
che von jetzt ab bem General-Lieutenant von 
Rabowitz zu übertragen. 
In Betreff der Schleswig - Holsteinischen 

Angelegenheit ist gestern unb heute Minister-
rath gehalten. — Der General-Abjutant bes. 
Königs, Herr von Rauch, ist mit einer wich-
tigen Senbung nach Schleswig Holstein be-
traut. Man macht sich auf wichtige Ereig
nisse gefaßt unb trifft feine Vorkehrungen, 
um bem Ausbruch ber Feinbseligkeiten, an 
welchen bie Schleswig - Holsteiner auf eigene 
Hanb benken sollen, entgegenzuwirken. Ge
gen bie Wiebererneuerung ber Blockabe hat 
Lorb Palmerston ernstliche Drohungen nach 
Kopenhagen abgehen lassen. 

Ber l in ,  9 .  März .  Von Se i ten Sach- -
senS ist hier bie bestimmte Erklärung einge
gangen , baß es sich vom Bündnisse vom 26. 
Mai nicht zurückziehe und baß es bis jetzt 
sich keinem Vertrag angeschlossen habe, ber 
im Wiberspruch mit jenem Bünbnisse stehe. 
Der in ber letzten Zeit vielfach erwähnte Ver
trag mit Bayern unb Württemberg sei kein 
solcher, sonbern nur eine ben jammtltchen 
Deutschen Staaten.zu unterbreitenbe Vorlage. 
Das Ganze scheint barauf berechnet zu fein, 
Preußen zurückzubrangen unb Oesterreich bas 
Uebergewicht in Deutschland erlangen zu las
sen. In bteser Weise wirb bie besagte Vor
lage hier aufgefaßt, so baß an ein Eingehen 
auf dieselbe von Seiten Preußens nicht zu 
benken ist. 

Ber l in  ,  12.  März .  Auf  Veran lassung 
der neuesten Wendung, welche bie Schleswig-
Holsteinische Frage genommen hat, wirb der 



Breslauer Zeitung aus Berlin ttom 8. Marz 
Folgendes geschrieben: Englische Blatter und 
von Deutschen z. B. auch die Nordd. freie 
Presse berichteten bereits von einem geheimen 
Vertrage (?), demzufolge England sich ver-
pflichtet habe, bei dem Wiederausbruch von 
Feindseligkeiten sogleich eine Flotte in die Oft
fee zu senden, um jedwede Blockade Deutscher 
oder Dänischer Häfen zu verhindern, und so 
einerseits den ungestörten Fortgang des Han-
dels zu sichern, andererseits aber die Fortdauer 
der Feindseligkeiten mit Energie zu unterdrü
cken; wir sind heute im Stande zu berichten, 
daß diese Nachricht eine begründete war, denn 
es sind nunmehr dem hiesigen Ministerium 
Eröffnungen in diesem Sinne gemacht worden. 

Berlin ist gegenwärtig Dom Grundwasser 
fast ganz unterhöhlt. Nicht nur sind die 
Keller in den meisten Stadttheilen mit Wasser 
gefüllt und pie Bewohner dieser ohnehin schon 
ungesunden Wohnungen zum Verlassen dersel-
ben genöthigt, sondern hie und da entstehen 
förmliche Versenkungen, die man gleichfalls 
nur dem Wühlen des Grundwassers zuschrei
ben kann. So ist auf dem Kasernenhofe in 
der Karlsstraße plötzlich eine solche Höhlung 
von 40 Fuß Tiefe entstanden. 

Dan z ig ,  9 .  Marz .  Aus Rothebude vom 
8. März wird berichtet: Es ist nicht möglich 
gewesen, das Wasser vom Haff aufzuhalten, 
es fluthete über den Wall, und fo ist von 
uns aus nur ein See zu sehen, woraus die 
Höfe wie Inseln hervorstehen „ weiter stehen 
die Häuser bis unter dem Dach im Wasser. 
Fürstenwerdrr ist ganz unter Wasser, Mün
sterberg hat von 64 nur 12 Hufen trocken 
erhalten, Ladekopp, Siege und alle Ortschaften 
unterhalb liegen ganz im Wasser. Wird Werter 
und Wind günstig sein, so können wir viel-
leicht dieses Jahr noch etwas säen, andern-
falls bleiben unsere Felder bis zum Herbst im 
Wasser. 

München,  6 .  März .  Was Bayer ische 
Blatter über ein Kriegsministerial - Reskript 
berichten, nach welchem das ganze 2. Armee-
KorpS auf den Kriegsfuß gesetzt wird und 
den Befehl erhalten hat, sich sofort marsch
fertig zu machen, bestätigt sich vollkommen. 

Die Beurlaubten dieses Korps sind nämlich 
bis zum 15. d. einberufen, und man nennt 
bereits den nordwestlichen Theil der Provinz 
Oberfranken mit dem Hauptquartier Lichten
fels als die Gegend, wo die Aufstellung die
ser Truppen stattfinden soll. Als Gründe 
vermuthet man einerseits die Truppen-Anhäu-
fungen von Seiren Preußens um Erfurt, an
dererseits die Aufstellung eines nahmhaften 
Heeres von Seiten Frankreichs längs der 
Deutschen Grenze. Jndeß wird nicht blos 
das 2. Armee-Korps, sondern demnächst die 
ganze Bayerische Armee auf den Kriegsfuß 
gefetzt und sogar das 2. Aufgebot hiezu mo-
bil gemacht werden. 

Kar ls ruhe,  6 .  Marz .  Heute  wurden d ie  
Kammern durch eine Rede des Großherzogs eröff
net und ein Preß- und Vereinsgesetz angekündigt. 

Wien,  7 .  Marz .  Gestern  l ie f  e in  Dampf
boot aus Konstantinopel, welches Syra am 
1. und den Piräeus am 2. verließ, in Triest 
ein. Es bestätigt die Nachricht, daß Admi-
ral Parker alle Feindseligkeiten gegen Grie
chenland eingestellt und die Blockade aufgeho
ben hat. Sammtliche weggenommene Grie
chische Schiffe bleiben indeß so lange in Sa
lamis in Englischen Händen, bis die Diffe
renzen unter Vermittelung Frankreichs aus
geglichen sind. 

Wien,  8 .  Marz .  Der  h ier  we i lende Fe ld
marschall Windischgrätz hat häufige Audienzen 
bei dem Kaiser und genießt bei Hofe allge-
meine und große Achtung. Die hiesige Ge
neralität macht dem Fürsten sehr häufige Be
suche , die derselbe auch erwiedert, sonst aber 
weder öffentliche Orte noch Gesellschaften be-
sucht. 
In den oberen Donaugegenden herrscht die 

schrecklichste Roth und die Zahl der bei Raab 
obdach - und nahrungslos gewordenen Men
schen kann mit Sicherheit über 20,000 ge
schätzt werden. 

Das seit längerer Zeit cirkulirende Gerücht 
von einer bevorstehenden Werbung von Frei-
willigen ist nun zur Thar geworden; diese 
Werbung hat den 4. d. M. ihren Anfang 
genommen; doch der Erfolg ist bis jetzt ein 
ziemlich matter. Heute, an vierten Tage der 



Werbung, haben fich erst vier Individuen ge-
meldet, welchen nach einem Handgelde von 15 
Gulden C.-M. zu gelüsten schien. 

Wien,  10.  März .  So eben erha l ten  w i r  
folgende telegraphische Depesche aus Triest 
vom 10. d., Nachmittags 3 Uhr: Piräeus, 
den 5. März. Die strenge Blockade ist auf-
gehoben. England wird einstweilen ein zu-
wartendes Benehmen beobachten. Die bis 
jetzt gekaperten Schiffe werden als Pfand be-

, trachtet. Courier Grose ist als Ueberbringer 
der von Seiten Englands angenommenen 
Französischen Vermittelung angelangt. 

I ta l ien .  Der  Sta tu to ,  Organ der  kon-
stitutionellen Partei von Florenz, enthält ei-
nen Brief aus Rom, der - die Lage dieser 
Stadt als höchst traurig schildert. Bis jetzt 
hat die Restauration sich mit der Ausweisung 
und Absetzung derjenigen Personen beschäftigt, 
die das geistliche Regiment nicht lieben. Die 
Zahl der Personen, die freiwillig Rom verlas
sen haben, beträgt 11,000; ausgewiesen hat 
man 9000; 4 bis 5000 sind mit Garibaldi 
abgezogen und 6 bis 8000 haben mit fremden 
Pässen Rom verlassen. Man kann also die 
Zahl der Personen, die Rom weniger hat, auf 
30,000 angeben. 

Bo logna.  D ie  Nat iona le  br ing t  aus 
Bologua sehr trübe Berichte über die durch 
Räuberbanden herbeigeführte Unsicherheit. Die 
Bande des berüchtigten Räuberhauptmanns 
Possators soll an 300 Mann zählen und fort
während neuen Zuwachs erhalten. Imola 
mußte durch eine Oesterreichische Garnison ge
sichert werden, da Possatore einen Handstreich 
auf diese Stadt beabsichtigte, um die dort be
findlichen 200 Kriminalgefangenen zu befreien. 
In Faenza wurde vor Kurzem die Gräfin 
Ginosi aus Imola in ihrer Wohnung von 
einigen Spießgesellen Possatore's Überfallen, 
ausgeplündert und sodann gezwungen, mit 
den Räubern zu gehen und an die HauSthvre 
der ihr befreundeten reichen Familien zu klo-
pfen, um den Raubern leichter Einlaß zu ver-
schassen. Die bedauernswerthe Frau wurde 
dergestalt unfreiwillige Zeugin der entsetzlich-
sten Gräuel. Die Frechheit der Banditen 
geht ins Unglaubliche. Vor Kurzem wurde 

um 4 Uhr Nachmittags ein Rauber in Bo-
logna auf der Piazza San Procolo erschossen 
und um 6 Uhr waren wieder mehrere Wagen 
vor den Thoren der Stadt ausgeraubt worden. 

Von der  Bosn ischen Grenze,  6 .  
März. Bihacz - ist richtig von den Jnsurgen-
ten eingenommen; die dort befindliche Garni-
son von 150 Amanten erhielt freien Abzug 
und begab sich nach Banjaluka; der übrige 
Theil der Znsurgenten bricht den 7. von To« 
boöo auf, wird gegen Bihacz ziehen, von wo 
sie dann gegen Banjaluka sich begeben werden. 

Kurzer Auszug 
aus dem Reglement der 9. Seelenre-
Vision, betreffend die Verantwortlich-
keit, welche die Abgebet der Listen, so
wie die der Revision unterliegenden 
Leute, bei Bewerkstelligung dieser Re-

Vision gegen die Regierung haben. 

Sechs tes  Capi te l .  
1.  Abschn i t t .  

Von den S t ra fen für .  Übergangene,  
welche von den Abgebern öer  L is ten 

se lbs t  angeze ig t  werden.  
§  88 und 3 .  Anm.  zu §  94.  Für  d f t j t *  

nigen bei der Revision Übergangenen, welche 
noch im Laufe des nachträglichen Termins, fr. 
h. vom 1. November 1850 bis zum 1. Febr. 
1851, in den Sibirischen und dem Gouver
nement Stawropol aber vom 1. Februar bis 
zum 1. Juni 1851 angegeben werden wird 
von dem Angeber eine Pön von 30 Kop. 
0. M. für jede männliche Seele gezahlt und 
müssen deren Listen alsdann schon auf 0kem-
pelpapier zu 15 Kop. geschrieben fein. Für 
Frauenzimmer ober wird die Pön beigetrieben, 
wenn ihre Listen von denen der Männer ge-
sondert eingereicht werden. 

§ 89. Für diejenigen bei der Revision Ue» 
bergangenen welche nach Ablauf deS nach-
fraglichen Termins, d. h. nach dem 1. Febr. 
1851 in den Sibirischen und dem Gonver-
nement Stawropol aber nach dem 1. Zun» 
1851, jedoch vor dem Eintreffen der zur Eon-
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trolt der Revision ernannten Beamten am 
Ott«, angezeigt werben, wird «ine Pön von 
90 Kop. S. M. für jede übergangene mann-
ttche Seele erhoben. 

§ 91. Für diejenigen bei der Revision Ue-
vergangenen, welche nach geschehener Controle 
der Umschreibung durch die erwähnten Beam-
ten freiwillig gemeldet werden, werden, außer 
der Pön von 90 Kop., die doppelten Abga-
den für die seit dem Beginne ber Abgaben-
zahlung nach der neuen Revision, d. h. seit 
dem 1. Zuli 1851 , in den Sibirischen und 
dem Gouvernement Stawropol aber seit dem 
1. Januar 1852, verflossene Zeit, und die 
einfachen Abgaben für die künftige Zeit erhoben. 

§ 92. Diejenigen, welche während Be
werkstelligung der Revision sich auf der Flucht 
befanden und, nachdem jene geschlossen, zu-
rückgekehrt oder durch Maßregeln der Regie-
rung als Täuflinge ergriffen und der Gemeinde 
oder dem Gutsbesitzer zurückgegeben sind, wer-
den, wenn über sie innerhalb der vi«rwöchenk-
lichen Frist Anzeige gemacht worden, ohne 
Pön mit einfachen Abgaben seit der Zeit ih-
rer Meldung in den Okiad eingetragen; die 
für sie zu zahlenden Abgaben aber für die 
seit dem Beginne der Revision verflossene Zeit 
fallen auf die Hehler solcher Läuflinge, die 
künftigen Abgaben aber auf die Gemeinden 
und Güter. 

§ 93. Wenn jedoch Läuflinge später als 
nach vier Wochen, nachdem sie zurückgekehrt, 
der Regierung angezeigt werden, so unterlie-
gen die Gemeinden und Eigenthümer derselben, 
außer ber Pön von 90 Kop., der Beitrei
bung doppelter Abgaben für sie für die ganze, 
seit dem Beginn der Revision verflossene, und 
der einfachen für die zukünftige Zeit. 

2 .  A b s c h n i t t .  
Von den S t ra fen für  Uebergangen e ,  
d ie  durch Maßrege ln  der  Reg ierung 

ermi t te l t  werden.  
§ 94. Für Uebergangene, welche nach Ab-

lauf deS nachträglichen Termins durch Maß-
regeln der Regierung bei der Controle der Re-
vision ermittelt werden, unterliegen die schul-
digen Besitzer, Stadl - und Landgemeinden 
für jede übergangene mannlich« Seele: a. der 

Zahlung doppelter Abgaben für di« seit dem 
Beginn der Revision verflossene, und einfacher 
für die zukünftig« Zeit; b. einer Geldbuß« 
von 75 Rubeln S. M. , und c. einer per
sönlichen Bestrafung laut gerichtlichen UrtheilS, 
falls sich ergeben sollt«, daß die Auslassung 
mit Vorbedacht geschehen, wie dessen im Art. 
1917 des Gesetzbuches der Criminal- und 
CorreccionSstrafen erwähnt ist. 

§ 95. Für diejenigen bei der Revision 
übergangenen Leute welche nur der Berech-
nung wegen in der allgemeinen Volkszählung 
aufgeführt werden, wird nur die im § 88 
und 89 deS Reglements für verspätete Einrei-
chung der Revisionisten bestimmte Pön von 
30 und 90 Kop. erhoben. 

§ 97. Wenn über die bei der Revision 
übergangenen Seelen am Tage deS Eintref
fens der Beamten zur Controlirung der Re-
Vision am Orte, oder während' diese sich schon 
an Ort und Stelle befinden, Anzeige gemacht 
wird; desgleichen wenn nach Ablauf der vier-
wöchentlichen Frist zurückgekehrte, jedoch von 
ihren Gemeinden und Besitzern nicht gemel-
de», Läuflinge durch bie Regierung auSge-
mittelt werden; so unterliegen die dessen Schul-
digen sowohl der Zahlung doppelter Abgaben 
für die verflossene und einfacher für die zu-
künftige Zeit, als auch einer Geldbuße von 
75 Rubeln S. M. für jede männliche Seele. 

§. 99. Vor der Revision freigelassene und 
durch Urtheil freigewordene Leut« männlichen 
Geschlechts, welche sich zu keinem Stande 
haben anschreiben lassen und während Bemerk-
stelligung der Revision keine Listen über sich 
und ihre Familien eingereicht haben, unterlie-
gen, auf Grund des Art. 1918 des Gesetz
buches der Criminal - und Correctionsstrafen, 
einer Geldbuße von 10 Rubeln für jedes ju 
ihrer Familie gehörende Individuum, sowohl 
männlichen als weiblichen Geschlechts. Wenn 
sie auch dann noch innerhalb zweier Zahr« 
nach beendigter Revision sich zu keinem Stand« 
verzeichnen lassen, so unterliegen sie den im 
Art. 1177 des Strafgesetzbuchs auf Vaga-
bundiren gesetzten Strafen, ihre Söhne aber 
werden, wenn sie noch nicht volljährig sind, 
in die Militärschulen abgegeben. Freigelassen« 
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Personen weiblichen Geschlechts, welche sich 
in dem vorgeschriebenen Termin knne Lebens-
ort gewählt haben und in dieser Lage nicht 
weiter als 30 Werst von ihrem früheren 
Wohnorte betroffen werden „ unterliegen der 

Art. 1184 des Strafgesetzbuches bestimm
ten Strafe; mir den in weiterer Entfernung 
Angetroffenen aber wird in Gemäßheit deS 
Art. 1918 dieses Gesetzbuches verfahren. 

3 .  Abschn i t t .  
Ueber  d ie  Ausnahmen von den S t ra

fen fü r  Uebergangene.  
§ 102. Die Besitzer Allergnädigst verlie-

hener Arrendegüter unterliegen für die auf 
diesen Gütern übergangenen Seelen keiner 
Verantwortlichkeit, weder persönlich noch hin-
sichtlich der Zahlung doppelter Abgaben und 
der Geldbuße, sondern diese fällt in solchem 
Fa l le  auf  d ie  Ans ied ler  se lbs t ;  m i r  den Dor f -
Aeltesten aber wird in der im § 94 angege
benen Weise verfahren. 

§ 103. Mir Leibeigenen, die mir ihren 
Besitzern im Auslände waren wird, wenn 
nicht innerhalb sechs Monaten. nachdem ihre 
Besitzer nach Rußland zurückgekehrt Revi-
sionSUsten über sie eingereicht werden, wi« 
mit Übergangenen verfahren. 

Direktor Maß low. 
Abtheilungs'Chef N. WischnewSky. 

In fiele in versionis: 
stellv. Reg.-TranSl. E. Fleischer. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-

Lassa-Colleglo wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß die Passage-Revenüen 
der hiesigen Floßbrücken und Fähren mittelst 
öffentlichen AusbotS vergeben werben sollen, 
und dazu bei demselben die Torge am 10. 
und 14. d. MtS. Vormittags 11 Uhr abge
halten werden. — Der Contract-Entwurf Ist 
in ber Kanzellei zur Einsicht zu nehmen. 

Pernau, Stadt-Cassa-Colleg., den 2. Marz 
1850. Oberkassaherr H. Tiling. 

A. D. Marsching, Aeltermann. 
D. G. ZverSsen, Aeltermann. 

No. 81. G. Krellenberg. Notr. 1 

Von dem Pernauschen Stadc-Cassa-Collegio 
wi rd  desmi t te ls t  bekannt  gemacht  daß ver -
schieden? innerhalb der Stadrgrenzs belegenen 
Fischerzüge in ber Ostse« dem Meistbietenden 
zur  Benutzung verpachte t  und zu dem Zwecke 
bei vielem Collegio die Torge am 10. u. 14. 
d. Mts. Vormittags 11 Uhr abgehalten wer
den sollen. Pernau, Sradt-Eassa-Eollegium, 
den 2. März 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
A. D. Marsching, Aeltermann. 
D. G. Jversen, Aeltermann. 

No. 82. G. Krellenberg, Notr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mein in der Rittergasse belegenes steiner-
nes Wohnhaus nebst Korn - und Salzspei-
chern beabsichtige ich zu verkaufen, oder auch 
zwei bequeme Parterre - Wohnungen in dem
selben zur Miethe abzugeben. — Auch sind 
bei mir drei große Oelgernälde mit vergoldeten 
Rahmen, ein großer Comptoir-Tchreibrisch mit 
vollständiger Einrichtung, eine neue doppelläu-
fige Jagdflinte, eine Büchse, zwei große ku-
pferne Braukessel, zwei Braukuven, so wie 
auch verschiedene andere brauchbare Sachen 
unter der Hand zu verkaufen. 

Pernau, den 10. März 1850. 
E.  Fröhberg .  3  

Gute Schalkanten und Bohlen, so wie ge-
haueueS Schalkanten- Brennholz sind bei mir 
zu äußerst billigen Preisen zu haben. 

Eleonorenhoff, den 9. März 1850. 
G.  v .  Härder .  3  

Auf  dem Gute  Su ik  im Torge lschen K i rch
spiel werden gute gesunde Saar-Kartoffeln zu 
3 Rbl. S. pr. Tschetwert verkauft. 1 

Vom 3. bis zum 10. März: 
Getankt: St. Nikolai-Kirche: Karl Gott-

lieb August Schultz. — Henriette Louise 
Rambach. — St. Elisab.-Kirche: Friedrich 
Tamm. 

Verstorben: St. Elisabeth's-Kirche: Jo-
Hann Turmann, alt 84 Jahr. 

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



Pernausches Wochenblatt. 
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Sonnadend, 

1850« 

d. 18. Nlärz. 

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

Ber  s in ,  16.  März .  D ie  Preußische Ar 
mee ist jetzt dergestalt organisirt, daß sie, ohne 
große Umstände, in Zeit von 14 Tagen voll
ständig auf einen achtunggebietenden Kriegs
fuß gebracht werden kann. Dasselbe ist mit 
den Preußischen Grenzfestungen der Fall. 

Man hält eS nicht für nnwahrschein/ich, 
daß der Reichstag in Erfurt, nach erfolgter 
Annahme der Verfassung, ouf vier Wochen 
vertagt werden werde. Bei der Wiebereröff-
nung der Sitzungen, dürfte von dem Ver
waltungsrath bereits ein Reichsministerium 
gebildet sein. — Viel» der für den Reichstag 
gewählten Abgeordneten halten sich gegenwär
tig hier auf und verkehren häufig mit einan-
der. Die meisten derselben gehen mir der fe-
sten Hoffnung auf ein Gelingen ihrer Mission 
nach Erfurt. 

S ter t in ,  11.  März .  D ie  Ost fee-Ze i rung 
bringt aus Kopenhagen vom 7. d. folgende 
Mittheilung: Ich kann Ihnen heule folgende 
verbürgte Nachrichten geben. Zn eine be-
stimmte Verlängerung des Waffenstillstandes 
würbe Dänemark nur unter folgenden Bedin
gungen willigen: Aufläsung der Schleswig-
Holsteinischen Armee oder Reducirung derselben 
auf wenige Tausend Mann; Auflösung der 
Landes-Versammlung; Einführung eines ver
änderten WahlmoduS. Besetzung von Rends
burg durch Dänische oder Schwedische Trup-
pen. — Den Frieden schließt Dänemark nur 

dann ab, wenn ihm die Vereinigung der Her-
zogthümer mit Dänemark garantier wird. 
Diese Vereinigung wird auf folgende Grund-
lagen hin verstanden: Dänemark wird jedem 
einzelnen Herzogthume eine ganz freie Berfas-
sung oktroyiren (give), mit eigenen Finanzen 
und eigener Verwaltung. DaS SchleSwigsche 
Militär wird jedoch als Dänisches betrachtet, 
und daS Holsteinische als ein Theil der Trup-
pen des Deutschen Bundes. Die Herzogthü-
mtr sind von einander gänzlich unabhängig. 
Die Dänische Thronfolge wird in den Her-
zogthumern eingeführt. Da wenig Aussicht 
vorhanden ist, daß Preußen die Bedingungen, 
die Dänemark machen will, annehmen werde, 
|o halt die Regierung nicht allein für möglich^ 
sondern höchst wahrscheinlich, daß der Waffen-
stillstand Ende dieses oder Anfang künftigen 
Monate gekündigt werden könne. Die Schwe-
dischen und Norwegischen Truppen in Schles-
wig haben Befehl, alle Tage marschfertig zu 
sein. DaS Norwegische KorpS soll am 17. 
oder 18. d. in Kolding sein. 

F rankfur t  a .  M. ,  10.  März .  An daS 
königliche Bayerische Kommando hier ist im 
dienstlichen Wege die Nachricht eingegangen, 
daß in Bayern Befehl gegeben sei, daS 2. 
Armeekorps, 30 bis 40,000 M. stark, sofort 
mobil zu machen unb am oberen Main in ber 
Gegend von Schweinfurt aufzustellen. Auch 
die hier garntsonirenden Preuß. Truppen sollen 
Befehl erhalten haben, sich marschfertig zu 
halten. Da man bie Schweizer Frage als 
gelöfet betrachtet, so überraschen diese Nach
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richten um so mehr, weil man nicht begreift, 
wie lange die großen und kleinen Staaken 
Deutschlands diesen kostspieligen bewaffneten 
Frieden aushalten wollen, und es begreift sich, 

-.daß das Vertrauen nicht nur nicht zurückkehrt, 
sondern immer mehr schwindet, und die Fonds 
langsam aber sicher in stetem Weichen sind. 

Frankfurt a. M., 12. Marz. AuS 
München schreibt man, daß der Stand des 
neuen Drei-KönigS-BündnisseS im Augenblick 
ein ungünstiger fei, indem vom Preußischen 
Kabinet auf die Übersendung dieser Überein
kunft eine nicht erwünschte Antwort erfolgt 
fei, und auch bei der Oesterreichischen Regie
rung die Sache nicht den Anklang finde, den 
man erwartet. 

Stuttgart, 11. März. Der StaatS-
anzeiger meldet: Die Genehmigung der Mün-
chener Uebereinkunft ist nun auch von Seiten 
der königlich Sächsischen Regierung erfolgt. 
ES traten deshalb am 7. März die Bevoll-
mächtigfen der drei Königreiche in München 
zusammen und unterzeichneten daS Schluß-
Protokoll. In demselben erklärten die Be-
völlmächtigten gegenseitig, daß ihre Regierun» 
gen die Uebereinkunft vom 27. Februar d. Z. 
genehmigt haben, und in Ausführung dersel-
ben den darin enthaltenen Vorschlag zur Re-
visiou der Deutschen Bundes-Verfassung un-
verzüglich an die Kaiserl. Oesterreichische und 
die königl. Preußische Regierung in der eben
falls verabredeten Weise gelangen lassen, so 
wie der provisorischen Central-Kommission in 
Frankfurt a. M. zur Anzeige bringen werden. 
Von Seiten Württemberg^ ist die Weisung 
zur Uebergabe der diesfalls bei Abschließung 
der Uebereinkunft beschlossenen Kollektivnote 
an die Kaiserl. Gesandten in Wien , Berlin 
und Frankfurt bereits ergangen. 

Sigmaringen, 7. März. Die Abtre
tung unseres Fürstenthums an Preußen ist 
nun geschehen, und et sind die Urkunden dar-
über, wie wir hören, schon gegenseitig ausge
wechselt. Die formelle Uebernahwe deS Lan
des von Seiten Preußens und die förmliche 
Abdankung von Seite des durchlauchtigsten 
Fürsten Karl Anton soll stattfinden, sobald der 
Preußische Kommissär, Herr von Spiegel, den 

man täglich erwartet, hier angekommen fein 
wird. Der Fürst wird, wie wir aus sicherer 
flUiellt wissen, gleich nach der Uebergabe des 
Landes mit seiner Familie von hier abreisen 
und sich zunächst nach Baden-Baden begeben. 
Späterhin wird er , wie verlautet seinen 
Wohnsitz in Berlin nehmen. 

Oldenburg, 11. März. Die Unterhand-
lungen über die künftige Stationirung der Deut
schen Kriegsflotte dauert fort. Unsere Regierung 
hat kürzlich aus Frankfurt den Auftrag erhal-
ten, den trockenen Dock in Brake mit einer 
Schleuse zu versehen. Die Kosten sind auf 
60,000 ReichSthaler veranschlagt. Der Flot-
tenkapitain v. Bourgouignon und der Mari-
nerakh Jordan sind von Frankfurt aus zur 
Untersuchung der Nordseeküste wegen Anlegung 
eines KriegShafenS hier angekommen 5 sie ha
ben vorgestern eine Audienz beim Großherzoge 
gehabt und sind gestern in Begleitung des 
RegierungSrathS Erdman und des Deichgrafen 
PeterS zur Besichtigung der Zade abgereist. 

Kiel, 11. März. Die „National-Zeitung" 
meldet in einer Telegraphischen Depesche auS 
Hamburg, daß in Holstein die Beurlaubten 
zu den Fahnen einberufen werden. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 10. März. In Böhmen ist die 

AuSwanderungSlust nach Amerika im steten 
Steigen begriffen. Außer vielen Israeliten ha-
ben sich viele Handwerker vom Lande um AuS-
Wanderungspässe gemeldet. 

Wien, 13. März. Die Deutschen Ange
legenheiten erscheinen durchaus in den politi
schen Vordergrund gestellt, ohne daß cS darum 
selbst den Eingeweihten vergönnt erschiene, 
darin klarer zu blicken. Man hatte hier sicher 
geglaubt, den Erfurter Reichstag verschoben 
zu sehen , was sich nunmehr als unbegründet 
erweiset. Ein bemerk,nSwerther Leitartikel im 
heutigen Lloyd betrachtet die Einigung aller 
Deutschen Staaten als Hauptsache, und glaubt 
derselben als Ergebniß der Münchener Konfe
renzen entgegen sehen zu können. Die Po-
lernik der Preußischen Presse erscheint ihm 
hierbei nicht als maßgebend für die Gesinnung 
der Preußischen Regierung. 

Die neuesten Nachrichten aus Griechenland 



(htien die Aufhebung bu Englischen Blockade 
als fo bedingt und eventuell heraus, daß bie 
Wirkung dieser Maßregel daburch sich gar 
sehr als paralisirr darstellt. In Athen flthmtfe 
man allerbingS freier, da 2000 Matrosen, 
welch« geschäftSlos in der Stadt herumirrten, 
nun in ihre Heimalh sich begeben; allein 
man war weder über den Erfolg der Franzö-
fischen Bermittelung, noch über das Ergebniß 
ber bevorstehenden Wahlen hinreichend befriedigr. 

Die Kinder Kossurh's befinden sich in Pesth 
unter Aufsicht tineS Pastors. 

S c h w e i z .  
Bern, 12. März. Die Befürchrvsg, daß 

di« immer leidenschaftlicher werdend« Wahl
agitation bald zu ernsteren Konflikten führen 
werde, ist bereits eingetroffen. Am letzten 
Sonntag hatten die Radikalen eine Versamm
lung nach Thurnen im Amte Stftingen anS-
geschrieben. ES fanben sich aber auch viele 
Konservative ein unb nachbem in einigen 9U-
tni aufreizenbe Worte gefallen waren, kam «s 
tatb zu einer allgemeinen Prügelei, wobei 
Blut floß unb mehrere lebensgefährlich ver
wundet fein sollen. Die Radikalen, als bie 
Geringeren an Zahl, mußten geschlagen 6w 
Kirche, wo die Versammlung gehalten wurde, 
verlassen. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 12. März. Da gestern Abend, 

namentlich von Soldaten, an ber Julisäul« 
tumultuarische Scenen verübt würben, so hat 
Carlier heute Morgen gegen 7 Uhr wirklich 
auf zwei ArtillerietMunitionswagm alle Kränze, 
Sctfvtaftln a. f. w. wegfahren lassen, nur 
bie Jmmorkellenkränze wurden innerhalb beS 
GitterS niedergelegt. Dichte Massen liehen 
allerdings auf bem Bastilleplatz , haben aber 
bis jetzt nur der Börse, aber nicht ben Po
lizei • Agenten di« jede Annäherung on die 
Säule Hinbern, Furcht eingejagt. 

Changarnier ist der eigentliche Urheber ber 
Polizeimaßregeln gegen die Julisäule. Die 
Minister entschuldigten ihr Zögern mit ben 
Wahlen. Di« Säule ist heute von Truppen 
umgeben unb Niemanb darf sich ihr nähern. 
Diese Maßregel und die Aufregung wegen 
der Wahlen sinb nicht ohne Einfluß auf die 

Tagesstirnmung. Di« National-Versommlang 
war nur durch bi« angestrengtesten Bemühun
gen in ben Sitzungssaal zu bringen. 

Folgendes sinb die Einzelheiten über die 
gestrigen Vorgänge am Bastillenplatze. Be
kanntlich war vorgestern «ine große Anzahl 
von Soldaten in feierlichem Aufzuge zur Zu-
lifäul« gezogen unb hatte baselbst einen Ro
senkranz zu Ehren ber Februaropfer niederge
legt» Natürlich hatte dies» Demonstration die 
Begeisterung M Volkes erregt und ber mili
tärische Zug, welchem sich große Wenschen-
mossen angeschlossen, würbe bei seinem Umzug« 
um bie Julisäul« mit großem Zubel vnb mit 
bem Rufe: Es lebt bie Republik! Es lebe 
bic Armee! begrüßt. Die Aufregung, welche 
gestern den ganzen Tag hinburch auf bem 
Bastillenplatze stattfand, war hinlänglich g«-
eignet, der Behörde einen Grund zum Ein-
schreiten zu geben. Von früher Morgenstunde 
an war ber geräumige Platz, auf welchem bi« 
Julisäule steht, von Menschen überfüllt. Man 
zeigte sich bie Kränze, welche bie Solbaten 
TagS vorher niedergelegt hatten, unb besprach 
beren republikanische Devisen. Deputationen 
aus ben Departements, darunter ein besonders 
zahlreicher Zug, der Kränze aus Lyon zur 
Feier ber Februarrevolution überbrachte, wur
den mit großer Begeisterung empfangen. Noch 
andere Deputationen aus den Umgebungen 
von Paris waren ongekünbigt unb wurden 
erwartet. Da sich gegen Abend bie Massen 
häuften, so würbe eine Brigade ©tabtfergean-
ten Abgeschickt, ben Platz zu säubern. Dos 
Volk leistete keinen Wiberstand. Hiernächst 
wurden auf Befehl beS Polizeipräfekten bie 
Kränze, welche eine Inschrift trugen . von 
bem Denkmal abgenommen unb unter starker 
Bebeekung, nach der Präfektur gebracht. 

Die Resultat« ber Wahlen sind bekannt 
bis auf «ine Pariser unb mehrere Sektionen 
d«r Banlieu«. bi« 12—16 Stimmen können 
inbeß nichts mehr änbern. Der Sieg ber 
Socialisten ist «in glänzender. Folgendes sind 
bie Zahlen: Carnot 136,422, Vibal 132,050, 
de Flotte 130,615; -— dagegen erhielten die 
Conservativen nur: Ferd. Foy 122.994, Bon-
)«an 122,361, Lahttte 122,000. ähnlich 



lauten die Nachrichten auS ben Departe
ments, fo viel man bis jetzt erfahrt, ist nur 
im Cher-Deportemenr Aussicht für den (San-
didaren der gemäßigten Partei. Die Abstim-
mungen der Pariser Garnison sind also aus-
gefallen : Carnor 6,699 , Vidal 6,515 , be 
Flotte 6,633, Lahitte 6,363, Bonjean 4,911, 
Foy 5,378. 

Paris, 13. Marz. Telegraphische De
pesche. DaS besimtive Wahlrefultat ist: Car-
not 132,964, Vibol 128,385, be Flotte 
127,005. Zn ben Departements Niederrhein, 
Nievre, Loire unb Eher, Hautevienne, Soone, 
Loire sinb die Wahlen sammtlich socialistisch 
ausgefallen. Carlier unb Lahitte sollen ihre 
Entlassung gegeben haben. 

ES ist fehr ernstlich von einer Botschaft 
beS Präsibenten ber Republik bie Rebe., wor
in bic künftige NegierungSpolitik angefünbigt 
werben soll, so wie von einer balbigen Mobi-
sikation deS Ministeriums im Sinne der re
publikanischen Partei. Gewiß ist, daß bie 
politische Welt allgemein unb tief von bem 
gestrigen Wahlrefultate ergriffen ist. 

Straßburg, 12. März. Die Nachrich
ten, welche von allen Seiten Über die Wahl-
ereignisse vom 10. b. einlaufen, lauten zu 
Gunsten ber Rothen. Diese haben nicht nur 
in ben Kantonen unserer Stadt, sondern auch 
in ben meisten Sektionen auf bem Lande eine 
Stimmenmehrheit, welche alle Erwartung Über-
trifft. So weit man die Abstimmung in un
serem Departement kennt, haben bie social-
demokratischen Kanbibaten bereits eine Mehr
heit von 12 —15,000 Stimmen ihren Mit
bewerbern gegenüber, unb biefe wachst von 
Stunte zu .Stunde. Die Abstimmung der 
Armee ist ebenfalls , so weit man biefe bis 
heute kennt zum größten Theil für die De
mokraten ausgefallen. — Man spricht heute 
mit Bestimmtheit von dem Rücktritt des Krieg«; 
Ministers. 

T ü r k e i .  
Konstantinopel, 27. Februar. Wieber 

ein merkwürbiger Schritt zur Reform im 
Oriente ist geschehen und derselbe um so viel 
bedeutsamer, als er eine wichtige Quelle ber 
Bereicherung für die Großen, b. i. für die 

Beamten angreift. C6 ist eine Maßregel, 
welch« bie Bestechlichkeit ber Beamten, wenn 
nicht unmöglich machen , boch wenigstens er
schweren soll. Auf biefem Wege ist schon 
viel bisher geschehen. Die Verkäuflichkeit ber 
Stellen bie Willkührherrschaft unb da« Er-
pressungS - System früherer Zeiten sinb schon 
längst nicht mehr, aber bie Sitten waren noch 
nicht umgebilbet, unb eben so wenig als im 
Abenblanbe bie höheren Beamten für Ge
schenke, Rücksichten auf Verwanbtschaft u. f. 
w. überall' ganz unzugänglich sinb, wie unter 
anbeten ber Prozeß Teste in Paris ein Bei
spiel offenkundig gemocht, eben fo wenig fehlte 
e« auch hier an Geschenken, ja e« mochte 
wohl boS System ber Geschenke, um eine 
Stelle ober Gunst zu empfangen, ober sich 
darin zu erhalten , bis auf eine unerträgliche 
Höhe sich au«gebilbet haben. Diesem ein Ende 
zu machen, ist eben vom Sultan eine echt 
Orientalische Verorbnung erlassen wotben. Der 
Kaiser selbst ist mit bem Beispiel vorangegan
gen. Er hat in einer Versammlung ber Mi
nister den Schwur abgelegt , daß et selbst 
keine Geschenke von irgend einem unter ihm 
Stehenben jerner annehmen , auch es nicht 
dulden werbe, baß irgend einer seiner Barnten 
ein solches thue. Alle Minister haben darauf 
den gleichen Schwur feierlich geleistet, unb 
sinb beauftragt, von allen übrigen Beamten 
denselben Schwur zu fordern. Zugleich hat 
der Großherr schon in dieser Woche ein Bei
spiel in feiner Person gegeben. Bei ber Ge
burt einer Prinzessin, welche (tattgefunben, 
würben in. biefer Woche feine Kanonenschüsse 
gehört, auch feine Beglückwünschungen mir 
Geschenken angenommen. Auch soll von nun 
an eS immer so gehalten werben. Es wirb 
auf diese Weise nebenher eine nicht unbedeu
tende Quantität Pulver gespart, welche, Gott 
möge e« verhüten, wohl anderswo gebraucht 
werden könnre. Eine sehr betaillirte Verorb-
nung be« Großherrn ist zugleich publiclrr wor
den, welche genau angiebr, wo« man nicht an
nehmen barf. Da« Einzige, wo« zu schenken 
erlaubt bleibt, sinb Früchte, Eier unb kleine 
Quantitäten Eßwaaren. Dann bleibt e« Ge-
ringern erlaubt, von Obern, zur Belohnung. 
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Geschenke jeder Art anzunehmen. Endlich 
verbietet auch diese Verordnung den unnützen 
Putz und Auswand bei Hochzeiten, und erlaubt 
bei demselben nur diejenigen Dinge, welche 
auch nach der Hochzeit von Nutzen sind. 
Dieses letztere erhält dadurch seine Erklärung, 
daß der Sultan zugleich geistlicher und weit-
licher Oberherr der MoSlemin ist, also in ei-
nem Gesetze Dinge verordnen mag, welche 
unserem Gefühle nach eher sür den Geistlichen 
gehören und .von der Kanzel her gehört zu 
werden verdienen. — Ein Theil ber Flucht-
linge ist von Schumis abgeholt und in Shem-
lek, Brussa gegenüber, am Marmormeere an 
daß Land gesetzt worden, um theilS nach Kiu-
rahia theilS (die Renegaten) nach Aleppo 
rransportirr zu werden. 

N e u e s t e  P o s t .  
St. Petersburg, 7. Marz. Se. Maj. 

der Kaiser haben am 30. Januar folgendes 
Gutachten des Reichsrathes betreffend die 
Versendung von Arzneimitteln durch die Post, 
Allerhöchst zu bestätigen geruht. Nach Durch-
ficht der diesen Gegenstand betreffenden Vor-
stellung des Ober-Dirigirenden des Post-De-
partements, hat der Reichsrath gefunden, daß 
die Schwierigkeiten, welche im Zahre 1835 
der Versendung, von Flüssigkeiten mit der Post 
entgegenstanden, durch die vorgeschlagenen Maß-
regeln beseitigt werden. und da, nach der 
Versicherung des Ministers deS Innern, sol-
che Versendungen zu erlauben, wenn sie blos 
auf flüssige Arzneimittel beschränkt und nur 
gewissen Personen gestattet werden, nothwen-
big ist, so wird Folgendes festgesetzt: I. Statt 
der diesen Gegenstand betreffenden Gesetzes-
stellen wird verordnet: 1) Die Versendung 
von flüssigen Arzneien mit der Post (ausge-
nommen Säuren, ätzende und entzündende 
Substanzen) ist, als Ausnahme von der all-
gemeinen Regel -, ausschließlich und persönlich 
nur erlaubt: den Apothekern, ihren Gehilfen 
und den Besitzern von Apothekermaterial-Ma-
gazinen und Buden (Droguisten), aber nicht 
anders als in sorgfältig verstopften und in 
hermetisch verschlossenen Blechbüchsen gehalte-
nen Flaschen von dickem Glase und wenn die 

Blechbuchsen zwischen Sägespähnen in starken 
hölzernen Kisten verpackt sind. 2) Der im 
Art. 1538 des Strafgesetzbuches verordnete 
Ersatz für Beschädigung anderer Frachtstücke 
wird auch auf diejenigen Apotheker, Apothe» 
kergehilfen und Besitzer von Apothekermate-
rial-Magazinen und Buden ausgedehnt, deren 
Kisten mit flüssigen Arzneien, wider Vermu, 
then und aus welcher Ursache es auch sei, 
zerbrechen.. — II. Dem Minister des Innern 
wird anHeim gestellt dafür zu sorgen: a. daß 
gegenwärtige Erlaubniß überall den Apothe-
kern, deren Gehilfen und den Besitzern von 
Apothekermaterial - Magazinen und Buden, 
und auch denen, welche in Zukunft diese Ge
werbe ergreifen, bekannt gemacht werde und 
daß sie solche ihnen gemachte Anzeige schrift« 
lich bescheinigen; endlich b. daß die Aufsicht 
Über die pünktliche Erfüllung dieses Befehls 
wegen Versendung von flüssigen Arzneimitteln 
durch die Post, überall den Medicinalverwal-
tungen aufgetragen werde. 

Berlin, 19. März. Der gestrige Tag 
ist, so viel wir erfahren haben, ohne Störung 
vorübergegangen. Zn Folge der polizeilichen 
Verfügung war die Grabstätte im Friedrichs-
Hain schon am Sonntag Nachmittag durch 
Schutzmänner und berittene Gendarmen ab-
gesperrt, da am Vormittag viele Personen die 
Gräber besucht hatten, und zum Nachmittag 
ein noch stärkerer Andrang besorgt wurde. 
Auch gestern wurde Niemand auf den Fried- * 
Hof zugelassen. Schon Morgens um 4 Uhr 
erschien eine Anzahl demokratischer Pertrau-
ensmanner mit Kränzen. Sie wurden indeß 
von den Schutzmännern in Empfang genom-
men und nach der Thorwache gebracht, von 
wo sie, nachdem sie sich dort legitimirt und 
die Kränze niedergelegt hatten, entlassen wur-
den. Im Laufe des Tages wurden mehrere 
Personen, welche sich durchaus nach dem Fried-
Hof durchdrängen wollten, verhaftet. 

Berlin, 20. März. Brieflichen Nach
richten aus Dresden zufolge, besorgt man dort, 
so wie überhaupt in Sachsen, wieder Unruhen. 

Erfurt, 19. März. (Mit dem Telegra-
phen von Berlin.) Morgen früh 10 Uhr 
Gottesdienst, dann Erössnungsbotschaft und 



Verkündigung der Vorlagen im RegKrungS-
gebäude. Hierauf sofortige Konstituirung bei-
ter-Häufer in ihren Sitzungs-Lokalen. 

Stuttgart, 15. März. Der König hat 
die Ständeversammlung heute mit einer Thron-
rede eröffnet. 

München, 12. März. Da mit Ausnah-
me des Zustizministers alle Minister in der 
heutigen Sitzung der Abgeordneten Kammer 
anwesend waren, erwartete man Eröffnungen 
über den neuen Drei-KöNigs-Entwurf. Än-
statt dessen stellte der Minister v. d. Pfordren 
eine Kreditforderung von 12,500,000 Guld. 
führ die Eisenbahnbauten, nachher der Kriegs-
Minister eine Kvefcirforderung von 9,800,000 
Gulden für die Armee - Bedürfnisse, wovon 
2,800,000 Gulden als nothwendig erklärt 
wurdet,, es möge tin Kriegsfall eintreten oder 
nicht, 7 Mill. aber für den Fall eines dro
henden Krieges und der nöthigen Mobilisirung 
der Armee. Bekanntlich waren bereits 3^ 
Mill. für Armee-Bedürfnisse verwendet, ehe 
die zweite freiwillige Anleihe von 7 Mill. be-
willigt ward. Dieselbe scheint jetzt aufgebracht 
zu sein. Da zu deren Bewilligung gewiß 
auch die der gegenwärtigen Forderungen von 
22,300,000 Gulden tritt und «eine eben so 
unabweisbare Forderung, von circa 9 Mill. 
•für die nene Gerichts-OrgMisation bevorsteht, 
fo wird dieser Landtag, falls nicht noch an-
dere Kredite nöthig werden, die runde Sum
me von 30 Mill. Gulden als Kredite zu be» 
willigen gehabt haben» Die Gesammtschuld 
Bayerns steigt dadurch auf ungefähr 170 
Mill. Gulden. 

Speyer, 11. Marz. So eben erscheint 
hier folgender Tagesbefehl: Der kommandirende 
General bringt hiermit zur allgemeinen Kennt-
niß, daß in Folge General-Auditoriats-Ent
schließung, als Revisions-Gericht der Armee, 
vom 31. Januar, ber wegen des Militärver
brechens ber Desertion aus einem bebrohten 
Platze zum Feinde, in Verbindung mit dem 
gemeinen Verbrechen des Skaatsverrarhes zwei-
ten Grabes verurtheilte Unterlieutenant, Graf 
Fugger, heute früh 6 Uhr burch Pulver und 
Blei vom Leben zum Tode gebracht würbe. 
Die Exekution fand im Hauptgraben der Fe

stung Landau statt. Soldaten! Wenn Se. 
Maj. der König, unser oberster Kriegsherr, 
nicht aufgehört hat, die Armee mit Vertrauen, 
Wohlwollen und Fürsorge zu begnadigen, so 
mußte die massenhafte Desertion und der Hoch-
verrath in der Pfalz das väterliche Herz un-
seres allergnädigsten Königs tief verletzen und 
die Sicherheit des Staates in Gefahr btin» 
gen; deshalb ist dem Arme ber Gerechtigkeit 
freier Lauf gelassen, um Verbrechen zu bestra
fen , die der königl. Armee von jeher fremd 
waren, um die Kriegsjucht herzustellen und 
jenen Geist unbefleckter Ehrenhaftigkeit durch 
alle zu Gebote stehenden gesetzlichen Mittel 
zu befestigen, denn ohne unbefleckte Ehre be-
steht kein Kriegerstand, ohne die festen Bande 
der Disciplin keine Armee. Hauptquartier 
Speyer, am 11. März 1850. (gez.) Taxis, 
General-Lieutenant. 

Münster, 13. Ä!ärz. Die Jesuiten hä» 
ben mit außerordentlichem Erfolge hier gear-
beitet. Die größere Hälfte unserer Bewoh
ner befindet sich noch augenblicklich in einem 
geistigen Rausche, der sich zum Theil bis zur 
vollkommenen Geistesverwirrung gesteigert hat. 

Schleswig, 13. März. Hier sieht es 
wieder sehr kriegerisch aus, (sagt eine Privat* 
mittheilung in einer Berliner Zeitting.) Mtfh 
traut dem Frieden nicht. Man verkennt nicht 
die großen Bedenken, welche die Fortsetzung 
deS Krieges namentlich für Preußen hat, aber 
man glaubt, daß, wenn man nur die Herzvg-
thümer selbst ruhig walten läßt, sie schon den 
Krieg glücklich durcharbeiten werden, denn ge-
wiß 'würden ganze Schaaren tüchtiger Strei» 
ter ihnen in der Stille zu Hilfe eilen auch 
dürfte es aus ihrer eigenen Mitte an tapferen 
Kämpfern nicht fehlen. Mag daher Deutsch» 
land sammt Preußen vorläufig neutral bleiben, 
um seinen Handel nicht systematisch ruiniren 
zu lassen, ber Patriotismus in unfern Landen 
allein wird ausreichen zum Sieg. 

Wien, 14. März. So weit bie Berichte 
gehen, ist bie gestrige Jahresfeier beS 13. 
März sehr ruhig abgelaufen und nur wenige 
Verhaftungen fänben statt. Eine ungewöhn» 
lich große Menge Menschen versammelte sich 
vor dem Friedhofe an der Schmelz, um das 
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Grab der am 15. März Gefallenen zu besuchen. 
Nach höherem Befehl waren aber die Ein-
gangsthore verschlossen und der Eintritt wurde 
durch Municipalgarden Jedem Verweigert. 
Nach längerem Harren ging die Menschen-
menge, den Ermahnungen der sich zahlreich 
eingefundenen Vertrauensmänner folgend, wie-
der ruhig nach Hause. 

Wien, 15. Marz. Der Lloyd und die 
Reichszeitung enthalten die sehr bedeutsame 
Nachricht, daß der Kaiser die Verordnung deS 
F.-Z.-M. Haynau, vermöge welcher die Un-
garischen Nationalgarden zum Militär einge-
stellt werden sollen, annullirt hat. 

Wien, 16. März. Obschon die Nachrich-
ten aus Griechenland noch immer nicht voll-
kommen beruhigend lauten, so scheint uns 
doch die Englisch - Griechische Differenz ihrem 
Abschlüsse näher als jemals. 

Wien, 17. März. Der Lloyd berichtet; 
Wir vernehmen aus verläßlicher Quelle, daß 
die feierliche Krönung Sr. Maj. des Kaisers 
noch im Laufe der diesjährigen Sommermonate 
vor sich gehen wird. Zur Einleitung der dies-
falls notwendigen Vorkehrungen soll eine ei-
gene Hyf-Kommission ernannt werden. 

Neapel, 9. März, Dem Könige ist eine 
mit mehr als 20,000 Unterschriften unter
zeichnete Petition überreicht worden, in wel-
cher die Aufhebung der Konstitution verlangt 
wird. 

Paris, 15. Marz. Zwischen dem Prä-
sidenten und sämmtlichen Führern der Majo-
rität soll eine Koalition geschlossen sein, deren 
Ziel die successive Modificirung der Konstitu
tion wäre. Thiers soll die Hauptrolle dabei 
spielen und durch sein Bemühen sollen Haupt* 
sächlich bereits 3 Gesetzentwürfe zu Stande 
gekommen sein, für welche das Ministerium 
in der Nationalversammlung die Dringlichkeit 
begehren wolle. Zuerst sollen, wie es heißt, 
alle Arbeiter, die nicht in Paris geboren sind 
Hüb verschiedenen vorgeschriebenen Bedingun
gen nicht nachkommen können, aus der Haupt-
stadt verwiesen werden. Zweitens sollen, was 
jedoch von anderen Seiten für unbegründet 
erklärt wird, Beschränkungen im Wahlgesetze 
eingeführt und namentlich Art. 2, dahin ge

ändert werden, daß, statt der zur Ausühung 
des Wahlrechts bis jetzt gesetzlichen Zeit von. 
6 Monaten, eine Aufenthaltsdauer von einem. 
Jahre festgesetzt würde. Die Regierung soll 
auch den Stempel und die Verdoppelung der 
Kaution für die Journale beantragen wollen. 
Gestern Abend war eine lange Konferenz im 
Elysee zwischen dem Präsidenten der Repu
blik und den Herren Mole, Thiers, Berryer 
und ChaUgarnier, in welcher darüber diskutirt 
wurde, was zunächst zu geschehen habe. Wa» 
war darüber einig, daß zunächst eine theilweise 
Veränderung des Minsteriums nothwendig sei. 
Gäwmtliche Mitglieder der Konferenz spra-
chen sich für Beibehaltung her Aitoistej des 
Krieges der Finanzen und der Justiz aus. 
Doch konnte man sich bis zum Schlüsse der 
Konferenz, Nachts 1 Uhr, nicht Über die neue 
Kombination einigen. 

Die Modifikation des Ministeriums ist ent
schieden, HhiM, de Wynta.lemhert undv tDtylf 
sind es besonders, die dieselbe betrieben tz^ben. 
Rouher, d'Hautpoul und Dumas werden hlei-
ben, die übrigen Minister treten zurück; de 
Lahitte hat entschieden bei seiner Entlassung 
beharrt, obschon es schwer ist, für ihn einen 
Nachfolger zu finden.' Baroche, heißt es, 
wird das Ministerium der Justiz übernehmen 
und seine Stelle als General-Prokurator an 
einen der Quästoren der National-Versatym-
lung, einen Legirimisten, abtreten. Das neue 
Ministerium wird sofort mit drei Gesetz-Ent-
würfen zur Vorsicht gegen alle möglichen Er-
eignisse auftreten. 

Die Regierung hat heure auch die Nach-
richt erhalten, daß Admiral Parker am 24. 
Februar in Folge der Annahme der guten 
Dienste Frankreichs die Beschlagnahme der 
Griechischen Schiffe eingestellt, die aufgebrach-
ren aber freigegeben habe. Die Nachricht, 
daß die Blockade Griechenlands vom 5. Marz 
an aufgehört habe, wurde heute telegraphisch 
von Straßburg gemeldet. 

Der unterseeische elektrische Telegraph zwi-
sehen Dover und Calais, welcher von der 
Französischen Regierung dm Herren Br«l und 
Compagnie koncessionirt wurde, naht sich sei
ner Vollendung. Der Thurm für die Bqt-
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terie, die Büreaus und Hauptarbeiten in Do-
ver sind fast fertig. Die Drahtleitungen sind 
sehr stark vorgeschritten, und im nächsten Mo-
not werden sie bereits die ganze Breite deS 
Kanals durchziehen. 

L i te  rä  t ische Anze ige.  
3tn Verlage von H. Laakmann in Dorpar ist 
erschienen und in ber Bormschen Buchdrucker« 

in Pernau zu haben: 
Könnelemissed sagge öppimisseks ma-

rahwale. kes saksa»keelt, ja saksa-rahwale, 
keS ma keelt rohhab öppida. — Ma - ja 
faksa»kele lannade juhharajaga. d. h.: Un
terredungen zur Uedung für Ehst-n 
welche die Deutsche Sprache, unb für 
Deutsche welche die Ehstuische Sprache er-
lernen wollen. — Mit einem Deucsch-Ehst-
nischen Wörterbuche. 

Preis geb. 50 Kop. S. 
Ma-ilm ja mönda, mis fe&l fees 

(eidft 0N. Tullusakö ja öppeclikkuks aia-
witekS Ma rahwale. Maksab 15 Kop. 
höbb. tüf ja 5 camatut kokkopogitud 75 
Kop höbb. 

ZSeSsnntmachungen. 
Alle Hausbesitzer in der Stadt unb in ben 

Vorstäbten, die ihre Beiträge zur Brand-
Kasse pro 1849 und auS früheren Jahren 
unberichrigt gelassen, werden ersucht und auf-
gefordert, beregte Abgaben unfehlbar inner» 
halb 4 Wochen a dato an ben gewöhnlichen 
SitzungStagen dieses Collegii, jeden Sonn
abend Nachmittags um 3 Uhr, einzuzahlen, 
und sollen, nach Ablauf dieser Frist, die dann 
im Rückstände etwa noch bleibenden Brand
gelder mittelst gerichtlicher Hilfe beigetrieben 
werden. Pernau, Branb-Collegium, am 11. 
März 1850. 

Ober-Branbherr I. A. Klein. 
No. 10. Brackmann, Notr. 3 

Von dem Armen-Collegio werben alle dieje-
nigen Hausbesitzer in ber Stadt, Vorstabt 
und Slabobbe welche ihre Betträge zur Ar-
men-Casst für das Zahr 1849, fo wie auS frü

herer Zeit, öfterer ?lnmahnungen ungeachtet, 

dennoch nicht entrichtet haben, hiemit ersucht 
und aufgefordert: diese schuldigen Abgaben b,S 
ungesäumtesten, längstens binnen 4 Wochen 
?. dato bei genanntem Collegio, Montags am 
Vormittage von 11 Uhr ab einzuzahlen, mit 
ber Bemerkung: wie nach Ablauf ermeldeter 
Frist gegen die säumig befundenen Contribuen-
ten execurivisch werde verfahren werden. 

Pernau, Armen-Eollegium am 13. März 
1850, RathSherr Z. B. Specht. 

Aeltermann Marsching. 
Aeltermann Zverssen. 

Nr. 17. Brackmann Notr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel unb geehrten Publikum 
mache ich hiemit die ergebenste Anzeige, baß 
bei mir frischer, gutkeimender, von mir selbst 
erprobter Kräuter-, Gemüse-, Blumen-Saa-
men „ unb eine Auswahl von Sommer- und 
Winterlevkojen in 36 Farben, so wie auch im 
Mai - Monat schönblühende Sommerblumen-
unb Gemüsepflanzen aller Gattungen zu haben 
sein werben. Pernau, 11. März 1850. 

P. A. Zabell, Kunstgärtner. 3 

Mein in der Rittergasse belegenes stein«» 
nes Wohnhaus nebst Korn - unb Salzspei
chern beabsichtige ich zu verkaufen, ober auch 
zwei bequeme Parterre - Wohnungen in dem
selben zur Miethe abzugeben. — Auch sind 
bei mir brei große Otlgrmälbe mit vergolberen 
Rahmen, ein großer Comptoir-Schreibtisch mit 
vollstänbiger Einrichtung, eine neue boppelläu-
sige Jagdflinte, ein, Büchse, zwei große ku-
pferne Braukessel, zwei Brauküven, fo wie 
auch verschiedene anbere brauchbare Sachen 
unter ber Hand zu verkaufen. 

Pernau, den 10. März 1850. 
E. Frühberg. 2 

Gute Schalkanten und Bohlen, so wie ge-
hauenes Schalkanten - Brennholz sind bei mir 
zu äußerst billigen Preisen zu haben. 

Eleonorenhoff, den 9. März 1850. 
G. v. Halber. 2 

3m Namen des General - GouvernemtS. der Ostfeeprovinzen gestattet den Druck^ H. Tiling, Cenfor. 
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NnslÄnZieche Xaehrichtni. 

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

Stuttgart, 15. Marz. Der König hat 
bie Ständeversammlung heut» mir folgender 
Thronrede eröffnet: Meine Herren Abgeord
neten ! Die Lage von ganz Deutschland und 
die inneren Verhältnisse Württembergs machen 
es mir zur höchsten Pflicht, Mich mit der 
größten Offenheit auszusprechen. Deutschland 
hat seit ben Märzereignissen des Jahres 1848 
nicht aufgehört, der Spieidall der Parteisucht 
und des Ehrgeizes zu sein. Der Deutsche 
Einheitsstaat ist ein Traumbild unb das ge-
fahrlichste aller Traumbilder, eben so wohl 
unter dem Deutschen als unter dem Europäi-
scheu Gesichtspunkte. All» Wege, welche man 
nach diesem verkehrten Ziele bereits eingefchla-
gen hat und noch ferner einschlagen möchte, 
werden immer nur zum Gegentheil, das heißt 
zur Spaltung und Auflösung der Gesammt-
heit führen. Die wahre Starke und Ein-
kracht, die wahre Kuirur und Freiheit der 
Nation beruht im letzten Grunde auf der 
Erhaltung und Pflege der Eigenthümlichkeit 
und Selbstständigkeit ihrer Hauptstärnme. Eine 
jede gewaltsame Verschmelzung der letzteren, 
«ine jede absolute Unterordnung eines Haupt-
stamme« unter ben anderen würde der Anfang 
unserer inneren Auflösung und das Grab un-
ferer nationalen Existenz sein. Für die rechte, 
für die dauerhafte Einigkeit unseres Gesammt-
Vaterlandes giebt,S nur ein» »inzige politisch
mögliche und praktisch - durchführbare Berfas-

sungSform, eS ist die föderative. Glücklicher-
weise ist jedoch diese Form einer weit größeren 
Stärke und Krafrentwickelung im Znnern und 
nach Außen fähig, als die bisherige Bundes-
Verfassung sie gewährte. DaS man diese Wahr
heit zuerst in Frankfurt und nachmals in 
Berlin verkannte, hat die gegenwärtige Spal-
rang und Verwirrung unserer Zustände ganz 
allein herbeigeführt. Die unparteiische Geschichte 
wird es einst nicht verschweigen, welche Zwecke 
und welche Leidenschaften daS Büüdniß vom 
26. Mai v. Z. gestiftet haben. Die Größe 
und die Einigkeit der Nation haben nichts 
mit ihm gemein, auf die Volkssympathieen 
kann es keinen Anspruch machen; ,S ist ein 
künstlicher Sonderbundversuch, auf den politi
schen Selbstmord der Gesammtheit berechnet, 
und eben deshalb in der Mitte von den drei 
größten Landmächten ohne Aussicht auf Be-
stand in den Tagen der Gefahr. Die Durch-
fährung diese« Bündnisses würde nicht zu 
vollbringen sein, ohne einen offenen Bundes-
bruch und ohne eine wissentliche Verletzung 
jener feierlichen Traktate, worauf unsere Stel
lung und unsere Unabhängigkeit gegen Europa, 
so wie daß polirisch» Gleichgewicht Europa« 
überhaupt, beruht. In richtiger Würdigung 
der Gefahren, sowohl im Inneren, als nach 
Außen, zu welchen das Bündniß vom 26. 
Mai v. Z. unausbleiblich führen müßte, wenn 
die Theilnehmer desselben auf ihm beharren 
würden, fo wie insbesondere, um Meinerseits, 
fo weit Ich die« vermag, der Gesammt-Na-
tion da« kostbarste Pfand ihrer Größe und 



künftigen Ruh«, Ich mein, di« Einigkeit aller 
ihrer Bruderstämme, zu erhalten, habe Ich 
durch Mein Ministerium mit den Regierungen 
von Bayern und Sachsen Verhandlungen zum 
Behuf einer Verständigung über einen Ent
wurf einer bat Gesammtvaterland begreifenden 
Verfassung angeknüpft. Ich habe die dop
pelt« Genugthuung, Ihnen heute mittheilen 
zu können daß diese Verhandlungen ihren 
beabsichtigten Zweck erreicht haben, und daß 
sich die Regierung des Kaiser« von Oesterreich 
mit dem Resultat derselben einverstanden er-
klärt hat. Sobald der Verfassung« - Entwurf 
der 3 königl. Regierungen zur Kenntniß be« 
königl. Preußischen Kabinet« und der andern 
an dem Bündniß vom 26. Mai bi«her be
theiligten Bunde« - Regierungen gebracht sein 
wird, wird Mein Ministerium Ihnen die er-
forderliche Porlage davon machen. Ich gebe 
Mich gerne der Hoffnung hin, daß dieser von 
un« unternommene Versuch zur allgemeinen 
politischen und materiellen Einigkeit und zur 
Befriedigung Ihrer gerechten und zeitgemäßen 
Anforderungen den von Mir lebhaft gewünsch
ten Erfolg haben möge. Wa« aber auch im
mer Hie Vorsehung in dieser schweren Frage 
un« und unseren Nachkommen beschieden ha-
ben mag Ich darf mir da« Zeugniß geben, 
daß Ich von jeher in der engsten Eintracht 
von Oesterreich und Preußen die wahre Be
dingung unserer gemeinschaftlichen Wohlfahrt 
und die einzige Bürgschaft unsere« inneren 
Frieden« und unserer nationalen Selbstständig
keit erkannt und demgemäß in der gegenwär-
tigen Krise unsere« Gesammtvaterlande« alle 
Meine Schritte, so wie diejenigen Meiner 
Regierung bemessen und eingerichtet habe. 
Wa« in den Stürmen unserer Zeit allein 
Kraft und Dauer und Heil gewährt, da« ist 
die Wahrung de« alten Recht«, da« ist da« 
Festhalten an dem Positiven, an dem ge
schichtlich Vorhandenen, welche« sich nicht ad-
läugnen läßt und sich immer wieder von 
Neuem geltend zu machen weiß. Ich und 
die mit Mir in der Frage verbundenen Re-
gtetungeo, Wir wollen der Nation ihr An> 
recht auf die Vertretung der Gefammtheit 
bewahren, Wir »ollen keinen politischen Neu

bau mit der Zerreißung Unsere« alten Rechte«, 
sondern die zeitgemäße Neugestaltung de« di«-
herigen Bunde«; Wir wollen die gerechten 
Forderungen Preußen« mit den Gesammtin-
teressen Deutschland« in Einklang bringen; 
Wir wollen aber unsere Partifular»Interrfien 
auf dem Altar des Vaterlandes nicht dieser 
oder jener specifischen Macht, sondern nur 
allein der Gefammtheit zum Opfer bringen; 
Wir wollen weder Oesterreicher noch Preußen, 
fondern durch und mit Württemberg ganz 
allein Deutsche fein und bleiben. Meine Mi
nister werden Ihnen zur Prüfung diejenigen 
Gefetzentwürfe vorlegen, über welche eine Ver-
abfchiedung im Interesse de« Lande« vvrzngS-
weife dringend erscheint, besonder« empfehle 
Ich Ihrer sorgfältigen Beachtung diejenigen 
Vorschläge, welche die Bildung beider künftigen 
Kammern zum Gegenstände haben. Ich halte 
in Übereinstimmung mit meiner Regierung 
den (Sensu« von unbeweglichem und vom Ka-
pitaleigenthum für die allein zeitgemäße und 
einzig wesentliche Grundlage einer jeden be-
rächenden Versammlung, und ich bin über
zeugt , daß der Parteigeist oder da« Vorur-
theil nicht feonec da« Grundeigenthum mit 
der Person feine« Besitzer« absichtlich ver-
wechseln werden, daß man e« vielmehr immer 
allgemeiner erkennen wird, haß in der legiti
men Vertretung de« Besitze« oder der Steuer-
Pflicht, auf welchen beiden der materielle Staat 
beruht, eine der ersten Bürgschaften aller ge
setzlichen Ordnung zu suchen ist. Sie wissen. 
Ich habe vor mehr al« 30 Jahren die Bahn 
der konstitutionellen Staatsordnung zu einer 
Zeit betreten als ein solches Unternehmen 
mit Schwierigkeiten und Gefahren aller Art 
im Innern und nach Außen verknüpft war. 
Meine Regierung war nie weder eine absolute, 
noch reaktionäre. Ich habe stet* den Umstän
den und den Zeiten Rechnung getragen; und 
fj> oft neue Regeln der Führung anzunehmen, 
neue Wege zum Besten des Gemeinwohl« 
einzuschlagen sind, werden Sie Mich jedesmal 
bereit und geneigt finden, die neuen gesell
schaftlichen Thatfachen zum Besten Unsere« 
Volkes zu lenken. Allein, Ich sage es Ih-
n«n mit meinem gewohnten Frtimuth, fordern 



Sie von Mir keine Unmöglichkeiten, wie man 
solche seil zwei Jahren nur zu oft den [Re
gierungen zum höchsten Nachtheile de« Volkes 
abverlangt hat, fordern Sie nichts von Mir, 
was mit den unwandelbar konstitutiven Wahr
heiten der Gesellschaft, wie fie sich im Staate 
darstellt, unvereinbar ist; Ich würde es Jh-
nen eingedenk Meiner höheren Regenten-
pflichten nicht bewilligen können. Es giebt 
noch etwas Höheres, als daS geschriebene 
konstitutionelle Gesetz, »S ist das moralische 
Band der Gesellschaft. Ich kenne meine Pflicht 
in dieser Beziehung vollkommen; Zch werbe 
nicht erlauben, daß die Anarchie das Steuer 
ergreift, und di» Umsturzpartei, wenn sie ihr 
Haupt erhöbe, würbe es nur allzubald erfah-
ren daß sie in Württemberg weder Wurzel, 
noch Kraft, noch Anhang hat." 

B e r I i n, 23. März. Der Pttuß. Staats-
Anzeiger sagt: „In Folge der Thronrede, mit 
welcher am 15. d. M. bie Württembergische 
LandeS-Verfarnmlung eröffnet worden ist, haben 
S« Majestät der König sich bewogen finden 
müssen, ihrem Gesandten am Königl. Würt-
lernbergifchen Hofe den Befehl zu ertheilen, 
Stuttgart mit dem gefammten GesandfchaftS-
Personal zu verlassen." Eine Privat-Korr«-

'fponbtnz deS Hamb. Korrefp. bemerkt hiezu: 
Man verkennt nicht bie Bedeutung dieses ent
schiedenen Schrittes Preußens, da man hier 
wohl weiß, daß man <S in dieser Angelegen
heit nicht eigentlich mit dem König von Würt-
remberg, der nur vorgeschoben erscheint, zu 
thun hat. Di« Rede d«S Königs von Würt
temberg hat Preußen in die Bahn der Ent
schiedenheit und Entschlossenheit gedrängt, auf 
welcher sich die Freund« des Bundesstaates 
um fo «inmüthiger und fester zusammenschaa-
ren werden. 

Der Geheim« Regierungsrath Delbrück, 
welcher bekanntlich Preußischer SeitS nach 
Wien gesandt wurde, um in Betreff der Zoll-
einigung Vorberarhungen mit dem Oesterrei
chischen Ministerium zu pflegen, hat hierher 
berichtet, baß seine Bestrebungen nicht den ge
wünschten Erfolg gehabt haben. Derselbe ist 
demnach angewiesen worden, hierher zurückzu-
kehren, und wird Herr Delbrück bereits in den 

nächsten Tagen hier eintreffen.. Au« Allem 
dürfte sich fast der Schluß ziehen lassen, daß 
«« Oesterreich bei dieser ganz«« Angelegenheit 
eigentlich um eine Sprengung de« Deutschen 
Zollvereins zu thun g«w«s«n sei. Vornehmlich 
hat Oesterreich di« Bedingung aufgestellt, daß. 
vor Wetterführung der Verhandlungen Bayern, 
Württemberg und Sachsen gehört werden 
müßten. 

Berlin, 24. März. Dem Württember-
gischen Gesandten Hierselbst, Baron v. Hügel, 
ist eine Note ausgehändigt worden, in welcher 
ihm der gänzliche Abbruch de« diplomatischen 
Verkehr« angezeigt und angedeutet wird, daß 
Preußen eS unter seiner Würde halte, ander« 
als auf diese W«is« auf die Verdächtigungen 
und Beschuldigungen der Württembergischen 
Rede vom Throne zu antworten. 

Erfurt, 20. März. Schon um 8 Uhr 
war eS in unserer, sonst so stillen Stadl, sehr 
bliebt; überall sah man einzelne Gruppen ste
hen oder den beiden, nah' an einander gelege
nen Kirchen: der Sanet - Wigbert« und der 
Barfüßerkirche, in welchen vor der Eröffnung 
des Reichstage« feierlicher Gott«Sdi«nst statt
hatte , zuströmen. Von allen nah' gelegenen 
Ortschaften und Städten, insbesondere aus den
jenigen Gegendin, welche von der Thüringer 
Eisenbahn berührt werden, hatten sich Gäste 
in fo großer Anzahl eingefunden, baß «in Un
terkommen nur schwer für die Fremden noch 
zu finden war. Um 10 Uhr begann in den 
beiden vorgenannten Kirchen der Gottesdienst; 
in der Barfüßerkirche predigte der Regierung«-
und Schulrath Superintendent Scheibe übet 
den Text au« Johanne«: „Die Furcht de« 
Herrn ist der Weisheit Wurzel", sehr erhebend, 
und diese Predigt schien auf alle Anw«sevb«n 
tiefen Eindruck zu machen. In beiden Kir
chen hatten sich die Deputaten in großer An
zahl eingefunden. Nach der ergangenen An
ordnung sollt« die Eröffnung des Reichstage« 
um 11 Uhr in dem Saale de« Regierung«-
Gebäude« stattfinden; es war jedoch fast 12 
Uhr geworden, ehe die Deputieren sich alle 
eingefunden hatten und der General v. Rado-
witz da« Wort ergreifen konnte. Derselbe la« 



(ine längere Rede ab, in welcher er den Zu-
stand Deutschlands von Auflösung deS Frank-
fürtet Parlaments ab bis auf die jetzige Zeit 
darzustellen versuchte, insbesondere über ben 
Drei - Königs - Entwurf vom 26. Mai v. Z. 
sich verbreitete, unb baS Benehmen Hannovers 
und Sachsens, welche „reibet Pflicht unb Ehre 
ihrem Versprechen untreu geworben wären," 
scharf hervorhob. Zm Namen beS Vermal-
tungSratheS verhieß Herr v. Rabowih fobann 
die nöthigen Vorlagen baldigst zu übergeben, 
wobei er jeboch bemerkte, baß ber Entwurf 
vorn 26. Mai v. Z., welche in ber Aussicht 
auf den Beitritt sämmtlicher Deutschen Staa
ten verfaßt worden sei, bei ber beschränkten 
Theilnahrne einige Abänderungen werde erlei
den müssen. Also keine eri bloc Annahme! 
Schließlich erklärte ber Redner den Reichstag 
für „eröffnet", worauf sich die Deputirten nach 
den für die Versammlungen des Volks- und 
StaatenhauseS eingerichteten Lokalitäten der 
Augustiner-Kirche begaben um hier eine erste 
Sitzung zu halten. 

Nach einer telegraphifchen Depefche der 
„National-Ztg." übernahm noch im Staaten» 
Haufe der Staatsminister Eichhorn den Vorsitz 
als Alterspräsident, bis ber Ober-Präsident 
von AuerSwalb provisorisch zum Präsidenten 
gewählt wurde. Die Gefchäfrsorbnung wur-
de angenommen. Zm Volkshause fanb nur bie 
AuSloofung der Abtheilungen statt. 

Erfurt, 21. März. Verhanblungen des 
deutschen Parlaments in der Augustiner-Kit-
che zu Erfurt. Staatenhaus. Erste Sitzung, 
den 20. Marz. Um 12| Uhr fanden sich 
die Mitglieder des StaatenhauseS in bem für 
ihre Sitzungen bestimmten Saale ein. Unter 
einem Fenster mir alter Glasmalerei ist ber 
Präsidentenstuhl und die Rebnerbühne ange-
bracht; bavor ein Centrum für 60, eine Linke 
für 15 unb eine Rechte für 25 Plätze. Zur 
Linken hart an ben Präsibentenstuhl sind 5 
Sitze für Eommissarien des Verwaltungsraths 
eingerichtet. Auf zweien berfelben befanben 
sich die Herren von Carlowitz und Dr. Liebe. 
Das Centrum war stark, bie Rechte mäßig, 
die Linke garnicht besetzt. Der KommissariuS 
des VerwaltungS - RatheS von Carlowitz for-

Gerte die Versammlung auf, die votbertitrnben 
Handlungen zu beginnen, unb bar daS älteste 
Mitglieb als Alterspräsident, bie 4 jüngsten 
Mitglieber als Schriftführer bie betreffenden 
Plätze einzunehmen. Abgeordneter Eichhorn 
übernimmt bemzufolge ba« Präsidium unb bankr 
für bie Gunst, bie ihm fein vorgerücktes Le
bensalter verschafft habe. Die Abgeorbneten 
v» Ambronn , v. Kleist Graf Loe unb v. 
Sibel übernehmen daS Schriftführeramt. Com-
missarius v. Carlowitz. Nachbem die Ver-
fammlung sich konstituirr hat bin ich im 
Stande, auf dem Büreau folgende Schrift
stücke niederzulegen; die EröffnungS-Botfchafr, 
den Entwurf der Verfassung des Bundes und 
die Additional - Acte, ferner einen Entwurf, 
betreffend daS Verfahren gegen Hoch- und 
LanbeSverrath, einen andern über die Einrich
tung eines Reichsgerichts und eine GefchäftS-
ordnung für das Staaten - und Volkshau«. 
Zch bitte die hohe Versammlung, dieser Ge
schäftsordnung eine provisorische Gültigkeit zu 
verleihen und dadurch vorläufig eine Norm 
für die Berathungen herbeizuführen. Nachdem 
Herr v. Kleist-Rezow die Annahme der pro-
viforifchen Geschäftsordnung empfohlen, findet 
auf Antrag des Abg. Camphaufen der von dem 
Schriftführer v. Ambronn bewirkte Namens
aufruf ber anwesenden Mitglieder statt. ES 
ergiebt sich, daß 63 Mitglieder zugegen sind. 
Die Versammlung nimmt die von dem Ver-
waltungSrathe vorgelegte Geschäftsordnung an 
und beschließt auf den Antrag des Abg. 
Baumstark, eine Kommission für die Ge
schäftsordnung zu wählen» Auf den Vorschlag 
deS Abg. v. Parow schritt man hierauf zur 
Wahl deS Präsidenten. bei weichet die HH. 
Abg. v. AuerSwalb 50, Fürst von Solms 8, 
v. Arnim 3, v. Strohta 1 und v. Schleinitz 
1 von 63 Stimmen erhielten. Der Alters
präsident proklamiere den Abg. v. AuerSwald 
zum provisorischen Präsidenten und fügte etwa 
folgende Worte hinzu: Zch hebe ben Auftrag, 
der mir von Zhnen, meine Herren, geworden 
ist vollendet; mögen Zhre Berathungen zu 
Ergebnissen führen, durch welche bie Orbnung 
im Vaterlanbe zeitgemäß unb dem Heile de« 
Volkes entsprechend wieder hergestellt wird. 
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Hoffen wir, daß aufrichtige Vaterlandsliebe 
in diesen Räumen wallen und uns mit Got
tes Beistand dem lange angestrebten Ziele 
immer näher führen möge. Zch lade den 
Herrn Präsidenten ein, an meiner Stelle die-
fen Sitz einzunehmen. Hierauf übernahm Prä
sident von AuerSwald den Vorsitz und sprach 
der Versammlung für daS Vertrauen, daß 
er nach Kräften rechtfertigen werde, seinen 
tiefgefühlten aufrichtigen Dank aus. Nach
dem er dem Alterspräsidenten im Namen der 
Versammlung gedankt, veranlaßt» rr die Ver-
loofung der Abgeordneten in 5 Abteilungen 
und schloß die Sitzung um i\ Uhr. — Die 
Zeit für die nächste Sitzung konnte noch nicht 
bestimmt werden. 

O e s t e r r e i c h .  
Prag,  20.  März .  Heute  is t  e ine  Be

kanntmachung wegen Verschärfung deS Belage-
rungszustandes erlassen worden. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  20.  Marz .  Sämmt l iche B lä t te r  

beschäftigen sich heute mit dem gestrigen Mini» 
(terrarh« im Elysee, zu welchem Thiers, Mole, 
Berryer, ([hangarnier und einige andere einfluß
reiche Mitglieder der Majorität gezogen worden 
sind. Man hat in demselben die Gesetze be» 
rathen, welche die Regierung demnächst der 
National-Versammlung vorlegen will, um die 
Propaganda deS SocialiSmuS zu verhindern. 
Diese Gesetze werden in der heutigen oder mor
genden Sitzung eingebracht werden und sollen 
in Folgendem bestehen: Ein Preßgesetz mit 
Wiedereinführung des Stempels und doppelter 
Kaution, Erweiterung der gerichtlichen Befug-
niß in Preß-Anqelegenheiten, gänzliches Ver
bot der Wahl - Versammlungen, Erweiterung 
der Vollmacht der Präfefteri in Bezug auf Va
gabunden und Personen ohne festen Wohnsitz. 
Auch ein Polizei-Ministerium unter Carlier 
soll errichtet werden. Mit dem Preßgesetz will 
man beginnen. 

Te legraph ische Depesche.  Par is ,  21 .  
März. Die gesetzgebende Versammlung er
kannte die Dringlichkeit für vorgelegte Gesetze 
gegen Presse und Klubs an. Stürmische De-
batte. Paris ist ruhig. 

Te legraph ische Depesche.  Par is ,  22.  

Marz. Die Annahme der Preß- und Klub-
gesetzt ist beinahe zweifellos 

I t a l i e n .  
Rom,  14.  März .  D ie  auf  den 7 .  Apr i l  

festgesetzte Ankunft des PabsteS in Rom ist al
len Gesandten amtlich mitgetheilt worden. ES 
werden glänzende Vorbereitungen für den festli
chen Empfang Sr. Heiligkeit bereits getroffen. 

G r i e c h e n l a n d .  
A then,  8 .  März .  Zm Gr iech ischen M i»  

sterrathe wurde beschlossen: 1) 20,000 Kilo 
Getraide nach den Znsein Hydra und Spezia 
zu senden; 2) die Freiübung der durch Sir 
William Parker aufgebrachten Schiffe; 3) eine 
vierzehntägige Bedenkzeit zu verlangen; endlich 
4) Herrn Gros aufzufordern, alle seine Mit» 
theilungen schriftlich zu machen. 

Neueste  Post .  
St. Petersburg, 15. Marz. Gestern, 

am 14. d. M., wurde im Winterpalaste, mit 
den im Allerhöchst bestätigten Eeremonial an
geordneten Feierlichkeiten, die heilige Taufhand
lung  an  S r .  Ka is .  H .  dem Großfürs ten  N i -
kolai Konstanrinowitsch vollzogen. 

S t .  Pe te rsburg ,  15. März. Auf die 
am 1. März d. Z. in Warschau gezogenen 
Serien der Poltt. Partial - Obligationen sind 
folgende 40 Hauptgewinne gefallen: 98983 
(Serie 1980) 210,000 Fl.; — 118702 (Se
rie 2375) 36,000 Fl.; — 87399, 144923 
16,000 Fl.; — 22035 , 98955, 144212 
6000 Fl.; — 4778,78868, 85071,106556, 
117936 4000 Fl.; — 1321, 17042 39111 
73516, 74965, 95255, 97372, 122562 
2500 Fl.; — 13179, 19472, 25800, 
27571, 51959 , 51988 , 56317 , 56325, 
72868, 73510, 77193, 81489, 94197, 
100011,102592,116320,116864,125245, 
129105, 137526 2000 Fl. 

Ber l in ,  26. Marz. Der Württemb. Ge-
fandte hat auf die ihm übergebene Note in 
Betreff der Abberufung des Preuß. Gefand-
ten von Stuttgart in einer Gegennote von 
demselben Tage erklärt, daß er in Beantwor-
tung der ihm zugegangenen Note seinen Zn» 
struktionen gemäß zu handeln glaube, wenn 
er seine Pässe fordere. Herrn v. Hügel sind 



hierauf feine Passe sofort zugefertigt worden, 
— er hat bereits vorgestern Abend Berlin 
verlassen. 

Die Wahlen für die Provinz Posen zum 
Deutschen Volkshause sind jetzt sammtlich voll-
zögen und sämmtliche Wahlverhandlungen dem 
VerwaltungSrathe in Erfurt zugesandt worden. 
Die Einverleibung der Provinz in den Deut-
schen Bundesstaat ist sonach eine vollendete 
Thatsache. 

Die neuerdings eingetretene Verminderung 
deS Heeres soll die Folge von friedlichen Zu-
sicherungen gewesen sein, welche von Seiten 
mehrerer großen Mächte eingegangen sind. 
Die entlassenen Reserve - Mannschaften sind 
aber, wie wir hören, ausdrücklich auf eine 
mögliche baldige Einberufung aufmerksam ge-
macht worden. Ueberhaupt sind alle Vorbe-
reitungen getroffen, damit die EinberufungS-
Ordres innerhalb 24 Stunden in den Händen 
der Militärpflichtigen sein können. 

Nach einer gestern hier eingegangenen Mit-
theilung ist der Prinz Moritz von Nassau 
in Wien gestorben, und der dahin eilende re-
gierende Herzog von Nassau h<tt ihn nicht 
mehr am Leben gefunden. 

Er fur t ,  22.  März .  Zm Auf t rage der  
Preuß. Regierung hat der Zustizrath Roet-
scher Hierselbst die Klage gegen Hannover und 
wachsen beim Bundesschiedsgericht bereits ein-
gereicht. 

E r fu r t ,  25.  März .  Be i  der  Wahl  zum 
Volkshause wurde Herr Simson zum Präsi-
denten und Herr Schenk von Schweinsberg 
zum ersten Vieepräsidenren gewählt. 

Er fur t ,  26.  März .  Zm Volkshause ver -
liest Dzialinski einen Protest im Namen aller 
Pvln. Deputirten. Gen. v. Radowitz erödtert 
in seinem Vortrage Vergangenheit und Ge-
genwart und weist alle Gegenbestrebungen 
mit scharfen Ausdrücken zurück; namentlich 
erwähnt er auch der Württembergischen Thron-
tede, und daß der neue Dreikönigs-Entwurf 
das Erfurter Werk nicht berühre. Er fordert 
schließlich zum treuen Festhalten nach allen 
Seiten auf. Radowitz erörterte im Volks* 
hause ausführlich die ganze Lage der Deut

schen Verhältnisse. Scharfe Abfertigung al
ler Gegner, namentlich der Württembergischen 
Angriffe. Die Erfurter Mission bleibt unbe-
rührt durch den neuen Dreikönigs - Entwurf. 
Mahnung zu unbeirrtem Ausharren, wieder-
Holter Beifall besonders zur Linken. Der 
Polnische Abgeordnete Dzialinski legt unter 
Prorest sein Mandat nieder. Das Volks-
Haus hat sich bis zum Mittwoch nach Ostern 
vertagt. 

München,  21.  März .  Unter  a l len  D i -
plomaten erfreut sich in diesem Augenblicke bei 
Hofe keiner einer schmeichelhafteren Auszeich-
nung, als der Hannoversche Geschäftsträger. 
Bayern strengt gegenwartig alle Kräfte tin, 
Hannover mit in das Süddeutsche Bündniß 
zu ziehen, hoffend, daß ein definitiver Ueber-
tritt den Abfall aller Deutschen Kleinstaaten 
von dem Preußischen Bündniß herbeiführen 
werde. Herr v. d. Knesebeck machte zu die-
sem Zweck sogar eine Reise nach Hannover, 
soll aber etwas verstimmt und Kleinlaut zu-
rückgekehrt sein. — Das seit einigen Tagen 
umlaufende Gerücht, der Reichsrath Graf 
Fugger-Glött habe selbst Se. Maj. den Kö-
nig durch eine Zuschrift gebeten, er möge das 
gegen seinen Sohn gefällte Todesurtheil ohne 
Strafmilderung vollstrecken lassen, wird uns 
aus ziemlich sicherer Quelle bestätigt. Die 
Brüder dieses unglücklichen jungen Mannes 
sollen am Tage seiner Hinrichtung einen fest-
liehen Schmaus mit Champagner veranstaltet 
haben. 

Wien,  23.  März .  Zn der  h ies igen Ka i -
serlichen Gewehrfabrik herrscht große Thätig-
feit; die Arbeiter sind an manchen Tagen bis 
spät Abends beschäftigt; es werden für die 
Armee nicht nur neue Gewehre angefertigt, 
sondern auch die den Znsurgenten abgenom
menen , zum Theil sehr' brauchbaren Flinten 
nach der Vorschrift umgestaltet und zur Auf
bewahrung in daS Neugebäude geschafft. 

Die kaum aufgelösten sechsten Bataillons 
werden wiederum errichtet, wodurch der Effek
tivbestand der Armee neuerdings um 60,000 
Mann erhöht wird. Auch versichert man, 
daß ein Theil der Armee, namentlich die in 



Italien stehende, von neuem die erhöhten 
KriegsgMhrfv erhalfen wird, 

Neape l ,  15.  Marz .  A l les  beschäf t ig t  
sich mit den Vorbereitungen zur Abreise des 
Papstes; der Kardinal Antonelli namentlich 
besorgt die Steifeangelegenheiten. Ein Kaval
leriekorps wird den Papst bis an unsere Gren
zen geleiten, von wo an man sich mit dem 
General Paraguay b'HillierS ins Einverneh
men setzen wird. Das diplomatische Korps 
wird sich an dem Short Roms versammeln. 
In der Kirche St. Johann von Lateran wird 
ein Te Deum gesungen werden. Hierauf 
wird man den Papst nach dem Vatikan be
gleiten. In Rom wird derselbe eine adelige 
und eine Schweizergarde haben, den Franzö-
fischen Truppen sind Ehrenposten vorbehalten. 

Par is ,  21.  März .  Se.  Wer l .  Höh.  
der Herzog von Leuchtenberg wird in kurzem 
hier erwartet. 

Man schreibt aus Möns: Seit den letzten 
Pariser Wahlen bemerkt man einen lebhaften 
Verkehr zwischen Frankreich und Belgien, wor-
in Frauen die Hauptrolle zu spielen scheinen. 
Es ist gewiß, daß in Frankreich von neuem, 
jedoch insgeheim, eine große Bewegung herrscht, 
welche ihre Verzweigungen in Belgien unb 
Frankreich hat. 

Par is ,  24.  März .  Der  gestern  gewähl te  
Ausschuß für das neue Preßgesetz ist im Gan-
zen (mit 9 gegen 5 Stimmen) demselben gün
stig zusammengesetzt, lieber das definitive 
Schicksal des Gesetzes laßt sich gleichwohl noch 
nichts mit Bestimmtheit behaupten, da die 
Wahl des Ausschusses in den Abtheilungen 
nur eine Majorität von 27 Stimmen (261 
gegen 234) für baffelbe ergeben hat. 

Te legraph.  Dep.  Par is ,  26.  Marz ,  
Abends 8 Uhr. Larochejacquelin stellt den 
Antrag Frankreich möge am 1. Zuni durch 
Stimmenmajorität (in Urversammlungen) zwi
schen Republik und Monarchie entscheiden. 
Die Nationalversammlung beschließt Verlesung 
des Antrags trotz dem. Widerspruch des Mi
nisters Parieu. 

Madr id ,  12.  März .  Dem Hera ldo schre ib t  
man aus Granalda: Wir haben ein neues 
Kalifornien. Es ist dieselbe Wuch, dieselben 

Hoffnungen, dieselben Verbrechen, dieselben 
Wahrscheinlichkeiten des Reichthums. Es ist 
eine alte Tradition, daß der Darro Goldsand 
führt. Beweis fein alter Name Dauro, aber 
nicht im Darro hat man Gold entdeckt, fon
dern in den weiten Ebenen um Granada. 
Schon sind dem Civilgouverneur an hundert 
Proben vorgelegt, Die Einwohner von Huerta, 
Veja, Monachil, Dila und (a Eubia sind in 
einer Art von Aufstand. Dort beschäftigt sich 
jetzt Niemand mit etwas Anderem als mit 
Goldwafchen. Auf der Ebene Zuana sah ich 
an 300 Leute auf dem Bauche liegen und 
Sand sammeln. 

Aus dem P i . räeus,  19.  März .  D ie  
Ungewißheit der politifchen Lage dauert fort. 
11 aufgegriffene Fahrzeuge sind von den Eng-
landern freigegeben worden. Gestern traf in 
Athen ein Britischer Courier mit Depeschen 
aus London ein. 

ZSeAsnntmscHungen. 
Von Einem Wohll. Stadt - Cassa - Collegio 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß das AnS-
eisen der kleinen Floßdrücke dem Mfndestfet» 
dernben übergeben werden soll, und der ^org 
am 28. d. M. Vormittags 11 Uhr bei diesem 
Collegio abgehalten werden wird. 

Pertiflu , Skadt-Cassa-Collegium, den 23. 
März 1850. 

Oberkassenherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aelrermonn D. G. Zversen. 
G. Kallenberg, Notr. 1 

Von Einem Löblichen Quartier-Collegio der 
Stadt Pernau werden diejenigen, welche die 
Reparaturen an f&mmtiichen Kasernen, bestehend 
in Zimmer- , Maurer - , Tischler-, Glaser-, 
Schlosser- und Töpferarbeiten zu übernehmen 
gesonnen, hierdurch aufgefordert, sich am 30. 
d. M. Nachmittags 3 Uhr in dem SitzungS-
Lokal« dieses Cvllegtt einzufinden und Bot und 
Minderbor zu verlautbaren. 

Pernau, Quartier-Kolleg,, am 23. März 
1850. 

Quartierherr C. % Ströhm. 
No. 51. Schmid, IOCO Notr. 1 



Alle Hausbesitzer in der Stadt und in den 
Vorstädten, die ihre Beiträge zur Brand-
Kasse pro 1849 und aus früheren Jahren 
unberichtigt gelassen, werden ersucht und auf-
gefordert, beregre Abgaben unfehlbar inner-
halb 4 Wochen a dato an den gewöhnlichen 
Sitzungstagen dieses Collegii, jeden Sonn
abend Nachmittags um 3 Uhr, einzuzahlen, 
und sollen, nach Ablauf dieser Frist, die dann 
im Rückstände etwa noch bleibenden Brand-
gelber mittelst gerichtlicher Hilfe beigerrieben 
werden. Pernau, Brand-Collegiurn, am 11. 
März 1850. 

Ober-Branbherr I. A. Klein. 
No. 10. Brackwann, Notr. 2 

Von dem Armen-Collegio werden alle dieje-
»igen Hausbesitzer in der Stadt Vorstadt 
unb Slabodde, welche ihre Beitrage zur Ar-
men-Kasse für das Jahr 1849, so wie aus frü-
herer Zeit, öfterer Anmahnungen ungeachtet, 
dennoch nicht entrichtet haben, hiemit ersucht 
unb aufgefordert: biese schuldigen Abgaben des 
ungesäumtesten, längstens binnen 4 Wochen 
a dato bei genanntem Collegio, MvntagS am 
Vormittage von 11 Uhr ab, einzuzahlen, mit 
der Bemerkung: wie nach Ablauf ermelbeter 
Frist gegen die säumig befundenen Contribuen-
ren execurivisch werde verfahren werden. 

Pernau, Armen-Collegium, am 13. Marz 
1850. RathSherr I. B. Specht. 

Aeltermann Marfching. 
Aeltermann Jverssen. 

Nr. 17. Brackmann Notr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Vor meiner Abreise von hier kann ich nicht 
unterlassen Ein verehrungswürdiges Publikum 
für das mir so vielfach geschenkte Zutrauen 
hiermit meinen innigsten Dank zu sagen. — 
Auch mache ich zugleich die Anzeige, baß ich, 
um mehrseitigen geehrten Aufforderungen nach-
zukommen, zur Mitte Juni d. I. mich wie
derum hier einfinden werbe. 

Pernau, den 24. März 1850. 
C.  P ia  ( le rer ,  Tanz lehrer .  

Ein Hundert Tschetwert gut keimende 
Land-Gerste stehen zum Verkauf auf 
dem Pastorate Torgel. 

Den 10. April Nachmittags 4 Uhr werden 
die Vorsteher des Vereins zur Verfolgung 
seiner Witrwen, Waisen ic. zur Wahrneh. 
mung der Geschäfte deS Vereins in der Woh
nung des Hrrrn Commerzienralh C. I. Schmidt 
versammelt sein. 2 

In meinem Hause gegenüber der Ström-
schen Handlung, ist eine Wohnung von drei 
Zimmern in der Bel-Etage zu vermtethen und 
sogleich zu beziehen. 

5 .  Beckmann.  1  

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem 
Küsterate Torgel, wo selbige« sür anderthalb 
Kopeken Silber bie Weber,lle gebleicht wirb, 
nimmt an Küster Lorenzsonn. 3 

Gutes weißes Fensterglas verkauft 
He inr .  Guthann.  3  

Einem hohen Abel und geehrten Publikum 
mache ich hiemit bie ergebenste Anzeige, daß 
bei mir frischer gutkeimender, von mir selbst 
erprobter Kräuter-, Gemüse-, Blumen-Saa-
men, und eine Auewahl von Sommer- und 
Winterlevkojen in 36 Farben, so wie auch im 
Mai - Monat schönblühende Sommerblumen-
und Gemüsepflanzen aller Gattungen zu haben 
sein werden. Pernau, 11. März 1850. 

P. 21. Za bell, Kunstgärtner. 2 

Vom 17. bis zum 24. März: 
GetSUtt! St. Nikolai - Kirche: Johann 

Heinrich Eduard Günther. — Christian 
Carl Gustav Peterson. — St. Elisaberh's-
Kirche: Georg Gottlieb Graumann. — 
Marie Errast. 

verstorben; St. Nikoiai-Kirche: Ca-
tharina Dorothea Marggraf, geb. Sietam, 
alt 53 I. — St. Elisabeth'S-Kirche: Jo-
Hanna Marie v. Krüdener, alt 83 I. 9 
M. — Julie Graupner, alt 35 I. — 
Tio Tibernann, alt 90 Jahr. 

3m Namen des General - Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Ti li ng, Censor. 



Per« ml Ich es Wochenblatt. 
M. 13. 

Sonnabend, 

1850» 

den 1. April. 

Inländische Nachrichten. 

Fe l l in ,  2 .  März .  E inem schon langt  ge
fühlten Mangel, den besonder« die Adlern 
heranwachsender Mädchen in diesem Städtchen 
empfunden haben, ist durch Errichtung der 
oberen Klasse bei der hiesigen Elementar-Töch-
rerschule abgeholfen. Die französische Sprache, 
diese« Eldorado der pädagogischen Utopisten, 
ist verdientermaaßen verbannt, und wird nur 
auf fpecielleS Verlangen privatim in ihr un
terrichtet. CS ist die Tendenz dieser höheren 
Töchterschule durchaus anzuerkennen; man will 
nämlich Mädchen nicht zu einem abzulegenden 
Examen, sondern zu ihrem schönen Berufe: 
sittsame und treue Hausfrauen und umsichtige, 
sorgsame Mütter zu sein heranbilden, was 
in unserer Zeit um so ersprießlicher ist, als 
durch das Gouvernantenunwesen die Blürhe 
der Menschenwelt jenem heiligen Berufe, wenn 
auch nicht ganz entzogen, so doch entfremdet 
wird. Die Anstalt bietet Alles dar, was 
man von einer gebildeten und verständigen 
Hausfrau gerechrerweife verlangen kann und 
ist durch das sehr niedrige Honorar auch den 
Kindern selbst wenig bemittelter Aeltern zu
gänglich. Per jährliche Preis für den Un-
rerricht beträgt 7 Rbl. S. für eine Schülerin 
der unteren und 15 Rbl. S. für eine der 
oberen K lasse.  Nur  durch vere in te  Krä f te  
läßt sich eine solche Verbindung des Nützlichen 
mit dem Billigen erstreben. Der wohledle 
Magistrat, auf dessen Anstiften und durch 
dessen Verwittelung diese Schule in* Leben 
gerufen wurde, hat ein für den Ort stattliches 

Gebäude zum Schulhause acquirirt. Möchte 
dieses Unternehmen auch bei den umwohnen-
den Aeltern einen wohlverdienten Anklang 
finden. C3nl.) 

L ibau,  11.  Marz .  Vergangenen Montag,  
am 6. März, hatte unsere Vaterstadt ein so 
geschmücktes Aussehen, daß es jedem, bei dem 
ersten Anblick derselben einleuchten mußte, sie 
begehe ein Fest seltener Art. 

Dem war auch so. Am 6. März 1825 
hatte die vou unfern Mitbürger, Herrn Eon-
ful und Ritter Friedrich Hagedorn jun., 
dem Plane nach entworfene, und in das Le
ben gerufene erste Sparkasse im Russischen 
Reiche hier in Libau ihre Thätigkeit begonnen, 
sie war, seit der ersten Stunde ihrer Errich-
tung von ihm, unter unausgesetzter Mitwir-
kung des Hrn .  Bürgermeis ters  A .  G.  Schmahl  
verwaltet worden , und feierte demnach an 
diesem Tage das Jubiläum ihres 25jährigen 
Bestehens, zugleich mit dem der Geschäfts
führung jener Herren, deren früherer Kollege, 
Herr Consul Laurentz - Mester, welcher an 
ber Stiftung dieser Anstalt ebenfalls thätigen 
Antheil genommen hatte dieses schöne Fest 
leider nicht mehr erlebte. 

Aus patriotischer Gesinnung gestiftet zum 
Wohle hilfsbedürftiger Mitbürger, verwaltet 
mit ausdauerndem Eifer, mit seltener Unei-
gennützigkeic und Selbstaufopferung, — ent
wickelte die Libauer Sparkasse im Verlaufe 
der Zeit ein« eben so großartige Thätigkeit, 
wie sie von Jahr zu Jahr im Umfange ihrer 
Geschäfte zunahm. Görkes Segen ruhte ficht-



bsrlich auf ihr; Er hatte sich in bin Ver
waltern Werkzeug« erwählt, bie nicht allein 
ihre Aufgabe vollkommen begriffen, sondern 
sich auch Derselben gewachsen fühlten. Daburch 
unb burch baS allgemeine Vertrauen, bissen 
sie sich erfreute, ist et möglich geworben, baß 
bie Summe der bisher ihr zur Verzinsung 
anvertrauten Einlagen fast eine halbe Million 
Rubel Silber erreichen unb sich Dabei bie Ue-
berzeugung befestigen konnte, ihre bisherigen 
Erfolge, wie überraschend sie auch erscheinen 
müssen, seien nur Anfänge einer Stiftung, 
bereu Ende in seinen wohlthärigen Wirkun
gen niemand zu übersehen vermöge. 

Erwägt man, daß diese bedeutende Summe 
zum größeren Theile aus Ersparnissen erwuchs, 
bie ber Arbeiter von seinem Wochengelde, ber 
Dienstbor» von seinem Lohn«, ber Bauer bei 
Dem Schweiße seiner Arbeit erübrigte, unb 
daß berrn Zinsen allen biesen Leuten jetzt in 
Tagen der Arbeitslosigkeit, der Krankheit ober 
bes Alters zu Gute kommen, währenb früher 
Das ihnen zum GrunDe liegende Kapital ge-
wöhnlich verthan, vertrunken ober vergraben 
warb unb auf Diese Weise mehr ober weniger 
verloren ging, — so treten Die Erfolge Der 
Libauer Sparkasse klar vor das Auge jebes 
Unbefangenen. Ein noch größeres Verdienst 
als bieses pekuniäre, erwarb sie sich jedoch 
durch Pen beDeurenDen Einfluß, Den sie auf 
bie unteren Volksklassen Übte unb der nament
lich bei dem Lettischen Bauern ein ganz außer-
ordentlicher genannt werben muß. Sie lehrte 
ihn nicht allein Sparsamkeit, sonbern vermochte 
zugleich ihm bie Überzeugung beizubringen, 
baß der geistig und bürgerlich höher Gestellte, 
auch uneigennützig seine Ueberlegenheit geltenb 
machen könne; eine Ueberjeugung, die wahrlich 
nicht wenig bazu beigetragen hat, ihn in mo
ra l ischer  Bez iehung e inen großen Schr i t t  vor -
wärtS zu bringen. 

Mußte unter solchen Verhältnissen die Er
kenntlichkeit deS LandmanneS gegen die Stifter 
und Verwalter der Sparkasse eine große und 
allgemeine sein, fo blieben es doch die Bewoh-
n»r Libaus, welche diese Dankbarkeit in noch 
höherem Moaße empfanden. Nicht allein 
^heilten sie jenen Nutzen, in seinem ganzen 

Umfange, fondern t i  eröffnete sich ihnen auch 
die gewisse Hoffnung, aus dem durch die vsr-
sichtige Geschäftsführung und Deren sorgfältig« 
Sparsamkeit erworbenen Überschüsse ber Spar
kasse für bie Wohlrhätigkeitsanstalteu Dieser 
Stadt eine neue unversiegbare- Hilfsquelle zu 
erhalten. D«n Statuten gemäß, sollen näm-
lich Di« Zinsen Dieses Überschusses, fo balb er 
die Höhe von S.-Rub. 25,000 erreicht, für 
neue, gemeinnützige Zwecke, nach Entscheibung 
der Bürgerschaft verwenbet werden, und da 
an dieser Summe nur weniges fehlt, bat zu 
ih rer  Größe in  ke inem Verhä l tn isse s teht ,  fo  
darf Libau balbigst der Überweisung dieses 
Überschusses entgegensehen. 

Stabt unb LanD, zu Deren Vortheil die Eh
renmänner, welche an ber Spitze unserer Spar-
kass« stehfn, feit 25 Jahren ihr« Kräfte ver
wendeten , waren baher auch schon lange von 
dem Verlangen durchdrungen, ihrer gemein-
schaftlichen Dankbarkeit einen Ausdruck zu 
leihen. DaS eintretende Jubiläum bot bie 
wünschenSwertheste Gelegenheit dazu, und ward 
sie auch auf eine Weise benutzt, bie bem be-
deutungSvollen Gegenstande würdig war. 

Schon vor geraumer Zeit verband sich ein 
Verein, in dem sowohl das Land wie die Stadt 
vertreten waren, um die verschiedenen sich vor
bereitenden Festlichkeiten zu orbneti unb die 
Leitung derselben zu Übernehmen. Ihm hat-
ten sich alle Diejenigen angeschlossen, die sich 
persönlich dabei zu betheiligen beabsichtigten; 
es konnten daher in gemeinsamer Ubereinkunft 
mit letztem bie nöthigen Anordnungen getrof
fen unb ber seltene Tag gehörig vorbereitet 
erwartet werden. 

Er kam, begleitet von dem herrlichsten Wet-
ter, und hat bei allen , Die seiner Feier bei
wohnten , kein anderes Gefühl, als das Der 
vollkommensten Befriedigung zurückgelassen. 

Vom frühen Morgen schon wehten von al
len Schiffen und vielen Häusern ber Stadt, 
Flaggen und Fahnen; vor Den Wohnungen 
Der Herren Hagedorn und Schwahl erhoben 
sich grüne, wahrend der Nacht dorr errichtete 
Lauben, und die städtische Musik brachte durch 
ein Ständchen den Gefeierten den ersten Mo» 
gengruß. 



Sie empfinge« darauf: 
Ein überaus schmeichelhaftes Gratulation«-

schreiben Sr. Durchlaucht, des Herrn Gene-
rol - Gouverneur« der Ostseeprvvinzen l(. i(., 
Fürs ten I ta l i i«k i ,  Grafen Souworow.  

Eine bei beiden Herren sich wiederholende 
Festmusik, Veranstalter und persönlich begleitet 
von den sämmtl. Offizieren der grünen und 
tothen Bürgerfahnen. 

Tin BeglückwünschungSschreiben de« Libau-
schen Stadr-Magistrare«, das die großen Ver-
dienst« beider Herren in beredeten Worten an-
erkannte. 

Als Ehrengeschenk von Stiren des Tisch-
letamtt« eine Nachbildung im Kleinen de« 
Konsul Hagedornschen Wohnhaus»« wo sich 
da« Lokal d»r Sparkasse befindet. 

Inzwischen hatten sich in den Sälen de« 
RakhhauseS da« Festkomitee versammelt, die 
Damen, welch« erbeten waren, da« Amt der 
Wirthinnen zu übernehmen, ein zahlreicher 
Kreis anderer Damen, so wie sämmkliche 
Honvrationm der Stadt und der Umgegend. 
Ai« alle sich eingefunden, fuhren einige Her-
ren bei Komik,«'«, begleitet von zweien Mar-
schällen zu Herrn Konsul Hagedorn und zu 
Herrn Bürgermeister Schmahl, unb geleiteten 
beide im feierlichen Zuge ebenfalls auf da« 
Rathhaus, vor dessen Fronte die verschiedenen 
Deputationen der zur Stadt gekommenen Let-
tischet Gemeinden«Spalier bildeten, durch wel
che« die Wagen ihren Weg nahmen» 

Im SessionSzimmer de« Magistrate« em
pfingen die Gefeierten daraus die Glücfwün-
sche ihrer Freunde und der Behörden, so wie 
die eingegangenen Adressen. — Nämlich: 

Dt« der Ausländischen Ritterschaft, zu de-
ren Uebergab« der Herr Starost v. d. Ropp 
die Vollmacht erhalten hatte. 

Die de« Libauschen Stadtmagistrat« , der 
in Corpore erschien und dessen Glückwünsche 
der Herr Bürgermeister Günther au«sprach. 

Dies« Adresse enthielt zugleich die Anzeigt, 
ber Magistrat Libau« Hab«, zur fortdauernden 
Erinnerung an da« LÜjihrige segensreiche Be
stehen der Sparkasse ein Buch, al« Ehren-
faal «ingerichtet, in das die Namen aller der 
Bürger eingetragen werden sollen, dt« sich Ver

dienste um da« Gemeinwesen erworben haben, 
ober noch erwerben werden, mit der Bemer
kung, daß unter den noch lebenden Personen, 
denen diese Auszeichnung zugedacht sei, den 
«Stiftern und Verwaltern der Sparkasse, der 
erste Platz eingeräumt worden. 

Die de« Kurlandischen Credtr-Verein«, über-
reicht im Namen desselben durch den von ihm 
dazu delegirten Herrn DirekrionSrarh, Baron 
Th. v. Hahn. 

Die de« Kurländischen Domänenhofe«, über-
reicht im Namen desselben von dem Bezirk«-
Inspektor, Herrn Hofrath Tabeau. 

Die de« Stadtältesten-Stuhle«, dessen Vor
stand der Herr Aeltermann der Kaufmann-
schaft Ulich, die Glückwünsche derselben au«-
sprach. 

Die der Gewerke und Zünfte, vertreten 
durch den Aeltermann derselben, H. Neumano. 

Die der Libauschen Geistlichkeit, in deren 
Namen Hr. Pastor Kienitz eine Anrede hielt. 

Die de« Hasenpothschen Kreise« , reprasen-
tirt durch Herrn Krei«gericht« - Secretair von 
Bienenstamm. 

Zm geordneten Zuge erschienen dann die 
verschiedenen Deputationen der lettischen Bau-
ern, an ihrer Spitze: 

eine von 63 Privatgütern de« Hasenpoth
schen und Grvdinschen Kreise«, die al« Eh-
rengeschenk «inen silbernen Pokal überreichten. 

Dann die der Bauern von den KronSgü-
kern de« Hasenpothschen Domanenbezirk«, die 
ebenfall« «inen silbernen Becher übergaben, be
gleitet von einem lettischen Gedichte, in dem 
sie ihre Dankbarkeit «»«gesprochen hatten. 

Die der Zierau-Dservscken Gemeinde, welche 
einen silbernen Teller darbrachte, und zugleich 
ein Album, gefüllt mit Zeichnungen, Gedich» 
ren uud musikalischen Compvsirionen, sämmt-
lich verfertigt von Gliedern aus derselben. 

Die der Perkuhnschen und Libau-Lettischen 
Gemeinde, welche zur Benutzung für die Spar-
fasse einen überaus zierlich gearbeiteten, sil
bernen, mit kostbaren Steinen besetzten Stern-
pel übergab. 

Die au« Paplacken-Preakuln, die ein län-
gere« auf weißen Atla« gedruckte« lettische« 



Gedicht den Gefeierten gewidmet hatte, und 
endlich 

die aus Nieder-Bartau, Rutzau, Grebin, 
Alschwangen, Funkenhoff, Talsen, Tabaiken, 
ic., deren Gemeindeältesten sich eingefunden 
hatten, um der Sparkass«nv«rwallung ihre 
Erkenntlichkeit zu bezeigen. 

Die Anreden aller dieser Leute waren schlicht 
und einfach, wie man eS bei ihrem Stande 
voraussetzen mußte, aber sie offenbarten eine 
Innigkeit unb Warme deS Gefühls, die alle 
Zuhörer bewegten, und die namentlich auf die 
Herren, denen bie allgemeine Huldigung zu-
nächst galt, «inen so riefen Eindruck machte, 
daß sie in ihren Antworten oft nur mir Mühe 
ihre innere Bewegung zu beherrschen vermoch-
ten. Die lautlose in den weiten Räumen 
herrschende Stille, während diese Deputationen 
das Wort führten, lieferte drn besten Beweis 
von ihrem ergreifenden und allgemein befrie
digenden Eindrucke. 

Der Vormittag war inzwischen vorüberge-
gangen und die Gesellschaft trennte sich, um 
einige Stunden später zum Diner wieder zu-
sammenzukommen. Bis dahin vereinigte in 
der Wohnung des Herrn Consul Hagedorn 
«in Mittagsmahl sämmtliche Letten, die an 
den Deputationen Th«il genommen hatten, 
und die Lidausche Kaufmannschaft speiste all« 
HauSarm«n der Stadt, denen 2 Tage vorher 
durch das Wochenblatt angezeigt war, daß 
am 6. März für ihren Mittagsrisch gesorgt sei. 

Dem Herrn Consul Hagedorn und dem 
Herrn Bürgermeister Schmahl, so wie deren 
Frauen gaben di« Anhänger und Freunde der 
Sparkasse ein im großen Ballsaale arrangirteS 
Diner, das um 5 Uhr feinen Anfang nahm, 
und 160 Personen, Damen und Herren aller 
Stände, vom Lande und aus der Stadt, bei 
Tische versammelte. DaS in seinem gewöhn-
lichen Zustande schon so stattliche Lokal war 
zur Feier des Tages in einen Garten umge-
wandelt, der einen überraschend schönen An-
blick gewährte. Die 6 hohen Fensternischen 
bildeten eben so viele erleuchtete mit Statuen 
geschmückte BlumenboSketS, die durch den Wi-
derschein in den gegenüberliegenden Spiegeln 
sich vervielfältigten. Den ganzen Hintergrund 

d«S SaaleS über dem Orchester nahm ein wir 
geeigneten Emblemen und Inschriften verziertes 
Transparent ein, das in seiner Mitte di« 
Namen der Gefeierten trug, über denen in 
oberster Höhe ein strahlendes GotteSauge sich 
zeigte, während unter ihnen in knieender Stel-
lung »in betender Engel angebracht war. Eine 
Menge der schönsten blühenden Blumen schmück-
ten den Tisch , an dem die heiterste Unge-
zwungenheit und der ungetrübteste allgemeinste 
Frohsinn sich entfaltete. 

Eine Sammlung für einen wohlthätigen 
Zweck, die während der Tafel begann und 
später fortgesetzt wurde, brachte die namhafte 
Summe von nahe S.-Rub. 400; sie zeigte am 
beutlichsten die glücklich« Stimmung in die 
jeder sich versetzt fühlte. 

Als die Suppe aufgetragen ward, trat un-
bemerkt ein Bauer der Paplackschen Gemeinde, 
ber für ein in die Sparkasse niedergelegtes 
Kapital fast das Doppelte zurückerhalten hatte, 
zu dem Platze, wo die Verwalter derselben 
saßen, und bot ihnen 2 silberne Löffel, die er 
für sie mit dem Wunsche hatte verfertigen 
lassen, daß sie an diesem Ehrentage damit 
essen möchten. Dt« bescheidene, anspruchslose 
Art, mir der er seinem Wunsche Worte gab, 
überraschte eben so sehr, wi« sie rührte, und 
trug nicht wenig dazu bei, die GemüthSver-
fassung, in der sich olle b«fand«n, zu erhöhen. 

Beim Beginne des Des«rtS erhub sich Hr. 
Aeltermann Mich und hielt zur Feier deS 
TageS eine Festrede, in welcher er Namens 
seiner Mitbürger den Verwaltern der Spar-
fasse noch einmal den wärmsten Dank brachte, 
und ihren Verdiensten um diese Anstalt nicht 
geringere Anerkennung schenkte, wie den groß-
artigen Erfolgen derselben. Unter begeistertem 
Zuruf ward darauf ihr Wohl getrunken, und 
ihnen dann ein in Purpursammet gebundenes 
Album überreicht, welches «in in Gold auf 
w«ißen Atlas gedrucktes, zur Ehre des Tages 
verfertigtes deutsches Gedicht enthielt. Der 
andere Toast galt den gegenwärtigen Damen, 
«ine von 4 Männerstimmen gesungenes, zu 
diesem Zwecke eb«nfalls gedichtetes Lied, be
gleitete ihn. Andere Lieder und Reden wech-
selten später mit einander und wurden erst 



durch die Anzeige unterbrochen, daß ein Fackel-
zug sich naher». Um an ihm sich zu ttft»utn 
begab sich di» Gesellschaft in die vorderen Zim-
nur, vor deren Fenstern «r bereit» angelangt 
war; mitten darin ein vollständig aufgetakel
te«, mit farbigen Lampen erhelltes, von klei
nen in Uniform gekleideten Matrosen ange-
füllteS Schiff, das im Dunkel der Nacht, 
umgeben von den flammenden Fackeln und 
umtönt von der herrlichen den Zug begleiten» 
den Musik, einen überaus reizenden Anblick ge-
währte. Der Zubel, mit dem man es be
grüßte , und der ihm durch bie erleuchteten 
Straßen, durch welche es geführt'ward, folgte, 
war laut und allgemein, und hallte noch lange 
nach. Erst spät In der Nacht trennte sich 
die Gesellschaft mit jenem wohlthuenden Ge
fühle , Den ein froh »erbrachter Tag immer 
zurückläßt, und mit der Überzeugung, daß 
die leglückende Erinnerung an den eben been
deten dauernd und unvergänglich fortleben werde. 

Wir aber können diesen gedrängten Be
richt über ihn nicht schließen, ohne den Wunsch 
auszusprechen, daß nicht allein die Sparkasse, 
sondern auch alle anderen WohlkhätigkeitSan-
stalten unseres Ortes immer denselben blühen
den Zustand beibehalten mögen in dem sie 
jetzt unS erscheinen, daß es unserer Vaterstadt 
nie an patriotisch - gesinnten Männern fehlen 
mög», ähnlich d»n»n, die jetzt jene Anstalten 
unter ihre Obhut genommen haben, und end-
(ich , baß diese Ehrenmänner noch lange ihr 
erhalten werden, um sich deS fortschreitenden 
Gedeihens ihrer Werke zu freuen, und sich ih
ren dankbaren Mitbürgern mehr und mehr 
unvergeßlich zu machen. (Lib. Wochenbl.) 

T i f l iS ,  20.  Februar .  E ine h ier  neu l ich  
eingegangene Privatnachricht meldet, daß in 
der Nähe von Zelisawetpol, Gouvernement 
Tiflis, ziemlich reichhaltige Goldlager entdeckt 
worden sind. 

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

Ber l in ,  28.  März .  Daß d ie  Preußische 
Regierung sich auf alle Eventualitäten gefaßt 
macht und das Preußische Heer in aller Stille 
schlagfertig und bereit gehalten wird, laßt sich 

aus dem folgenden Rundschreiben einer hohen 
Militär-Behörde ersehen, welches an verschie
dene Preußische Unteroffiziere außer Dienst vor 
Kurzem erlassen worden ist: „Bei der gefähr-
lichen Wendung, welche neuerdings die politi-
schen Wirren genommen haben, hat des Kü-
nigS Majestät zu verfügen geruht, daß die 
Grenzen, namentlich die westlichen, stark be-
fetzt werden. Zn Folge dessen ergeht hiermit 
an Sie die Anfrage, ob Sie, im Falle eines 
Ausbruchs von Feindseligkeiten mit einer frem
den Macht, geneigt (inb^als Unteroffiziere Zh-
reS Bataillons wieder inS Heer einzutreten. — 
Auch an einige andere Unteroffiziere ihres Ba-
taillonS, Die sich während ihrer Dienstzeit als 
treue muthige Soldaten ausgezeichnet haben, 
ist dieselbe Anfrage gerichtet worden, die aber 
möglichst geheim zu halten ist; und wenn Jh-
re Geschäfte es etwa erlauben, fo darf wohl 
von ihrem Patriotismus gehofft werden, daß 
Si» sich beim Feldwebel in in acht 
Tagen zum Eintritt inS Heer bereit erklären, 
was des Königs Majestät durch promptes Avan
cement gewiß zu lohnen wissen wird." 

Die feit Kurzem bemerkt geworbene Thätig-
feit einiger Mitglieder der Gesellschaft Zefo 
in der Provinz Westphalen hat hier in prote
stantisch-kirchlichen Kreisen nicht nur bedeuten
de Sensation gemacht, sondern auch ernstliche 
Besorgnisse erregt, so daß ein hochgestellter 
Geistlicher in Verbindung mit zwei angesehe
nen Staatsbeamten bereits emsig bemüht sind, 
eine Kundgebung zu veranlassen gegen jede fer
nere Wirksamkeit des gefürchteten Ordens und 
gegen etwaige Versuche denselben in Preußen 
zu verbreiten. DieS soll zunächst in Form ei
ner Adresse an den Minister der geistlichen An* 
Gelegenheiten geschehen. Man ist besonders 
bemüht, Unterschriften von Mitgliedern der 
katholischen Kirche zu erhalten doch ist die 
hierauf gerichtete Bemühung dem Vernehmen 
nach biS jetzt nicht von Erfolg begleitet. 

Ber l in ,  29.  März .  Man vers icher t  unS,  
daß Seitens des Preußischen Gouvernement# 
von Neuem Unterhandlungen mit den Nord
amerikanischen Freistaaren angeknüpft worden 
feien, um mehrere vollständig ausgerüstete 
KritgSfahrzeuge zu erwerben und <S wird hier



bei die Bereitwilligkeit und die Mäßigkeit der 
Bedingungen ausdrücklich gerühmt. 

Ber l in .  31.  März .  Der  D.  A.  Z .  
wird von Frankfurt au* berichtet, daß Würt
temberg sich rüste. 

Er fur t ,28 .Marz .  In  dem Ausschüsse de« 
Staatenhauses machte Herr v. Carlowitz zu-
nächst darauf aufmerksam» wie der Natur der 
Sache nach der Verwaltungsrath, der so ver-
schiedene Regierungen vertrete, nicht leicht ohne 
dringende Veranlassung zu Beschlüssen gelange. 
In der vorliegenden Frage sei er jedoch jetzt 
instruirt, bestimmt zu erklaren, daß der Ver-> 
WaltungSrath eine en bloc-Annahme der Ver
fassung nur dann genehmigen werde, wenn 1) 
die Grundrechte von ihr ausgeschlossen bleiben, 
und 2) für die spätere Revision die einfache 
Majorität der Stimmen ausdrücklich vorbehal-
ten werde. Es sei conditio sine qua non, 
daß in beiden Häusern hierauf gerichtete An-
träge als untrennbares Ganzes mit dem auf 
die en bloc - Annahme der Verfassung ver
bunden würden. Lehne das Parlament diesen 
Weg ab, so werde der Verwaltungsrath eine 
der Annahme der Verfassung vorangehende 
Revision aller ihrer Theile vorziehen. In 
Betreff der Ausschließung der Grundrechte 
bemerkte Herr von Carlowitz noch besonders, 
daß dieselbe hauptsächlich von der Preußischen 
Regierung verlangt werde, um Aenderungen 
der so eben in Berlin festgestellten Verfassung 
zu vermeiden. Für die kleineren Staaten kön-
ne eS aber ebenfalls nur beruhigend sein, wenn 
für jetzt keine Modifikation der von ihnen an-
genommenen Frankfurter Grundrechte in Aus-
ficht gestellt werde. 

Er fur t ,  28.  März .  D ie  Eröf fnungen 
des Hrn. v. Carlowitz riefen von Seiken der 
großen Majorität des Ausschusses sehr lebhaf
ten Widerspruch hervor. Man wiederholte 
nicht nur die ministeriellen Gründe für bie 
en bloc-Annahme ohne Vorbehalt, sondern 
man bestritt den Regierungen auch das for
melle Recht, dem Parlament jetzt strenge Be
dingungen vorzuschreiben, unter denen eS al
lein die von ihnen selbst vorgelegte Verfassung 
annehmen dürfe. Es liege hier ein einfache« 

Contrattverhältniß vor. Die Regierungen seien 
durch den von ihnen der Nation dargebotenen 
Entwurf gebunden, und nur dem Parlamente 
stehe es zu. einfach anzunehmen oder die An-
nähme an gewiß« Vorbehalte zu knüpfen. 
Man erwarte von dem Kommissariu« bestimmte 
Erklärungen, ob, wenn man auf die Ansicht 
de« VerwaltungSrathe« eingehe, wenigsten« 
dann sofort die Einsetzung einer Union«regie-
rung erfolgen werde. Hr. v. Carivwitz war 
jedoch in dieser Beziehung nicht mit Instruk
tionen versehen und behielt sich weitere Mit» 
theilungen vor. Der Ausschuß erwählte zuletzt 
die HH. v. Patott), v. Sybel und Camphau-
sen für eine Unterkornrnission, um in der näch
sten Sitzung, welche auf Sonnabend ange
setzt wurde, weitere Vorschläge über da« bei 
bem gegenwärtigen Stande ber Verhältnisse 
einzuschlagende Verfahren zu machen. 

Im Verfassungs-Ausschusse de« Vvltthau-
ses machte Hr. v. Radowitz ganz dieselben 
Mittheilungen, und sie wurden hier von der 
Majorität mit gleicher Ungunst aufgenommen. 
Hr. v. Radowitz beharrre jedoch darauf, daß 
der von ihm bezeichnete Weg der einzig mög
lich« f«i, unb malte di« Folgen einer Ableh-
nung desselben mit sehr düstern Farben au«. 
Die Diskussion war auch hier eine sehr leb
hafte. Hr. Camphaufen (Köln), welcher Re-
fetent di«s«« Au«schusses ist, behielt bei der 
geänderten Lage feinen Bericht vor. 

Münch««,  24.  März .  D i«  neuesten Nach» 
richten auch Griechenland — eS sind von 
Griechischer und Deutscher Hand allem An-
schein nach sehr zahlreiche Briefe hier einge
troffen — lauten dem eigentlichen Kern nach 
sehr traurig, d. h. die öffentliche Lage wird 
durch Hinziehen der Unterhandlungen stündlich 
bedrohlicher für die Regierung. Schwerlich 
werden bloße Noten helfen unb an eine Hilfe, 
wie sie allein praktisch sein kann, ist für jetzt 
nicht zu denken. 

Le ipz ig ,  26.  März .  Der  vormärz l iche 
Minister v. Falkenstein, der am 3. März 
1848 zum Rückt r i t te  gezwungen ward ,  is t  
provisorisch mit dem Vorsitze im evangelischen 
Landeskonsistorium beauftragt und bereits am 
18. März durch den Kultusminister finge-



führt worden. Dies« Wieberanstellung deS 
Hrn. v. Falkenstein, zu Dir, wie man allge
mein glaubt, der neue Ober-Hofprediger in 
Dresden, Dr. Harleß, mitgewirkt, hat für 
Sachsen in diesem Augenblicke eine tiefere 
Bedeutung: es handelt sich dabei hauptsäch
lich um di« Unterdrückung der freien Gemein
den , die in ber letzten Zeit im Königreiche 
sich außerordentlich verbreitet , auch hier wie 
in Dresden festen Fuß gefaßt haben. Wir 
wissen aus bester Ctuelle, daß schon in den 
nächsten Tagen eine Ministerialverfügung zu 
diesem Zwecke wird erlassen werden und eS 
gitbt Viele, die in einem solchen Schritte 
unserer Regierung eine Concession gegen den 
Protektor des neuen Drei • Königsbündnisses 
erblicken wollen. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  26.  Mär j .  In  Oester re ich  dar f  

eine bemerkenSwerthe militärische Thätigkeit 
nicht übersehen werden. Vor Kurzem erst wur
de «in« Brückenequipage von hier nach Böh-
wen gebracht und vor einigen Tagen ging ei-
m zweite von Theben aus nach Italien ab. 
Di« Fuhrwesenmannschaft, weich« ohnehin 
40,000 Mann zählt, wird vorzüglich in Böh
men und Italien um «in B«trächtlich«S ver
mehrt, so daß R«s«rv«, Bespannung und m«h-
r«r« neu« Transport-Division«« errichtet wer-
b«n. B«i Verona, in Italien, und bei Bran-
de«, in Böhmen, werden von den Oesterreichi-
schen Truppen sogar stark verschanzte Lager 
aufgeworfen, lauter Anzeichen, welche kriege-
tische Ereignisse befürchten lassen. 

Wien,  27.  März .  In  einem Gasthaus« 
der Vorstadt Wieden wurde ein als polirischer 
Emissär bezeichneter Mann verhaftet. Borge-
fundene Briefschaften stellten die Richtigkeit 
ber Anzeig« bald her. Der Verhaftet« kam 
von Paris. 

Di« Sicherheitspolizei in Wien hat durch 
ihren gegenwärtigen Ehef von Felsenthal einen 
lange entbehrten Grad von Vortrefflichkeit er-
langt. Ohne hinsichtlich seiner Anrecedenrien 
im Geringsten einem Vergleiche mit dem be-
rühmten Vidocq ausgesetzt zu werden, besitzt 
er doch ganz dessen eigentümliches Talent, 
wodurch der gedacht« Posten sich jetzt kaum wi« 

irgend «in anderer ausgefüllt findet. Di« Dieb-
stähle und Einbrüche, deren Frechheit in's Un-
glaubliche ging, nehmen auf fühlbare Weis« 
ob, und es ist bereits gelungen, 47 Mitgli«-
der einer bis Belgien und England verzweig-
ren, unter ordentlichen Statuten sich bewegen-
den Diebs- und Hehlerbande gefänglich «inzu-
ziehen. Die Details hierüber sind von man-
nigfachem Interesse. Vorgestern allein wurden 
300 als Gauner und Diebe in hohem Grad« 
verdächtige Personen eingezogen» Allerdings 
aber sind die Gefängnisse und Strafhäuser so 
voll, daß man weniger verdächtige Personen 
auf freiem Fuße lassen muß, weil es buchstäb
lich an Raum mangelt. 

Großbr i tann ien und I r land.  
London,  26.  März .  Innerha lb  9  Jah

ren (1840 bis 1848) hat das Englische Ge
schwader an der Küste Afrika'S nach officiellen 
Berichten 625 Schiffen mit Negern wegge
nommen, von denen 578 verurtheilt worden 
sind. Die Zahl der dadurch befreiten Neger 
betrug 38,033, von denen aber 3041 starben, 
ehe si« in ihr Vaterland zurückgebracht wu» 
den. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  26.  März .  Der  Mimf ter ra th  be

schäftigte sich heute mit den Berichten der 
Präsekten über den Eindruck welchen die Vor-
läge d«S Preßgesetz-Entwurfs in den Depane-
mentS verursacht hat. Gegen 250 Departe
ments-Journal« haben sich gegen baS Projekt 
ausgesprochen.. Außerdem bereiten sich, diesen 
Berichten jufolg«, Protestationen aus allen 
Klassen der Gesellschaft gegen dasselbe vor. 
Die iegitimistischen Wähler von Paris haben 
gestern den Repräsentanten ihrer Partei «ine 
Protestatio« gegen di« b«id«n Gesetzvorlagen 
des Ministeriums über Press« und Klubs, mit 
zahlreiche« Unterschriften versehen, überreicht. 
Die Blatter dieser Farbe theilen heute diese 
im entschiedensten Ton« abgefaßt« Protest«-
tion mir. Von der Klubgesetz - Kommission 
sind sämmtliche Mitglieder dem Entwurf« 
günstig. Die Klubgesetz - Kommission hat 
Bmyer zum Präsidenten, Demourtier zum 
Sekretär g«wählt. Die Kommission für das 
Preßgeseh hat bereit* zwei Sitzungen gehalten 



und sich beinahe einstimmig gegen Erhöhung 
der Caution ausgesprochen. Utbtr den Stem
pel hat sich noch nichts feststellen lassen. Die 
Legttimisten find in der Kommission die Urhe-
ber des Beschlusses, daß die Vertreter der 
Pariser unb Departementspresse vorher gehört 
werden sollen. 

I t a l i e n .  
Rom,  21.  März .  Heu le  wurde daS K .  

St. Oesterreichische Wappen feierlich aufgerichtet. 
Die Rückkehr deS PabsteS soll wieder diS 

zum 15. April aufgeschoben sein. 
S p a n i e n .  

Madr id .  21.  März .  D ie  in  Granada 
entdeckten Massen von Goldsand, so wie die 
daselbst aufgefundenen Goldminen, sollen von 
ungeheuerer Ergiebigkeit sein. 2 Gesellschaften 
haben fich bereits zur Ausbeutung des Gold-
fände# gebildet. Die reichste Ausbeute wurde 
bei Huetor gewacht. 

Neueste  

St .  Petersburg ,  '20 .  Mörz .  Das 
Journal des Ministeriums des Innern (heilt 
mit, daß am 16. Januar d. Z. sich zwölf 
Männer aus Baltischport entschlossen, der 
Mannschaft eines Schiffes, das 10 Werst vom 
Packerorter Leuchtthurme in schwimmendem 
Eise eingeengt war, Lebensmittel, warme Klei-
dungSstücke und Arzneien zu bringen: sie gin-
gen zu Fuß über den noch festen Theil des 
Eises, und gleichzeitig verließ eine mir fünf 
Personen bemannte Barke die Küste, um sich 
zu dem nämlichen Zwecke einen Weg durch 
die Eisschollen zu bahnen. Beide Parteien 
mußten jedoch, nachdem sie ungefähr 7 Werst 
seewärts vom Leuchtthurme zurückgelegt, um-
kehren: die Heftigkeit des Schneesturms und 
der hohe Grad der Kälte vereitelten alle ihre 
Anstrengungen. Daß sie diese auf's äußerste 
getrieben, beweist der beklagenswerte Umstand, 
daß von den 17 edelmüthigen Männern nur 
10 zurückkehrten, 9 in der Barke und einer 
zu Fuß; die andern 7 wurden auf einer gro-
ßen Eisscholle ins Meer getrieben und man 
hat bis jetzt nichts wieder von ihnen gehört. 

Ber l in ,  4 .  Apr i l .  Das „Morn ing Chro-
ntcle" theilt das vom 22. März d. Z. da-

tirte Danische Memorandum mit, welches die 
Antwort der Dänischen Unterhändler in Ber-
lin auf die Preußischen Friedensvorschläge vom 
19. Februar d. I. und auf daS dieselben mo« 
tivirende Memorandum vom 4. März enthält. 
Dänemark verhält sich in dieser Kritik im 
Ganzen ablehnend gegen die Preußischen Vor-
schlüge. DaS Memorandum ist jedoch Preu
ßischer SeitS schon wieder beantwortet. 

Privatbriefe aus Kopenhagen schildern den 
Krankheitszustand des Königs von Danemark 
als höchst bedenklich, und die dort unter den 
bedeutenderen Staatsmännern herrschende Stim-
mung für den baldigen Abschluß eines Frie-
dens mit Deutschland als sehr günstig. 

Dan z ig ,  27.  März .  D ie  Noch im über -
schwemmten Nogat-Werder steigert sich, ob
gleich Hunderte von Menschen Tag und Nacht 
bemüht sind, das Fluthwasser zurückzuhalten 
und den gesegnetsten Theil jener Niederung 
vor dem drohenden Verderben zu bewahren; 
die Fluchen brechen sich immer weiter Bahn, 
und wie von Tag zu Tag der Streifen dt# 
festen Landes zwischen Meer, Weichsel und 
Nogat immer kleiner wird, so gewinnt der 
entstandene See immer mehr an Umfang, 
Tiefe und Gewalt. Auch die Dämme des 
mit so großen Kosten angelegten neuen Kanals, 
welcher die Weichsel Mit dem Haff verbindet 
und im Mai d. I. eröffnet werden sollte, 
sind zum Theil durchbrochen, zum Theil ab-
geworfen, um dem Wasser Abfluß zu gewah-
ren. Noch und Elend werden vermehrt durch 
Krankheiten, die unter Menschen und Vieh 
dort ausbrechen. 

Er fur t ,  2 .  Apr i l .  Im Ver fassungs-Aus-
fchusse des Volkshauses beantragte Gen. von 
Radowitz gestern Abend, bei Revision der 
Vepfassuug das Recht des Krieges und Frie-
dens für die Union noch über die Bestimmun
gen der Additional-Akte hinaus zu beschränken, 
dagegen das Recht deS weitern Bundes zu 
wahren. Wurde heute Morgen einstimmig 
verworfen. — Es ist dieses Resultat um fo 
bedeutsamer, als in dem AuSfchusse alle Par-
teifchattirungen des Parlaments, und felbst der 
gemäßigtere Theil der Preußischen äußersten 

(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M 13. 
Sonnabend, den l. April 1850. 

Rechten vertreten sind, fo daß nur die unmit
telbar um Herrn v. Gerlach sich schaarenben 
Mitglieber unb bie katholisch-großbeutsche Frak
tion ausgeschlossen geblieben sind. Es sind 
nur btefe Elemente bes Parlaments, welche 
über bie burch bie Anträge bes Herrn v. Ra* 
dowitz hinburchscheinenbe Grunbansicht eine 
lebhafte Genugthuung empfinden. Sonst geht 
die allgemeint Ueberzeugung dahin, baß mit 
bem Aufgeben beS Rechtes über Krieg unb 
Frfeben ber engere Bundesstaat als felbststan-
biger politischer Körper geopfert werbe, solle 
btefe« Recht bem weitem Bunbe übertragen 
werben; es sei aufs Entschiebenste zu bezwei
feln, baß auch Oesterreich auf seine befonbere 
Stellung, als Europäische Großmacht, so weit 
verzichten werbe, um sich hierein bem Ansehen 
ber künftigen allgemeinen BunbeSgewalt zu 
unterwerfen. — Zm Uebrigen erwähnen wir 
nur folgenber im Ausschüsse des VolkShauseS 
angenommenen wichtigen Mobifikationen. Der 
Reichsvorstand hatte bisher nur bei Verfas
sung#-Veränderungen noch ein befonbere# ab
solutes Veto neben bem des Fürsten - Kollegi» 
ums. ES ist ihm bteß Veto jetzt auch f&v 
alle ReichSgefetze zuertheilt. Man berief sich 
hierbei auf ben Umstanb, baß btefe ursprüng
lich in bie Verfassung enthaltene Bestimmung 
nur auf Bayerns Anbringen wieber aus ber-
selben entfernt worben sei. Da bieß bennoch 
später ben Beitritt versagt habe, so möge man 
sie jetzt wißberherstellen. Weiter würben bie 
Befugnisse beS Staatenhauses in Betreff- ber 
Bubgetbewilligung im Wesentlichen auf bie 
des Englischen Oberhauses beschränkt. Es 
bleiben bewselben zwar fpecielle Verbesserungs-
Anträge auf biesem Gebiete gestattet, aber 
doch bleibt bem Volkshause überall bie letzte 
enbgültige Entscheibung. — 26 neue Depu
tate sinb eingetroffen. DaS VolkshauS ist 
bis zum 9. b. vertagt. 

München,  23.  Marz .  E inem Kr iegS-
ministerial-Befehle zufolge, müssen für sammt« 
liehe Kavallerie - Abteilungen so schnell als 
möglich Feldkochgeschirre nach Preußischem Mu* 

ster angefertigt werben. Zebe Eskabrvn wirb 
auf 15Ö Pfetbe gebracht. Mit nächster Zeit 
erwartet man einen äußerst umfassenden Ar-
meebefehl. 

Wien,  30.  Marz .  D ie  neunz ig  Tage,  
binnen welchen mehrere des Verbrechens beS 
Hochverraths beschulbigte, auf flüchtigem Fuße 
befinbliche Individuen ber Ungarischen Insur
rektion vor bem K. K. Kriegsgerichte in Pesth 
zu erscheinen gehabt hätten, sind verstrichen unb 
eS wirb beren Urtheil in contumaciam erfol
gen. Unter den Vorgerufenen befinden sich 
Kossuth, Perczel, bie Batthyany, Mabaraß, 
Kmeti;, Teleky u. A. m. — Graf Franz Zichy 
ist mit bem Auftrage betraut, ben Werth beS 
gelieferten Proviants für die in Ungarn ge-
stanbenen Kais. Russ. Truppen zu erheben. 

Tr ies t ,  29.  März .  Aus Bosn ien s ind  
Nachrichten vom 25. d. angelangt, wonach 
die dortige Revolte sowohl an Ausdehnung 
als Gefährlichkeit fortwährend zunimmt. 

Par is ,  29.  März .  Changarn ier  sagt  
seinem Generalstabe, er werde diejenigen Of
fiziere , die bei vorkommenden Insurrektionen 
schwankend wären, sofort erschießen lassen. 

Der König von Neapel wirb ben Papst 
nach Rom begleiten. 

Par is ,  1 .  Apr i l .  Täg l ich  melben b ie  De-
partements - Zeitungen neue Absetzungen von 
Elementarlehrern. Die Zahl der Entlassenen 
soll jetzt schon beinahe 4000 erreichen. 

L i te rar ische Anze ige.  

Im Vertage von H. Laakmann in Dorpat ist 
erschienen und in der Bormschen Bud)brucflrrrt 

in Pernau zu haben: 

Könnetemissed üppimisseks ma« 
rahtraU kes sakfa-keelt, ja saksa-rahwale, 
Ui ma - keelt tahhab öppida. — Ma - ja 
faffa.ftie fannabe juhhatajag«. b. h.: Un
terredungen zur Urbung für Ehsten 
welche die Deutsche Sprach«, unb für 
Deutsche wich« di« Ehstnisch« Sprach« er-



Urnen »vollen. — Mit einem Deutsch-Ehst-
nischen Wörterbuche. 

Preis geb. 50 Kop. 0. 

Ma-ilm ja mönda, mis seäl sees 
leibtt on. TullusakS ja övpetlikkuk« aia-
wirekS Ma rahwale. Maksad 15 Kop. 
hüdb. ruf ja 5 ramatut kokkopogimd 75 
Kop höbb. 

veAA«»tmaev«naen. 

Alle Hausbesitzer in der Stabt und in den 
Vorstädten, die ihre Beiträge zur Brand-
Kasse pro 1849 und aus früheren Jahren 
unberichtigt gelassen, werden ersucht und auf
gefordert , beregte Abgaben unfehlbar inner
halb 4 Wochen a dato an den gewöhnlichen 
Sitzungstagen dieses Collegii, jeden 0ONN-
abend Nachmittags um 3 Uhr, einzuzahlen, 
und sollen, nach Ablauf dieser Frist, die dann 
im Rückstände etwa noch bleibenden Brand» 
gelber mittelst gerichtlicher Hilfe beigetrieben 
werden. Pernau, Brand-Collegium, am 11. 
März 1850. 

Ober-Brandherr I. A. Klein. 
No. 10. Brackmann, Notr. 1 

Von bem Armev-Collegio werden alle dieje-
nigen Hausbesitzer in der Stadt, Vorstadt 
und Slabodbe, welche ihre Beiträge zur Ar
men-Kasse für das Jahr 1849, fo wie aus frü
herer Zeit, öfterer Anmaßungen ungeachtet, 
dennoch nicht entrichtet haben, hiemit ersucht 
und aufgefordert: diese schuldigen Abgaben des 
Ungesäumtesten, längstens binnen 4 Wochen 
a dato bei genanntem Collegio, Montags am 
Vormittage von 11 Uhr ab, einzuzahlen, mit 
der Bemerkung: wie nach Ablauf ermelbeter 
Frist gegen die säumig befundenen Contribuen« 
ten executivisch werde »erfahren werden. 

Pernau, Armen-Collegium, am 13. März 
1850. RathSherr I. B. Specht. 

Aeltermann Marsching. 
Aeltermann JverSsen. 

Nr. 17. Brackmann Notr. 1 

veksnntms-hungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Den 10. April Nachmittag« 4 Uhr werden 
die Vorsteher de« Vereins zur Versorgung 
seiner Witkwen, Waisen iC. zur Wahrneh
mung der Geschäfte bei Vereins in der Woh
nung des Herrn Commerzienrath C. I. 0chmidt 
versammelt sein. 1 

Ein Hundert Tschetwert gut keimende 
Land-Gerste stehen zum Berkauf auf 
dem Pastorate Torgel. 1 

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem 
Küstoratc Torgel, wo selbige« für anderthalb 
Kopeken Silber die Weberelle gebleicht wird, 
nimmt an Küster Lorenzfonn. 2 

Gutes weiße« Fenstergla« verkauft 
He inr .  Guthann.  2  

Einem hohen Abel und geehrten Publikum 
mache ich hiemit die ergebenste Anzeige, daß 
bei mir frischer, gutkeimender, von mir selbst 
erprobter Kräuter-, Gemüse-, Blumen-Saa-
men , und eine Auswahl von Sommer- unb 
Winterlevkojen in 36 Farben, fo wie aud) im 
Mai »Monat schönblühende 0ommerblumtn* 
und Gemüsepflanzen aller Gattungen zu haben 
sein werden. Pernau, 11. März 1850. 

P .  A.  Za be l l ,  Kunstgönner .  1  

Gute 0chalfanttn und Bohlen, so wie ge-
hauene« Schalkanken-Brennholz sind bei mir 
zu äußerst billigen Preisen zu haben. 

Eleonorenhoff, den 9. März 1850. 
G.  v .  Härder .  1  

Vom 24. bi« zum 31. Marz: 
Getankt: 0t. Nikolai - Kirche: Marie 

Dorothea Elisabeth Kreischmann. — ©r. 
Elisabeth«-Kirche: Eduard Edelhart Ewcrt. 
— Eduard Heinrich Mohnson. 

Urotlamirt: 0r. Nikolai. Kirche: Mi. 
chael Bachmann mit Henriette Elmire 
Hoffmann. 

3m Namen de« General - Gouvermmts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Ti l i ng, Censvr. 



Mernansches Wochenblatt. 
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Sonnabend, 

1850« 

den 8. April. 

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

Ber l in ,  6 .  Apr i l .  Der  Preußische S taats-
anzeige? enthält den Vertrag zwischen Sr. 
Maj. dem Könige von Preußen und Sr. 
Künigl. Hoheit dem Großherzog von Mecklen-
bürg Schwerin, betreffend ben Anschluß der 
Großherzoglich Schwerinschen Truppen an die 
Königlich Preußischen Truppen und den Ver-
trag zwischen Sr. Maj. dem König von Preu
ßen unb Sr. K. Höh. bem Großherzog von 
Mecklenburg-Streetz, betreffend den Anschluß 
des Mecklenburg - Strelitzschen Militairwesens 
an di» Preußische Armee. Di« Großherzog-
lich Mecklenburg »Schwerinschen Truppen bil-
den danach eine Division in der durch das 
Deutsche Wehrgesetz vorgeschriebenen Stärk« 
und schließen sich dem dritten Preußischen 
Armeekorps an. Das Großherzoglich Meck
lenburg-Srrelitzsche Linien-Bataillon wird der 
6. K. Preußischen Infanterie-Brigade, und 
speciell dem 24. Infanterie»Regiment« oder 
d«m sonst in Ruppin und Prenzlau garnisoni-
renden Regiment», angeschlossen, und das Groß-
herzoglich Mecklenburg -Strelitzsche Landwehr-
Bataillon ebenso der 6. Preußischen Land-
»ehr-Brigade. 

Er fur t ,  3  Apr i l .  Noch of fener ,  a ls  Hr .  
v. Radowitz, sprach sich gestern im Ausschüsse 
bes StaatenhauseS Herr von Carlowitz über 
die gegenwärtige Lage der Dinge aus. Da 
man jetzt an den politischen Theil der Berfas-
sung gelange, sei er vom Verwaltungsrath« 

beauf t ragt ,  d ie  Ges ich tspunkte  anzudeuten,  
welche sich demselben für dieses Gebiet der 
Revision als im Allgemeinen ewpfehlenSwerth 
dargestellt haben. Der vorliegend« Berfas-
sungS - Entwurf beruhe hier durchgehende auf 
der Voraussetzung, daß er für »inen weit 
größeren Staatenkomplex Geltung erlangen 
werde, als derjenige, der nun wirklich am en-
geren Bundesstaate festhalte. Es habe in 
der Additional - Akte den geänderten Verhält-
nissen noch nicht genügend Rechnung getragen 
werden können; vielmehr habe erst die Revi-
sion den Wegfall jener Voraussetzung nach 
allen Seiten zu berücksichtigen. sich überall 
auf den Boden deS Wirklichen und Gegebenen 
zu stellen, und diesem die Bestimmungen und 
Ausdrücke des Entwurfes anzupassen. Es sei 
hier vor Allem das Verhälkniß zu dem wei-
teren Bund« zu berücksichtigen, innerhalb des-
sen der zu bildende engere sein» Stellung »in-
zunehmen Hab«. Man Hab» zu bed»nk»n, daß 
die verbündeten Regierungen stets die Grund-
lagen der Bundes - Verfassung von 1815 als 
noch bestehend anerkannt haben, und diesen 
dürfte daher auch bie jetzt festzustellende Ver
fassung nicht widersprechen. Eine specielle 
Fassung für die in diesem Sinn notwendigen 
Modifikationen im Einzelnen vorzuschlagen, 
war Herr v. Carlowitz nicht beauftragt; der 
Verwaltungsrath giebt dieses dem Ausschüsse 
anheim. Nur darauf müsse er besonders auf-
merksam machen, daß § 10 (der ReichSge-
walt ausschließlich steht daS Recht d,S Krie-
ges und Friedens zu) mit den Bestimmungen 



der Bundes - A?te nicht zu «eteinigen scheine. 
Die Additional-Akte habe zwar hier den Wi-
derspruch schon auszugleichen versucht, eS em
pfehle sich aber, das Wort „ausschließlich" 
ganz zu streichen. — Im Uebrigen sei eS 
vielleicht wünschenswerth, ben Inhalt der Ad-
ditional-Akte sofort in die Verfassung herüber-
zunehmen, fo weit nicht vielfach noch durch-
greifender« Aenderungen erforderlich feien. — 
Herr von Carlowitz fügte diesen Eröffnungen 
noch einige Bemerkungen bei, denen er kei-
nen officiellen Charakter beizulegen hat. Er 
wieS auf die schwierige Stellung der neuen 
Union zu dem bestehenden System der Euro-
päischen Staaten hin. ES werde nicht nur 
von Oesterreich und den drei Königreichen, dt« 
in dem Münchener Entwürfe sich an dasselbe 
angeschlossen, Einspruch eingelegt, sondern man 
habe das Mißtrauen aller Großmächte gegen 
sich und es sei selbst die Zustimmung Englands 
und Frankreichs nicht zu erwarten, wenn man 
ben Verfassungs- Entwurf nicht nach den an-
gedeuteten Principien umarbeite. 

Er fur t ,  6 .  März .  Der  Ver fassungs-Aus-
fchuß des Staatenhauses beschäftigte sich ge-
stern und heute mit der Berathung der Ad-
ditional-Akte und des Wahl-Gesetzes. Die 
Additional - Akte ist mit Ausnahme des Art. 
5 wesentlichen Veränderungen nicht unterwor-
fen worden; von bem genannten Artikel wird 
ber zweit« Theil zur Streichung empfohlen. 
Dieser lautet: DaS Heerwesen der Union 
wird in einer Weise geordnet, welche sich der 
Kriegsverfassung des Deutschen Bundes an-
schließt. — Ebenso ist daS Wahlgesetz mit 
Ausschluß deS zweiten TheilS von § 13., 
welcher sich auf daS Wahlrecht des Militärs 
bezieht, zur Annahme empfohlen worden. In 
seiner nächsten Sitzung, welche wegen der 
Plenar - Sitzung erst Sonnabend Nachmittag 
stattfinden soll , wird der Verfassungs - Aus-
schuß die Denkschrift und die Eröffnungs-
Borschaft zur Berathung ziehen. Derselbe 
hat den Abgeordneten Camphausen (Geh. 
Finanz-Ralh) zum Bericht-Erstatter über die 
Grundrechte ernannt. 

Er fur t ,  7 .  Apr i l .  D ie  S i tzung deS Ver -
fassungsausschusses des Staatenhauses dauert« 

gestern von 5 bis gßgfn 10 Uhr Ab«HdS. 
Zuerst brachte Herr v. Carlowitz im Namen 
deS VerwalrungSralheS noch den Antrag ein, 
Art. 5 der Adbitionalakre in folgender Weise 
zu modificiren: DaS der UnionSgewalt zuste
hende Recht d,S Krieges und Friedens übt 
dieselbe unbeschadet der Rechte und Pflichten 
auS welche der Union aus dem Bunde vom 
Jahre 1815 erwachsen. ES darf daher den 
außer der Union verbleibenden deutschen Staa-
ten gegenüber nicht ausgeübt werden, viel
mehr bleiben im Verhaltniß zu diesen die den 
Landfrieden betreffenden Bestimmungen der 
Bundesgesetzgebung in Kraft. DaS Heerwe-
fen der Union wird in einer Weise geordnet, 
welche sich der künftigen Gestaltung der beut-
fchen BundeSverhällnisse anschließt. — Der 
im andern Ausschüsse bekanntlich vielbefpro-
chene Antrag fand in dieser Form keinen wei-
leren Anstoß und wurde mit 21 Stimmen ge
gen 1 angenommen. 

Mar ienwerder ,  28.  März .  Vorgestern  « 
bei Gelegenheft eines Jahrmarkts hat in dem 
Städtchen Culmsee ein Tumult bedeutenden 
Umfangs stattgefunden. Dt« Veranlassung da-
zu gab die V«rhaftung eines Trunkenen. Die 
Polen der Umgegend rotteten sich alsbald zu-
fammen, stürmten das Hau« des Bürgermei-
sters, plünderten dasselbe wie auch die Post-
kasse, Steuerkasse, Salzkasse, zerstörten die Ak-
ten und verkrochen sich nach und nach mit ih-
rem Raube. Von hier aus ist ein RegierungS-
rath als KommissariuS dorthin abgegangen, 
um die Schuldigen zu ermitteln. 

Kön igsberg ,  1 .  Apr i l .  I n  letz terer  Ze i t  
haben sich an verschiedenen Orten unserer 
Provinz Anabaptistengemeinden (Wiedertäufer) 
gebildet, namentlich in Memel und in der Um-
gegend der Städte Tilsit, Zinten und Elbing. 
Auch in dem Kirchdorf Podethen haben stch 
mehrere Familien, unter Leitung eines Färbers, 
zu einer derartigen Gemeinde konstituirt. Al
len diesen Gemeinden gehen von Hamburg aus 
nicht unbeträchtliche Geldunterstützungen zu. 

Kön igsberg ,  3 .  Apr i l .  AuS s icherer  
Quelle erfahren wir, daß eine kön. Kabinett-
Ordre hier angelangt fei, aus der hervorgeht, 
daß gegenwärtig in der gefammten Monarchie 



di» Landwthr ersten Aufgebots, Infanterie 
und Kavallerie, aufgeboten werde. 

F rankfur t  o .  M. ,  3 .  Apr i l .  D ie  Kü l -
nische Zeitung schreibt: „Sie hören vielleicht 
heute Gerüchte aus Darmstadt, oder haben 
deren schon gehört daß auch Hessen-Darm-
stadt sich anschick», vom Bündnisse abzufallen. 
Genaues ist hier darüber nicht bekannt; doch 
das darf versichert werden, daß die Preußi
sche Diplomatie in Frankfurt die Besorgniß 
jtneS Abfalles vollkommen theilt. Man Darf 
diese Gerüchte also nicht leicht nehmen." 

München 1 .  Apr i l .  D ie  Deutsche Ze i -
tung schreibt: Es bestätigt sich vollkommen, 
baß an der Württembergisch-Badischen Grenze 
»in Lager aus Süddeutschen Truppen gebildet 
werden wird; außerdem auch einig» Lag«r in
nerhalb Bayerns. Nach hiesigen Blättern 
haben die Münchener Feuerarbeiter »in» Be
stellung von 6000 Säbeln und eben so vielen 
Gewehren erhalten, ein Glaser eine von 60,000 
Feldflaschen; auch di» Spengler, Taschner, 
Riemer und Sattlet sind in voller Thätigkeit; 
in den militärischen Laboratorien ist auch wäh-
renö der Feiertage gearbeitet worden, tt sollen 
12,000 Zündnadelgewehr» unb einige hundert
tausend Spitzkugeln unb schacfe Patronen fer
tig sein. Man erfahrt auch , daß bie Offi
ziere , welche bei Bildung der dritten Ba
taillone nur provisorisch in den Dienst aufge
nommen wurden, definitiv angestellt werden, 
sobald bie vom Kriegs - Minister geforderten 
Kredite von der Kammer genehmigt sind. 

S tu t tgar t ,  2 .  Apr i l .  Nach der  „Deut 
schen Chronik" geht in einigen Kreisen Stutt
garts die Sage, daß die Staatsregierung ge
gen d ie  D iS loc i rung e ines The i leS des 8 .  Ar 
meekorps (der Badischen Truppen) nach Preu
ßen Protest eingelegt habe. 

Kar ls ruhe,  2 .  Apr i l .  I n  geheimer  S i 
tzung wurden von der 2. Kammer 3,700,000 
Gulden an Preußen für Mobilmachung des 
Heeres, sowie namentlich 96,000 Gulden für 
die Preußische Okkupationsarmee in Babcn 
bewilligt. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  3 .  Apr i l .  Aus Preßburg w i rd  der  

Religio geschrieben, daß da« Regierung*.©c 
fr«, laut welchem an ber Preßburger Akade
mie von nun an D»ntsch vorgetragen werben 
soll, dem dortigen Lehrkörper mit der Weisung 
vorgelesen würbe, baß bie sich Straubenben 
höheren Ort« namentlich bekannt gemacht wer
ben. Di« Anorbnung, baß im zweiten Seme
ster all« Gegenstanbe in Deutscher Sprach« 
vorgetragen werden sollen, wurde ohne Wider
rede angenommen. Ihren Lehrstühlen «ntsag. 
ten: Der Professor der Philosophie, welcher 
22 Jahre hindurch fungirre; ber Professor der 
Ungarischen Sprache und Literatur, welcher 
10 Jahre, unb der Professor der Poesie, wel
cher 3§ Jahre vorgetragen hat. Der Abt von 
St. Martin hat für diese Stellvertreter ge
schickt. 

Wien,  4 .  Apr i l .  Der  Lemberger  Ze i tung 
entnehmen wir folgenden Artikel: In religiö
ser Beziehung wird Alle« gethan, um die Be
völkerung Ungarn«, die in der letzten Zeit fo 
btmoralisirt wurde, auf die Bahn d«S Heil« 
zurückzuführen, zu welchem Zweck bereit« brei 
Verordnungen erschienen sind. Die erste be
stand in der strengeren Sonntagsfeier, die 
zweite fn bem Gebot be« Reichsprima« an 
die Geistlichkeit Ungarn« , sich zu purificiren, 
zu beichten unb Buße zu thun, und die dritte 
Verordnung ist der, durch ben Ungarischen 
Kirchenfürsten bewirkte, Generalablaß für alle 
Sünben de« katholischen Glauben« in Un
garn. E« ist deshalb in Gran, ber Residenz 
de« R»ichSprimaS, ein» eigene Broschüre ge
druckt worden mit dem Titel: „Versöhnung«-
Jubiläum", welche« der Papst Piu« den ka
tholischen Christen Ungarn« «theilt. 

Wien,  2 .  Apr i l .  Der  Banu« von Krva-
tien hat sich mit ber Gräfin Sophie Stokau 
verlobt. 

I t a l i e n .  
Au« der  Lombarde i ,  24 .  März  D ie  

öffentliche Sicherheit ist trotz de« im Lande 
herrschenden Belagerungszustand«« in der bf 
klagen«wrrthesten Lage. Kein Tag vergeht, 
an dem nicht au« den Provinzen Nachrichten 
über die kecksten Mordanfälle, Plünderungen, 
Mord- und Todschläge und allerlei Verbrechen 
der schrecklichsten Art einlaufen. Selbst in 



Mailand finden fast täglich sogar in den be
suchtesten Straßen Aggressionen und Plünde-
rungen starr, die man, ungeachtet aller Strenge 
gegen Einzelne, nicht hintanzuhalten vermag. 
Das Gesindel welches in großer Anzahl da« 
ganze Land durchzieht ist jetzt um fo kecker, 
und kann um so leichter jede Uedelthat bege-
hen, da e« Alle« unbewaffnet weiß. Es sind 
ganze Banden, die fo herumziehen, und mei
sten« sind es Leute, bie während des vorig-
jährigen Feldzuge« al« Freiwillig« in den ver-
fchiedentn Legionen , im Piewonresischen , im 
Venerianischen oder Römischen kämpften und 
nun nach Auflösung derselben brodlo« blieben. 

Tur in ,  30.  März .  Unter  der  D ip lo-
matte in Rom hat die gänzliche Abwesenheit 
Französischer Offiziere bei Aufrichtung de« 0e-
sterreichischen Wappen« Aufsehen erregt. 

Aus der Fluth Römischer Gerüchte entwi
ckelt sich nur die einzige Gewißheit daß der 
Papst nicht nach Rom zurückkehrt. Man 
glaubt, er werde sich in Gesellschaft de« Kö
nig« von Neapel lange Zeit zu Terracina 
aufhalten, wo große Vorbereitungen getroffen 
werden. 2 Französische Regimenter werden 
als unverläßlich von Rom nach Frankreich ge
schickt. Alle Französischen Offiziere, mit AuS-
nahm« derer des Generalstab««, weigern sich, 
trotz Baraguay'6 Befehl, die päpstlichen Or
den zu tragen. 

F r a n k r e i c h .  
Par i« ,  31.  März .  Im Napoleon l ies t  

man: „Es giebr im Süden Frankreich« «ine 
revoulutionär« Gesellschaft, die Montagnard« 
genannt, welche «In« Fortsetzung der republi
kanischen Solidarität ist. Diese Gesellschaft 
ist in der ganzen Provence vrganifirt, sie hat 
Verzweigungen in Lyon, St. Etienne, Gr«-
noble, und wenn ein Aufruhrsignal von Mar-
seilte, Toulon oder Lyon ausginge, sei e« für 
Steuerverweigerung, sei e« für ein andere« 
Mittel, so würde man unmittelbar an beiden 
Rhone» Ufern gemeinsam handeln. Die vor
züglichsten Chefs sind den Behörden in den 
genannten Städten bekannt, In welchen ihr« 
Thätigkeit am gefährlichsten ist." Außerdem 
bemerkt ber Napoleon: „Man hat ein Cen
tral < Comitee zu Gunsten der abgesetzten Cle-

mentarlehrer in« Leben gerufen. Der wirkliche 
und geheime Zweck dieses Komitee'« ist, dir 
Steuerverweigerung in ganz Frankreich, Pa-
ri« inbegriffen, zu organisiren und selbst her
vorzurufen. Es ist wahrscheinlich daß meh-
rer« Mitglieder des Komitee« di» Absicht ih-
rer Kollegen nicht kennen, aber e« ist positiv, 
daß die einflußreichen Mitglieder de« Kvmitee'e 
über diesen Punkt einig sind. 

Par i« ,  2. März. Viel Aufsehen macht 
eine Prophezeihung, nicht angeblich, sondern 
authentisch, au« bem Jahre 1646, die be
sagt, daß «in „gewaltiger Herrscher" (mo-
narque fori) im August de« Jahre« 1850 
in Frankreich zur Regierung kommen werde. 

Die „Gazette de France" sagt: „Unsere 
Vorau«sagung bestätigt sich. Man versichert, 
daß die PetitionS-Kommission jeden Tag zahl-
reiche ZustimmungS-Erklärungen und Petitio-
nen erhalt#, welche die Forderung stellen, 
daß Frankreich ohne Verzug über die Regie-
rungSform, welche e« sich geben will, befragt 
werde. Dies« Petitionen bedeckt mit einet 
großen Zahl von Unterschriften, beziehen sich 
sämmtlich auf die Motivirung de« Laroche-
jacquelinschen Antrage«. Di« PetitionS-Kom-
Mission wird nächsten Sonnabend darüber 
Bericht erstatten." 

Par i« ,  3 .  Apr i l .  Der  Präs ident  wurde 
bei der Rückkehr von Vincenne« in der Arbei
ter - Vorstadt St. Antoine mit dem Ruf«: 
E« leb« di« Republik! und f«ht unzweideuti
gen Zeichen de« Mißfallen« empfangen. Der 
KrtegSminister d'Hautpoul soll die« mehreren 
Repräsentanten, die ihn darum befragten, be
stätigt haben. 

Der Präsident empfing heute den, ihm 
durch den Minister des Auswärtigen vorge-
stellten, Württembergischen Geschäftsträger, 
welcher ihm die Denkschrift de« König« von 
Württemberg überreicht«, worin dieser sich an 
alle Europäische Regierungen wegen seiner 
Zwistigkelt mit Preußen wendet. 

Die Regierung wollte, wie neulich berichtet, 
alle arbeitslosen, nicht hier gebürtigen Arbeiter 
und erwerbslose Fremde sammt Vagabunden 
auS Paris entfernen. Bestimmt« Befehle wa
ren fchon gegeben, die DivisionSgenerale wie 



di» Polizei«Agenten bereit, als im Augenblick 
der Aueführung Gegenbefehl anlangte. 

Te legr .  Dep.  Par is .  4 .  Apr i l ,  AbendS 
8 Uhr. In der Nationalversammlung wurde 
Dupin mit 369 Stimmen von Neuem zum 
Präsidenten gewählt; auf Michel de Bourges 
waren 155 Stimmen gefallen. — Man ver-
muthrt, daß der heutig» Abend-Moniteur die 
Ernennung Persigny'S als Polizei. Minister 
bringt. 

Par is ,  4.  Apr i l .  .Der  Pat r ie  zufo lge,  
wurden gestern doch 150Ö Personen ausgewie
sen. 

Großbr i tannien und I r land.  
London 3.  Apr i l .  Unsere B lä t ter  mel -

den auS Sidney daß bie dortige Legislatur 
die Gründung einer Universität beschlossen und 
dazu eine jährliche Summe von 5000 Pfd. 
ntbst 30,000 Pfd. Sterl. zur Errichtung der 
Gebäude ausgesetzt hat. DaS Lehrpersonal 
soll fürS Erste aus einem Professor der klas-
fischen Sprachen und Mathematik bestehen, 
der als Rektor od«r Vorsteher des Instituts 
fungiren wird und »in Gehalt von 800 Pfd. 
St. bezieht, ferner aus Professoren der Che
mie, der Naturgeschichte, der Experimenral-
Philosophie und Mechanik, und ber Anato
mie, Physiologie und Medizin, mit 3—400 
Pfd. Sr. jährlich, zu denen spater noch Pro-
fessoren der neueren Geschichte und Staats-
Wirtschaft, der lebenden Sprachen u. s. w. 
kommen werden. Einem jeden von ihnen svl-
len außerdem 100 Pfd. St. zur Bestreitung 
der UeberfahrtSkosten bewilligt werden, so wi» 
100 Pfd. Sterl. für WohnungSmiethe, bis 
man sie mit passenden Quartieren in dem neu 
zu errichtenden UniversitätSgebäude versehen hat. 

TS wird Tag und Nacht mit dem größten 
Eifer daran gearbeitet die zur Aufsuchung 
Sir John Franklin's bestimmte Expedition 
für den 24. April segelferkig zu machen. Die 
Ausrüstung der beiden Dampfschiffe schreitet 
rasch vorwärts. Man erwartet zuversichtlich, 
daß daS kleine Geschwader in der ersten Woche 
des Monats Mal die Shetlands - Inseln er-
reichen wird. 

Die „Nation" und „Freeman's Journal" 
ausgenommen, sprechen sich fast alle bedeutende

ren in Irland erscheinenden Blätter günstig für 
die Abschaffung der Irländischen Statthalter-
schaft auS. Die wöchentlichen Repeal - Ver-
sarnmlungen in der Versöhnungshalle unter 
Vorsitz I. O'Connell's, welche vor Kurzem 
auf einige Zeit ausgesetzt worden sind, wer
den am 8. wieder beginnen. Dieselben haben 
bis jetzt sehr wenig Eindruck gemacht, wie denn 
bie Repeal Agitation überhaupt wenn nicht 
rodk, doch völlig erlahmt zu sein scheint. In 
der Provinz Sligo giebc sich eine erfreuliche 
Abnahme de< Pauperismus kund. AuSge-
dehnte und reiche Silber-, Kuhfer, und Blei-
Minen sollen in der Grafschaft Galway in 
der Nähe ber kleinen Stadt Gort entdecke 
worden sein. 

AuS Kalifornien wird gemeldet, daß San 
Francisco am 16. Februar von einem Erdbe
ben heimgesucht worden war, welches jedoch 
keinen sonderlichen Schaden angerichtet hatte. 
In San Francisco kommen täglich 6 bis 12 
Schiffe an. Die Bevölkerung dieses Orts 
wird jetzt auf 50,000 veranschlagt. — ES 
wird wieder von großen Goldklumpen berich
tet , die in den Minen gefunden sein sollen; 
ein Stück soll 23, ein anderes sogar 85 Pf. 
schwer sein. In der Newyorker Münze la
gen für 2,300,000 Pf. St. (?) Goldstaub. 

G r i e c h e n l a n d .  
Athen.  26.  März.  Die Anglo-Gr iech i 

sche Differenz befindet fich noch immer in dem 
bisherigen Stadium, und das Englische Ge-
schwader ankert fortwährend vor Salamis. 
Im ganzen Lande ist es indeß trotz der durch 
die obschwebende Frag» »ntstanden»n ernstlichen 
VerkchrShemmungen ruhig. 

N e u e s t e  P o s t .  
Ber l in ,  9.  Apr i l .  Ungeachtet  nun auch 

der Globe den Inhalt einer neuen Oesterr. 
Note in der Deutschen Angelegenheit andeu
tet, wonach eine Entscheidung durch die Waf
fen zu befürchten stände, so wiederholen wir, 
daß hier in Berlin von einer solchen drohen
den Note Oesterreichs nichts bekannt ist. In 
Betreff des weiteren Bundes sind mit dem 
Oesterr. Kabinet Unterhandlungen von Seiten 
Preußens angeknüpft, da die allgemeine Eint« 



gung Deutschlands, in soweit dieselbe das Zu-
standekommen des engeren Bundesstaates nicht 
beeinträchtigt, Preußen natürlich auch am 
Herzen liegt. Diese Unterhandlungen Hinsicht-
lich des weitern Bundes hindern Preußen 
nicht, seine Bestrebungen für die Gründung 
des engeren Bundesstaates mit Kraft fortzu-
setzen. In letzterer Beziehung scheint aber 
leitender Grundsatz zu sein, keinem Deutschen 
Staate irgend einen Zwang anzuthun, indem 
man von der Ansicht ausgeht, daß, wenn die 
innere Notwendigkeit des Bündnisses vom 
26. Mai 1849 nicht zusammenhält, durch 
Anwendung von Gewalt das erstrebte Ziel 
der Deutschen Einheit nicht zu erreichen sei. 
Das ist der Standpunkt von welchem das 
hiesige Kabinet bei Fortsetzung seiner eifrigen 
Bestrebungen für den Bundesstaat ausgeht. 
Dieser Bundesstaat soll so gegründet werden, 
daß er innerhalb des weiteren Deutschen Bun-
des seine berechtigte und mit den Pflichten 
gegen letztere im Einklänge stehende Stelle 
findet. 

Hannover ,  6 .  Apr i l .  S .  M.  der  Kö-
nig geruhten heute den Kais. Russ. Gesand-
ten und bevollmächtigten Minder am hiesi-
gen Hofe, Gen.-Lieut. v. Mansuroff, zu em
pfangen und aus dessen Händen ein Schrei
ben seines Souverains, in Anlaß des militä
rischen Jubiläums Sr. Mqjestät des Königs, 
entgegenzunehmen. 

S igmar ingen,  5.  Apr i l .  Am 3.  Apr i l  
Abends ist Herr v. Spiegel hier angekommen, 
um das Fürstenthum im Namen Sr. M. des 
Königs von Preußen zu übernehmen. Die 
feierliche Uebernahme wird morgen stattfinden. 
Um 6 Uhr in der Frühe ist, wie man heute 
sagt, die Reveille mit Kanonendonner, um 
8 Uhr Läuten mit allen Glocken, um 10 Uhr 
feierlicher Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. 
Von hier aus bewegt fich der Zug auf das 
Schloß, wo der Fürst das Land förmlich ab
treten wird. Zugleich wird Herr v. Spiegel 
die Beamten des Landes, sowie das Militär 
auf die Preuß. Verfassung beeidigen und dem 
Könige von Preußen Treue schwüren lassen. 
Der gleiche Akt wird demnächst in Hechingen 
vor sich gehen und der ganzen Nachbarschaft 

durch Kanonendonner vom Hohenzollern aus 
verkündet werden. 

S igmar ingen,  6.  Apr i l .  Heute er fo lg te  
die Besitznahme unter den angegebenen Feier
lichkeiten durch den Bevollmächtigten Preußens. 

Tr iest ,  4 .  Apr i l .  D ie  gest immte Armee 
Oesterreichs in Italien ist, mit Inbegriff der 
Lombardei und Venedigs, 130,000 M. stark. 
Die plötzliche Berufung des Gouverneurs von 
Triest nach Wien hat Bezug auf die immer 
drohender werdenden, Ereignisse in Bosnien. 
Es schien vor einiger Zeit, als wolle die 
Sturmwolke sich noch einmal verziehen und 
eine Ausgleichung der Znsurgenten mit den 
Türk. Behörden stattfinden. Allein die letz
ten Nachrichten, die wir aus Travnit, der 
Hauptstadt Bosniens und dem Sitz des Pa-
scha's, erhalten, besagen, daß die Unterhand-
lungen zu keinem Resultat geführt haben, der 
Kampf wieder losgebrochen sei und der Pa
scha zu schwach, um im offenen Felde Wider
stand zu wagen, sich mit etwa 3—4000 M. 
in festere Stellungen zurückgezogen und Trav-
nik sowohl, als auch Jbrail, die zweite Stadt 
deS Landes, preisgegeben hat. 

Genf ,  2 .  Apr i l .  Das Echo vom Mont
blanc veröffentlicht eine Reihe von Thatsachen 
von der höchsten Wichtigkeit. Sie beweisen, 
daß Mazzini die Seele eines Komplotts ist, 
das die Deutschen Arbeiter unternommen ha
ben , um einen neuen Empörungsversuch im 
Großherzogthum Baden zu machen. Nach 
diesem Echo ist also Mazzini immer noch in 
der Schweiz, lebt bald im Kanton Waadt, 
bald im Kanton Genf, immer wechselsweise 
über die Grenze gehend nach den Anweisun
gen, die ihm insgeheim von diesen beiden Re
gierungen zugehen. 

Par is ,  8.  Apr i l .  D ie  Regierung Hot  
folgende telegraphische Depesche des Contre-
Admirals Trehouart erhalten: Civitavecchia, 
den 5. April. Ich erhalte im Augenblick 
von Herrn v. Rayneval und dem Komman
danten des Vauban die Nachricht daß der 
Papst gestern um 1 Uhr Abends von Portici 
abgereist ist, um sich in kleinen Tagereisen nach 
Caserta und von da nach Rom zu begeben. 



v e r m i s c h t e s .  
Reval .  Herr  Di rektor  Gehrmann ent -

laßt mit dem i. Mai seine ganze Gesellschaft, 
da, wie ihn seine zweijährige Erfahrung be-
lehrt, sich daS Unternehmen für die Dauer 
nicht halten laßt. Raonl und Valentine ist 
hier am 3. und 5. März mit außerordentli
chem Erfolge gegeben worden. Nächste Opern-
novitär ist Robert der Teufel. — Fräulein 
Antonie Harting verläßt in den nächsten Ta-
gen die hiesige Bühne und wird sich mit ei-
nem Beamten verheirathen. (Züsch.) 

Wien. Merkwürdig ist eS, daß hier un-
geachtet des Belagerungszustandes sich eine 
Swedenborgsche Sekte gebildet, die sonntag-
lich unter großem Zulaufe des Volkes ihre 
Versammlungen hält. An der Spitze steht 
ein ehemaliger Regierungsbeamter. Einen Be-
weis von der steigenden Aufregung der Gei-
ster giebt auch das wiederholte Auftreten von 
Propheten. Die Pro'phezeihungen des Zo-
Hannes machen in der gesammten nieder» Be-
völkerung großes Aufsehen. Dieser Zohan-
nes ist ein junger Mediziner, Namens Johann 
Koch, und er hat in seinem ersten Hefte die 
Mai- und Oktober-Ereignisse mit einer wahr-
Haft unheimlichen Genauigkeit vorhergesagt. 
Er prophezeiht dem armen Wien noch viele 
fürchterlich blutige Katastrophen, und findet 
um so mehr Gläubige , je schauerlicher seine 
Aussagen find. 

— In der Basca nimmt die Unsicherheit 
der Straßen so überhand, daß die Reisenden 
zum Militärgeleite ihre Zuflucht nehmen müssen. 

— Der bekannte Reisende in Amerika, der 
Schriftsteller Gerstäcker, erzählt wieder eine 
ganze Reihe von Beispielen unglücklicher AuS-
Wanderer. So traf er in Rochester eine Deut-
sche Familie aus der Nähe vom Bamberg in 
großem Elende. Auf lobhudelnde Briefe von 
Verwandten hin, hatte die Familie Hab und 
Gut verkauft und war nach Amerika gezogen. 
Bei ihrer Ankunft fanden sie die beschämten 
Verwandten in tiefem Elende, und auf Be-
fragen gestanden sie, daß sie die verlockenden 
Briefe nach Europa geschrieben, weil sie sich 
geschämt hatten, ihre schlechten Umstände th-

ren LandSleuten zu gestehen. Das ist ein 
Fall für viele. — Zwei sehr geschickte junge 
Baumeister aus Deutschland fand Gerstäcker 
in Amerika wieder, den Einen als Kellner 
auf einem Dampfschiffe, den Andern als Taa-
löhner in einer Ziegelbrennerei, 

— Zn Cahirglissane (Irland) auf dem 
Grundstücke einer Frau Blair ist ein großes 
Silberlager entdeckt worden, worüber die Zei
tungen ausführlich berichten. 

Allen lieben Einwohnern Pernau'S. sage ich 
meinen innigsten und tief gefühlten Dank, für 
die so innige und herzliche Theilnahme, die 
sie mir an dem so schmerzlichen Verlust der 
mich betroffen, durch Wort und That bewie-
sen haben. 

Zhr Freunde, nehmt die Versicherung hin! 
die ruhig Entschlafene, sie hatte Euch Alle 
lieb und hat glücklich und gern unter Euch 
geweilt, obschon ein Fremdling hier! 

W.  Radzibor .  

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Eiserne Oeftn nach neuester Art und in Pf* 
terSburg verfertigt, verkaufen 

Gebr.  St f in .  3  

Zwei Pferde, verschiedene Wagen und Schiit» 
ten, ein Wasserwagfn, einige Meudlen und 
verschiedenes WirthschaftSgfräthe ist käuflich zu 
haben bei 

E.  Fröhberq.  3  

Ein Kapital von 4000 Rub. Silb. 
kann auf sichere Hypothek, zu gesetzli-
chen Zinsen untergebracht werden. Wo? 
ist in der Expedition dieses Blattes zu 
erfahren. 3 

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem 
Küstorate Torgel, wo selbiges für anderthalb 
Kopeken Silber die Webende gebleicht wird, 
nimmt an Küster Lorenzsonn. 1 

Gutes weißes Fensterglas verkauft 
Heinr .  Guthann.  1  
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Vom 31. März bis zum 7. April: 

Crttatlft* Sr. Elisab.-Kirche: Anna Elisa-
berh. * — Karl Eduard. * — Jürri Jür
gens. 

Verstorben: Sr. Nikolai-Kirche: Frie-
derike Wilhelmine Auguste Radzibor, geb. 

Wanke, alt 30 Jahr 6 Monat. — St. 
Elisabeths-Kirche: Juli- Schilling, alt 7 
Monat. 

HIroelSMirt; Sr. Nikolai-Kirche: Johann 
Andreas Richer mir Anna Louise verw. Kel-
ler, geb. Brandt. 

T»xe der Lebensmittel in Wernau tür den Mlonat April isso. 
So- Silb-

B r o d .  lotmk Kop. 

Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl 175 l 
Ein bito von minder gutem Weizenmehl 12 2 
Em bito von reinem Mosforotfchen Weizenmehl 14 1  
Ein süßsaures Bi'od von feinem gebeutelten Roggenmehl 96 3 
Ein ungesäuertes dito 96 3 
Ein grobes, aus reinem Roggenmehl gebackenes Brod l Pfund — Ii 
Das Brod von hohem Preisen ist verhaltnißmäßig an Gewicht höher. 

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

Gutes fettes Rindfleisch soll gelten * l 5i 
Minber gutes dito ... l 4 
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom Hinterviertel l 8 
Dito vom Vorderviertel l 5 
Minder gutes dito l 3 
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel I 4 
DUo vom Vorderviertel i 3§ 
Gutes fettes Schweinefleisch l 6 

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

Ein Faß Doppel? oder Bouteillenbier 7 — 

Eine Bouteille Doppelbier von | Stof — 6 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier . . — 5 
Eine Tonne ober Faß Krugbier von 92 Stöfen 4 — 

Krugbier l Stof — 5 
Gemeiner Kornbranntwein l Stof — 20 
Abgezogener unb versüßter Branntwein i Stof — 36 
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stof — 28 
Feinerer ober doppelt abgezogener dito — 42 

Wer sich bei dem Verkauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Ab, 
teeichung erlauben sollte, verfallt in die in den §§ 1131, 1058, 1059, 1061, 1062 
und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen. Publica tum, Pernau, Pyli, 
zeiger icht ,  den 30.  März 1850.  Pol ize i -Vors i tzer  Fr .  Rambach.  

3m Namen be< General - Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Ti ling, Censor. 
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Sonnabend, (>en ^5, Zlpril. 

Inlilndisehe v?sehriehten. 

Riga,  6.  Apr i l .  Nachdem die Eisdecke 
der Düna oderhalb der Skabt bei Zungfern-
Hof am 4. April gebrochen war, fing das EiS 
bei ber Stadt am 5. gegen 5 Uhr des AbendS 
an zu gehen. Heule ist der Strom oderhalb 
vom Eise frei, unterhalb ber Stadt steht baS 
Eis noch, so weit das Auge reicht, doch soll 
»S sich »inen Ausweg über di» Spilwe ge-
gebahnt haben. 

Bo lberaa,  6. April. Morgens. DaS 
Ei« in b#r Düna hat sich bei Katharinen-
dämm gesetzt, waS hier einen ungewöhnlich 
niedrigen Wasserstand hervorbringt. Die Sttö-
mung ist , nach anbern Zahren, nur schwach 
zu nennen und kann baher ben Eisdamm nach 
der Rhede hinaus nicht burchbrechen. Die 
großen EiSmasstn in ber See theilen sich im-
mer mehr unb werden mit biefem Winbe 
(SO.) wohl bald ganz von ber Küste abg»-
trieben werben. — Wasserstand im Seegatt 
^2^ Fuß Holländisch. (Rig. Ztg.) 

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

Ber l in  10.  Apr i l .  AuS Danzig wi rd  
berichtet, baß bei den schlechten Marktberich-
ten aus England die G»rreid»pr«is» imm«r 
mehr heruntergehen, unb man einem schlechten 
HanbelSjahre entgegensieht, auch wenn ber 
Dänische Krieg nicht wieber ausbrechen sollte. 

Ber l in ,  11.  Apr i l .  Das Sachsische Ka
binet soll jetzt von Seiten Preußens ernstlich 

aufgefordert worden sein, sich offett zu erklä
ren, ob »S ferner bei bem Dreikönigsbunde ver-
harren, ober sich, wi» Hannover, davon gänz-
lich lossagen wolle. 

ES verlautet (sagt der Preuß StaatSanz.), 
daß der pensionirre Preußische General-Lieure-
nant von Willisen, welcher sich nach Kiel dege-
ben har, ohne eingeholte Zustimmung der Preu
ßischen Regierung, daS Kommando über bie 
Schleswig-Holsteinischen Truppen übernom-
men habe. Znsoftrn sich bi»f» Nachricht b»stä-
tigen sollte, würbe baS Verhalten b»s g»nann-
ten Generals zuverlässig die Anordnung einer 
gerichtlichen Untersuchung und eventuellen Ahn
dung von Seiten der Preußischen Regierung 
zur Folge haben. 

Mit dem Zurücktritt des Generals v. Bo-
nin und der übrigen Preußischen Offiziere aus 
der Holsteinischen Armee verhält es sich fol-
gendermaßen. Die Statthalterschaft suchte 
bei dem diesseitigen Ministerium die Verab-
schiedung des Generals von Bonin aus dem 
Preußischen Dienste nach, bie jedoch abgelehnt 
wurde, weil sie als indirekte Umgehung des 
Waffenstillstandes angesehen werden könnt». 
Zn Folge dessen forbette bie Statthalterschaft 
ben General v. Bonin auf, seinen Abschied 
zu rühmen, ba seine immerhin mögliche Abbe-
rufung Pr»ußisch»r SeitS unter ben obwalt»n-
ben Umständen ben Znt»ress»n der Herzogthü-
mer schädlich werden möchte. Der General 
v. Bonin hat hierauf seinen Abschieb gefordert, 
und feinem Beispiel folgten alle Preußischen 



Offizien, «eiche überhaupt in Preußisch,n 
Dienst zurückkehren wollen, freiwillig. 

Ber l in .  12.  Apr i l .  Zn Bezug auf  d ie  
jüngsten Oesterreichischen Vorschlage, betreffend 
eine enhliche Verständigung zwischen Oester-
reich Und Preußen in der Deutschen Frage, 
hören wir folgendes: Oesterreich will den That-
sachen nachgeben und der Bildung beS Bun-
deSstaateS nicht länger hindernd in ben Weg 
trete«; dagegen soll den der Union beigetre-
tenen und noch beitretenden Staaten ihr» völ-
lig freie Bewegung gesichert bleiben, b. h. sie 
sollen auch dann, wenn hie Verfassung bereit« 
endgültig festgestellt ist, aut dem Bündniß 
treten können, wenn sie wollen. Dagegen er« 
bietet sich Oesterreich, daß dasselbe Recht auch 
den dem Süddeutschen Bündniß beigetretenen 
Ländern gegeben werden solle. Zn Betreff 
der Einigung de» Vaterlande« sollen die Per-
träge von 1815 möglichst berücksichtigt wer
ben. Die oberste Spitze von Deutschlaad soll 
von Preußen und Oesterreich gebildet und die 
Regierung von diesen beiden Staaten gemein-
sam ausgeübt werden. Die übrigen Dept-
scheu Staaten behalten da« in den Verträge« 
von 1815 denselben zuerkannte Stimmrecht, 
hben dasselbe jedoch nicht selbst aus, sondern 
lassen sich, nach ihrer freien Wahl, entweder 
von Preußen oder von Oesterreich vertreten. 
Die Ausführung der gefaßten Beschlüsse soll 
ebenfall« nur Preußen und Oesterreich zuste-
hen. Dieses sind, wie wir hören, bie Haupt-
punkte der Oesterreichtschen Vorschläge. 

AuS Hannover, Sachsen und Deutsch-Oe-
sterreich gehen zahllose Mitteilungen, private 
und öffentliche hier und in Erfurt ein, welche 
die lebendigsten Sympathieen für di« Union 
und die sehnlichste Erwartung, daß Preußen 
die Sache derselben aufrecht erhalte, ausspre
chen. Kein Unbefangener zweifelt, daß das 
Gelingen deS Erfurter Werkes unmittelbar den 
Anschluß der beiden Königreiche zur Folge ha-
den werde. 

Ber l in ,  13.  Apr i l .  Von Sei ten der  Oe- .  
sterreichischen Regierung soll ein Einspruch in 
Betreff der von Preußen mit den kleineren 
Nachbarregierungen abgeschlossenen Militär-
Konventionen geschehen sein. Inzwischen ge

hen diese, wi« die veröffentlichten StaatSver-
träge und die, zur Ausführung derselben er
gehenden Verordnungen zeigen, ungehindert 
ihren Gang und, sicherem Vernehmen nach, 
werden binnen Kurzem Anschlußverträge mit 
den Hansestädten gediehen sein. Hamburg soll 
bereits die in Bezug auf Militär-Verhältnisse 
zwischen Hamburg und Oldenburg bestehende 
Übereinkunft gekündigt haben, um sein Kon-
tingent in Preußische Garnisonen verlegen zu 
können. Eine Folge hiervon wird dann eine 
dauernde Preußische Besatzung in Hamburg 
sein. 

Ber l in ,  14.  Apr i l .  Dem Genera l  von 
Willisen, welcher bekanntlich ohne Genehmi
gung der Preußischen Regierung den Ober-
befehl über die Schleewig-Holsteinische Armee 
übernommen hat, dürfte yorlqufiA seine Pen-
fion entzogen werden. 

Er fur t ,  10.  Apr i l .  Was wi r  über  d ie  
Aeußemngen der Preußischen Minister nach 
ihrer Rückkehr von Berlin gemelder, könney, 
wir heute dahin bestätigen und ergänzen, daß 
dieselben das fortwährende entschiedene Festhal-
ten Preußens am Bundesstaate bekundeten, 
ohne jedoch positiv und kategorisch einem der 
VerfassungS-AuSschüssen für daS nächste Vor-
schreiten vorgeschlagenen Wege den Vorzug zu 
geben. Der heutige Leitartikel der bekanntlich 
halbofficiellen Erfurter Zeitung bezeichnet als 
das einfachste, naturgemäßeste und ber Preußi-
schen Regierung willkommenste Verfahren, daß 
daS Parlament die Bestimmungen des Ver-
fassungS - Entwurfes einzeln prüfe und die zu 
beschließenden Abänderungen den Regierungen 
vorlege — also den von der Rechten und dem 
Centrum beantragten W»g. Zedoch verbürge 
auch der im VerfassungS^AuSschusse di* Staa-
tenhauseS angenommene Vorschlag eine sorgfäl-
tige Revision der einzelnen Bestimmungen des 
VerfassungS-EnkwurfS, und auch er lasse den 
Regierungen daS letzte Wort der Entscheidung, 
ohne dadurch die Verwirklichung der Berfas, 
fung selbst zu gefährden. Die Preußische Re-
gierung werde daher auch diesem Wege ihre 
Zustimmung nicht versagen , obgleich sie den 
etstercn für den besseren halte. Es ist zu er
warten, daß dann Herr v. Manteuffel die so-



fertigt Revision dringend befürworte», jedoch 
zugleich andeuten wird, daß nach det Auffaf-
fung feiner Regierung auch die Annahme ei-
neS der »ermittelnden Anträge der Herren V. 
Bodelschwingh und von Patow eine «eitere 
Verständigung nicht odfolut ausschließe. — 
Mau hofft, daß die ganze übermorgen begin
nende VerfassungS-Debatte im Laufe der näch
sten Woche sicher werde zu Ende geführt wer
den, obwohl, wenn man an die Revision ge-
langt eine Annahme der fammtlichtn Aus
schuß - Vorschläge en bioc schwerlich mit der 
Geschäftsordnung und dem parlamentarischen 
Herkommen im Allgemeinen vereinbar ist. 

Er fur t ,  12.  Apr i l .  Zm Volkshause er -
klärte heute General v. Radowitz, feine frü
her ausgesprochene Ansicht Über Kriegs - und 
Friedensfrage sei mißverstanden worden. Nicht» 
derechtigung zn Kriegen gegen Deutsche Qtaa* 
ten und Verpflichtung zur Theilnahme an 
Kriegen deS weiteren Bundes schließe daS 
Recht der Union zu eigenen Kriegen keines
wegs auS. AIS den angemessensten Weg Helte 
tr eine, wenn auch noch fo abgekürzte Revi
sion; eine vorgängige Annahme en bioc biete 
nicht genug Garantieen dar. Minister von 
Manteuffel sprach gleichfalls für bie Revision 
unb bezeichnete , unter lautem Beifall, baS 
Münchener Projekt al* eine Mißgeburt. 

Te legr .  Dep.  Er fur t ,  13.  Apr i l ,  Nach
mittags 6 Uhr. Zm Volkshause erklärte Ge-
itt'ral von Radowitz: der Antrag der Linken 
werbe daS Unionswerk ernstlich gefährden. Bei 
der Abstimmung werden die Anträge von Ten-
ben: das HauS wolle beschließen: 1) eine sorg
fältige Prüfung der Verfassungs - Vorlagen, 
jedoch in abgekürzter Form vorzunehmen; 2) 
nach vollendeter Prüfung die beschlossenen Ab-
änberungS-Vorschläge zur Kennrniß des Ver-
«altungSrathS zu bringen, damit die verbün
deten Regierungen über deren Annahme ge
hört unb durch deren Zustimmung das Ver-
fassungSwerk gefördert werden könne; der An-
trag von Triest: daß vor dem definitiven De-
schlusse, ob die Borlagen unverändert ange-
nommtn werden sollen oder nicht, mit Bera
thung ber Vorlagen, insbesondere der Abän-
berungS-Vorschläge, vorgegangen werbe; ber 

Antrag von Hasselbach: baS Hau« «olle be
schließen , bie gebilligten Abänderung« - Vor-
schlage zur Kenntniß de« Verwaltungsraths 
zu bringen, bamit bie verbünbeten Regierun
gen Über beten Annahme gehört werden, unb 
sich die weitere Entschließung vorzubehalten, 
wenn bie AbänberungS'Vorschtäge nicht ange
nommen werden sollten, verworfen. Der An» 
trag der Linken wurde in Punkt 1: das VolkS-
haus crthcilc dem Unter den Regierungen ver
einbarten unb bem Statut des Bündnisses 
vom 20. Mai 1849 beschlossenen Entwürfe 
ber Verfassung des Deutschen Reiches und 
ber denselben inferpretirenden Denkschrift, fo 
wie bem gleichzeitig vereinbarten Entwürfe ei
nes, die Wahlen der Abgeorbneten zum Volks-
Haufe betreffenden Gesetzes feine volle und un
bedingte Zustimmung, mit 125 gegen 89 Stim
men angenommen. Nr. 2 unb 3 des An
trags ber Linken: 2) Das Volkshaus ertheilt 
der mit ber Eröffnungsbotschaft vom 20. März 
1850 vorgelegten Abditional-Akte zu bem Ent
wurf ber Verfassung deS Deutschen Reich« 
gleichfalls seine volle und unbedingte ZustiM-
mung; 3) da« VolkShauS ermächtigt, auf den 
Antrag ber verbünbeten Regierungen, bin 
Reichsvorstanb, mit benjenigen zum Bündnisse 
gehörigen Staaten, welche, fo lange Holstein 
unb Lauenburg, ober einer biefer Staaten au
ßerhalb be# Bundesstaates stehen, eine freiere 
Bewegung bei Regelung ihrer Hanbel«gefetz* 
gebung unb ihrer Handelsbeziehungen zu den 
nicht verbünbeten Staaten innerhalb unb au
ßerhalb Deutschlands und eine Vertretung ih
rer Handels - Interessen durch besondere Kon-
fUlar-Agenten in Anspruch genommen haben, 
bie nöthfgen Vereinbarungen unter der Wah
rung der Interessen der Union zu treffen und 
solche dem nächsten Reichstage zur definitiven 
Genehmigung vorzulegen, wurden durch Auf
stehen angenommen. — Die Minister und 
General von Radowitz stimmten, außer bei 
Punkt 2, mit ber Minorität. Schluß ber 
Sitzung 5 Uhr. 

München,  6 .  Apr i l .  Oester re ich bere i ter ,  
wie man hier au« ben Aeußerungen des Gra
fen von Thun vernimmt, neue Vorschläge in 
der Deutschen Frage vor. Nach benfelben, 



welch« noch nicht in eintr Not« formulirt zu 
fein fchcinin soll Preußen sich verbindlich 
machen, den engeren Bund unter seiner Lei
tung lediglich auf jene Norddeutschen Staaten 
zu beschränken, deren geographische Lage die 
gleiche Planetenbahn vorschreibt. Baden müsse 
Preußen out diesem engern Bündnisse jeden-
falls entlassen , und sich verpflichten , feinen 
der Süddeutschen Staaten in dasselbe aufzu
nehmen. Sodann will Oesterreich die Dil-
dung eines Süddeutschen engeren Bundes selbst 
versuchen. 

Kar lsruhe,  6.  Apr i l .  Der  neuesten 
Nummer des RegierungS-Blattes zufolge ist 
der KriegSzustanb unb das Standrecht auf wei-
tere vier Wochen verlängert worden. 

Hanau,  8.  Apr i l .  Heute hoben b ie  Ver-
hanblungen vor den Assisen über die Ermordung 
des Fürsten von LichnowSky unb des Generals 
von AuerSwald begonnen. Di« Vormittags-
Atzung beschäftigte sich mit dem Tumult in 
Bockenheim, welcher bem Zuge nach Frank
furt voraufging. Heute Nachmittag wirb ber 
Staatsanwalt feine Anflöge begttinben. 

K ie l .  7 .  Apr i l .  Nachbem bie von ber  
Versammlung der Prälaten unb Gutsbesitzer 
gewählte Komitee in einer zweiten abgeholte» 
nen Versammlung ihren Bericht abgestattet 
hatte ist von dieser Versammlung beschlossen 
worden, ein Schreiben an die Statthalter-
schaff zu richten , in welchem ausgesprochen 
wirb, baß Prälaten unb Gutsbesitzer bie Statt
halterschaft bei etwa einzuleitenden Friedens-
Unterhandlungen mit Dänemark auf das Kräf
tigste unterstützen wollen. 

K ie l ,  10.  Apr i l .  D ie  Stat tha l terschaf t  
hat folgende Ansprache an bie Armee erlassen: 
An die Armee! Die Statthalterschaft ist zu 
ihrem lebhaften Bebouern in bie Lage versetzt, 
ber Armee die Anzeige zu machen, baß es ihr 
trotz aller Bemühungen nicht gelungen ist, ber 
Armee ihren bisherigen. mit Recht fo hoch
geachteten Führer zu erhalten: Der königl. 
Preußische General - Major von Bonin hat 
ben Oberbefehl ber Schleswig - Holsteinischen 
Armee niedergelegt. DoS Land und die Ar
mee sehen ben tapferen General mir tiefem 
Schmerz out ihrer Mitte scheiben; er hat das 

größte Verbienst um bie kriegerische Erziehung 
unsere# LonbeS, um bie Bildung unseres Hee
res , welches unter feiner Führung stets wir 
Ruhm gekämpft hat. Sein Anbenken wird 
fortleben in ber Geschichte Schleswig - Hol-
steinS. Die Statthalterschaft hat baS Gene
ralkommando wiederum übertragen an ben 
früheren könixl. Preußischen General« Lieute
nant von Willisen, besten militärische Eigen-
fchoften bekannt sind. Die Armee wirb ihrem 
neuen Führer mit bem Vertrauen folgen, wel
ches er zu verlangen berechtigt ist. Kiel, den 
9. April 1850. Die Stabrhalterfchoft ber 
Herzogtümer Schleswig-Holstein. Reventlow. 
Beseler. Krohn. 

Die Landes - Versammlung hat gestern auf 
den Antrag beS Finanz - Departements bie 
Summe von 6 Mill. Mark C. für ben Mi-
Ittär-Etat bewilligt; ihrerseits hat bie Statt
halterschaft abermals Schritte zur Einleitung 
von Friebens-Unterhanblungen mit Dänemark 
gethan; ein angesehener Mann ist schon nach 
Kopenhagen abgereist und bewährte Männer 
werben bemfelben bald nachfolgen. Die Statt
halterschaft ist von bem aufrichtigen Wunsche 
nach Frieden beseelt, glaubt sich aber auf bie 
Wieberaufnahme beS Krieges gefaßt unb ge
rüstet halten zu müssen. Hierin möchte ber 
Grund zu suchen fein, daß Gen. v. Bonin, 
welcher als Preußischer General nicht unab
hängig dastand, dem von jeder anderen Ver
bindlichkeit freien General-Lieutenant v. Wil
lisen hat Platz machen müssen. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen,  11.  Apr i l .  Zm VolkS-

thing ist in der KriegSsteuer-Debatte beschlos
sen worden, baß Kopenhagen 82,000 Rbthlr., 
alle übrigen Städte in Dänemark zusammen 
50,000 Rbthlr. bezahlen sollen. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  9 .  Apr i l .  E in  Morgenblat t  br ingt  

eine eben so wichtige als erfreuliche Nach-
richt: „Aus Pesth wird uns mifgethetlf, baß 
Se. Maj. ber Kaiser anzuordnen geruhten, 
daß sämmtliche K. K. Offiziere, die vor bem 
Ausbruche ber Ungarischen Revolution ohne 
Charakter quittirt haben unb bie wegen ihrer 
Betheiligung am bewaffneten Aufrühre durch 



kriegSrechtlichen Spruch zur Festungsstrafe ver-
urtheilt wurden, in Freiheit zu setzen sind. 

Wien,  10.  Apr i l .  Da« Tyro ler  Wochen
blatt enthält folgende Notiz: Wir erhalten 
von Wien au« zuverlässiger Quelle die .Be
tätigung der von un« schon gegebenen Nach« 
richr, daß die Namen« ihrer Kollegen seit län
gerer Zeit in Wien behuf« der Regulirung 
der katholischen Kirchenangelegenheiten weilen-
den Bischöfe die Hauptstadt unverrichterer 
Dinge verlassen haben. Der Antrag auf An
erkennung der Freiheit der katholischen Kirche 
wurde im Ministerrarhe überstimmt» 

Wien,  11.  Apr i l .  Au« Ungarn werden 
zwei wichtig» Fakten mitgetheilt. Ersten« soll 
nun von d«r Regierung im Vereine mit dem 
F. - M. - L. Hayn au beschlossen worden sein, 
die Eintreibung bet Kriegskontribution von 
Seite ber Zuben einstweilen »inzustellen. Die 
Gemeinde hat dagegen die rückerstattt?» Sum-
m» von 400,000 Ft. nicht angtnommin, son
dern bitstlbe bttn Schulfond gewibmet. — 
Zm Liptauer Komitat würbe dagegen von ber 
dortigen GenSb'armerie eint Zusammenkunft 
von Ungarischen Kommunisten aufgegriffen, 
weiche nicht« Geringere« im Sinne hatte, al« 
mit Gewalt ben Unterschied zwischen Reichen 
unb Armen dadurch anzugleichen, baß sie 
alle Besitzenben niedermachten ober vertrieben. 

Z t a 1 i e n. 
Neapel ,  1 .  Apr i l .  Am 25.  März wur

den sämmtliche Offiziere be« Französischen Ge-
schwaber«, ber Abrniral und der Gesandte Ray-
neval an ihrer Spitze, vom Papste zu Portiei 
empfangen. Diese Residenz hat nicht« Au«-
gezeichnete«, al« ihre Lage, bie Möblirung ist 
sehr bescheiden, bie Tapeten verblichen, bie Säle 
öbe. Bevor die Offizier» in b»n Thronsaal 
traten , mußten sie, bem Eeremoniell gemäß, 
di» Hanbschuh» ausziehen. Pius IX. war 
mit einem weißen Gewände angethan. Er ist 
mittelgroß, etwa« beleibt. Seine Haare sind 
grau, aber voll. Der Abmiral dankte für die 
Audienz und versicherte, er sei stolz darauf, 
ba« Begleitung«» Geschwader Sr. Heiligkeit 
zu befehligen. Der Papst erwieberte Ztalie-
oisch, er werbe nie vergessen, wa« Frankreich 
für ihn, die Kirche und fein göttliche« Recht 

gethan habe. Zch wollte, sagte er, ich könnte 
Frankreich segnen, wie ich jetzt Euch segne. 
Alle Offiziere knieten bei diesen Worten nie» 
ber und erhielten den Segen. Der Abmiral 
unb Herr von Rayneval durften noch überdies 
den Ring Sr. Heiligkeit küssen. Darauf zo-
gen sich alle Anwesenben zurück. 

Por t ie i  4 .  Apr i l .  Heute Mi t tag ver
ließ ber Papst Portiei, um in seine Staaten 
zurückzukehren. Die Reisewagen sinb diesen 
Morgen nach Capua abgegangen. Ein Extra-
zug ber Eisenbahn bringt den Papst unb Ge
folge nach Caserta, woselbst er übernachten 
wirb. Außer bem Karbinal Antonelli, ben 
Prälaten unb Beamten seine« HofeS ist bet 
Papst von Karbinal Dupont unb Herrn Mi» 
cara begleitet. Der König von Neapel de
gleitet ihn bis zur Grenze. Der Papst wird 
in Sessa, Terrocino, Frvsinone unb Vellern 
verweilen. 

Rom, 2.  Apr i l .  Auf  ber  Engelsburg in  
Rom weht seit gestern wieber bie päpstliche 
Flagge. Zm Znnern be# Vatikans sieht man 
nicht mehr Französische Wachen, sonbern päpst
liche Soldaten. Zn dem an bie Französische 
OccupotionS - Armee gerichteten Tagesbefehl 
wirb unter Anbrrem ben Soldaten aufgege
ben, ben Eminenzen militärische Ehren zu be
zeigen unb bie Ankunft Sr. Heiligkeit durch 
101 Kanonenschüsse zu verkünben. Die gut 
unterrichtete Gazette bi Bologna glaubt, baß 
ber Papst schon am 8. in Rom eintreffen 
werbe, be er bestimmt am 6. April in Ter-
racina sein wirb. 

F r a n k r e i c h .  
Par i« ,  9.  Apr i l .  D ie  Par t ie  veröf fent 

licht fo.lgenben Brief au« Rom vom 30. März, 
für ben sie jeboch bie Verantwortlichkeit nicht 
Übernimmt: Wir vernehmen im Augenblick 
unb mit Bestimmtheit, baß ber Papst in ben 
ersten Tagen d. M. in seine Staaten zurück
kehre, aber nicht nach Rom gehen wird. Von 
Terracina, woselbst er einen ober zwei Tage 
verweilt, wird et burch die Marken nach So-
retto unb von ba nach Bologna gehen. — 
E« scheint, baß biefer Entschluß be« Papste# 
durch bie Flucht be« Msgt. Gazzola au« ber 
EngelSburg hervorgerufen worben ist. Der» 



selbe war )ir lebenslänglicher Kerkerhaft wegen 
gegen den Papst in seinem Positiv auSgesto-
ßener Beleidigungen verurlheilr worden. Man 
glaubt, daß diese Flucht von den Franzosen, 
wie die de« PaterS Achill«, der gegenwärtig 
unter Englischem Schutz in Malta lebt be
günstigt worden sei. 

Par is ,  11.  Apr i l .  D ie  Patr ie  meldet :  
Wir können die Beendigung der Griechisch-
Englischen Differenz melden, deren Beginn 
die öffentliche Meinung in Europa und die 
Diplomatie so vielfach beschäftigt hat. Wir 
wissen, daß Lord Palmerston so eben an Hrn. 
Wyse Instruktionen gesendet hat, die dahin 
gehen, baß der Englische Minister sich gänz-
lich nach dem schiedsrichterlichen Ausspruch 
unseres Gesandten, Herrn Gros, zu richten 
habe. Es wird in diesen Instruktionen ferner 
befohlen, daß, sobald die Griechische Regie-
rung die durch Vermittelung des Hrn. Gros 
vorgezeichneten Bedingungen erfüllt haben wer-
de, Abmiral Parker die von dem Englischen 
Geschwader gekaperten Griechischen Schiffe frei 
zu geben habe. Wir wissen von einer anderen 
Seite, daß Herr Gros die Untersuchung der 
Englischen Ansprüche fast beendigt habe und 
sie wesentlich zu reduciren bemüßigt gewesen 
sei. So z. B. wurden die 1,200,000 Fr., 
welche Herr Pacifico reklamirte auf 17,600 
Fr. herabgesetzt. Die Frage wegen der Io-
Nischen Unterthanen wurde auf gleiche Weise 
gelöst. Man wird nun in den nächsten? Ta-
gen die officielle Ankündigung der Lösung die-
ser Frage erfahren. 

Großbr i tannien und I r land.  
London,  6 .  Apr i l .  Der  Ver last ,  den 

die Englische Blockade Griechenland zugefügt, 
sokl 30 Will. Drachmen, der Ausfall in den 
Staaks-Einnahmen 8 Millionen betragen. 

T ü r k e i .  
Konstant inopel ,  21.  Marz.  Kürz l ich 

entflohen ein Graf Telcky und ein gewisser 
Gabor, ««lche in Arad zum Tode verurrheilt 
wurden, den Abend vor der Exekution; sie 
find hier durchgereist, um sich nach Frankreich 
zu begeben. Dembinski und MeßaroS werden 
einige Zeit in Brussa bleiben. Graf Zamoystt 
ist «ach Malta abgereist. Bern und anbete 

Muselmänner haben den Bosporus passirt, 
um sich nach Al'ppo zu begeben. 

Zm SeraSkariat arbeitet man an einem 
Entwurf zur Organisation christlicher Bataillone, 
welche auS Freiwilligen gebildet und den mu-
selmännischen Regimentern angereiht werden 
sollen. Mehrere Moldauische Familien haben 
Fuad-Efendi ersucht, eS bei der hohen Pforte 
zu befürworten, daß Moldauische Jünglinge 
die Erlaubnis} erhalten die Ottomanische Re-
gierung zu unterstützen. Diese Bitte wird 
günstig aufgenommen werden; von allen christ-
lieben Provinzen erhalt man jetzt Beweise vo» 
dem Wunsche, sich der Türkei anzuschließen. 
Die Orromanische Regierung wird auf diese 
Weise in ihren FortschrittS-Bestredungen viel-
fach unterstützt werden. 

Vere in ig te  Staaten von 
Nord-Amer ika.  

Newyork,  20.  März.  Im Senat  is t  
man im Begriffe, die Berechtigung aller aus 
der Sklaverei erwachsenden Streitfragen ei-
nem Ausschusse von 13 Mitgliedern — 6 
aus dem Süden, 6 aus dem Norden und 1 
aus der neutralen Mitte — zu Übergeben. 
Die Bedingungen aber sind folgende: Kalifor» 
nien wird als nich«sklavenhalrender Staat mit 
seiner Konstitution und seinen Grenzen die 
eS sich selbst gegeben, in die Union aufgenom
men, dagegen wird dem Süden sein Sklaven-
Eigenthuoi durch einen Akt bei Kongresses 
gesichert, welcher die pünktlichste Auslieferung 
flüchtiger Sklaven von Seiten der freien Staa* 
ten garanrirt. Für Neumepiko und den Mor-
monenstaat Deseret wirb nur Provisorisches 
angeordnet. 

N e u e s t e  P o s t .  
Ber l in ,  13.  Apr i l .  D ie  Beel .  Spen.  

Nachrichten sagen: „Die rückgängige Bewe
gung in den Deutschen Angelegenheiten ist, 
wir dürfen es nicht verhehlen, gegenwärtig 
auf allen Punkten mächtig im Zuge. Was 
ihre Erfolg« noch aufhalt, ist die Uneinigkeit 
über Maß und Form. Wir können, so weit 
e« sich um die Diplomatie der Regierungen 
handelt, vier Gruppen unterscheiden : Hanno-
ver will die vollständige Rückkehr zum alten 



Bund; Bayern, Württemberg und Sachsen 
wollen nur die Zahl der Stimmen im Bunde 
verringert wissen und den Königen das Di-
rektorium sichern; Oesterreich wolle kein Deut-
sches, sondern «in Mitteleuropäisches Reich, 
von dem der Deutsche Bund, unter seiner 
Herrschaft, nur ein unselbstständigeS Glied bil
den soll. Preußen hat endlich die Deutsche 
EinheitS-Zdee so gut wie aufgegeben; der en
gere Bundesstaat soll nicht ein selbstständiges, 
sondern ein dem weiteren Bunde völlig unter-
geordnetes Dasein haben. So sucht man von 
allen Seiten her den Schwerpunkt der Deut-
scheu Angelegenheiten, nur unter verschiebe-
nen Formen, in den Bund der Wiener-Ver-
träge zurückzuverlegen. 

Tel. Dep. Erfurt, 15. April. Zn der 
heurigen Sitzung des Volkshauses beantragte 
die Rechte statt des Staatenhauses die Einse-
tzung eines Fürstenhauses, von Fürsten selbst 
oder Stellvertretern (Prinzen) nach Zahlen-
yerhältniß des Bundestags - Plenums. De? 
General von Radowitz stimmte gegen diese« 
Antrag, der verworfen wurde. 

Frankfur t ,  a.  M. ,  14.  Apr i l .  Wi r  hä
ren, Bayern wolle durchaus an der künftigen 
Bundes-Regierung becheiligt sein, und willige 
nur uyter dieser Bedingung in eine Verlan-
gerung des Interims. Heute sagt man, daß 
Bayerns Wille geschehe, Indem das Interim 
vom 1. Mai auf weitere drei Monate ver-
längert werde, jedoch aus fünf Bundes-Kom-
missarien zu bestehen habe. Der Fünfte soll 
der bisherige Bayerische Gesandte, Oberst v. 
Tylander, sein. 

Münster ,  5 .  Apr i l .  E in  neuer  k i rch l icher  
Konflikt ist hier ausgebrochen. Es haben 
nämlich die Professoren der Theologie, die 
selbstredend sämmtlich Geistliche sind, erklärt 
daß sie den Eid nur unter ausdrücklicher Ber-
Währung der Rechte der katholischen Kirche 
leisten könnten, weshalb sie zur Eidesleistung 
nicht zugelassen sind. Diese Eidesverweige
rung wurde sofort telegraphisch nach Berlin 
gemeldet. Noch gestern Abend kam der Be-
scheid zurück, die Professoren JC. zu suspen-
diren. Dies wird die Schließung der Akade-
mie zur Folge haben müssen. 

K ie l ,  14.  Apr i l .  Am 10.  d .  is t  e ine 
Verordnung der Statthalterschaft, betreffend 
die außerordentliche Kriegssteuer von 2 Mill., 
für die Herzogtümer Schleswig-Holstein, er
lassen worden. 

Eine zweite Verordnung von demselben TG-

ge betrifft die Aufbringung einer Anleihe von 
4 Mill. zum Zweck der Herbeischaffung der 
Geldmittel für das Kriegswesen» Die Ver-
(Heilung der Anleihe über die Kommunen ge-
schieht nach dem Landsteuer - Taxationswerthe 
der Ländereien und dem BrandversicherungS-
werthe (oder, in gesetzlicher Ermangelung ei-
nes solchen, nach dem bei der Ansehung der 
Haussteuer ermittelten Taxationswerthe) der 
einzelnen Gebäude, von denen dfe Haussteuer 
verordnungsmäßig ist, nach einem Procent. 

K ie l ,  15.  Apr i l .  Gestern Abend langte 
hier der Befehl an, daß die hierher zur Dienst
leistung kommandirten Preußischen Offiziere 
(im Ganzen 33), so wie diejenigen, welche 
bis zum 1. Oktober d. Z Urlaub hatten und 
hier Dienste thaten, wieder zurückkehren und 
sich in Berlin melden sollen. Außer diesen 
befindet sich noch eine nicht unbedeutende An
zahl Preußischer Offiziere in unseren Diensten. 

Kopenhagen,  15.  Apr i l .  Der  Kron
prinz von Schweden ist gestern Nachmittag 
hier angekommen und erschien Abends im Thea-
ter. Der König trat während der Ouvertüre 
in die königl. Loge und wurde mit enthusia-
stischem Zubelruf sowohl empfangen als beim 
Weggehen begleitet. 

Fädrelander tritt sehr bitter gegen den Gr. 
Rantzau auf, der unter dem Vorgeben, eine 
Privatperson zu sein, bei mehreren unserer 
Staatsmänner Besuche abzulegen versucht und 
eine Audienz beim Könige zu erhalten strebe. 
Er sei aber offenbar Vorläufer einer größer» 
Deputation, die vielleicht morgen schon erwar-
tet werden dürfte. Nun aber sei er nicht ge
kommen, um den Aufruhr abzuschwören und 
sich der Friedensbasis zu fugen, sondern sich 
um das Prinzip der Untrennbarkeit, d. h. die 
Abtretung Schleswigs an Holstein zu verfechten. 
Fädrelandet erinnert daran, daß der Kampf ge-
gen dieses Prinzip dem Danischen Volke 2000 
seiner Söhne und gegen 20 Millionen Reichs-
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bankthaler gekostet habe. Aus dem überaus Kit-
teren Tone des Artikels und dessen Ausfallen 
gegen die „ftarrblinden, verstockten Gesammt-
(taatSmänn«:" möchte man fast schließen, daß 
er die Ansichten der Regierung nicht aus-
spricht. 

I ta l ien.  In  Neapel  is t  man in  großer  
Furcht wegen der bevorstehenden Ankunft des 
Englischen Geschwaders im Hafen. General 
Filangieri ist mit dem Telegraphen von Pa
lermo gerufen worden, um zu rächen, und in 
Caserra fand unter des Königs eigenem Vor-
sitz ein Ministerrath statt. 

Par is ,  13.  Apr i l .  Zu Angers hat  wie
derum ein Bataillon Linien - Infanterie auf 
dem Durchmarsch von Caen nach Nantes seine 
Reihen ausgelöst! und mit den dortigen De
mokraten unter dem Rufe: ES lebe die de-
mofratische Republik! einen Umzug durch die 
Straßen der Siadt und über die Boulevards 
gehalten. Der Kriegs - Minister hat bereit«, 
wie gemeldet wird durch den Telegraphen 
ben Befehl gegeben, das ganze Bataillon auf-
zulösen, die Offiziere, die sich nicht energisch 
genug widersetzt, zu kasstren und die Solda-
ten in andere Regimenter zu stecken. 

Der Assemblee Nationale zufolge haben die 
Gesandten der Europäischen Großmächte, die 
bisher in Bezug auf die inneren Angelegen
heiten Frankreichs eine große Zurückhaltung 
beobachtet hatten, in den letzten Tagen eine 
sehr ernste und bestimmte Sprache angenom
men , woraus hervorzugehen scheint, daß die 
Europäischen Großmächte von dem Augenblicke 
an, wo der Socialismus in Frankreich trium-
phiren sollte, den öffentlichen Frieden als ge-
fährdet unb energische Maßregeln als unter-
meidlich betrachten würben. 

Bombay,  6 .  Marz.  Die Expedi t ion un-
ter Sir Collin Campell gegen die Gebirgsbe
wohner ist nicht nach Wunsch ausgefallen und 
nach Peschauer zurückgekehrt. Ein Englisches 
Streifkorps von 3000 Mann erlitt am Ko-
Hat-Passe in Peschauer von den aufständischen 
Bergbewohnern eine Schlappe, wobei 2 Eu
ropäische Offiziere und 150 Soldaten blieben. 

In Mulwapur kam es zwischen dm Hindus 
und Mohamedanern zu offenem Kampfe, wo-
bei die Stadt in Flammen aufging. 

veksnatmaeHung. 
Rechtmäßige Anforderungen an den Hand-

lungscommis Hr. Chr. Z. Vierck, welcher 
zur Abreife sich gemeldet, sind innerhalb vier
zehn Tagen a dato hierselbst anzugeben. 

Pecnau, Polizeigerichr, den 13. April 1850. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

No. 344. G. Mors, Secr. 2 

Vekanntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ein junger Mensch, mit den nöthigen Schul
kenntnissen , kann als Lehrling ein Unterkom-
men finden bei 

I .  B.  Wissor ,  Malermeis ter .  3  
•*OttOI*©l*©N<@#@NOMOH©IIQ«» 

Arn zweiten Osterftierrage, den 24. , 
April d. Z., wird im Lokale der privil. § 
Bürgergesellschaft Ball sein. 

Pernau, den 14. April 1850. 

Zwei Pferde, verschiedene Wagen und Schiit-
ten , ein Wasserwagen, einige Meublen und 
verschiedenes WirthschaftSgeräche ist käuflich zu 
haben bei  E .  Fröhberg.  2  

Ein Kapital von 4000 Rub. Silb. 
-kann auf sichere Hypothek, zu gesetzli-
chen Zinsen untergebracht werden. Wo? 
ist in der Expedition dieses Blattes zu 
erfahren. l 

Vom 7. bis zum 14. April: 
ttetatlff• St. Nikolai- Kirche: Veronika 

Radzibor. 
Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Frie

drich Arnold Zürgenson, alt 9 Wochen. — 
Christine Saard. alt 1 Jahr. 

Zm Namen bt< General - GouvernemtS. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Ti li ng, (Sensor. 



Pernansches Wochenblatt. 
M 16. 

Sonnabend, 

1850» 

den 22. April. 

Inlsnvisehe NatflritiDten. 
Pernau,  15.  Apr i l .  Nachdem am 5. 

b. M. bei ziemlich hohem Wasserstande und 
starkem Strome, ohne jtbod) sehr beträchtlichen 
Schaden anzurichten, unsere Pernau der Eis
decke sich entledigt halte, ward auch die hie-
sige Rhede am 14. bei scharfem N.O. der 
schon mehrere Tage anhält, vom Eise befreit. 
Die Kommunikation mir dem jenseitigen Ufer 
über den Strom war nur am Tage d,S EiS-
ganges unterbrochen. Bi< heute sind weder 
Schiffe angekommen noch abgegangen, auch 
ketnS im Ansegeln. 

A l lerhöchste Handschre iben.  

I. An den' Kaiserlich » Königlichen Oester
reichischen Präsidenten des Minister« Raths, 
Minister de« Hofes und d,S Auswärtigen, 
Fürst Felix von Schwarzenberg: „Die destän« 
dige Sorgfalt, mit welcher Sie über die Auf-
rechterhaltung der bunSeSfreundlichen Bezie-
Hungen Unseres Reiches zur 'Oester re ich ischen 
Regierung gewacht, hat Ihnen ein Recht auf 
Unsere aufrichtige Hochachtung erworben. Die 
weitere glückliche Folge dieser Beziehungen 
war die fo schnelle und glänzende Beendigung 
des Feldzuges, welcher zur Unterdrückung eine* 
Aufstand;* unternommen wurde, der nicht nur 
die unantastbaren Rechte d»s Monarchen, son-
dern auch die Ruhe von ganz Europa bedrohte. 
In der Absicht Ihnen Unser besonderes 
Wohlwollen für solche Dienste zu bezeigen, 
ernennen Wir Sie zum Ritter des St. An

dreaS-OrdenS dessen Znsigmen hiebet erfol
gen, und verbleiben Ihnen wohlgewogen." 

II. An den Kaiserlich-Küniglichen Oester
reichischen Kriegsminister Grafen Gyulai: 
„Die zweckmäßigen Maßregeln, welche Sie, 
während des FeldzugeS gegen bie Ungarischen 
Insurgenten, in dem Ihnen anvertrauten Ver-
waltüngtjweig» getroffen, Maßregeln, ohne 
welche den verbündeten Heeren die regelmäßig« 
Ausführung ihrer mit so schnellem und glän-
zenden Erfolge gekrönten Operationen unmög-
lich gewesen wäre, haben Unsere Aufmerksam-
keit auf Sie gelenkt. Um Ihnen hiefür Un
ser besonderes Wohlwollen zu bezeigen, er-
nennen Wir Sie zum Ritter des St. Ale-
xander-Newöki-OrdenS, dessen Insignien Wir 
Ihnen übersenden, und verbleiben Ihnen wohl-
gewogen. 

Die Originale sind von Sr. Majestät dem 
Kaiser Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

St. Petersburg, cn • , 
den 26. März 1850. Nikolai. 

Ausländische Nachrichten. 

D e u t s c h l a n d .  
Ber l in  ,  17.  Apr i l .  Wir  hören fo lgende 

Details über die Schritte, welche dem Ue-
bertritte des Generals von Willisen in die 
Schleswig « Holsteinische Armee vorhergingen 
und welche beweisen, daß man hier auf Dieses 
Ereigniß in keinerlei Weise vorbereitet war. 
Hiernach kam v. Willifen zu dem gegenwärtig 
gen Kriegsminister von Stockhaufen, um ihm 
die Anzeige einer projektiven längeren Abwe



senheit ea# Preußen ztt machen, »nt> fn Folg» 
davon den Wunsch, gänzlich auS dem Preu-
ßischen Staatsdienste auszuscheiden, zu erken-
nen zu geben. Die Frage, ob er unter diese» 
Umstanden gänzlich auf seine Penston verzich-
ten wolle, bejahte er unbedingt, bat dann nur 
noch um ein» möglichst baldige Ercheilung ei-
ner Resolution, indem er einen Ort in Schle
sien bezeichnete, wohin man ihm diesen De-
scheid nachsenden möge. So reiste er ab und 
man war nicht wenig erstaunt, als man vier 
Tage darauf den Armeebefehl in den Zeitun
gen las, durch welchen er der SchWSwig-Hol-
steinifchen Armee seinen Amtsantritt anzeigte. 

Gegen den General Wikisen wird diesseits 
nicht weiter eingeschritten werden, als daß ihm 
die Pension entzogen wird, die nur mit Ge
nehmigung Sr. Maj. im Auslande verzehrt 
werden darf. 

An den General-Major von Bonin ist fol-
gende Allerhöchste KabinetS - Ordre ergangen: 
Ich will Sie hierdurch zum Kommandanten 
von Berlin ernennen und trage Ihnen auf, 
sich sogleich auf Ihren neuen Posten zu be-
geben. Zugleich haben sie fämmtltchcn , zur 
Dienstleistung bei den SchleSwig-Holfieintsche» 
Truppen kornmandirten und respektive unter 
Vorbehalt deS Rücktritts bis zum 1. Oktober 
d. I. dorthin beurlaubten Preußischen Offi-
zieren Meinen Befehl bekannt zu machen, daß 
sie unverzüglich auS den dortigen Dienstver
hältnissen auszutreten und sich zu ihren Trup-
pentheilm und respektive in ihre Garnisonen 
zurückzubegeben haben. 

Charlottenburg, ben 11. April 1850. 
(gez.) Friedrich Wilhelm. 

Ber l in ,  19.  Apr i l .  D ie  Stat tha l ter 
schaft gedenkt, wie man uns so eben aus 
Kiel meldet, mir Danemark nur auf den Zweck 
der unbedingten staatsrechtlichen Union der bei-
den ganzen Herzogthümer hin zu unterhan-
dein — ein Erfolg, der schwerlich friedlich 
auf irgend eine Weise zu erlangen sein möchte. 

Das dringend» Verlangen Oesterreichs, Bay
erns und Württembergs nach Zusammenberu-
fung der Bevollmächtigren aller Deutschen 
Staaten in Frankfurt wächst, dem Verneh-
men nach, mit jeder Woche. Man hofft so, 

wea» bie Fürsten der Union und Hannover 
einstimmen, den alten Bundestag zu rerabli-
ten, und verläßt sich in dieser Beziehung auf 
die Zusage Oesterreichs, das Interim nicht 
wieder zu erneuern. 

Bezeichnend für die gegenwärtigen Franzö-
fischen Zustände ist es daß bereits mehrere 
vornehme legitirnistische Familien angekündigt 
haben, daß sie künftig ihren Aufenthalt hier 
nehmen würden. Zugleich erfahren wir aus 
guter Quelle, daß für Französische Rechnung 
ungeheure Geldsummen bei der Englischen 
Bank belegt worden sind. 

Er fur t ,  17.  Apr i l .  D ie  al lgemeine D iS-
kussion über den Bericht des VerfassungS-Auö-
schusseS ist im Sraarenhause schon heute zum 
Schlüsse gelangt. Fast sämmtliche Redner für 
den Ausschuß-Antrag (von Patow) befleißig
ten sich einer großen Kürze, da die Haupt
frage im Volkshause schon durchgesprochen 
war, und über dat Resultat der Abstimmung 
von vornherein kein Zweifel bestand. Der, 
bekanntlich mit dem Beschlüsse des Volkshau-
seS völlig gleichlautende, Ausschuß - Antrag 
wurde mit einer Majorität von mehr als 
Zweidrircheilen (62 gegen 29 Stimmen) an
genommen. Es ist also gegenwärtig von bei-
den Häusern die unbedingte Annahme der 
Verfassung vom 28. Mai ausgesprochen. 

Er fur t  20.  Apr i l .  Im Sraarenhause 
wurde heute die VerfassungS - Berathung be-
endet. Im Allgemeinen wurden dieselben Be-
schlösse wie im Volkshause gefaßt, nur wurde 
das VereinSrechr mehr beschränkt. Ein Amen-
dement, wonach das Reichswahlgesetz für Ein-
zelstaaren, außer bei den ersten Kammern, 
Norm sein sollt», wurde mit 49 gegen 40 
Stimmen angenommen. Bei Berathung der 
Additional-Akte gab Herr v. Carlowitz ahnlß» 
che Erläuterungen, wie sie General v. Rado-
witz im Volkshause gegeben: die Union habe 
als Großmacht das Recht des Krieges und de« 
Friedens. Derselbe gab ferner die auSdrück-
liehe Erklärung, baß die Bundesverfassung von 
1815 nicht fortbestehe. — Nächste Sitzung 
unbestimmt. 

Frankfur t  e .  M. ,  16.  Apr i l .  D ie  ge
stern hier eingetroffene Nachricht aus Erfurt 



von brr en bloc - Annahme der Verfassung 
hat bei den entschiedenen Anhängern der Bun-
desstaats-Partei allerdings Zubel, aber bei den 
Gemäßigten und ruhig Uederlegenden Bedenken 
erregt, und sie Hirten viel lieber gesehen, »s 
wäre in Erfurt ein Beschluß zu Stande ge
kommen , gegen welche Preußische Minister 
unb Verwalrungsrathe nicht gestimmt halten. 
Hat doch die Gagernsche Partei in der Pauls
kirche leider nur zu viel Bereitwilligkeit ge-
zeigt, sich mir extremen Parteien zu koalisiren, 
um Beschlüsse von großer Tragweite zu Sranbe 
zu bringen, warum verstand sie in Erfurt sich 
nicht mir bem Centrum unb ber gemäßigten 
Rechten zu verständigen. ES kann an dieser 
Unterlassung bas ganze Erfurter Werk, baS 
Preußen so mühsam und mir so großen Opfern 
aufgebaut hat, scheitern. Täuschen wir uns 
nicht, bie Gagernsche Partei glaubte mit bie-
fem Beschluß bie auf Abfall sinnenden Regie-
rungen an den Bundesstaat zu fesseln, unb sie 
hat ihnen gerade dadurch nun einen scheinbar 
gerechten Vorwand zum Abfall gegeben. List 
gegen List, wirb es nun heißen. Einer Revi
sion vor ber Annahme der Verfassung hätten 
bies» Regierungen nur offenen Treubruch oder 
Fügsamkeit entgegensetzen können; jetzt aber, 
wo bte Revision nur eine formelle sein soll 
unb sein wird, werden sie bem Unternehmen 
in Erfurt Trotz entgegensetzen. 

Bresben,  15.  Apr i l .  Am 11.  b.  würbe 
ber hiesigen Garnison auf ber Parabe ein 
Befehl vorgelesen, wonach die über eine große 
Anzahl von Soldaten unb Reservisten wegen 
„militärischen Delraths", d. h. wegen nähe-
rer oder entfernterer Betheiligung an ben 
Maiereignissen, verhängte Todesstrafe durch 
die besondere Gnade Sc. Maj. des Königs 
in Zuchthausstrafe von verschiedener Dauer 
gemildert worden ist. Zn diesem Befehle wer-
ben bie Soldaten bedeutet: sie sollen deshalb 
ja nicht etwa glauben, baß die Todesstrafe 
abgeschafft sei, sie bestehe vielmehr immer noch 
rechtsgültig fort. 

S tu t tgar t .  16.  Apr i l .  Der  Würt tem
berger Sraatsanzeiger enthält folgende offizielle 
Nachricht: „Stuttgart. 15. April. Der zweite 
Sohn des Herzog« Eugen von Württemberg, 

Prinz Wilhelm, Hauptmann in Oesterreichi
schen Diensten, ber — bei Novara schwer 
verwundet — bisher in Urlaub blieb, um 
feine Wunbe zu heilen, reiste von Hannover, 
wo er einen jüngeren Bruber besucht hatte, 
«ach Magdeburg. Auf ben Wälle» dieser Fe-
stung spazieren gehend, harre er die Unvor-
sichtigkeit, eines der Vorwerke abzuzeichnen; 
beobachtet, angehalten unb zum Gouverneur der 
Festung geführt, beging er ben zweiten Fehler, 
seinen wahren Namen nicht anzugeben. Bei 
Durchsuchung der Papier« fanb sich sein Paß 
unb andere Zeugnisse, woraus zu ersehen, baß 
er ber Prinz Wilhelm von Württemberg sei. 
Auf ben Bericht des Gouverneurs an Se. 
Majestät ben König von Preußen hatte ber 
König bie »vhlwvllenbe Güte, ben Prinzen 
August von Württemberg selbst nach Magde-
bürg zu senben, um bie Sache zu unrersu-
chen. unb ben Prinzen wenn er ihn als 
feinen Verwanbren anerkenne, sogleich freizu-
lassen, bamit er nach Karlsruhe in Schlesien 
zu seinem Herrn Vater zurückkehren könne. 
Wir sind ermächtigt, dies» Erzählung als of-
ficiell zu erkläre«, um so mehr da mehrere 
Zeitungen, unb unter ihnen vorzüglich bie in 
Frankfurt erfcheinenbe Deutsche Zeitung, ben 
Vorfall zu entstellen gesucht haben." 

Hamburg,  18*  Apr i l .  Se.  fön.  Höh.  
ber Kronprinz von Schweden, unter bem In
kognito eines Grafen von Backeskog, ist in 
Begleitung bei Kammerherrn von Knorring, 
seines Abjutanren, Herrn Edmann, bei Leib-
mebikus Lunbberg und des Stallmeisters San-
dels hellte Nachmittag gegen 2 Uhr von Ko-
penhagen Über Lübeck hier eingetroffen unb in 
Streit's Hotel abgestiegen. 

K ie l ,  15.  Apr i l .  So eben is t  h ier  Fo l 
gendes erschienen: An bie Armee. Solbaten! 
Es wirb ein Theil Eurer bisherigen Führer, 
Eurer Lehrer von Euch scheiben. Es ist ein 
großer Verlust für uns. eine schwere Trennung, 
aber früh oder spät mußte es doch so kommen, 
wenn wir je selbstständig werben wollten, und 
das wollen wir boch. —Der Verlust war er-
warm unb trifft uns nicht unvorbereitet. 
Den Ersatz müssen wir in uns selbst finben 
unb werben ihn finden. Wie es mir nicht 



in den Sinn kommt bot Vertrauen zu ver
lieren, wenn ich in Eure tapfern Augen sehe, 
so sollt und dürft auch Ihr noch ferner mir 
und den Führern, welche Euch bleiben, ver-
rraueo. Unsere Kraft bleibt dieselbe, wenn 
Ihr wollt, wie ich will. Nur wer sich selbst 
verläßt, der ist verlassen. Wir wollen um so 
fester auf eigenen Füßen stehen, wollen unS 
um fo mehr anstrengen, um so fester zusam
menhalten. Gehorcht Euren neuen Führern, 
wo Ihr deren erhaltet die ihre Anstrengun
gen verdoppeln werden, ich weiß eS sicher, nur 
um so freudiger um so strenger, — da liegt 
unsere ganze Kraft. SchleSwig-HolsteinS Heer 
sei, auch auf sich ganz allein angewiesen, ein 
Muster in Hingebung unb strengem Gehor
sam, so ist de6 Vaterlandes Geschick gesichert. 
— Das erwarte ich von Euch. — Den 
Scheibenden aber folgt unsere ganze Liebe, 
unsere ganz» Dankbarkeit; bezeugt sie ihnen 
auf jede Weise. Ein Band, was so geknüpft 
war, kann wohl gewaltsam getrennt, aber nie 
ganz gelyser werden, die Gesinnung zu den 
Einzelnen bleibt dieselbe. Kiel, d. 15. April 
1850. Euer Ober-General v. Willisen. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen 17;  Apr i l .  Der  h ies ige 

Russische Gesandte soll heute dem Könige bei 
dem feierlichen Empfang in ChristianSburg ein 
eigenhändiges Schreiben übergeben haben. 

lieber die Aufnahme der direkten Friedens-
Unterhandlungen mit Schleswig-Holstein weiß 
man nichts Gewisses. Von der einen Seite 
h«ißt es , Graf Ranzau habe noch feine Au
dienz erlangen können, von anderer Seite 
werden bereits die Herren Oersted, Bang und 
Treschow als die Männer bezeichnet, welche 
mit der hierher gesandten Schleswig - Holstei
nischen Deputation verhandeln sollen und 
würde die Wahl dieser Männer als ein Zei
chen gelten können, daß man hier wirklich 
einer ehrlichen Ausgleichung geneigt geworden. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien 14.  Apr i l .  Zn der  Bacska herrscht  

ungemeiner Haß der Serben gegen die Deut-
schen. Erstere wollen jene Deutschen, welche 
vor der Beschießung von Neusatz in der Stadt 
ausäßig waren, daselbst nicht mehr dulden. 

Wien,  15.  Apr i l .  D ie  Wiederaufnahme 
der diplomatischen Verbindungen zwischen Oe
sterreich und der Pforre kann zur Stunde als 
erfolgt betrachtet werden indem, nach den 
neuesten Nachrichten aus Kvnstanrinvpel, der 
Großvezir dem Grafen Stürmer erklärt hatte, 
daß die Pforte sich durch die versöhnlichen 
Gesinnungen Oesterreichs sehr glücklich fühle 
und in einigen Tagen dem Grafen den Tag 
der von ihm verlangten Audienz bestimmen 
würde. Die Internaten waren von Brussa 
nach Kiutahia abgereist und nur DembinSki 
in Brussa zurückgeblieben. 

I t a l i e n .  
Rom, 12.  Apr i l .  Der  Papst  h ie l t  heute 

seinen Einzug in Rom. Die Explosion einer 
Petarde hinter dem Palaste des Fürsten Chigi 
verursachte einige Bestürzung. In bem Zim
mer des MayordomuS wurden Flaschen mir 
Brennfiüssigkeiten entdeckt. Mehrere Beamte 
sind ihreS Dienstes entlassen worden. 

Nack ben vorausgehenden Berichten wollte 
Se. Heil, vom Lateran aus Über baS alte 
Forum, den Venetianischen Platz und die Je-
susstraße in die Via Papala und von dieser 
übet bie Engelsbrücke unb Borgo Nuovo nach 
dem Vatikan seinen Weg nehmen. Der Pa-
last Chigi liegt etwa in der Mitte des Corio. 
Der Papst hatte also seinen Zug durch die 
Stadt größtentheilS zurückgelegt und war un-
weit der Tiebec angekommen, als das verbre
cherische Attentat erfolgte das — wie man 
aus dem Schweigen der Depesche schließen 
darf — glücklicherweise kein Menschenleben 
gekostet zu haben scheint. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  14.  Apr i l .  D ie  Geis t l ichkei t  

nimmt sich in der letzten Zeit ganz besonders 
der 80,000 Arbeiter Deutscher Zunge an, 
die in den Vorstädten von Paris und den 
Landgemeinden wohnen. Sie sucht dieselben 
zum Besuche der Kirche und zur Beobachtung 
der religiösen Gebräuche anzuhalten. 

Der politische Horizont scheint sich immer 
mehr zu umziehen und die erfahrenen Staats-
mannet des Landes legen muthloS die Hände 
in den Schoß und erklären die Lage Frank



re ich« für  hof fnungslos.  D»r  gre ise Dupin 
ist zweifelhaft ob Frankreich ihn überleben 
werde, Thier« verläßt mit zerrütteter Gesunb-
heit und hoffnungslos Pari« unb geht nach 
Lille. Berryer zuckt schweigenb die Achseln 
und Herr von Broglie acht in ber Stille sich 
Raths zu erholen bei Guizor. Herr von La-
marline geht nach dem Orient, doch nicht au« 
politisch»? Verzweiflung, sonbern in gekränkter 
Dichtereitelkeit. rotil s»in Touffaint-Louvertüre 
lange daS Aufsehen nicht gemacht, ba< er sich 
von ihm versprochen. Der »inzige Staat«-
mann, der noch Muth hat, ist ber alre Graf 
Molee, er findet Frankreichs Lage traurig ge-
aug, aber er hält sie nicht für rettungslos. 
WaS der Präsident denkt, weiß man nicht, 
kümmert sich auch wenig brum, seine Mini
ster arbeiten, wenn man ihnen gleich ben Rang 
erster Staatsmänner abspricht, mit einer Be-
harrlichkeit unb einem Eifer, bie wahrlich deS 
besten Erfolges werth wären. Die Solda-
renunruhea in Angers sind durch General Ca-
stellane't eiserne Energie unterdrückt, die Ober-
offijiere, die im Moment des Handelns zöger
ten oder zauderten, sind sofort in Znacrivität 
gesetzt aber was hilft'S, die Rage der Dt-
mokraren unb Soeialtsten wächst von Moment 
zu Moment. wenigstens in Paris und »s ist 
die kühnst» HerauSforberung jener Partei, baß 
sie ben in ben letzten Jahren jedem anstän-
digen Menschen verächtlich geworbenen Schrift-
steller Eugen Sue heute als ihren Kanbibaten 
für bie Wahlen des 28. April proklamirr hat. 
Hr. v. Girardin beseitigt, Dupont de l'Eure 
beseitigt, jede erste Kandidatur beseitigt unb 
dt»s«r Mannequin von Sue proklamirt, bie 
Socialisten sind schon so keck, baß sie mit ber 
Gegenpartei zu spielen wagen. Man reber 
wieber von einem neuen Ministerium, bie 
Umstänbe sind den Blauen günstig, aber schwer-
lich wirb vor dem 28. b. M. etwas geschehen 
unb eS ist wiederuck traurig, daß ber Ausfall 
dieser neuen Pariser Wahl eine Aenderung in 
bem RegierungSsystem zur Folge haben soll. 
Seil «inigen Tagen bemerkt man, daß die 
Regierung bie Blätter b»S Moniteur, bic 
wichtige : Publikationen enthalten , an den 
Straßenecken affichiren läßt. Heute fand in 

ber Kirche Notre-Dame bie BischvfSweihe bes 
Herrn von Dreux-Brezee statt. 

Par is ,  15.  Apr i l .  Lo la  Monrez warb 
gestern von L. Napoleon in besonderer Audienz 
empfangen, die fast zwei Stunden dauerte. 
Wje verlautet, brehte sich ihre lange Unter-
Haltung nicht um politische Angelegenheiten. 

Te l .  Dep.  Par is ,  18.  Apr i l ,  Abend* 8  
Uhr. In Angers ist bie Kettenbrücke in bem 
Moment eingestürzt, als ein Bataillon Sol
baren über dieselbe marschirte wobei einige 
100 Personen ihren Tod fanben. Der Prä-
sibent ist zur Begräbnißfeier nach AngerS gereist. 

Par is ,  18.  Apr i l .  Der  furchtbare Un-
glücksfall des 1. Bataillons des 11. Regiment«, 
welches bie Kettenbrücke bei AngerS passiven 
wollte, burch den Einsturz ber Brücke aber in 
ben Strom geschleubert wurde, bestätigt sich 
vollkommen. Dieses Unglück hat hier einen 
peinlichen Einbruck hervorgerufen. Der Prä-
sibent der Republik hat nach Empfang btr 
Nachricht von dieser Katastrophe einen seiner 
Adjutanten, ben Kommandanten Fleury, ab
gesandt, mir bem Auftrage, ben Verwunbeten 
alle Hilfe zu Theil werden zu lassen unb die 
Ursachen dieser schauderhaften Katastrophe zu 
untersuchen. Der Präsident selbst ist diesen 
Morgen mit ben Minister« des Krieges und 
der öffentlichen Arbeiten abgereist, um bem 
Leichenbegängniß ber Opfer von AngerS bei-
zuwohnen. FolgenbeS sind noch nähere, und 
zwar die neuesten Details über diesen Unglücks-
fall; „Die gebrochene Kettenbrücke wurde vor 
zwölf Jahren erbaut und erst im verflossenen 
Jahre ausgebessert, was der Gemeindekasse 
einen Aufwand von 36,000 FrcS. verursachte. 
Sie ist nur 100 Meter lang. Das Anzug-
drahtseil ist in ber AnzugSkammer geborsten. 
Dadurch erzeugte sich eine Seitenwendung, 
und ba die Soldaten instinktmäßig auf bie 
anbete Seite sprangen, borst auch baS zweite 
Drahtseil. Die Tere des Bataillon«, so wie 
bie letzte Abtheilung ber 4. Kompagnie, ret
teten sich noch von der Brück« auf bie Ufer, 
wurden aber bebeutenb verletzt. Der Rest 
bieser, bann bie 1., 2. unb 3. Kompagnie, 
haben am meisten gelitten. Im Augenblicke 
der Katastrophe war ber ganze Fluß bebeckt 



mit eiltet dichten Masse Unglücklicher, die 
vergebens gegen die tobenden Wogen kämpf
ten. Bei ruhigem Werter hätte bessere Hilfe 
geleistet werden können, so aber roüthete ein 
fürchterlicher Sturm. Dazu kam der Mangel 
an Fahrzeugen, die durch schnell in den Fluß 
geworfene Balken und Bretter nicht ersetzt 
werden konnten. Arbeiter und Seeleute trotz-
ten dem rasenden Strome und retteten Viele. 
Auch die Geretteten sind theils von ihren 
Waffen, theils von den Brückentrümmern 
schwer verwundet. Ein Offizier hat jehn, 
ein Zimmermeister sieben, ein Seemann zwölf 
Menschenleben gerettet. Der Fahnenträger, 
ertrunken aufgefangen, hielt seine Fahne krampf
haft in ber Rechten. Einem Soldaten war 
baS Gewehr durch den Leib gestoßen. ^ Beim 
Verlesen der Mannschaft um 10 Uhr fehlten 
5 Offiziere und 219 Mann. Bis zum Ab
gang des letzten Courier« zählte man im Ho
spital 123 Leichen, darunter eine Kinberrnagb 
unb zwei Kinder. Das Siede eröffnet heute 
an der Spitze feines Blattes eine National-
fubfeription für die Familien der bei dem Brü
ckenbruch« in Anger* verunglückten Soldaten. 
ES unterzeichnet selbst mit fünfhundert Francs. 
Auch in allen Legionen der Nationalgarde sinb 
Subskriptionslisten ausgelegt. 

Der Constitutione! enthält heute folgende 
Nachrichten über Unruhen in Saumur: „Ge
stern, Dienstag ben 16. April, in dem Au
genblick als General Castellane, nachdem et 
eine Revue Über die Nationalgarde unb ein 
Bataillon beS 11. leichten Regiments gehal
ten, bie Truppen anreden wollte, erhob ein 
Haufe von Unruhestiftern Lärm, um seine 
Stimme zu übertäuben. Vergebens wurden 
sie von Polizei-Agenten aufgefordert, sich ru
hig zu verhalten. Man mußte daher zu den 
gesetzlichen Aufforderungen schreiten, und bie 
Zusammenrottung wurde durch einen Bajon-
nettenangeiff des 11. leichten Regiments, un
terstützt von einet Schwadron Kavallerie, 
aus einander getrieben. Mehrere Unruhestif
ter wurden verhaftet, und einige erhielten in 
bem Augenblicke , als sie Steine gegen bie 
Soldaten warfen , schwere Verwundungen. 
Eine gerichtliche Untersuchung ist im Gange. 

Das 11. leichte Regiment hat bei bieser Ge
legenheit einen Beweis feiner Diseiplin unb 
OrbnungSliebe gegeben." Anbere Berichte stel
len ben Hergang geringfügiger dar. 

Großbr i tannien und I r land.  
London,  16.  Apr i l .  D ie  Uni ted Serv ice 

Gazette enthält Folgendes übet die Englische 
Mirtelmeer-Florte: Die Nachrichten, bie uns 
zugehen, lassen uns schließen, daß die Grie-
chische Angelegenheit, wenn nicht vollständig 
beigelegt, doch eine so harmlose und friedliche 
Gestalt angenommen, daß wir täglich erwar-
ten dürfen, von der Rückkehr der Flotte Sir 
W. Parker'S nach Malta zu hören. Jeden
falls sieht die Regierung der schnellen Been
digung dieses Zwistes mit Griechenland so zu
versichtlich entgegen , daß sie den Befehl zur 
sofortigen Reduktion der Flotte erlassen hat. 
Der Howe, von 120 Kanonen, Kapitän Sir 
ZarneS Sterling, unb bie Vengeance, 84 Ka
nonen , Kapitän H. M. Blackwoob, sollen 
sogleich zurückkehren unb ihre Zahlung erhal
ten. DaS Linienschiff Superb, 80 Kanonen, 
wird sie ablösen. Eben so wird bie Dampf* 
ftegatte Odin durch die bei Lissabon liegende 
Dampffregatte Tmible abgelöst werden. 

Von Abetdeen sind am 13. b. M. bie bei
den Schiffe Lady Franklin, Kapitän Penny, 
unb Sophia, Kapitän Stewart jedes mit 
Voträthen auf drei Jahre versehen, zur Auf-
suchung Sir John Franklin'« nach dem Nord-
pol aufgebrochen. Jedes der beiden Schiffs 
hat 25 Mann an Bord. 

G r i e c h e n l a n d .  
Athen,  9 .  Apr i l .  Am 6.  d.  wurde h ier  

der Jahrestag der Griechischen Schiiberhebung 
gefeiert. Alle Schiffe fremder Nationen steck
ten die Griechische Fahne aus und schmückten 
sich festlich. Von den Englischen Schiffen in 
Salamis feuerte ein jedes 21 Kanonenschüsse 
ab und ließ den ganzen Tag die Griechische 
Flagge wehen, was auf die Bevölkerung treff
lichen Eindruck machte. 

T ü r k e i .  
Konstant inopel ,  2 .  Apr i l .  Der  Sul 

tan Hot dem Präsidenten der Französischen 
Republik eine Dekoration im Werthe von 
200,000 Piaster übetfanbt unb eine andere 



für dm Adjutanten des Präsidenten, Fürsten 
Bacciocchi, eine dritte liegt für ben General 
Aupick bereit; e« soll dies ein Beweis der 
Erkenntlichkeit fein, für die Unterstützung, wei
che Frankreich der Türkei in der Flüchtlings-
Frage geleistet. 

Zara,  15.  Apr ik .  D ie  Bosnischen Znfur -
genten haben fammtliche Türkische Beamte ver-
trieben. — Der Vezir ist entlassen und durch 
den Pascha der Herzegowina erfetzt. 

A m e r i k a .  
Die Staaten der Union befinden (Ich eben 

jetzt in einer Krise, die nicht nur zu einer 
Auflösung der Union, sondern auch zu einem 
Kriege ber beiden sich gegenüberstehenden Par
teien führen kann. Die Sklavenfrage stand 
schon seit langer Zeit als eine drohende Wet-
terwolke am Himmel der Union, aber sie 
wurde zu einer brennenden Frage jetzt, da es 
sich um die Aufnahme Kaliforniens in die 
Union handelt. Die Lage der Dinge ist jetzt 
folgende. Als bie Dreizehn allen Staaten 
zusammentraten zur Union, herrschte zwischen 
ben Abolitonisten unb Sklavenstaaten sowohl 
im Repräsentantenhaus« al« auch im Staa
tenhause (Senatoren) ein gewisses Gleichge-
wicht. Im Repräsentantenhaus« nun wurden 
die Sklave»staann durch das rasende Wachs-
Hum der Bevölkerung der nördlichen Staa
ten bald überflügelt, aber um so fester hielten 
tzie Sklavenstaaten daS Gleichgewicht im Se
nat. Durch die Aufnahme Kalifornien«, wel-
cheS keine Sklaven hält, würde den Abolito-
wlsten da« entschiedenste Uebergewicht auch im 
Senat zu Theii werden. Dagegen aber setzen 
sich die Senatoren und Repräsentanten auf's 
Entschiedenste. Das Haupt der strengen Abo-
litonistev, die dem Süden nicht die geringste 
Koncesfio» machen wollen, ist ber Senator 
Foote von Newyork. An ber Spitze ber 
Südländer steht der Senator Calhoun, ber^ 
todtkrank neulich im Senat erschien und burch 
ben Senator Nason eine Rede verlesen ließ, 
in ber in heftigster Weise gedroht würbe 
mit einem neuen Unabhängigkeitskriege. Da« 
Stichwort ber Gemäßigten beiher Parteien 
ist: Erhaltung ber Union um jeben Preis! 
An der Spitze der Pattei stehe Webster, der 

große Senator von MassachussetS, ber ba vor
schlägt , als Aequivaient für Kalifornien aus 
bem einmal Sklaven hallenden Territorium 
von Texas nebst Dependenzien vier neue Skia» 
venstaaten zu. machen. Noch weitere Konces-
sionen will »ine Partei machen, an deren Spitz» 
ber berühmte Staatsmann Henry Clay steht, 
aber das Alles ist den heißblütigen Sklaven
haltern nicht genug, und ist nicht zu verken
nen , baß ein gewisses Gelüsten nach einer 
LoSreißung vom Norden im Süden immer 
mächtiger wirb. Ganz gleichgültig steht der 
Präsident, General Zacharias Taylor, neben 
den beiden Parteien. Olb Zack, wie ihn das 
Volk vertraulich nennt, ist ein alter Solbak, 
et denkt die Union mit Waffengewalt zusam-
menzuhalten. UebrigenS ist die Aufregung im 
Lande unbeschreiblich, bie elektrischen Telegra
phen arbeiten fortwährenb und bie UnionSstadt 
Washington ist von Gästen überfüllt. 

veksmttmseHunge«. 
Da Se. Kaiserl. Majestät durch das am 

11. Januar c. erlassene, von Einer Erlauch-
ten Kaiser!. Livl. Gouvernements - Regierung 
mittelst Patents vom 17. Febr. c. No. 15

¥
3 6 

publicirte Allerhöchste Manifest eine neue Volks« 
zählnng im ganzen Reiche anbefohlen, deren 
Wirksamkeit zufolge $ 8 be« betreffenden Reg
lements bereits mit bem Tage begonnen, an 
welchem bas Manifest eingegangen, — so 
werben alle nicht zur Pernauschen fonbern 
einer anbern Stabt - oder Lanbgemeinbe ge-
hörenben Bewohner biefer Stabt hiermit an
gewiesen , ihre unb ihrer Familie Aufnahmt 
unb Verzeichnung bei dieser neuen Seelen-
Revision entweder durch persönliches Erscheinen 
bei ihrer Gemeinbe > Verwaltung ober durch 
Einsenbung ber vorgeschriebenen Revisions-
listen daselbst unverzüglich zu bewirken, und 
barüber, baß solches geschehen, sich Bescheini-
gung «rtheilen zu lassen um sich bamit all-
hier legitimiren zu können. — Diejenigen 
Individuen aber, welche bei der 8. Revision 
Übergangen worden, oder deren Hingehörigkeit 
ihnen selbst nicht bekannt ist, werben gleichfalls 
hierdurch aufgefordert, sich unverzüglich mit ih-
ren Taufscheinen unb sonstigen Dokumenten bei 
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diesem Polizeigerichte zu melden, damit ihre 
Hingehörigkeit ausgemitteit und wegen ihrer 
Verzeichnung zu der kompetenten Gemeinde 
zeitig vorgestellt werden kann; wobei Erstere 
auf den § 7 des Reglements hingewiesen wer-
den, worin es heißt: 

Alle bei der achten Revision übergangenen 
Leute, die bis zum Erscheinen deS Mani
fest« über die neunte Revision unenldeckt 
geblieben find, werden in dieselbe ohne allen 
Tadel und ohne alle Beahndung für die 
frühere Verheimlichung oder Auslassung ein-
getragen. 
Endlich wird auch den resp. Hausbesitzern 

hiermit zur Pflicht gemacht, bei eigener Ver-
antwortung darauf zu sehen, daß alle in ih-
rem Haute wohnenden Personen das oben 
Vorgeschriebene beobachten, und zeitig sich mit 
den vorschriftmäßigen Revision« • Scheinen zu 
ihrer Legitimation versehen lassen. 

Pernau, Polizeigericht, d. 18. April 1850. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

No. 371. A. Mors, Secrr. 3 
Demnach Ein Kaiser!. Pernausches Land

ale Landwaisengerichr auf Ansuchen der Vor-
mundet verfügt hat, die zum Nachlaß weiland 
Herrn OrdnungSrichterS Alexander von Stryk 
gehörigen, auf den Schloß Fellinschen Artende-
gürern befindlichen Jnventarienstücke an Milch-
und Jungvieh, Arbeitspferden, verschiedenem 
AZirthschaftS - und Acfergeräth , kupfernen 
Dampfbrandapparaten und anderweitigen Mo-
bitten am 4. Mai c. und den folgenden Ta-
gen auctirmis lege gegen haare Zahlung zu 
verste igern,  a ls  werden zu so lchem Ende Kauf-
liebhabet deSmittelst aufgefordert, sich an den 
genannten Tagen zeitig Vormittag auf dem 
Gute Schloß Fellin einzufinden und ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren. Fellin, den 6. 
April 1850. 

Im Namen und von wegen Eines Kaiserli-
chen Petnauschen Landgerichts 

C. v. Sivers, Land-Richter. 
R. Baron Unqern-Sternderg, 

No. 325. Secrt. 3 
Rechtmäßige Anforderungen an den Hand-

lungscommis Hr. Chr. I. Vierck, welcher 

zur Abreise sich gemeldet, sind innerhalb vier-
zehn Tagen a dato Hierselbst anzugeben. 

Pernau, Polizeigericht, den 13. April 1850. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

No. 344. Mors, Secr. 1 

VeAsnntmschungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Dienstag, den 25. April, wird die letzte ber 
diesjährigen Damen-Conversationen im Saale 
der Mussegesellschaft stattfinden. 

D i e  V o r s t e h e r .  

Daß wir unsere Handlung auf einige Zeit 
nach dem Nebenhause des Herrn Conful Frey, 
worin sich früher die Ströhmsche Seidenhand-
lung befand, verlegt haben, zeigen wir hier-
mit ergebener an. 

Ludwig Frey'S Erben. 3 

Das Leutholdsche Haus nebst Gartenplatz 
ist zu vermierhen. Der Bedingungen wegen 
wendet man sich an ven Rath Klüver. 3 

Ein junger Mensch, mit den nöthigen Schul
kenntnissen , kann als Lehrling ein Unterkom
men finden bei 

I .  B.  Wissor ,  Malermeis ter .  2  

s Am zweiten Osterseiertage, den 24. 9 
© April d. I., wird im Lokale der privil. § 
g Bürgergesellschaft Ball sein. fl 
K Pernau, den 14. April 1850. 8 
I  D i e  V o r s t e h e r .  I  
I 1 
@#QHOH©HeHOM©MOM©H©M©l(O»O»*©l0 

Eiserne öefen nach neuester Art unb in Pe
tersburg verfertigt, verkaufen 

Gebr .  Ste in .  2  

Vom 14. bis zum 21. April: 
Getankt: St. Nikolai-Kirche: Ida Frie

der ike Knoch.  — Sr .  El isabeth '«  -  K i rche:  
Johann Friedrich Reim. — Caspar Buchson. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Do
rothea Elisabeth Masinq, geb. Schmidt, 
alt 59 I. 7 M. — St. Elisab.-Kirche: 
Tio Blumenfeldt, alt 64 I. 

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. TilinZg, Sensor. 



Permmlches Wochenblatt. 
• 

M. 17. jfff 1850< 

Sonnabend, t>ett 29. 2lpril. 

Dulsnvische vsssehrichtea. 
St.  Petersburg,  14.  Apr i l .  Be i  der  

feierlichen He,rfchau, heißt es im Russischen 
Invaliden welche Sonntag, den 2. April, 
abgehalten wurde; waren wir Zeugen einer er
habenen und denkwürdigen Scene. Nachdem 
Se. Maj. der Kaiser auf dem Admiralität«» 
platze die Reihen entlang geritten, geruhten 
Höchstdieselben Präsentirt'« Gewehr! zu kom-
mandiren und al< die Fahnen sich neigten, 
ein Hurrah auszubringen, das augenblicklich 
tausendstimmig wiederhallte. Da riefen Se. 
Maj. der Kaiser den Feldmarschall herbei, 
der kurz zuvor in der Hauptstadt angekommen 
war, traten ihm die Ehrenbezeugung ab, reich-
ten ihm die Hand und sprachen einige Worte, 
die, nach dem Ausdrucke der Züge des Mon-
archen zu schließen, die Freude, den berühm-
ten Heerführer in der Hauptstadt zu sehen 
und daS Wohlwollen, welches dieser sich durch 
die Thaten deS verflossenen Jahres auf« neue 
erworben, ausdrückten. Der Fürst von War-
schau war aufs Tiefste gerührt, nahm seinen 
Helm ab und sank im Uebermaße des Dankes 
an des Kaisers Brust der mit herzlichem 
Gefühle das mit frischem Lorbeer bekränzt« 
Haupt küßte. ES war unmöglich, ein gleich-
gültiger Zeuge der rührenden Dankbarkeit des 
Monarchen zu sein, der ben Ruhm Seines 
Unterthanen, einen durch Thoren für das all
gemeine Beste erworbenen Ruhm, so würdig 
schätzt und belohnt. 

St. Petersburg, 15. April. Der Al
lerhöchste Ukas vorn 11. Okt. vorigen Jahres, 

betreffend die Rektorwahlen, tritt nunmehr 
auch für die Universität Dorpat in Kraft und 
zwar auf folgender Grundlage: 1) Der Rek
tor dieser Universität wird von dem Minister 
der VolkSaufklärung aus der Zahl solcher Per-
sonen , die einen gelehrten Grad erlangt ha-
ben, auf unbestimmte Zeit erwählt und zur 
Allerhöchsten Bestätigung vorgestellt. 2) DaS 
Dienstverhältnis dieses Beamten, der seiner 
amtlichen Stellung nach zur 5. Rangklasse 
gehört, wird zum Lehrfache gerechnet, und 
sind mit demselben alle Vorrechte verbunden, 
welche die Professoren genießen. 3) Der 
Rektor ist sonach von der Verpflichtung, Vor-
träge in der Eigenschaft eines Professors zu 
halten, entbunden, da dies mit der unmittel
baren Aufsicht über die Universität unverein-
bar wäre. Derselbe bezieht ein Gehalt von 
1600 R. S. nebst 400 an Tisch- und 200 
an WohnungSgeldern, zusammen 2200 R. S. 
jährlich. Die Summe von 285 R. 92 K., 
welche bisher die Zulage des jedesmaligen Rek-
tors ausmachte, wird in dies Gehalt mit ein
gerechnet , und die fehlenden 1914 R. 8 K. 
S. auf Rechnung der Reichskasse gestellt. Die 
Allerunterthänigste hierauf bezügliche Vorlage 
des Fürsten Schirinski Schichmatow ist den 
13. März Allerhöchst genehmigt worden. 

«uslAudisehe AC&rtffjtetu 
D e u t s c h l a n d .  

Ber l in ,  23.  Apr i l .  In  der vorgestern 
hier stattgehabten Sitzung des Gesammrstaats-
Ministeriums ist der wichtige Beschluß gefaßt 



rootbtn,  daß Preußen s ich auf  den von 01*  
sterreich vorgeschlagenen Kongreß der Bevoll-
mächtigren ber Deutschen Staaten nicht ein» 
lassen werde. Dieser Beschluß, welchem, wie 
in die Augen springt, eine große Bedeutung 
beizumessen ist, dürfte hinlänglich bekunden, 
wie Preußen die Sache des Bundesstaate« 
auffaßt. Diese Auffassung wird auch Preu-
ßen veranlassen, bei späteren Berathungen über 
die Revision der Bundesverfassung von 1815 
bie Anerkennung des Bundesstaate« als erste 
Bebingung ber Mitbetheiligung Preußens auf» 
zustellen, worau« sich benn von selbst ergiebt, 
baß Preußen mit ben verbündeten Staaten bei 
solchen Berathungen nur al« ein Ganze« auf-
zutreten gesonnen ist. Von einem Erlöschen 
der Stimmen der Deutschen Staaten kann 
demnach keine Rebe fein. Wirb zu seiner Zeit 
zur Revision ber BvndeS-Verfassung von 1815 
geschritten so vertritt Preußen bie fämmtli-
chen Regierungen de« Bundesstaate« mit den 
diesen Regierungen unb ihm selbst zukommen
den Stimmen. Der Versuch, die aufgelöste 
BundeS-Versammlung wieder in« Leben treten 
zu lassen, wird an Preußen scheitern. 

Zn Bezug auf da« Interim ist in betfei» 
ben bedeutungsvollen Sitzung de« Gesammt-
StaatSministerium« beschlossen worden, dem 
Oesterreichischen Kabinet den Vorschlag zu 
machen, daß bie BundeS-Central-Kommission 
auf eigene Verantwortung ihre Wirksamkeit 
einstweilen fortsetze. Zu einer Mitbetheiligung 
Bayerns worauf in Bayerischen Blättern 
hingebeutet worden ist, wäre mithin Preuße« 
keineswegs geneigt. 

Au« Paris ist eine Depesche hier eingegan
gen, welche darauf hindeutet, daß der Stand 
der Französischen Verhältnisse auf einen ge
waltsamen Ausbruch hindränge. Wann dieser 
Ausbruch erfolgen werde, ließe sich nicht genau 
bestimmen, indessen Hab« e« den Anschein, daß 
nach dem Schlüsse der bevorstehenden Wahi 
der Sociali«mu« zu dem beabsichtigten Um-
sturzversuche schreiten werde. Da« Ganze 
werde durch Lebru-Rollin von London au« ge
leitet. Straßburg, Lyon, Grenoble :c. wür
den der eigentliche Heerd der Bewegung sein. 
Man beabsichtigte, da« Volk zur Steuerver-

Weigerung aufzufordern und demselben die For
sten zur Benutzung Prei« zu geben, um die 
Lehren des Socialismus sofort zur praktischen 
Anwendung zu bringen. Diese Angaben kom-
nun aus einer Quelle, welche über den Stand 
der Französischen Verhältnisse selten irrige Auf-
fchlüsse gegeben hat. Es wird zugleich die 
Warnung für Deutschland hinzugefügt , daß 
man sich daselbst nicht in zu große Sicherheit 
einwiegen möge, sondern vielmehr ernstlich dar-
auf bedacht sei, den möglichen Rückstößen ei-
ner revolutionären Bewegung in Frankreich 
frühzeitig die geeigneten Vorsichtsmaßregeln 
entgegenzustellen. Wa« unsere Regierung an
belangt , sp hätte e§ dieser Mahnung kaum 
bedurft, da sie längst bie nöthigen Maßnah
men in Erwägung gezogen und überhaupt 
burch ihr ganze« Verhalten, ben revolutionä
ren Bestrebungen gegenüber, dargethan hat, 
daß sie die von ber Umsturzpartei Europa« 
noch drohenden Gefahren keineswegs für fo 
gering erachtet. Auf der andern Seite fürch-
tet sie aber auch die Rückstöße einer Franzi# 
fischen Bewegung nicht, da sie die Mittel zu 
besitzen glaubt, denselben vorzubeugen. 

Ber l in ,  %ß. April. Der Hamb. Korr. 
meldet nach ber Berliner Zeitung; Verwiche-
nen Sonnabeab hat bie Vermählung zur lin
ken Hand Sr. kön. Höh. be« Prinzen Adal
bert mit Dlle. Therese Elsler, der Se. Maj. 
der König den Namen einer Frau von Bar
nim zu verleihen geruht hat, stattgefunden. 
Se. königl. Höh. der Prinz Wilhelm, Vater 
des Prinzen Adalbert, war bei der Vermäh
lung zugegen. — Dem Vernehmen nach wird 
noch ein anderer Prinz de« kön. Hause« mit 
Nächstem eine Ehe zur linken Hand schließen. 

Die Oesterreichische Gesandtschaft hat, sich«-
rem Vernehmen nach, von der Preußischen 
Regierung die Auslieferung und refp. Auswei
sung aller sich hier aufhaltenden Ungarn, die 
an der Insurrektion betheiligt gewesen, gefor
dert. Die Auslieferung sollte auf Grund der 
Kartell-Konvention von 1834 rücksichtlich aller 
derer erfolgen, welche der Militärpflicht in 
Oesterreich zu genügen hoben. Alle übrigen 
Flüchtlinge sollten ausgewiesen werden. Der 
ersten Forderung würde man sich nicht haben 



entziehen können, jedoch haben bereits all» in 
jene Kategorie fallenden Ungarn Preußen ver-
lassen. Der zweiten Forderung hingegen hat 
man sich diesseits mir dem Bemerken wider» 
setzt, daß keine Veranlassung vorliege, die Be-
(heiligten, so lange sie der Ordnung im Lande 
nicht gefährlich seien, fottjuweisen. 

Ber l in ,  27.  Apr i l .  D ie  Deput i r ten der  
Provinz Posen, welche vor der Beeidigung 
der Verfassung durch den König und die Kam
mern ihr Mandat niederlegten, sind bei den 
hierdurch nochwenbig gewordenen Neuwahlen 
wiedergewählt wordeu. Die eigentümliche 
Konsequenz dieser Herren genügt, den Um
stand zu erklären, daß dieselben die Wahl an-
genommen und sich bereit erklärt haben. Nun-
mehr den Eid auf die Verfassung zu leisten. 

Die Oesterreichischen Korr»sp»ndenz»n be-
zeugen die große Unzufriedenheit deS Deut-
schen Publikums mit den Verordnungen deS 
Ministeriums in Betreff d»r kirchlichen Stecht», 
da man dorr vernimmt, daß der Kleru« eine 
noch weit wichtigere Rolle jetzt sofort, und 
wiederum ohne Mitwirkung deS Reichstages, 
in Anspruch nimmt. Auch zeigen sich politi-
sche Symptome dafür daß er dabei von ei-
nigen Seiten lebhaft unterstützt wird: eS han
delt sich nämlich um die Betheiligung deS ka
tholischen KleruS bei der Direktion des ge-
stimmten Unterrichtswesens in der Monarchie. 

Nach der Deutschen Reform ist am 22. 
d. (fast vierzehn Tage nach der Veröffentli-
chung in Süddeutschen Blättern) der Protest 
Oesterreichs gegen die Preußischen Militärkon-
ventionen hier eingegangen. 

Dresden,  22.  Apr i l .  Heute Nachmi t tag 
nach 2 Uhr hat die Einsegnung der Ehe ZI. 
königl. HH. d»S Herzogs von Genua (geb. 
1822) und der Prinzessin Elisabeth (geb. 1830) 
in der katholischen Hofkirch» durch den Herrn 
Bischof Dittrich stattgefunden. 

Gotha,  24.  Apr i l .  Nächsten Sonnabend 
oder einige Tage später wird hier ein Fürsten
kongreß gehalten werden. Es werben alle 
Fürsten der Union erscheinen und die zustim-
wende Antwort Sr. Maj. des Königs von 
Preußen und Sr. kön» Höh. des Kurfürsten 

von Hessen erwartet. Die Veranlassung war 
Se. Höh. unser Herzog. Der Zweck scheint 
weniger da* Erfurter Bündniß und die Be
schlüsse der Reichs - Versammlungen , als die 
Eventualität eines Krieges. Die kleinen Für-
sten sehen wohl ein , daß es Preußen allein 
ehrlich mit den kleinen Staaten meint. 

Apenrade,  20.  Apr i l .  Um die Sendung 
des Grafen Rantzau und der ihm folgenden 
Vertrauensmänner zu neutrolifiren, haben die 
sogenannten SchleSwigschen Vereine beschlossen, 
eine Deputation nach Kopenhagen zu senden, 
um eine vollständige Trennung Schleswigs 
von Holstein und eine möglichst enge Verbin
dung Schleswigs mir Dänemark zu erbitten. 
Die Deputation von hier, der durch seine pro-
pagandistischen Umtriebe bekannte Färber Bahn-. 
sen, von Haderschen ein gewisser Wulff und 
von Lygumkloster, wie man sagt, ein Schu
stergeselle , sind in der letzten Nacht von hier 
nach Flensburg gereist, um mit den dortige» 
Deputirten gemeinsam die Reise nach Kopen-
Hägen zu machen. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen,  23.  Apr i l .  Heute Morgen 

bringt die Berlingsche Zeitung die Nachricht 
von der Ankunft einer Deputation aus dem 
SchleSwigschen, welche (angeblich) mit den 
„nöthigen Vollmachten von ihren Kommunen 
versehen", eine Audienz beim Könige nachsuche, 
um, tele eS heiße, Protest gegen die Abge
sandten von Kiel einzulegen. • 

Kopenhagen,  24.  Apr i l .  D ie  Dänische 
Deputation auS Schleswig hat bei dem Kö
nige auf Frederiksborg Schloß vorgestern gnä-
dige Aufnahme gefunden. Nach beendigter 
Andienz wurde sie vom König auf einer Wan
derung durch das Schloß begleitet und zur 
Tafel gezogen. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  20.  Apr i l .  D ie  Wiener  Zei tung 

enthält heute bie amtliche Anzeige von der 
Erhebung der Gemalirt Sr. Kais. Hoheit deS 
Erzherzogs Johann, Freiin Anna v. Brand
hofen , mittelst Diplom« Sr. Maj. des Kai-
ferS, in den Grafenstand de« Oesterreichischen 
KaiserstaateS mit dem Namen einer Gräfin 
v. Meran, Freiin v. Brandhofen. 



Der Lloyd meldet: „Die Wiederaufnahme 
des diplomatischen Verkehrs zwischen Oester-
reich und der Pforte wurde am 6. d. feierlich 
begangen. 

Wien,  21.  Apr i l .  Heute is t  d ie  Kaiser-
liche Verordnung in Betreff des Verhältnisses 
der katholischen Kirche zum Staate kund ge
macht worden. Sie enthält große Koncefsio-
nett, so die Aufhebung des PlacetS, die Ent-
laßbarkeit der Geistlichen durch die Kirchenge-
walk, SonntagSfeier, das Recht Kirchenstra-
fen zu verhängen :(. Die UnterrichtS-Frage 
bleibt vorläufig unerledigt. Die Verordnung 
ist im Tone des größten Wohlwollens für die 
katholische Kirche gehalten. 

I t a l i e n .  
Mess ina,  12.  Apr i l .  Se i t  dem 9 .  d.  

zählen wir bis heute nicht weniger als 40 
Erdstöße. Die Stadt ist in höchster Besorg-
niß und alle Geschäfte ruhen. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  19.  Apr i l .  Zn Marokko is t  e ine 

sehr bedenkliche Empörung gegen den Kaiser 
ausgebrochen. Die Algierischen Behörden hie
ben deshalb Vorsichtsmaßregeln an der Grenze 
getroffen. 

Par is ,  20.  Apr i l .  Br ie f«  au< AngerS 
enthalten Details über die Tranerceremonie, 
welche in der Kathedrale dieser Stadt bei Ge-
legenheit des Begräbnisses der jüngst verun-
glückten Soldaten stattfand. Der Präsident 
der Republik und alle Beamten wohnten der
selben bei, 3 Viertheile der Bevölkerung, die 
in der Kirche keinen Platz fanden, standen 
auf dem Platze vor derselben und knieten bei 
dem Absolvitur nieder. Die officielle Zahl 
der bei AngerS Verunglückten ist bis jetzt 219. 
Davon sind 181 in einem Grabe beerdigt. 
Man will ihnen ein Monument setzen. Der 
National behauptet daß der Präsident der 
Republik in AngerS von der gesammten Be
völkerung mit dem Rufe: ES lebe die demo-
kratische Republik! empfangen worden sei. Der 
Patrie zufolge, hätte sich der Präsident beim 
Leichenbegängniß durch seinen Adjutanten ver
treten lassen. Drei Departements »Journale, 
welch« eine Untersuchung über die Katastrophe 
von AngerS verlangten, sind mit Beschlag 

belegt worden. Gestern ließ die Regierung 
auch wieder mehrere Wahl - Versammlungen 
schließen weil in ihnen von der Katastrophe 
von AngerS gesprochen wurde. 

Nachrichten auS Athen vom 6. d. zufolge, 
hat der Französische Bevollmächtigt«, Baron 
GroS, beschlossen, sich von den Unterhandln» 
gen zwischen Sir Th. Wyse und der Grie-
chischen Regierung zurückzuziehen, da der Eng-
tische Gesandte, weit entfernt, in feinen For
derungen nachzugeben, dieselben nur noch här
ter zu machen Willens scheine. Die inneren 
Angelegenheiten Griechenlands befanden sich 
im schlimmsten Zustande und man erwartete 
gewaltsame Krisen. 

Par is ,  23.  Marz.  Die Pol ize i  hat  in  
den letzten Tagen 1489 Individuen ohne 
Profession und Wohnort verhaftet. 

Heute sieht man an allen Straßenecken eine 
Broschüre angeschlagen, die den Titel führt: 
Paris wird Frankreich tidten, oder: Noth-
wendigkeit den Sitz der Regierung zu ver-
legen. 

St raßburg,  20.  Apr i l .  Sehr  lebhaf te  
Unterhandlungen finden feit einiger Zeit mit 
der Schweizer Regierung statt, und wenn, 
wie ein ernster Erfolg hoffen läßt, sie zu ei-
nem Resultat führen, fo würden di« Franzö
sischen Interessen einen harten Schlag dadurch 
erleiden. ES handelt sich um nichts Gerin
geres, als daß die Schweiz in den Deutschen 
Zollverein eintrete. Der Unterhändler ist ein 
gewisser Herr Oechelhausen Altachee im Han» 
delS-Ministerium, zuerst in Berlin und jetzt 
in Frankfurt. Es ist nothwendig, auf die 
politische Bedeutung eines solchen Schrittes 
hinzudeuten. Wenn man Gemeinschaft der Zn-
teressen hat, da ist man immerhin geneigt, 
sich Über wichtige Dinge gleichfalls zu verstän-
digen. Der Französischen Regierung steht eS 
$u, darauf zu sehen bis zu welchem Punkt 
di« Schweizer Neutralität, welche durch bie 
Verträge von 1815 garantlrt wurde, bei ei
ne? solchen Verschmelzung der HandelS-Znter-
essen nur eine Täuschung sei. Wir wollen 
ganz besonders die Aufmerksamkeit auf die 
unfehlbaren Folgen für die Znteressen Frank-
reicht lenken, von Marseille an bis an die 



nordische Grenze, wenn die Aufhebung der 
Grenzsperre zwischen Deutschland und die 
Schweiz zu Stande kömmt. Marseille, wel-
che« im Stand ist, die Schweiz mit Kolo
nialprodukten zu versehen , seine Beift, sein 
Olivenöl, da« ganze Mittägliche, das mir sei-
nen Bodenprodukten die Schweiz versorgte, 
würden vor die Thür gestellt werden. Lyon 
und St. Etienne würden die Märkte deS 
Zollverein« verlieren durch die Erhöhung des 
Zolles auf die Seidenzeuge. Die Zuckerraffi-
nerieen von Paris, welche seit einiger Zeit 
beträchtliche Ausmündungen für ihre Produkte 
tn den Kantonen von Genf, Waadr und Neu-
chatel gefunden hatten, würden genöthigt sein, 
darauf zu verzichten. Das Elsaß und die 
Franche-Komitee würden gleichfalls eines letz-
ren Mittels beraubt werden, gewisse Boden-
Produkte und Fabrikate, Wein, Oel, Starke-
mehl u. s. w., ins Ausland zu versenden. 
Wir glauben, daß ti Zeit sei, wenn eS noch 
oicht geschehen ist, baß die Französische Re
gierung darauf hinwirke, di« Unterhandlungen 
zu neutralisiren die wir für sehr vorgeschrit-
een halten und deren Abschluß uns unverhofft 
überraschen könnte. 

N e u e s t e  P o s t .  
Ber l in ,  27.  Apr i l .  Es is t  in  der  le tz ten 

Zeit dey Soldaten auf das Strengste anbe-
fohlen worden, die Preußische und Deutsch« 
Kokarde zu' tragen; alle Wachen haben die 
Weisung erhalten, diejenigen, welche nicht beide 
Kokarden zugleich tragen. zu arretiren und 
sind in Folge dessen auch schon mehrfache Be-
strafungen zu drei Tagen Mittelarrest vorg«-
kommen. 

Ber l in ,  28 Apr i l .  Aus Gotha meldet  
man, daß daselbst bereits das Schloß zur Auf
nahme zahlreicher fürstlicher Gäste in Bereit
schaft gesetzt wird, während jedoch unser Kö-
nig, dem Gerüchte nach, durch die Dauer des 
muchrnaßlich zu erwartenden Fürstenkongresses, 
in Erfurt die Residenz ausschlagen dürfte. So 
tritt die Aussicht auf das Zusammentreten die-
ser hohen Versammlung zur Vereinbarung 
über bie Deutschen Verhältnisse immer näher, 
indessen der von Oesterreich vorgeschlagene Kon

greß von Ministern oder Bevollmächtigten der 
Deutschen Regierungen in Frankfurt (minde-
stens vor Erledigung der Unionsfrage, und 
vor Anerkennung derselben Seirens Oester-
reichs), wie wir vernehmen, von Preußen 
nicht beschickt werden wird. Auch bereitet 
der Ehrgeitz Bayerns für den letzten Kongreß, 
wenn er zu Stand« kommen sollte, Schwie-
rigkeiten vor, die seine Hauptaufgabe an For-
derungen solcher Art scheitern lassen möchten. 

Te legr .  Dep.  Er fur t ,  29.  Apr i l .  Nach
mittags 3 Uhr. Schlußsitzung beider Häuser. 
General v. Radowitz, resp. v. Carlowitz ver
lesen die Botschaft des Verwaltungsraths. 
Durch die Beschlüsse des Parlaments über di« 
Regierungsvorlagen sei die Beihilfe geleistet, 
welche von den Regierungen als Zweck dessel
ben bezeichnet worden. Damit sei die Thä-
tigkeit desselben zur Zeit beendigt. Wiederb«-
rufunA werde vorbehalten. Ein lebhafter Dank 
für die patriotische Wirksamkeit bei der Revi-
sion, so wie der Glaube an die gedeihliche Lö
sung des Verfassungswerks, wird ausgesprochen. 
Mit einem Aufrichtigen Wunsch für allseitig« 
Anerkennung der Verfassung wird die Sitzung 
geschlossen. 

Hanau,  27.  Apr i l .  Zm AuerSwal  d-L ich-
nowsky'schen Prozeß sprachen die Geschwore
nen heute ihr Verdikt. Der Angeklagte Lud
wig ist zu lebenslänglicher Georg zu 20jah-
riger, Pflug zu 5jjährt'ger Eisenstrafe, Diet
rich zu ljahrtgtr, Körber zu ömonatlich« 
Zuchthausstrafe verurtheilt. Schmidt u. Gom-
ble wurden freigesprochen. 

Hannover ,  26.  Apr i l .  D ie  Nieders.  Z tg .  
berichtet, daß' zufolge einer heute den hiesigen 
Truppen bekannt gemachten General - örbre 
die schwarz-roth'goldenen Kokarden von dem 
Hannoverschen Militär im Znlande ferner nicht 
mehr getragen werden und daß dieser Befehl 
hier in allen urteilsfähigen Kreisen mit Bei
fall aufgenommen sei. 

Hamburg,  28.  Apr i l .  Pr ivatbr ie fe  aus 
Kopenhagen äußern sich sehr befriedigt über 
das Ergebniß der Audienzen der Schleswig-
Holsteinischen Deputirten bei dem Könige. 
Die Aufnahme der einzelnen Mitglieder zeugt« 
von versöhnlichem Geiste. Man spricht selbst 



von einer angebahnten Verständigung über ge-
wisse Hauptpunkte. Syndikus Prehn bringt 
der Statthalterschaft Vorschlage zur Genehmi-
gütig und wird ehestens in Kopenhagen zu
rückerwartet. Einrichtungen, welche die De-
putativ» in Kopenhagen getroffen, lassen auf 
ihr längeres Verweilen daselbst schließen. 

K ie l ,  27.  Apr i l .  H ier  is t  fo lgende Be
kanntmachung erschienen: Der große Andrang 
von Gesuchen um Anstellung bei beV Schles-
wig-Holsteinischen Armee veranlaßt bas unter
zeichnete Geüeral-Kommando, hierburch öffent-
lich zu erklären , baß nur Deutsche Offiziere 
eine Anstellung zu erwarten haben, unb unter 
diesen auch nur solche, welche bie besten Zeug
nisse über Tüchtigkeit unb Gesinnung beizu
bringen im Stanbe sinb, bie ben Gesuchen 
jebesmal gleich beiliegen müssen, wenn eine 
genugenbe Antwort erfolgen soll. Vorzugs-
weise würben Generaistabs- und Ingenieur-
Offiziere eine vorteilhafte Anstellung finden, 
am wenigsten aber Kavallerie - Offiziere. Der 
kommandirende General v. Willisen. 

Nach den glaubwürdigsten Nachrichten aus 
Kopenhagen ist außerordentlich geringe Aussicht 
auf einen gunstigen AuSgattg des Unterhanb-
lungS-VersuchS vorhanden. 

Par is ,  24.  Apr i l .  Der  Pol ize iprafekt  
hat heute Vormittags die Verordnung, wo-
durch bie Strafgesetze über Verheimlichung und 
unerlaubte Anfertigung von Wäffen unb Pul
ver in Erinnerung gebracht werben, in ganz 
Paris anschlagen lassen. 

Der Anbrang um Wählerkarten in bin 
Mairieen wächst stündlich. Der Wahlkampf 
scheint hitziger werden zu wollen, als am 10. 
März. Die Regierung hat, unmittelbar nach 
dem ihr bas socialistische Resultat ber Garni-
sonswahl von Orleans bekannt geworben, ei-
nen Offizier bahin abgeschickt, um bie Sache 
zu untersuchen. Derselbe brachte heute bie 
Bestätigung ber Nachricht hierher. Beim Ei-
genthümer bes Steele, Herrn Perree, findet 
heute eine Zusammenkunft in Bezug auf bie 
Kanbibatur Eugene Sue's statt. Man glaubt, 
das Siede werbe sich noch einschieben für den 
sociatistischen Kanbibaten aussprechen. Man 
hat in Paris einen Buchhänblec mit Namen 

Leclerc, also einen Namensgenossen bes ge
mäßigten Kanbibaten, entbeckt, ber wegen be
trügerischen Bankerotts verurteilt worden. 
Die gemäßigten Organe sprechen die Befürch
tung aus, man könnte am Tage vor der Wahl 
diese Namensgleichheit zu Wahlumtrieben be-
nutzen. 

Par is ,  26.  Apr i l .  (Te l .  Dep.)  Zn Zta-
Iten wird die Armee auf eine Division rebu» 
cirt. Kommanbant Gemeau. — Es wirb ein 
Polizeiverbot bes Einzelverkaufs aller bemo-
kratischen Zeitungen erwartet. 

Athen,  16.  Apr i l .  Hr .  Wyse,  ber  Eng.  
lische Gesanbte, schrieb wieberholt an Baron 
Gros, um noch eine weitere Unterrebung an
zuknüpfen ; zugleich wirb verbreitet, bas von 
Malta gekommene Englische Dampfschiff, ber 
Tartarus, habe für ben Englischen Gesanbten 
neue Instruktionen gebracht. So fanb benn 
gestern ohne Resultat unb heute eine weitere 
Unterrebung statt, beren Enbe aber wohl vor 
Abgang ber Post nicht zu erwarten ist. Wir 
sinb auf Alles gefaßt, auf bie Erneuerung ber 
Blockabe, auf bie Besetzung ber Douanen von 
PiräeuS, Syra unb PatraS, selbst barauf, 
daß die Engländer anS Land steigen. 

Aus Syra geht so eben die Nachricht ein, 
baß auf SamoS aufs neue Unruhen auszu
brechen brohen, weil ber Sultan barauf be
steht , den Fürsten von Sa mos, VogorideS, 
in feiner Würde zu erhalten dessen Person 
wegen die Samier vor mehreren Monaten die 
Waffen ergriffen. Es wurde ein neuer Pascha, 
ein Vertrauensmann VogorideS, nach SamSS 
gesendet  mi t  ausgedehnten Vol lmachten;  er  
brachte 2000 Soldaten mit und andere 2000 
Türken sollen ihm folgen. Die Samier schick
ten aber neue Deputiere nach Konstantinopel 
mit neuen Beschwerdeschriften. Der Pascha 
von Rhodus hat befohlen, daß alle Griechen 
sich von den Znseln entfernen oder RajaS wer-
den follen. 

veksnntmscvungen. 
Von Einem Wohkedlen Rath# der Kaiser

lichen Stabt Pernau werden alle diejenigen, 
welche 



1) an bat in ber hiesigen Vorstabt im 2. 
Quartal sab No. ^ belegene, aus bem 
Nachlasse bes verstorbenen Stellmachermetsters 
Friebrich Zimmermann, seinem Sohne dem 
Oekonomen ber hiesigen Bürgergesellschaft Zo-
Hann Friebrich Zimmermann, nach geschehener 
Abtheilung mit seinen Geschwistern, zugefal-
Icnc unb am 11. April b. Z. auf seinen Na
men korroborirte hölzerne Wohnhaus cum 
appei tinentiis, unb 

2) an das bem Schuhmachermeister Franz 
Gonfriib Guthann zugehörig gewesene unb 
von biesem bem Oekonomen Johann Friebrich 
Zimmermann, mittelst am 14. April b. Z. 
abgeschlossenen unb am 17. b. W. korroborir-
ten Kontrakts verkaufte, tn ber hiesigen Vor
stabt im 2. Quart, sub No. ||| belegene 
hölzerne Wohnhaus mit bem dabei befindlichen 
Garten unb sonstigen Appertinentien aus ir-
gend einem RechtSgrunbe Ansprüche zu haben 
vermeinen oder wider bie geschehene Eigen-
thumSüberlragung zu sprechen gesonnen sein 
sollten, mit Ausnahme jeboch ber Jngrossarien, 
deren Rechte reservirt bleiben, hierburch und 
Kraft dieses öffentlichen ProklamS, aufgefor-
dert, sich mit solchen ihren Ansprüchen unb 
Protestationen in ber Frist von einem Zahr 
unb sechs Wochen a dato bieses Proklams, 
in gesetzlicher Art allhier beim Rath» anzu-
geben unb ihre Rechte ausführig zu machen, 
bei ber Verwarnung baß nach Ablauf tiefer 
präclusivischen Frist Niemanb w»it»r gehört 
noch admittirt sondern ipso facto praclubirt 
werben wirb, die vorbezeichneten Grundstück« 
aber bem Oekonomen Johann Friebrich Zim-
mermann abjubicirt werben sollen. Wonach 
sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, ben 22. April 1850. 
3m Namtn unb von wegen beS Raths der 

Stabt Pernau 
Zustiz-Bürgermeister H. Tling. 

No. 1034. Schmth, Secrt. 3 
Da Se. Kaiserl. Majestät burch bas am 

11. Januar c. erlassen», von Einer Erlauch
ten Kaiserl. Livl. Gouvernements • Regierung 
mittelst Patents vom 17. Febr. c. No. 1 y6 

publicirte Allerhöchste Manifest eine neue Volks, 
zähluog im ganzen Reiche anbefohlen, deren 

Wirksamkeit zufolge § 8 beS betreffenden Reg
lements bereits mit bem Tage begonnen, an 
welchem bas Manifest eingegangen, — so 
werden alle nicht zur Pernauschen sondern 
einer anbern Stadt- oder Landgemeinde ge-
hörenden Bewohner bieser Stadt hiermit an-
gewiesen, ihre und ihrer Familie Aufnahmt 
und Verzeichnung bei dieser neuen Seeleo-
Revision entweder burch persönliches Erscheinen 
bei ihrer Gemeinde - Verwaltung ober burch 
Einsendung ber vorgeschriebenen RevisionS-
listen daselbst unverzüglich zu bewirken, und 
barüber, baß solches geschehen, sich Descheini-
gung ertheilen zu lassen, um sich bamit all-
hier legitimiren zu könn»n. — Diejenigen 
Inbivibuen aber, welche bei ber 6. Revision 
übergangen werben, ober bereit Hingehürigkeit 
ihnen selbst nicht bekannt ist, werben gleichfalls 
hierburch aufgeforbert, sich unverzüglich mit ih» 
reo Taufscheinen unb sonstigen Dokumenten bei 
biesem Polizeigerichte zu melden, bamit ihre 
Hingehörigkeit ausgemittelt, unb wegen ihrer 
Verzeichnung zu ber kompetenten Gemeinb« 
zeitig vorgestellt werben kann; wobei Erster» 
auf ben § 7 beS Reglements hingewiesen wer-
den, worin es heißt: 

All» bei der achten Revision übergangenen 
Leute, die bis zum Erscheinen deS Manl» 
fests über die neunte Revision unentdeckt 
geblieben sinb, werben in dieselbe ohne allen 
Tadel unb ohne alle Beahndung für bie 
frühere Verheimlichung ober Auslassung ein-
getragen. 
Enblich wirb auch ben resp. Hausbesitzern 

hiermit zur Pflicht gemacht, bei eigener Ver-
antwortung darauf zu sehen, baß alle in ih
rem Hause wohnenden Personen bas oben 
Vorgeschriebene beobachten, unb zeitig sich mit 
den vorschriftmäßigen RevisionS - Scheinen zu 
ihrer Legitimation versehen lassen. 

Pernau, Polizeigericht, d. 18. April 1850. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

No. 371. A. Mors, Secrr. 3 
Demnach Ein Kaiser!. PernaufcheS Land-

als Landwaisengericht auf Ansuchen der Vor-
münbtr verfügt hat, die zum Nachlaß weiland 
Herrn Ordnungsrichters Alexander von Stryk 
gehörigen, auf den Schloß Fellinschen Artende



gütern befindlichen Znventarienstücke an Milch-
und Jungvieh, Arbeitspferden, verschiedenem 
WirthschafrS - und Ackergeräth , kupfernen 
Dampfbrandapparaten und anderweitigen Mo-
bitten am 4. Mai c. und den folgenden Ta-
gen auctirmis lege gegen baare Zahlung zu 
versteigern, als werden zu solchem Ende Kauf-
liebhaber deSmittelst aufgefordert, sich an den 
genannten Tagen zeitig Vormittag auf dem 
Gute Schloß Fellin einzufinden und ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren. Fellin, ben 6. 
April 1850. 

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlt-
chen Pernauschen Landgerichts 

C. v. StverS, Land-Richter. 
R. Baron Ungern-Sternberg, 

No. 325. Seert. 1 

veksnutmsehunge». 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Da auch in diesem Jahre vom 1. Mai an 
mein Salon eröffnet sein wird, und unter 
ben bekannten Bedingungen besucht werden 
kann, mache ich hiemit die Anzeige, daß Je-
der, der an diesem Vergnügen Theil nehmen 
will, sich von des Morgens 8 bis des Abends 
7 Uhr tn meiner Handlung und später im 
Salon zu melden beliebe woselbst die Unter-
schriften gesammelt werden und das Entre-
Geld in Empfang genommen wird. 

Den l4. Mai wird zum ersten Male Mu-
sik fein. Pernau, ben 28. April 1850. 

I .  B.  Specht .  3  

Frische Manna-Makaroni und Vermichell», 
eingemachte Frücht», Marmeladen, Smyrnaer 
und Malaga« F«ig«n, Datteln Wologdaer und 
Spanisch» Nüsse, Pfefferkuchen, getrocknete 
Birnen, guten inländischen Käse, Kapern, Ott-
ven Siegellack, feinen Familien-The» Jamai-
ka Rum und verschiedene Sorten Wein ver-
kauf t  He inr .  Guthann.  1  

Guter Kalk ist zu haben in Koks, zu er-
fragen in Pappeniet. 3 

ES ist eine leichtgehende Bockmühle nebst 
vier Gebäuden und großem Gartenraum, bei 

der Stadt Pernau, entweder auf sechsjährige 
Pacht oder für einen sehr annehmbaren Preis 
käuflich zu haben; das Nähere erfährt man 
in der WochenblattS-Expedition. 3 

Daß wir unsere Handlung auf einige Zeit 
nach dem Nebenhause bes Herrn Consul Frey, 
worin sich früher die Ströhmsche Seidenhand-
hing befand, verlegt haben, zeigen wir hier-
mit ergebend an. 

Ludwig Frey'S Erben. 2 

Ein junger Mensch, mit den nüthigen Schul-
kennrnissen, kann als Lehrling «in Unterkom
men finden bei 

Z .  B.  Wissor ,  Malermeis ter^  1  

Eiserne Oefen nach neuester Art und tn Pe
tersburg verfertigt, verkaufen 

Gebr .  Ste in .  1  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
1) Den 22. April: Engl. Schiff Zsabilla, 

D. Cobb, von Montrose mit Ballast an I. 
Jacke «t C. — 2) Den 25.: Engl. Scott«, 
A. MearnS, von Belfast mit Ballast an H. 
D. Schmidt. — 3) Engl. Admiral, W. 
Aoung, von Liverpool mit Salz an I. Jacke 
«t C. — 4) Den 27.: Engl. Neva, G. Pa-
riS, von Belfast mit Ballast an Jacobs et 
C. — 5) Engl. Effort, I. Christie, von 
Montrose mit Ballast an H. D. Schmidt. 
— 6) Engl. Choice, C. Duncan, von Dun-
dee mit Ballast an H. 5). Schmidt. — 7) 
Den 28.: Holl. Riga, I. H. Jonker, von 
St. UbeS mit Salz an I. Jacke et C. — 
8) Holl. Alida, I R. Boeling, von Bergen 
mit Heeringen an I. Zacke et C. 

Vom 21. bis zum 28. April: 
GetSUt t: St. Elisabeths - Kirche: Ludwig 

Samuel Krull. — Anna Emilie Zohann-
son. — Gustav Akkermann. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Za-
kob Johann Lor»ntssohn, alt 63 Zahr 7 
Monat. — St. Elisabeths-Kirche: Mai« 
Tromm, geb. Kirkmann, alt 42 Zahr 11 
Monat. — Mina Kl»b»rg, alt 17 Zahe 
6 Monat. 

3m Namen des General - GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Sensor, 
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ben 6. 

Inländische Nachrichten. 
Ti f l tS.  Zn der  Nacht  vom 6 .  auf  den 

7. März ist das Dorf Ginat, im Ossetinschen 
Kreis«, von einer ungeheueren Schneelawine 
überschüttet worden, wobei 68 Menschen ihr 
Leben verlvren und 30 Häuser zerstört wur
den. Beim Abgange des Berichts des Kreis-
Chefs über di«s«n Unglücksfall, hatte man erst 
26 Leichen aufgefunden, die der übrig«» Ver-
schüttet«» lagen noch tn ber Schneemass« ver-
graben. 

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

Ber l in ,  30.  Apr i l .  D i«  Vorschläge Preu,  
ßenS in Betreff des Interims sind von O«st«r-
reich nicht angenommen worden. Bekanntlich 
hatte Preußen vorgeschlagen, daß die Bundes-
Central-Kommission in Frankfurt ihre Wirk-
samkeit einstweilen fortsetze. Der diesseitig« 
Gesandte in Wien war angewiesen worden, 
auch darauf einzugehen, baß die Bund«S-C«n-
trat. Kommission ihr« Wirksamkeit als bloß« 
VerwaltungStehörbe fortsetze. Disternich be
fleht indessen auf der Zusammenberufung einet 
Kongresses zur Erlebigung dieser Angelegen-
heit, wahrend Preußen nur gesonnen ist, sich 
an einem Kongreß zur endgültigen Revision 
der BundeS-Verfassung von 1815 zu betheili-
9<n und zwar unter der Bedingung, daß 
Preußen und die mit ihm verbündeten Deut
schen Staaten bei diesem Kongreß als «in 
Ganzes auftreten. 

Ber l in ,  2.  Mai .  DeS Königs Majestät  
so ll , wie wir au# guter Quelle hören, die 
sämmtlichen Fürsten der Deutschen Union zu 
einem Kongreß in Berlin eingeladen haben, 
der bereits am 8. d. M. eröffnet werden soll. 

Der Gmttal »Lieutenant von Radowitz soll 
in Folge der gestrigen Minister-Konferenz sich 
auS dem VerwaltungSrathe und von den Deut-
schen Verhältnissen zurückgezogen haben. 

Zn der gestern hier stattgehabten wichtigen 
Sitzung des GesammtstaatSministeriumS sind 
in Bezug auf den Bundesstaat sehr erfreuliche 
Beschlüsse gefaßt worden, öi« um fo bedeu-
tungSvoller sind, als auch Se. Maj. ber Kö-
nig denselben mit entschiedenem Ausspruch« 
zustimmte. Vor Allem wurde beschlossen, daß 
bei der Zusammenkunft der Unionsfürsten hier 
in Berlin am 8. d. M. das gemeinsame Vor-
gehen hinsichtlich des von Oesterreich eingelei
teten Kongresses zu Frankfurt Gegenstand der 
Berathung fein solle. ES sprach sich im 
Staats - Ministerium die Meinung aus, daß 
von Seiten Preußen« kein Beschluß in dieser 
Angelegenheit gefaßt werden könne, bevor die 
mit Preußen verbünbeten Staaten durch ben 
Mund ihrer Fürsten ihre Ansicht darüber aus-
gesprochen hätten. Der endgültige Beschluß 
wurde deshalb dem bevorstehenden Kongreß 
der Unionsfürsten vorbehalten. Die Anord-
nungen zum würdigen Empfang der hohen 
Gäste in hiesiger Hauptstadt sind sofort er
gangen , fo daß mit den Vorkehrungen und 
Einrichtungen im hiesigen fönigt. Schlosse be-
reit« begonnen worden ist. Spätere Bera-



Hungen der Unionsfürsten dürften in Gotha 
statt haben. Für den Augenblick ward die 
Zusammenkunft derselben hier in Berlin anS 
mannigfachen Gründen für zweckdienlich» be
funden. Die Einladungsschreiben an die de-
treffenden Fürsten sind abgegangen. An den 
König von Sachsen ist eine Einladung in 
theilweise geänderter Fassung ergangen. Die 
in ber gestrigen Sitzung des GesammtstaatS-
Ministeriums gefaßten Beschlüsse, welche ben 
Bundesstaat unmittelbar berühren, lassen die 
neubelebten Hoffnungen für denselben als be-
gründete erscheinen. Namentlich hob der AuS-
spruch Sr. Maj. des Königs die Stimmung 
der versammelten Minister. Preußen hält fest 
an dem nationalen Werke. 

Berlin, 3. Mai. Ein Berliner Korre
spondent der D. A. Ztg. schreibt vom 2. d.: 
Et wird mir von verläßlicher Seite mitge-
theilr, daß morgen die neunte und letzte Kon-
ferenz in der Dänischen Angelegenheit statt-
finden soll. In dem Dokumente, welches 
von Preußen bei dieser schließlichen Verhand-
lung übergeben werden wird, lautet ein Pas-
fuS: Zwischen Dänemark und Deutschland ist 
Fried« und Freundschaft. Nichtsdestoweniger 
scheint man darauf vorbereitet zu sein, daß 
die Preußischen Vorschlage zu einem Frieden 
mit Deutschland in Kopenhagen keine günstig« 
Aufnahm« finden und die hier verwettenden 
Dänischen Unterhändler ohne weitern Verzug 
werden abberufen werden. 

Erfurt, 2. Mai. Heute hielt nach der An-
fünft des Herrn General-LieutenantS v. Ra-
dowitz der Verwaltungsrath eine längere und 
wie man hört die letzte Sitzung in Erfurt. 
Herr v. Gagern ist heute Morgen abgereist, 

Frankfurt a. M., 1. Mai. Gestern 
traf eine Oesterreichische Note hier «in, welche 
die Bevollmächtigten sämmrlicher Deutschen 
Regierungen hierher einladet, um in möglichst 
kürzester Zeit die Berarhungen über die Deut-
sche Angelegenheit beginnen und die erste Si* 
tzung schon am 10. Mai abhalten zu können. 
Als nächste Aufgabe der Berathung wird die 
Einsetzung eines neuen provisorischen Central-
organS bezeichnet und angenommen, daß dies 
Werk um so mehr in 14 Tagen beendigt sein 

könne, als di« O«sterr. Regierung die fo «ün-
schenSwerthe Verständigung durch entsprech«nd« 
Vorlag«« nach Thunlichkeit erleichtern werde. 
Nachdem, fährt die Note fort, durch «in« solche 
Verständigung die wesentlichste Bedingung er» 
füllt sein wird, von der die Erreichung der 
Zwecke deS Bundes abhängt dürfte es an 
der Zeit sein, daß die Versammlung der Be-
völlmächtigren ihre Aufmerksamkeit der allge-
mein alS nothwendig anerkannten Revision 
der Bundesverfassung zuwende, und in Er-
«ägung ziehe in welcher Weise dieselbe zu 
Stande kommen solle. Alle bisherigen Ver-
suche seien fruchtlos geblieben wegen bes Man
gels an Übereinstimmung ber Ansichten, auf 
welchen Grundlagen das zu schaffende Werk 
zu ruhen habe, unb auf welchem Weg« «ine 
Ausgleichung für bi« herrschenb« Verschieden
heit ber Meinungen zu suchen sei. Dies, Zwei-
fei bürften ihre Lösung in ber von dem Kai-
serlichen Hofe zu berufenden Versammlung 
finden, da dieselbe die ihr hierzu nöchigen 
Befugnisse aus § 4 der Wiener Schlußakt« 
abzuleiten vermag, und auS diesen Bestim
mungen zugleich die Grundsätze entnehmen 
wird, von welchen jede Revision der Bundes-
Verfassung auszugehen hat, wenn ber durch 
die volkrechtlichen Verträge von 1815 als 
ein unauflöslicher Verein erklärter Bund auf-
recht erhalten werden soll. Treu übrigens den 
wiederholt gegebenen Zusagen, baß sie nicht 
zu bem Bestandenen, ben Bedürfnissen der 
Zeit nicht mehr Entsprechenden zurückzukehren 
bezwecke, sondern nur auf den gegebenen, auf 
Vertrag und Recht begründeten Verhältnissen 
jene Bestimmungen entwickelt zu sehen wünsch«, 
welche für die Zukunft geschaffen werden sol-
len, wird die Kaiserliche Regierung redlich 
dazu mitwirken, daß nach solchen. Grundsätzen 
ein Werk zu Stande komme, welches gerech-
ten und billigen Ansprüchen allseitig zu genü-
gen vermöchte. Die Kaiserliche Regierung 
dürfe erwarten, daß sammtliche Genossen deS 
Bundes dem Aufruf entsprechen werben, und 
«S fei diese Zuversicht dlirch die Erwägung 
gerechtfertigt, baß der eingeschlagene Weg nicht 
nur bundeSgesetzlich, sondern der einzige zum 
Ziele führend« sei, und überdies die zu sas



senden Entschließungen zur Erfüllung der Nun-
deSzwecke unerläßlich seien. Deshalb könne 
auch keiner der Bundesgenossen seine Theil-
nähme und Mitwirkung verweigern, wenn er 
nicht aushören «olle, Mitglied des Bundes 
zu fein. 

Tel. Dep. Frankfurt a. M., 2. Mai, 
Abends 8 Uhr 30 Minuten. Oesterreich ruft 
«us den 10. Mai »inen Staaten - Kongreß 
nach Frankfurt ein. 

Stuttgart, 26. April. Die Landesver
sammlung ist heute wieder zusammengetreten. 
Di« Kammer beschloß, di» Frage, ob der Etat/ 
bis zum 1. Juli 1852 oder nur bi< dahin 1851 
zu derakhen sei, der Finanzkommission zur de-
sondern schleunigen Berichterstattung zu über
weisen. 

Bingen, 30. April. Unsere Stadt ist 
heute Nacht von einem furchtbaren Unglück 
heimgesucht worden. Gegen 1 Uhr brach in 
der Gräffschen Tabaksfabrik am Tabaksrost 
Feuer aus, welches mit reißenber Schnellig
keit in ber Salzgasse unb Jubengasse um sich 
griff. Trotz ber nachbarlichen Hilfe, bie von 
Büdesheim, Münster, Rüdesheim und Gei-
fenheim herbeigeeilt ist, konnte man bis jetzt 
daS schreckliche Element nicht bewältigen. Ui»-
gefähr 30 Gebaut» zu beiden Seiten ber Ju-
dengasse, die einem Feuermeer gleicht, in ber 
Salzgass« unb am Markee sinb bis jetzt (Mor-
genS um 6 Uhr) theils schon niebergebrannt, 
theilS stehen sie noch in Flammen; auch baS 
an ber Ecke ber Jubengasse liegenbe RathhauS 
ist bebroht, wenn ber Wind nicht nachläßt. 
Der burch ben Branb verursachte Schabe» 
ist sehr groß, und trifft leider viele arme Leute, 
die in den dicht aneinander geklebten HäuS-
che« ber Judenqasse wohnten, unb außer ih» 
rem Obdach fast ihre ganze meistens unver-
sicherte Habe verloren haben. 

Nachmittags 6 Uhr. Dank ber kräftigen 
Hilfe aus ber Umgegenb, namentlich von Mainz, 
sind wir endlich bes schrecklichen F»u»rS M»i-
ster geworden. Di« Flammen haben hier im 
Verhälrniß eben so schrecklich gehaust, als sei-
ner Zeit in Hamburg. Di» von ber Umge
genb auS bewiesene große Theilnahme beim 
Löschen läßt unS hoffen, daß daS schreckliche 

Unglück, welches fo viele rebliche Familien 
ganz unverschuldet getroffen hat, auch in wei. 
teren Kreisen Sympathie erwecken werbe. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 27. April. Auffallenb ist in letz

ter Zeil die Vermehrung von Selbstmord-
und Wahnsinnsfällen, und es ist geschehen, 
daß in zwei Tagen drei Selbstmorde und sie
ben Wahnsinnsfälle vorkamen. Wenn man 
auch nicht behaupten kann, daß sie alle burch 
die Ereignisse herbeigeführt würben, so haben 
doch an vielen dieselben keinen unwesentlichen 
Aatheii. 

Wien, 29. April. Hinsichtlich ber Kir-
chenfrag«, welche in stets zunehmendem Grade 
die Aufmerksamkeit aller Klassen der Bevölke-
rung beschäftigt, erfährt man. baß bereis all-
seitig in ben Vorstäbten katholische Eltern ihre 
Kinber in protestantische Schulen schicken. 
Bei ber Berathung jener Frage im Minister-
Konseil ist es gewiß, baß bie Wichtigkeit, 
welche ihr die öffentliche Meinung beilegt, 
außer Acht gelassen würbe. Der KriegSmini-
ster, der sich auf seiner Inspektionsreise in Ita
lien besinbet, unb der Minister Baron Kul-
mer waren abwesend ; Baron Bruck enthielt 
sich, als Protestant, der Abstimmung, und 
von den Miniftern Bach und v. Schmerling 
wird wiederholt versichert, daß sie sich gegen 
die Lösung der Frage im beschlossenen Sinne 
ausgesprochen hätten. — Gestern haben zehn 
Familien in ber Vorstabt Laimgrub ihren 
Uebertritt zum Protestantismus bekannt ge-
macht. An einem öffentlichen Orte soll noch 
ein» grüßer« Anzahl sich bereit erklärt haben, 
zum Deutsch,KatholiciSmuS übertreten zu wollen. 

Wien, 2. Mai. Dem „Lloyb" zufolge, 
haben sich bie hier anwesenben Bischöfe, ak» 
Ausschuß der geistlichen Kommission, entschlof-
sen, »ine Erklärung an bat Volk zu erlassen, 
worin ihr« R»form > Grundsätze erläutert und 
bie Bebenken gehoben werben sollen; biese 
Erklärung werbe unverzüglich erscheinen. Dem-
selben Blatte zufolge, werben in einigen Vor-
stäbten Adressen an Se. Majestät be» Kai
ser vorbereitet, in welchen um Abänberung 
ber io ber Kirchenfrage ergangenen Bestim-
mutigen gebeten wirb. Der hiesige Katholi



ken-Verein hielt andererseits heut« eine außer-
ordentliche Versammlung, um sich über Maß-
regeln zu Gunsten dieser Gesetz« zu berathen. 

Wien, 3, Mai. Das unter dem Ober
befehl des Erzherzogs Aibrecht stehende Armee-
Korps in Böhmen wird fortwährend durch 
neue Zuzüge verstärkt, „um" wie der Lloyd 
sagt. „für alle Ereignisse gerüstet zu sein. 
Di» Bertheilung der einzelnen Truppenkörper 
findet in der Art statt, daß da« ganze Korps 
innerhalb wenig Tagen vollständig vereinigt 
sein kann." 

Nach einer Mittheilung des Wanderer -aus 
Preßburg wünschen die Ungarn: 1) Der Geist 
der Verfassung vom 4. März verkörpere sich, 
es werde daher 2) der Ausnahmezustand auf-
gehoben, um so eher, nachdem derselbe wohl 
die Uebergriffe ber Oligarchie, jedoch keines-
wegs die ber Ochlokratie zu zügeln vermag 
und daher daS Eigenthum zu sichern nicht im 
Stande ist. 3) Dem Gesammt-Ministerium 
w/rde..ein Vertreter der Interessen Ungarns 
<yi'gettihf. 4) Di« Magyarisch» Nationalität 
werde durch Festhalten der Magyarischen Spra-
che als Lehrsprache in den höheren Unterrichts-
Anstalten Ungarns und als BerwaltungSspra-
che in demselben gesichert. 5) Di« Integrität 
Ungarns werde aufrecht erhalten, daher di« 
Woywodina demselben wieder einverleibt, so 
wie auch bie Ungarische Militärgrenze unter 
die Krone Ungarns gestellt. 6) Von Sieben-
bürgen werde das Szeklerland fammt den 
übrigen Magyarischen Distrikten zu Ungarn 
geschlagen und die Szekler Militärgrenze un
ter die Krone Ungarns gestellt. DaS Ro-
mänen- und Sachsenland bilde eigene Krön-
linder. 7) Kroatien und Slavpnien haben den 
700jährigen Verband mit Ungarn freiwillig 
zerrissen, ihr Wille geschehe. 8) Zn Ungarn 
erhalten bloß Eingeborene Anstellungen; der 
oberste Gerichtshof und die betreffende Finanz-
sektivn haben ihren Sitz im Lande. 9) Der 
Landtag findet zu Pesth statt, und dessen Be
schlüsse stehen zu denen des allgemeinen Reichs-
tags in demselben Verhältnisse, in welchem die 
deS vormärzltchen Landtags zu denen deS da-
maligen Oesterreichischen GesammtministeriumS 
standen. 10) DaS Ungarische Reichswappen, 

bie Ungarischen Farben, die Ungarischen Ci-
vil- und Militär-Uniformen werben beibehal-
ten. 11) Die Autonomie der protestantischen 
Kirch» wird aufrecht erhalten. 12) Zeder 
Kaiser von Oesterreich werde beim Antritt sei-
ner Regierung auch zum Könige von Ungarn 
gekrönt. 

Prag, 29. April. Großes Aufsehen macht 
hier die Exkommunikation des Dokt. Smeta-
na, welche gestern in allen hiesigen Kirchen 
von der Kanzel verkündigt wurde. Der Zn-
halt'.der verlesenen Bann-Urkunde betrifft die 

*> Antkttbentien des Apostaten und seine Strafe. 
Augustin Smerana, im Zahre 1814 zu Prag 
geboren, wurde im Zahre 1837 zum Priester 
des Kreuzherren-OrdenS mit dem rothen Sterne 
geweiht. Cr erhielt hier später die Assisten-
tenstelle an der Lehrkanzel der Philosophie und 
suppürte diesen Gegenstand, als Professor 
Exner im Zahre 1847 zur Berathung eines 
neuen Studien - Planes nach Wien berufen 
wurde. Als provisvttscher Professor am Neu-
städter Ober-Gymnasium erhielt er vom Groß
meister seines Ordens die Erlaubniß, außerhalb 
des Klosters wohnen zu dürfen, um seinem 
Hörsaale näher zu sein. Doch bald zeigte 
Dokt. Smetana durch Wort und Schrift, daß 
er auf bedenkliche Abwege in theologicjs 
gerathen sei, und am 19. Febr. d. Z. kam 
ihm daher vom General - Großmeister seines 
Ordens der Befehl zu, in das Kloster zurück-
zukehren, um sich in den Dogmen der katho-
tischen Religion, welche er in seinem Betra-
gen verleugnete, zu befestigen. AIS Antwort 
darauf erschien eine Erklärung in der Union 
und auf Grund derselben hat das hochwürdig« 
Konsistorium den Kirchenbann gegen Doktor 
Smetana ausgesprochen, ihn von aller Ge-
meinschaft mit der katholischen Kirche exkom-
municirt, ben Gläubigen jeglichen Umgang 
mit ihm verboten und ihm sowohl den Em
pfang als bie Ausübung der heiligen Sakra-
mente versagt. Doch wurden alle Frommen 
zu Gebeten ermahnt, auf daß der verirrte 
Sünder von Gott erleuchtet werde, Buße 
thue und in den Schooß der Kirche zurückkehre. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 26. April. Der KassatiouShof 



hat heute in einem Prozesse unter Berufung 
auf ein Gesetz von 1849 di« Entscheidung 
gefällt, daß kein Ladenbesitz,c ohn, Patent als 
Buchhändler od«r besondere polizeilich, Ermäch-
tigung Journale auch nur im Innern seines 
Ladens verkaufen darf. Diese Entscheidung 
leistet natürlich den Maßregeln Carlier'S be-
deutenden Vorschub, über deren Zweckmäßig, 
feit jedoch selbst im Ministerium Verschieden-
heir d,r Ansichren herrsch,n soll. Gewiß ist, 
daß sie den Erfolg Leclerc'S sehr in Frag« 
stellen. Der Verkauf deS „Tvenemenr" wurde 
inzwischen gestern auf die gemeldet, Weis« und 
nur mit b,m Unterschied« fortgesetzt, daß Gi-
rardin nicht persönlich verkaust,. DaS Verbot 
d,S Straßenverkaufs der OppositionS-Journal, 
scheint Verwaltungsnorm werden zu wollen; 
denn dasselbe ist auch auf di, Departements 
ausgedehnt worden. 

Zur unentgeltlichen Verlheilung derjenigen 
demokratischen Journal«, d,r«n Einzelverkauf 
aufhört, wird eine Sudscription eröffnet. 

Paris, 30. April. Die Wahl ist beendet, 
das Resultat bekannt: Eugen Sue, der Kan. 
didat des Socialismus, hat ein« b,d,ut«nd« 
Majorität davongetragen, die sich nach der 
letzten, in der Presse enthaltenen und von 1 
Uhr nach Mitternacht datirttn, Nachricht auf 
11,000 Stimmen beläuft. 

Paris ist ruhig; allein das Feuer glimmt 
unter d,r Asche. Die Finanzwelt ist bestürzt: 
die 5 pCt. R,nt, ist gestern Abend im Pas
sag» d, l'Opera auf 87 FreS. 50 Cent, gefal
len und für heute erwartet man ein noch stär-
keres Sinken der Fonds. 

Die Englisch-Griechische Differenz wird als 
beendigt angesehen. England hat die 93,r» 
gleichS-Vorschläge angenommen und Frankreich 
mitgetheilt, welches si, billigt und nach Grie-
chenland bereits befördert hat. 

Paris, 2. Mai. Im Moniteur liest 
man: der Minister des Innern hat eine Kom-
Mission niedergesetzt, welche schleunigst einen 
Gesetzentwurf Über di» notwendigen Refor
men des Wahlgesetzes »inzubring»n hat. Di»se 
Kommission besteht aus den Repräsentanten: 
B«noist d'Azy. Berryer, Beugnot, v. Broglie, 
Duff«t, v. Chasseloup-Laubat, Dar» , Leva 

Fauch«r, JuleS de Lasteyri,, Mole. Monte-
lembert, Montebellv, PiScatory von Sez«, 
General St. Priest, Thiers und VatiSmenil. 
Di« Kommission hat sich heute im Minist«, 
rium deS Innern zu versammeln und sofort 
ihre Arbeiten zu beginnen. 

Zn der heurigen Sitzung der Wahlreform. 
Kommission, welcher der Minister Barsche 
präsidirte, kamen folgende neue Einführungen 
zur Sprache: zwei Zahr« Aufenthalt, odir 
für Arbeiter, Bediente, Soldaten zwei Zahr« 
Dienstzeit bei demselben Meister, derselben 
Herrschest und in der nämlichen Garnison, 
Verbot der Veröffentlichung der Armee - Ab
stimmung. Definitiv ist noch nichts beschlos
sen, doch dürste, wie eS heißt, binnen kürze
ster Frist «in Entwurf on di« National - Ver
sammlung gelangen. 

Heute Morgen# um 9| Uhr wurde Eug«n« 
Sue vor dem Stadthaus« proklamirt. Ein« 
bedeutende Truppenmacht war aufgeboten, «S 
hatten sich jedoch nur wenig Zuschau«r einge
funden. Eugene Su« wird in der Ratio-
nal - Versammlung zwischen Flott« und Vidal 
Platz nehmen. Die Regierung hat so eben 
eine telegraphische Depesch« erhalten welche 
den Sieg der Svcialisten im Departement 
Saone und Loire mit einer Majorität von 
18,000 Stimmen anzeigt. 

Di« Zdee, di« Regierung von Paris w«g 
zu verlegen, wird in allen Departements-
blättern ernstlich besprochen und findet sogar 
in einigen Pariser Journalen ein Echo. Fast 
sümmtliche Zournole des südlichen Frankreichs 
sind für die Verlegung. 

N i e d e r l a n d e .  
Aut dem Haag, 30. April. Heute Nach

mittags fand im Palaste des Prinzen Frie
drich Und im Beisein der königlichen Familie 
die feierliche Verlobung der Prinzessin Louise 
der Niederlande mit dem Kronprinzen von 
Schweden statt. 

Großbritannien und Zrland. 
London, 1. Mai. Heute früh nach 8 

Uhr ist di« Königin Viktoria glücklich von ei
nem Prinzen entbunden worden. 

London, 2. Mai. Zn einem Kvrrespon-
benz-Benchte aus Berlin meldet das Chronic!«, 



daß In einer am 28. v. M. gehaltenen Ken» 
ferenz die Dänischen FriedenS-Kommissär« den 
Vorschlag Preuß«n« wegen Abschlüsse« «ine« 
einfachen Frieden« mit Deutschland unbedingt 
abgelehnt, sich dagegen einem zweiten Vor-
schlage geneigt gezeigt haben, demgemäß die 
Regulirung ber Streitfrage einer gemischten 
Dänisch - SchleSwigschen, in Gemäßheit einet 
von dem König - Herzog zu erlassenden De-
kret« erwählten Kommission Übertrogen werden 
soll. Die Reise des Herrn v. Reedh nach 
Kopenhagen soll den Zweck haben, diesen 
Vorschlag der Dänischen Regierung zu em-
pfehlen. Er wurde im Laufe von 10 Tagen 
in Berlin zurückerwartet. 

G r i e c h e n l a n d .  
Scio. 21. April. Sicherem Vernehme» 

nach, ist ti am 13., 14. unb 15. d. M. 
zwischen ben Türkischen Truppen unb der Be
völkerung von Samot zu Konflikten gekommen. 
Die Türken sahen sich genörhigt die Stadt 
zu domdardiren, wobei 200 Insulaner da« Le
ben einbüßten. Der Zmparrial de Smyrna 
vom 19. April bringt darüber folgende Mit-
theilung: „Ernste Unruhen sind auf Samot 
ausgebrochen. Nachdem die herrschende Ge-
Walt vorerst alle erdenklichen Rücksichten ge-
nommen hatte, sah sie sich bei der Erfolglosig
keit ihrer Schritte veranlaßt, im richtigen Ge-
fühle der ihr obliegenden Pflichten von der be-
»öffneten Macht Gebrauch zu machen. Alt 
in Folge der Verhaftung «inet Insurgenten-
ches« 400 Samioten zu den Waffen gegriffen 
hatten, gaben die Türkischen Truppen eine 
Salve. E« entspann sich ein 48stündiger 
Kampf, der mit der gänzlichen Niederlage der 
Z»surgenren endete, welche sofort in allen Rich-
tungen zerstoben" 

T ü r k e i .  
Briefe aut Konstanrinopel vom 17. April 

sagen aus, daß di« Wirren in Botnien eine 
immer ernster« Wendung nehmen. Di« Pascha't 
von Zwornik und Tonzla haben dem Vezie 
von Trawnik, Tahir Pascha, den Gehorsam 
verweigert und für die Erneute Partei genom-
men. Die Türkische Regierung ist nun ent
schlossen, der Sache schnell ein Ende zu ma-
che». Außer den drei Infanterie - Regimen

kern, welch« von Monasta unb Botni«n gin
gen , um da« dort stehende Türkische Korpt 
zu verstärken, erhält auch da« in Schumla 
garnisonirende Garde - Regiment den Befehl 
zum Aufbruch gegen die Znsurgenten. Auch 
in Kurdistan find sehr ernstlich« Unruhen aut-
gebrochen, bie, wie man allgemein glaubt, 
durch die unerhörten Erpressungen entstanden, 
welche der vor Kurzem abgesetzte und zurück-
berufene Hedjib-Pascha ausübt«. 

N e u e s t e  P o s t .  
Berlin, 4. Mai. Nach ««nee g«st«rn 

hier eingegangen«« Depesche wird 0. K. H. 
der Kurfürst von Hessen auf bie Einladung 
Sr. Maj. det König« zu dem bevorstehenden 
Fürstenkongreß hier eintreffen. 

Wie wir hören, wird der Prinz von Preu
ßen K. H. morgen (Sonntag) Abend, die 
Frau Prinzessin von Preußen übermorgen hier 
eintreffen. 

Berlin, 6. Mai. Man bereitet sich bei 
unt zum Empfang der Unionsfürsten vor. 
Dem Vernehmen nach haben bie Fürsten ei
nen sehr glänzenben Empfang zu gewärtigen. 
Man wird sehr bemüht sein, bie Ordnung 
der Deutschen Verhältnisse endlich zu bemerk-
stelligen. So viel die Stimmung im Verwal
tungsrath als maßgebenb betrachtet werbe» 
darf, stehen von keiner Regierung erhebliche 
Einwendungen gegen die Revision der Verfaf-
sung bevor. Der Fürstenkongreß wird vor-
aussichtlich sich auch mit Verhandlungen über 
die Gestaltung des weiteren Bundes beschäfi-
tigen. Mit einer Vertretung aller Deutschen 
Staaten im weiteren Bunde ist man hier na
türlich nicht einverstanden, eine solche Ver-
tretung wurde auch die Auflösung der Union 
mehr oder weniger involviren. 

Berlin, 8. Mai. Daß bei Gelegenheit 
der Vorlage eines neuen Wahlgesetze« in Pa-
ri« der Kampf der Parteien, der Bürgerkrieg, 
offen ausbrechen solle, sobald die Aussicht in 
der gesetzgebenden Versammlung sich dafür 
günstig stellt, wird allgemein in allen Kreise« 
theil« vorausgesetzt, theils vielseitig berichtet. 
Zugleich blickt der Plan der socialistischen Füh-
rer durch, im Falle ihres Obsieget die ganze 



«eitere Bewegung sofort gegen Osten zu diri-
giren, um Frankreich« inneres Leben zu erhal-
ten. Man kann aber wohl erwarten, daß 
alsdann der ganze Osten, mit aller vereinigten 
Kraft, die Partei auf ihre Basis zurückzu-
werfen streben wird. Für solche Eventualität 
werden, glaubt man, die Großmächte schwer-
lich versäumen, daS Schild gemeinsam zu er
heben und die sittliche Gesellschaft damit zu 
decken. Preußen muß schon den ersten An
prall aushalten. Die Reserven stehen an der 
Weichsel, werden die Oder, Elbe, Weser mit 
Hilfe der Eisenbahnen rasch erreichen, und 
Englands schwimmenden Festungen und Trup-
pen sind die Flanken des Europäischen Fein-
des von Natur angewiesen. Auf jenes mög-
licht kommunistische „Wenn" muß das allge-
meine Staatsinteresse dies „So" fest bereit 
halten. 

Ber l in ,  9 .  Ma i .  B is  auf  den  Groß-
herzog von Hessen-Darrnstadt und den Herzog 
von Nassau sind sämmtliche hohe Personen 
der Unionsstaaten zum Fürsten - Kongreß hier 
eingetroffen. Viele Fürsten haben sogar ihre 
Erbprinzen mitgebracht. Gestern waren die-
selben alle zur Mittagstafel von Sr. Maj. 
dem König nach Charlottenburg geladen, wo-
hin blt hohen Gaste sich erst um 4 Uhr Nach
mittags begaben. Am Nachmittag machten 
auch die Mitglieder des Staarsministeriums 
in ihrer Galla > Uniform den fremden Fürsten 
ihre Aufwartung. Die Verhandlungen des 
Fürstenkongresses dürften nächsten Sonnabend 
schon wieder geschlossen und dann dem Ver-
waltungSralh mitgetheilt werden. 

Die bis heute zum Fürstenkongreß einge-
troffenen hohen Personen sind folgende: ZZ. 
kk. HH. die Großherzöge von Sachsen-Wei-
mar, von Baden, von Oldenburg nebst dem 
Erbgroßherzog und der Kurfürst von Hessen, 
ZZ. HH. die Herzöge zu Sachsen - Koburg-
Gotha , zu Sachsen'Altenburg zu Sachsen-
Meiningen, von Anhalt - Dessau nebst dem 
Erbprinzen, von Braunschweig und der Erb-
großherzog von Mecklenburg, ZI. DD. die 
Fürsten von Schwarzburg-Sonderehausen, von 
Reuß-Gr«tz, von Reuß-Schleiz, der Erbprinz 

von Lippe-Schaumburg und Z. D. die Für-
stin von Waldeck. 

F rankfur t  a .  M . ,  3 .  Ma i .  Wie  man 
vernimmt, werden die Vorschläge, welche das 
Oesterr. Kabiner auf dem in einigen Tage» 
sich in Frankfurt versammelnden Bevollmäch
tigten-Kongresse für die Bildung einer neuen 
interimistischen Central-Behörde Deutschlands 
machen wird, auf die Einsetzung eines sieben-
gliedrigen Direktoriums (Oesterreich, Preußen, 
Bayern, Hannover, Sachsen, Württemberg, 
Kurhessen und Grsßherzogthum Hessen) ge
richtet sein; doch würde Oesterreich auch zu 
einer Bestimmung einer größeren Mitglieder-
zahl sich bereit zeigen. Für die Dauer diese« 
neuen Interims würde ein halbjähriger %n» 
min, vom Tage der Konstituirung desselben 
an, in Vorschlag gebracht werden. 

Te l .  Dep .  Frankfur t  a .  M . ,  8 ,  Mat»  
Der Großh. von Hessen - Darmstadt und dtt 
Herzog von Nassau gehen nicht nach Berlin, 

Dresden ,  3 ,  Ma i .  Das  in  ers ter  I n 
stanz gegen die 3 Haupk-Znkulparen des Mai-
Aufstände«, Bakunin, Röckel und Heuhner, 
erkannte Todesurtel ist vom Ober-Appellations-
zericht bestätigt und dieser Spruch gestern 
den 3 Genannten auf der Festung Königstein 
publicirc worden. 

Kar ls ruhe ,  3 .  Ma i .  D ie  neueste  Num
mer des Regierungsblattes enthält die aber-
malige Verlängerung des Kriegszustandes und 
Standrechts auf weitere 4 Wochen. 

Aus  Sch leswig  -  Ho ls te in  ,  1 .  Ma j .  
Die Dänische Regierung ist nun zu positiven 
Friedensvorschlägen übergegangen; Schleswig 
und Holstein bleiben beisammen, doch als ewige 
Pertinenzien des Dan. Staats und unter ei
ner eigenen Verwaltung, an deren Spitze ei
ne vom Könige ernannte Statthalterschaft 
steht. Diese wird aus drei Personen gebildet. 
Ein Mitglied derselben muß stets aus der 
herzogt. Augustenburgschen Familie gewählt 
werden, wogegen über die Andern nur bestimmt 
ist, daß sie Juristen sein sollen. Die Her-
zogthümer werden selbständig verwaltet und 
der Sitz der Regierung wird wiederum in 
Schleswig sein. Syndikus Prehn kam „ um 
sich hierüber Raths und neue Instruktionen 



zu holen, von Kopenhagen herüber. Die 
Statthalterschaft soll geneigt sein, auf diese 
Präliminarien einzugehen. 

Wien, 5. Mai. Eine aus Zigeunern be-
stehende Deputation, die sich in dem Grenz-
orte Neudörfl versammelt, wird nächstens hier-
herkommen, um dem Kaiser eine Petition we-
gen nationaler Gleichberechtigung zu überrei
chen. Die Gesammrmenge der in Ungarn 
lebenden Zigeuner soll sich auf 120,000 be
laufen. 

Wien, 6. Mai. Glaubwürdigem Ver-
nehmen nach, hat der Kaiser jedem der um 
die Erhaltung des Kaiserstaates hoch verdien-
ten Heerführer, Windischgrätz, Haynau und 
Zellachich eine Donation von 400,000 Gul
den in neuen 4£ pCt. Anlehen zuerkannt. 

Paris, 5. Mai. Die Jahresfeier der 
Republik ist in größter Ruhe und unter bei-
spielloser Theilnahme des Publikums vorüber-
gegangen. Die schönste Witterung begünstigte 
die Festlichkeit, welche in Bezug auf Groß-
artigkeit und Pracht ihres Gleichen suchte. 

London, 4. Mai. Eine Deputation von 
Parlaments -- Mitgliedern , den Herzog von 
Richmond an der Spitze, machte vorgestern 
dem Ministern des Znnern, Sir G. Grey, 
ihre Aufwartung und überreichte ihm 267 
Adressen an Zhre Majestät, in welchen die-
selbe gebeten wird, das gegenwartige Parla-
ment aufzulösen und so dem Lande Gelegen-
heit zu geben, seine Meinung über die ob-
waltende Ackerbau - Krisis auszusprechen. 

Athen, 30. April. Die Griechisch-Eng-
lischen Differenzen sind gehoben. Die Pacifi-
kations-Ansprüche sind einer Griechisch-Eng-
tischen Gerichts-Kommission überwiesen. Das 
Embargo wurde aufgehoben. Die Griechische 
Regierung hat wegen der Jnsultirung eines 
Brittischen Offiziers eine Entschuldigungsnote 
abgesandt. 

ZSeksnntmacyunaen. 
Von Einem Wohledlrn Rothe der Kaiser

lichen Stadt Pmitiu werden alle diejenigen, 
welche 

1) an das in der hiesigen Vorstabt im 2. 

Quartal s'ub Ns. y®y belegene aus bem 
Nachlasse beS verstorbenen Stel!macherm«tst«rS 
Friedrich Zimmermann, feinem ©ohne bem 
Oekonornen ber hiesigen Bürgergesellschaft Jo
hann Friedrich Zimmermann, nach geschehener 
Abtheilung mit feinen Geschwistern, zugefal
lene und am 11. April b. I. auf seinen Na
men forroborirte hölzerne Wohnhaus cum 
appertinentiis, und 

2) an das bem Schuhmachermeister Franz 
©ottfrieb Guthann zugehörig gewesene unb 
von biefem bem Oekonornen Johann Friebrich 
Zimmermann , mittelst am 14. April b. I. 
abgeschlossenen unb am 17. b. M. korroborir-
ten Kontrakts verkaufte, in ber hiesigen Vor
stabt im 2. Quart, sub No. belegen« 
hölzerne Wohnhaus mir bem dabei befindlichen 
Garten und sonstigen Appertinentien aus ir» 
genb einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben 
vermeinen ober wider die geschehene Eigen-
thumsübertragung zu sprechen gesonnen fein 
sollten, mit Ausnahme jeboch ber Jngrossarien, 
deren Rechte refervirt bleiben , hierdurch und 
Kraft diefeS öffentlichen ProklamS. aufgefor
dert , sich mit solchen ihren Ansprüchen unb 
Proteflatconen in der Frist von einem Jahr 
unb fechS Wochen a dato diefeS ProklamS, 
in gesetzlicher Art oQhier beim Rathe anzu
geben und ihre Rechte auSführig zu machen, 
bei ber Verwarnung baß nach Ablauf dieser 
präclusivischen Frist Niemanb weiter gehört 
noch admitkirt fonbern ipso facto präcludirk 
werden wirb, die vorbej,lchnecen Grundstück« 
aber bem Oekonornen Johann Friebrich Zim
mermann abjubicirr werden sollen. Wonach 
sich zu achten. 

Pernau, RakhhauS ben 22. April 1850. 
Im Namen unb von wegen beS Raths der 

Stabr Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tling. 

No. 1034. Schmib, Secrt. 2 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai-

serlichen Stadt Pernau wirb bem Commisso 
Eines Wohleblen Rathes vom 22. April d. 
I. sub No. 1026 zufolge bekannt gemacht, 
baß baS ben Erben weil. StabtwägerS P. 
I. Spiegel zugehörige, in ber hiesigen Stadt 
am Walle sub No. belegene Wohnhaus 

(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M 18. 
Sonnabend, den 6. Mai 1850. 

nebst Appertinenkien zum öffentlichen Autbor 
gestellt werden wird, und daß die deSfallsigen 
Termine auf den 3. 5. und 6. Juni, der 
Peretorg aber, falls auf dessen Abhaltung 
angetragen werden sollte, auf ben 7. Juni 
d. I. anberaumt worden. Kaufliebhader wer-
den demnach aufgefordert, in den angesetzten 
Terminen Vormittags 11 Uhr in diesem Vog-
reigerichtt sich einzufinden. Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und alSdann abzuwarten, was 
wegen beS Zuschlages verfügt werden wird. 
Die Bedingungen des Verkaufs sind in der 
Kanzellei des VogteigerichkeS zu inspiciren. 

Pernau, RathhauS, am 4. Mai 1850. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 111. R. Hehn, Secrt. 3 

Vekanntmsehunge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Unterzeichneree macht htemit die ergebene 
Anzeige, daß er nur noch bis zum 10. b. 
M. sich hier aufzuhalten gedenkt und empfiehlt 
sich bis dahin mit seinem vollständigen Lager 
optischer Instrument» , namentlich mit einer 
neuen Auswahl Brillen jeglicher Art, mit ele-
ganten Lorgnetten, achromatischen Fernröhren, 
Theater-Perspectiven, Microscopen, Loupen, 
Reißzeugen, Laterna magica und verschiede
nen Gattungen Thermometer. — DaS Lager 
befindet sich im Hotel de Wien, Zimmer No. 1. 

Pernau, den 5. Mai 1850. 
M. Löwensteiii. 1 

Die obere Gelegenheit in meinem hölzernen 
Hause, jetzt in sehr verbesserten Zustand ge-
setzt, ist im Ganzen oder auch gerheilt zur 
Miethe zu haben. F. H. Stein. 3 

Auf bem Gute Kerro, im Fennernschen 
Kirchspiele wird ausgezeichnet guter Holz-Theer 
zu 4 Kop. die Kruschka verkauft. 3 

Da auch in diesem Jahre vom 1. Mai an 
mein Salon eröffnet sein wirb, und unter 
den bekannten Bedingungen besucht werden 

kann, mache ich hiemit die Anzeige, daß Je-
der der an diesem Vergnügen Theil nehmen 
will, sich von des Morgens 8 bis des Abenbt 
7 Uhr in meiner Handlung und später im 
Salon zu melden beliebe, woselbst die Unter» 
schriften gesammelt werden und das Entre-
Geld in Empfang genommen wird. 

Den 14. Mai wird zum ersten Mal« Mu-
sik sein. Pernau, den 28. April 1850. 

I. D. Sp«cht. 2 

Auf dem Gute Rawasar wird Heu zu 20 
Kop. S. pr. Pud verkauft. 2 

Guter Kalk ist zu haben in Koks, zu er-
fragen in Pappeniet. 2 

Es Ist eine leichtgehende Bockmühle nebst 
vier Gebäuden und großem Garrenraum, bei 
der Sradr Pernau, entweder auf sechsjährige 
Pacht odir für einen sehr annehmbaren Preis 
käuflich zu haben; da« Naher« «rfährt man 
in der WochenblattS-Expedition. 2 

Daß wir unsere Handlung auf einig« Zeit 
nach d«m Nebenhause des Herrn Consul Frey, 
worin sich früher die Srröhmsch« Seidenhand-
lung befand, verlegt haben, zeigen wir hier-
mit ergebend an. 

Ludwig Frey'S Erben. 1 

Angekommene Sch i f fe .  
9) Den 29. April: Engl. Schiff May, 

A. Gay, von Bologne mit Ballast an Ja-
eobS et C. — 10) Engl. Brenda, I. Ste
phen, von Hartlepool mir Steinkohlen an Ja-
cobs er C. — 11) Den 1. Mai: Russ. Nau
tilus, G. P. Däne, von Emden mit Ballast 
an I. Jacke et C. — 12) Den 2.: Russ. 
Gloria, I. Klingenberg, von Libau mit Bal
last an H. D. Schmidt. — 13) Engl. Hanf, 
I. Coß, von Dundee mit Ballast an I. 
Jacke «t C. — 14) Den 3.: Russ. Livonia, 
A. Lemmerhirt mit Ballast von Libau an 
I. Jacke et C. — 15) Russ. Engelina, H. 
H. Meyer, von Hamburg mit Ballast an 
I. Zacke et C. 



Vom 28. April bis zum S. Mai: 
Getsutt: St. Nikolai-Kirche: Friedrich 

Wichel« Gottfried HSolff. — Annette Ca
roline Leuckfeld. — St. Elisabeth's-Kirche: 
Ann Sätko. 

TttMUTbtni St. Nikolai-Kirche: So
phie Louis» Seywang, geb. Ahl, alt 74 
Jahr. — St. Elisabeth'» - Kttth,: Mai 
Petrow, alt 103 Jahr. 

Co** der Lebensmittel in Verna« für de» Mlonst iSlat isso. 

B r o d. 
So- Silb-

B r o d. lotnik Kop. 

Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl 17| l 
Ein dito von minder gutem Weizenmehl ... i 12 t 

? 
Ein dito von reinem Moskowischen Weizenmehl 14 1 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl 96 3 
Ein ungesäuertes dito ... 96 3 
Ein grobes, aus reinem Roggenmehl gebackeneS Brod l Pfund — li 
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnißmaßig an Gewicht höher. 

li 

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

Gutes fettes Rindfleisch soll gelten , l 5i 
Minder gutes dito . . . . . l 4 
Gutes fettes Kalbfleisch von Masttälbern, vom Hinterviertel i 8 
Dito vom Vorderviertel l 5 
Minder gutes dito . . l 3 
GuteS fettes Schaffleisch vom Hinterviertel l 4 
Dito vom Vorderviertel l 3i 
Gutes fettes Schweinefleisch l 6 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  Selb. Mze. B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  Rbl. Kop. 
Ein Faß Doppel? oder Bouteillenbier 7 — 

Eine Bouteille Doppelbier von \ Stof — sf 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier . . — 41 
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen 4 
Krugbier l Stof — 5 
Gemeiner Kornbranntwein l Stof — 24 
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stof — 36 
Gemeiner Kümmelbranntwein l Stof — 28 
Feinerer oder doppelt abgezogener dito . — 42 

Wer sich bei dem Verkauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Ab» 
weichung erlauben sollte, verfallt in die in den §§ 1131, 1058, 1059, 1061, 1062 
und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen. Publicatum, Pernau, Poli» 
ze iger ich t ,  den  Z i .  Apr i l  1 8 5 0 .  Pol i zeuVors i t zer  F r .  Rambach .  

3m Namen des General - Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tili ng, Tensor. 



Pernausches Wochenblatt. 
M 19. 

Sonnabend, 

1850« 

den 13» Mai. 

Atlsl«ndi«ehe VkaeHrichten. 
D e u t s c h l a n d .  

Berlin, 10. Mai. Preußen hat nun-
mehr geantwortet auf die Oesterreichische Cir-
kulardepesche vom 26. April und zwar in ei-
nem Protest vom 3. Mai und einer diesem 
beigegeben™ vertraulichen Mittheilung von 
demselben Tage. Der wesentliche Inhalt des 
Protestes ist un« als folgender bezeichnet wor-
den: Preußen habe es stets für seine Pflicht 
gehalten die Grundsähe offen auszusprechen, 
welche eS rückstchllich der Union hege; weirere 
Entschließungen aber behalte et stch vor bis 
nach den Berathungen mit seinen Verbünde-
ten. Preußen sei stets nur von den that-
sachlichen Verhältnissen ausgegangen: 1) von 
den Ereignissen uhd Bundesbeschlüssen deS 
ZahreS 1848, 2) von der Oesterreichischen 
Gesammtversassung vom 4. Mai 1848 und 
3) der damit in Verbindung stehenden Forde-
rung der Oesterreichischen Krone, die Bunde«-
Verfassung auf den ganzen Kaiserstaat au«zu-
dehnen, 4) endlich von der Union selbst alt 
einer aus freiem Willen und unbeschadet der 
weiteren BundeSpflichten hervorgegangenen Ber-
einigung Deutscher Fürsten. — Nachdem so 
die Berechtigung der Union dargethan, pro-
testirt Preußen 1) dagegen, daß Oesterreich 
aus Grund der Artikel 5 und 6 der Bundes
akte dem nach Frankfurt berufenen Kongreß 
den Charakter der früheren Bundesversamm
lung beilege, 2) dagegen, daß Oesterreich die 
ehemaligen Präsidialbefugnisse in Anspruch 

nehme. Die Bundesversammlung sei durch 
rechtsgültige Beschlüsse im Zahre 1848 auf
gelöst worden, es seien also auch die Pra-
sidialbefugnisse Oesterreichs, erloschen. Preu
ßen könne die Aufforderung Oesterreichs zum 
Kongreß nur als eine Einladung, an die ein-
zelnen Regierungen ergangen, erachten, zu der 
Oesterreich gleich jeder anderen Deutschen Re-
gierung vollkommen befugt sei; es könne aber 
demgemäß auch keine nachlheiligen Folgen für 
diejenigen Regierungen daran knüpfen, welche 
sich nicht an diesen Berakhungen betheiligen; 
es erwachsen für dieselben keine anderen Fol-
gen, als daß das Ergebniß dieser Berathun-
gen auf sie kein» Anwendung findet. Die in 
Frankfurt Erscheinenden würden nur für sich 
Einrichtungen vereinbaren, wären aber keines-
wegs befugt, im Namen deS Bundes zu 
handeln. — Die „vertrauliche Mitteilung" 
weist den von Oesterreich in der Cirkular-De-
pesche vom 26. April erhobenen Vorwurf, 
als habe Preußen gegenüber dem Bunde den 
Weg des Recht« , der Pflicht und der Ehre 
verlassen, mir Entschiedenheit zurück und 
schließt, daß eher nicht an einen Vertrag zwi
schen Oesterreich und Preußen zu denken sei, 
bevor Oesterreich nicht anerkenne, daß Preu-
ßen in der Union den Weg des Rechts, der 
Pflicht und der Ehre wandele. 

Herr von Radowitz ist hier eingetroffen und 
hat die Leitung der gesaMmten Uni>ns-Ver-
Handlungen übernommen. 

Ber l in ,  11.  Mai .  D ie  gest r ige  Konfe
renz der Preußischen Minister und der Be-



vvllmächtigten ber Unionsfürsten war auf 6£ 
Uhr anberaumt, koonre jedoch erst \ Stunden 
spater eröffnet werben, be erst um biefe Zeit 
ber Aurhessische Bevollmächtigte, Herr v. 
Hassenpflug, eintraf. Preußen erklärte, baß 
ti zwar bie in Erfurt angenommenen Veten» 
berungen für Verbesserungen ansehe, baß ei 
aber bie Promulgation biefer fo verbesserten 
Verfassung abhängig machen müsse von der 
Zustimmung ber mit ihm verbünbeten Fürsten. 
3n ber Mehrzahl stimmten bie Bevollmäch
tigten barin überein. Baden und Lippe-
Schaumburg erklärten, sich solcher Zustim
mung noch enthalten zu müssen, weil ihnen 
die detreffenben Aktenstücke beS VerwaltungS-
Rathe» noch nicht zugegangen seien. Meck-
lenburg - Schwerin erklärte durch den Grafen 
Bülo«, daß e6 gleichfalls bie getroffenen Ver
änderungen in ber Verfassung für Verbesse
rungen anfehe, doch bürfe man baraus noch 
nicht ben Schluß ziehen baß die Verfassung 
ganz fo unb Überhaupt angenommen werben 
müsse. Was bie beiben Hessen anbetrifft, fo 
scheint man im Allgemeinen fett biefer Kon
ferenz die Hoffnung aufgegeben zu haben, 
dies« beiden Staaten bei ber Union erhalten 
zu sehen. 

Ber l in ,  12.  Mai .  D ie  Konst .  Kor re fp .  
bestätigt die Nachricht von bem Protest Preu
ße«« auf das Oesterreichische Cirkularfchreibe« 
vom 26. April b. I., ben Kongreß in Frank
furt betreffent>, unb fügt am Schlüsse biefer 
Mittheilung hinzu: „Zwischen Preußen und 
Oesterreich ist sonach ein klare« Verhältniß 
festgestellt. Wa« den Berliner Kongreß be-
trifft, so sind bi« jetzt seine Ergebnisse nur 
erfreuliche. In ber zwischen ben Ministern 
der Unionsfürsten, bem Vorsitzenden be# 93er-
waltungSratheS unb bem Preußischen Mini
sterium stattgefundenen Konferenz hat Preu-
ßen bie Erklärung abgegeben, baß eS bie vom 
Erfurter Parlament revibitte Reichsverfassung 
ohne Modifikationen annehme, weil eS über
zeugt fei baß biefe Revision Verbesserungen 
in konservativem Sinne enthalte. Die übri
gen UnionSstaaten sind mit derselben unum-
wunbenen Erklärung gefolgt. Baben und 
Schaumburg-Lippe sollen einstweilen aus for-

Mellen Gründen ihre definitive Erklärung sich 
vorbehalten haben, ohne sich jedoch damit vom 
Beitritt ber Uebrigen auszuschließen. Nur 
Kurhessen hat gar keine Erklärung abgegeben. 
Interessant unb charakteristisch ist hierbei, baß 
ber Kurhefsifche Minister bie Versammlung 
lange soll haben warten lassen , weil er erst 
spät vom Oesterreich. Gesandten sich trennte. 
Wie wir vernehmen, wirb eS sich in ben näch
sten Sitzungen um die Konstituirung der be» 
finitiven Unionsgewalt handeln und demgemäß 
bürften wir im Lause ber kommenden Woche 
ber Entfcheibung beS Unions-Kongresses, dem 
Abschlüsse deS BunbesstaatSwerkeS entgegen
gehen." 

Preußen wird den Frankfurter Kongreß be-
schicken, Herr v. Radowitz, dessen Entlassung#-
gesuch auch bieSmal zurückgewiesen ist, wirb 
bem Vernehmen nach, bie ehrenvolle Mission 
zu Theii werden. — Man will in Frankfurt 
Preußischer SeitS versuchen, sich über ben 
weiteren Bund zu verstänbigen. Die Ant» 
wort, welche Preußen auf bie Oesterreichische 
Cirkularbepesche vom 26. April gegeben hat, 
zeigt deutlich, baß man auf bie intentirtc 
Rückkehr zur Bundesversammlung nicht im 
Entferntesten einzugehen gebacht hat. Dieser 
sogenannte Protest widerlegt die Oesterreicht' 
schen Anführungen, welche Preußen ein Zu» 
tviberhanbeln gegen bie BunbeSverträge vor
wirft, vollstänbig. 

Der Plan Oesterreichs, mit allen feinen 
fremden Ländern in Deutfchlanb einzutreten, 
um hier auf biefe Weife das Uebergewicht zu 
erlangen unb bie Leitung ber Deutschen Kräfte 
zu erobern, finbet nicht allein auSgefprochener-
maßen in ber Union lebhaften Wiberstanb, 
fonbern erfreut sich auch keineswegs ber Bil
ligung frember Mächte. Von biefen sollen sich 
gerade bie wichtigsten bereits dahin ausgespro
chen heben , baß ein solcher (angeblich Deut
scher) Bunb theilS Deutfchlanb niemals zu 
dauerndem Frieden gelangen lassen, theilS das 
Gleichgewicht in Europa burchauS stören wür
be. Unb gerabe dieses herzustellen, das sei 
bie wichtigste Aufgabe, so wie der größte Er-
folg ber Kriege bis zu 1815 unb ber Euro
päischen Traktate jene# Jahres gewesen. Wenn 



nun daS gleiche Werk jetzt auch auf manche 
andere tatsächliche Grundlagen zurückgeführt 
werden müsse, so könnten doch die Theiineh-
mir jener Traktate keine Bedingungen zuge-
den, die gleich von vorn herein das Gelingen 
der gleichen neuen Aufgabe unmöglich machten. 

Privarmitkheilungen aus Paris zufolge, hat 
die dortige Regierung die Garnison um und 
in Paris gegenwartig schon bis auf 150,000 
Mann verstärkt. 

Gestern Nachmittag hat hier eine Feuer«-
brunst stattgefunden wie Berlin seit bem 
OpernhauSdrande sie nicht erlitten hat. Ge-
gen 1 Uhr brach das Feuer 'auf dem Däche' 
deS gegen 20 Fenstern langen und 4 Stock 
hohen Zuckersiedertl - Gebäudes der Herren 
Gebrüder Schickler, Hvlzrnarktstraße No. 14 
bis 18, aus, und griff mit reißender Schnel-
ligkeit um sich, fo daß in kurzer Zeit diese« 
Gebäude, wie auch ein nebenanstehendeS klei
nere« ein Raub der Flammen wurden. Man 
hat alle Kräfte aufgeboren, um der weiteren 
Verbreitung des Feuers vorzubeugen, was auch 
zu gelingen scheint. Der an Zuckervorräthen, 
Maschinen und Gebäuden angerichtete Scha-
den mag sich auf mindesten« 300,000 Thlr. 
belaufen. 

Frankfur t  a .  M. ,  10.  Mai .  Heute  
Nachmittag um 1 Uhr eröffnete der Oester* 
reichische Bevollmächtigte, Graf Thun, den 
hier zusammengetretenen Staatenkongreß. AI« 
Bevöllmächtigre zum Staatenkongreß sind de-
reitS ernannt: für Oesterreich Graf Thun; 
für Sachsen Herr v. Zeschau; für Hannover 
LegationS-Rath Detmold; für Württemberg 
Herr v. Reinhard; für Bayern Herr v. Xy-
lander; für Luxemburg Herr v. Scherff; für 
das Landgrafthum Hessen - Homburg Herr v. 
Holthausen. 

München,  4 .  Mai .  Se i t  e in igen Tagen 
bewegen sich unheimliche Gestalten mit Kala-
breserhüten und Barrikadenbärten, denen man 
das rothe Handwerk von Außen ansiehr, durch 
die Straßen der Stadt; dieselben werden tag» 
(ich zahlreicher, so daß es keinem Zweifel mehr 
unterliegt, daß es mobilgernachte Weltbeglücker 
sind, die zu dem Zwecke eines demnächst auS-
zuführenden Handstreichs entsendet wurden und 

zufolge erhaltener Instruktionen nach Recht« 
und Links flankiren müssen. 

München,  5 .  Mai .  D ie  StaatSreg ie-
rung wird in Angelegenheiten de« Kultu« 
Oesterreich folgen und einen Bevollmächtigten 
in  der  Person de« Grafen von Arko-Va l ley  
Behuf« einer vorzunehmenden Revision de« 
Konkordat« nach Rom senden, um die nöthige 
Übereinkunft mit der päpstlichen Regierung 
zu treffen. " 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  8 .  Mai .  Heute  is t  e ine  K .  K .  

Verordnung erschienen, wodurch Ungarn, Sie-
benbürgen, die Woiwodschaft Serbien und da« 
Banal der Einkommensteuer unterworfen wer-
den. — Gleichzeitig ist eine Verordnung, Hie 
Vertretung der Armee vor Gericht betreffend, 
bekannt gemacht. 

Eine telegraphische Depesche meldet den Tod 
de« F.-Z.-M. d'ASpre. 

Wien,  9 .  Mai .  Unsere  B la t te r  entha l -
ten heute einen Hirtenbrief des Erzbischof« 
von Wien zur Erläuterung der neuesten Er-
lasse über die Kirchen-Angelegenheiten und zur 
Beruhigung wegen derselben. 

Die Mitglieder de« Katholiken - Verein« 
mehren sich täglich, aber eben so sehr die An-
Meldungen zum Ueberrritt zum Protestant*«» 
MUS, besonders unter dem Arbeiterstande. 

Die Rückkehr der Jesuiten nach Venedig 
und Verona hat bei den dortigen Einwohnern 
gerade k<ine freudige Sensation erregt. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  7 .  Mai .  In  der  heut igen S i -

tzung der National - Versammlung wurde die 
Debatte über das Budget fortgesetzt und die 
Wahl E. Sue'S genehmigt. Der Wahlge
setz - Entwurf wurde heute nicht eingebracht, 
man erwartet ihn morgen; bei der Majorität 
herrscht deshalb große Bestürzung. 

Der 4. d. ist auch in den Departement« 
ebenfall« ruhig abgelaufen. 

Par i« ,  8 .  Mai .  Dup in  hat  den V ice-
Präsidenten Gen. Bedeau ersucht, im Fall« 
energische Maßregeln zu ergreifen wären, da« 
Präsidium zu übernehmen. Ein Mitglied der 
Rechten bemerkte darüber: Wir haben zwar 3 
Afrikanische Generale; aber Lamoriciere kommt 



zu früh, Cavaignac zu spar und Bedeau gar 
nicht. Dupin ist heule nach dem Departe-
ment Nievre abgereist, wo er auf seiner Be-
sitzung Raffigny 8 bis 14 Tage verweilen will. 
Man deutet diese Beharrlichkeit deS Präsiden-
ten, auf Urlaub zu gehen als ein AuSwei-
chen vor ben Dingen, die etwa während die-
fer Zeit kommen dürften. 

Par is , .  10.  Mai .  D ie  Leg is la t ive  wäh l te  
auS^ih^r Mitte «ine Kommission für das 
Wahlgesetz; 14 Mitglieder derselben gehören 
der Majorität an. Die Bergpartei nahm an 
ber Wahl derselben keinen Antheil. 

Großbr i tann ien und . I r land.  
London,  9 .  Mai .  In  einem längern  

Leitartikel über die Deutschen Verhältnisse äu-
ßert sich heut« der ministerielle Globe dahin, 
daß Preußen dem Vern«hm«n nach gesonnen 
sei, mit Oesterreich auf der Basis «ineS Schutz-
und Trutzbündnisses zwischen Deutschland und 
Oesterreich zu unterhandeln, wobei bestimmt 
werden soll, daß die bisherigen BundeSfestun-
gen alternirend (oder gleichzeitig?) von Oester-
reiKischen und Deutschen Truppen besetzt zu 
halten' seien. ' Daß' Bayern, Sachsen unb 
Württemberg noch vor Ablauf der nächsten 
drei Jahr« durch finanzielle Verhältnisse wer-
den gezwungen werden, der Deutschen Union 
beizutreten, nimmt der Globe als unzweifel-
Haft an. 

G r i e c h e n l a n d .  
Die Griechisch-Englische Differenz ist voll-

ständig gelöst. Die Entschädigungssumme ist 
vorläufig aus 180,000 Drachmen festgestellt 
worden, wovon einstweilen 150,000 Drachm. 
deponier wurden , bis über Pacifico'S Forde
rung von einer gemischte» Griechisch - Engli-
schen Gerichts - Kommission entschieden sein 
wird. Da sich in den Kassen der Griechischen 
Regierung hinreichendes GUd nicht vorräthig 
fand, hat die Nationalbank dem Staate Hilfe 
geleistet. Am 27. fand die Aufhebung des 
Embargo'« statt. Am 29. liefen die aufge
griffenen, bisher im Hafen von Salamis zu-
tückgehaltenen Fahrzeuge in den PiräeuS ein. 

Die von Hrn. Wyse in seinem Ultimatum 
ausgesprochenen und von der Griechischen Re-
gierung angenommenen Bedingungen sind im 

Wesentlichen folgende: Als Genugthuung für 
die in PalraS der Brittischen Marine wider-
fahren* Beleidigung hat der Griechische Mi
nister der auswärtigen Angelegenheiten in ei-
tum amtlichen Schreiben an bie Regierung 
Ihrer Brittischen Majestät das lebhafte Be-
dauern der Griechischen Regierung über die 
Angelegenheit in Betreff des Bootes der Britz 
tischen Korvette Fantome auszudrücken und 
gleichzeitig ben Tadel über das Benehmen sei-
ner Agenten und seiner Behörden bei dieser 
Gelegenheit auszusprechen. Als Schadenersatz 
werden. 180,078 Drachmen verlangt, und zwar 

'30>009>für Herrn Finlay, 17,538 Dr. für 
Herrn Pacifico, 9583 Drachm. 52 Lepra für 
die Beraubung der Jonischen Barken und 
2946 Dr. 97 Lepta für die in PatraS und 
in PirgeS mißhandelten vier Jonier; endlich 
120,000 Dr. für Herrn Pacifico als Ent-
fchädigung für sämmtliche seinerseits erlittene 
Verluste, worunter jedoch seine Ansprüche an 
Portugal nicht begriffen sind. In sämmtliche 
Beträge sind zugleich die betreffenden Jnt«r-
essen von 12 pCt. einbezogen. 

A then,  30,  Apr i l .  (Te leg.  Dep. )  Gerüchte  
melden, die Brittische Flotte fei nach Neapel 
beordert, um bort EntschadiguugSforderungen 
einzutreiben. 

N e u e s t e  P o s t .  
St. Petersburg, 2. Mai. Auf Vor-

trag des h .  Synods haben S .  M.  der  Ka i -
fer am 11. März Allerhöchst zu verordnen ge-
ruht: 1) Aus dem Vikariat Riga, zur Eparchie 
Pleskow gehörig, wird eine besondere selbststän-
dige Eparchie gebildet. Dieselbe beginnt mit 
dem 1. Juli 1850. 2) Der Bischof derselben, 
der seinen Sitz in Riga hat, wird den Titel 
„Bischöf von Riga und Mira»" führen. 3) 
Die neue Eparchie steht in der 2. Klasse der 
hierarchischen Ordnung und folgt im Range 
unmittelbar nach der von Warschau. 4) Mit 
der Einsetzung eines Konsistoriums in Riga 
wird die dort bestehende geistliche Verwaltung 
geschlossen, deren Geschäfte an das Konsi-
storium übergehen. 5) Die in Riga, gemäß 
dem Allerhöchsten Befehle vom Jahre 1846, 
gestiftete geistliche Schule führt fortan den 



Namen „RigascheS Seminarium." 6) Die 
Eparchie Pleskow führt, nach der Abtrennung 
der Kirchen des gegenwärtigen VikariatS Ri-
ga vom Bestände derselben, den Namen Epar-
chie PleSkow und Porchow und wird bis auf 
Weiteres vom Bischof von Riga verwaltet, 
und 7) der gegenwärtige Vikar von Riga, 
Bischof Piaton, wird auf den Bischofsstuhl 
der neuen Eparchie berufen. 

Ber l in ,  16.  Mai .  Zn der  vorgest r igen 
Sitzung der Bevollmächtigten des Fürsten-
Kongresses ist die Berathung, so weit sie hier 
in Berlin zu führen war, zum Schluß gedie-
hen. Wir können daher unfern Lefern nun
mehr ein übersichtliches Bild des Refultats 
derselben vorführen: Rücksichtlich des engem 
Bundesstaats hat man sich dahin geeinigt, daß 
die Reichsvorstandschaft Preußens innerhalb 
gewisser Grenzen, namentlich in Bezug auf 
die militärische Oberleitung und auf die völ
kerrechtliche Repräsentation der Union, sofort 
in Wirksamkeit trete, daß ferner daß Fürsten-
Kollegium in der gestern angedeuteten Art ge
bildet und von Preußen eine oberste Unions
behörde, so, weit als für den Augenblick nöthig, 
bestellt werde. Diesen Bestimmungen haben 
alle Regierungen mit Ausnahme von Medien» 
burg-Strelitz, welches ganz zurückgetreten ist, 
beigepflichtet. Kurhessen hat beigestimmt, je
doch den Vorbehalt einer Einigung mit den 
nicht in bie Union getretenen Staaten hinzu-
gefügt. Zm Ganzen hat sich sowohl biefer 
Staat, als auch Mecklenburg-Schwerin und 
Schaumburg-Lippe, schließlich dem Unionswerke 
mehr geneigt bewiesen, als im Anfange. Zn 
Betreff bes Verhältnisses zu Frankfurt würbe 
beschlossen, den von Oesterreich einberufenen 
Kongreß zu beschicken, in dem Sinne, baß 
man kein Mittel von ber Hand weisen wolle, 
um wo möglich zu einer Verständigung mit 
Oesterreich unb den übrigen Staaten zu ge-
langen. Zeboch soll ber Senbung von Be
vollmächtigten borthin, in Uebereinstimmung 
mit ber Preuß. Depesche vom 3. Mai, die 
Verwahrung hinzugefügt werden, erstens ge-
gen die alte BundeS-Präsibial-Befugniß Oe-
sterreichS gegen ben Charakter des Frankfurter 
Kongresses als Plenum des alten Bundes

tags, sodann gegen bie absolute Verbinblichkeit 
der dort zu fassenben Beschlüsse. Auch wird 
zur Vorbebingung ber weiteren Einigung die 
Anerkennung deS engeren Bundesstaates ge-
macht werden. Was das Interim betrifft, 
fo wird man den Vorschlägen von der andern 
Seite entgegensehen, dabei jeboch ausbrücklich 
darauf bestehen, daß, fofern nicht eine Fort
dauer des bisherigen blos bei Oesterreich und 
Preußen beruhenden Interims beliebt wird, 
nur eine solche Vertretung ber Interessen bes 
weitern Bunbes eintrete, bei welcher alle Zn-
teressenten ohne Ausnahmt repräsentirt seien. 
Enblich in Rücksicht ber künftigen definitiven 
Verfassung des weiteren Bundes wirb man 
ebenfalls zunächst bie Vorschläge der andern 
Seite erwarten, jeboch zugleich gegen dey 
Münchener Entwurf vom 27. Februar d. Z. 
als ungeeignet sich verwahren. Sollte hier-
auf von der andern Seite mit ber Forderung 
diesseitiger Vorschläge geantwortet werden, so . 
wirb man erklären, baß man seinerseits nichts 
zu bieten habe als bie Unionsverfassung für 
ganz Deutschlanb, ausschließlich Oesterreichs, 
und mit letzterem die völkerrechtliche Union! 

Die Deutsche Reform theilt über bie ge
strige Sitzung bes Fürsten - Kongresses unter 
Anberem mit: Die feste Konstituirung ber 
Union selbst ist nochmals Gegenstand der Be-
fprechung geworben. Es stellte sich das er
freuliche Resultat heraus, daß alle hier ver
tretenen Regierungen an bem Bündnisse selbst 
festhalten, unb baß alle die erwähnten gemein-
fchaftlichen Schritte in Bezug auf ben wei-
teren Bunb thun wollen. Nur haben meh
rere gegen bie sofortige Konstituirung der 
Bundes - Regierung Bedenken : Es sind dies 
jedoch nur noch Kurhessen, Mecklenburg-Stre
ich unb Schaumburg-Lippe. 

Morgen wirb eine letzte Sitzung ber verei
nigten Fürsten zur befinitiven protokollarischen 
Beschlußnahme über alle berathenen Gegen-
stanbe stattfinben. Das Schluß-Protokoll wird 
veröffentlicht werben. 

Die Geschäfte bes Verwaltungsraths wer-
den nunmehr auf das Fürsten-Kollegium über« 
gehen, boch wirb dies auf bie Ausführung 
der gefaßten Beschlüsse beschränkt bleiben. Wei« 



tergehende Beschlüsse bedürfen wiederum der 
Zustimmung sämmtlicher betheiligten Fürsten. 

Frankfur t  a .  M. ,  13.  Mai .  Dem Ver
nehmen nach werden die Sitzungen des Kon-
gresseS gegen das Ende dieser Woche wieder 
aufgenommen und dann ununterbrochen fort
gesetzt werden. 

Wien,  11.  Mai .  D ie  Ueber t rc t te  zum 
Protestantismus werden so zahlreich, daß die 
Geistlichen sich außer Stande sehen, die Vor
bereitungen für die sich Angemeldeten zu treffen. 

Wiener Blätter geben die längs der Böh
mischen Grenze fantonirten öesterr. Truppen 
auf 90,000 Mann an, und zwar 85,000 
Mann Infanterie mit 5000 Mann Kavallerie 
und 120 Kanonen. 

Wien,  13.  Mai .  Der  L loyd meldet :  Nach 
einer gestern Abend um 6 Uhr hier eingetrof-
feiten telegraphiert Depesche ist S. M. ber 
Kaiser um 12 Uhr Mittags in Optschina 

• cmgefommen und hielt darauf unter dem Ju
bel der Bevölkerung feinen Einzug in Triest. 

Von Siebenbürgen fommen noch immer 
Nachrichten von dem beunruhigend traurigen 
Zustande in welchem sich die Sicherheit der 
Personen und der Habe befinden. 

Kopenhagen,  10.  Mai .  Gestern  fam 
ber kön. Preuß. General v. Below hier an. 
Bekanntlich wurde der Waffenstillstand von 
Malmö durch Herrn v. Below abgefchlossen, 
und vielleicht ist es diesem Umstände zuzuschrei-
ben, daß er als Ueberbringer der Friedensbot-
schaft bezeichnet wird. 

Kopenhagen,  13.  Mai .  Wie  wenig  
die Unterhandlungen hier zu einem friedlichen 
Resultate führen, läßt sich wohl daraus ab-
nehmen, daß General Below morgen abzu
reisen gedenkt, daß gestern alle Permittirten 
der Armee schleunigst einberufen, und daß fast 
alle Fregatten und kleinere Kriegsschiffe nebst 
einem Linienschiffe ausgerüstet sind. 

Par is ,  12.  Mai .  Heute  um 12 Uhr  
hat der Ausschuß für das Wahlreform - Pro-
jekt abermals eine geheime Sitzung gehalten, 
die mehrere Stunden dauerte. Der Bericht 
wird im Laufe nächster Woche der National-
Versammlung Übergeben werden. Die öffent-
liehe Diskussion wird nach zuverlässigen An

gaben bereits Montag, den 20. d., beginnen 
können. Die gemäßigte Linke wird an der
selben Theil nehmen. Die Montagne delibe-
rirt noch über das einzuschlagende Benehmen; 
sie schwankt zwischen bloßer Nichttheilnahme 
an der Diskussion und massenhaftem Austre
ten, wozu, wie behauptet wird, die geheimen 
Gesellschaften treiben. Es scheint gewiß zu 
fein, daß im Falle eines dem Wahlreform-
Projeft günstigen Votums der National-Ver-
fammlung ein Versuch mit der Steuerverwei
gerung gemacht werden wird, für die auch 
solche Opposition« - Journale, die, wie die 
„Presse" von einem isolirten Aufstände in 
Paris bisher abgerathen, sich auszusprechen 
beginnen. Die Regierung hat unter der Hand 
und seit lange große Vorsicht«»Anstalten ge
troffen, und die in Paris und den umliegen
den Forts angehäufte Masse von Truppen, 
Kanonen und Munition ist ungeheuer. Die 
Verlegung des Regierungssitzes nach Versailles, 
von der in der letzten Zeit viel gesprochen 
wird, ist jedoch wenigsten« vor der Hand nicht 
im Plane der Regierung. 

Der Präsident der Republif ist mit einem 
bedeutenden Gefolge nach Fontainebleau ab
gereist. 

Ein gestern hier verbreitet gewesenes Ge-
rächt von der Verhaftung von 36 Mitgliedern 
der foctalistisch # demokratischen Comite und der 
Entdeckung einer Verschwörung wird von der 
Patrie von gestern Abend zwar widerlegt, uns 
jedoch von mehreren Seiten her versichert, 
daß, obgleich die Entdeckung einer Verschwö-
rung nicht begründet zu sein scheine, doch 
mehrere Personen der demofratisch - socialisti-
schen. Comite verhafter worden feien. 

Herr Napoleon Bonaparte wird sich in 
Nächstem mit einer reichen Geldwechslerstochter 
mosaischer Konfession verheirathen. 

Der Minister des Innern hat sich 'im 
Namen der Regierung gegen den neuen Cre-
ton'schen Antrag auf Aufhebung der Verban-
nungs - Defrete gegen die beiden Bourbonen-
Familien ausgesprochen, indem er diese Maß
regel noch immer als gefährlich für die öffent
liche Ruhe betrachtet. 

Nach einer heute früh hier eingegangenen 



telegraphischen Depesche haben sich 6 — 6000 
aufständige Arbeiter der Stadt Creuzot be-
mächtige. Der General Castellane schickt sich 
an, dieselben einzuschließen. 

vermischtes .  
— Der Fabrikant P. Knecht in Sohlin-

gen, unweit Elberfeld und Düsseldorf, em
pfiehlt folgende neue Kartoffelarten zur Einfüh
rung : 1) Die Kartoffel aus Neu-Schottland. 
2) Die aus Kanada. Beide liefern sehr zarte 
und köstliche FrühjahrSkartoffeln. Sie sollen 
auch fruchtbar sein, aber wenn sie reif sind, 
in der Erde und an der Pflanze weder große 
Hitze noch Feuchtigkeit vertragen. Da diese 
Kartoffeln aus sehr nördlichen Gegenden stam
men, so sind sie gewiß auch in den unsrigen 
einheimisch zu machen. 3) Die dunkelrothe 
Kartoffel aus Porto-Allegro, (Kolonie Deut
scher und Schweizer Ansiedler), zwischen Mon-
tevideo und Buenos-AyreS, ist die allerschönste 
und kostbarste Kartoffel. Gekocht ist sie so 
weiß wie Schnee und hat den Geschmack des 
feinsten Mehls. 4) Die Afrikanische Trau
benkartoffel, die früheste und fruchtbarste Kar-
toffel, die am Stock 100 bis 200 Knollen 
tragt. Mit der Schale abgekocht, hat diese 
köstliche Frucht den Geschmack einer Kastanie. 
5) Die Kartoffel von Malta ist schön, groß, 
von eigenthümlich gutem Geschmack und bis-
her von allen Krankheiten verschon« geblieben. 
— Es wird hierbei vielleicht nicht überflüssig 
sein zu bemerken daß man sich hüten müsse 
neue und gute Kartoffelsorten, in der Nähe 
gewöhnlicher und schlechter Sorten anzupflan-
zen, weil dann stetS Ausartung jener zu be-
fürchten ist. (St. Petb. Hndl.-Ztg.) 

— Zn Prag ist die Cholera von Neuem er
schienen und in der letzten Woche des April 
ergaben sich 12 Sterbefälle. Zm flachen Lan-
de um Prag tritt die Krankheit intensiver auf. 

ZSe5anntm«tvungen. 
Von Einem Wvhledlen Rache der Kaiser

lichen Stadl Pernau werden alle diejenigen, 
welche 

1) an das in der hiesigen Vorstabt im 2. 
Quartal sab No. '/y belegene, aus dem 

Nachlasse bes verstorbenen Stellmachermeisters 
Friedrich Zimmermann seinem Sohne dem 
Oekonornen der hiesigen Bürgergesellschaft Zo-
Hann Friedrich Zimmermann, nach geschehener 
Abkheilung mit seinen Geschwistern, zugefal
lene und am 11. April b. Z. auf seinen Na-
men korroborirte hölzerne Wohnhaus cum 
appertinentiis, und 

2) an das dem Schuhmachermeister Franz 
Gottfried Guthann zugehörig gewesene und 
von diesem dem Otkonomtn Zohann Friedrich 
Zimmermann, mitreist am 14. April d. Z. 
abgeschlossenen und am 17. d. M. korroborir-
ten Kontrakts verkaufte, in der hiesigen Vor-
stobt im 2. Quart, sub No. fff belegene 
hölzerne Wohnhaus mir dem dabei befindlichen 
Garten und sonstigen Apperrinenrien aus ir-
gend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben 
vermeinen ober wider die geschehene Eigen-
thumsübertragung zu sprechen gesonnen fein 
sollten, mit Ausnahme jedoch der Zngrossarien, 
deren Rechte reservirt bleiben, hierdurch und 
Kraft dieses öffentlichen ProklamS, aufgefor-
dert sich mir solchen ihren Ansprüchen und 
Prot«stationen in der Frist von einem Zahr 
und sechs Wochen a dato dieses ProklamS, 
in gesetzlicher Art allhier heim Rath« anzo-
geben und ihre Rechte auSführig zu machen, 
bei der Verwarnung daß nach Ablauf dies«r 
praclusivischen Frist Niemand weiter gehört 
noch admittirt sondern ipso facto präcludirt 
werden wird, fcie vorbezetchneren Grundstücke 
aber dem Oekonornen Zohann Friedrich Zim
mermann abjubicirt werben sollen. Wonach 
sich zu achten. 

Pernau, RathhauS. den 22. April 1850. 
Zm Namen und von wegen des Raths ber 

Stadt Pernau 
Zustiz-Bürg«rmeister H. Tling. 

No. 1034. Schmid, Secrt. 1 
Von Einem Edlen Vogteigericht« der Kai-

serlichen Stadt Pernau wird dem Commissi 
Eineß Wohledlen RatheS vom 22. April d. 
Z. sub No. 1026 zufolge bekannt gemacht, 
daß das den Erben weil. StadtwägerS P. 
Z. Spiegel zugehörige, in der hiesigen Stadt 
am Walle sub No. §{ belegene Wohnhaus 
nebst Appertinentien zum öffentlichen Ausbot 
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gestellt werden wird, und daß die. beSfallsigen 
Termine auf ben 3. 5. und 6. Zum, der 
Peretorg aber falls auf dessen Abhaltung 
angerragen werden sollte auf den 7. Zuni 
b. Z. anberaumt worden. Kaufliebhader wer-
ben demnach aufgefordert, in den angesetzten 
Terminen Vormittags 11 Uhr in diesem Vog-
teigerichte sich einzufinden, Bor und Uederbot 
zu verlaurbaien unb alsdann abzuwarten, was 
wegen d,S Zuschlages verfügt werden wird. 
Die Bedingungen des Verkaufs sind in Oec 
Kanzellei des Vogteigerichkes zu infpiciren. 

Pernau, RathhauS, am 4. Mai 1850. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 111. R. Hehn, Secrt. 2 

Veksnntmaehunge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, 
daß meine Gewürzhandlung auf kurze Zeit nach 
dem Nebengebäude im Hof verlegt worden ist. 

Z .  B .  Specht .  3  

Das Pferde-Schwemmen an meinem jenfeit 
des Flusses liegenden Steg kann und werbe ich 
nicht länger geflattert, worauf ich besonders die 
Pecnauschen Fuhrleute aufmerksam mache. 

Eleonorenhoff, 10. Mal 1850. 
G.  v .  Härder .  3  

Frische Flensburger Austern sind zu 
haben bei Z. B. Specht. 2 

Es ist eine leichtgehende Bockmühle nebst 
vier Gebäuden und großem 'Gartenraum , bei 
der Stadt Pernau, entweder auf sechsjährige 
Pacht ober für einen sehr annehmbaren Preis 
käuflich zu haben ; bas Nähere erfährt man 
in der Wochenblatts-Expedition. 1 

Auf dem Gute Rawasar n>irb~Heu zu 20 
Kop. S. pr. Pud verkauft. 1 

Guter Kalk ist zu haben in KokS, zu er
fragen in Poppeniet. 1 

Innerhalb 14 Tagen verläßt Pernau 
A.  Schreve.  1  

Auf dem Gute Kerro, im Fennernschen 
Kirchspiele wird ausgezeichnet guter Holz-Theer 
zu 4 Kop. die Kruschka verkauft. 3 

Da auch in diesem Zahre vom 1. Mai an 
mein Salon eröffnet fein wirb, unb unter 
ben bekannten Bedingungen besucht werden 
kann mache ich hiemit die Anzeige, baß Ze
der ber an biesem Vergnügen Theil nehmen 
will, sich von bes Morgens 8 bis beS Abends 
7 Uhr in meiner Handlung unb später im 
Salon zu melben beliebe woselbst die Unter
schriften gesammelt werden unb das Entre-
Geld in Empfang genommen wird. 

Den 14. Mai wird zum ersten Male Mu
sik sein. Pernau, den 28. April 1850. 

Z .  B .  Specht .  1  

Die obere Gelegenheit in meinem hölzernen 
Hause, jetzt in sehr verbesserten Zustand ge-
-setzt. ist im Ganzen oder auch gerheilt zur 
Mie the zu haben.  F .  H.  Ste in .  2  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
16) Den 4. Mai: Nor». Schiff Agenoria, 

B. Zngebrethsen, von Stavanger mit Hee-
ringen an Z. Zacke et C. — 17) Den 7.: 
Russ. Carl Magnus, W. König, von Libau 
mit Ballast und Eichenholz an Z. Zacke et 
C. — 18) Den 10.: Hanno». Wilhelmine, 
Z. H. Ammann, von Liverpool mit Salz an 
Z. Zacke et C. — 19) Den 11.: Engl. 
Zsabella et Ann, Zms. Greiz, von Lonboo 
mit Ballast an Zacobs et C. — 20) Schnjed. 
Oscar, Z. Swensvn, von Antwerpen mit 
Ballast an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
1) Den 6. Mai: Schiff Anna Carharina, 

Müller, mit Flachs nach Portugal, cl. b. Z. 
Zacke et C. — 2) Den 9.: Medea, Liep, 
mit Flachs nach Hüll, cl. d. H. D. Schmidt. 
3) Den 12.: Agenoria Zngebrethsen, mit 
Ballast nach Riga, cl. d. Z. Zacke et C. 

Vom 5. bis zum 12. Mai: 
Crttattft: St. Elisabeth's-Kirche: Antol-

nette Louise Steinberg. — Adolph Carl 
Grünfelbr. 

Im Namen des General - GouvernemtS. der Oftseeprov>n;en gestattet den Druck 
C. Schmid, an Stelle des Censors. 
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den 20. H)öi. 

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

Ber l in ,  16.  Mai .  Der  kaum bese i t ig ten 
Schwierigkeit für das Kultusministerium, welche 
in dem Proteste der Bischöfe gegen die un
eingeschränkte Leistung de« Verfassung«eide« lag, 
schließt sich schon wieder eine neue an. Die 
altlutherischen Provinziai-Vereine ahmen näm
lich, wie man hört, jene« Beispiel nach, und 
protestiren nicht allein gegen die noch vorzu-
nehmenden Eide«leistungen auf die Verfassung, 
feiten« der Schullehrer und geistlichen Staats
beamten von ihrem Bekenntnisse, sondern auch 
sogar nachtraglich gegen die rechtlichen Folgen 
au« den schon ohne allen Vorbehalt und Pro-
test erfolgten Eide«adnahmen dieser Art. 

Da« Auftreten be« Herrn von Rabowitz 
bei den jüngsten Berathungtn hat vielfach 
Anstoß erregt durch «ine unverkennbare Hin-
terhaltigkeit und durch da« nicht genügend 
verhüllte Bestreben, gefaßte Beschlüsse durch 
geschickt gestellte spätere Fragen rückgängig zu 
machen. 

Ber l in ,  17.  Mai .  Genera l  v .  Be low 
ist gestern au« Kopenhagen wieder hier einge-
troffen. Wie verlautet, hat er bie letzten 
Bedingungen mitgebracht, unter welchen da« 
Dänische Ministerium den Frieden abzuschlie-
ßen geneigt ist. Die eigenhändige Antwort 
be« König« von Dänemark auf den eigenhän-
digen königl. Brief, den Herr v. Below nach 
Kopenhagen gebracht hat, wird dem Vernetz-
men nach noch heute ber Kammerherr v. 

Reedtz überbringen der mit erneuerten In
struktionen die Frieden«-Unterhandlungen hier 
wieder aufnehmen soll. 

Die Deutsche Reform meldet unter dem 
16. d. M.: Die bevollmächtigten Minister 
ber hier zum Kongreß versammelten Fürsten 
hielten gestern noch eine letzte Konferenz, in 
welcher ein Schlußprotokoll, so wie der Cot-
wurf der identischen, an da« Wiener Kabinee 
zu richtenden Note und die gemeinschaftlichen 
Instructionen, weiche den Vertretern der Uni-
vn« - Regierungen zu dem Congreß in Frank-
fürt zu ertheilen sind, angenommen wurden. 
Alle Bevollmächtigten erklärten sich damit, 
einverstanden. Kurhessen gab noch eine be-
sondere Erklärung zu Protokoll, wonach sich 
bie dortige Regierung sowohl gegen da« Mün-
chener Projekt, a!« auch gegen jede Bildung 
der Deutschen Verfassung au«sprichr, wenn 
eine Tria« für die Centralgewalt bestimmt 
würde, indem sie bie Leitung der Deutschen 
Angelegenheiten nur Oesterreich und Preußen 
überlassen wissen will. 

Ber l in ,  19.  Mai .  Gestern  Abend um 7  
Uhr fand die V»rmählung«feier Ihrer königl. 
Höh. der Prinzessin Charlotte von Preußen 
mit Sr. Höh. dem Erbprinzen von Sachsen-
Meiningen im königl. Schlosse zu Eharlot-
tenburg statt. 

F rankfur t  a .  M. ,  15.  Mai .  Leute ,  
welche mit hiesigen Congreß-Mitgliedern viel
fach verkehren, versichern, daß dieselben einen 
starken Glauben an da« Geling«» de« sich 
hier vorbereitenden Werke« in sich tragen, so 



wie die Hoffnung, daß binnen acht Tagen 
kein Deutsches Land hier unvertreten sein 
wird. Ihre Ansicht ist, daß Preußen und 
Oesterreich im vollkommensten Einverstandniß 
sich befinden, daß beiden Großmächten unter 
allen Umstanden und Formen eine gleichmäßige 
Propenderanz eingeräumt und daß der Union 
die nöthige Rechnung getragen wird. DaS 
Uebrige werde sich von selbst machen, da alle 
Regierungen in dem wichtigsten Punkte voll-
kommen einig sind, nämlich in dem Punkte, 
daß für ganz Deutschland ein neueS, sesteS 
Band gewoben werden müsse , fest und groß 
genug, um alle Deutschen Stämme innig 
aneinander zu schließen. 

Mannhe im,  11.  Mai .  Von Se i ten det  
großherzogl. Fiskal-Anwaltes wurde eine Klage 
gegen den flüchtigen Dr. Friedrich Hecker auf 
Ersatz deS dem großh. FiskuS durch den April-
aufstand des Jahres 1848 veranlagten Scha
dens angestellt. Der Schaden ist zu 479,000 
Gulden berechnet. Die Ersatzpflicht für den 
Beklagten ist in einer ausführlichen Darstel
lung auf die weltkundige Haupturheberschaft 
HeckerS an jenem Aufstände begründet. 

F re iburg ,  13.  Mai .  Heute  fand man 
bei einem hiesigen Bürger eine größere An
zahl Schußwaffen und einzelne MunitionS-
stücke. Der Besitzer wurde sofort als Kriegs-
gefangener behandelt. 

K ie l ,  17.  Mai .  Nach der  Rückkehr  deS 
Syndikus Prehn aus Kopenhagen gewinne 
hier in der öffentlichen Meinung die Ansicht 
immer mehr Bestand, daß die Sendung der 
Vertrauensmänner eine ganz nutzlose gewesen 
ist und bleiben wirb. Zwar sollen einer oder 
zwei Minister und einzelne andere dem Kö
nige nahe stehende Männer sich einer wirkli
chen Ausgleichung nicht abgeneigt zeigen, aber 
das Dänische Ministerium als solches scheint 
nichts weniger als geneigt, in irgend einem 
Punkte von Bedeutung das Geringste nach-
zugeben. Man meint, daß die Rückreise deS 
Herrn Prehn nach Kopenhagen unmittelbar 
bevorsteht. Vielleicht indessen mag die Rück-
kehr des Statthalters Graf Reventlow aus 
Berlin noch erst erwartet werben. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  16.  Mai .  Heute  warb ber  Name 

des in contumaciam zum Tode durch den 
Strang und zur VermögenS-KonfiSkation ver-
urtheilten Generals Joseph Bern an den 
Galgen geschlagen. 

DaS Araber Kriegsgericht verkündet 13 
neue Urkheile, wovon 3 auf den Tod lauten, 
allein auf 16jährige Festungsstrafe gemildert 
erscheinen. 

Unter den bei der Bischofs - Versammlung 
eingelangten Akten befindet sich auch eine Pe
tition der Tyroler Bischöfe an den Kaiser, 
dem nichtkalholischen Glaubensbekenntnisse auch 
fernerhin die öffentliche Ausübung ihres Kill-
tus zu versagen. 

I t a l i e n .  
Rom,  8 .  Mai .  Man s ieht  der  Ankunf t  

deS Generals Gemeau entgegen, der bat Kom
mando über das Französische Expeditionskorps 
übernehmen wird. Nach seiner Ankunft wer-
den. alle Französischen Generale mit Ausnahme 
ber Herren Le Vaillant und Chadeyton, ab
reisen. 

Tur in ,  7 .  Mai .  D ie  schwers te  Zukunf t  
steht unS bevor, so eben erfahre ich, baß aber
mals fünf Bischöfe arretirt und unter Mili-
tairbedeckung auf bie Citadelle gebracht wor
den sind. 

Tur in ,  9 .  Mai .  Gestern  hat  daS M i 
nisterium die Einberufung ber brei Altersklassen 
zum Kriegsdienste angeordnet. Diese Rüstun
gen sollen theilS in Folge der Rathschläge 
der Englischen Diplomatie, theilS aber auch 
in Erwägung der gegenwärtigen Weltlage an» 
geordnet worden sein. 

F r a n k r e i c h .  
Par iS ,  14.  Mai .  Der  Präs ident  is t  in  

Fontainebleau eingetroffen. Leon Faucher wird 
in der Legislativen den Bericht über das 
Wahlgesetz erstatten. Gegen dasselbe werben 
der Versammlung Petitionen von beir Moire#, 
von früheren Deputirten ber Constituante und 
von Obersten ber Nationalgarde übergeben. 

Der „Republique" und JBoix du peuple" 
sind die Pressen versiegelt worden. 

AuS den CouloirS vernimmt man, daß Leon 
Faucher Berichterstatter der Wahlreformgesetz-



Kommission ist, d. h. also, daß er da» Pro
jekt auf« Aeußerste vertheidigen wird. Der 
Herr Berichterstatter arbeitet Tag und Nacht, 
um den Bericht zu vollenden, denn man will 
dem Hagelwetter von Petitionen entgehen, daS 
jetzt gegen die Reform von allen Seiten auf 
die Gesetzgebende Versammlung niederfährt. 

Die Verhandlungen mit den Legittmisten 
haben bis jetzt folgende Modifikationen det 
Projekts zur Folge gehabt: erstens ist die ab-
solute Majorität bei den Abgeordnet,n-Wahlen 
gestrichen, zweitens aber hat man das breijäh-
rige Domicil zwar beibehalten, aber von der 
Commune auf den ganzen Kanton ausgedehnt. 
DaS Letztere namentlich ist von ungeheurer 
Wichtigkeit für die Legitimisten. 

Die lange erwarteten neuen Ernennungen 
von Präfekten sind heute im Moniteur in einer 
langen Liste erschienen. Die neu Ernannten 
gehören der bonapartistischen Partei an. 

Par is ,  15.  Mai .  E ine Bewegung w i rd  
so zu sagen von Augenblick jti Augenblick er
warter. Heute sind mehrere Wachtposten zu 
Paris verdoppelt worden. Die Estaffetten 
retten nur unter Bedeckung. Zn der Gegend 
der Straße Montmartre und vor den Bureaus 
ber Voix du Peuple, der Republique und der 
Estafette stehen zahlreiche Gruppen. 

Man versichert unS, dm Druckern der ver
schiedenen OppofuionSdlatter, Presse, Siecle, 
Evenement und National, sei angedeutet wor-
den, daß ihnen ebenfalls ihre BrevetS zu-
rückgezogen würden, wenn diese Blätter eine 
zu heftige Polemik verfolgten. 

Der Ausschuß für das Wohlreform-Projekt 
hat gestern Abend wieder eine Sitzung ge-
halten, die bis 1 Uhr nach Mitternacht bau-
erte. Er hat eine Reihe bedeutender Abän-
berungen angenommen, welche das Gesetz theilS 
verschärfen, theilS mildern. Der Bericht wird 
morgen der Nationalversammlung übergeben 
werden. 

Man unterhält sich von einer ziemlich in-
solenten Not« Lord PallperstonS auf die An
frage der Französischen Regierung über die 
Griechische Angelegenheit. Von mehreren Mit« 
gliedern der Rechten ist abermals an die Na-
tional-Versammlung der Antrag gestellt wor

den , durch «ine Kommission «in Gesetz über 
die Verantwortlichkeit ber Minister und ber 
übrigen Agenten der Exekutivgewalt ausarbei
ten zu lassen. 

Par is ,  16.  Ma i ,  Abends 8  Uhr .  Der  
Französisch» Gesandt« in London wurd« wegen 
ungenügender Antwort Englands auf die ge
forderten Erklärungen zurückberufen. Der Mi
nister des Auswärtigen, Lahitt«, deponirt die 
der Griechisch Brittischen Differenz betreffen-
den Aktenstück« in der Legislativen. — Ge
rüchte sprechen von Verstärkung der Seetruppen. 

Die Stadt Creuzot ist ohne Widerstand 
besetzt unb «S sind acht der Rädelsführer un-
ter ben aufständischen Arbeitern verhaftet wor-
den. Dessenungeachtet waren die Cours« nie-
drig. Denn außer der Besorgniß vor wette-
ren socialistischen Bewegungen, zu denen ber 
Aufstand in Creuzot nur das Vorspiel gewe
sen sein dürfte, wirkte auch die Furcht vor 
einem drohenden Bruche mir England in Folge 
d«r Griechischen Angelegenheiten entmurhigend 
auf die Börse. Der Minister der auswärti
gen Angelegenheiten, Lahitte, hat in der ge
setzgebenden Versammlung die Abberufung deS 
Französischen Gesandten in London , Hrn. 
Drouyn de L'huys, angezeigt und damit den 
Beifall der Majorität geerntet. Diese freilich 
muß, nach der Lage der Ding«, die Beschäf
tigung der Arme«, fei eS im Kampfe gegen 
bie Socialisten od«r in Demonstrationen gegen 
das Ausland, dringend wünschen. 

Par is ,  17.  Mai ,  Abends 8  Uhr .  Der  
Englische Gesandte Lord Normanby halt sich 
noch abwartenb in Versailles auf. — Umlau
fende Gerüchte sprechen von morgen Abend 
zu befürchtenden Unruhen. Der aus Rom 
abberufene Oberbefehlshaber Baraguay d'Hil-
lierS ist in Marseille eingetroffen. Das Brief-
porto ist um 1 Sous erhöht worden. 

G r i e c h e n l a n d .  
A then,  7 .  Mai .  D i«  St immung is t  h ie r  

im höchsten Grabt niedergeschlagen, man fin
det bie erlittenen Verluste, ba ber Widerstand 
zwecklos gewesen, unerträglich. Besonders 
niederschlagend wirkt das Gerücht, daß man 
doch noch etwas mildere Bedingungen erlangt 
haben würde, wenn man den einmal angefan



genen Widerstand noch 24 Stunden fortge
setzt hätte. Nämlich am Tage nach dem Ad-
schluß traf der Dampfer „Solon" ein, der 
neue Instruktionen für Baron Groß und mil-
dere Anweisungen (in Folge der Bemühungen 
de» Griechischen Geschäftsträgers in London) 
für Sir Thomas Wyse gebracht haben soll. 
Der König Otto hat dem Russischen bevoll-
mächtigten Minister Herrn von Persiany, dem 
Französischen Minister Thouvanel und dem 
Unterhändler Baron Gros das Großkreuz des 
Griechischen Erlöserordkns zum Dank für ihre 
«ohlgemeinten Bemühungen verliehen. 

O s t i n d i e n  u n d  C h i n a .  
T r i  es t ,  16 .  Mai .  Von China (Datum 

nicht angegeben) erhalten wir die Nachricht 
de« Tode« dc« Kaiser« und der Thronfolge 
feine« vierten Sohnes, der noch unmündig ist. 

Eine schreckliche Hungersnoth herrscht in 
den Central - Provinzen und in Shanghay. 
Eine Pirq.reni'Flotte bestehend au« 13 Junten, 
ijst van den Engländern vernichtet worden. 
Große Regsamkeit im Theehandel. 

N eu est e Post. 
Ber l in ,  18.  Mai .  D ie  Einsetzung der  

obersten Unions-Behörde, so wie die Zusam-
menberufung de« Fürsten-Kollegiums sind ge-
genwärtig die Hauptgegenstande der Bera-
thungen des Preußischen Kabinets. Wir sind 
im Stande, Näheres in dieser wichtigen An-
gelegenheit, worauf vor Allem die Aufmerk-
samkeit in hohem Grade gespannt ist, mitzu-
theilen. Die Zusammenberufung deS Fürsten-
Kollegiums, so wie die Einsetzung der obersten 
UnionS - Behörde wird bereits innerhalb der 
nächsten beiden Wochen erfolgen. Als Ver-
treter der Unionsstaaten im Fürsten-Kollegium 
dürften wohl die Mitglieder des VerwaltungS-
ratheS zum größten Theile ernannt werden. 
Zn das Fürsten - Kollegium ist jeder Unions
staat befugt einen Vertreter zu entsenden, 
indessen bleibt es den kleineren Staaten frei
gestellt, sich über einen gemeinsamen Vertreter 
zu vereinbaren. Zm Fürsten-Kollegium wird 
nach halben Stimmen gestimmt, da nur Preu-
ßen eine ganze Stimme (mithin bei der Ab
stimmung nach halben Stimmen zwei Stim-

wen) besitzt. Was die Einsetzung der ober-
sten UnionS-Behörde anbetrifft, so bürste die-
selbe unmittelbar nach dem Zusammentreten 
des Fürsten - Kollegiums bewirkt werden, so 
daß nach Verlauf von etwa vierzehn Tagen 
die Deutsche Union ins wirkliche Leben treten 
kann. Als die beiden Unionsminister werden 
in den hiesigen Kreisen noch immer die Preu-
ßischen Minister v. Manteuffel und v. Schlei
nitz genannt. 

Die Abendpost vom 18. d. M. berichtet: 
Vorgestern wurde der Korpsbefehl bekannt ge-
macht, daß die Soldaten fortan wieder mit 
„Du" anzureden sind. 

Ber l in ,  22.  Mai .  Das Zourna l  des 
Debats berichtet, die Schleswig - Holsteinische 
Frage, sei in eine neue entscheidende Phase 
getreten. Lord Palmerston, ermüdet durch die 
bisherigen vergeblichen Versuche Preußens, sich 
aus dieser Sache zu ziehen, habe den Vor-
schlag gemacht, die ganze Angelegenheit vor 
eine Konferenz der 4 Großmächte in London 
zu ziehen und daselbst zu ordnen — einen 
Vorschlag, der nach diesem Zournal von Allen 
gebilligt wäre. 

Ber l in ,  23.  Mai .  Das „Kor respondenz-
Büreau" enthalt Folgendes: Als die Preu
ßische Regierung von den letzten Schritten 
des Frankfurter Kongresses Kunde bekam, hat 
sie sofort auf die Bildung der Unions-Regie-
rung Bedacht genommen. Zu Reichs-Mini-
stern sind die Herren y. Radowitz, v. Carlo-
witz und der Minister des Auswärtigen v. 
Schleinitz bestimmt worden. Hr. v. Mann-
teuffei scheint demnach abgelehnt zu haben. 
Ein Weiteres Vorgehen in der Sache der 
Union ist die Wiedereinberufung des Paria-
ments nach Erfurt, dessen Zusammentritt auf 
den 20. Zuni c. bestimmt worden ist. Der 
Geh. Ober - Regierungsrath Machis ist von 
Frankfurt hierherberufen worden. Bei der ge-
genwartigen Sachlage dürfte es noch zweifel
haft sein, ob Preußen überhaupt den Frank-
furter Kongreß und in der Person des Hrn. 
Machis beschickt. 

Kön igsberg ,  16.  Mai .  Nachdem am 
13. d. M. bei dem Präsidenten des Arbei
tervereins Dr. Minden auf Antrag des Staats-



ontoalte* eine Haussuchung stattgefunden hatte 
und die Papiere des Arbeitervereines mit 
Beschlag belegt worden waren, wurde am 
Tage daraus bei demselben eine zweite Haus
suchung vorgenommen, bei welcher ein Brief
wechsel zwischen bem bekannten Sommerfeld 
unb Dr. Minben zur Kenntniß kam, aus 
welchem bie Absichten unb Plane ber hiesigen 
Demokratie deutlich hervorgehen. Es soll in 
dieser Korrespondenz unumwunden ausgespro
chen fein , daß die Vernichtung des jetzigen 
Staates und die Einführung der Republik 
das Streben der Demokratie fei, die in der 
Dorfzeitung für Preußen ihr Organ anerkennt. 

F rankfur t  a .  M. ,  17.  Mai .  Zn der  
gestrigen Sitzung des Kongresses hat sich der-
selbe als Plenum der Bundesversammlung 
fonstituirt. 

Seit einigen Tagen macht sich in unserer 
Stadt wieder ein stärkerer Patrouillendienst, 
von Gensd'arrnen angeführt, bemerkbar, unb 
besonders soll man es auf die strengste Be
wachung der WirthShauser abgesehen haben. 

F lensburg ,  17.  Mai .  Es s ind  h ier  
gestern aus Kopenhagen Privatbriefe einge-
troffen, welche es vollkommen bestätigen, daß 
Dänemark aus allen Kräften rüstet und kämpf-
fertig dasteht. Nach diesen Briefen hat die 
Dänische Garde zu Pferde Ordre bekommen, 
inS Feld zu rücken und an bem Kampfe, bes» 
sen Wieberausbruch als unvermeidlich geschil-
dert wird, Theil zu nehmen. Ebenso kriege» 
rifch aussehende Nachrichten gehen uns aus 
Zütland zu. Schon unmittelbar an der Schles-
wigfchen Grenze soll eS von Truppen Wim-
mein. Sämmtliche Dänifche Offiziere, die 
uns in letzter Zeit hier in Flensburg besuch
ten , sind verschwunden und^ zur Armee ein-
berufen worden. 

Par is ,  16.  Mai .  D ie  Pet i t ion  E .  v .  
Girardin'S gegen die Wahlresorm wurde im 
Laufe des gestrigen TageS von mehr als 
10,000 Personen unterzeichnet. Auch heute 
drangt sich Alle« in den Hof des Gebäudes, 
wo sich die Redaktion der Presse befindet, um 
dieselbe zu unterfchreiben. Das Siecle kun
digt auf der Petition in feinen Bureaus eben
falls mehrere Taufend Unterschriften an. Ein 

Blatt versichert, die Zahl der Unterschriften 
aus den Petitionen in Paris und den De
partements gegen die Wahlreform betragt 
schon mehrere Hunderttausend. Die Demo
kratie pacifique wurde gestern wegen eines 
Artikels: „Gesetzlicher Weg, d. i. Steuer
verweigerung" mit Beschlag belegt. Die An
klage lautet auf Angriff der Rechte unb des 
Ansehens ber Nationalversammlung und Auf
forderung zum Ungehorsam gegen die Gesetze. 
Auch die Numer des 12. Mai wurde in glei
cher Weise gestern gerichtlich belangt. 

Par is ,  18.  Mai .  D ie  soc ia l is t ischen B lä t 
ter bringen heute abermals eine Aufforderung 
an das Volk, auch bei der entschiedensten Pro
vokation ruhig zu bleiben. 

Par is ,  19.  Mai .  Genera l  Cava ignac 
ist als der erste Redner gegen das Wahlgesetz 
eingeschrieben. Nach ihm sprechen Victor 
Hugo, Logrange und Lamartine gegen das 
Gefetz. Der Berg will alle feine Kräfte an
wenden, um in der Dringlichkeitsfrage, welche 
zunächst zur Verhanblung kommt, zu siegen. 
Für den Entwurf werben zunächst Mentalem-
bert und Thiers sprechen. 

Par is ,  20.  Ma i ,  Abends 8 .  Uhr .  D ie  
äußeren und inneren Besorgnisse scheinen ge
hoben. Es herrscht die vollkommenste Ruhe. 
— Die Fonds steigen. 

Die Umgegend von Paris ist ganz mit 
Truppen angefüllt. Die Polizei ist fortwäh-
renb in der größten Thätigkeit; die Straßen 
sind mit Polizei-Agenren angefüllt. 

Die Regierung ist unausgesetzt wachsam. 
Mehrere Verhaftungen find im Laufe des ge
strigen TageS in und außerhalb Paris vorge
nommen worden. Die Hauptführer der fo» 
cialistifchen Partei sind auf das Strengste 
Überwacht. Der Gedanke an ein gewaltsa
mes Unternehmen fcheint deshalb von biefer 
Partei mehr unb mehr aufgegeben zu werben. 

Die Regierung hat bie officiellen Dokumente 
Über bie Statistik ber Wählerbevölkerung nie
dergelegt. Aus denfelben ergiebt sich, daß 
die Zahl der bei ben letzten Wahlen eingefchrie» 
benen Wähler 9,836,000, dagegen die Zahl 
der auf den Rollen der Perfonalsteuer Ver
zeichneten blos 5,381,000 betrage, fo daß 



4,555,000 Wahler durch das neue Gesetz 
ihr Wahlrecht vertieren würden. 

Par is ,  21.  Ma i ,  Abends 8  Uhr .  Zn  
der heurigen Sitzung der Legislativen wurde 
mit 361 Stimmen gegen 239 die Dringlich
keit für Berathung des Wahlreformgesetzes 
angenommen. General Paraguay d'Hilliers 
ist in Paris 'angekommen. 

dermis ehtes.  
— Der Russische Generalkonsul in Ham-

bürg meldet, daß in Deutschland folgende Er-
findungen, zu den hier angezeigten Preisen, 
zum Verkauf angeboten werden: 1) Ein Ver
fahren um aus Talg Stearin ohne Pressen, 
zu erhalten, was eine Auslage von nur 20 
K. S. per Pud erfordert, — für 12 Thlr. 
Preuß. — 2) Ein Verfahren um 400 Pfd. 
grüner Seife aus 100 Pfd. Thran oder Oel 
zu bereiten, — für 12 Thlr. Preuß. — 3) 
Ein Mittel um dem Harz den Geruch zu 
benehmen und dasselbe als Zuthat zur grünen 
Seife zu verwenden, — für 8 Thlr. Preuß. 
— 4) Ein Mittel den Talg durch einfaches 
Sieden zu bleichen, — für 6 Thlr. Preuß. 
— 5) Die Kunst Wolle hochponceau oder 
karmoisinroth, schöner als nach dem Berliner 
Verfahren, zu färben, für 8 Thlr. Preuß. 
— 6) Wolle rechlich schillernd blau, schöner 
als nach dem Sächsischen Verfahren, zu far-
ben, — für 8 Thlr. Preuß. — 7) Seide, 
Wolle, Baumwolle und Filzfabrikate echt Zn-
digblau zu färben. Der Zndigo wird dabei 
mit Hilfe von Zinn zum Glühen «gebracht. 
Dieses Mittel wird besonders solchen Färbern 
anempfohlen, die eine Küpe nicht beständig in 
Bereitschaft halten wollen. Die Arbeit geht 
schnell und sicher vor sich, man braucht weni-
ger Zndigo als gewöhnlich, und folglich ist 
die Arbeit auch billiger. Die Mittheilung 
dieses Geheimnisses kostet 8 Thlr. Preuß. — 
8) Filzhüre echt schwarz und stark glänzend 
zu färben. Die auf diese Art gefärbten und 
auf die Pariser Ausstellung gebrachten Hute, 
fanden ihres Gleichen nicht. Die Auslage 
für einen Hut kostet ungefähr 3 K. S. Das 
Färben dauert nicht länger als 2 Stunden. 

— Für die Mittheilung des Geheimnisses 
werden 12 Thlr. Preuß. verlangt. 

— Fruchtbarmachung nicht geimpfter Citro-
nenbäume. — Einen interessanten Fall solcher 
Befruchtung erzählte die Landwirthfchafts-Zei-
tung schon im vorigen Zahre, und berichtete 
kürzlich über einen zweiten ähnlichen. — Kauf
mann Keratins Frau in NertfchinSk hatte vor 
einigen Zahren (oder voriges Zahr?) den Ein-
fall gehabt, den Saft einer vom Frost befchä-
digten Zitrone über den Wurzeln ihres Zitro-
nenbaumS auszudrücken, welcher darauf neue 
Schüsse trieb. Ob dies Zufall oder Folge je-
nes Aufgusses war, wissen wir nicht. Die 
Eigenthümerin des Baumes muß letzteres ge-
glaubt haben, denn das Zahr darauf, im Be-
sitz frifcher, noch nicht angefrorener Zitronen, 
begoß sie ihren Liebling mit dem guten Saft 
derselben und legte das Fleischige der Frucht 
sorgfältig um den Baum, und siehe, dieser 
trug gegen 100 Blühten, von denen viele 
Früchte ansetzten, die aber abfielen nachdem sie 
die Größe von Wallnüssen erreicht hatten. 7 
Zitronen blieben jedoch am Baume und einige 
erlangten eine ganz außerordentliche, bis dahin 
noch nicht gesehene Größe und einen solchen 
Grad der Reife, daß die Früchte platzten und 
die Saamenkerne Keime bekommen hatten. 
Die Früchte hatten ein solches Gewicht, daß 
die Aeste die sie trugen unterstützt werden 
mußten. — Von diesem interessanten Resultat 
angereizt, drückte nun Kaufmann Bataschow, 
ebenfalls in NertfchinSk, später auch eine halbe 
Zitrone über den Wurzeln seines Zitronen-
baums aus, legte das Fleischige um den Baum, 
die Schale der Zitrone aber in das Wasser, 
mit welchem er seinen Baum begoß. Den 
Frühling darauf hatte er an der Spitze der 
Baumkrone eine Blühte die später erfolgte 
Frucht fiel jedoch mit der Zeit ab. — Weitere 
Versuche sind noch nicht gemacht worden, und 
es wäre zu wünschen daß sie auch über Nert-
schinsk hinaus wiederholt und mit größerer 
Genauigkeit beschrieben würden, denn es wäre 
bei obigen beiden Beschreibungen wenigstens 
nöthig gewesen das Alter der Baume oder 
Bäumchen zu bezeichnen. (St. Ptb. Hdl.-Z.) 



»rtuimtmÄtfmnöcii. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai-
fetlichen Stadt Pernau wird dem Commisso 
Eines Wohledlen Rath»« vom 22. April d. 
Z. sub No. 1026 zufolge bekannt gemacht, 
daß da« den Erben weil. Stadtwäger« P. 
Z. Spiegel zugehörige, in ber hiesigen Stadt' 
am Walle sab No. §-§- belegene Wohnhau« 
oebst Appettinentien zum öffentlichen Au«bot 
gestellt werden wird, und daß die desfallsigen 
Termine auf den 3. , 5. und 6. Zuni, der 
Peretorg aber, fall« auf dessen Abhaltung 
angetragen werden sollte, auf den 7. Zuni 
d. I. anberaumt worden.' Kaufliebhabir wer-
ben demnach aufgefordert, in den angesetzten 
Terminen Vormittag« 11 Uhr in Hiesem Vog
teigerichte sich einzufinden. Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und al«dann abzuwarten, wat 
wegen de« Zuschlage« verfügt werden wird. 
Die Bedingungen de« Verkauf« sind in der 
Kanzellei de« Vogteigerichte« zu inspiciren. 

Pernau, Rathhau«, am 4. Mat 1850. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 111. R. Hehn, Secrt. 1 

Da Se. Kaiserl. Majestät durch da« am 
11. Januar c. erlassene, von Einer Erlauch-
ten Kaiserl. Livl. Gouvernement« - Regierung 
mittelst Patent« vom 17. Febr. c. No. 1 $

¥
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publicirt« Allerhöchste Manifest eine neu« V»lk«< 
zählung im ganzen Reiche anbefohlen, deren 
Wirksamkeit zufolge § 8 de« betreffenden Re
glement« bereit« mir dem Tage begonnen, an 
welchem da« Manifest eingegangen, — so 
werden alle nicht zur Pernauschen, sondern 
einer andern Stadt- oder Landgemeinde ge-
hörenden Bewohner dieser Stadt hiermit an-
gewiesen, ihre und ihrer Familie Aufnahme 
und Verzeichnung bei dieser neuen Seelin-
Revision entweder durch persönliche« Erscheinen 
bei ihrer Gemeinde - Verwaltung oder durch 
Einsendung der vorgeschriebenen Revision«-
listen daselbst unverzüglich zu bewirken 4 und 
darüber, baß solche« geschehen, sich Bescheini-
gung ertheilen zu lassen, um sich damit all-
hier legitimiren zu können. — Diejenigen 
Individuen aber, welche bei ber 6. Revision 
übergangen worden, oder deren Hingehörigkeik 

ihnen selbst nicht bekannt ist, werden gleichfallt 
hierdurch aufgefordert, sich unverzüglich mit ih
ren Taufscheinen und sonstigen Dokumenten bei 
diesem Polizeigerichte zu melden, damit ihr» 
Hingehörigkeit ausgemittelt und wegen ihrer 
Verzeichnung zu der kompetenten Gem«ind» 
zeitig vorgestellt werden kann; wobei Erster« 
auf den § 7 de« Reglement« hingewiesen wer-
den, worin e« heißt: 

Alle bei der achten Revision übergangene« 
Leute, die bis zum Erscheinen de« Mani-
fest« über die neunte Revision unentdeckt 
geblieben sind, werden in dieselbe ohne allen 
Tadel und ohne alle Beahndung für die 
frühere Verheimlichung oder Au«lassung ein-
getragen. 
Endlich wird auch ben resp. Hausbesitzern 

hiermit zur Pflicht gewacht, bei eigener Ver-
antwortung darauf zu sehen, daß alle in ih-
rem Hause wohnenden Personen da« oben 
Vorgeschriebene beobachten, und zeitig sich mit 
den vorschriftmäßigen Revision« - Scheinen zu 
ihrer Legitimation versehen lassen. 

Pernau, Polizeigericht, d. 18. April 1850. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

No. 371. A. MorS, Secrt. 2 

Auf Antrag Eine« Wohledlen Rath« der 
Stadt Wolmar werden alle zur genannten 
Stadt gehörenden Gemeindeglieder hiermit an-
gewiesen, entweder in Person mit dem erfor
derlichen Tauf-, Trau- und sonstigen Personal-
Attestaten versehen bi« zum 1. Zulf d. I. 
sich daselbst zu melden, oder aber ihre ord-
nung«müßig in duplo abgefaßten ebenfallt 
mit den obenerwähnten Attestaten versehenen 
und gehörig unterzeichneten Familien - Listen 
durch zuverlässige Personen daselbst vorstellen 
zu lassen, und endlich darüber, daß solchet 
geschehen, zeitig und spätesten« bi« zum 1. 
Zuli d. I. bei diesem Polizeigericht sich zu 
legitimiren. 

Pernau, Polizeigericht, den 16. Mai 1850. 

Polizei - Vorsitzer Fr. Rambach. 
No. 467. A. Mort, Secr. 3 

Rechtmäßige Einwendungen gegen dt« Ab» 
reise det Mützenmacher« Fedor Smirnow sind 



innerhalb acht Tagen a dato Hierselbst anzu
geben. Pernau, Polizeigericht, den 18. Mai 
1850. Ad mandatum 
No. 477. A. Mort, Secr. 1 

Wenn die der Steuer»Verwaltung in die
sem Jahre obliegenden ungewöhnlichen Aus-
gaben und die höhern Ott« erlassenen Vor
schriften et ihr doppelt zur Pflicht machen, 
mit äußerster Sorgfalt und Strenge sowohl 
die rückständigen alt laufenden Abgaben bei-
zutreiben, so werden sämmtliche hiesige Oklad-
bisten auf das dringendste hierdurch aufgefor-
dert, solche unaufhältlich, spätestens aber bin-
nen sechs Wochen a dato hieseldst abzutragen, 
bei der Verwarnung, daß gegen die alSdann 
noch alt säumig Befundenen ohne weitere 
Rücksichten nach aller Strenge der Gesetze 
verfahren werden wird. 

Gegeben Pernau, Steuer-Verwaltung, ben 
10. Mai. 1850. 

I. A. Klein, Steuerherr. 
No. 372. G. H. Schütze, Note. 2 

vekanntmaehunge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Et sucht Jemand einen Gefährten zur Reise 
nach Riga per Post hin und zurück auf halbe 
Kosten; zu erfragen in der Expedition beS hie
sigen Wochenblattes. 

Pernau, den 19. Mai 1850. 

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, 
daß meine Gewürzhandlung auf kurze Zeit nach 
dem Nebengebäude im Hof verlegt worden ist. 

I. B. Specht. 2 

Dat Pferde-Schwemmen an meinem jenseit 
det Flusset liegenden Steg kann und werde ich 
nicht länger gestatten, worauf ich besonders die 
Pernauschen Fuhrleute aufmerksam mache. 

Eleonorenhoff, 10. Mai 1850. 
G.  v .  Härder .  2  

Die obere Gelegenheit in meinem hölzernen 
Hause, jetzt in sehr verbesserten Zustand ge-
setzt, ist im Ganzen oder auch getheilt zur 
Mie the zu haben.  F .  H .  Ste in .  1  

Auf bem Gute Kerro, im Fennernschen 
Kirchspiele wird ausgezeichnet guter Holz-Theer 
zu 4 Kop. die Kruschka verkauft. 2 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
21) Den 13. Mai: Russ. Schiff Elvina, 

F. Schwanck von Neval mit Stein-Ballast 
an I. Jacke et C. — 22) Den 15.: Engl. 
Agenoria, R. Day, von Hüll mit Ballast an 
I. Jacke et C. — 23) Engl. Bin», G. 
Clark, von Hull mit Ballast an I. Jacke 
et C. — 24) Den 16.: Engl. Ocean, P. 
Salmond, von Arbroath mit Ballast an 
Jacobt et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
4) Den 14. Mai: Jsabella, Cobb, mit 

Flachs u. Hafer nach Irland „ cl. d. I. 
Jacke et C. — 5) May, Gay, mit Flacht 
u. Heede nach Schottland, cl. d. Jacobt et 
C.'— I. Delphin, Freibusch, mit Bleizucker 
noch Sr. Petersburg, cl. d. I. Jacke et C. 
— 6) D. 15.: Gloria, Klingenderg, mit Flacht 
u. Heede nach Figueira, cl. d. H. D. Schmidt. 
— 7) Alida, Boeling, mit Hanf u. Saamen 
nach Holland, cl. d. H. D. Schmidt. — 8) 
Scvtia, MearnS, mit Flache nach Belfast, 
cl. d. H. D. Schmidt. — 9) Den 16.: 
Hawk. Coß, mit Flachs u. Heede nach Schott-
land, cl. d. I. Jack» et C. — 10) Choic», 
Duncan, mit Flachs nach Großbritannien, 
cl. d. H. D. Schmidt. — 11) Neva, Pa
ris, mit Flachs nach Irland, cl. d. Jacobs et C. 

Vom 12. bit zum 19. Mai: 

Getsutt; St. Nikolai-Kirch»: Constantin 
Anton Waldemar Ehrenstreit. — Emilie 
Charlotte Spiegel. — St. Eli.sabeth's-Kir-
che: Marie Luise Althann. — Friedrich 
Georg Conradi. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Carl 
Immanuel Rothschild. — St. Elisabeth't-
Kirche: Katrins Ruu« , alt 56$ I. —. 
Johann Samuel Müller, alt 2 M. 

Vroclamirt: St. Elisab.-Kirche: Jurri 
Wriedrikson mit Märri Tornrninggt. — 
Roderich Juliut Böhm mit Julie Grimm. 

3m Namen des General - Gouv«rnemtS. der Ostseeprovin;en gestattet den Druck 
C. Schmid, an Stelle des Censors. 



Pernausches Wochenblatt. 
M 21. 

Sonnabend, 

185«. 

den 27. tttai. 

D«l«nviseHe vtaehrieyten. 
St .  Petersburg ,  11.  Mai .  3JI der 

Nacht vom 4. auf den 6. d. M. geruhten 
Se. Maj. der Kaiser, in Begleitung Sr. 
Kaiser l i chen Höh.  be i  Großfürs ten Thron
folger« Cäsarewitsch, au« Zar«koj»-Ss»lo 
nach Bobruisk abzureisen, woselbst Höchstdie-
selben am 7. Mai, um 7 Uhr Morgen«, im 
erwünschten Wohlsein anlangten. 

Mußläubiffefit Na(f)ri(f)ten. 

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

Ber l in ,  24.  Mai .  So v ie l  w i r  über  
die Instruktionen vernehmen, die dem zum 
Bevollmächtigten auf dem Frankfurter Kon-
gresse ernannten Geh. Ober - R»gierung«rath 
Mathi«, dessen Absenkung jetzt feststehen soll, 
ertheiit sind würde der Preußische Bevoll-
mächligte gegen jeden Vorschlag zu stimmen 
haben, der Bayern — sei e«, wenn Preußen 
und Oesterreich je zwei, sei e« je eine Stimme 
hätten — eine Stimme in dem zu creirenden 
Bunde«organ sicherte, während'die anderen 
Staaten keine gleich umfangreiche Vertretung 
zu gewärtigen hätten. Obschon di,«seir« die 
Beibehaltung der in dem Interim beliebten 
Form, bi» Vertretung durch Preußen und 
Oesterreich mit d»r Modifikation, daß Preu-
ßen die Uniosstaaten, Oesterreich die anderen 
Deutschen Staaten mit repräsentire, am mei-
sten gewünscht wird, so soll doch auch ein 
anderer in Aussicht gestellter Vorschlag auf 
diesseitig» Annahm» zu rechnen haben, nach 

welchem Preußen und Oesterreich je ein« 
Stimme, Bayern mit den der Union nicht 
beigetretenen Staaten eine Stimme und die 
die Union bildenden Staaten, exklusive Preu-
ßen, ebenfalls eine Stimme in der Bundes-
Kommission führen sollten. 

Gestern Nachmittag, gegen 3 Uhr wurden 
die Tag« zuvor polizeilich Verhafteten, Dr. 
E. Meyen, Streckfuß und A. Bernstein (der 
auch verhaftet worden war), ohne weitere 
Angabe eine« Grunde«, ihrer Haft au« der 
Stadtvoigrei entlassen. 

Gestern Nahm der Verwaltu»g«rath hier 
f»ine Sitzungen wieder auf und zwar unter 
dem Vorsitz de« Herrn v. Sydow. Seiten« 
der Preußischen Regierung wurden die nöthi-
gen Vorlagen behuf« Konstituirung de« Für-
sten-Kollegium« gemacht. E« gehen dieselben 
dahin, daß bie Union«fürsten aufgefordert wer
den, möglichst bald ihre Bevollmächtigten hier-
her zu senden, fall« sie nicht bereits hier sich 
befinden. Damit mit ber Bildung der Kurien 
vorgegangen werden könne. Ferner ward ber 
V»rwaltung«rath aufgefordert, eine Geschäft«-
Ordnung für da« Kollegium vorzubereiten. Der 
VerwaltungS-Rath erklärte sich damit einver-
standen. 

Der König von Preußen war am 22. Mit
tag« 12 Uhr im Begriff mit der Eisenbahn 
nach Pot«dam zu fahren, al« au« unmittel-
barer Nähe ein Pistolenschuß auf seine Brust 
abgefeuert wurde. In Folge einer au«wei-
chenden Bewegung wurde der König glückli-
cherweise nur am rechten Unterarme von der 



Kugel getroffen, welche außerdem die Brust 
streifte. Der Thater wurde sofort in der Per-
son de« al« Invalid entlassenen Feuerwerker« 
der Gardearrillerie Seefloge ergriffen; der Kö-
nig fuhr nach Charlottenburg zurück. 

Die Kugel ist an der innern Seite de« 
rechten Vorderarm« eingedrungen, hat eine 
etwa zwei Zoll lange Fleischwund» hervorge
bracht und ist dann wahrscheinlich durch die 
eigene Schwere wieder herausgefallen. Eine 
Verletzung der Knochen und wichtigen Ner
ven hat glücklicherweise nicht stattgefunden» 
Da« allgemeine Befinden Sr. Maj. de« Kö-
nig« ist befriedigend. 

E« bestätigt sich, daß in London eine Kon-
ferenz behuf« Schlichtung der Dänischen Fra-
ge zusammentritt, daß dieselbe sogar bereit« 
ihre Wirksamkeit begonnen hat; «ine Vorlage, 
wie sie in Aussicht gestellt, ist jedoch an die 
Preußische Regierung bi« jetzt nicht erfolgt, 
und soll eS zweifelhaft sein, ob sich die Preu-
ßische Regierung an jener Konferenz betheili-
gen wird. 

Ber l in ,  26.  Mai .  Zn der  B i ldung de« 
Fürsten-Kollegium«, welche der Ernennung de« 
Union«-Ministerium« vorhergehen muß, wird 
eifrig fortgeschritten. Zn der vorgestrigen Si-
tzung de« VerwalrungSrathS ist eine Geschäfts
ordnung für das Fürsten - Kollegium zur Be-
rathung gekommen; die Unionsstaaren sind 
ferner aufgefordert, die Accredirive für diese 
Versammlung baldigst einzusenden, damit das-
selbe nach Bildung der Kurien möglichst bald 
in Wirksamkeit treten könne. 

Man versichert, sagt da« Corresp.-Büreau, 
daß von Kopenhagen aus neue Formulirungen 
von Frieden«vorschlägen eingegangen sind, welche, 
dem Vernehmen nach, diesseits al« nicht an-
nehmbar angesehen werden. Preußen, da« 
sich nach und nach in der Schle«wigschen 
Angelegenheit in eine höchst undankbare Stel
lung hat drangen lassen , wird es jetzt den 
Bemühungen der Übrigen Großmächte anHeim-
geben, einen Frieden herbeizuführen. E« wird 
jedoch dabei an dem Grundsatz« festhalten, 
daß ein Friedensabschluß den Rechten nicht« 
vergiebt, welche die Herzogthümer unbestritten 
vor dem Kriege hatten. Auch ben eigentli

chen Streitfragen soll in Nicht« präjudizirt 
werden, schlimmsten Falls mögen sie bis zum 
wirklichen Thronwechsel unentschieden bleiben. 

Darmstadt ,  20.  Mai .  H ier  is t  e ine  An
zahl Bürger zusammengetreten, um eine Adresse 
an den Großherzog in Bezug auf die Deutsch« 
Frage zu richten. Die Unterzeichner derselben 
sagen, daß unser Großherzogthum bei der 
Preußischen Union Gefahr lauft, durch Unter
ordnung unter einen andern Staat auS der 
Reihe der selbständigen Deutschen Staaten 
gestrichen zu werden'. Sie sind der Ansicht, 
daß der einzige Weg zur Einigung Deutsch
land« die offene, redliche Berathung der Deut
schen Regierungen in Frankfurt a. M. und 
ihre Einigung zu einem neuen Central-Organ» 
und einer neuen Bundesverfassung mit Ver
tretung de« Deutschen Volkes sei. Eine |in 
gleichem Sinne beschlossene und unterzeichnet» 
Adresse wird auch dem Minister - Präsidenten 
Zaup überreicht werden. — Inzwischen hoben 
auch die Anhänger des Preußischen Bündnis-
seS eine Petition um Verbleibin bei demsel
ben abgefaßt und unterschrieben. Sie soll je
doch von dem Minister Zaup nicht sehr güo-
stig aufgenommen worden sein. 

F lensburg ,  23.  Mai .  Zmmer for t  hör t  
man von den Rüstungen in Dänemark. Auch 
in Zütland, in der Gegend von Veile und 
Horfent, stehen viele Truppen. Zn Sonder-
bürg kamen am Ende voriger Woche mehrere 
Kanonenböte an. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  22.  Mai .  Da« Kr iegS-Min is te-

rium hat eine Revision des bisherigen Forti-
fikationS - Systems des ganzen Reiches ange-
ordnet, und es stehen, laut Bericht des Lloyd, 
bedeutende Verbesserungen in naher Ausficht. 
All» Festungen sollen in besten Stand gesetzt 
und die noch offenen Grenzpasse befestigt werden. 

Wien,  23.  Mai .  Se.  Maj»  der  Ka iser  
ist gestern Abend gegen 8 Uhr von der Reife 
nach Triest hier wieder eingetroffen. 

Von Seiten der Regierung soll an den 
Präsidenten des protestantischen Konsistorium« 
die Aufforderung ergangen sein, ein vollstän-
digeS NamenSverzeichniß aller jener Personen, 
welch» seit den letzten Kirchenerlässen den ka



tholischen mit dem protestantischer» Glaub»» 
gewftbülr haben, höheren Ott« »injureichen. 

Wien 24.  Mai .  D ie  Ankunf t  S .  M.  
des Kaisers erfolgt», wie schon gemeldet, vor-
gestern Abend«. Leider, berichtet der Lloyd, 
har sich bei dieser Gelegenheit abermals »in 
Fall ereignet, welcher die allgemeinste Theil» 
nahm» »rregte. Die Mutter Sr. Maj. d»< 
Kaisers Frau Erzherzogin Sophie, war ih-
rem Sohn in den Bahnhof entgegenge»ilk, 
und S». Maj. der Kaiser nahm in ihrem 
Wagen Platz. AIS der Wagen kaum »inige 
Schritt» gefahren war wurden die Pferd» 
scheu unb nahmen im gestreckten Karriere 
ReißauS. Die Frau Erzherzogin, welche ei-
nen Tag zuvor ein ahnlicher Unfall Herroffen 
hatte, rief um Hilfe, und nur mit Müh» und 
Anstrengung gelang «S, sich der schäumenden 
Pferde auf einige Augenblicke zu bemächtigen, 
welche von Sr. Maj. dem Kaiser benutzt wur-
den, um, selbst in der höchsten Gefahr, seine 
Mutter und seinen Bruder auS bem Wagen 
zu retten, sodann aber selbst aus demselben 
zu springen. Kaum war dies geschehen, al« 
die Wagenstange brach. Der Kaiser zeigte 
sehr große Geistesgegenwart und fuhr unmit
telbar nach dem Vorfalle mit einem anderen 
Wagen in bie Stadt. Die Bestürzung war 
unter den zahlreich Anwesenden allgemein, 
und alle tadelten die Nachlässigkeit, mit wel
cher man bei der Wahl der Pferde vorgegan
gen war. Ein Fiaker leistete beim Aushalten 
der Pferde die mit dem Wagen Sr. Maj. 
deS KqiserS durchzugehen drohten, die thäkig-
ste Hilfe. 

P e s t h ,  2 1 .  M a i .  D i e  a l t e  K o m i t a t « -
Einkheilung von Ungarn wird beibehalten. 
Auch beabsichtigt man , die LandeSverrretung 
in zwei Kammern (Repräsentanten und Mag-
naten) zu organisiren. Sonstige Wünsche 
der alrkonservariven Partei bleiben unerfüllt. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen,  23.  Mai .  E in  Russ ische« 

Kriegsschiff hat heute Morgen auf der hiesi
gen Rhede Anker geworfen. 

I t a l i e n .  
Rom,  16.  Mai .  Am 20.  d .  w i rd  e in  

Konsistorium stattfinden unb der Papst in 

bemf«lbea, dem Gebrauch» gemäß, eine Allo-
kution haften. Man will wissen, daß der 
heilige Vater zuerst der ihm gewährten Hilft 
der auswärtigen Mächte unb der Verhaftung 
des Erzbischofs von Turin in biefer Ansprach» 
Erwähnung thun unb bann auf bie künftig» 
Organisation beS Kirchenstaate« übergehen wird. 
Di» Erwartungen der liberalen Partei stei
gern steh indessen nicht allzuhoch. Die Cen-
sur-Dehörde fährt mittlerweile in ihrer Wirk
samkeit fort, und selbst die Gefangnisse werden 
nachgerade unmöglich die große Zahl der Ver-
hafteten beherbergen können. 

F r a n k r e i c h .  
Par i« ,  21.  Mai .  D ie  Regierung hat  

gestern ziemlich wichtige Depeschen von dem 
Französischen Geschäftsträger in London er
halten; ein Ministerrath wurde sofort in Ge» 
genwart de« Herrn Drouyn de Lhuy'S ab-
halten. 

Di» Patri» erzählt, daß Oesterreich an Lord 
Palmerston eine Note gerichtet hat, worin e« 
erklärt, in Zukunft den Englischen Staat«-
Angehörigen nur dann den Aufenhalt gestatte» 
zu wollen, wenn sie dem Schutze ihrer Re
gierung förmlich entsagen. 

Die Wahlreform Debatte verursacht große 
Aufregung in Pari«. Heute wurden Ein
trittskarten auf bie Trübünen b«r National-
Versammlung bi« zu 50 FrcS. verkauft. Die 
Tuilerieen sind ruhig und still, tot» gewöhn
lich. Man behauptet, alle Truppen der Gar-
nison seien konsigairt, obschon »in» Ruhe
störung nicht befürchtet wird. Bereir« gegen 
Mittag trafen die Repräsentanten, die Ge-
sandten im Sitzungssaal? ein. Nachmittag« 
war die Place de Bourgone so von Volk 
«füllt, baß eben zwei Kompagnie«« be« 25. 
leichten Regiment« aus bem Hofe de« Si-
tzungSgebäudeS marfchirten , um im Vereine 
mit den Stadt-Sergeanten den Platz zu säu-
bern. Gruppen bildeten sich an den Ecken 
der Rue de Lille, be Bourgone, de l'Univer-
fike und St. Dominique. Gleichzeitig «im» 
weite es auf dem Ponr de (a Concorde, 
auai d'Orsay, vor dem großen Peristyl dee 
National-Versammlung von Volk, doch ließ 
man die Repräsentanten der Majorität, ob 



sie gleich theilweise bekannt find, schweigend 
unb ruhig Yassiren. Die schönst« Witterung 
begünstigte daS Anschwellen der Volksmassen. 
Zn der National - Versammlung war heute 
daS Gerücht verbreitet, es habe das sociali-
(lischt Conklave verflossene Nacht eine Si-
tzung gehalten. Unter ben zahllosen, jeboch un-
verbürgten Gerüchten erzählt man auch, baß bie 
Delegirten ber Provinz für unb bie Montag-
narbö gegen baS Losschlagen sich erklärt hätten. 
Zn der verflossenen Nacht würbe abermals 
ein „Aufruf des Volkes an seine Brüder von 
der Armee" in ben Kasernen verrheilr. Das 
Siecle bemerkt, das Wahlgesetz werbe wohl, 
wenn nicht unverändert, doch ohne wesent
liche Modifikation angenommen werden. 

Zn ber Liberte heißt eS: »Ludwig Philipp 
giebt sich gegenwärtig alle erbenkliche Mühe, 
um eine vollständige Einigung zwischen ben 
Mitgliedern seiner Familie unb bem Grafen 
von Chambord zu bewirken. Wenn ein solcher 
Vergleich auch augenblicklich in Frankreich 
nichts ändern kann, so beseitigt er doch vielfache 
Hindernisse. Die Söhne Ludwig Philippus 
sind dem Projekte entschieben zugerhan." 
Poujoulat ist Berichterstatter über Creton'S 
Antrag, die Verbannung der Bourbonen auf-
zuHeben. Die Kommission ist dagegen, der 
Bericht wird Sonnabend erstattet. 

Eugene Sue ist neulich in einem Sociali-
stenklubb genörhigt worden, die Kleinigkeit von 
100,000 Fr. zu den Zwecken der Partei bei-
zusteuern. Man wird also nicht* umsonst Ver
treter ber socialistischen Partei. 

Par is ,  23.  Mai .  Lorb  Normanby hat  
von Palmerston Depeschen erhalten, die er 
dem Minister Lahitte mitgetheilr. Sie ent-
hält Vergleichsanerbieten und schiebt die Schuld 
der Verwickelung auf Baron Gros. — La
hitte ist mit derselben nicht zufriedengestellt. 
— Zn der Nationalversammlung Fortsetzung 
der Wahlreformdebarce. Die Berarhung der 
einzelnen Artikel deS Gesetzes wird mit 462 
gegen 227 beschlossen. — Die Nachricht, baß 
bie von Lorb Palmerston angebotene Trans
aktion nicht angenommen, hat auf die Fonds 
schlecht gewirkt. — DaS Votum für daS 
Wahlgesetz erwartet man bis spätestens Dien

stag. — Der Antrag, daß bie Generalräthe 
bei einem Staatsstreiche oder einer Znsur-
rektion die Regierung in die Hand nehmen, 
ist in de? Kommission durchgegangen. 

Paris ist vollkommen ruhig, und die tele-
graphischen Depeschen, welche die Regierung 
aus ben Departements empfängt, melden das 
Gleiche von dorr. 

Großbr i tann ien und Zr land.  
London,  20.  Mai .  Unter  ben zah l losen 

Lonboner Associationen hat sich nun auch 
ein Verein für Leichenverbrennung gebildet, 
um das Londoner Kirchhofunwesen zu ver-
mindern. Der Verein hat den Plan, in der 
unmittelbaren Nähe der Hauptstadt ein Ge-
bäude zu jenem Zweck nach den besten wis-
sentschafrlichen Grundsätzen zu errichten, des-
gleichen einen Garten anzulegen, wo die 
Aschenkrüge in Grabmonumenten aufgestellt 
werden können. Die Verbrennung soll blot 
nicht theuerer, sondern sogar wohlfeiler zn 
stehen kommen, als bie jetzige Todtenbestat-
tung. 

Der Globe berichtet, baß Französiche Kapi-
tflle in großer Menge nach England wandern 
unb hier in Konsols angelegt werben; beson-
bers häufen sich, sagt dies Blatt, in London 
die kleinen Ersparungen der Französischen 
Bürgerschaft. Man baut nicht mehr in Pa-
riS, und die Amtsstuben der Notare sind mit 
Verkäufern gefüllt. 

London,  21.  Mai .  S i r  Seymour  Ha
milton ist zum Großbrittanischen Gesandten 
am Wiener Hofe ernannt worden. 

Hauptgegenstand der Zournal - Besprechung 
ist noch immer bie Griechische Angelegenheit. 
Die Times öffnet ihre Spalten verschiedenen 
erbitterten Briefen, welche auf ben Rücktritt 
Lord Palmerston'S, als einziges Mittel, baS 
gute Einvernehmen mit den übrigen Europai-
sehen Nationen zu erhalten ober wieder herzu-
stellen unb ben beständig drohenden Kriegs-
gefahren zu entgehen, dringen. 

G r i e c h e n l a n d  
Athen,  14.  Mai .  Der  „Cour r ie r  b 'A the» 

neS" berichtet von einer Terrain - Verletzung, 
bie, wie man fürchtet, abermalige Complica-
tionen nach sich ziehen könnte. Major Pana, 



Mirarch von Akarnanien, hatte sich, um ei-
neS Rauber« habhaft zu werden, auf dessen 
Kopf »in Preis gesetzt war, in der Hitze der 
Verfolgung auf die von mehreren Ionischen 
Familien bewohnte und zum Jonischen Staate 
gehörende Insel Dragomestre mir bewaffneter 
Hand begeben. Da« Ministerium hat den 
Major jur Rechenschaftslegung nach Athen 
berufen. 

T ü r k e i .  
fionstantinopel, 9. Mai. In Bag

dad war eine Aufständische Bewegung aut
gebrochen. Die Aufruhrer haben sich jedoch 
ohne Schwertstreich ergeben. 

Neueste  Post .  
Warschau, 27. Mai. Vorgestern früh 

versammelten sich in der hiesigen Russisch-
Griechischen Kirche zur heil. Dreifaltigkeit die 
hohen Militär-Personen, die Mitglieder des 
Administrations-Rathes, die Senatoren, die 
Beamten des Kaiserl. Hofes, bie Chefs der 
Behörden, die Militär» und Civil-Beamten 
aller Grade, so wie eine Menge angesehener 
Einwohner Warschaus, zu einem feierlichen 
Gottesdienst. Um 42 Uhr verkündete Glo
ckengeläut« die Ankunft S. M. des Kaisers 
und S. K. H. des Thronfolgers in der 
Kathedrale. S. M. würbe am Eingang von 
dem Erzbischof Arsenius und der übrigen Russ.-
Griech. Geistlichkeit Warschaus empfangen u. 
gesegnet. Nach dem Gottesdienst begaben sich 
S. M. und S. K. H. mit ihrem Gefolge 
von General-Adjutanten und Stabs-Offizie-
ren, von denen mehrere schon vor S. M. 
dem Kaiser von St, Petersburg hier ein
getroffen waren, nach der Alexanders-Citadelle 
und nach der neu errichteten Bastion an der 
Mariemonter Barriere. Alle Straßen, welche 
die hohen Herrschaften passirten, waren von 
Volk dicht gefüllt, welches den Monarchen und 
den Thronfolger mit freudigem Zuruf begrüßte. 
Nachmittags besuchte S. Maj. den Fürsten 
Statthalter im Schloß. Abends erschien der 
Großfürst Thronfolger im großen Theater, wo 
VieuxtempS sich auf der Violine hören ließ. 
Gestern wohnte auch Se. Maj» der Kaiser 
einer von Allerhöchstdemselben befohlenen Vor

stellung in diesem Theater bei. Aus Berlin 
sind der Russische Gesandte am Preußischen 
Hofe, Baron von Meyendorff, der General-
Major von der Kaiserl. Suite, Graf Ben-
kendorss, und der Flügel-Adjutant S. M. des 
Königs von Preußen, Bar. Manteuffel; aus 
Italien der Kais. Russ. Kammerjunker, Fürst 
Alex. Lubomirski, von Jwangorod der Inge-
nicur - General Dehn; von St. Petersburg 
der Artillerie-General Suchozanet und der Ge-
neral-Major Fürst Mentschikoss; von Paris 
die Gräfin v. Segur, geb. Fürstin Lubomirska, 
hier angekommen. 

Berlin, 27. Mai. Dänemark hat bis 
jetzt die letzten Proportionen Preußens zu 
Gunsten deS Friedens nicht angenommen. Es 
wird versichert, daß die Preuß. Regierung sich, 
falls diese letzten Propositionen nicht bald an
genommen werden, vom Friedenswerk gänzlich 
zurückziehen werde. 

Berlin, 28. Mai. Dem Vernehmen 
nach hat die Preuß. Regierung bereits einen 
Protest gegen bie Konstituirung ber in Frank
furt versammelten Bevollmächtigten alS Bun
desplenum dem Wiener Kabinet zufertigen und 
auch den Mitgliedern des Frankfurter Kon-
9refies hiervon Mittheilung geben lassen. 

Aus den Herzogtümern erfährt man, daß 
dort die Aussichten auf Krieg mit den Danen 
näher zu liegen scheinen, als auf Frieden. So 
hat die Statthalterschaft die Hausbesitzer in 
Rendsburg aufgefordert, sich für eine mögliche 
Belagerung während des Sommers mit hin-
länglichen Lebensmitteln zu approvisioniren. 

Es heißt, daß in Kurzem die sammrlichen 
Arbeiter - Vereine in Preußen werden aufge-
hoben werden. Es soll sich nämlich aus den, 
hier in Beschlag genommenen, Papieren der 
Vereine ergeben haben, daß sie durch ihren 
Central-AuSschuß oder Central-Verein in leb
hafter Korrespondenz mit den Arbeiter-Verei
nen in der Schweiz stehen, deren Tendenz 
bekanntlich der Umsturz aller gesellschaftlichen 
Verhältnisse und die Herstellung der rochen 
Republik ist. 

Berlin, 29. Mai. Die Kon st. Korr. 
enthält Folgendes: Wir hören, daß feit eini
gen Tagen die Thätigkeit in allen Zweigen der 



Militär-Verwaltung noch mehr, als schon bis-
her geschehen . in Anspruch genommen wird. 
Es sollen Befehle zur Armirung der Rheim-
scher» und anderen Festungen und zur Verstär
kung der Festungs-Artillerie-Kompagnieen, so 
wie wegen Einberufung der Reserve - Mann-
schaffen der Infanterie mehrere Armee-Korps 
und wegen Beschaffung eines TheilS der Pferde 
für die Bespannung der Artillerie, der Mu-
nitions-Kolonnen und des Trams der betref-
senden Truppen-Korps ergangen sein. Aus
drücklich müssen wir jedoch b«mrf«f, daß, 
wie uns versichert wird, diesen Rüstungen 
noch keine bestimmte Kriegs - Gefahr zum 
Grunde liegt, vielmehr dieselben nur darauf 
berechnet sind, allen Eventualitäten, deren 
Möglichkeit bei dem Zustande des Auslandes 
und gegenüber den obschwebenden T/»gesfragen 
nicht ganz fern liegt, entgegentreten zu können. 

München, 22. Mai. S. M. der König 
Max ist bereits gestern wieder von seinem 
Lustschlosse zurückgekehrt. Daß eine ganz un-
erwartete Wendung in den Staatsangelegen-^ 
heiten diese Rückkehr nochwendig machte, scheint' 
sich um so mehr zu bestätigen , da Hr. v. d. 
Pfordten sich heute Morgens in die Residenz 
verfügte und beinahe zwei Stunden lang beim 
Monarchen verweilte. Die Regieruug trifft 
ausgedehnte Maßregeln für etwanige Even-
rualitäten. Gestern und heute sind bedeutende 
Pulver - und Material - Transporte nach den 
Festungen Landau und Germersheim, fo wie 
zum zweiten Armeekorps abgegangen , und 
wird dieses, wie hier allgemein versichert wird, 
in den nächsten Tagen Ordre zum Abmarsch 
an den Rhein erhalten. 

Darmstadt. Der Großherzog von Ba-
den ist, als er auf seiner Rückreise von Ber-
Im am Pfingstsonntage Abends durch Butzbach 
passirre, während des Umspannens an der 
Post von einer Rotte, welche sich dort ver-
sammelt hatte, in der rohesten Weise insultirt 
worden. Das Landgericht Bußbach hat bereits 
die Untersuchung über den Vorfall eingeleitet. 

Wien, 25. Mai. Ein Frankfurter Kor
respondent der A. A. Z. will aus guter Quelle 
wissen, Preußen habe einen Schritt zur Ver-
söhnung gechan, daß es eingewilligt, den- Vor

sitz auf diesem ersten (Frankfurter) Kongresse 
Oesterreich zuzugestehen. 

Wien, 26. Mai. Der Russ. Gesandte, 
Gr. Metern, und der Preuß. Ges. am hiesi
gen Hofe begaben sich gleichfalls nach Warschau. 

Einem Berichte aus Triest zufolge, wäre 
der Kaiser einer noch größeren Gefahr als 
hier durch das Scheuwerden der Pferde ent
gangen. Bei einem Scheingefechte, in wel
chem das Dampfboot, das den Kaiser trug, 
sich mitten im Kampf befand, sauste eine Ku
gel über den Kopf des Monarchen hin. „Die 
pfeift gut/' sagte er unbefangen zu dem ne
ben ihm stehenden Adjutanten. Zm Eifer 
des Befehls hatte man vergessen, eine Kugel 
aus den kleinen Drehbüchsen zu ziehen. 

Paris, 24. Mai. Die Berichte aus den 
Departements sprechen meistens von der ein
getretenen Aufregung unb zu erwartenden Un
ruhen. Zu Toulouse soll die rothe Partei 
den Plan hegen, sich plötzlich aller Offiziere 
der Garnison in ihren Wohnungen zu bemäch
tigen. Zu Rennes machte ein Soldat in ei* 
ner Kaserne den Versuch, die rothe Fahne 
aufzupflanzen. Zu Marseille mußte der Kom
mandeur eines Bataillons des 11. leichten In
fanterie-Regiments, dem die Demokraten zum 
Empfang entgegen gegangen waren, dreimal 
das Bajonett fällen lassen, um den Weg frei, 
zu machen. Zu Lyon fanden einige, wiewohl 
unbedeutende Demonstrationen gegen den Ge
neral Castellane unter dem Rufe: Es lebe die 
demokratische und sociale Republik! statt, die 
dieser schnell unterdrückte. 

Paris-, 25. Mai. Man ist immer noch 
nicht außer Sorgm wegen Aufrechthaltung 
der Ruhe. Die Paris umgebenden Forts ha
ben dieser Tage ein? außerordentliche Menge 
Kriegs - Munition aller Art erhalten. Alle 
Posten sind heute verstarb tporden, da die 
Regierung einer Emeute entgegensieht. 
In Lyon wie in Paris sind großartige 

Vorbereitungen zur Bekämpfung eines Auf» 
standes getroffen worden. Die Garnison ist 
fast beständig unter den Waffen; die Offizier« 
sind mit Instruktionen versehen und zahlreiche 
Patrouillen durchziehen Tag und Nacht die 
Stadt. 



Par is ,  26 .  Ma i ,  Abends  8  Uhr .  Dre i 
zehn Offiziere der Nationalgarde sind als Un-
terzeichner der Petition gegen das Wahlre
form - Gesetz suspendirt. — An der Börse 
glaubte man die Differenz mit England bei-
gelegt. — Rayneval, Französischer Gesandte, 
ist in Rom angekommen. 

Tel. Dep. Die Differenz mit England 
ist noch in der früheren Lage. — Im Süden 
wird die Aushebung für die Marine stark 
betrieben. 

» 

dermis  ehtes .  
Anzünden  von  Gasf lammen.  E in  

Herr S. Villato hat einen Apparat erfunden, 
mittelst welchem es ermöglicht wird, sämmtli-
che öffentliche Gasflammen von Paris ohne 
Hilfe von Personal in einem Moment anzu
zünden. Er bedient sich dazu der Elektricität 
in folgender Art. Von einer starken Vvltai-
schen Säule gehen durch Gutta percha isolir-
te Leitdräthe aus, sie laufen zusammen mit 
den Gasröhren und bei der Oeffnung, aus 
der die Gasflamme strömt, enden sie und tra-
gen ein (leinet Blättchen Platin« an der 
Spitze Die Oeffnung der Gasröhren wird 
durch eine kleine leicht bewegliche eiserne Klap-
pe geschlossen. Elektrisirt man nun den Leit-
drath, so wird die kleine eiserne Klappe mag-
netisch und springt zurück, worauf das GaS 
herausströmt und sich an dem durch den elek-
trischen Strom glühend gewordenen Stückchen 
Platina entzündet. Um die Flamme zu löschen, 
genügt es, dem magnetisirten Eisen eine zwei-
te Bewegung durch den elektrischen Strom zu 
geben, die Klappe fällt zu und die Flamme ist 
gelöscht. 

FürdenZucker .  Bekannt l ich  besteht  a l l -
gemein ein Vorurtheil gegen den Zucker, in-
sofern als ^ er die Zähne verderben und den 
Magen schädlich fein soll. Jetzt hat er einen 
Vertheidiger in Dr. I. Moleschott in Heidel-
berg („Lehre der Nahrungsmittel") gefunden, 
der sagt: der Zucker ist unendlich besser als 
sein Ruf. Seitdem man die Zusammensetzung 
der Milch kennt, hätte billig der Zucker von 
dem bösen Leumund freigesprochen werden svl-

Un, der ihm seit Jahrhunderten anklebt. 
Blendend weiß sind die Zähne der Neger in 
den Westindischen Kolonien und was ein gan
zer Stamm beweist, der sich auszeichnet durch 
die reichliche Zuckermenge, die er verzehrt, 
wiederholen die Beispiele vieler einzelner Meit* 
scheid PhoSphorsaurer Kalk ist Hauptstoff 
der Knochen und Zähne, aber erst beim Er-
wachsenen. Und eine Vermehrung dieses Kalks 
ist der Haupttheil der Entwickelung, welche 
die Knochen der Kinder zu erleiden haben. 
Milchsäure löst den phosphorsauren Kalk der 
Nahrungsmittel und indem der Zucker unmit-
telbar diese Lösung unterstützt, erleichtert er 
die Zuführung des Kalks in die Zähne. Da
gegen wird man wohl nicht einwenden, daß ja 
Zucker in einem hohlen Zahne Schmerzen 
errege. Wie der Zucker reizen tausend andere 
Stoffe die Nerven. Wer aber glaubt im Ernst, 
daß dem Gesunden schadet, was dem Kranken 
wehthut? Deshalb löse man den Bann der 
den Zucker in der Kinderwelt drückt. Die 
Zähne gefährdet er nicht, sondern hilft sie mit 
Kalk versorgen. Dem Magen bringt er Nu
tzen, wenn er nicht, im Ueberwaße genossen, 
Magensäure erzeugt. Man hüte sich nur vor 
Zuckerwerk mit giftigen Farben und lasse den 
Kleinen ihre Freude. 

ZSeAamttmaevungen. 
Auf Antrag Eines Wohledlen Raths der 

Stadt Wolmar werden alle zur genannten 
Stadt gehörenden Gemeindeglieder hiermit an
gewiesen, entweder in Person mit dem erfor-
betlichen Tauf-, Tran- und sonstigen Personal-
Attestaten versehen bis zum 1. Juli b* I* 
sich daselbst zu melden , ober aber ihr» ord
nungsmäßig in duplo abgefaßten ebenfalls 
mit den obenerwähnten Attestaten versehene« 
und gehörig unterzeichneten Familien - Listen 
durch zuverlässige Personen daselbst vorstellen 
zu lassen, und endlich darüber, daß solches 
geschehen, zeitig unb spätestens bis zum 1* 
Juli d. I. bei diesem Polizeigericht sich zu 
legitimiren. 

Pernau, Polizeigericht, ben 16. Mai 1850. 
Polizei - Vorsitzer Fr. Rambach. 

No. 467. A. MorS, Secr. 2 
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Wenn die der Steuer - Verwaltung in die-
fem Jahre obliegenden ungewöhnlichen Aus
gaben und die höhern Ortes erlassenen Vor-
schriften ti ihr doppelt zur Pflicht machen, 
mit äußerster Sorgfalt und Strenge sowohl 
die rückständigen alö laufenden Abgaben bei-
zutreiben, so werden fämmtliche hiesige Oklad-
disten auf das dringendste hierdurch aufgefor-
dert, solche unaufhältlich, spätesten« aber bin
nen sechs Wochen a dato hiestlbst abzutragen, 
bei der Verwarnung, daß gegen die alsdann 
noch als säumig Befundenen ohne weitere 
Rücksichren nach aller Strenge der Gesetze 
verfahren werden wird. 

Gegeben Pernau, Steuer-Verwaltung, den 
10. Mai. 1850. 

I. A. Klein, Steuerherr. 
No. 372. G. H. Schütze, Notr. 1 

veksnntmsehunge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bon der Pernauschen Port-Tamoschna wird 
hiermit bekannt gemacht, daß daselbst am 6. 
Juni d. I. Vormittags 10 Uhr nachbenannte 
Waaren dem Meistbietenden gegen gleich baare 
Zahlung versteigert werden sollen, alt: 13 
Stück metallene Eßlöffel, 5 Tabaksdosen, 1 
FäSchen Fruchtbrannlwein, 372 Ar. Zitz, 147 
Arschin 8 Werschock verschiedenes wollenes 
Zeug, 17 Arschin 8 Werschock Camlot 175 
Arschin weiße« und schwarzes Fitzelband, 31 
Ar. Mousselin, 40 Stück verschiedene baum
wollene , 12 Stück wollene, 23 halbseidene 
und seidene Tücher und SchwalS, 24 Dutzend 
Bleistifte, 20 Schachteln mit Pistons, 2 Pfd. 
Perlmutter- und Hornknöpf«, 13 Porcellan-
Pfeifenköpfe mit messingnen Beschlägen, 77 
Sol. Chokolade, 4 Papierpressen von Alaba-
ster , 3 Kisten Cigarren, 9 Geldbörsen, 455 
Arschin baumwollene Spitzen, 248 Arschin 
Tüll 4 Arschin Petiner 89 Arschin Lein
wand, 4 Dutzend weißleinene Schnupftücher, 
2 Pique Decken 3 wollene SchwalS, 10 
Arschin 8 Werschock Tuch, 12 Arschin Trico, 
6 Arschin AtlaS, 14 Arschin haldseidenes 
Westenzeug, 20 Hornkämme, wohlriechende 

Seife 3 Paar Tragbänder 66 Ar. baum
wollenes Zeug, 200 Arschin weißen Callinco 
und 2 Arschin halbwollenes Zeug. 

Pernau, den 20. Mai 1850. 
Zollverwalter Brosse. 

No. 593. Secrt. Krutoss. 3 

Das Leutholdsche HanS nebst Garten ist zu 
vermiethen und gleich zu beziehen. Näheres 
bei dem Rath Klüver. 3 

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, 
daß meine Gewürzhandlung auf kurze Zeit nach 
dem Nebengebäude im Hof verlegt worden ist. 

I. B. Specht. 1 

Das Pferde-Schwemmen an meinem jenseit 
des Flusses liegenden Steg kann und werde ich 
nicht länger gestatten, worauf ich besonders die 
Pernauschen Fuhrleute aufmerksam mache. 

Eleonorenhoff, 10. Mai 1850. 
G. v. Harber. 1 

Auf dem Gute Kerro, im Fennernschen 
Kirchspiele wird ausgezeichnet guter Holz-Theec 
zu 4 Kop. die Kruschka verkauft. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
25) Den 19. Mai.: Holl. Schiff Aren-

tina Jakoba, M de Jonge, von Lieverpool 
mit Salz an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
12) Den 19. Mai.: 6(fort, Christi-, mit 

Flachs nach Großbritannien, cl. d. H. D. 
Schmidt. —13) Den 20.: Nautilus, Dane, 
mir Flachs nach Oporto, cl. d. I. Jacke et 
C. — 14) Engelina, Meyer, mit Flachs nach 
Oporto , cl. d. I. Zacke et C. — 15) Ad-
miral, Joung, mir Dielen nach Großbritan-
nien , cl. d. H. D. Schmidt. — 16) Den 
21.: Livonia, Lemmerhirt, mit Flachs nach 
Portugal cl. d. I. Jacke et C. — 17) 
Den 24.: Wilhelmine, Ammann, leer nach 
Atensburg , cl. d. I. Jacke et C. — 18) 
Den 25.: Riga, Jonker, mit Hanf und 
Saamen nach Holland, cl. d. I. Jacke et C. 

Vom 12. bis zum 19. Mai: 
ttetauft: St. Nikolai - Kirche: Abtline 

Wilhelmin« Stegmann. 
der Ostseeprovmzen gestattet den Druck Im Namen des General - Gouvernemts 

C. Schmid, an Stelle des Censors. 
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Sonnabend, 

185«. 

den 3. Juni. 

DnlÄndische Ulsehriehten. 
W a r s c h a u ,  2 9 .  M a i .  V o r g e s t e r n  s i n d  

von Berlin ZI. kk. HH. der Prinz von 
Preußen und Prinz Friedrich Karl, in Be-
gleitung des General - Lieutenants von Lind-
heim, der Grafen von Walbersee und von der 
Glotz, d»S HvfmarschallS Grafen von Pückler 
und anderer Militär« und HofstaatSbeamten, 
von Wien der Oesterreichische Ministerpräsi
dent Fürst Felix Schwarzenberg, in Beglei-
tuug de< M»ntst«rialb«amten von Buhl und 
de« Kapitäns Thom, von Krakau der Prälat 
Schindler und von anderen Orten der Gene-
ral-Adjutant Sr. Maj. des Kaiser«, Da-
ron Lieven, so wie die Kaiserl. Flügel-Adju-
tanlen Fürst Theodor Patkewitsch und Ach-
matoff hier eingetroffen. Se. M. der Kai
ler und Se. Kaiser!. Höh. der Großfürst 
Thronfolger hielten vorgestern früh «ine 
Musterung der im Lager von PowonSk ver-
sammelten Truppen ad, und gestern wurden 
ebendaselbst, im Beisein der hohen Gäste Sr. 
Maj., verschiedene Manöver von den Truppen 
aller Waffengattungen ausgeführt. Abend« 
war Theater-Dorstellung in der Orangerie von 
Lazienki, nach welcher Se. Maj. der Kaiser 
mit dem Prinzen von Preußen und dem Prin
zen Friedrich Karl «ine Spazierfahrt durch 
den glänzend erleuchteten Park machte. 

»usl«udi-ehe WattiritütttL 
D e u t s c h l a n d .  

Berlin 26. Mai. S. M. d«r König 
hat, in Veranlassung seiner wunderbaren Le

benSrettung, al« Dank gegen Gott ein Ge-
schenk von 2000 Thlrn. zur Vertheilung an 
die Armen gegeben. 

Zn allen Kirchen ber Monarchie ist ein 
Dankfest für die gnädige Errettung de« ge-
liebten König« gehalten worden, bei dem die 
Liebe de« Volte« sich in ben ungeheucheltsten 
Zügen und durch allgemeinste Anwesenheit der 
Bewohner aussprach. Aus allen bedeutenden 
Städten des Landes sind Deputationen nach 
Berlin gekommen, um Sr. Maj. die Glück-
wünsche für den wunderbaren Schutz de« Hjch-
sten zu bringen und ihren Abscheu über die 
fluchwürdige That auszudrücken; in gleichem 
Sinne gehen Adressen aus allen Theilen ber 
Monarchie ein. 

Berlin, 29. Mai. Ein schöner Zug S. 
M. de« König« verdient berichtet zu werden. 
Nachdem das Leben Allerhüchstdesselben auf so 
perfider Weise in Gefahr gebracht war, drang 
man von mehreren Seiten in ihn, Befehl zu 
geben, daß dem Publikum d,r B«such de« 
Schloßgarten« in Charlottenburg verschlossen 
würde, um die höchste Person dort nicht ähn-
lichen Gefahren preiszugeben. Der König 
war indeß nicht zu bewegen, darauf einzuge-
hen, und gestattete nur, daß an einem ent
fernten unbeachteten Eingange auch ein Paar 
Wachtposten aufgestellt würden. 

Eine vom 20. Mai datirte Berliner Kor-
respondenz der Daly New« theilr den Text 
de« V,rtrag«-Entwurfs mit, den Pr«uß«n in 
der Konferenz vom 17. April vorgeschlagen 
und General von Belvw in Begleitung eine« 



eigenhändigen Schreiben» de« König» von 
Preußen nach Kopenhagen gebracht hat. Die-
ser Vertrags-Entwurf lauter: Art. 1. Es soll 
fortan Frieden, Freundschaft und gute« Ein
vernehmen zwischen Sr. Maj. dem Könige 
von Preußen und Sr. Maj. dem Könige von 
Dänemark herrschen. Die beiden hohen kon-
trahirenden Theile werden die größtmögliche 
Aufmerksamkeit darauf verwenden, vollkommene 
Harmonie zwischen ihren refp. Staaten und 
Unterthanen zu erhalten, und sorgfältig Alle» 
vermeiden, was zu einer Störung de» solcher
gestalt hergestellten Frieden« und Einverständ-
nisse» fuhren könnte. Art. 2. Alle Bezie
hungen, welche zwischen Deutschland und Dä-
nemark bestanden haben, sollen von dem Tage 
der Unterzeichnung de« Traktate» an wieder 
hergestellt werden. Wenn, der Erwartung 
zuwider, Fragen, welche der gegenwärtige 
Traktat nicht erledigt, zwischen den beiden 
Theilen hervortreten sollten, so soll deren 
Status quo vor dem Kriege al» Ausgang«-
punkt angenommen werden. Art. 3. Die 
beiden hohen kontrahirenden Theile behalten 
sich alle Rechte und Ansprüche vor, welche 
ihnen gegenseitig in Bezug auf die Herzog-
thümer Holstein und Schleswig zustehen. Wa» 
Deutschland anbetrifft, so umfaßt diese» Alle», 
wa« der Deutsch» Bund anerkannt hat, und 
ganz besonders dasjenige, was durch dessen 
Beschlüsse vom 17. September 1846 aner
kannt worden ist. Art. 4. Se. Maj. ber 
König von Preußen verpflichtet sich nach Un-
teezeichnung de» gegenwärtigen Traktat», nicht 
nur denselben innerhalb vierzehn Tagen zu 
ratificiren, sondern wird auch sein» guten Dien-
ste bei den Staaten d»S Deutschen Bunde» 
verwenden, um deren Beitritt und Ratifika-
tion mir möglichst geringem Verzuge zu be-
wirken. Se. Maj. der König von Dänemark 
verpflichtet sich ebenfall» , den Traktat inner
halb vierzehn Tagen zu ratificiren. Unmittel
bar darauf sollen die Ratifikationen gleichzeitig 
ausgewechselt werden. 

Berlin, 30. Mai. Se. Maj. der Kö-
nig wird auf abgeänderten Rath seiner Aerzte 
vorläufig noch in Charlottenburg bleiben und 
erst, wenn die Genesung weiter vprgerückt ist. 

mit dem Hofpersonal «ach Sanssouci über-
siedeln. Der Verlauf der Heilung der Wunde 
ist regelmäßig. Der König soll wie man 
hört, bei heiterer Laune sein und sogar sein« 
nächste Umgebung, welche durch daS Attentat 
noch immer sehr niedergebeugt ist, in liebens
würdiger Weis« aufzuheitern wissen. 

Die Rüstungen Preußen» haben da» hie-
(ige diplomatische KorpS in Bewegung gesetzt. 
Von allen Seiten wird unser Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, Herr v. Schlei-
Nitz, um Auskunft wegen de» Zwecke» dieser 
Rüstungen angegangen. Den Grund der Rü-
(hingen Preußen» glauben wir dahin angeben 
zu können, daß Preußen bei dem gegenwärti-
gen Stande der auswärtigen und Deutschen 
Verhältnisse für alle Fälle gesichert sein will. 
Namentlich ist es die in letzter Zeit von Oe-
sterreich geführte Sprache, welch« Preußen 
veranlaßt, von dem OortHeil, welchen die Or
ganisation unsere» Heeres bietet, zur Beant
wortung der Drohungen Oesterreich« Gebrauch 
zu machen. Entschieden wird Preußen aber 
an dem Grundsatz» festhalten, nicht anzugrei-
fen, da »S sich nicht mit ber Schmach, Deut-
sche Waffen zuerst gegen Deutsche Waffen ge-
kehrt zu haben, beflecken will. Eben so fest 
ist eS aber auch entschlossen, jedem feindlichen 
Vorschreiten gebührend zu begegnen. 

Berlin, 31. Mai. Aus hiesigen diplo
matischen Kreisen, die gewöhnlich über die 
Französischen Zustände genau unterrichtet zu 
sein pflegen, verbreitet sich die Nachricht, daß 
die Französische Regierung sich mehr und 
mehr befestige, und die sociale Demokratie tog
lich an Terrain verliere. UebrigenS soll da
mit noch nicht alle Gefahr für die Französi
sche Regierung vorüber sein. 

Wie dem Corr.-Bureau mitgetheilt wird, 
würde Preußen «in KorpS von 50-—60,000 
Mann zwischen Erfurt und Torgau und ein 
gleich starkes KorpS an ber Böhmisch-Schle-
sischen Grenze aufstellen. Die Befehle zur 
Mobilmachung des Gardekorps sind schon vor-
gestern ausgefertigt worden. Dasselbe wird 
auf den Kriegsfuß gestellt und erhält dadurch 
eine Stärke von 22,800 Mann Infanterie 
und 3750 Mann Kavallerie. Außer der Ar



tillerie zur Bedienung von 12 Batterie«» ä 
8 Geschützen beträgt also die Stärke de6 Gar-
dekorpö 26,550 Mann. 

Bei ber jetzigen Mobilmachung von einem 
Theile unsere» Heeres werden 288 Geschütz« 
(8 auf jede» der 36 Znf.-Reg.) mit zu den 
Vorsichtsmaßregeln gerechnet. 

Berlin, 2. Zuni. Der Preußische Be
vollmächtigte b«i dem Frankfurter Kongresse, 
Geheimer. Mathi«, ist nunmehr nach Frank-
furt abgereist. Mit ihm gemeinsam wird der 
General - Lieutenant von Peucker Preußen in 
Frankfurt vertreten. Die Bevollmächtigten 
werden sich jedoch nicht eher an den Verhand
lungen beteiligen, bis Oesterreich sein« Usur
pation de» PräsidentenstuhlS oufgiebt. 

Breslau, 31. Mai. Heute in aller 
Frühe («och vor 4 Uhr des Morgens) fanden 
Haussuchungen und Beschlagnahme von Pa-
pier«n statt: bei dem Professor Rees von 
Esenbeck, Dokt. Heilberg, Kaufmann Held, 
Musiflthm Brattk« und andern Mitgliedern 
des Vorstandes der Arbeiterverbrüderung. E» 
wurden außer den, bie Verbrüderung selbst 
betreffenden, Schriftstücken bei Ne«S auch noch 
Papiere der christkathottschen Gemeinde, bei 
Heilberg bie gtfammrt Privat-Korresponbenz, 
selbst Familien-Papiere, bei Brattke die ganze 
Bibliothek des Vereins weggenommen. 

Neisse 28. Mai. Heute ist der Befehl 
zur Armirung der hiesigen Festung hier ein
getroffen und es wird ungesäumt mit der Aus
führung der daju nochwendigen Maßregeln 
vorgeschritten werden. Gleichzeitig hat die 
Abtheilung d«S 6. Arrillerie-Regiments, wel
che übermorgen nach Breslau zum Manöver 
marschiren sollte, plötzlich Kontre-Ordre erhal
ten und wird diese Uebung hier stattfinden. 
Es dürfte wohl demnächst die Mobilmachung 
des 6. Armee-Korps erfolgen. 

Erfurt,29.Mai. Der Befehl d«S Kriegs-
Ministeriums Erfurt wie fämmkliche Preußi
sche Festungen in Sachsen und Schlesien, in 
Kriegszustand zu versetzen, ist gestern der hie
sigen Garnison mitgetheilt worden. Heute 
schon beginnen die Arbeiten mit dem Abschla
gen der Bäume auf dem GlaciS. 

Glatz, 28. Mai. E» ist diesen Morgen 

an ben Kommandanten der unerwartete Befehl 
ergangen, die Festung sofort gegen den ge# 
waltsamen Angriff zu armiren. Artillerie-
Mannschaften, welche bereits ben Marsch nach 
Breslau angetreten hatten, um b«i den Vor-
Übungen zur Schießübung, welche im Zuli 
stattfinden sollt«, verwendet zu werden, wur
den durch reitende Ordonnanzen wieder zu-
rückgerufen. Die Geschütze, welch« für den 
Zweck eine» Festung»manüvere auf die Wälle 
gebracht worden waren, und heute wieber 
fortgeschafft werben sollten, blieben nun auf 
ihren Plätzen. Wir sahen schon heute Nach
mittag die Artillerie in Verbindung mit Zn-
fanterie äußerst thatig und die verschiedenen, 
zur Armirung nothwendigen Geschäfte au»-
führen. 

Frankfurt a. M., 29. Mai. Die An
kunft der Bevollmächtigten der Unionsstaaten 
erfolgt bestimmt in den nächstes Tagen. Die 
Bundes-Centralkommission setzt unterdessen ihre 
gewohnte Thätigkeit fort und alle Gerüchte 
von der Abberufung einzelner Mitglieder der-
selben, wie z. B. des K. K. Oesterreichischen 
G.-F.-M.-L. von SchönhalS, sind ungegründet. 

Frankfurt a. M., 30. Mai. Während 
bie ministerielle Oesterr. Korresp. die Nach-
riebt in Abrede gestellt hat, als sei von Oe-
sterreich eine Note an England erlassen wor-
den, in welcher erklärt wird, daß den Eng-
ländern fortan der Aufenthalt in den Oester
reichischen Staaten nur unter der Bedingung 
gestattet werden solle, daß sie sich des Schu-
he» der Englischen Regierung begeben, be
hauptet die oft al» das Organ der Oesterr. 
Regierung auftretende O.-P.-A.-Z. nicht nur, 
daß »ine derartige Maßregel von Oesterreich 
getroffen worden sei, sondern auch, daß die 
Oesterr. Regierung zu erwirken beabsichtige, 
daß die sämmtlichen Deutschen Staaten, we
nigsten» innerhalb de» Deutschen Bundesge
biete», eine gleiche Maßregel verwirklichen. 

Karlsruhe, 29. Mai. Der AuSmarsch 
der Truppen, eines Theils derselben wenig
sten» , ist nun entschieden. Die Artillerie, 
mit Ausnahme des Brtzade-Kvmmando'», das 
2. und 3. Reiterregiment und einige Znfan-
terie-Bataillvne gehen nach Preußen; da» 1 



Reiterregiment und die ganz« übrige Znfan-
terie bleiben im Land,. 

Flensburg 29» Mai. Bon Alfen her 
werden aus ganz authentischer Quelle folgende 
Special«, die besprochene Dänische Proklama-
tiou an die Schleswig - Holsteinische Armee 
betreffend, mitgetheilt: Zn der Proklamation 
wird den Aufrührern allgemeine Amnestie ver-
sprechen, mit alleiniger Ausnahme von den 
Mitgliedern des SchleSwig-Holsteinischen Ober» 
gerichtS, von 2 RegierungSräthen und einigen 
SchleSwig-Holsteinischen Offizieren. UebrigenS 
erfahren wir von ebendaher, baß man dort 
an einen Einfall der Dänen in Schleswig 
gar nicht glaubt, daß aber dort sehr viel 
Militär liegt. 
»Kiel, 29. Mai. Nach den neuesten hier 

aus London eingegangenen Nachrichten dürfte 
sich die Wendung der Angelegenheit Schlet-
«ig-Holsteins günstiger gestalten, als bisher 
in letzter Zeit angenommen wurde. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 31. Mai. Der bisherige Groß-

drittanifche Botschafter am Oesterreichischen 
Hofe, Lord Ponsonby, hat in einer am 27. 
d. stattgehabten Audienz Sr. Maj. dem Kai-
ser sein Abberufungsschreiben überreicht. 

Das Prager Schloß auf dem Hradfchin 
wird befestigt werden. Die bezüglichen Bau-
ten sind bereits in Angriff genommen worden» 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen 20. Mai. Flyveposten 

weidet, daß General Krogh zur Armee abge
gangen ist, deren Oberbefehl er erhalten hat. 

Faedrelander zufolge, sollen fünf neue Obri-
sten, Arenfeldt, Trepka, Lässoe, Jrminger und 
FenSMark, ernannt worden sein. 

S c h w e i z .  
Bern, 25. Mai. Die Zahl der Deut-

schen Flüchtlinge, welche sich noch im Kanton 
Bern aufhält, ist sehr gering. Von den ge-
wefenen Parlamentsmitgliedern ist noch Si-
mon von Trier, Reinstein und Vogt hier; 
die beiden. Ersteren werden Bern bald verlas-
sin , Letzterer beschäftigt sich mit Wissenschaft-
lichen Arbeiten. Dokt. Löwe hat seinen Wohn-
sitz nach Neuenburg verlegt, Neuwert ist mit 
seiner Familie nach Zürich gereist, Hartmann 

nach London, RöSier nach Amerika gegangen. 
Von der Menge der Flüchtlinge sieht man 
nichts mehr; sie sind theilS in die Heimath, 
theilS über das Meer gezogen. Fortwährend 
wird hier gesteuert, um Einzelnen die lieber-
siebelung nach Amerika möglich zu machen; 
selbst Patricier und entschiedene Gegner der 
Flüchtlinge opfern starke Beiträge, um nur die 
ungebetenen Gäste ioS zu werden. 

I t a l i e n .  
R o m ,  2 1 .  M a i .  D e r  P a p s t  s o l l  R o m  

wieder haben verlassen wollen, worauf sämmt-
liche Posten der Französischen Truppen, so 
wie die im Vatikan, verdoppelt worden seien. 
— Der Papst denkt daran, den alten Jo
hanniter * Orden mit der Bestimmung wieder 
aufleben zu lassen, daß er einzig und allein 
Geistlichen verliehen werde. 

Turin, 24. Mai. Der Orden der Ge-
sellschaft Jesu wurde in Venedig durch ben 
K. K. Vice - Delegaten , K. K. Kämmerer 
Freiherrn von Feni, bereits feierlich installirt. 

Der Nationale von Florenz behauptet, Lord 
Palmerston habe eine zweite Note an die Nea
politanische Regierung gerichtet, in welcher er 
nochmals Entschädigung für die Englischen Un-
terthanen verlangt. Der König von Neapel 
hätte hierauf die Gesandten der übrigen Mächte 
um Rath gefragt, die sich jedoch geweigert 
hätten, wegen der Euglisch-Französischen Dif
ferenz zu antworten. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 29. Mai. Es ist abermals von 

einer theilweifen Veränderung bes Ministeri
ums die Rede. Der Zustizminister Rvuher, 
der Finanzminister Fvulb und der Minister 
beS Innern Baroche würden jedoch jedenfalls 
bleiben. Letzteren betrachtet der Präsident der 
Republik, wie er sich selbst ausgedrückt haben 
soll, nicht nur ali einen Minister, sondern 
als ein ganzes Ministerium, und nebst dem 
General Changarnier uud dem Polizeiprafek-
ten Carlier als die Hauptstützen feiner Politik. 

Paris, 30. Mai. Das Evenement ent-
hält Folgendes: Heute wurde über alle Trup-
pen, welche im Stadthause und in dessen 
Umgebung kasernirr sind, vom General Chan» 
garnier eine Revue abgehalten. Um zu ver



hindern, daß wahrend der Zeit da» Stadt-
Haus in die Hände einer Insurrektion falle, 
ließ eS die militärische Behörde durch das 2. 
Linien-Infanterie-Regimenr und mehrere jtom-
pagnieen mobiler Geoharmerie besetzen. 
In der Vorstadt St. Martin soll die Po-

lizei eine Pulverfabrik entdeckt und einige 50 
Individuen verhaftet haben. 

Die Nachrichten aus den südlichen Depar-
ument« lauten noch sortwährend sehr beunru-
higend. In Lyon soll bei einer Haussuchung 
der Plan einer das ganze südliche Frankreich 
umfassenden Verschwörung entdeckt worden sein. 

Die beunruhigenden Nachrichten über bie 
Zustände PiemontS sollen die. Zusammenjie-
hutig einer neuen Alpenarmee veranlassen. 

Pari«, 31. Mai. Abends 8 Uhr. In 
der heutigen Sitzung der gesetzgebenden Ver-
sammlung wurde die Debatte über das Wahl-
gesetz beendigt. Das ganze Gesetz wurde mit 
433 gegen 241 Stimmen angenommen, un
gefähr 30 Dergmitglieder enthielten sich ber 
Abstimmung. 

Straßburg, 27. Mai. Der Elsaß ist 
jetzt von etwa 20—30,000 Mann Militär 
besetzt. Auch das Mosel > Departement wird 
Verstärkungen erhalten sobald bie Besatzung 
in Paris einigermaßen vermindert werden 
kann. Die Nachricht, daß in der Gegend 
von Beifort ein Lager gebildet werde, gewinnt 
mehr und mehr an Haltbarkeit. 

Großbritannien und Irland. 
London 27. Mai. Vorgestern traf zu 

Southamplon die Ostinbische Post »in und 
mit derselben ein Abgesandter auS Nepal (an 
der Tübeta,lisch,n Grenze), nämlich der Pre-
mierwinister und Oberseldherr Dsching Baha-
dur Kliman Ranadschi, nebst einem Gefolgt 
von 24 zum Theil angesehenen Personen. Er 
überbringt ein Schreiben seines Monarchen 
an die Königin, nebst Geschenken zum Werthe 
von einer Viertel - Million Pfd. St. Die 
Reisekosten allein betragen 10,000 Pfd. Die 
Herren sind mit fabelhaftem LuxuS gekleidet, 
meist schöne Leute, aber sehr dunkelfarbig; 
der General selbst ist 32 Jahr, alt, und sein 
von Diamant,» und Goldstickereien strahlender 
Anzug wird auf 150,000 Pfd. St. geschätzt. 

Sie werden bald die Löwen des Tages wer-
den; da sie aber die Gebräuche de« Hindu-
Glaubens aufs strengste beobachten, müssen 
sie ganz für sich wohnen und können an kei-
nem Diener Theil nehmen. Unter den vielen 
mitgekommenen Merkwürdigkeiten befindet sich 
ein Nilpferd-Männchen von 500 Pfund Ge
wicht. 

London, 30. Mai. In der nächsten 
Woche kömmt die Irländische Wahlreform-
Bill, durch welche die Zahl der dortigen Wäh« 
Ur vermehrt wird, im Obethaufe zur zweiten 
Verlesung. 

G r i e c h e n l a n d .  
Athen, 21. Mai. Der Minarch, (Haupt

mann) der Gendarmerie, welcher die Solda-
ten befehligte, die sich auf die Insel Kalama 
begeben hatten, um bie dorthin geflüchteten 
Strolche zu verfolgen, wobei die Griechischen 
Staatsgrenzen überschritten wo/den sind, da 
Kalama zu den Ionischen Inseln gehört, de-
finbet sich seit einigen Tagen in Athen, um 
wegen tiefer Grenzverletzung untersucht zu 
werden, und man hoffe, auf diese Weise et-
waigen Reklamationen vorzubeugen. Nach der 
Ankunft de« Oesterreichischen Dampfschiffes, 
weiches die Korrespondenzen auS Trieft brachte, 
sprach man viel von einer Note welche der 
Divan an unsere Regierung gerichtet haben 
sollt«, in welcher wegen einiger Unbilden r<-
klawirt wird, die einige an der Grenz« woh-
nende Landleute ,tlitt,n haben sollen. Man 
zweifelt jedoch nicht, daß Alles auf friedlichem 
Wege adgethan werden wird. 

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

Warschau, 3. Juni. Der „Kuryer War-
szawski" meldet: „Vorgestern um 1 Uhr 
Mittags hat Se. Maj. der Kaiser und 
König in Gesellschaft Sr. Kalserl. Höh» 
des Großfürsten Thronfolgers Warschau 
verlassen und ist nach St. Petersburg zu-
rückgekehrt. Auch die erhabenen Gaste, welche 
in Warschau verweilten, haben diese Stadt 
verlassen und sich, Se. königl. Höh. der 
Prinz von Preußen vorgestern früh, Se. 
königl. Höh. der Prinz Friedrich Karl von 
Preußen am Abend vorher, nach St. Pt* 



tersburg begeben. Zugleich mit der Abreise 
de< erlauchten Monarchen und Großfür-
sten Thronfolgers, so wie ihrer erhabenen 
Gäste, von hiesiger Hauptstadt, sind auch die 
ausgezeichneten Personen des Kaiserl. Gefoi-
ges und des Gefolges der Preußischen Prin
zen königl. Hoheiten von hier abgereist. Eben 
so ist der Geheimerath Baron Meyendorss, 
außerordentlicher Gesandter und bevollmäch-
tigter Minister Sr. Maj. des Kaisers an 
den Höfen von Berlin, Schwerin und Stre-
litz, auf seinen Posten zurückgekehrt. Nach 
Berlin sind ferner abgereist der Graf Ben-
kendorss, General-Major von der Suite Sr. 
Maj. des Kaisers, und Baron Manteuffel, 
Flügel - Adjutant Sr. Maj. des Königs von 
Preußen. Der Geheimerath Senator Faltz 
ist nach Deutschland gereist; der General-Lieu-
tenant Baron Korff und der Geheimerath 
Senator Fuhrmann sind von St. Petersburg 
in Warschau angekommen." 

Berlin, 4. Juni. Der am hiesigen 
Hofe beglaubigte königl. Sachsische Geschäfts-
träger, Herr v. Könneritz, hat am 29. Mai 
die vom 27. dess. M. datirte Note Namens 
seiner Regierung dem Minister v. Schleinitz 
übergeben, wodurch sich das Königreich Sach-
fen definitiv von der Deutschen Union lossagt. 
Eint weitere Begründung dieses Entschlusses 
wird darin nicht gegeben, vielmehr nur ange-
führt, daß mit dem 26. Mai der Termin ab-
gelaufen gewesen sei, bis zu welchem die ur
sprünglich vor einem Jahre unter gleichem 
Datum zu einem Bündnisse zusammengetre
tenen Staaten sich gebunden hätten, und daß 
es die Regierung des Königs von Sachsen 
mit ihren Interessen nicht vereinbar halte, 
langer als ursprünglich festgesetzt gewesen, bei 
diesem Bünbnisse zu verharren. 

Kiel, 4. Zuni. Gestern Abend und heute 
Morgen waren sechs bis acht Dänische Kriegs
schiffe in verhältnismäßig ' großer ' Nahe vor 
unserem Hafen zu sehen. Die BefestigungS-
werke des Kieler Meerbusens sind zu ihrem 
Empfange bereit, wenn sie es wagen sollten, 
(Ich derifVlben zu nähern. Bei Fehrmann lie
gen an verschiedenen Seiten der Insel drei 
Dänische Kriegsschiffe, eine Kutterbrigg, und 

zwei andere Briggs. Sie scheinen dort eine 
mehr oder weniger feste Station nehmen zu 
wollen. 

Flensburg, 3. Zuni. Durch alle uns 
von Alfen her zugekommene Mittheilungen 
wird es bestätigt, dajj von den Dänen bie 
beabsichtigte Besetzung des Schleswigschen Fest-
landes, zu welcher schon ein bestimmter Tag 
angesetzt gewesen sein soll, vorläufig aufgege
ben ist. Es heißt, daß Preußen für den 
Fall jener Occupatio« damit gtbroht hat, so
fort 40,000 Mann nach Schleswig zu fchi-
cken unb den Dänischer Seits durch den Waf-
fenstillstandsbruch hingeworfenen Fehdehand
schuh wiederum aufzuheben. 

Wien, 3. Zuni. Der heutige Lloyd ent
hält folgende berichtigende Anzeige: Die Nach-
richt von der Abreise Sr. Maj. des Kaisers 
nach Warschau beruht, wie wir uns überzeug-
ten, auf einem Mißverstänbnisse. 

Aus sicherer Quelle kann ich Zhnen Fol-
genbeS mittheilen: Bei seiner Rückkehr von 
Warschau vernahm der Ministerpräsident Fürst 
Schwarzenberg zuerst die Kunde der großen 
Preußischen Rüstungen. Befragt, was Oe-
sterreich hierauf thun würde? entgegnete er: 
Wahrscheinlich einen Theil seiner Truppen ent
lassen , denn da beide Staaten nur einen ge
meinsamen Feind haben, gegen welchen sie ge
rüstet sein müßten, die Demokratie in Deutsch, 
land unb ben Socialismus in Frankreich, so 
kann es Oesterreich nur lieb sein, wenn Preu-
ßen burch bie Vermehrung seiner Kriegsmacht 
ihm die Verminderung seiner eigenen ermög
licht. 

Zfalten. Aus Rom wird vom 23. Mai 
geschrieben: Unser Triumvirat hat im Hause 
des Englischen Gesandtschafts - Sekretärs eine 
genaue Nachforschung angestellt, um Bibeln 
zu finden; seine ganze Familie wurde gehöhnt, 
seine Frau beschimpft. Als man nichts fand, 
durchsuchte man die Englische Kirche, wiewohl 
gleichfalls ohne Erfolg. Es wurde augen
blicklich eine Estafette nach Neapel an Lord 
Temple abgesandt. 

Andere Berichte melden, daß bei dem Kanz
ler des Brittischen Konsuls, Herrn <$rcole, 
welcher zugleich Buchhalter beim Hause Free



dorne ist, eine Haussuchung gehalten worden 
ist, ohne daß man jedoch etwas gefunden ha
be, was ihn hätte kompromittiren können. 
Herr Ercole protestiert unter Hinweisung auf 
das Englische Wappen an seiner Thür und 
Vorzeigung seines Diploms als Konsulats-
Kanzler, allein die Untersuchung wurde nichts-
destoweniger vorgenommen. 

Neapel, 25. Mai. Das kleine Nord-
amerikanische Geschwader, welches in unserem 
Golf vor Anker lag, zerstreut sich. Die Fre-
gälte Zudependance ist vor einigen Tagen nach 
Lissabon abgegangen, nachdem bereits einige 
Tage vorher das Transportschiff EriS die An-
ker gelichtet hatte. Die Fregatte Cumberland 
geht über Sicilien nach dem Tajo, wohin 
auch die Fregatte St. Lorenzo folgen soll. 
Das Parkersche Geschwader, das von seinem 
Kreuzzuge in den Griechischen Gewässern be-
rsitS in Malta angelangt ist, dürfte uns wohl 
kaum mit seinem Besuche beehren, so bestimmt 
man diesen auch erwartet hatte. DaS Fran-
zöfische Kriegsgeschwader hatte dieser Tage 
einen neuen Kontrakt auf Lieferung von Le
bensmittel im SÖetvaQt von mehr alt 160,000 
Fr. abgeschlossen. 

Paris, 3. Zuni. Durch die Revolution 
ist das hiesige Stadthaus einer der Wichtig-
sten Punkte geworden. Dasselbe ist gegen
wärtig sehr stark besetzt. Damit es nun fei-
ner Zeit nicht mehr aus nächster Nähe ange-
griffen werden kann, werden 105 dasselbe 
umgebende Häuser abgebrochen. Die AuSla-
gen dafür werden 6—7 Millionen betragen. 
Zn 10 Jahren soll die Arbeit vollendet sein. 
Ein Dekret des Präsidenten der Republik ge
nehmigt dieselbe und wirb sofort zur Ausfüh
rung geschritten. 

Ve»»mttm»ev«nge«. 

Von einem Wohleblen Rache der Kaiser»-
chen Stadt Pernau wirb beSmiltelst bekannt 
gemacht, daß zur Verpachtung ber Getränke
steuererhebung unb bes SchenkrechtS in hiesi-
ger Stabt für baS Quadriennium von 1851 
bis 1855 abermalige Torge auf den 3., 4. 

und 5. Juli, der Ptrttorg aber, wenn auf 
dessen Abhaltuug angetragen werden sollte, auf 
den 6. Zuli dieses ZahreS anberaumt worden 
ftnb. ES werden demnächst alle diejenige» 
welche solche Pacht übernehmen, wollen, hier-
burch aufgefordert, sich an den genannten Ta-
gen Vormittags 11 Uhr «llhür beim Rache 
einzufinden unb unter Bestellung ber bedun-
genen Kaution ihren Bot zu verlautbaren. 
Die Pachlbedingungen sind alltäglich in ber 
RalhS-Konzellei einzusehen. 

Pernau, RathhauS, ben 2. Zuni 1850. 
Zm Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 1349. Schmib, Secrt. 3 

Auf Antrag Eines Wohleblen Raths der 
Stadt Wolmor werben alle zur genannte» 
Stabt gehörenben Gemeinbeglieber hiermit an-
gewiesen, entweber in Person mit dem erfop» 
derlichen Tauf-, Trau- und sonstigen Personal-
Attestaten versehen bis zum 1. Zuli d. Z» 
sich daselbst zu melden, ober aber ihre ord-
nungsmäßig in duplo abgefaßten ebenfalls 
mit den obenerwähnten Attestaten versehenen 
unb gehörig unterzeichneten Familien - Liste« 
durch zuverlässige Personen baselbst vorstellen 
zu lassen, und enblich darüber, baß solches 
geschehen, zeitig und spätestens bis zum 1. 
Zuli d. Z. bei diesem Polizeigericht sich zy 
legilimiren. Pernau, Polizeigericht, ben 16. 
Mai 1850. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 
No. 467. A. MorS, Secr. 1 

Rechtmäßige Anforberungen an den Hand» 
lungS-CommiS Elisei Ribnifow sinb innerhalb 
acht Tagen a dato allhier anzugeben. 

Pernau, Polizeigericht, b. 31. Mai 1850. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rawbach. 

No. 542. A. MorS, Secrt. 1 

vekanntmsehunge». 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von ber Pernauschen Potr-Tamofchna wird 
hiermit bekannt gemacht, baß daselbst am 6. 
Zuni d. Z. Vormittags 10 Uhr nachbenannte 
Waaren dem Meistbietenden gegen gleich beere 



Zahlung »ersteigert werden sollen, al«: 13 
Stück metallene Eßlöffel, 5 Tabaksdosen, 1 
Fäßchen Fruchtbrannrwein, 372 Arschin Zih, 
147 Arschin 8 Wersch, verschiedenes wollenes 
Zeug, 17 Arschin 8 Werschock Camlot, 175 
Arschin weiße« und schwarzes Fitzelband 31 
Arsch. Mousselin, 40 Stück verschiedene baum
wollene , 12 Stück wollene, 23 halbseidene 
und seidene Tücher und ShawlS, 24 Dutzend 
Bleistifte, 20 Schachteln mit PistonS, 2 Pfd. 
Perlmutter- und Hornknüpfe, 13 Porcellan-
Pfeifenköpfe mit messingnen Beschlagen, 77 
Sol. Chokolade, 4 Papierpressen von Alaba-
ster, 3 Kisten Cigarren 9 Geldbörsen, 455 
Arschin baumwollene Spltzen, 243 Arschin 
Tüll, 4 Arschin Pettnet, 89 Arschin Lein, 
wand, 4 Dutzend weißleinene Schnupftücher, 
2 Pique « Decken , 3 wollene Shawl« , 10 
Arschin 8. Werschock Tuch, 12 Arschin Trico, 
6 Arschin Alias, 14 Arschin halbseidenes 
Westenzeug, 20 Hornkämme, wohlriechende 
Seif«, 3 Paar Tragbänder, 66 Arsch, baum
wollene« Zeug. 200 Arschin weißen Callinco 
und 2 Arschin halbwollenes Zeug. 

Pernau, den 20. Mai 1850. 
Zollverwalrer Drosse. 

No. 593. Secrt. Krutoss. 3 

Ich erlaub« mir hirrnit ergebenst anzuzei-
g«n, daß ich meinen Aufenthalt dahier, Stadt 
Wien, bei Herrn Heintzel, noch auf acht Tag« 
verlängert habe, und bin ich daselbst für Kunst-
freund« und solche Personen, welche wegen gu-
tec Augengläser meine« Beistande« bedürfen, von 
Morgens 8 bis Abends 8 Uhr zu sprechen.' 

ZuliuS Aischmann, 
Königl. Preuß. geprüfter Opticus 

u. Mechanicus auS Coblenz. 

Trottoirsteine verkauft 
HanS Diedr. Schmidt. 3 

Da« Leutholdsch« Haus nebst Garten ist zu 
vermieden und gleich zu beziehen. Näheres 
b«i dem Rath Klüver. 2 

Donnerstag den 22. Juni Nachmittags 4 
Uhr werden die Vorsteher de« Pernauschen 

Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, Wai-
fen 2C. in ber Wohnung b«S Herrn Comerzien* 
raths C. I. Schmidt zur Besorgung ber Ge. 
schäfte beS Vereins versammelt sein. 3 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f « .  
26) Den 26. Mai: Engl. Schiff Jules, 

R. Johnston, von Dunb«« mit Ballast an 
H. D. Schmidt. — 27) Den 28: Holl. 
Jufvrvuw Alida, G. Giezen, von Liverpool 
mit Salz an I. Jacke et C. — 28) Den 
29.: Engl, Spinner, S. Smith, von Liver
pool mit Salz an Jacobs et C. — 29) Holl. 
Keinauw Engelkens, C. Rozenbeck, von Liver
pool mit Salz an Jacob« et C. — 30) 
Den 31.: Marion Ana, G. Cumming, von 
Leith mit Ballast an H. D. Schmidt. — 31) 
Den 1. Juni: Mecklenb. Cathinka, I. C. Van-
selow, von Liverpool mit Salz an I. Jacke et 
C. — 32) Engl. Hugh Robert, R. Owen, 
von Liverpool mit Salz an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n «  S c h i f f e .  
19) Den 28. Mai.: Carl Magnus, Kö

nig , mit Flachs und Heede nach Portugal, 
cl. d. I. Jack« «t C. — 20) Den 29.: 
Brenda, Stephen, mit Flachs und Heede 
nach Schottland, cl. d. Jacob« et C. — 
21) Den 30.: Elvina, Schwanck. mit Flach« 
nach Frankreich, cl. d. I. Jacke et C. — 
22) Den 1. Juni: Oscar, SwenSson, mit 
Flachs nach Belgien, cl. d. H. D. Schmidt. 

Vom 26. Mai bis zum 2. Juni: 
ttctailft • St. Nikolai-Kirche: Marie Emi-

lie Martens. — St. Elisabekh's. Kirch«: 
Michkel L»pp. — Marri Luigenberg. — 
Anna Tomson. 

Verstorben: St. Elifab.-Kirche: Ca-
tharina Elisabeth Anbre«fon, alt 3 Jahr. 
— Truta Strickmann, alt 90 I. — Frie
drich Wilhelm Lorenzfon, alt 2 I. 

Vroelsmirt: St. Nikolai-Kirche: Johann 
August Bernhard Rosenberg und Henriette 
Eugenik Theodore Bi«n«rt. — St. Elifab.» 
Kirche: Jurri Pendi und Marri Matfon. 

3>n Namen bei General - Gouvernemts. ber Ostseeprovin^en gestattet ben Druck 
C. Schmid, an Stell« d«s Censors. 
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1850. 

den 10, Juni. 

AuslAudisehe «laehriehte«. 

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

Berlin, 7. Zuni. Zum Vertreter Preu
ßen« in dem in nächster Woche zusammentre
tenden Fürsten-Kollegium ist General v. Ra-
dowitz ernannt worden. Statt seiner wird 
zunächst noch Herr v. Sydow fungireo. 

Die Nachrichten aus Sachsen lauten für 
bie dortige Regierung, seit der Auflösung der 
Kammern und ben letzten strengen Maßregeln 
gegen die Presse und bie Ver,ine sehr bedenk-
lich, da man diese allgemein als das Werk 
der ultramvntanen Partei betrachtet, gegen 
weiche da« fast ganz protestantische Sachsen 
einen unau«löschliche»l Haß tragt. 

Durch Verfügung de« Polizei - Präsidium« 
vom 5. d. M. werden der Gutenberg-Bund, 
da« damit in Verbindung stehende Central-
Comite, und der Lokal-Verein geschlossen, und 
es dürfen namentlich Versammlungen de« Ver-
eins und des Vorstände« ferner nicht mehr 
stattfinden. Auch die Arbeiter • Verbrüderung 
und ber Handwerker-Verein haben gestern früh 
den polizeilichen Befehl zur Auflösung erhal-
ten. Der Staatsanwalt hat nun über diese 
Verfügungen zu bestimmen. 

Die Untersuchung gegen Nicoloweit in Pots
dam, der Schwager Sefeloge'«, hat in De-
zug auf da« Hauplverbrechen und dessen et-
wanige Motive gar nichts ergeben. Es wird 
daher gegen Nicoloweit nur noch wegen einer, 
eine MajestätSbeleibigung involvirenden, Aeu-

ßerung verfahren. Zn die Hauptuntersuchung 
ist er nicht verwickelt. 

Berlin, 8. Zuni. Zwischen ber Engli-
schen und Preußischen Regierung werden Ver
handlungen in Betreff der Behandlung politi
scher Flüchtlinge gepflogen. 

Stettin, 7. Zuni. Die Korvette „Ama
zone" ist gestern von hier abgegangen. 70 
Knaben haben sich bereit« gemeldet, um als 
Schiffsjungen die bevorstehenden Uebungen auf 
dem Marine-Schiffe „Merkur" mitzumachen, 
fo daß man zur Erwartung berechtigt ist, die 
noch fehlende Zahl von 30 gleichfalls ohne 
Weitläufigkeiten zu beschaffen. 

Frankfurt, a. M., 4. Zuni. Geheimer 
Ob»r-Regierung«-Rath Mathi« ist hier ein
getroffen, um, gleich wie General - Lieutenant 
von Peucker, als königlich Preußischer Be
auftragter bei dem Kongresse der Staaten-
Bevollmächtigten aufzutreten. 

Frankfurt a, M., 5. Zuni. Mit der 
gestrigen Ankunft de« Hrn. Marhi« ist nun 
der Staaten - Kongreß vollzählig, und e« soll 
morgen die erste Plenarsitzung stattfinden. 
Die Frage der Präsidentschaft wird vor der 
Hand durch «ine beliebte Alter«-Präsidentschaft 
umgangen werben, danieder scheint Oester
reich jetzt geneigt, einen Turnus zwischen Preu-
ßen und Oesterreich in der Präsidentschaft ein
treten zu lassen. Ueberhaupt hören wir in 
allen politischen Kreisen von Oesterreichischen 
Diplomaten die Versicherung aussprechen, e« 
sei der Oesterreichischen Regierung weder um 
den Vorsitz, noch um den Charakter de« frü-



Heren Plenum zu thun, sondern um eine un« 
antastbare Rechtsgrundlage, auf welche eine 
neue Institution für Deutschland aufzuführen 
sei. Da nun der Bund als solcher von alle« 
Seiten als bestehend anerkannt werde, s» sei 
diese Grundlage hinreichend, und es bedürfe 
nicht eine« Festhaltens an der Form der frü-
Heren Bundesversammlung. Wenn Oesterreich 
wirklich in diesem Sinne den Kongreß auf-
faßt, dann gehen die Ansichten der Oesterrei
chischen und Preußischen Regierungen aller-
dings nicht weit aus einander, und dann wäre 
auch eine Verständigung möglich. So viel 
aber weiß man schon heute, daß die allerjüng-
sten Tage eine gewisse Annäherung zwischen 
Preußen und Oesterreich in Rücksicht auf ihr 
hiesiges Handeln zu Wege gebracht haben, so 
zwar, daß Oesterreich in seinen Forderungen 
milder und Preußen gegen Oesterreich in sei-
nen Negationen rücksichtsvoller zu Werke geht. 

Dresden, 4. Zuni. Bei uns drängen 
sich die Ereignisse; Alles zeigt deutlich, daß 
eine gute Regierung ohne Landstände besser, 
rascher uud wohlfeiler regiert, als mit diesem 
schläfrigen Räderwerk«, welches die Staats-
Maschine nur schwerfällig macht. Wir haben 
in den drei Tagen des aufgelösten Landtags 
unendlich GescheidtereS vernommen, als wäh-
rend des sechsmonatlichen Lebens desselben. 

Leipzig, 5. Zuni. Die Leipziger Zeitung 
enthalt folgende Bekanntmachung, die Todes-
strafe betreffend. Zn Gemäßheit eines am 
3. Januar vorigen Zahres im Gesammt-Mi-
nistcrium gefaßten Beschlusses ist seither die 
Vollstreckung erkannter Todesstrafen unrerblie-
ben und eine Verwandlung derselben im Wege 
der Begnadigung eingetreten. Da sich jedoch 
die Nothwendigkeit herausgestellt hat, den Ge-
setzen auch in dieser Beziehung ihre volle 
Wirksamkeit zu lassen, so hat, mit Genehmi
gung Sr. Maj. des Königs, das Gesammt-
Ministerium jenen Beschluß vom 3. Januar 
1849 wieder aufgehoben. DaS Zustiz-Mini-
sterium macht solches hierdurch mit der Be
merkung bekannt, daß nunmehro Todesstrafen, 
welche wegen von heute an begangener Ver
brechen erkannt werden, zum Vollzug kommen, 
insoweit nicht Se. Maj. der König an ein

zelnen Fällen auS besonderen Gründen eine 
Begnadigung eintreten zu lassen geruhen wird. 
Dresden, den 5. Juni 1360. Justiz-Mini-
sterium. 

Flensburg, 6. Juni. Gestern Morgen 
ist hier ein Courier aus Kopenhagen angekom
men. Der Abends erschienene Flensburger 
Korrespondent enthielt darauf aus angeblich 
ganz zuverlässiger Quelle und nach einer erst 
so »ben auS Kopenhagen eingegangenen Mit
theilung Folgendes: Die Dänische Regierung 
ist mit den sogenannten Vertrauensmännern 
in Unterhandlungen getreten uud die Minister 
Sponneck und Madwig haben schon mit ih
nen Konferenzen gehabt. Es sind folgende 
Vorschläge gemacht: 1) Schleswig und Hol
stein erhalten einen gemeinschaftlichen Statt
halter, aber unter diesem verschiedene Depar-
tementS-ChefS für jedes Herzogthum besonders. 
2) tben Statthalter so wie die Chefs der De
partements ernennen der König von Dänemark 
und die gegenwärtige Statthalterschaft in Ge
meinschaft; dabei sollen der Graf Carl Moltke 
zu Nütschau, der Geheimer. Scheel und der 
frühere Regierungsrath Höpfner ausgeschlossen 
sein, doch hat die Statthalterschaft gegen den 
jetzigen Departemenrs-Chef unter der Landes» 
Verwaltung, Plessen, nichts einzuwenden. 
3) ES wird eine Landes - Repräsentation für 
Schleswig und eine Landes - Repräsentation 
für Holstein nach einem näher zu bestimmen
den Modus gewählt, welche in Gemeinschaft 
mit dem Statthalter für beide Länder Gesetze 
annehmen, auch neue emaniren kann. 4) Die 
Holsteinische Armee wird bis auf die Stärk» 
des Bundes - Kontingentes redueirt und diese 
von beiden Herzogtümern unterhalten. 5) 
Ganz Schleswig wird von Preußen besetzt. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 4. Zuni. Dein Lloyd zufolge hat 

eine Gesellschaft Englischer Kapitalisten ber 
OSmanischen Regierung den Antrag gemacht, 
von Konstantinopel an die Meeresküste unb 
nach Solonichi Eisenbahnen auf eigene Kosten, 
gegen mit der Staatsverwaltung abzuschließende 
Verträge, zu erbauen. 

Zn Klausenburg wurden abermals 44 kriegs
rechtliche Urtheile gefällt. Di», welche auf 



den Tod lauteten, wurden auf 14», 10- und 
Sjährigen FestungSarrest gemildert. Auch in 
Großwerdein erfolgten mehrer» kriegsrechtliche 
Urrheil», die in mehrjährige Festungsstrafe 
ausgingen. 

Wien, 5. Zuni. Am 26. d. früh traten 
die Kinder Kossuth's ihre Rilfe zu ihren A»l-
lern in Kleinasien an. 

F r a n k r e i c h .  
Pari«, 4. Zuni. Zn der heutigen Sitzung 

ber National-Versammlung bestieg der Finanz-
Minister Fould die Tribun» und legt« unter 
allgemeiner Aufmerksamkeit den Ankrag auf 
«in« Gehalts * Erhöhung für den Präsidenten 
der Republik vor. (Lärm auf der Linken: 
Lesen Sie! Lesen Sie!) Der Finanzminister 
las den Antrag vor, der sich auf die Unzu-
länglichkeit des gegenwärtigen Einkommens des 
Präsidenten (1,200,000 FrcS.) bezog., um die 
Republik würdig zu repräsentiren und in ei-
nem Land«, das seinen Gewohnheiten nach 
daS Staatsoberhaupt als «in« zweit« Vorse
hung betrachte, Gutes zu thun, die Künstt 
zu unterstützen, würdig« Handlungen zu beloh-
nen und di« Armurh zu unterstützen. Der 
Antrag fetzte den dem Präsidenten auSzus«-
tzenden Gehalt auf 3 Millionen fest, wobei 
alSdann di» besonderen Kosten für d«n HauS-
halt des Elysee wegfallen würden. Die Link« 
verlangte die Beseitigung d»S Antrages durch 
die Vorfrage. Dupin bemerkte, daß die Re
gierung verfassungsmäßig bat Recht heb«, 
Gesetzentwürfe vorzulegen. Auf PaScal Du-
pratS Antrag wurde endlich der Gesetzentwurf 
an eine besondere Kommission verwiesen. (Der 
Finanzminister hatte verlangt „ an den Aus
schuß für besondere Kredit».) 

Der papstliche Nuntius hat gestern eine 
lange Konferenz mit dem Minister der aus-
wärtigen Angelegenheiten Herrn Lahitte ge-
-habt, er hat demselben mitgetheilt, baß Lord 
Palmerston bei der Römischen Regierung eine 
Note eingereicht hat, in welcher derselbe Ge-
nugthuung für die dem Englischen Kanzler 
Ercole zugefügt« Beleidigung verlangt; bei 
Letzterem hat man nämlich ein# Haussuchung 
gemacht, um die Korresponbenz Mazzini'S mit 

Beschlag zu belegen. — Lorb Palmerston hat 
gedroht, den Hafen von Ancona zu blvckiren, 
wenn man seinem Verlengen nicht entsprechen 
wirb. 

Paris, 5. Zuni. Die Konstitution be
stimmt in ihrem 62. Artikel: Der Präsibent 
der Republik erhält einen Gehelt von 600,000 
Fr. Der Finanz-Minister beantragt nun noch 
außerbem 3 Millionen Repräsentationskosten 
für ben Präsidenten. Der Legitimist Leo de 
Ladorbe hat folgenden Zusatz zu dem Entwurf« 
Über bi« Dotation des Präsidenten gestellt: 
Vom Tage der Veröffentlichung dieses Gese
tzes an wird die Entschädigung der Repräsen
tanten auf 6000 FrcS. reducirt. Der Berg 
spaltete, sich gestern bei ber DotetionSfrage 
abermals in zwei Theil». Di« reinen Socie-
listen unter Michel von Bourg«S verlangten 
di« Vorfrag«, der gemäßigte Berg (Flotte, 
Savoie, Grevy, Z. Favre) verlangten Ver
weisung in bie Abteilungen. Die Partei-
Versammlung der Rue Rivoli soll entschlos
sen sein, gegen bie verlangte Civilliste zu vo-
tiren. Die Union, baS Hauptorgan der L«-
gitimisten, bemerkt, sie wolle Über bieses Pro
jekt schweigen und nur daran erinnern, daß 
jetzt die größte Einigkeit zwischen den beiden 
Staatsgewalten Roth thue. Di» übrigen Le
gitimistischen Organe führen eine andere Spre
che. Die Opinion publique bemerkt: Wir 
lassen dem Berge die traurige Freude, die 
Staatsgewalt erniedrigt zu sehen. Aber wir 
begreifen die Traurigkeit unb Ueberraschung 
der Majorität. Bei dem allgemeinen Leiden 
sieht man Gehaltserhöhungen nicht gern. Wenn 
endlich die Republik durch den Luxus ihrer 
Magistratur sich der Monarchie nähert, fo 
wäre «S besser, gleich zur monarchischen Form 
zurückzukehren. Man wird dann die Unzu-
kömmlichkeiten der Republik vermeiden, wenn 
man ihre Vortheile auch verloren hat. Fol
gendes ist der Wortlaut des gestern «ingebrach-
ten Dekrets: Der Präsident der Republik de-
kretirt: Art. 1. Dem Finanz-Minist«r wird 
für Erhöhung des Kap. XXII. (Exekutivge
walt) ein Supplementer-Kredit von 2,400,000 
Fr. eröffnet, um vom 1. Zanuar 1850 an
gefangen, die monatlichen RepräsentarionSkosten 



des Präsidenten der Republik auf 250,000 
FrcS. zu erhöhen. Art. 2. Diese Autgab» 
wird mit dem Budget von 1850 gedeckt. Art. 
3. Der Kredit d»S Minister« der öffentlichen 
Arbeiten für Regiekosten der National-Paläste 
wird auf 460,000 Frc«. herabgesetzt. Ge
schehen zu Pari«, den 4. Zuni 1850. Der 
Präsident der Republik, Loui« Napoleon Bo-
«»aparte. Der Finanz-Minister A. Fould. 

Die außerordentlichen Rüstungen und Aus-
Hebungen für die Flotte sind auf Befehl deS 
Marine-Minister« in allen Französischen Hä-
fen eingestellt worden. Die definitive Beile-
gung de« Zerwürfnisses mir England steht 
daher bald zu erwarten. 

Die socialistische Verschwörung, die sich über 
das südliche Frankreich erstreckte und zu Be-
zierS ihren leitenden Mittelpunkt hatte, hat 
zu einer gerichtlichen Untersuchung Veranlas-
sung gegeben. die im thärigsten Gange ist. 
Der Angriffsplan auf bie Hauptstadt de« De-
partemenr« war vollständig ausgearbeitet. Alle 
Papiere der Verschworenen sind in die Hand« 
der Zustiz gefallen. Die Liste der Mitglieder 
der ganzen Gesellschaft soll sich darunter be
finden. ES scheint daß dieselbe in ganz 
Frankreich Verzweigungen hatte. Zu Dra-
guignan , Toulon „ Marseille, Montpellier, 
überhaupt im ganzen Süden sind kürzlich 
desondere Maßregeln gegen den befürchteten 
Ausbruch eines Komplotts ergriffen worden, 
das , wie es scheint, mit den zu BezierS ge-
machten Entdeckungen in Verbindung stand. 

Von der rücksichtslosen Energie Changar-
nier'S erzählt man in höhern Kreisen mit «i-
nem Gemisch von Aerger und Achtung folgend» 
Scene: General Grouchy machte sich bei der 
letzten Revue eines leichten Disciplinarverge-
henS schuldig, Changarnter ließ ihm sofort den 
Degen abnehmen und schickte ihn in Arrest, 
wo er sich noch befindet obgleich der Präsi-
dent selbst für ihn bat. Changarnier sagte 
sehr höflich: Wird die DiSciplin in den hö
hern Chargen locker, so ist sie in den untern 
nicht zu erhalten, daS ist eine Wahrheit, 
Herr Präsident, die man seit 15 Zahren in 
Frankreich oft verkannt hat, aber ich hab'S 
gelernt beim alten Bugeaud in Afrika! 

Den historischen Forschungen des Herrn 
Möttau soll es gelungen sein, nachzuweisen, 
baß Zeanne b'Arc, die Zungfrau von Orleans, 
weder in der Schlacht gefallen noch zu Rouen 
von den Engländern als Hexe verbrannt ist, 
sondern sich in Perche verheirathet hat und 
nach einer langen, mit 18 Kindern gesegneten 
Ehe, alt und wohlberagt auf ihrem Landgute 
verstorben ist. 

S p a n i e n .  
Madrid, 30. Mai. Der nächste Thron-

folger wird nach einem Dekrete ber Königin 
stetS Prinz von Asturien heißen. 

Großbritannien und .Irland. 
England soll vom Papste 12,000 Pf. St. 

Entschädigung für Englische Unterthanen ver-
langen. 

Neueste  Post .  
St. Petersburg, 29. Mai. Se. Maj. 

der Kaiser geruhten' auf Zhrer Rückkehr 
von Lowicz nach Warschau am 20. d. Mts. 
mit Sr. Kais. H. dem Großfürsten Thron-
folg er nach Neu-GeorgiewSk abzureisen, und 
nach Besichtigung der dortigen Festung und 
deren Garnison mit Sr. Kaiserl. Hoheit bis 
Suwalki Höchst-Zhre Reise fortzusetzen, wo
selbst Allerhöchstdieselben, am 21. t>. angekom
men, die Truppen der 1. leichten Kavallerie-
tmd der 3. Infanterie - Division die Revue 
passiren ließen. Nach dieser Revue geruhten 
Se. Kaiserl. Höh. der Großfürst Thronfol-
ger nach Wilna abzureisen, Se. Maj. der 
Kaiser aber begaben Sich, nach Abhaltung 
eines Linien - ExerciciutnS mir den erwähnten 
Truppen, nach Kowno, woselbst Allerhöchst-
Sie noch selbigen Tages eintrafen. Am 23. 
d. geruhten Se. Majestät dort die 1. und 2. 
Znfanterie-Division zu besichtigen und reisten, 
nach Abhaltung eines Linien-ExerciciumS die-
ser Truppen und nach Musterung des Gar-
nison - Bataillons , am 24. nach Wilna ab, 
woselbst Allerhöchst-Sie Abends eintrafen. Am 
25. Mai geruhten Se. Majestät über die bei 
Wilna zusammengezogenen Truppen des Gre-
nadier-Korps eine Musterung abzuhalten und 
reisten am 26. d., nach stattgehabtem Linien-
Exercicium derselben Truppen, nach Dünaburg 



ab, woselbst Allerhöchst-Sie in der Nacht zum 
27. eintrafen. Nach einer Musterung der 
Reserve-Brigade der 3. Infanterie-Division 
reisten Se. Maj. der Kaiser ab und kamen 
am 28. Mai, um 2 Uhr Nachmittags in er-
wünschtem Wohlsein in Peterhof an. 

Berlin, 9. Zuni. Die Zntervention in 
Sachsen ist bereits eine vor der Thür be-
findliche Frage, welche sowohl für die Kriegs-
frage zwischen Preußen und Oesterreich die 
wesentlichsten Chancen in sich schließt, als auch 
allein, durch die zufriedenstellende Erledigung, 
die Gewähr für ein richtiges Verhältniß zwi-
schen dem Preußischen und Oesterreichischen 
Kabinette würde gefunden werden können. Die 
neuesten Truppenbewegungen Oesterreichs an 
der Sachsischen Grenze beweisen, daß die Oe-
sterreichische Regierung diesen Moment schon 
für angerückt hält. Wenn es in der That 
zu einer Eventualität dieser Art kommen sollte, 
würde Preußen sich die gleichzeitige Mitbe-
setzung Sachsens nicht streitig machen lassen 
dürfen. 

Berlin, 11. Zuni. Nachdem Se. Maj. 
der König mit Gottes Hilfe so weit hergestellt 
worden, daß Allerhöchstdieselben am Sonntag 
dem Gottesdienste in der Schloßkapelle zu 
Charlottenburg haben beiwohnen können und 
gestern eine kurze Spazierfahrt durch den 
Schloßgarten gemacht haben, sind Se. Maj. 
heute bei dem sehr günstigen Wetter im Stande 
gewesen, ihre Residenz nach Sanssouci zu 
verlegen. 

Oesterreich, meldet das Korr.-Bür., soll 
den von Preußen gestellten Präjudizial-Bedin-
gungen nachgegeben haben. Preußen würde 
also in Frankfurt mit Oesterreich im Vorsitze 
wechseln und der Konferenz nicht der Charak-
ter des Bundesplenums beigelegt werden. 

Berlin, 12. Zuni. Wie wir hören, sollen 
die Einberufungsschreiben an die Abgeordne-
ten zu Erfurt am 1. Zuli und zwar der Art 
erlassen werden, daß das Unionsparlament ge-
gen das Ende desselben MonatS zusammentritt. 
Ein Preßgesetz soll die erste dem Parlamente 
zu machende Vorlage sein. 

Berlin, 13. Zuni. Die Rückkehr deS 
Prinzen von Preußen aus St. Petersburg 

wird in wenigen Tagen erwartet. Sicherem 
Vernehmen nach wird der Prinz Berlin dann 
nicht so bald für längere Zeit verlassen, da 
die Verwickelungen der politischen Verhältnisse 
die Anwesenheit Sr. k. Höh. bei den Bera
thungen der Regierung rathsam erscheinen 
lassen. 

Die gestrige erste Sitzung des provisorischen 
Fürsten - Kollegiums beschränkte sich auf die 
Konstituirung des Kollegiums und bie Vorle-
gung der vom VerwaltungSrathe revidirten 
Geschäftsordnung. Die wesentlichsten Bestim-
mungen dieser letzteren sind: Zm Kollegium 
kann sich jeder Unionsstaat besonders vertreten 
lassen. Die Stimmführung in jeder ganzen 
oder halben Kurie steht dagegen nur Einem 
dazu beauftragten Bevollmächtigten zu, mit 
Substitutionsbefugniß in Behinderungsfällen. 
Den Vorsitz führt Preußen und unterzeichnet 
alle Namens des Kollegiums erfolgenden Aus-
fertigungen. Beschlüsse werden durch einfache 
Stimmenmehrheit gefaßt, bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
Die Sitzungen sind regelmäßige, wahrscheinlich 
zweimal wöchentlich, doch hat Preußen das 
Recht, außerordentliche Sitzungen anzusagen. 
Zur Erstattung von Vorträgen werden ent
weder Ausschüsse oder Referenten durch Wahl 
der Stimmführenden aus sämmtlichen Bevoll-
mächtigten bestellt. 

Die durch die Beschlüsse deS Fürsten-Kon-
gresses Sr. M. dem Könige überlassen« Er-
nennung des Unionsministeriums ist nunmehr 
vollzogen. Die Minister S. M., v. Man-
teuffel und v. Schleinitz, sind zu Ministern 
der Union ernannt worden. 

Die ärztliche Kommission, welche über die 
Zurechnungsfähigkeit des Sefeloge gutachtlich 
sich äußern soll, hat jetzt, nachdem einzelne 
der hinzugezogenen Aerzte ihre Untersuchungen 
angestellt haben, Gesammtberathungen unter 
Zuziehung des Richters und des Verhafteten 
gehalten, und soll nunmehr bereits zu einer 
bestimmten Ansicht über den Gemüthszustand 
des Königsmörders gelangt sein. Wie es heißt, 
soll das Gutachten der Aerzte die allgemeine 
Ansicht über Sefeloge bestätigt haben. 

Mainz, 8. Zuni. (Tel. C. B.) Zm 



großen Maiprocesse der Rheinhtssischen Frei-
schaaren sind heute sämmtliche Angeklagte von 
den Geschworenen freigesprochen worden. 

Altona, 8. Zuni. Mit dem heutigen 
VvrmittagSzuge kam aus Kiel die Nachricht, 
daß die Unterhandlungen in Kopenhagen ab-
gebrochen seien und die Vertrauensmanner be-
reirs Kopenhagen verlassen und auf der Rück
reise begriffen waren, und heute oder morgen 
hier eintreffen würden. 

Rendsburg, 6. Zuni. Kaum glaublich, 
aber dennoch wahr! Holstein hat den Krieg 
mit Dänemark begonnen. Denken Sie sich, 
Herr Willisen hatte sogleich nach Vollendung 
der Küstenbatterieen in Holstein den Befehls-
habern derselben den Befehl zukommen lassen, 
mit den bekannten in Eckernförde erbeuteten 
achtzehnpfündigen Geschützen die auf Schuß-
weite sich nähernden Dänischen Kriegsschiffe 
scharf zu begrüßen. — Dieser Befehl ist nun 
ausgeführt, Holstein hat den ersten Schuß 
gethan. 

Aus dem ßstltchen-Holstetn, 8. Zuni. 
Da der Waffenstillstand "nicht gekündigt, also 
ein Waffenstillstandsbruch vorliegt, so wird 
Preußen hoffentlich nähere Erkundigungen ein-
ziehen und dem Triumvirat, Reventlow, Be-
stier und Willisen, andeuten, sich dfler Eigen
mächtigkeiten zu enthalten, um so mehr, da 
dieser Angriff unter Aufziehen Deutscher Flagge 
geschehen sein soll. — Hier in Holstein fürch
tet man die Folgen dieser That um so mehr, 
da wir durch die vorhandenen wenigen Küsten-
batterieen gegey das gelegentliche Revanche-
nehmen von Seiten der Dänen keineswegs 
geschützt sind. 

Kopenhagen, 11. Zuni. Die Berlini
sche Zeitung wiederholt, daß die von den 
Schleswig - Holsteinischen Vertrauensmännern 
gemachten schriftlichen Vorschlage von der Da-
Nischen Regierung zurückgewiesen, und setzt 
hinzu, daß sowohl Herr Heinzelmann wie 
Herr Prehn bereits abgereist sind, während 
Graf Reventlow-Farve sich noch hier aufhält, 
doch erwartet sie, daß auch er sich entfernen 
wird. Die Regierung würde ohne Zweifel 
die gemachten Vorschläge veröffentlichen, und 
daraus beweisen, wie wenig man auf Schles

wig - Holsteinischer Seite zur Annäherung an 
einen Frieden geneigt sei. 

Wien, 7. Zum. Der heutige Wanderer 
sagt: Wir haben in der Köln. Ztg. die unten 
folgende Notiz gelesen, ^»ber Anstand genom
men, eine so wenig verbürgte Nachricht un
fern Lesern mitzutheilen. Da aber ein Re-
gierungsorgan, die gestrige ReichSztg., diese 
Nachricht ohne Glosse wiedergiebt, und wir 
vernehmen, daß hierdurch eine ungewöhnliche 
Sensation hervorgerufen wurde, so können 
wir dieselbe Unseren Lesern nicht mehr vorent-
halten. Radetzky hat seine Entlassung genom-
men! Zufolge einer am 25. d. M. hier einge
troffenen Privat-Iorrespondenz aus Mailand 
hat sich das seit Kurzem umlaufende Gerücht, 
von einem gespannten Verhältniß, in welchem 
der Feldmarschall zu dem Wiener Kabinet stehe, 
bestätigt. Radetzky hat seine Dimission ver-
langt, und bereits erhalten, was jedoch, aus 
Besorgniß vor der Aufregung, welche dieses 
Ereigniß — und es ist für Oesterreich ein 
Ereigniß von der größten Bedeutung — in 
Italien und besonders in der Armee hervor-
rufen wird, von Seiten des Kabinets bis jetzt 
noch verheimlicht wird. Ein Französischer 
Gutsbesitzer, Znhaber eines der schönsten Land-
Häuser am südlichen Ufer des Züricher See's, 
steht mit Radetzky wegen des Verkaufs seiner 
Besitzung in Unterhandlung. Der greise Feld-
Herr gedenkt auf diesem wahrhaft paradisischen 
Landsitze mitten in der Schweiz, deren Be-
wohner sein Name die größte Hochachtung 
einflößt, seine Tage zu beschließen. 

Wien, 8. Zuni. Die Nachricht von dem 
Rücktritte des Marschalls Radetzky. ist voll-
kommen richtig, wenn auch von verschiedenen 
Seiten her der zuversichtlichste Widerspruch 
laut geworden und diese Angelegenheit in ei
nen geheimnißvolhn Schleier gehüllt wird. 
Zn militärischen Kreisen wird die Richtigkeit 
der Meldung keineswegs in Abrede gestellt, 
doch sucht man dort der Sache eine andere 
Deutung zu geben, als sie sonst im Publikum 
vorkommt, und da diese Ansicht ganz vernünf
tig klingt, so wollen wir sie auch ohne Rück
halt mittheilen. Der Marschall, so heißt es 
im Kriegs - Ministerium, sei 83 Zahre alt, 



und könne gerade in dem Augenblicke erkran-
fen oder mit Tode abgehen, wo die Ereig-
nisse eine kräftigere Leitung in Italien am 
Nothwendigsten erscheinen ließen; diese Unzu-
verlässigkeit flößt der Regierung ernste Besorg-
nisse ein und es wurde deshalb der Graf 
Gyulay mit der vertraulichen. Mission an den 
Grafen Radetzky entsendet, ihm die Sachlage 
zart und offen vorzustellen, worauf derselbe 
seine Dimission einreichte. Nun ist die Ab
sicht, dem General Heß den Oberbefehl in 
Italien zu übertragen, der schon vordem die 
Seele des Hauptquartiers gewesen und von 
dem auch der kühne Operationsplan gegen 
Piemont im März 1849 herstammte, damit 
die Armee sich an den neuen Heerführer ge-
wöhne und zu ihm Vertrauen fasse, um in 
dem Moment der Entscheidung für alle Even-
tualitäten gerüstet dazustehen. 

Wien, 10. Zuni. Es bestätigt sich, daß 
die Abreise des Kaisers nach Warschau wirk-
lieh fest beschlossen war, aber auS triftigen 
Gründen unterblieb. 

Paris, 8. Juni. Heute Morgen wurde 
das Wahlgesetz in allen Stadtvierteln ange-
schlagen, man fand es indeß bald nachher ab-
gerissen, oder mir Koch beworfen. 

Man versichert uns, daß der Präsident 
der Republik ein Abkommen mit dem Engli-
schen Gesandten wegen der Englisch- Französi
schen Differenz getroffen hat, und daß Letz
terer nach London gereist ist, um dessen Be
stätigung zu erhalten. 

Paris, 9. Juni. In den gestrigen Ab-
theilungs - Verhandlungen der National-Ver-
sammlung zeigten sich dem DotarionS-Gesetze 
für den Präsidenren der Republik günstig 
226, ungünstig 305. Die Minister erklärten 
sich gegen jedes Amendement zum DotationS-
Gesetze, auS dem sie eine Vertrauensfrage 
machen. 

Paris, 10. Juni. DaS große Publikum 
bleibt hinsichtlich deS DotationS-GesetzeS ziem-
lich kalt. Die Bezahlung ber durch den Prä-
sidenten der Republik gemachten Schulden 
unter ehrenvollen Formen würde wohl, wie 
es scheint, von der großen Mehrzahl gebilligt 
werden, da es bekannt ist, daß diese Schul

den zum größten Theile von einer oft unüber
legten und oft mißbrauchten Freigebigkeit her-
rühren. DaS Ministerium hat aber diesen 
AuSweg im Voraus abgeschnitten, indem es 
sich gegen jedeS Amendement erklärt», und 
die Politik steht daher vor einem „Entweder 
— Oder," wie lange keines da gewesen ist. 

Thiers ist gestern mit seiner Frau und sei» 
nee Schwiegermutter nach London abgereist. 
Vor seiner Abreise begab er sich in'S Elysee 
und erklärte dem Präsidenten die Motive 
seiner Reise. Er wolle noch einmal mit sei-
nem alten Herrn sprechen, bevor dieser das 
Zeitlich« segne. Ludwig Philipp kann näm-
lich, »i« berichtet wird, nur noch eine Stund« 
täglich außer dem Bette zubringen, er hat 
eine verhärtete Geschwulst am Magen. 

VSeksmttmaeyimae«. 
Von einem Wohledlen Rathe der Kaiserli-

chen Stadt Pernau wird deSmittelst bekannt 
gewacht, daß zur Verpachtung der Getränke-
steuererhebung und des Schenkrechts in hiesi-
ger Stadt für dais Quaciriennium von 1851 
bis 1855 abermalige Torge auf den 3., 4. 
unb 6. Juli, ber Pererorg aber, wenn auf 
dessen Abhaltung angetragen werden sollte, auf 
den 6. Juli dieses Jahres anberaumt worden 
sind. Es werden demnächst alle diejenigen 
welche solche Pacht übernehmen wollen, hier
durch aufgefordert, sich an den genannten Ta
gen Vormittags 11 Uhr allhier beim Ruthe 
einzufinden und unter Bestellung der bedun
genen Kaution ihren Bot zu verlautbaren. 
Die Pachtbedingungen sind alltäglich in der 
RathS-Kanzellei einzusehen. 

Pernau, RathhauS, den 2. Juni 1850. 
Im Namen und von wegen des Raths ber 

Stadt Pernau 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 1349. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Wohledlen Rath» d»r Kaiser-
liehen Stadt Pernau wird hierdurch allen 
denen die dabei ein Interesse haben, bekannt 
gemacht, daß das von der verstorbenen Ehe
frau des hiesigen Bürgers und Bäckermei



sterS Sender, Maria g»b. Nieländer «rrich-
tec« und versiegelt eingelieferte Testament am 
10. Juli dieses Jähret allhier beim Rathe 
öffentlich verlesen werden wird und haben die-
jenigen welche dawider zu protesiiren geson
nen sein sollten, ihre Einsprache in der Frist 
von einem Jahre und secht Wochen i\ dato 
der Verlesung det Testaments, sub poena 
praeclusi, Hieselbst in gesetzlicher Art anzu
bringen. 

Zugleich werden auch alle diejenigen, welche 
an den geringfügigen Nachlaß ber allhier ver
storbenen Wittwe Dorothea Elisabeth Masing 
geb. Schmidt als Erben oder Gläubiger An-
spräche haben sollten, hierdurch aufgefordert, 
solche ihre Ansprüche in der Frist von einem 
Jahre und secht Wochen a dato dieset Pro-
clarnt sub poena praeclusi allhier beim 
Rathe geltend zu machen. 

Pubücatum Pernau, Rathhaut, den 31. 
Mai 1850. 

Im Namen und von wegen det Ratht 
der Stadt Pernau. 

Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 1343. Schrnid, Secr. 3 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserl. 
Stadt Pernau werben, in Beziehung auf die 
Publikation vom 26. April d.J. sub No. 1056, 
alle diejenigen hiesigen Stadtbewohner, welche 
der Revision unterliegen, hierdurch wiederho-
Untlich angewiesen, sich mit ihren Familien
listen , bei Strafe von 2 Rbl. S. M. für 
jede ausbleibende Liste, spätestens bis zum 1. 
Juli bei der allhier niedergesetzten Revision*» 
Kommission zu melden unb ihre Anschreibung 
zu bewirken. Zugleich werben aber auch alle 
zu den Exemten gehörige hiesige Stadtbcwoh-
ner hierdurch aufgefordert, ihre Farnilienlisten, 
behufs der nothwendigen Kontrole, in gleicher 
Frist bei der Revisiont-Kommission abgeben zu 
lassen. Pernau, RathhauS, d. 9. Juni 1850. 

Im Namen und von wegen des Raths ber 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1416. Schmid, Secrt. 3 

veksnntmaehunge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 22. Juni Nachmittags 4 
Uhr werben bie Vorsteher des Pernauschen 
Vereins zur Versorgung feiner Wittwen, Wai
sen 2C. in ber Wohnung des Herrn Cotverzien-
raths C. I. Schmidt zur Besorgung der Ge-
schaffe beS Vereins versammelt sein. 2 

Ein zwei Stock hohes steinernes Wohnhaus 
mit Nebengebäude, ist unter guter Bedingung 
zu verkaufen oder auch zu vermieden; näheret 
beim Revisor WachSmuth, gegenüber der Deut-
schen Kirche. 4 

Trottoirsteine verkauft 
HanS Diedr. Schmidt. 2 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
33) Den 2. Juni: Holl. Schiff Elsje, I. 

D. Scherpbier, von Liverpool mit Salz an 
H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
23) Den 6. Juni: Vine, Clark, mit 

Flachs nach England, cl. d. I. Jacke et C. 
— 24) Den 7.: Jsabelle et Ann , Greis, 
mit Hafer u. Heebe nach Großbritannien, cl. 
d. Jacobs et C. — 25) Ocean, Salmonb, 
mit Saat, Flachs u. Heebe nach England, 
cl. b. Jacobs et C. — 26) Agenoria, Day, 
mit Flachs nach Englanb, cl. b. I. Jacke et 
C. — 27) Jules, Johnston, mit Flachs u. 
Heede nach Großbritannien, cl. b. H. D. 
Schmibt. 

Vom 2. bis zum 9. Juni: 
Crttättft* St. Elisabeth'S-Kirche: Marie 

Peterson. — Carl Weltmann. — Alexan-
bec Woldemar Feldhuhn. 

Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Mar-
tin LanS, alt 77 I. — Natalie Mitten» 
fen, alt 4£ I. — Jurri Lillefelb, alt 48 
I. — Carl Johann Kurnfelbt, alt 8 M. 

Uroelsmirt: St. Elifab.-Kirche: Jann 
Simon mit Liso Tennmann. 

gm Namen det General - Gouverncmts. ber Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, (Eenfor. 



Pernaufches Wochenblatt. 
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Sonnabend, 

1850« 

den 17. Juni. 

Inländische Kseyriehten. 
St. Petersburg, 31. Mai. Se. Maj. 

der Kaiser haben, auf Vortrag des Herrn 
Ministers der Volksaufklärung, am 15. April 
b. I. Allerhöchst Folgendes zu verordnen ge« 
ruht: Die gegenwartigen Bestimmungen we
gen Annahme in den Civildienst solcher jungen 
Leute, die nach ihren, von den Lehranstalten 
erhaltenen Zeugnissen daS Recht auf Erlan-
gung eines Klassenranges haben, verbleiben in 
Kraft, doch soll eS als Ausnahme von ber 
allgemeinen Regel gestartet sein, solche junge 
Leute die ouf der St. Petersburger Universi« 
tat einen vollen Lehrkursus vollendet und den 
Grad eines Kandidaten erworben haben, ohne 
Weiteres beim Departement der VolkSaufkla-
rung in der Kanzelet des Ministers der 
Volksaufklärung und beim ausländischen Cen-
sur-Komitee anzustellen. 

U»»l««dt'sehe Nachrichten« 

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

Berlin, 14. Zuni. Zn Frankfurt dürfte 
in den ersten Tagen ein entscheidender Schritt 
geschehen. Man überzeugt sich immer mehr, 
daß »S Oesterreich nur darum zu thun ist, 
die Verhandlungen fo sehr als möglich in die 
Länge zu schieben, damit gar nichts, oder doch 
sehr wenige« zu Stande komme. Vergange-
nen Montag Abend ist, wie wir hören, den 
Preußischen Bevollmächtigten in Frankfurt di« 
Weisung zugegangen, daß sie, wenn sie mit 
ihren billigen Anträgen wieder abgewiesen wür

den, die Unterhandlungen sofort abbrechen und 
Frankfurt verlassen sollten. 

Uebtr die Schleswig - Holsteinischen Angele-
genheiten berichten die Verl. Nachr. Folgen-
des: Di» Dänen wollen nichts Geringeret, 
uro PeußenS Verlangen nach Dänischem Frie-
den mit Deutschland auszubeuten, als daß 
Preußen di» beiden Herzogtümer, gegen d»-
ren Arme», erobere, sie an Dänemark über-
gebe und bann über die Bedingungen ihrer 
Behandlung Seitens der Dänen, so wie über 
ben Frieden mit D»utschland in Kopenhagen 
unterhandle. Unter solchen Umständen und 
bei dem offenbaren Mangel jede« anderen AuS-
wegeS, ist nun Preußen, wie wir vernommen 
haben, fest entschlossen, auf da« erste Einrü
cken der Dänen in daS ihnen zufolge der 
Waffenstillstandsbedingungen »erschlossene See-
und Landgebiet Schleswigs — wobei ganz 
unfehlbar die Armee der Herzogtümer den 
Kampf sofort aufnimmt — das Herzogthum 
Holstein vollständig zum militärischen Schutz« 
Deutschlands gegen Dänemark zu besetzen und 
jeden Angriff auf Holstein mir Waffengewalt 
abzuweisen. Wird wider alle* Hoffen die 
Armee der Herzogtümer in Schleswig ge
schlagen (welches allein di« Danen angreifen 
dürfen), so weiß sie, wo Preußens bewährtes 
Schwert den Frieden in Schutz hält, dessen 
Störung auf dem Holsteinischen Gebiet, frei-
lich keinem Theile erlaubt sein würbe. 

B e r l i n ,  1 6 .  Z u n i .  Z n  B e z u g  a u f  d i e  
von der Vossischen und Spenerschen Zeitung 
gemeldeten neuen Instruktionen, welche der 



Preußische Bevollmächtigte, Herr MathiS, er-
halten soll, bemerkt die Neue Preuß. Ztg., 
daß außer den Instruktionen, welche der wirkl. 
Geh. RegierungSrath Mathis mit nach Frank-
surr genommen hat, keine dergleichen dorthin 
gesandt sind und diese auch wohl für alle Fäll« 
ausreichend sein möchten. 

Es befinden sich augenblicklich wieber zwei 
Dänische Agenten hier, welche sich bemühen, 
hiesige Aerjte, namentlich jüngere, zum Ein-
tritt in da« Dänisch» Heer zu überreden. Die 
Bemühungen dieser Herren waren di« jetzt im 
weitesten Sinne de« Worte« vergeben«. 

Berlin, 16. Juni. Da« Korresp.-Büreau 
meldet: Man vernimmt au« Frankfurt, baß 
der Oesterreichisch» Bevollmächtigte in feiner 
Stellung verharrt, und daß di» Preußisch»» 
Bevollmächtigten mit ihren Forderungen nicht 
durchdringen. Graf Thun Hot wiederholt ge
äußert: der Oesterreichisch« Doppelaar beugt 
sich nicht, e« hat Oesterreich nie an Au«dauer 
gefehlt, wir werden auch jetzt au«harren und 
Allem entgegentreten, wa« die Heiligkeit der 
Verträge untergräbt. 

Di» Berl. Nachr. schreib»«: Den Holstei-
nischen Küstenbatterieen haben sich tön. Dä-
nische Kriegsschiff» auf mehr alt zwei Engl. 
Meilen genähert. In solchem Falle schreibt 
da« Seerecht den Warnung«schuß während 
Krieg«- oder Waffensttllstand«zeiren vor, und 
wenn dann da« Kriegsschiff sich nicht durch 
unzweideutige Signale als befreundetes über 
feine Nationalität und Absichten ausweiset, 
sondern näher kommt, ist der scharfe Schuß 
aus der Batterie vorgeschrieben. Dies geschah 
im vorigen Jahre in Holstein, gegenüber Engl. 
Kriegs - Dampfböten , di« nun die Vorschrift 
deS Ausweises erfüllten, ohne natürlich im 
Mindesten an »in« KriegSeröffnung Holsteins 
gegen England zu denken. Auf einen ähnli
chen diesjährigen Vorfall mit Dän. KrkgS-
schiffen sucht eine hiesig« Z«itung di« Deduk-
tion zum Schaden Holsteins zu begründen, 
daß dies den Waffenstillstand gebrochen habe. 
Nein! di« Dänischen Schiff« hatt«n di« Ab
sicht, sich zu groß« Freiheiten zu erlauben. 

Barm«n, 10. Juni. DaS gestern hier 
gefeiert» Turnfest gab di» Veranlassung zu ar

g»n Exc»ss«n. Ein Betrunkener, der trotz 
vielfacher Ermahnungen nicht aufhört», die Ord. 
nung zu stören, wurde verhaftet; dem wider-
setzt» sich die Menge, mißhandelte die Poll-
z»ib»amt«n, di», um sich zu schützen, von ih
rem Seitengewehr Gebrauch machen mußten, 
wo.bei einer der Angreifenden einen Hieb auf 
den Kopf erhielt. Die tobende Menge folgt« 
den Beamten auf das Rathhaus, wo e« dem 
anwesenden Landrathe nicht gelang, durch güt-
lichtö Zureden di«? Rühe wieder herzustellen, 
vielmehr wurden Polizeibeamre wie GenSdar-
men insultirr und mit Steinen geworfen. D»r 
Landrath r»quirirte von Elberfeld Militär, vor 
d»ss»n Ankunft sich jedoch die Rotten in der 
Nacht verlaufen hatten. 

Dan zig. Am 1. Juni Nachmittags wü-
thet« im Karthauser Kreise, namentlich in der 
Umgegend der Dorfschaften Kelpin, Fischau, 
Srangenwalde, Borcz und Sommerkau ein so 
fürchterliches Hagelwetter daß daselbst fast 
sämmtliche im besten Gedeihen sich befindend» 
Saaten vernichtet wurden. DaS Unwetter 
währte bis 8 Uhr Abends, und der Hagel 
war in solchen Massen gefallen, daß ber Erd-
doden wie mit Ei« bedeckt schien und man 
noch am folgenden Vormittage auf Feldern 
und Wegen Hagelkörner vorfand. Auch in 
den Weichselwerdern ist durch wiederholentlichen 
Hagelschlag großer Schaden angerichtet wor
den. In Horsterbusch wurde eine Baurrfrau 
vom Blitze erschlagen, al« sie eben im Begriff 
war, die Fenster ihrer Stube zu schließen. 

Frankfurt a. M., 13. Juni. Wie man 
hört, hat gestern eine vertrauliche Besprechung 
de« Grafen Thun mit den Bevollmächtigten 
der außerhalb der Union stehenden Regierun
gen stattgefunden, bei welcher Gelegenheit di, 
Verfassung«-Kommission ihr, Arbeiten vorge
legt haben soll. Wa« von den letzteren ver-
lautft, möchte schwerlich auf irgend einer Seite 
Billigung finden, da die Vorschläge das Mün-
chener Projekt zur Basi« nehmen und nur 
da« Gruppen - System , welche« zugleich mit 
einer siebenfachen Theilung Deutschlands auf 
Degradation Oesterreich« wie Preußen« berech-
net ist, weiterhin au«gebildet vor Augen füh
ren. Der Plan hat demnach nur die Reprä-



fentanten der vier Königreich, zu seinen Ur
hebern. 

Dresden, 14. Zuni. Wie wir verneh-
men ist der Ol* einer der Letter de« vorjäh-
rigen Mai-Aufstand« in Sachsen zum Tod« 
verurtheilte, zugleich aber auch noch in Oe-
sterreich in Untersuchung verwickelte Bakunin 
in Folge einer Requisition der Kaiser!. Oesterr. 
Regierung von der Festung Königstein abg,. 
führt und gestern der Oesterreichischen Unter-
suchungS-Behörde übergeben worden. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 12. Juni. (Tel. C.-B.) Noch 

officieller Kundmachung wird am 1. Oktober 
die Oesterreichisch. Ungarisch« Zwischenzolllinie 
aufgehoben. Eine Landesverfassung für die 
Italienischen Provinzen steht bevor. 

Wien, 13. Junt. Den polirischen Ver-
waltungs-Behörden des Sachsenlandes ist die 
Weisung zugekommen, den Titel Kaiserlich 
Königlich zu gebrauchen. Die Bestimmungen 
wegen Behandlung der politischen Dermal-
rungs-Beamten im Sachsenland« Siebenbür-
gens als wirklich« Staotsb«owte werden noch 
gewartigt. 

Das heurig« Reichsgesehblatt enthält di« 
Verordnung, wodurch di« Militärdienstz«it 
auch für Ungarisch« , Siebenbürgische und 
Kroatische Truppen von 10 auf 8 Jahre 
herabgesetzt wirb. 

lieber Aend«rung«n deS Pr«ßgts«h«S wird 
auch hier btrathen. 

Wien. 14. Juni. DaS Neuigkeits-Bür. 
meldet , daß die Verhandlungen über daS 
Taback-Monopol auf welche das neue dies-
fällige Gesetz gestützt werden soll, im Mini-
sterium ehestens beginnen werden, und daß, 
d«m Vernehmen nach, das Taback-Monopol 
unter gewissen Beschrankungen auch in Un-
garn Eingang finden wird, da an ein« Aufhe
bung desselben gegenwärtig nicht gedacht wir-
den kann. 

I t a l i e n .  
Rom, 2. Juni. Di» gegen politisch Kom-

prvmittirr« eingeleiteten Untersuchungen d«hn«n 
sich immer mehr auS, und zwar der Art, daß 
sie außer den gegenwärtig mit einem öffentli
chen Amt, Bekleideten wohl kaum Jemand 

ausschließen. Auf die einfache Angabe gerade 
nicht sehr glaubwürdiger Individuen hin, und, 
was daS Schlimmste ist, ohne regelmäßigen 
Prozeß, werden oft die strengsten Strafen 
verhängt. Am Traurigsten berührt es die 
Bevölkerung feit einiger Zeit, aus dem Munde 
der Richter zu hören baß der Papst nicht 
verzeihen wolle. Man hat zwar ein Revisi-
onS-Tribunal eingesetzt; ober wie eS scheint, 
nur in der Absicht um anscheinend die sich 
in ausländischen Blättern gegen das hiesige 
Gerichtsverfahren erhebenden Stimmen zu de-
schwichtigen. Gerade die Freunde der Ord
nung leiden am meisten beim Anblicke solcher 
Vorgänge, denn sie erkennen, daß dieselben 
zum größten Nachtheile einer Macht gereichen 
müssen, von welcher sie fo großes Vertrauen 
hegten. 

Rom, 4. Juni. Dos Treiben der Dema
gogen in Rom wird immer toller. In die 
Buchhandlung des Herrn Bonifazi, welcher 
konservative Schriften zum Verkaufe auSbot, 
warfen sie eine mit Pulver gefüllte Glaskugel, 
welche 4 Personen verwundete, und eben so 
schleuderten sie in den Buchladen deS Herrn 
Spithover eine mit Schießmaterial gefüllte 
blecherne Büchse, welche beim Platzen viel« 
Druckschriften zerstört«. 

Neapel, 4. Juni. Di, größte MeinungS-
Verschiedenheit herrscht jetzt im Ministerrath 
über die Frage, od in Betreff der nominellen 
Konstitution Suspensions - oder Abolition«-
Dekrete gegeben werden und ob man in de« 
politischen Verfolgung und in den Prozessen 
fortschreiten oder nun innehalten soll. Diese 
Fragen nebst der rücksichtlich der fremden Ent-
schüdigung«-Ansprüche sind an der Tagesord
nung und müssen in Kurzem zur endlichen 
Entscheidung kommen. Man behauptet heute 
sogar, daß die letztere bereits zu einer solchen 
gelangt sei, und zwar, daß eS wohl besser sei, 
nachzugeben und zu bezahlen, a!S die Sache 
zu Unannehmlichkeiten kommen zu lassen. 

F r a n k r e i c h .  
Paris. 10. Juni. Es scheint nicht, baß 

seit vorgestern eine bedeutende Aenderung in 
der Stimmung der Repräsentanten hinsichtlich 
des DotarionSgesetzeS eingetreten ist. E« exi-



stiren immer noch drei ungefähr gleich stark« 
Parteien in Bezug auf dasselbe: die der un-
bedingten Verwerfung, d. h. die Linke der 
National-Versammlung, bie ber unbedingten 
Annahme deren Hauptmasse die ehemaligen 
Orleanisten bilden, unb bie der bedingten An-
nähme, welche die bisher gemachten Schulden 
bezahlen will, ohne sich für die Zukunft zu 
binden. Zu letzterer gehört fast bie ganze le-
gitimistische Rechte. Die politische Stellung 
der Legitimisten zeichnet sich überhaupt bei die-
fer Gelegenheit scharf ab. Getreu ihrem 
Wahlspruch: Republik oder legitime Mouar-
chic! nehmen sie es gegen Jeden (ausgenom
men gegen sich selbst) mit ber Republik sehr 
ernst. Während von anderer Seite her daran 
erinnert wird, baß bie Restauration 30 Will, 
als Civilliste und außerdem die Einkünfte ber 
Krondomänen bezog, baß bie OrleanS'sche Dy
nastie im Ganzen ebenfalls an 20 Mill. ko 
stete (12 Mill. Civilliste, 6,300,000 FrcS. 
aus den Domänen, 1 Mill. unb später 2 
Mill. für ben Herzog von Orleans) unb daß 
für den Präsidenten ber Republik nur 3 Mill. 
im Ganzen verlangt werden, rufen die Legi-
timisteo alles Ernstes Washingtons Einfach-
heit, der nur 125,000 FrcS. bezog, während 
Ludwig Napoleon Bvnaparte schon jetzt, die 
Unterhaltungskosten für den Palast die Be-
bienung :c. einbegriffen, 1,500,000 Fr. jähr
lich bezieht, und selbst seines ruhmreichen On-
kelS des ersten Konsuls, Genügsamkeit zu
rück, der als solcher mit 500,000 FrcS. aus
kommen mußte. Die Legitimisten eifern laut 
gegen den „halb republikanischen und halb 
monarchischen HermaphroditiSmuS", den man 
einführen wolle, und einer derselben, de Laro-
chejacquelin, rief sogar bei den AbtheilungS-
Debatten, als der BerichterstattungS-AuSschuß 
ernannt werden sollte, zum großen Scandal 
der anwesenden Minister Rouhtr und Bintau 
auf: Wenn sie einen König brauchen, dann 
wollen wir die Sache wenigstens ernstlich ma-
chen. Reben Sie! Ich bin bereit, abzureisen 
und Zhnen einen König zurückzubringen. — 
Der Ausschuß des Dotationsgesetzes hat de 
Mornay, einen Gegner desselben, zu seinem 
Präsidenten ernannt. 

P a r i s ,  1 1 .  Z u n i .  A u c h  G u i z o t ,  P a S -
quiet, Broglie, Mole wollen zu Ludwig Phi
lipp reisen. Einem Gerüchte nach soll nach 
erfolgter Dotation die Verlängerung der Prä-
sidentschaft beantragt werden. 

Zn der heutigen Sitzung der Nationalver-
sammlung wurde das Gesetz über die Pen-
sionSkassen für Arbeiter diskutirt unb Artikel 1 
(Errichtung einer Leibrentenkasse für das Al
ter, unter SraatS-Garautie) mit 554 Stim
men gegen 39 angenommen. 

Fürst von Metternich befindet sich seit eini-
gen Tagen in Paris. 

P a r i s ,  1 2 .  Z u n i .  Z m  D e p a r t e m e n t  
Niederrhein ist bei einer Ersatzwahl Girardin 
mit 30,000 Stimmen als Deputirter erwählt 
worden. Der Gegenkandidat Müller erhielt 
21,000 Stimmen. 

Ein Manifest, das die Versöhnung beider 
Bourbonen verkündet, wird erwartet. 

Paris, 13. Zuni. Die wegen einzvlei-
tender gerichtlicher Verfolgung an den Zustiz-
Ministtr verwiesenen Antiwahlreform-Petitio-
neu sind gestern im Zustiz-Ministeriurn ange
langt. Sie füllen einen ganzen Wagen. 

Großbritannien und .Irland. 
London, 12. Zuni. Nach ber Times ist 

die Gesundheit LouiS Philipps in so raschem 
Abnehmen begriffen daß sein Tod als uahe 
bevorstehend angesehen wird. 

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

Berlin, 12. Zuni. Die nächste Arbeit 
des Fürsten-Kollegiums soll die Vorbereitung 
der Ausführung deS § 172 der revidirten 
Reichsverfassung sein, welcher besagt, daß keine 
Bestimmung in der Verfassung oder in den 
Gesetzen eines EinzelstaatS mit der Reichsver
fassung in Widerspruch stehen dürfe, und daß 
der letzteren überlassen bleibe, über die leiten
den Grundsatze, nach denen die Volksvertre
tungen der einzelnen Deutschen Staaten zu 
wählen seien, Bestimmungen zu treffen. Es 
haben zu diesem BeHufe bereits Konferenzen, 
namentlich auch einzelner Mitglieder des Ver-
waltungSraths mit unseren Ministern, stattge
funden. Speciell mit den Vorarbeiten beauf-
tragt ist der Präsident Vollpracht.^ 



Berlin, 16, Zuni. Die Verstärkung 
der Preußischen Garnison in Frankfurt wird 
mit einer Verstärkung der öesterreichischen und 
Bayerischen Garnison in derselben Stadt be-
antwortet werden. 

Berlin, 18. Zuni. Der Staatt-Anzei-
ger schreibt: Zhre Majestäten der König und 
die Königin, in Begleitung der verwittweten 
Frau Großherjvgin von Mecklenburg-Schwe
rin, königl. Höh., de« Prinzen Karl königl. 
Höh. und der Prinzessin Louise königl. Höh., 
haben sich heute Morgen mit dem Zuge um 
10 Uhr hierher begeben, um der Feier der 
Grundsteinlegung de« Monument« für die treu 
ihrem Könige und Vaterlande gefallenen Krie-
ger im Park de« Znvalidenhauses beizuwoh-
nett. Se. Maj. der König haben die in den 
Grundstein niederzulegende Sriftungs-Urkunde 
mit ihrer rechten Hand zeichnen können; bei 
der Legung de« Grundstein« haben Allerhöchst-
dieselben des linken Armes sich bedienen müs
sen. Kurz nach 12 Uhr war die Feier voll
endet. Se. Maj. haben sich hierauf nach 
Charlottenburg begeben, um daselbst Vortrag 
anzunehmen, unb beabsichtigen nach dem Vor-
trage zu Wagen nach Sanssouci zurückzu
fahren. 

Die Frteben« - Unterhanblungen zwischen 
Deutschianb und Dänemark sind hier am 13. 
Zuni wieder aufgenommen und schon am 15. 
Zuni die zweite Konferenz mit den Danischen 
Unterhändlern gehalten worden. Natürlich 
läßt sich über den Znhalt dieser Verhanblun-
gen noch nichts Sichere« melden. 

Dresden, 14. Zuni. Da« Neue Dresd. 
Zournal meldet, daß die gegen Heübner, Ba-
kunin und Röckel in 2 Erkenntnissen ausge
sprochene Todesstrafe auf daS von denselben 
eingewenbete Gnadengesuch in lebenslängliche 
Zuchthausstrafe zweiten Grades verwandelt 
worden sei. Wa« Bakunin betrifft, so dürfte 
diese Gnade illusorisch gemacht worden fein, 
ba derselbe bekanntlich an Oesterreich ausge
liefert worden ist. 

Kassel, 14. Zuni. Durch Kurfürstliche, 
von dem Minister Hassenpflug gegengezeichnete, 
Verordnung vom 12. Zuni ist die gegenwär
tige Stänbe ^ Versammlung aufgelöst. Die 

Wahl neuer Stanbe wird verordnet, und ihr« 
Einberufung soll binnen der nächsten sechs 
Monate, vom Tage der Auflösung an, erfol
gen. An alle Wahl - Behörden und Wohl» 
Kommissionen ergeht die Aufforderung, die 
Wahlgeschäfte sofort unter Beachtung de« 
Wahlgesetzes vom 5. April 1849 zu beginnen. 

Frankfurt am M., 14. Zuni. Die 
Kammer-Auflösungen folgen so rasch auf ein
ander, daß schon in wenigen Tagen vielleicht 
die Kasseler nicht mehr bie jüngste Maßregel 
dieser Art sein wird. Auch über den Han-
noverschen Stänben schwebt bas Damokles
schwert der Vernichtung; aUch in München 
würde ein entschiedene« Votum in der Deut
schen Frage, ein fester Schritt gegen die Po-
litik des Ministeriums ganz auf dieselbe Weise 
beantwortet werben, wie in Dresden, Stutt
gart und neuerbings in Kassel. 

Mainz, 13. Zuni. Künftige Woche wirb 
am Fuß unserer Citabelle, auf einem bisher 
als militärisches Holzmagazin benutzten Raum, 
zum Bau einer neuen Bombenfesten Kaserne 
geschritten werben. Dies Gebäude soll dem 
großen Kriegslazareth und der Defensionska-
ferne ganz ahnlich werben. Zn Folge einer 
neuen Bestimmung soll nämlich, sagt man, 
die Bundesfestung Mainz auch in FriebenS-
zeiten eine Garnison von 12,000 Mann er
halten , währenb bisher nur 8000 Mann bie 
Friebensgarnison bilden. 

Trier, 9. Zuni. Seit Kurzem ftnb hier 
wieber Excesse von Civilpersonen gegen einzelne 
Militär« verübt werben. Zn ben letzten Ta
gen ftnb allein vier Fälle bei ber Zustiz zur 
Anzeige gekommen, in welchen einzeln stehen-
be Wachtposten ohne alle Veranlassung bald 
durch einzelne, balb durch mehrere Personen 
mit ben gewöhnlichen Schimpfworten im 
Dienste beleibigt, ja sogar burch Steinwürfe 
insultirt worben ftnb. 

Kiel, 17. Zuni. Gestern Nachmittag 
langte Graf Reventlow - Farve von Kopenha
gen hier an. Borläufig wäre denn auch biese 
Friebens-Mission al« gescheitert zu betrachten. 

Gestern Abend sah man vor unserem Hafen 
auf der Höhe von Bülk eine große Dänische 
Fregatte liegen. 



Es sind bei der Statthalterschaft Nachrich-
ten eingegangen, wonach man auf eine bald 
erfolgende offizielle Anerkennung der Deutschen 
Kriegsfiagge von Seiten der großen Seemächte 
schließen darf; es wird von Seiten der in 
Bremerhafen statiouirten Flotten - Abtheilung 
demnächst eine Uebungstour vorgenommen wer-
den, zu welcher auch die erste Klasse der hie-
(igen Seekriegsschule befehligt ist. 

A l t o n a ,  1 3 .  Z u n i .  S y n d i k u s  P r e h n  
ist nun wirklich über Rostock hier eingetroffen 
und mit dem heutigen Abendzuge weiter nach 
Kiel gegangen. Es läßt sich wohl nicht mehr 
daran zweifeln, daß einstweilen die VerHand-
lungen ganz abgebrochen sind. 

Wien, 15. Zuni. Der Feldmarschall Gr. 
Radetzky hat am 11. d. wieder Mailand ver-
lassen und sich zurück nach Verona begeben. 

Paris, 16. Zum, Abends 8 Uhr. Die 
DotationS - Kommission bewilligt mit 9 gegen 
6 Stimmen nur einmal 1,600,000 Fres. 

Paris, 15. Juni. Herr Thiers ist auS 
St. Leonards zurückgekehrt. Er hat Ludwig 
Philipp mit einer leichten Besserung verlassen, 
lieber den Erfolg seiner Reise verlautet noch 
nichts. 

Ein Künstler, der in den letzten- Tagen das 
Atelier des bekannten Malers Horace Vernet 
in Versailles besucht hatte, erzählt von einem 
merkwürdigen Bilde, welches beinahe beendet 
ist. Horace Vernet hat in demselben versucht, 
die Anschuldigungen der Konservativen gegen 
den SocialiSmus auf die Leinwand zu über-
tragen. Eine Guillotine ist aufgerichtet; daS 
Messer hat aufgehört zu arbeiten. Man sieht 
eine Menge Leichname ohne Köpfe, und blu-
tige Säcke, welche die Köpfe enthalten. Alles 
ist todt. Der Henker, da er niemand mehr 
zu exekutiren hat, will sich selbst guillotiniren; 
er hat seinen Kopf auf das fatale Brett ge-
legt. Man sieht überall eine vollständige Zer-
störung, und über diesem Chaos schwebt die 
personificirte Cholera und spielt Triumph-Arien 
auf einer Flöte. Der Tod sitzt auf die Guil-
lotine, liest eine Nummer der Voix de Peuple 
und hat in der Hand eine rothe Fahne mit 
der^Znschrift: Republique sociale. 

'London, 15. Zuni. Der neue Kaiser 

von China, Tau-Kwang> hat mehrere Prokla-
mationen erlassen, in welchen er den Unttrtha-
nen seine Thronbesteigung bekannt macht und 
den Mitgliedern ber Kaiserlichen Familie, so 
wie anberen Personen, mehrere Begünstigun
gen ertheilt. Außerdem wirb Allen ber au« 
genblickliche Tob gebroht, welche man als Ver
fasser einiger Schriften entbecken wirb, in be-
nen aus bem vor bem Tobe beS letzten Kai
sers erfolgten Branb in einer K. Bibliothek 
auf eine Palast-Revolution geschlossen würbe. 
Denjenigen, welche bie Schulbigen ben Behör-
ben ausliefern, werden Belohnungen verspro-
chen. 

Ztalien. Zn Neapel hat ein eben so 
schauderhaftes als für unsere Zeit ungewöhn-
iiches Attentat stattgefunden. Am Morgen 
beS 26. Mai, gegen 10 Uhr, waren bei ber 
außerordentlichen Hitze die Straßen fast leer, 
als ungefähr 30 kleine Mädchen von 5—10 
Zahren aus der Schule kamen, um in ihre 
Wohnungen zurückzukehren. Plötzlich stürzte 
aus einer anstoßenden kleinen Straße ein Hau
fen Matrofen von Tunesischen Barken, die 
im Hafen lagen, auf die Kinder, bemächtigte 
sich derselben und schleppten ihre Beute dem 
Hafen zu. Bauern, die den Raub bemerkten, 
eilten sogleich herbei, aber bie Elenben boten 
ihnen bie Stirn; ein hartnackiger Kampf ent
spann sich unb bereits floß Blut von beiben 
Seiten, als gerade im entscheidenden Augen
blicke ein Detaschement Infanterie herbeieilte, 
die Tuneser gefangen nahm und ins Gefäng-
niß schleppte. Der Polizeichef von Neapel 
hat sofort die Tunesischen Barken durch Zoll» 
schaluppen cerniren lassen und strenges Verbot 
ist ergangen, daß irgend wer der Equipage 
jener Barken ohne specielle Erlaubnis? ber Po
lizei baS Lanb betreten dürfe. 

P a l e r m o  3 0 .  M a i .  U t b e r  d e n  h i e r  
starrgesunden,n RevolurionSversuch vernimmt 
man Nachstehendes: Die Regierung durch 
einzelne Soldaten von dem Anjuge bewaffne-
tec Insurgent,nhausen gegen bie Stadt in 
Kenntniß gesetzt sendet, 'diesen Kavallerie 
und Artillerie entgegen. Nach mehrstündigem 
Kampfe bei San Paolo wurden die Rebellen 
in die Flucht geschlagen, ohn, daß auch nur. 



was höchst auffällig ist, ein einziger derselben 
gefangen genommen worden wäre. 

Madrid, 6. Juni. Der „Heraldo" mel-
btt: Wir erhalten so eben einen ©rief vom 
31. Mai von unserem Korrespondenten in 
C,uta, nach welchem man dort wußte, daß 
eine marokkanische Armee unter zwei Pascha'«, 
einem weißen und einem schwarzen , sich ge
gen die Französische Grenze in Algerien in 
Bewegung gesetzt habe. 

Madrid, 11. Juni. Di« Niederkunft 
der Königin wird täglich erwartet, 

ve»«mttm-cv«naen. 

Auf den Grund desfellsigen Schreiben« der 
Allerhöchst verordneten Bau-Komitee de« Ri-
gaschea Hafen« werden vom Livländischen Ka-
meralhofe diejenigen, welche Willens sein soll-
ten, die auf 3222 Rub. 61 Stop. ©. veran
schlagte Erbauung einer Zugbrücke über die 
Oeffnung de« Fort-Comet-Damme« am Hafen 
der Stadt Riga zu übernehmen, desmittelst 
aufgefordert, zu dem deshalb anberaumten Tor-
ge am 30. Zuni und Peretorge am 4. Juli 
d. Z. zeitig und nicht später ai« 1 Uhr 
Nachmittag« btim Livländischen Kameralhofe 
sich zu melden, und bei den einzureichend,» 
Gesuchen hie gesetzlichen Saloggen beizubringen. 

Riga, Schloß, den 8. Zuni 1850. 
KameralhofS-Assessor I. Hündeberg. 

Mo. 607. Zielbauer, Secrt. 3 

BT» CA^ACmBie omnouieHiÄ oco-
6aro BbicoHafiiue yHpeacAeHHaro 
cmpoMmeALHaro KoMHraema PHJK-
CKaro Ilopma, .ÄH<|>jmHACK0i0 Ka-
aeHHOM) Ilajiamoio CHMT> BbiabiBa-
lomcÄ mejuioiijie npHnamb Ha 
Ce6x ycmpoenie no^ieMHaro MOC-

raa BT» omBepcmiM <|>0pmK0Mem-
CKOH 43M6M PHjKCKaro Ilopma, 
oqtHeHHaro na 3222 py6. 61 K. 

cepeöpoMi» aBHiribCÄ BT» ciio Ha-
Jiaray KT> mopry 30. IMJHH H KT» 

nepemopjKKt 4. Ikmh cero ro4a 

3aÖJiaroBpeMeHHo h ne noajKe 1 
naca no ncuiyAHH npeAcmaBjma 
npa nponieHiaxT» aaKOHHbie 3a-
Aorn. 

PHra 8ro IIOHÄ 1850. 
Acceccop-b 9. riiH4e6epn». 

Cenpemapb LJujiöayepT». 3 

Von einem Wohledlen Rathe der Kaiser!»-
chen Stadt Pernau wird deSmittelst bekannt 
gemacht, daß zur Verpachtung der Getränke-
steuererhebung und des Schenkrecht« in hiesi
ger Stabt für de« Quadneimimii VON 1851 
di« 1855 abermalige Torge auf den 3., 4» 
und 5. Zuli, der Peretorg aber, wenn auf 
dessen Abhaltung angetragen werden sollte, auf 
den 6. Zuli diese« Zehrt« anberaumt worden 
sind. E« werden demnächst alle diejenigen 
welche solche Pacht übernehmen wollen, hier
durch aufgefordert, sich an den genannten Ta
gen Vormittag« 11 Uhr allhier btim Rath« 
einzufinden und unter Bestellung der bedun
genen Kaution ihren Bot zu verlautbaren. 
Die Pachtbedingungen sind alltäglich in der 
Raths-Kanzellei einzusehen. 

Pernau, Rathhau«, den 2. Zuni 1850. 
Zm Namen und von wegen de« Rath« der 

Stadt Pernau 
Ober-Vogt Fr. Stambach. 

No. 1349. Schmid, Secrr. 1 

Bon Einem Wohledlen Rath» der Kaiser-
lichen Stadt Pernau wird hierdurch allen 
denen die dabei »in Znteresse haben, bekannt 
gemacht, daß da« von der verstorbenen Ehe-
frau de« hiesigen Bürgers und Bäckermei-
ster« Sender, Marie geb. Nieländer errich-
tete und versiegelt eingelieferte Testament am 
10. Juli diese« Zehre« allhier beim Rothe 
öffentlich verlesen werden wirb und haben die-
jenigen, welche dawider zu protestiren geson
nen sein sollten, ihre Einsprach» in der Frist 
von einem Zahre und sech« Wochen a dato 
der Verlesung de« Testament« , sub poena 
praeclusi, hitftlbst in gesetzlicher Art anzu
dringen. 

Zugleich werden auch alle diejenigen, welche 



Ott den geringfügig»»! Nachlaß btr allhier ver
storbenen Wiltwe Dorothea Elisabeth Masing 
geb. Schmidt als Erden oder Gläubiger An-
sprüchk haben sollten, hierdurch aufgefordert, 
solche ihr« Ansprüche in der Frist von einem 
Jahre und sech* Wochen a dato d^ese* Pro-
tiomS sub pocna praeclusi allhier beim 
Rothe geltend zu machen. 

Publica tu ui Pernau, Rathhau*, den 31. 
Mai 1850. 

Zm Namen und von wegen be* Rath# 
der Stadt Pernau. 

Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 1343. Schmid, Secr. 2 

Von Einem Wohledlen Rath» der Kaiserl. 
Stadt Pernau werden, in Beziehung ouf bi» 
Publikation vom 26. April d.Z. sub No. 1056, 
alle diejenigen hiesigen Stadtbewohner, welche 
der Revision unterliegen, hierdurch wiederho-
lentlich angewiesen, sich mit ihren Familien
listen , bei Strafe von 2 Rbl. S. M. für 
jede ausbleibende Liste, spätestens bi« zum 1. 
Juli bei der allhier niedergesetzten Revision*» 
Kommission zu meiden und ihre Anschreibung 
zu bewirken. Zugleich werden aber auch alle 
zu den Exemten gehörige hiesige Stadtbewoh-
ner hierdurch aufgefordert, ihr« Familienlisten, 
behufs der norhwendigen KontroU, in gleicher 
Frist bei der RevisionS-Kommission abgeben zu 
lassen. Pernau, Rothhau*, d. 9. Zuni 1850. 

Im Namen und von wegen de* Raths der 
Stadt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 1416. Schmid, Seert. 2 

VeAanntmaeHunge». 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 22. Zuni Nachmittag* 4 
Uhr werden die Vorsteher de* Pernauschen 
Verein* zur Versorgung feiner Wittwen, Wai
sen je. in der Wohnung de« Herrn Cornerzien-
rath* C. I. Schmidt zur Besorgung der Ge-
schäfte de* Vereins versammelt sein. 1 

Ein zwei Stock hohes steinerne* Wohnhau* 
mit Nebengebäude, ist unter guter Bedingung 
zu verkaufen oder auch zu vermiethen; da* 
Nähere erfährt man beim Revisor Wach*muth, 
gegenüber der Deutschen Kirch». 2 

Trottoirsteine verkauft 
Hans Diedr. Schmidt. 1 

Da* Leutholdsch» Hau* nebst Garten ist zv 
vermielhen und gleich zu beziehen. Nähere* 
bei dem Rath Klüver. 1 

Daß wir innerhalb acht Tagen Pcrnatt 
verlassen werden zeigen wir hiemit an. 

C a r l  V a l e n t i n .  
T h e o b o r  Z i f c h n e r ,  

-Malergesellen. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  

34) Den 13. Zuni: Russ. Schiff Diana, 
A. HenrikSson, von Nädendohl mit Ström
linge an Z. Zacke et C. — 35) Den 14.: 
Engl. Saucy Zack, A. Davidson, von Dun-
dee mit Ballast an I. Zacke et C. — 36) 
Den 15.: Engl. May, A. Gay, von Dun-
de» mit Ballast an H. D. Schmidt. — 37) 
Franz. Marie Louise, P. P. Opdtboel, von 
Dunkerque mit Ballast an Zacob* »t C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  

28) Den 12. Zuni: Schiff Zufvrouw 
Alida, Giezen, mit Ballast nach Rigo, cl. d. 
Z. Zacke et C. — 29) Den 14.: Hugh 
Roberts, Owen, mit Ballast nach Riga, cl. 
d. H. D. Schmidt. 

Vom 9. bi* zum 16. Zuni: 

«getauft: St. Nikolai-Kirche: Peter Frie-
brich Deutschmann. — St. Elisobeth'S-
Kirche: Anna Elisabeth Kojehr. — Hon* 
Zürrisson. — Christine Charlvkte Zohann-
son. — Elise Wilhelmine Ottfon. 

Ilroelamirt: St. Nikolai-Kirche: Zohann 
Friedrich Fiedler mit Coroline Katharina 
Keller. 

Im Namen deS General-Gouvernenits. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, (Etnfot. 



Perliansches Wochenblatt. 
M. 25, 

Sonnabend, 

1850« 

den 24. Juni. 

D»l««discye Ksehrieyte«. 

Riga, 10. Juni. Gestern wurde das Fest 
der Denksteinlegung jur Eröffnung der Aller-
höchst bestätigten Hafenarbeiten Hierselbst feiet» 
lich begangen. 

Die sämmtlichen mit dieser Feiet begönne-
nen Arbeiten zur Vertiefung des Strombettes 
der Düna geschehen nach der Idee und dem 
Entwurf des Hrn. Jngenieur-Obristliemenant« 
W. von Nolken der auch die Direktion des 
ganzen Hafenbau,« führt. (Rig. Ztg.) 

A«»lA«visehe «»ehrichte«. 

D e u t s c h l a n d .  
B e r l i n ,  1 9 .  J u n i .  W i r  v e r n e h m e n ,  s a g t  

daS Korrespondenz-Büreau, daß die Versamm-
lung der acht RegierungS-Bevollmächtigten in 
Frankfurt durch den Grafen Thun den Würt-
tembergischen Bevollmächtigten, Herrn von 
Reinhardt, mit der Ausarbeitung veS Planes 
zu einem neuen Interim beauftragt habe. 
Preußen soll dann zur Anerkenntniß und zum 
Beitritt aufgefordert werden, lehnt eS ab, so 
gehen die vorherrschenden Oesterreichischen Ab-
sichten dahin, mit Umgehung des BundeSbe-
schlusseS vom 17. September 1834, welcher 
sich g'gkn jede Einmischung fremder Mächte 
in Deutsche internationale Angelegenheiten er-
klärt, die Garanten der Wiener Verträge zu 
»tner Intervention gegen das sich auflehnende 
Preußen zu vermögen. Unter den obwalten-
den Umständen ist die Abberufung des Preu-
ßischen Bevollmächtigten sehr wahrscheinlich. 

B e r l i n ,  2 0 .  J u n i .  S e  k ö n i g l .  H o h e i t  
der Prinz von Preußen sind gestern, nachdem 
Höchstdieselben sogleich nach ihrer Ankunft von 
St. Petersburg eine längere Unterredung mit 
dem Minister-Präsidenten und dem Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten gehabt, um 
2 Uhr zu Sr. Maj. dem Könige nach PotS-
dam und von da am Abend über Köln und 
Ostende nach London abgegangen. Der Prinz 
gedenkt, in der Hauptstadt England« am 22. 
Vormittag« einzutreffen. Der feierliche Tauf-
oft de« jüngsten Kinde« der Königin Viktoria 
erfolgt, wie e« überhaupt in England Sitte 
ist, erst um 6 Uhr Abend«, an demselben Ta-
g». Daß der gegenwärtigen Reise Sr. fön. 
Höh. auch wichtige politische Zwecke zu Grunde 
liegen, wird allgemein angenommen. 

Berlin, 22,Juni. Die „Konst. Kottesp." 
meldet: „Am 19. sind die Ratifikationen de« 
Vertrage« zwischen Preußen und Baden Über 
die Verlegung Badischer Ttuppen in Preu
ßische Garnisonen ausgewechselt worden. Die 
zunächst erwarteten Truppentheiie befinden sich 
bereits auf dem Marsch; die Infanterie wird 
per Dampfschiff resp. Eisenbahn über Köln 
und Hannover tranSportitt. 

Dem Vernehmen nach haben die Danischen 
Bevollmächtigten Hierselbst gestern neue Voll-
machten aus Kopenhagen empfangen, die, wie 
nach Lage der Sache angenommen werden 
darf, gewissermaßen das Dänische Ultimatum 
erhalten werden. Sonst gut in dieser Auge-
Ugenhfit Unterrichtete meinen, e« dürfe nun



mehr doch zum Krieg» zwischen Dänemark 
und den Herzogtümern kommen. 

Leipz ig,  22.  Zuni .  Der hies ige akade-
mische Senat hat in seiner Sitzung am 20. 
d. beschlossen, zu bem auf den 15, Zuli ein
berufenen Landtag nicht zu wählen. Dem 
können wir noch hinzufügen, daß der Senat 
für den Fall, daß die Regierung dennoch auf 
der Vornahme der Wahl von Seiren der Uni-
versität bestehen sollte, den Hofrath Albrecht, 
einen der Güttingee Sieben, beauftragt hat, 
die Gründe, welche den Senat zur Verwei-
gerung der Wahl bestimmt haben, der Re
gierung ausführlich darzulegen. 

K ie l ,  19.  Zuni .  Der Al tonaer Merkur  
bringt aus zuverlässiger Quelle nachstehenden 
genauen Bericht über die neulich mitgeteilte 
Beschießung Dänischer KuegSschiffe au« einer 
Seebarterie im östlichen Holstein: Schon seit 
dem 26. Mai liegen mehrere Dänische Krieg«-
schiffe ziemlich stationär in der ungefähren 
Entfernung von zwei Meilen von Heiligenha-
fen an beiden Seiten de« Fehmar - Sunde«. 
Am 3. Zuni segelte eine etwa N.N.W, von 
Heiligenhafen stalionirte Dänische KriegSdrigg 
von 16 Kanonen auf die dortige Strandbar-
mit zu; alt sie noch 4 bt« 5000 Ellen von 
derselben entfernt war, wurde zuerst ein loser 
Schuß ohne Kugel und dann ein zweiter schar-
fer AvertissementS-Schuß, jedoch vorbei, durch 
die Batterie abgegeben worauf da« Krieg«« 
schiff, den Kour« ändernd, sich entfernte. — 
Am 5. Zuni, gegen 11 Uhr Morgen«, kam 
ein große« Dan. Krieg«-Dampfschiff, wahr
scheinlich Holger Danskt, nachdem eS erst mit 
der oben erwähnten Kriegsbrigg kommunicirt 
hatte, auf die Strandbatterie zugesegelt, er-
hf<lt zuerst einen losen, sodann einen scharfen 
AvertissementS-Schuß vorbei, und da es diese 
Warnung nicht respeklirte, vielmehr, ohne zu 
wenden oder beizulegen, den Kour« direkt auf 
die Batterie fortsetzte, so wurde in kleinen 
Intervallen zweimal scharf auf dasselbe ge-
schössen, in ungefährer Entfernung von 3000 
bis 4000 Ellen; jedoch liegt keine Meldung 
vor, daß da« Dampfschiff von diesen beiden 
Schüssen getroffen worden ist; e« ist auch 
schon, in Anbetracht der zu großen Entfernung 

von 3000 bi« 4000- Ellen, anzunehmen, daß 
dif« nicht geschehen sei. — Au« der obigen 
Darstellung ergiebt sich, daß von Seiten un-
serer Strandbatterie nicht« geschehen ist, wa« 
nicht mit dem Völkerrecht und dem allgemei-
neu Krieg«gebrauch im vollkommensten Ein-
klang steht. 

F lensburg,  18.  Zuni .  Die Stärke der 
Dänen auf Alfen soll gegenwärtig 16 bi« 
18,000 Mann sein. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  15.  Zuni .  Zhre Majestäten Kai

ser Ferdinand und Kaiserin Maria Anna tra-
fen den 11. d. M., Abend«, in Znn«bruck 
ein, wo sie festlich empfangen wurden. 

Wien,  20.  Zuni .  Feldmarschal l  Graf  
Radetzky ist am 18. d. Vormittags in Triest 
eingetroffen. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen,  19.  Juni» Unsere Regie

rung — schreibt Flyveposten — soll dieser 
Tage Depeschen aus Berlin erhalten haben, 
beten Inhalt, wie es heißt, die Aussichten 
zu einem schleunigen Frieden mit Deutschland 
mindern. Die Preußische Regierung soll näm
lich wieder verschiedene Einwendungen wider 
daS Dänische Ultimatum gemacht haben, und 
ist zugleich mit einem neuen Vorschlage her-
vorgetreten, der zwar die von Preußen zuletzt 
aufgestellten Forderungen in ein Paar Punk-
ren abänderte, allein doch von einer Beschaf-
fenheir gewesen sein soll, daß die Dänische 
Regierung nicht darauf wird eingehen können. 
Preußen wolle also, fährt der Flyveposten fort, 
wie man sehe, die Sache nur in die Länge 
ziehen und Dänemark müsse energische Schritte 
Ihun, da ber schwebende Zustand auf die Länge 
unerträglich werde. 

Kopenhagen,  21.  Zuni .  Faedrt landet  
meint, daß zwar die Gerüchte von, nicht den 
Erwartungen entsprechenden, Sonntag« au« 
Berlin angekommenen Depeschen und einem 
neuen unannthmbaren Preußischen Frieden«-
vorschlage wahr gewesen sein dürften, daß e« 
(Faedrelandet) trotzdem aber unverändert bei 
seiner Ansicht bleibe, daß die Sache dem Ab-
schluß nahe sei. Die« ginge schon nothwendig 



aus der nicht langer so haltbaren Lage der 
Dinge hervor. Zn dem SraatSrath, zu wel-
chem der König nach der Stadt gekommen 
sei, werde man sicherlich beschlossen haben, baß 
Oer Preußischen Regierung das letzte Wort 
gesagt und das äußerstmögliche Zugeständniß 
gemacht- sei, wobei es sich nur um einfache 
Annahme ober Abschlagung handeln könne, so 
daß von der Preußischen Antwort in nächster 
Woche abhängig werde, was geschehen solle. 

I t a l i e n .  
Mo den«,  7.  Zun».  Eine herzogl iche Ver-

Ordnung setzt die Zesuiren wieder in ihre De-
sitzuvgen ein, die sie vom nächste» Allerheili-
genfeste an übernehmen sollen. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  19.  Zuni .  Man l iest  in  der 

Assewblee nationale folgende allgemein polfti-
sche Betrachtungen: „Alles kehrt allmälig zu 
den Verträgen von 1815 zurück. Diese Ver
träge sind die Grundlage der Europäischen 
Politik und die Schweiz wie Deutschland wird 
allmälig in die Ordnung zurückkehren, die ih-
nen durch diese Grundvertrage zugewiesen ist. 
E« iß sogar ju erwarten, baß das innere 
System biefet Staaten in mehr konservativer 
und repressiver Weise modifieirt werden wird. 
Da die Umstände delikater und entscheidender 
sind, so müssen neue energische Mittel ergrif
fen werden, um die legitime Souveränität 
der Fürsten und Staaten dauerhafter zu ma-
chen. Zn der Schweiz werben alle Akte von 
1831, alle damals an den Bundes - Vertrag 
angebrachten Modifikationen als null und nich-
tig betrachtet, und die Verlrage von 1815, 
der Einfluß der alten Kantone und der alten 
Familien wieder hergestellt werden. Zn Deutsch-
land werden alle die schlechten, sogenannt libe-
ealen Verfassungen beseitigt werden und daS ein-
heitliche, industrielle und KörperschaftS-System 
wird alle die unruhigen und dummen Znsti-
tionen ersetzen, die Deutschland herunterge-
bracht haben. Man wird mit allen diesen 
Formen, die nur die Unordnung und daS Elend 
garantiren, auf einmal fertig werden. Die 
Probe ist gemacht und die Zntrignanten kün-
nen Niemand mehr täuschen. Herr v. Met

ternich hat die Dauer des Revolutions-Prin-
cipS auf drei Zahre angegeben. Man führt 
folgenden Ausspruch von ihm an: Im Zahre 
1820 machte Spanien seine Revolution, Nea
pel und Piemont folgten sodann dem Beispiel; 
im Zahre 1821 war es mit der Revolution 
zu Neapel, im Zahre 1822 zu Turin und 
im Zahre 1823 zu Madrid aus. Die de-
magogische Schule von 1848 wird auch ihre 
Trilogie haben." 

Par is ,  20.  Zunt .  Die Dotar ionSfrage 
ist in eine neue Phase getreten. ES handelt 
sich jetzt nicht mehr um 3 Millionen, sondern 
bloS um 2,160,000 FrcS. ynd nicht um eine 
förmliche 6ivilliste, sondern bloS um die Be
willigung einer Summe für das Zahr 1850. 
Man versichert nämlich, daß die Minorität 
der Kommission folgendes Amendement stellen 
wolle: Ein Kredit von 2,160,000 Fr. wird 
dem Finanz - Minister auf das VerwaltungS-
jähr 1850 für außerordentliche Kosten der 
Präsidentschaft der Republik eröffnet. DaS 
Ministerum soll, der Versicherung mehrerer kon-
servativen Journale zufolge, seine Beistim-
wung diesem Amendement nicht verweigern wol-
Im. Auch Blätter, wie die Union und Pa-
trie, unterstützen dasselbe. Es fragt sich nur, 
ob der Präsident der Republik diese TranS-
aktion annehmen werde. 

Par is ,  16.  Juni .  Auf  der Lyoner E i 
senbahn hat sich ein schrecklicher Unglücksfall 
zugetragen. y Der Baron Saint-ZameS hatte, 
mir seiner Frau und einer Kammerfrau, ein 
Coupee inne, in welchem, hinter Fontaineblau, 
plötzlich Feuer ausbrach, welches mit reißender 
Schnelligkeit um sich griff. Auf das Geschrei 
der Reisenden hielt der Zug zwar sofort an, 
die Baronin war jedoch schon ein Opfer der 
Flammen geworden, der Baron ist an mehre-
ren Stellen, jedoch glücklicherweise nicht ge
fährlich , die Kammerfrau nur leicht verwun-
der. Ueber die Entstehung des Feuers im 
Coupee fleht noch nichts fest, man vermuther, 
daß Streichhölzer in der Reisetasche des Ba-
ronS sich entzündet und eine in der Nähe der 
Hölzchen befindliche, mit geistigem Getränk 
gefüllte Flasche von den Flammen ergriffen 
worden sei. 



Im Befinden de< König« Ludwig Philipp 
hat eine bedeutende Besserung stattgefunden. 
Er gewinnt wieder an Kräften und wache 
alle Tage Spazierfahrten. Da« Wiedersehen 
seiner alten Freunde hat ihn sehr gerührt, ee 
hat sie alle einzeln empfangen und vorzüglich 
wehreremale Konferenzen mit Broglie gehabt. 
Guizot, Duchatel Cumont sind bereit« gestern 
und Broglie heute früh wieder zurückgekehrt. 

Par i«,  21.  Zuni ,  Abend« 8  Uhr.  Ja 
der gesetzgebenden Versammlung wird der De-
rtcht der Dotations-Kommission verlesen, die-
selbe beantragt eine einmalige Zahlung von 1 
Will. 600,000 Frc«. Am Montage beginnt 
die Diskussion üder diesen Antrag. — Der 
Minister de« Aeußern, Lahitte, erklärt, die 
Englische Regierung sei bereit, den Athener 
Vertrag durch die Londoner Konvention zu 
ersetzen; der Französische Gesandte werde de«-
halb nach London zurückkehren. Ein Gesetz 
über den Zeitung«stempel wird erwartet. 

Großbr i tannien und Zr land.  
London,  15.  Juni .  Se.  Kaiser l .  Höh.  

der Herzog von Leuchtenberg ist , auf ber 
Rückreise von Madeira nach Rußland, in 
Soulhampton angelangt. 

London,  18.  Juni .  Gestern im Ober-
hause ereignete sich vor Lord Stanley'« Mo-
tion über die Griechische Frage der seltsame 
Vorfall, daß Lord Brougham auf die Anwe
senheit de« Preußischen Gesandten, Ritter 
Dunsen, in.der Damen-Gallerie aufmerksam 
machte. Er war nämlich mit Frau und Toch-
ter dahin gekommen, wurde aber von dem 
Thürsteher gebeten, auf den Stufen de« Thro
ne« stehen zu bleiben, da die Gallerie lediglich 
den Damen vorbehalten sei. Auf sein Be
merken, daß er wegen Unpäßlichkeit nicht gut 
lange stehen könne, wurde er zugelassen. Lord 
Brougham indessen rief ihm zu, er möge sich 
entfernen, und da er sich nicht rührte, ließ er 
ihn durch die Beamten de« Hause« auSwei-
fen, wonach sich der Gesandte mit seinen Da-
wen entfernte. 

London,  19.  Zuni .  Gestern im Ober-
hause brachte der Marqui« v. Lan«downe der 
Ausweisung de« Ritter« Dunsen au« die Da

men-Gallerie zur Sprache' die er, mit vielen 
Lobsprüchen auf jenen persönlich hochgeehrten 
Diplomaten, al« ein Mißverständnis bezeichnet. 
Herr Dunsen habe sich zu jenem Platze berech
tigt geglaubt, doch sei Derselbe nach einer buch
stäblichen Auffassung de« Reglement« allerding« 
den Damen allein vorbehalten» E« müsse da-
her ein anderer Platz für die fremden Ge-
sandten ausfindig gewacht werden, weil sie 
fönst alle stehen wüßten, und et werbe am 
Freitag einen erlesenen Ausschuß zu diesem 
Behufe beantragen. 

Die Morning Chrvnicle und nach ihm der 
Globe entschuldigen sich heute bei Hrn. Dun-
fey wegen der ihm im Oberhause wiederfah-
renen Behandlung. Herr Dunsen sei mit der 
Macht der Formen in England zu bekannt, 
um durch einen solchen Vorfall verletzt zu 
werden. Herrn Bpnsen'« Wohnung war ge-
(lern gedrängt voll von Besuchern, die ihm 
ihren Unwillen über da« Benehmen de« Lord« 
Brougham aussprachen. 
In Liverpool war gestern Nachmittag die 

Nachricht angekommen, daß das zwischen Glas-
goto und Liverpool fahrende Dampfboot Orion 
an den Felsenriffen bei Patrick gescheitert sei. 
E« sind leider viele Menschen dabei um da» 
Leben gekommen. Einige Personen sind ge-
rettet. 

S p a n i e n .  
Madr id.  12.  Juni .  Der Herzog und 

die Herzogin von tOIontpenfier sind zur Ent
bindung der Königin hier angekommen. 

T ü r k e i .  
Semi in,  16.  Juni .  Gestern langte in  

Belgrad ein Tarkar au« Bulgarien mit der 
Nachricht an , daß die Bulgare» , namentlich 
die drei mit Ausnahme einiger Türken von 
Bulgaren bewohnten Kreise Widdin, Gurgy«. 
sova und Belgradcicza, seit dem 13. d. in 
völligem Aufstande sind, um sich von der Bot-
mäßigkeil der Türken zu befreien. Ihre näch
ste Absicht war, den Türken die Festung Del-
gradcicza abzunehmen , wa« ihnen leicht ge
lungen sein dürfte, da diese Festung eine nur 
geringe Besatzung hat, aber mit einer großen 
Menge Munition versehen ist. Belgradcicza 



soll auch wirklich schon im Besitze der Zasur-
genlea sein. Nähere Details sind noch nicht 
bekannt. 

N e u e s t e  P o s t .  
Ber l in ,  26.  Zuni  Der Flügel«Adj .  S .  M.  

des Königs, Major von Manteuffel, ist von 
seiner Sendung nach Wim zurückgekehrt. Wie 
verlautet, drängen die Verhandlungen zwischen 
Oesterreich und Preußen jetzt zu einer Krisis. 

Ber l in ,  27.  Zuni .  Die kle ineren Deut-
schen Staaten scheinen mit der Zeit sammtlich 
zum Abschluß von Militär-Konventionen mit 
Preußen kommen zu wollen. So steht zunächst 
wieder der Abschluß einer Militär-Konvention 
mit Sachsen-Meiningen bevor. 

Dresden,  21.  Zuni .  Wie wir  aus s iche-
rer Quelle versichern können, ist die Rückliefe-
rung Bakunin's an Sachsen bei seiner Abgabe 
von Oesterreich ausdrücklich vorbehalten worden 
und wird bann erfolgen, wenn die Untersuchung 
gegen Bakunin's Komplicen bei ben Wiener 
unb Krakauer Kämpfen geschlossen ist. 

Aus ber Pfa lz ,  24.  Zun».  Der Kr iegs-
zustand Hierselbst ist aufgehoben. 

Darmstabt ,  23.  Zuni .  Die Wahlen 
sinb nach bem bisherigen Wahlgesetz angeorb-
ntt worben. 

F lensburg,  22.  Zum. Unter  bem 19.  
b. M. hat bie Lanbes - Verwaltung eine Be
kanntmachung erlassen, woburch sie bie Teil
nahme an ben von ber Statthalterschaft aus
geschriebenen Wahlen bei strenger Strafe ver-
bietet. 

F lensburg,  23.  Zuni .  Zn Apenrabe 
sollen sich reichlich 200 Einwohner zur Teil
nahme an ben Wahlen anheischig gemacht ha
ben unb benselben 56 Wagen zur Disposition 
gestellt sein, um sie behufs Abhaltung ber 
Wahlen an einen anbern Ort zu beförbern. 

Wien,  21.  Zuni .  Bafunin wirb in  Prag 
häufig verhört unb in Folge feiner Aussagen 
fanden zahlreiche Verhaftungen auf bem Lanbe 
statt. Weitere Gerüchte sprechen von Einbrin-
gung zweier Französsischer Emissäre unb von 
einer entbecften politischen Gesellschaft, bie 

ihre Zusammenkünfte in einem wilben Felsen-
thale bei Prag gehalten haben soll. 

Wien,  24.  Zuni .  Nicht  nur  in  Prag,  
auch in 83 Ortschaften außerhalb ber Haupr-
stabt Böhmens grassirc gegenwärtig bie Cho
lera. 

Die neueren Nachrichten aus Semlin be
stätigen ben Aufstanb in Bulgarien unb lassen 
ihn einen bebeutfameren Charakter annehmen. 
Er scheint planmäßig unternommen zu sein, 
ba er zwischen bem 7. unb 10. Zuni in brei 
Bezirken gleichzeitig ausbrach. Die Znsur-
genten haben bie Straßen gegen bie Donau 
abgegraben unb verschanzen sich, wobei sie 
Emissäre tief in ben Balkan Hineinsenben. 

Kopenhagen,  25.  Zuni .  Die bem Reichs,  
tage versprochenen Mittheilungen beschäftigten 
gestern in geheimer Sitzung bie beiden Abthei
lungen bes gesetzgebenden Körpers. Ueber ben 
Znhalt ber unlängst an bas Berliner Kabinet 
gerichteten befinitiven Vorschläge erfahren wir 
folgenbes: Es sinb vom Dänischen Ministeri
um zwei Vorschläge aufgestellt worben: 1) 
Preußen schließt einen einfachen Frieben mit 
Dänemark; bie Dän. Armee besetzt Schles
wig, unb bie Deutsche BunbeSgewalt wirb 
aufgefvrbert, ben legalen Zustanb in Holstein 
herzustellen; ber König wirb bann eine aus 
Dänen, Holsteinern unb einer uberwtegenben 
Zahl von SchleSwigern bestehenben Versamm
lung berufen, um bie Propositionen betreiben 
zur Feststellung bei künftigen Verhältnisses von 
Schleswig (und. Holstein-Lauenburg) zum Dä
nischen Staate anzuhören; jeboch bleibt bie 
enbliche Entscheibung bem Könige vorbehalten. 
2) Sollte Preußen nicht geneigt fein, auf 
biesen Vorschlag einzugehen, so verlangt Dä
nemark von Preußen bie Erfüllung bes ersten 
geheimen Artikels ber WaffenstillstanbS-Konven-
tion, wonach bie Preußen Schleswig verlassen 
sollen, wenn bie Konvention sich in ben Her
zogtümern nicht burchfuhren laßt; ber König 
von Dänemark ist bann berechtigt, das ganze 
Herzogthum Schleswig zu besetzen, jeboch ohne 
sich frember Intervention zu bebienen. Die 
Annahme des letzteren Vorschlags steht natür
licher Weise eher zu erwarten, als baß Preu
ßen auf ben ersteren eingehen würbe. Die 



Antwort wird übrigens, wie wir schon früher 
meldeten, spätestens Donnerstag erwartet. 

Stockholm, 21.  Zuni .  Die Vermalung 
des Kronprinzen mit der Prinzessin Wilhelmine 
Frederika Alexandra Anna Louise der Nieder-
lande hat am 19. d. stattgefunden. 

Par is ,  24.  Zuni .  Zn der heut igen S i -
tzung der National Versammlung herrschte 
von vornherein eine außerordentliche Aufregung. 
Sammtliche Zuschauer - Tribünen waren ge-
drängt voll; einzelne Eintrittskarten wurden 
mit 20 FrcS. bezahlt. Nach Votirung eines 
Ergänzungs - Kredits 'wurden gleich die Ver-
Handlungen über das Dotarionsgesetz eröffnet. 
Der Finanzminister erklarte sofort, daß die 
Regierung das Amendement der Ausschuß-
Minorität annehme, um alle falschen Ausle-
gungen über die Absichten der Regierung zu 
entfernen, die Zukunft ganz vorzubehalten und 
die Würde der beiden großen Staatsgewalten 
zu wahren. (Dieses Amendement lautet: Es 
wird dem Finanz- Minister im Budget von 
1850 ein außerordentlicher Kredit von 2 Mill. 
160,000 Frcs. für die Kosten der Präsident-
schaff der Republik eröffnet.) Mathieu (de 
la Drome), der erste der eingeschriebenen Red-
ner von der Linken, bekämpfte das Gesetz, so 
wie auch die vom Ausschuß vorgeschlagene bloS 
einmalige Bewilligung von 1,600,000 Frcs. 
ganz unbedingt, jedoch in gemäßigten Aus-
drücken. Nach Schluß der allgemeinen De-
baue wurde über die Reihenfolge, in der die 
verschiedenen Vorschlage zur Abstimmung kom-
men sollten , diskutirt und das vom Ministe-
rium angenommene Amendement gegen dessen 
Willen obenan gestellt. Das'Resultat schien 
zu schwanken. Auf eine nachdrückliche, großes 
Aufsehen erregende Empfehlung und Beschwö-
rung des Generals Changarnier wurde zur 
Abstimmung geschritten. Zahl der Stimmen-
den 663, absolute Majorität 332. Das Re
gierung« - Projekt wurde in der Modifikation 
der Ausschuß-Minorität mit 354 gegen 308 
Stimmen genehmigt. L. de Labordes Amen-
dement: Vom Tage der Verkündigung des 
Gesetzes wird die Repräsentanten - Entschädi
gung auf 6000 Frcs. herabgesetzt, ward durch 

die Vorfrage beseitigt und alsdann die Sitzung 
geschlossen. 

Zn der letzten Partei - Versammlung im 
Sraatsraths-Gebaude zur Berathung der Do-
tations-Frag« bemerkte Thiers unter Anderem: 
Frankreich habe zwar republikanische Gesetze, 
nicht aber solche Sitten, die Konstitution sei 
wohl in einem Buche, nicht aber in den Ge-
wohnheiten des Französischen Volkes zu fin-
den. Der Präsident habe eben darum eine 
Mittelstellung zwischen wirklicher Präsidentschaft 
und Königrhum, weil die monarchischen Sit-
ten in Frankreich die Monarchie überlebten. 
Die Repräsentanten hätten ja die Feste, Em-
pfangsaufwand und Unterstützungen schon lange 
gesehen. Niemand habe sich radelnd darüber 
geäußert. Warum also jetzt plötzlich verwei-
gern? -Den Legitimisten gab er zu verstehen, 
die Majorität habe ihnen genug nachgegeben, 
jetzt sei an ihnen die Reihe. Wer wolle denn 
die Verantwortlichkeit eines Bruches der innt-
gen, beim Wahlgesetz bewiesenen Einigung bei-
der Gewalten verantworten? 

Abermals ist eine Kettenbrücke, die über 
den Lot bei Fumel, eingestürzt , indem ein 
Tragpfeiler zu weichen anfing. Man beklagt 
den Verlust von drei Menschenleben und zwei 
schwere Verwundungen. 

London,  22.  Zuni .  Heute f rüh um 10 
Uhr ist Se. königl. Hoheit der Prinz von 
Preußen hier angekommen, um der Taufe des 
jungen Prinzen Arthur, welche heute Nach-
mittag im Buckingham-Palast stattfindet, als 
Zeuge beizuwohnen. Der Preußische Gesandte 
war Sr. königl. Höh. nach Dover entgegen-
gereist. Zm Buckinghanl-Palast waren Zim-
mer für den Prinzen in Bereitschaft gesetzt 
worden. Außer Sr. königl. Höh. werden die 
Herzogin Zda von Sachsen - Weimar und der 
Herzog von Wellington als anwesende Tauf-
zeugen genannt. 

Zm Nordamerikanischen Freistaat Ohio ha-
ben die Frauenzimmer eine zahlreich besuchte 
Versammlung abgehalten, in welcher sie sich 
berichten. auf welche Weise ihre politischen 
Rechte gewahrt werden könnten. Sie wollen 
Anrheil an der Regierung haben, und haben 
in der That manche Vertheidiger des weibli



chen Stimmrechts gefunden, welche glauben, 
daß nicht nur die Männer, sondern auch daß 
alle Weiber frei und gleich geboren seien. 
Die nächste Frage wird also wohl die sein, 
ob man zuerst die Weiber oder die Schwarzen 
zum Stimmkasten zuläßt, deren polirische Rechte 
gegenwärtig in den meisten nördlichen Staaten 
eifrig verhandelt werden. 

Unsere Blätter füllen ganze Spalten mit 
der Beschreibung des vorgestrigen Tauf-Akts, 
an welchem der Prinz von Preußen Theil 
nahm. Der junge Prinz hat die Namen 
Arthur William Patrick Albert erhalten. 

Seml in,  24.  Zuni .  Die Häupter  des 
Bulgarischen AufstandeS sind zu Belgradcicza 
zusammengetreten und haben ihre mäßigen, 
der Pfortenregierung vorzulegenden Forderun-
gen formulirt. Man erwartet baldige Bei-
legung. 

veksmttmsthunge«. 

Auf den Grund deSfallsigen Schreibens der 
Allerhöchst verordneten Bau-Komitee des Ri-
gaschen Hafens werden vom fiivlärtbiscbm Ka-
meralhofe diejenigen, welche Willens sein soll-
ten, die auf 3222 Rub. 6t Stop. S. veran
schlagte Erbauung einer Zugbrücke über die 
Oeffnung des Fort-Cvmet-Dammes am Hafen 
der Stadt Riga zu übernehmen, desmittelst 
aufgefordert, zu dem deshalb anberaumten Tor-
ge am 30. Zuni und Peretorge am 4. Zuli 
d. I. zeitig und nicht später als 1 Uhr 
Nachmittag« beim Livländischen Kameralhofe 
sich zu melden, und bei den einzureichenden 
Gesuchen die gesetzlichen Saloggen beizubringen. 

Riga, Schloß, ben 8. Zuni 1850. 
KameralhofS-Asstssor Z. Hündeberg. 

No. 607. Zielbauer, Secrt. 1 

B-b cjvhflcmBie oraHoiueHin oco-
6aro BbicoMafime ynpe^eHHaro 
GMPOMMEABHARO KoMHraema PHJK-

CKaro Ilopma, JIH^JI^H^CKOK) Ka-
aeHHöio ria^iaraoio CHMT> BbidbiBa« 
Jörnen jfceAJuorqie npHHJinib Ha 
CEÖÄ ycrapoenie NO^EMHARO MOC-

raa BT» onTBepcmi« ^opmKOMem-
CROH 43M6M PNJKCKARO Ilopma, 

oijfcHeHHaro na 3222 py6. 61 K. 
cepeöpowb 5BHmbca BT» ciio Ila-
Aamy KT> mopry 30. IWHÜ H KT> 

nepemopjKK"b 4- IIOAH cero ro4a 
3a6jiar0BpeMeHH0 h He noajKe 1 
naca no nojiy^HH npeAcmaBAHJi 
npn npomeHiaxt sauoHHbie 3a-
Aorn. 

Pura 8ro IIOHH 1850. 
Acceccopi» 9. rHHAe6epn>. 

Oenpemapb IjHAÖayepi». 1 

Von Einem Wohledlen Rache dieser Stadt 
wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht , daß von jetzt ab die ordentlichen Si-
Hungen b»S Raths Dienstags und Freitag«, 
die des Vogteigerichrs und Kassa-Kollegii aber 
Montags und Donnerstag« gehalten werden 
sollen. 

Pernau, Rathhau«, den 21. Zuni 1850. 
Zm Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Zustiz-Bürgerweister H. Tiling. 

No. 1508. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Pernau wird hierdurch allen 
denen die dabei ein Znteresse haben, bekannt 
gemacht daß das von ber verstorbenen Ehe-
frau des hiesigen Bürgers und Bäckermei-
sterS Sender, Maria geb. Nieländer errich-
tete und versiegelt eingelieferte Testament am 
10. Zuli dieses Zehrt* allhier beim Rathe 
öffentlich verlesen werben wird und haben die-
jenigen welche dawider zu Prot,stiren geson
nen sein sollten, ihre Einsprach« in der Frist 
von einem Zahre und sechs Wochen a dato 
der Verlesung de« Testament« , sub poena 
praeclusi, Hieselbst in gesetzlicher Art anzu
bringen. 

Zugleich werden auch alle diejenigen, welche 
an den geringfügigen Nachlaß der allhier ver-
storbenen Wittwe Dorothea Elisabeth Masing 
geh. Schmidt als Erben oder Gläubiger An



spräche haben sollten, hierdurch aufgefordert, 
solche ihre Ansprüche in der Frist von einem 
Zahre und sechs Wochen a dato dieses Pro-
clamS sab poena praeclusi allhier beim 
Rathe geltend zu machen. 

Publicatum Pernau, RathhauS, den 31. 
Mai 1850. 

Zm Namen und von wegen des Raths 
ber Stadt Pernau. 

Ober-Vogt Fr. Rambach. 
No. 1343. Scdmid, Secr. 1 

Von Einem Wohledlen Rath« der Kaiserl. 
Stadt Pernau werden, in Beziehung auf die 
Publikation vom 26. April d.Z. sub No. 1056, 
alle diejenigen hiesigen Stadtbewohner, welche 
der Revision unterliegen, hierdurch wiedtrho-
lentlich angewiesen, sich mit ihren Familien» 
listen, bei Strafe von 2 Rbl. S. M. für 
jede ausbleibende Liste, spätestens bis zum 1. 
Zuli bei ber allhier niedergesetzten Revisions-
Kommission zu melden und ihre Anschreibung 
|u bewirken. Zugleich werden aber auch alle 
zu den Exemten gehörige hiesige Stadtbewoh
ner hierdurch aufgefordert, ihre Familienlisten, 
behufs der nothwendigen Kvntrvle, in gleicher 
Frist bei ber Revisions-Kommission abgeben zu 
lassen. Pernau, RathhauS, d. 9. Zuni 1850. 

Zm Namen und von wegen deS Raths der 
Stadt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1416. Schmid, Secrt. 1 

Auf Antrag des Pernaufchen Schul - Zn-
spektorats vom 19. d. M., wird hiermit be
kannt gemacht daß die in diesem Zahre an 
dem hiesigen Kreisschul-Gebäude vorzunehmen
den Reparaturen, beten Anschlag Hierselbst zu 
ersehen ist, vertorgt werden sollen, und werden 
demnach die hieraus Refiektirenden desmittelst 
aufgefordert am 26. d. M. Vormittags um 
11 Uhr zum Sorge, und am 28. d. M. zu 
derselben Tageszeit zum Peretorg sich hierfclbst 
einzufinden und ihren Bot und Minderbot 
zu verlautbaren. 

Pernau, Polizeigericht, d. 21. Zuni 1850. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

No. 642. A. Mors, Secrt. 1 

veAanutmaehimge». 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß 
ich wiederum hier eingetroffen bin um mei
nen Tanzunterricht fortzusetzen und ersuche alle 
Diejenigen, welche daran rheilnehmen wollen, 
sich baldigst bei mir zu melden. Mein Logis 
ist bei dem Herrn Aelrermann Zverfen. 

Pernau, den 23. Zuni 1850. ' 
L.  P laef lerer ,  

Tanzlehrer au« Reval. 

Ein zwei Stock hohes steinernes Wohnhaus 
mit Nebengebäude, ist unter guter Bedingung 
zu verkaufen oder auch zu vermieten; dos 
Nähere erfährt man beim Revisor Wochsmuth, 
gegenüber ber Deutschen Kirche. 1 

Angekommene Schi f fe.  
I) Den 19. Zuni.: Russ. Schiff Delphin, 

A. Freibusch, von St. Petersburg mit Stück
gut an Z. Zacke et C. 

Abgegangene Schi f fe.  
30) Den 17. Zunw: Diana, Henrietten, 

mit Ballast nach Nädendahl, cl. d. Z. Zacke 
et C. — 31) Arentino Zocobo, de Zonge, 
mit Gerste nach Holland, cl. b. Zacvds et 
C. — 32) Marion Ann, Cumming, mit 
Flachs und Heede nach Großbritannien, cl. 
H. D. Schmidt. — 33) Den 18.: Cathiaka, 
Vanselow, mit Ballast nach Riga, cl. b. Z. 
Zacke et C. — 34) Den 26.: Reinauw 
Engelkens, Rozenbeck. mit Hafer nach Groß
britannien, cl. d. Jacobs et C. — 35) Den 
21.: Spinner, Smith, mit Flachs u. Heed« 
nach Schottland, cl. d. Z. Zacke et C. — 
36) ElSje, Scherpbier, mit Gerste nach Hol
land, cl. d. H. D. Schmidt. 

Vom 16. bis zum 23. Zum: 

CrCtftttft: St. Elisabeth's-Kirche: Johann 
Walter. — Elise Charlotte Specht. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: He-
lene Wachsmuth, geb. Seemann, alt 50 
Z. — Carl Gustav Heinrichen, alt 59 Z. 

Im Namen des General - GouvernemtS. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Ti l ing,  Tensor.  
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1850. 

ben 1. Juli. 

«usIAnvische Nachrichten. 

D e u t s c h l a n d .  
Ber l in ,  28.  Zuni .  Preußen hat  e ine 

Antwort auf das sogenannt« Dänische Ultima-
tum erlassen, welch« bi« aufgestellt«« Vor
schläge nur »um Thetl als Basis gelten las-
s«n will. 

Di« Dänische Casino- Partei will feinen 
Frieden wir Deutschland, sondern nur «inen 
Separatfrieden mit Preußen schließen, um 
der Preußischen Besetzung Holstein« ledig zu 
werden, welche unerschütterlich da« Deutsche 
Recht schützt. Zugleich soll in dem Frieden 
stipulirt werden, daß Dänemark Holstein und 
Schleswig ohne Weiteres kriegerisch angreifen 
dürfe, und das kein Widerspruch erhoben werde, 
wenn fremde Intervention eingreife, um die 
Widerspenstigkeit der Herzogkhümer, jur Be
ruhigung und Paeificirung Europas, schleunig 
zu beendigen. Zu gleicher Zeit haben sich 
aber hier Agenten der FriedeaSparteien «inge-
künden, die, ihrem Interesse nach, zweifacher 
Art zu sein scheinen; nämlich eine Partei, 
welche der jetzigen stark demokratischen Ver-
sasiung Dänemarks principiell abhold ist, und 
eine andere, welche die Agrikultur - Interessen 
Dänemarks und den Sreuerzustand durch den 
Krieg auf das Aeußerste gefährdet findet. 
Beide Parteien suchen hier der Ccksino-Partei 
entgegen zu wirken. Zugleich giebt Oesterreich 
zu verstehen, baß es sich nicht unbereit finden 
lassen möchte, Holstein« Besetzung zu über-
nehmen, um ben Preußen diese Last abzu

nehmen. Den Zweck hiervon sieht man 
leicht durch, da Oesterreich zugleich alle« daran 
setzt, um Preußen zum Abschlüsse des Frie
den« nach dem Wunsche ber Casino - Minister 
zu drängen. Natürlich läßt Preußen sich nicht 
beirren, unterhandelt für Deutschland und 
wird die Deutschen Regierungen auffordern, 
schließlich ihr Urtheil öffentlich zu motiviren, 
wenn zwischen Berlin und Kopenhagen ein 
und dasselbe Ultimatum, vereinbart werden sollte. 

Ber l in ,  29.  Zuni .  Die in  London von 
England und Frankreich beschickte Konferenz, 
betreffend die Regulirung der Dänischen An
gelegenheit hat «in Protokoll abgefaßt, welche« 
zur Z«it bereit« unterzeichnet sein dürft«. D«r 

. wesentliche Znhalt desselben, zunächst auf die 
Erbfolge-Frag« bezüglich, ist ungefähr folgen-
d«r: ES ist wünschenSwerth, daß die gegen-
wartig mit Dänemark vereinigten Herzogthü-
wer auch für die Zukunft mit diesem vereinigt 
bleiben. Die Weisheit Sr. Maj. de« König« 
von Dänemark wird Arrangements treffen, 
die die« Ziel herbeiführen. Sobald solche 
Arrangement« getroffen sein werden, sollen 
dieselben eine Europäische Sanktion erhalten. 
Schließlich versichern die Mächte, daß sie be-
müht sein werden, den Frieden zwischen Deutsch-
land und Dänemark herbeizuführen. 

Frankfur t  a.  M. ,  25.  Juni .  Die von 
Preußen in Wien angeknüpften Unterhand
lungen, um dort bessere Bedingungen für den 
Eintritt in das Bundes-Plenum zu erlangen, 
als die Bundes-Akte gestattet, sind gescheitert, 
obgleich von Preußen das Anerbieten gestellt 



worden war, auf die Union zu Verzicht««, 
wenn ihm die Hälfte der Deutschen Central-
gewalt und damit die Aussicht auf den Fall 
einer separatio bonorum überlassen würde» 
Oesterreich hat ben Preußischen Unterhändler 
einfach an die Bunbes-Bersarnrnlung gewiesen, 

' als die allein berechtigte Behörde, In Deutsch
lands Gesammt - Angelegenheiten eine Ent-
schetdung zu treffen. Trotzdem hat das Ber-
liner Kabiner noch nicht die Hoffnung aufge-
geben, Oesterreich zu einem Separatabkommea 
zu bewegen. 

P i l ln i tz ,  28.  Zuni .  Gestern in  ber zwei-
ten Nachmittagsstunde entlud sich zwischen hier 
und Schönfeld ein schweres Gewitter, beglei-
tet von wolkenbruchähnlichen Regengüssen. Die 
durch die reizenden Thaler und Gründe der 
Elbe zufließenden Bäche wuchsen in Zeit von 
kaum einer halben Stunde zu reißenden Strö-
wen an, welche ringsherum Verwüstung an-
richteten. Besonders heftig war der Wasser-
stürz aus dem nach dem Borsberge führenden 
FriedrichSgrunde, und die am Ende desselben 
befindliche Meixmühle toll sehr gelitten haben. 
I» dem Dorfe Pillnitz selbst sind von den 
von den Höhen herabdrausenden Fluthen ein 
HAUS ganzlich und mehrere theilweise Vernich-
tet, Mauern umgeworfen, die große steinerne 
Chausseebrücke, die königlichen und andere Gär-
ten außerordentlich verwüstet worden. Bis 
nach Dresden hinab hat über Fluren unb 
Weinberge bie verheerenbe Wolke sich auöge-
breitet. 

Dan z ig,  18.  Juni .  Zn bem hinter  ber  
Wohnung des Französischen Konsuls, Mr. 
Dournere, belegenen Garten ist in einer Tiefe 
von nur zwei Fuß da« Gerippe eines Manne« 
von mindesten« 6 Fuß au«gegraben. Auf der 
Brust lag ein reich mit Gold verzierter Dolch 
von Veüetianischer Arbeit. Leicht dürften diese 
Gebeine die eines jener Deutschen Ritler sein, 
welche, im ersten Viertel de« vierzehnten Zahr-
hundert« nach der Verlegung des Ordenshause« 
von Venedig nach Marienburg, mit dem Hoch
meister in ba« damals schon fast ganz bem 
Orden unterworfene Preußealand kamen. — 
Der Dolch ist dem Herrn Direktor Löscht» 
übergeben worden. 

Vom Oberrhein,  18.  Juni .  Zu den 
merkwürdigsten Naturphänomenen, welche in 
den letzten Tagen beobachtet worden sind, ge
hört unstreitig daS am 6. d. M., Vormittags 
zwischen 11 und 12 Uhr, gleichzeitig in der 
mittleren und nördlichen Schweiz, im Sunt-
gau (oberrheinisches Departement), im Badi-
scher» Oberlande und in einem Theile Würt
tembergs bemerkte Meteor und das am 10. 
b. M. zu Altbreisach und andern Oertlichkeiren 
am Kaiserstuhl verspürte Erdbeben. Dem Me-
teor war im Kanton Freiburg eine Arl Feuer« 
regen von Sternschnuppen am 5. Zuni AbenbS 
bei ganz heiterem Himmel vorangegangen. 
Ueber das Meteor selbst wird Folgendes be-
richtet: Am 6. gegen Mittag unb schon vor
her sei vom gleichen Punkt her, durch ben 
Wind getrieben, eine feurige Säule einherge-
kommen unb habe sich in Villaranon auf einem 
Hause abgesetzt. Das von bem elektrischen 
Fluibum bedeckt« Dach sei augenblicklich in 
Flammen g«stand«n und «in«n Augenblick nach, 
her war das ganze Heus, trotz schneller Hil
feleistung , nur noch ein Haufen rauchender 
Trümmer; außer einigem Vieh konnte man 
den rasend verzehrenden Flammen nichts tat» 
reißen. 

Da« gleiche Phänomen sct auch in der Um-
gegend beobachtet worden unb feurige Massen 
fielen ebenfalls herab, jedoch ohne zu schaden. 
Die Erscheinung wurde in Siverier, im Gla
nebezirk, gesehen. Ueber dasselbe Meteor bringt 
der Schweizerbote folgenden speciellen Bericht 
aus den Dörfern rechts ber Aar: Die Feuer
kugel habe sich, nachdem sie mit ihrem Schweif 
eine ziemliche Strecke nur langsam durchlau
fen, plötzlich in zwei Theile getheilr, von denen 
ber eine ganz nördlich pnb der andere von ber 
bisherigen Richtung mehr östlich, beide von 
diesem Augenblick an mit großer Schnelligkeit 
sich fortbewegten unb bann balb verschwanden. 
Ein Geräusch oder Knall wurde nicht wahr-
genommen; die Luft war ganz ruhig, der Hirn-
nwl rein, und die Sonne in vollem Glänze, 
daS Meteor aber glänzte weit heller und bot 
besonberS im Schweife ein prachtvolles Far
benspiel bar. 

Stut tgar t ,  27.  Zuni .  Die LanbeSvet-



sammlung beschloß heute mit 50 gegen 11 
Stimmen die Minister - Anklage. Morgen 
findet bie Wahl der Kommission für die An-
klage und bie Berathung über das Regierung«-
Reskript wegen Steuer - Erhebung bi« Ende 
September statt. 

Stut tgar t ,  28.  Zuni .  Die Lande«ver-
sammlung hat einstimmig, statt der von der 
Regierung verlangten vier Monate, bie Steuern 
nur auf zwei Monate bewilligt. Die Regie-
rung erblickt hierin eine Steuerverweigerung. 
Schoder hat den Auftrag )ur Minister-Anklage 
erhalten. 

Au« Baden,  25.  Zuni .  Die Kar lsr .  
Ztg. enthält heute einen längeren halbamtlichen 
Artikel über die nunmehr nahe bevorstehende 
Verlegung Badischer Truppen nach Preußen. 
Zn diesem Artikel wird gesagt, die «wähnte 
jeirweise Verlegung eines Theils des in der 
Reorganisation begriffenen Badischen Armee-
Korps in Preußische GarnisonSvrte geschehe 
nicht auf den Grund einer sogenannten Mili-
tärkonvention, die nicht besteht. Baden hat 
eine solche Konvention mit Preußen nicht, 
vielmehr nur in ganz anderer Richtung und 
zu ganz anderem, vorübergehenden Zweck eine 
Übereinkunft abgeschlossen. Die Uebereinkunst 
kann jederzeit von beiden Seiten gelöst werden, 
ist von den Ständen genehmigt und Oesterreich 
hat zwar gegen deren Ausführung zu Ende 
März bei der provisorischen BunbeScentral-
kommission Einsprache erhoben, aber bie hier-
auf Dadischer SeikS gegebene Antwort ist 
ohne Erwiederung geblieben. — Karlsruhe 
hat heute, als am ZahreStag des EinrückenS 
ber Preuß. Truppen, festlichen Fahnenschmuck 
angelegt. 

K ie l ,  24.  Juni .  Die „Börsenhal le"  thei l t  
den wörtlichen Text de« ersten Artikels der 
vielbesprochenen geheimen WaffenstillstaodS-Be-
dingungen vom 10. Juli 1849 mit. Der 
Artikel 1 lautet: „Wenn wider alles Erwar-
ten die Herzogrhümer und insbesondere die 
SchleSwig-Holsteinische Armee sich weigerten, 
ben Stipulationen des heule unterzeichneten 
Waffenstillstandes sich zu fügen und der Au«, 
fuhrung desselben, sei es mit, sei es ohne 
Hilfe eines oder des anderen der Deutschen 

gegenwärtig in Zütland unb ben Herzogthü-
metn stationirten Kontingente, einen nur durch 
die Gewalt der Waffen zu besiegenden Wi-
Verstand entgegenstellten, so würde es seiner 
Dänischen Majestät freistehen, zu bem Zwecke 
alle in feiner Macht befindlichen Mittel zur 
Anwendung zu bringen. — Zn dem vorer
wähnten Falle sowohl, wie in dem Falle, daß 
während der Dauer des Waffenstillstandes bie 
Feindseligkeiten von den Herzogtümern wieber 
aufgenommen würden, wird Se. Maj. der 
König von Dänemark nicht zu der bewaffne-
ten Intervention einer fremden Macht feine 
Zuflucht nehmen; aber Se. Maj. der König 
von Preußen, um so viel es sein« Stellung 
gestattet, bie strikte Ausführung and Aufrecht-
Haltung des heute unterzeichneten Waffenstill
standes zu sichern, wirb nicht nur sofort au« 
den Herzogtümern alle Preußischen Truppen 
herausziehen und insbesondere diejenigen, welche 
dem Artikel 4. des Waffenstillstandes gemäß 
in dem südlichen Theile von Schleswig sta-
tionitt sein werden, sondern verpflichtet sich 
auch, unverweilt auf bie erste Aufforderung, 
welche zu dem Zwecke von seiner Dänischen 
Majestät an ihn gerichtet werben würbe, alle 
Preußischen Offiziere (ben General v. Benin 
einbegriffen), welche gegenwärtig in der Schle«-
wig-Hvlsteinischen Armee dienen, zurückzuberu
fen. Da da« Herzogthum Holstein einen Theil 
de« Deutschen Bundes ausmacht unb die 
Maßregeln, welche nüthig erscheinen könnten, 
um daselbst den Frieden und die legitime Au-
toritot de« Souverän« herzustellen, zu dem 
Bunde«-Ressort gehören, so verpflichtet sich 
Se. Majestät der König von Preußen über-
bie«,  in  den Eventual i tä ten auf  welche s ich 
der gegenwärtige geheime Artikel bezieht, sei-
nen ganzen Einfluß dahin zu verwenden, daß 
der besagte Bund die Verpflichtungen erfülle, 
welche demselben in dieser Beziehung in Ge-
mäßheit der Bundesakte und der Wiener 
Schlußakte vom 15. Mai 1820 obliegen. 
Mir Rücksicht darauf verpflichtet sich Se. 
Dänische Majestät, die militärischen Operativ-
nen, welche nöthig erscheinen möchten, um ben 
der Ausführung de« heute unterzeichneten Was-
fenstillstanbe« entgegengesetzten Widerstand zu 



überwinden, nicht über die Grenze hinaus au«-
zudehnen, weiche da« Herzogthum Schleswig 
von dem Herzogthum Holstein trennt." 

A l tona,  28.  Zuni .  Da« Resul tat  der  
heutigen Wahl zur Landes-Versammlung, so 
weit e« am heutigen dritten und letzten Wahl-
tage bi« jetzt bekannt, ist folgende«: Erhalten 
haben: Dünger 1244, Donner 907, Spletk 
856, Bracklow 570, Behre 267 Stimmen. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  27.  Zuni .  Von ber Bosnischen 

Grenze theilt man der Agr. Ztg. mit: Die 
hohe Pforte hat, um einmal den so lange 
wiithenden revolutionären Bewegungen in BoS-
nien ein Ende zu machen, beschlossen, ein Korp« 
von 20,000 Mann regulärer Truppen unter 
bem Kommando de« umsichtigen Omer-Pascha 
direkt nach Bosnien zu entsenden. Diese 
Truppen, welche sich meistentheil« in Pristina 
koncentriren, sind bereit« über die Hälfte schon 
auf Bosnischem Boden. Die Znsurgenten 
sind nur in kleiner Anzahl koneentrirt. Die 
Pascha'« von Toulza und Zvornik, welche am 
meisten kompromittier sind, entfernten sich au« 
Bosnien, und warfen sich dem Sultan zu 
Füßen, um von ihm Verzeihung zu erflehen! 
Ueberhaupt hat der Tod de« Tahir - Pascha 
zur endlichen Beilegung dieser meuterischen 
Wirren viel beigetragen. 

Wien,  28.  Zuni .  Cholerafa l le  kommen 
in Wien jetzt häufig vor. Die ersten Spu
ren dieser Krankheit zeigten sich in der Leo-
poldstadt, wo zwei Erkrankt« vom Tode schnell 
hingerafft wurden. Auch in der inneren Stadt 
und in der Vorstadt Laimgrube, sind vorgestern 
zwei Personen an der Cholera erkrankt. 

Se. Kais. Höh. der Erzherzog Zohann ist 
am 24. d. in Laibach angekommen. 

F r a n k r e i c h .  
Par i«,  26.  Zuni .  Dem Vernehmen 

nach, werden die Generalräthe der Departe-
raent« bei ihren diesjährigen Sitzungen sich 
über die Revision der Verfassung und dec 
Verlängerung der Präsidentschaft Louis Na-
poleon Bonaparte'« aussprechen. 

Gestern Abend, so wie in der vergangenen 
Nacht, haben zahlreiche Verhaftungen in Pa-
ri« stattgefunden. 

Au« Oran wird die Entdeckung einer Ver-
fchwörung berichtet, in deren Folge zahlreiche 
Verhaftungen von Militär- und Civilpersonen 
dort vorgenommen worden. Der General Pe-
lissier traf energische Vorkehrungen dagegen. 
Plan und Zweck der Verschworenen sind noch 
nicht recht klar. 

Nach weiteren Berichten au« Oran über 
das vorerwähnte Komplott betrug die Ge-
sammtzahl der Verhafteten etwa 30, worunter 
«in Offizier, mehrere Unteroffiziere und Ge-
meine, Gemeinde- und sonstige Beamten, ja, 
sogar die Privat-Sekretäre de« General« Pe-
lissier und des Civil - Direktors ber Provinz. 
Bei dem Hauptverschworenen, dem Maire-
Sekretär Andre, fand man Waffen und Mu* 
nition, nebst einem vollständigen Aufstandsplane, 
wonach der kommandirende General und d«r 
Präfekt verhaftet, das Fort Lamun bei Oran 
überfallen und genommen und die öffentlichen 
Kassen mit Beschlag belegt werden sollten. 
General Pelissier hat am 14. Zuni zu Oran 
nach ber Revue an die Truppen eine Rede 
gehalten, worin er sie ermahnt, etwaigen so-
cialistischen Verführungen kein Gehör zu geben. 

Par is ,  27.  Zuni .  l ieber d ie in  Ocao 
entdeckte Verschwörung erzählt die Patrie: 
Nachrichten zufolge, welche wir für glaubwür-
big zu halten geneigt sinb, hätte sich eine mit 
ben Lyoner Gesellschaften verbundene geheime 
Gesellschaft auf Antrieb mehrerer Führer ge
bildet , die größtenteils dem Gemeinderath 
angehören »der Regierungs-Beamte sind. Ein 
Versuch wäre auch bei den Soldaten gemacht 
worden. Einige Leute der Fremdenlegion, ein 
Offizier und der Adjutant des 68. Linien-Re-
giments sollen kompromittier sein. Der Pri
vatsekretär des Kommandanten, Generals Pe-
Wer, soll Mitglied ber Gesellschaft sein und 
dieser durch Mißbrauch des In ihn gesetzten 
Vertrauens sie von allem unterrichtet haben. 
Diese Gesellschaft erwartete die Nachricht vom 
Gelingen (nfurrektfoneöer Bewegungen in Frank
reich, um einen Handstreich auszuführen. Der 
Zufall allein führte zur Entdeckung dieser ver-
brecherischen Absichten. Ein Schreiben an 
einen Herrn Arnaud war durch Versehen des 
Briefträgers, an einen NamenSgenossen, den 



UntersuchungS-Richter Arnaud, gelangt. ES 
enthielt Details und Instruktionen über Lyon 
und Betrachtungen über die GesellschaftSglie-
der in Oran. Die Justiz, dadurch auf die 
Spur gebracht, hat sofort zahlreiche Beweis-
stücke aufgefunden, und eine Untersuchung ist 
im Gange. 

S p a n i e n .  
Madr id,  20.  Zuni .  Eine könig l .  Ver-

otbnung ernennt die Herzogin von Montpensier 
zur Zufankin von Spanien mit allen dazu 
gehörigen Rechten, Ehren und Bezügen. 

E« scheint sehr ernsthaft mit einer umfas
senden (artistischen Verschwörung zu werben. 

Großbr i tannien und Zr land.  
London,  22.  Zuni .  Ein I r isches Blat t ,  

Dublin Freeman's Journal, enthält folgende 
Mitteilung: Der am Mittwoch abgehaltene 
KabinetSrath zeigte ein, große Verschiedenheit 
der Ansichten über daS Votum im Hause der 
LordS. Graf Grey verlangte, daß Discount 
Palmerston sofort ausscheide und daß MarquiS 
von Clarendon an seine Stelle trete. Graf 
CarliSle sprach sich sehr heftig gegen diesen 
Despotismus der Familie Grey au«, während 
der erste Lord des Schatzes und der Mar-
quis von Landsdowne.den Grafen Grey durch 
Gründe zu bekämpfen suchten. Graf Grey 
bestand heftig auf seinem Verlangen, und olS, 
ihn Graf Minto tadelte, daß er ViScount 
Palmerston nicht habe vertreten wollen im 
Hause ber LordS, da brach der Earl plötzlich 
in «inen solchen Strom von Vorwürfen gegen 
die Politik Palmerston'S aus, daß Lord John 
eS für besser hielt, den KadinttSrath aufzuhe
ben, indem er bemerkte: unser Kollege behan-
delt unS noch übler als Lord Stanley! 

London,  26.  Juni .  Die Debat te über 
bie auswärtige Politik wurde gestern im Un-
terhause fortgeführt. Di» Herren Osborne, 
Lord Manners, Avstey und Cochrane nahmen 
daS Wort, worauf schließlich Lord Palmerston 
sprach, um seine Politik zu rechtfertigen, die 
« nach allen Richtungen hin beleuchtete. Ich 
bin der Ansicht und halte dafür, schloß der 
Minister, baß die Prinzipien, nach welchen 
wir gehandelt, diejenigen sind, welche die große 
Majorität d,S Englische» Volkes hegt. (Bei

fall.) Ich bin überzeugt, baß diese Prinzi
pien so weit es bem Einfluß Englands ge-
stattet ist, auf die Geschicke anderer Länder 
einzuwirken, dazu geeignet sind, der Wohlfahrt 
und dem Glücke, der Menschheit zu nützen, 
wie zur Förderung der Civilisation, zur Auf» 
rechthaltung des Friedens, zur Entwickelung 
der Hilfsquellen und des FloreS anderer Län-
der sowohl, wie beS Landes, in welchem wir 
leben, beizutragen. (Beifall.) Wir haben bei 
UNS gezeigt, daß Freiheit vereinbor ist mit 
Ordnung, daß individuelle Freiheit vereinbar 
ist mit Gehorsam gegen daS Gesetz. (Hört!) 
Allein, ich behaupte auch, daß wir in unserer 
auswärtigen Politik nichts gethan, was unS 
daS Vertrauen unseres Landes hätte verscher-
zen lassen. (Beifall.) Ich fordere furchtlos 
das Verdikt des Hauses heraus, ob die Prin-
zipien, welche die auswärtige Politik der Re» 
gierung immer bisher regiert, ob die Pflicht, 
unseren linterthonen im Auslände Schutz zu 
leihen, die wir ols den Leitstern unseres Hon-
delnS betrachtet, .passend und recht gewesen, 
und ob, wie in ölten Zeiten ein Römer sich 
vor Unbillen frei wußte, wenn er sagen konnte: 
Ich bin ein Römischer Bürger, ob nicht heut« 
ein Britischer Unterthan in fremden Landen 
sich geschützt wissen darf durch daS wachsame 
Auge und den starken Arm seiner Regierung 
gegen Ungerechtigkeit und Unrecht. Die De-
bat» wurde darauf nochmals unb zwar bis 
Donnerstag weiter vertagt. 

N e u e s t e  P o s t .  
Ber l in ,  2.  Zul i .  Se.  Maj .  der König 

von Sachsen sind mit dem Zug um 1§ Uhr 
aus Dresden hier eingetroffen und sogleich 
nach Schloß Sanssouci weitergefahren. Zn 
der Begleitung Sr. Maj. befindet sich nur ein 
Offizier. 

Ber l in ,  3.  Jul i .  Die Voss.  Ztg.  ent-
hält über die (mittlerweile zum Abschluß ge
kommenen) Friedens-Unterhandlungen noch fol
gende Angaben: Preußen wird, da es sich 
von allen Seiten mit Verrath bedroht sieht, 
den Herzogtümern selbst die Vertheidigung 
ihrer Rechte überlassen. Die Möglichkeit einer 
fremden Zntervention hat, bei der Stellung 



Englands in dieser Frage, zugegeben werden 
müssen. Ein Angriff der Dänen auf Holstein 
ist von dem Benehmen der anderen Deutschen 
Regierungen in dieser Angelegenheit abhängig 
gemacht. Augenblicklich scheint es sich nur 
noch über die genaue Pracision des Ausdrucks 
tn den Bestimmungen und über die Festste!-
lung der Tage zu handeln, innerhalb welcher 
hie Preuß. Truppen die Herzogtümer verlas
sen sollen. Wie bei allen Friedens-Unterhand-
hingen, ist sodann ein bestimmter Zeitpunkt 
für die Auswechselung (Ratifikation) der Frie-
benS-Jnstrumente noch festzustellen. 

Ber l in ,  4.  Zul i .  Gestern Nachmit tags 
trafen Se. M. der König von Sachsen von 
Sanssouci hier ein und begaben sich sofort 
nach Dresden zurück. 

Zn Frankfurt ist nunmehr der Ausschuß 
des Oesterr. Plenums mit seinem Werke des 
Deutschen Verfassungs-Entwurfes soweit fertig 
geworden, daß der verstärkte Ausschuß ihn 
demnächst prüfen soll. Alsdann soll dies ganze 
Plenum (Neun) darüber abstimmen. Man 
weiß schon daraus, daß der Union alle Be
fugnisse einer politischen Körperschaft aberkannt 
sind und daS Parlament gestrichen ist. Der 
Preuß. Regierung läßt der Entwurf nur noch 
die Thür zum alten Bundestag offen, welcher 
wesentlich hergestellt ist. Eventuell sprechen 
sich die Großdeutschen Organe für die AuS-
Weisung Preußens aus Deutschland aus, wenn 
es sich weigert, sich unter jene Thür zu bücken 
und hindurch zu schreiten zu den „Neun." 

Frankfur t  a.  M. ,  30.  Zuni .  Nach dem 
Zourn. de Franks, hätte das Großherzogthum 
Hessen sich von der Union losgesagt. Ein 
Courier, der beauftragt wäre, die hierauf be
zügliche Erklärung nach Berlin zu bringen, 
sei durch unsere Stadt passirr. — Herr von 
Savigny, kön. Preuß. Minister am Badischen 
Hofe, ist hier eingetroffen. 

Stut tgar t ,  1.  Zul i .  Das Gesammt-
Ministerium ist abgetreten. Daß Gerücht 
spricht von einem Ministerium Reinhard, Lin
den, Knapp. Man erwartet auf morgen die 
Kammerauflösung. 

A l tona,  3.  Jul i .  Der einfache Fr iede 
zwischen Dänemark und Preußen mit Wah

rung der gegenseitigen Rechte ist gestern (am 
2. d.) definitiv in Berlin abgeschlossen. Die 
allgemeine Meinung geht dahin, daß der Aus-
bruch des Krieges zwischen Danemark und 
Schleswig - Holstein eine unmittelbare Folge 
des Berliner Friedens sein werde. 

Schwer in,  1.  Ju l i .  Durch eine großh.  
Verordnung vom heutigen Tage ist unsere 
Abgevrdneren-Kämmer aufgelöst. 

Wien,  29.  Juni .  Der Aufstand in  Bul
garien naht seinem Ende, nachdem ein großer 
Haufe der Insurgenten bei Widdin von Türk. 
Truppen angegriffen und fast ganz aufgerieben 
wurde. Der Ueberrest flüchtete sich nach Ser-
bien. 

Wien,  2.  Jul i .  Dem Lloyd zufo lge,  is t  
Graf Edm. Zichy, Bruder des durch ein von 
Görgey bestätigtes Urtheil Hingerichteten Gp. 
Zichy, von seiner gegen Letzteren wegen Mord, 
Raub und Diebstahl überreichten Klage abge-
standen, nachdem ein eigenes Handschreiben S. 
Maj. des Kaisers dem Grafen eröffnet hatte, 
daß wichtige das allgemeine Interesse umfas-
sende politische Staatsgründe die Weiterfüh-
rung des Prozesses nicht wünschenswert!) machen. 

Par is ,  1.  Jul i .  Das Komplot t  von 
Oran scheint keine sehr ernste Bedeutung ge-
habt und wenigstens kein sehr nahes Ziel 
verfolgt zu haben. Wichtig wird dasselbe nur 
durch den Umstand, daß eine Anzahl höherer 
Beamten und vieles Militär in dasselbe ver
wickelt sind. 

Die Versöhnung des Pariser und Londoner 
KabinetS wurde durch ein Diner im Elysee 
besiegelt, welchem General Lahitte und Lord 
Normanby beiwohnten. Lord Normanby geht 
nach London, um den Debatten Über Irland 
beizuwohnen, dessen Lord-Lieutenant er lange 
gewesen ist. Das gute Einvernehmen mit 
England ist wieder vollkommen hergestellt. 

London,  28. .  Juni .  Die Times meldet  
heute in ihrer neuesten Ausgabe: Es ist un
sere schmerzliche Pflicht ^ unseren Lesern die 
Nachricht von einem Angriff auf Ihre Maj., 
eine Nachricht, welche auf der ganzen Welt, 
wo ein Engländer sich befindet, mit dem Ge-
fühl tiefster Entrüstung aufgenommen werden 
wird, zu bringen. Die Einzelnheiten des 



Verbrechens sind bald erzahlt. Z. M. besuchte 
gestern Abends 6 Uhr, in Begleitung ihrer 
Kinder und der Lady Zoceley, den Herzog v. 
Cambridge. Um dieselbe Zeit etwa wurde in
nerhalb der Thore von Cambridge-House ein 
anständig gekleideter Mann, dem äußern An
schein nach ein Gentleman, bemerkt, der in 
ber Nahe des Eingangs verweilte, als ob er 
auf die Abfahrt ber Königin warte. Ein fo 
gewöhnlicher Umstanb, baß ein Gentleman 
einige Minuten stehen bleibt, um bie Königin 
vvrüberfahren zu sehen, blieb natürlich unbe
achtet. Etwa nach 6 Uhr fuhr ber Wagen 
heraus. unb gerabe als er auf die Straße 
einlenkte und langfam fuhr, um die Ecke zu 
Yassiren, sprang ber oben bezeichnete Mann, 
Namens Robert Pate, hervor und versetzte 
der Königin mit einem kleinen Stock einen 
Schlag in das Gesicht. Der Schlag traf 
die Königin auf die Wange und drückte ihren 
Hut über bie Stirn. Der Bösewicht würbe 
sogleich von ber umstehenden Menge festgenom
men , ber Stock ihm entrissen und er selbst 
auf die Polizeiwache gebracht. Die Königin 
fuhr weiter nach dem Buckinghampalast und 
fühlte sich so wenig angegriffen, daß sie im 
Lauf des Abends noch bie Oper besuchen 
konnte. Auf ber Polizei gab sich der Verhaf
tete für einen Robert Pate aus, wohnhaft 
in Duke-Street. Aus der Armeeliste geht 
hervor, daß er 1841 Kornet in dem 11. Hu
saren-Regiment und das Zahr darauf in dem
selben Regiment Lieutenant geworden ist. Er 
weigerte sich im ersten Verhör, irgend einen 
Aufschluß über die Gründe feines fchandlithen 
Attentats zu geben. Matt muß alfo das fet-* 
nere Verhör abwarten. 

Zm Buckinghampalast gingen, fo wie bie 
Nachricht von dem Attentat auf bie Königin 
bekannt geworben war, zahlreiche Erkundigun
gen nach bem Befinden Z. Maj. ein. Die 
Herzogin und der Prinz Georg von Cam
bridge , eilten sofort nach dem Palast, wo 
auch bald die Minister Lord Zohn Rüssel unb 
Sir George Grey aus bem Unterhause an
langten und eine Audienz bei Z. M. hatten. 
Nach 9 Uhr Abends begab sich bie Königin 
in Begleitung ihres Gemals und des Prin

zen von Preußen nach ber Ztalien. Oper, wo 
Z. M. mit ben freubigsten Bezeigungen der 
innigen Anhänglichkeit von bem versammelten 
Publikum empfangen würbe, denn auch bort 
hatte sich bie Kunbe von bem abscheulichen 
Frevel gegen bie Person ber Königin schnell 
verbreitet. Die ganze Versammlung erhob 
sich, als bie hohen Herrschaften tvährenb bes 
zweiten Akts des Propheten in bie Loge tra
ten, von ihren Sitzen, unb bas Haus hallte 
von ben enthusiastischen Begrüßungen wieber, 
welche Z. M. zugerufen würben. Sänger 
und Orchester stimmten mit bem Publikum 
sofort bie Nationalhymne an. Der Applaus 
unb Freubensruf wieberholte sich wahrend bes 
Gesanges, so oft bie Königin in ber Loge 
bem Publikum sichtbar würbe. Nach dem 
Schluß des dritten Aktes verließen die hohen 
Herrfchaften bat Theater. Der Herzog von 
Cambridge ist fett einigen Tagen ernstlich krank. 

Gestern fetzte das Unterhaus bie Debatte 
über bie auswärtige Politik des Ministeri
ums fort, kam aber nicht zum Schluß. Der 
Minister des Znnern, Sir Georg Grey, ver-
theibigte bie Politik Palmerston's, bie von 
Plabstone leidenschaftlich angegriffen würbe. 
Außer biesen beiben nahmen nur Rebner 2. 
Ranges bas Wort. Die Debatte würbe bann 
nochmals vertagt. 

Lonbon,  29.  Zuni .  Gegen bas Min i 
sterium stimmten gestern Tories unb Rabikale 
zusammen; es ftnben sich barunter bie Namen 
d'ZSraeli, Zohn Manners, Robert Peel, Gra
ham , Gladstone, Cobben, Bright, MilneS, 
Gibfon, Humc unb Sir William Molesworth. 
Nur ein Theil ber Radikalen, wie Sir Z. 
Walmsley, bie beiben Thompson, Thomas 
Duncombe unb einige Anbere stimmten mit 
ben Ministern. Die Times meint, bas Mi
nisterium könne, ungeachtet feines gestern mit 
46 Stimmen Mehrheit im Unterhause errun
genen Sieges, boch nicht lange mehr bestehen, 
zumal ba es im Oberhause eine Majorität von 
37 Stimmen gegen sich gehabt habe. 

Lonbon,  1.  Zul i .  S i r  Robert  Peel  is t  
von einem schweren Unfall betroffen worben. 
Bei einem Spazierritt am Sonnabenb Abend 
hatte er das Unglück auf den Kopf zu stürzen 



und sich dabei die eine Schulter sehr stark zu 
verletzen; das linke Schlüsselbein brach; bie 
herbeigerufenen Wundärzte hoffen, daß keine 
innere Verletzung vorhanden und daß das 
Gehirn unverletzt sei, obgleich der Sturz ein 
so bedeutender war, daß er mehrere Stunden 
besinnungslos blieb. Der Unfall kam daher, daß 
er ein neues Pferd ritt, welches scheu wurde 
und durchging, wobei Sir Robert Über den 
Kopf des Pferdes hin auf die Straße ge-
schleudert wurde. Er fiel dabei aufs Gesicht. 
Das Schlimmste dabei war, daß er im Au-
genblick des Sturzes noch einen Zügel festhielt, 
so daß die Kniee des Pferdes auf seine Schul-
ter stürzten und den Bruch veranlaßten; die 
herbeigeeilten Personen fanden Sir Robert 
Peel ganz bewußtlos, und sein Gesicht war 
so entstellt, daß man in dem ersten Moment 
ihn kaum erkannte. Erst nach geraumer Zeit' 
zeigte er wieder Zeichen deö Lebens. Man 
brachte ihn in einem Wagen nach Hause. 
Kaum davon unterrichtet, eilte Prinz- Albrecht 
mit dem Prinzen von Preußen nach seiner 
Wohnung. Am gestrigen Tage war der Zu-
stand noch unverändert, obgleich die Aerzte 
damit sich trösteten, daß keine schlimmere 
Kopf - Erscheinungen eingetreten. Dieser Un-
fall hat bei allen Parteien gleich lebhafte 
Theilnahme erregt. 

ZSeksnntmschnng. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai-

serlichen Stadt Pernau wird deSmittelst be
kannt gemacht, daß dem Commisso EineS 
Wohledlen Raths vom 6. Mai d. I. sub 
No. 1147 zufolge, die dem Müllermeister 
Carl Gustav Jürgens zugehörige im 2. Vor-
stadt'Quartale sub Polizei-No. 315 belegene 
Windmahlmühle nebst Wohnhaus und Apper-
rinentien zum öffentlichen Ausbot gestellt wer
den wird, und die desfallsigen Termine auf 
den 8., 9. und 10. August d. I., der Pe-
retorg aber, falls auf dessen Abhaltung ange-
tragen werden sollte, auf den 11. August an
beraumt worden sind. — Kaufliebhaber wer-
den demnach aufgefordert, in den angesetzten 
Terminen Vormittags 11 Uhr in diesem 

Vogteigerichte sich einzufinden, Bot und Ue-
berbot zu verlautbaren und alsdann abzu
warten , was wegen des Zuschlages verfügt 
werden wird. — Die Bedingungen des Ver-
kaufs find in der Kanzellei des Voigteigerichte« 
zu inspiciten. 

Pernau, RathhauS, am 29. Zuni 1850. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 142. R. Hehn, Secrt. 3 

Bekanntmachung. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß 
ich wiederum hier eingetroffen bin , um mei
nen Tanzunterricht fortzusetzen und ersuche alle 
Diejenigen, welche daran theilnehmen wollen, 
sich baldigst bei mir zu melden. Mein LogiS 
ist bei dem Herrn Aeltermatin Zversen. 

Pernau, den 23. Zuni 1850. 
L.  Piaesteret ,  

Tanzlehrer aus Reval. 2 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
38) Den 25. Zuni: Engl. Schiff Helena, 

G. Voung, von London mit Ballast an Z. 
Zacke et C. — 39) Den 27.: Engl. Vera-
ciky, I. Dykes, von Liverpool mit Salz an 
Zaeobs et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
II) Den 24. Zuni: Delphin, Freibusch, 

mit Dleizucker nach St. Petersburg, cl. d. 
Z. Zacke et C. — 37) Den 28. Zuni: 
May, Gay, mit Flachs u. Heede nach Groß-
britannien, cl. d. H. D. Schmidt. 

Vom 23. bis zum 30. Juni: 
tiBrCtät t ft • St. Nikolai - Kirche: Friedrich 

Alex. Hannemann. — St. Elisab.-Kirche: 
Friedrich Gustav Jürgens. — Christia» 
Joachim Kuulmann. * 

Verstorben; St. Nikolai-Kirche: Adrian 
de Bruyn, alt 70 I. — Sophie Emilie 
v. Landesen, alt 7 I. 2 M. — Barbara 
Johanna Simson geb. Hauer, alt 51 I. 
3 M. — St. Elisab.-Kirch«: Jaan Otto-
söhn, alt 92 I. 

3>n Namen des General -GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Sensor. 



Permin Ich es Wochenblatt. 

M i r  j0Ü£Ĵ  185#' 

Sonnabend, den 8. Juli. 

AuslÄndische ZSsehrichte». 

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

Ber l in ,  5.  Zul i .  Vorgestern s ind den 
gesammten, bei der Schleswig - Holsteinischen 
Angelegenheit beteiligten Deutschen Staaten 
Mittheilungen über den Friedensabschluß zu
gegangen. 

Die gestrige Abendnummer der „National-
Ztg." enthalt einige Angaben über den Ab-
schluß des Friedens mit Dänemark. Das 
Dokument ist ein doppeltes, nämlich zunächst 
ber eigentliche Friedens - Abschluß mit Preu-
ßen, als Bevollmächtigten und Namen« de« 
Deutschen Bunde«, und dann «in sogenannte« 
Protokoll mit Preußen allein über die im 
Speciellen zwischen diesen beiderseitigen Pa-
eiScenten verabredeten Bedingungen. Für bie-
se« letzterwähnte Schriftstück ist ausdrücklich 
ausbedungen, daß es bereits innerhalb acht 
Tagen ratificirt sein muß; für da« andere 
Dokument ist diese Frist auf drei Wochen 
hinausgedehnt worden. E« ist festgesetzt, daß 
fich elf Tage nach Ratifikation de« erwähnten 
Protokolls bie Preußischen wie die Schwedi-
sehen Truppen gänzlich au« den „Herzogthü-
mern" zurückziehen, während gleichzeitig bie 
Dänischen Truppen da« Herzogtum Schles
wig besetzen. Es scheint, als od Seiten« der 
Friedensunterhändler selbst nicht geglaubt wor-
den sei, daß die Ausführung dieser Bedin-
gungen ohne Widerstand werde ausgeführt 
werden könoen, denn e« schließen sich Hieraa 
unmittelbar ein Paar sehr wichtige Fest

setzungen an. „Sollte," fo heißt e« nämlich 
ungefähr dem Wortlaut nach weiter, „die 
Schleswig - Holsteinische Armee aber während 
de« Abrücken« der ersterwähnten Truppen ober 
unmittelbar nach demselben da« Gebiet de« 
Herzogthum« Schleswig betreten,  so sol l  e« 
Sr. Maj. bem Könige von Dänemark zwar 
gestattet sein, alle zur Bekämpfung und Ver-
treibung derselben ihm geeignet scheinenden 
und in seiner Gewalt befindlichen Mittel zur 
Anwendung zu bringen, derselbe verpflichtet 
sich aber, in einem solchen Falle nicht zu der 
bewaffneten Intervention einer fremben Macht 
seine Zuflucht zu nehmen, auch die dann 
nothwendig werdenden militärischen Operativ-
nen nicht über die Grenze hinau« auSzudeh-
nen, welche da« Herzogthum Schleswig von 
dem Herzogthum Holstein trennt. Hiergegen 
ist Preußischer Seit«, sich anschließend an 
den 1. geheimen Artikel der unter dem 10. 
Zuli 1849 abgeschlossenen Waffenstillstand«-
Konvention, eine Stelle zugestanden worden, 
die besagt: „Da ba« Herzogthum Holstein 
einen Theil de« Deutschen Bunde« ausmacht, 
und die Maßregeln, welche nöthig erscheinen 
könnten, um daselbst den Frieden und die le-
gitime Autorität de« Souverän« herzustellen, 
zu dem BundeSressort gehören, so verpflichtet 
sich Se. Maj. der König von Preußen, sei
nen ganzen Einfluß dahin zu verwenden, daß 
der besagte Bund die Verpflichtungen erfülle, 
welche demselben in dieser Beziehung in Ge-
mäßheit der Bundesakte und der Wiener 
Schlußakte obliegen." 



Nach ber „N. Pr. Ztg." erwartet man 
am Montag die Ratifikation bes FriedenSver-
träges aus Kopenhagen. 

Ber l in ,  6.  Zuni .  Von Darmstadt  is t  
nunmehr die officielle Erklärung hier eingegan
gen, daß das Großherzogthum Hessen an dem 
weiteren Provisorium in der Union fich nicht 
betheiligen könne, daß et fich jedoch in Be
zug auf ein Definitivum seine Erklärung vor-
behalte. 

Ueber die gestrige Sitzung de« provisorischen 
Fürsten - Kollegiums erfahren wir, baß darin 
die Preußischen SZittheilungtn in Bezug auf 
die Verhandlungen mit Oesterreich wegen des 
weiteren Bundes und in Bezug auf den Frie-
den mit Dänemark erfolgt sind, so wie eine 
Vorlage wegen des Ablaufs des Provisoriums 
der Union gemacht worden ist. Zn der ersten 
Beziehung sollen die Unterhandlungen wegen 
eines neuen Interims gänzlich gescheitert, da-
gegen behufs Eintritts in ein Definitivum 
von Seiten Preußens Vorschläge gemacht sein, 
über welche eine freie Verständigung in Frank
furt mit Oesterreich und dessen Anhängern, 
jedoch nicht unter der Form des alten Bun-
des - Plenums , angestrebt werden solle. Zn 
Bezug auf die Union wird, nachdem auch daS 
Großherzogthum Hessen sich von einer weite
ren Betheiligung an der Union* - Regierung 
gänzlich zurückgezogen hat, eine Verlängerung 
des Provisoriums auf möglichst kurz« Frist an-
heimgestellt, jedoch so, daß dabei die Grund-
zöge der Union, gemeinsamer Schutz gegen 
jede Gefahr von außen oder innen und Fest-
halten an der Verfassungssache, maßgebend 
bleiben. 

Frankfur t  a.  M. ,  2.  Zul i .  Die Se
kretäre de« Londoner Friedens - Kongreß - Aus-
schnsseS, Pfarrer Richard aus London und 
Mr. Elihn Burret aus den Vereinigte» Staa
ten , sind gestern hier eingetroffen, um von 
dem Senat die Erlaubniß auSjUwirken, am 
23. August und den folgenden Tagen den drit
te» allgemeinen FriedenS-Kongreß — der erste 
war bekanntlich in Brüssel, der zweite in Po-
ris versammelt — in Frankfurt abhalten zu 
dürfen. 

Frankfur t  a.  M. ,  4.  Zul i .  Der im 
Plenum aufgearbeitete, und ben Regierungen 
bereits übermittelte Entwurf einer künftigen 
Organisation ber interimistischen Centralgewalt 
unb bes Definitivums ist zurückgezogen. 

Stut tgar t ,  3.  Zul i .  E in neues Min i -
sterium ist ernannt. General Miller, Linben, 
Plessen, Knapp. Die LanbeS * Versammlung 
würbe aufgelöst. Die Neuwahl finbet nach 
bem Gesetz von 1849 statt. 

Swinemünbe,  5.  Zul i .  E in Dänischer 
Courier mit ben Friedens - Ratifikationen ist 
heute auf bem Dampfboot Zephir von Ko-
penhegen angekommen und sofort nach Stet-
tin weiter abgegangen. 

Stet t in ,  4.  Zul i .  E in of f ic ie l les Schte i -
ben beS HanbelSministerS an bie hiesige Kauf
mannschaft Uut*t: Zch beeile mich, ben Han-
belsstanb bavon in Kenntniß zu setzen, baß 
ber Friebe mit Dänemark unter Vorbehalt 
ber Ratifikation heute unterzeichnet worben ist. 
Berlin, 2. Zuli 1850. Der Minister für 
Handel, Gewerbe uttb öffentliche Arbeiten. 

v. b. Heydt. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  2.  Zul i .  Von ben Grunbzügen 

des projektiven Italienischen Momoins er
fährt man folgendes: Die Italiener bitten 
vor Allem um Vereinigung Venedigs unb bei 
Lombarbei zu einem Kronlanbe; mit ber BiU 
bung des Landtags aus zwei Kammern sind 
sie einverstanben; 2) lauter ihr Vorschlag- ba-
hin, baß ber Senat aus 60 Mitgliedern be
stehen soll. Hiervon wären 18 von ber Re
gierung zu ernennen, bie Andern jeboch wür
den die Kommunen (als solche), die Universi-
täten und die gelehrten Gesellschaften beS 
LanbeS wählen. 

Wien,  3.  Zul i .  Ueber b ie b i rekten Un
terhandlungen , welche in tiefem Augenblicke 
zwischen Preußen unb Oesterreich.vorgehen, 
beobachtet bie beiderseitige Presse ein tiefe« 
Schweigen, indem sie zugleich in ber Einstel
lung ber polemischen Plänkelei ihrerseits einen 
Waffenstillstanb verkünbet. An bie Anwesen
heit des Prinzen Albert von Sachsen tn 
Wien und des Königs von Sachsen in Ber
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lin knüpfen sich verstärkte Hoffnungen einer 
baldigen Lösung der verwickelten Frage. 

Die Verhältnisse mit Sardinien nehmen 
von Tag zu Tag eine unfreundlichere Wen-
dung, und die Piemontesische Presse könnte 
bei einem wirklich ausgebrochenen Kriege kaum 
einen leidenschaftlicheren Ton gegen Oesterreich 
anschlagen, als es jetzt der Fall ist. Hierauf 
knüpft sie auch ein Ereigniß, dessen die „Oe-
stmeichische Korrespondenz" erwähnt, wonach 
den tn der Festung Allessandria eingeschlossenen 
Lombardischen Flüchtlingen von der Piemonte-
sischen Regierung die Pforten ihrer Gefäng-
nisse geöffnet wurden, um sie an der Oester-
reichischen Grenze freizugeben. 

I t a l i e n .  
Rom, 25.  Zuni .  Zn Bezug der E inwir 

kung der Großmächte auf die Päpstliche Re-
gierung darf man sagen, daß so gut wie keine 
versucht wird. Man läßt dem Papst völlig 
freie Hand. Frankreich wünscht die Fortdauer 
der DesetzunA, da, nach dem Abmärsche seiner 
Truppen, Oesterreich die Besetzung Roms 
übernehmen müßte, denn Neapet ist nicht im 
Stande, auch nur ein. Regiment außer Landes 
zu verwenden, während die neu zu schaffende 
römische Arme» vor der Hand nur auf dem 
Papier steht unb trotz aller Anstrengung beS 
Kriegsministers sobald nicht wird in'S Leben 
treten können, indem längere Zeit dazu gehört, 
Disziplin und militärischen Sinn in eine fo 
gänzliche dernoralisirre Truppe zu bringen. 

Dem „Nationale" zufolge werden im Kir
chenstaate auf Befehl der Regierung keine 
Pässe nach dem Auslande ertheilt, um die 
überhandnehmende Auswanderung zu verhin-
dern. 

Palermo, 20.  Zuni .  Zm Znnern der 
Znsel, im Gebiete von Pietraperzia, in der 
Nähe eines unter dem Namen Pizzo bi Car-
billo bekannten, unersteiglichen Felsenkegels, 
hat sich die Erde an mehr als 20 Stellen 
gespalten. Aus den Oeffnungen bringen un-
ter furchtbarem Getöse Rauch, vulkanische 
Stoffe und blitzähnliche Flammen. 

Tur in,  1.  Zuni .  Vom 1.  Jul i  an wer
den bie Oesterreichischen Truppen in Livorpv 

nicht mehr auf Kosten der dortigen Commune 
verpflegt. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  2.  Zul i» Die von v ie le« Sei ten 

gewünschte Verlängerung der Präsidentschaft 
LouiS Napoleon Bonaparte's wird, wie aus 
den besten Quellen versichert wird, sehr bald 
zur TageSfrage werden und offenbar eine der 
bedeutendsten Kreisen herbeiführen. Da diese 
Frage die Verfassung direkt berührt, indem 
nach dem Wortlaut derselben der gegenwärtige 
Präsident nach Ablauf seines Mandats wäh
rend der folgenden vier Zahre nicht wieder 
wählbar ist, und eine Abänderung der Vee-
fassung zu seinen Gunsten auch erst in zwei 
Zahren und nur unter gewtssen Bedingungen 
eintreten könnte, fo wird eS sich «lso zugleich 
um daS Fortbestehen der Verfassung selbst 
handeln. 

Der Graf von Montemolin, Sohn des 
Don Carlos. hat um die Hand ber Prin-
zessin Charlotte, Schwester des Königs von 
Neapel, angehalten; der König von Neapel 
hat sie ihm zugesagt, bis jetzt ist aber noch 
nichts über den Zeitpunkt bestimmt, wann die 
Heirath stattfinden soll; Der Spanische Ge
sandte am Neapolitanischen Hofe hat gegen 
diese Heirath protestirt. Seine Regierung hat 
diesen Akt bestätigt und ihm ben Befehl er-
theilt, seine Protestation zu erneuern und sich 
zurückzuziehen, wenn der König von Neapel 
derselben keine Genugthuung gebe. Ein Spa-
nische« Dampfschiff ist nach dem Hafen von 
Neapel abgesandt worden, um daselbst zur 
Verfügung des Gesandten zu bleiben. 

Nach den neuesten Nachrichten aus St. 
Leonards ist in dem Zustande Ludwig Phiiipp'S 
eine wesentliche Besserung eingetreten. 

Par is ,  3.  Zul i .  Es bestät igt  s ich baß 
dem Grafen von Montemolin die Hand der 
Prinzessin Carlota, Schwester des Königs 
von Neapel, die sich im Alter von 30 Zah
ren befindet, zugesagt worden ist. Die Hei-
rath, gegen die der Spanische Hof durch sei
nen Gesandten, den Herzog von NiomS, pro-
testirt hat, stößt auf eine Schwierigkeit we-
gen ber Verwanbfchaft der Prinzessin mit 
dem Grafen v. Montemolin. Da jene Tvch-



tet des Königs Franz von Neapel und der 
Znfantin Maria Isabel!« von Spanien ist, 
so ist sie mit dem Grafen von Montemolin 
Geschwisterkind. Man zweifelt, daß der Papst 
den Dispens bewilligen werde. Der König 
von Neapel hat übrigens auf die Protestatio» 
des Gesandten geantwortet, daß Spanien in 
dieser Heirath nur eine Famittensache ohne 
alle politische Bedeutung zu sehen habe. 

Par is ,  4.  Zul i .  Bei  der heute s tat tge-
fundenen Erneuerung des Büreaus wurde Du-
pin wieder zum Präsidenten gewählt. Zu Vice-
Präsidenten wurden erwählt: Bedeau, Daru, 
Dazy, Faucher. Die Regierung verlangt eine 
Amonatliche Vertagung der legislativen Ver-
sammlung. Der Oesterreichische Gesandte hier. 
Hübner, ist plötzlich nach Wien zurückgekehrt; 
die Ursache ist nicht bekannt. 

S p a n i e n .  
Madr id,  29.  Zuni .  Die Nachr icht  von 

der Heirath des Grafen von Montemolin mit 
der Schwester de« Königs von Neapel be
schäftigt die ganze politische Welt. Der Ge
neral Narvaez hat heute eine lange Konferenz 
mit dem Neapolitanischen Gesandten gehabt 
und sich sehr bitter über da« wenig offene 
Benehmen des König« von Neapel beschwert. 

P o r t u g a l .  
L issabon,  21.  Zuni .  Schon vor  der  am 

19. Mai erfolgten Ankunft der Amerikanischen 
Fregatte Zndependence und der Dampf - Kor
vette Missisippi hatte der Botschafter der Ver
einigten Staaten, Herr Clay, ein halbe« Du
tzend alter Forderungen an die Potugiesische 
Regierung in energischer Weise erneuert. Die 
erwähnten Schiffe sind, aller Wahrscheinlich
keit nach, dazu bestimmt, diesen Forderungen 
Nachdruck zu geben. Daß die Amerikanische 
Regierung, wenn Portugal sich weigert, ihrem 
Verlangen Folge zu leisten, sogleich zu Zwang«-
Maßregeln schreiten werde, glauben wir nicht, 
da Präsident Taylor in seiner Botschaft vom 
24. December v. I. eine besondere Botschaft 
an den Kongreß angekündigt hat für ben Fall, 
daß Portugal Willen« sein sollte, die gerech-
ten Amerikanischen Ansprüche nicht zu befrie-
digen. Uebrigea» scheint die Amerikanische Re

gierung durchaus abgeneigt zu sein, die Sache 
dem schiedsrichterlichen Spruche einer dritten 
Macht anheim zu stellen. 

L issabon,  29.  Zul i .  Heute is t  der  Staat«-
rath zusammenberufen worden, um über die 
Nordamerikanischen Forderungen zu Rothe zu 
gehen. Die Forderungen betragen 330,000 
Dollar«, und e« ist keine Aussicht vorhanden, 
daß Portugal im Stande wäre, zu zahlen, 
selbst wenn e« die Forderungen anerkennen sollte. 

Großbr i tannien und Zr land.  
London,  2.  Zul i .  Die Bombay-Times 

meldet au« Benare« ein furchtbare« Unglück, 
dort gerieth ouf dem Gange« ein Pulverschiff 
in Brand, 3000 Pulverkasten, jeder mit 110 
Pfund feinem Pulver, flogen auf. Die furcht-
bare Explosion erschütterte die ganze Stadt erd-
bebenartig und viele Häuser stürzten zusammen. 
Au« dem Fluß hatte man am Mittag deS 
ersten Mai schon über 400 Leichen gezogen, 
im Pallast der alten Fürsten von Delhi liegen 
allein 150 unter Asche und Trümmern be
graben. 

Die Verhöre mit dem ehemaligen Lieutenant 
Pate ergeben gar nicht«; der erbärmliche Mensch 
weigert jede weitere Auskunft, auch sein Va
ter, früher ein Sheriff, der hier angekommen 
ist, vermochte nicht« über ihn. Da« Organ 
der Armee, die „Uoited-Service-Gazette," er-
klärte übrigen« gestern, die Nachrichten von 
dem bisher ordentlichen und anständigen Le-
benSwandei tc. Pate möchten auf einen Zrr-
thum beruhen, er sei im Gegentheil stets ein 
lüderlicher Mensch gewesen, von seinen ehe-
maligen Kameraden verachtet und au« dem 
Offtjierflubb schon langst ausgestoßen. 

London,  3.  Zul i .  Die bedenkl iche Wen
dung, welche der Zustand Sir Robert Peel'« 
nach den Angaben der ärztlichen Bülletin« 
schon seit vorgestern Abend genommen hatte, 
hat leider zur tödtlichen Entscheidung geführt; 
Sir Robert Peel ist gestern Abend um 11 
Uhr gestorben. Er war 1788 geboren und 
der älteste Sohn Robert Peel'«, der al« As-
socie de« Hause« 9)ate« et Peel ein sehr be
deutende« Vermögen in der Baumwollen »Fa
brikation erworben hat und später zum Baronet 



erhoben wurde. Der jüngstverstorbene Sic 
Robert Peel trat früh in den Staatsdienst 
und übernahm schon 1822, nachdem er als 
Unterstaats-Sekretär im Ministerium des Zv-
nern und dann als Staars-Sekretär für Zr-
Und fungirt hatte, das Ministerium des Zn-
nern an bie Stelle des Lord Sidmouth, das 
er mit kurzer Unterbrechung (während der 
Dauer des Ministeriums Canning) bis zum 
Zahre 1830 beibehielt. Nach Verdrängung 
des Whig-Ministeriums im Zahre 1834 fun-
girte er als erster Lord deS Schatzamtes und 
Kanzler der Schatzkammer vom December 1834 
bis zum April 1835 und trat im September 
1841 von Neuem als erster Lord des Schatz-
amteS an die Spitze der Regierung. Sein 
Ministerium löste sich im Zuli 1846 auf und 
seitdem beschränkte er sich ganz auf seine par-
lamentarische Thätigkeit. Er vertrat im Un
terhaus« zuerst von 1818 bis 1828 die Uni
versitär Oxford, wurde bann wegen seines 
Verhaltens in der Frage wegen der Emanci-
pation der Katholiken durch Sir R. H. Zn-
gliS verdrängt, repräsentiere darauf Westbury 
bis zum Zahre 1830, und endlich Tamworth, 
als dessen Vertteter er gestorben ist. 

N e u e s t e  P o s t .  
St. Petersburg, 26. Zuni. S. M. 

der Kaiser haben Folgendes auf Antrag des 
Finanzministers gegebene Gutachten des Reichs-
rath» Allerhöchst zu bestätigen geruht: 1) die 
Einfuhr chemischer Zündhölzchen jeder Art vom 
Auslände, vom Königreich Polen und dem 
Großfürstenthum Finnland ist verboten; 2) die 
Zündhölzchen, welche vor Empfang dieses Be-
sehls in den Zollömtern daselbst schon einge
bracht sind, sollen die Kaufleute wieder aus-
führen oder ins Znnere des Reichs zum Ver-
kauf schicken dürfen, in welchem letztern Fall 
die Zollämter die Zündhölzchen nicht eher auslie
fern dürfen, als nachdem jedes Tausend derselben 
in Blechdosen gelegt, diese mit den Accisban-
derolen umgeben und außer dem Tarifzoll für 
die Zündhölzchen, noch Ein Rubel Silber für 
jede Banderole gezahlt worden ist, welches 
Geld dem Ministerium des Znnern überschickt 
werden muß; 3) desgleichen soll auch die Wie

derauSfuhr derjenigen chemischen Zündhölzchen 
jeder Art erlaubt sein, welche etwa wahrend 
der ersten sechs Monate nach Eingang gegen-
»artigen Einfuhrverbots in den Zollämtern 
eingeführt werden» 

Frankfur t  a.  M. ,  6.  Zul i .  Die pol i t i -
sche Lage der Dinge ist noch immer dieselbe. 
Weder die sogenannte Plenar - Versammlung, 
noch die Unions-Bevollmächtigten unternehmen 
etwas. Man erwartet, daß von Wien aus 
neue Antworten auf die vom Berliner Kabi
nette ausgegangenen Vorschläge entreffen. Ein 
Abfall des Herzogs von Nassau von der Union 
ist hier durchaus nicht bekannt; jedenfalls 
würde dann der Minister von Wintzingerode 
nicht am Ruder bleiben. Die Union wird 
sich konsolidiren, wenn die Staaten dabei ver-
harren wollen, was freilich nicht überall sicher 
ist. 

Dresden,  6.  Zul i .  Aus einem Art ike l  
des alten Dresdener Zournals geht hervor, 
daß die Meinung, als sei Bakunin nur zum 
Verhör an Oesterreich ausgeliefert worden und 
als werde er nach beendigtem Verhör von Oe-
sterreich wieder nach Sachsen geschafft werden, 
eine irrige ist. Die Sächsische Regierung er
klärt vielmehr, daß sie auf Grund eines Burn= 
des-Beschlnsses von 1836 Bakunin für immer 
an Oesterreich ausgeliefert habe. 

K ie l ,  6.  Zul i .  Es sind nunmehr sammt-
liche Permittirten und Reservemannschaften 
der ganzen Armee einberufen, so daß die ganze 
männliche Bevölkerung vom 19. bis zum 40. 
Zahre unter den Waffen steht. Vier Bri
gaden sind bis zu einer Stärke von 30,000 
Mann ausgerüstet und zwei dieser Brigaden 
werden ein offenes Feldlager bei Rendsburg 
beziehen, eine in Rendsburg statiom'rt und 
die vierte in unmittelbarer Nähe, längs der 
Eisenbahn, KantonnementS beziehen, um in 
einigen Stunden gleichfalls an der Grenze zu 
stehen. Das Hauptquartier des Generals v. 
Willisen wird dieser Tage von hier nach 
Rendsburg vetkgt werden und die Artillerie 
wird bereits zur Besetzung der Seeküsten be-
ordert. Trotz aller dieser sehr drohend ausse
henden Maßregeln, die für die Jetztzeit noch 



das besonders Traurige haben, daß die Feld-
arbeiten ganz unterbrochen sind, will man nicht 
recht an den Wiederausbruch eines, Krieges 
glauben und erwartet das Heil von außerhalb, 
wenn man auch noch nicht weiß, von woher 
es kommen soll. 

K ie l ,  10.  Zul i .  Die Regierung hat  dem 
hiesigen Handelsstande andeuten lassen, daß 
vom 17. d. an eine Blockade unserer Häfen 
durch die Dänen erwartet werden könne. 

Unsere Statthalterschaft hat nach allen Sei-
ten Couriere abgesandt, um bei sämmtlichen 
Deutschen Höfen die Ratifikation des Preu-
ßifchen Friedens-Traktats zu hintertreiben und 
um Schutz und Beistand zu bitten. Die 
Herren Schleiden, Baudissen, Liliencron und 
Harbou machen die Rundreise. Von einigen 
Höfen sind bereits Berichte hier eingelaufen, 
die sich sehr salbungsvoll für die Herzogthümer 
aussprechen: allein bei diesem Aussprechen hat 
es denn auch fein Bewenden. Zu dieftn Hö-
fen gehört besonders Hannover , welches den 
Deputaten gut aufgenommen hat. 

A l tona,  8.  Zul i .  Ueber den Znhal t  der  
am 2. Zuli zwischen Preußen in feinem Na
men und im Namen des Deutschen Bundes 
einerseits und Dänemark andererseits unter 
Englischer Vermittelung abgeschlossenen Frie
dens - Vertrages erhalten wir aus vollkommen 
zuverlässiger Quelle die nachstehenden Mittei
lungen. Der erste Artikel bestimmt, daß in 
Zukunft Friede, Freundschaft und gutes Ein-
vernehmen zwischen dem Deutschen Bunde und 
Dänemark sein soll, und daß man von beiden 
Seiten bemüht sein wird, die wiederhergestellte 
Harmonie aufrecht zu erhalten. Nach Artikel 
2 treten alle Verträge und Konventionen, die 
zwischen dem Deutschen Bunde und Däne-
mark geschlossen sind, durch den gegenwärtigen 
Vertrag wieder in Kraft. Zm dritten Artikel 
behalten sich die kontrahirenden Theile alle 
Rechte vor, welche ihnen vor dem Kriege zu-
gestanden haben. Nach Artikel 4 wird nach 
dem Abschlüsse des gegenwärtigen Vertrages 
der König von Dänemark, Herzog von Hol-
stein, in Gemäßheit des Bundesrechts, die 
Intervention des Deutschen Bundes reklamiren 

können, um die Ausübung seiner legitimen 
Qualität in Holstein wiederherzustellen, indem 
er zu gleicher Zeit feine Absichten in Betreff 
der Pacifikation dieses Landes mittheilt. Wenn 
auf diese Reklamation der Bund eS nicht für 
angemessen erachtet, gegenwärtig zu interveni-
ren, oder wenn feine Intervention ohne Erfolg 
bleibt, fo wird es dem König von Dänemark 
freistehen, die militärischen Maßregeln auf 
Holstein auszudehnen und zu diesem Zwecke 
sein bewaffnete Macht zu verwenden. Der 
Art. 5 bestimmt, daß 6 Monat nach der Un
terzeichnung des gegenwärtigen Vertrages der 
Deutsche Bund und der König von Dänemark 
Kommissäre ernennen werden, üm nach den 
Urkunden und andern darauf bezüglichen Be
weisen die Grenze zwischen den nicht zum 
Deutschen Bunde gehörenden Staaten des 
Königs von Dänemark festzustellen. Nach 
Artikel 6 sollen die Ratifikationen zu Berlin 
3 Wochen nach der Unterzeichnung oder früher, 
wenn eS möglich ist, ausgewechselt werden. 

A l tona,  9.  Zul i .  General  Wi l l isen er-
ließ folgende Bekanntmachung: Bei dem naht 
bevorstehenden Ausbruch des Krieges macht 
das General-Kommando der Schlestvig'Hol-
steinischen Armee bekannt, daß Offiziere Deut-
scher Bundes-Komingente, welche den Feldzug 
hier mitzumachen wünschen, eine entsprechende 
Verwendung als Volontaire finden können, 
vorausgesetzt, daß sie mit den erforderlichen 
Ausweifen versehen sind. 

Wien,  7.  Jul i .  Die Kaiser l iche Regi t -
rung hat gegen das feindliche Benehmen, wel-
ches die Nord-Amerikanische Regierung seiner 
Zeit .durch Begünstigung und Förderung der 
Ungarischen Revolution gegen Oesterreich an 
den Tag legte, einen energischen Protest im 
Namen des Völkerrechts erlassen, welchen der 
Oesterreichische Gesandte in Washington zu 
überreichen beauftragt ist. 

Wien,  9.  Zul i .  Auf  Antrag des Mi
nisterraths hat Se. Maj. der Kaiser, wie die 
heutige Wiener Ztg. amtlich meldet, mittelst 
Entschließung vom 6. d. M. den Feldzeug-
meister Freiherrn von Hagnau der Stelle als 
Befehlshaber der 3. Armee und der in An
betracht des gegenwärtig im Königreich Ungarn 



bestehenden Ausnahmezustandes damit verbun-
denen Vollmachren enthoben. (Telegr. Dep.) 
General Haynau ist pensionirt; 109 Ungari
sche Verurtheilte wurden unbedingt begnadigt. 
(Eine in Berliner Blättern enthaltene tele-
graphische Depesche aus Wien vom 10. Zuli 
sagt, daß General Haynau wegen Nichtbefol-
gung Kaiserlicher Befehle seines Kommando's 
und seiner Vollmachten enthoben worden sei.) 

Pesth,  5.  Zul i .  So eben wird das kr iegS-
gerichtliche Urtheil bekannt, welches .gestern 
Abend vorläufig über 30 Ex-Deputirce gefällt 
wurde. Von diesen wurden 26 ganz frei ge
sprochen, darunter Bezeredy und Patay. Z. 
Madarascz wurde zu 9jähriger, Rakoczy zu 
12jähriger Schanzarbeit in Eisen, Kubiny 
und Oltth zu 16jährigem FestungSarrest ver-
urtheilt. 

Kopenhagen,  9.  Zul i .  Die Regierung 
hat gestern von Berlin die Preußische Rati-
fikation des am Dienstage zugleich mit dem 
FriedenS-Abschlusse unterzeichneten Protokolls, 
enthaltend die wichtigsten Btstimmungen über 
die Ausführung des Friedens, erhalten, die 
Frist für Auswechselung der Ratifikationen deS 
andern Aktenstückes, enthaltend den Haupt-
vertrag, läuft erst am 22. Zuli ab. 

Stockholm, 3» Zul i .  Die Russische 
Dampf-Fregatte Grossoltschky, die gestern hier 
angekommen, führt den Prinzen und die Prin-
zessin der Niederlande, sammt der Prinzessin 
Marie, nach St. Petersburg. 

Par is ,  7.  Zul i .  Der s iebzehnjähr ige 
Buchdruckerlehrling Walker wurde, eines beab
sichtigten Attentats auf Napoleon verdächtig, 
verhaftet. Nach Einigen ist es eine That 
des ZrrsinnS, nach Andern ein Produkt von 
Demokraten, und wieder Andere finden in 
derselben eine eigenthümliche Beziehung zur 
beginnenden Preßgesetz-Diskussion. 

Par is ,  8.  Zul i .  Der Präsident  der  Re-
publik soll sehr ungehalten sein, baß gegen 
seinen Wunsch die Nachricht von dem gegen 
ihn beabsichtigten Attentat durch Mangel an 
Verschwiegenheit ins Publikum gekommen ist. 
Das Individuum, das wegen des beabsichtigten 
Attentats gegen den Präsidenten der Republik 
verhaftet worden ist, befindet fich nach dem 

Urtheil der Aerzte, die dasselbe gestern unter
suchten, in einem Zustande von Geisteszerrüt-
tung, der eS als unzurechnungsfähig betrachten 
läßt. ES wird heute nach der Zrrenanstalt 
von Bicetre bei Paris gebracht werden. 

Die Dringlichkeit der Preßgesetz-Diskufsion 
wurde mit 368 gegen 251 Stimmen angenom
men. Die Debatte wurde mit größtem Tumult 
geführt, weil der Zustizminister die Februar-
Revolution eine Katastrophe genannt hatte» — 
Girardin erklärte, die Opposition würde aus-
treten. 

Die Tuilerieen und sämmtliche Ministerial-
Gebäude sind seit gestern tiicht mehr, wie bis
her, von National-Garden und Linientruppen,, 
fondern von mobiler Gendarmerie (ehemalige 
Munizipal-Garde) befetzt. 

Der Pascha von Aegypten soll sich gewei-
gert haben, Abdel Kader in seine Staate«, 
wohin die Französische Regierung diesen wollte 
bringen lassen, aufzunehmen, da er dessen Zn-
triguen fürchte. Abdel Kader, der unwohl ist, 
soll nach einem südlichen Lande gebracht wer-
den, da er das Französische Klima nicht ver-
tragen kann. 

Par is ,  9.  Zul i .  In  der heut igen S i -
tzung der National - Versammlung sind die 
vier ersten Paragraphen des die Kautionen 
betreffenden ersten Artikels des Preßgesetzes 
nach stürmischer Debatte angenommen. Cre-
mieux wollte bei Eröffnung der Sitzung eine 
Protestatio« von 200 Abgeordneten gegen die 
gestrige Aeußerung des ZustizministerS über 
die Februar - Revolution einreichen, allein er 
konnte sie nur verlesen, da Dupin als Prä
sident sich.weigerte, sie entgegenzunehmen. 

London,  6.  Zul i .  Gestern Mi t tag wur-
de das zweite Verhör Robert Pate'S, wel-
cher am 27. Zuni den Anfall auf die Köni» 
gin gemacht hatte, vorgenommen. Die Alt» 
klage wurde statthaft gefunden und der Ge-
fangene wird in der bevorstehenden Session 
vor den Kriminal-Gerichtshof gestellt werden. 
Nach dem Verhöre wurde der Angeklagte nach 
Newgate gebracht. 

London,  8.  Zul i .  Se.  könig l .  Höh.  der 
Prinz von Preußen ist am Sonnabend , um 



8 Uhr Abends, von hier abgereist, um nach 
dem Kontinent zurückzukehren. 

Gestern ist das Dampfschiff Kanada mit 
Berichten aus Newyork bis zum 25. v. M. 
eingetroffen. Berichte aus San Francisco 
bringen die furchtbare Nachricht, daß am 4. 
Mai der dritte Theil der Stadt in Flammen 
aufgegangen. Der Verlust wird auf 5 Mill. 
Dollars geschätzt. Gold ist übrigens im Ue-
berfluß vorhanden. 

London,  9.  Zul i .  Der Herzog von Cam-
bridge ist gestern gestorben. 

Madr id,  1.  Zul i .  (Tel .  Nachr. )  Ueber 
Montemolin's Heirath hat eine Verständigung 
stattgefunden. 

Seml in,  5.  Zul i .  Omer Pascha hat  
seine Truppen nicht weiter nach Bosnien vor-
rücken, sondern dieselben an der Bosnischen 
Grenze Halt machen lassen. Er selbst, gefolgt 
von einer Abtheilung, verfügte sich nach Nissa, 
um mit noch zwei Kommissären aus Konstan-
ttnopel den Grund des Bulgarischen Aufstan-
des zu erforschen. Auch aus Serbien soll 
ein Deputirter nach Nissa entsendet worden 
sein. Wenn man sich überzeugt haben wird, 
daß die Bulgaren sich blos gegen die Erpres
sungen der Agas und Subaschen aufgelehnt 
haben, wird den Bulgaren Abhilfe werden; 
sollte sich aber erweisen, daß der Aufstand 
gegen die Legitimität der Pforte gerichtet ist, 
dann wird das Elend der Bulgaren noch ver-
mehrt werden. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogteigerichre der Kai-

serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be-
kannt gemacht, daß dem Commisso EineS 
Wohledlen Raths vom 6. Mai d. Z. sab 
No. 1147 zufolge, die dem Müllermeister 
Carl Gustav ZürgenS zugehörige im 2. Vor
stadt-Quarrale sab Polizei-No. 315 belegene 
Windmahlmühle nebst Wohnhaus und Apper? 
rineatien zum öffentlichen AuSbot gestellt wer-
ben wird, und die deSfallsigen Termine auf 
den 8., 9. und 10. August d. Z., der Pe-
rerorg aber, falls auf dessen Abhaltung ange-
tragen werden sollte, auf den 11. August an

beraumt worden sind. — Kaufliebhaber wer-
den demnach aufgefordert, in den angesetzten 
Terminen Vormittags 11 Uhr in diesem 
Vogleigerichte sich einzufinden. Bot und Ue-
berdot zu verlautbaren und alsdann abzu
warten , waS wegen des Zuschlages verfügt 
werden wird. — Die Bedingungen des Ver-
kaufS sind in der Kanzellei des Voigteigerichtes 
zu inspiciren. 

Pernau, RalhhauS, am 29. Juni 1850. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 142. R. Hehn, Secrt. 2 

Von Einem Wohledlen Rache dieser Stadt 
wirb hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht, baß von jetzt ab die ordentlichen St-
Hungen des Raths Dienstags und Freitag», 
die des VogteigerichtS und Kassa-Kollegii aber 
Montags und DonnerStagS gehalten werden 
sollen. 

Pernau, Rathhaus, den 21. Zuni 1850. 
Zm Namen und von wegen deS Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 1508. Schmid, Secrt. 2 

Bekanntmachung. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Kalt und Ziegeln sind zu haben in Kote, 
zu erfragen in Papeniet. 3 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
II) Den 6. Juli.: Russ. Sophie, Z. 

Thorup, von St. Petersburg mit Stückgut 
an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
38) Den 4. Juli.: Marie Louise, Opde-

boel, mir Flachs nach Frankreich, cl. d» Ja-
cobs et C. 

Vom 30. Juni bis zum 7. Zuli: 
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Helene 

Dorothea Preiß, geb. Blank, alt 84 Z. 
Vroelamirt: St. Nikolai-Kirche: Carl 

Alexander Berg und Wilhelmine Friederike 
Briesemeister. 

Im Namen des General - GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Genfer. 
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AnslSndtsehe Nachrichten. 
D e u t s c h l a n d .  

Ber l in ,  12.  Jul i .  Die „Spenersche 
Zeitung" erblickt in dem jetzigen Stande der 
Deutschen Verhältnisse eine bedeutsame Wen-
düng. Die Union habe ihr Definitivum hin-
aufgeschoben, obwohl ihr dies entschieden nach
theilig sei, sagt sie; zugleich aber stelle auch 
das Frankfurter Plenum feine Thätigkeit für 
die Errichtung einer provisorischen Centralge-
walt ein. Auf keiner Seite geschehe ein ent
scheidender Schritt: „der beste Beweis, daß 
die beiden Deutschen Großmächte der Bewe-
ßung keinen Nachdruck verleihen, sondern ver-
suchen, eine gemeinsame Politik ju verfolgen." 

Ber l in ,  13.  Jul i .  Se.  künig l .  Hohei t  
der Prinz von Preußen ist hier eingetroffen 
und hat den vorgestrigen Tag bei seinem 
königl. Bruder in Sanssouci zugebracht. Auch 
der Minister von Manteuffel befand sich bei 
Sr. Maj. Mit Hrn. v. Manteuffel hatte 
Se. königl. Höh. gestern eine vertrauliche 
Besprechung. Hr. v. Radowih, so wie an
dere Staatsmänner, hoben dem Prinzen ihre 
Aufwartung gemacht. 

Die allgemeine Theilnahme, welche man 
den Angelegenheiten Schleswig-Holsteins zu-
wendet, wird nicht ohne Thoren bleiben. Be
reits haben sich in Köln und Elberfeld Vereine 
für Unterstützung der SchleSwig-Holsteinischen 
Soche gebildet, und auch hier ist ein solcher 
im Entstehen begriffen. Einzelne kriegSkundige 
und für die Sache der Herzogtümer degei

sterte Männer sind von hier abgereist, um ins 
SchleSwig-Holsteinische Heer einzutreten. 

Ber l in ,  14.  Jul i .  Wir  könne» vers ichern,  
sagt die N. Pr. Ztg., daß alle Minister darin 
einig sind, die Deutsche Angelegenheit auf eine 
feste Basis zu bringen, nur wegen des tiefet-
halb einzuschlagenden Weges ist Hr. v. Man
teuffel nicht einverstanden mit den Übrigen 
Mitgliedern des StaatSministeriumS. Wenn 
aber versichert wird, daß die neuesten Bera-
thungen die Möglichkeit eines baldigen Zu-
fammentrittS de» Parlaments in Erfurt zu
lassen, so steht unseres Wissens die Sache so, 
daß der Reichstag nie in weitere Ferne ge
rückt war, als eben jetzt. 

Die wichtige Angelegenheit einer Deut
schen Flotte unterliegt von Seiten der Ge-
sommthttt Deutschlands und der einzelnen 
Bundesstaaten so vielen Bedenken, daß vor 
der Hand an eine energische Förderung dersel
ben kaum zu denken ist, und nur eine solche 
kann auf dem Mette etwas Nachhaltiges und 
Wirksames schaffen. Auch von Preußischer 
Seite ist eine Menge von Anordnungen jetzt 
sistirt worden, die in das Leben treten sollten, 
und unsere Marine - Abtheilung wird für jetzt 
nur sehr lau vertreten. Von mancher Seite her 
tauchen überhaupt die alten Bedenken wieder auf, 
ob eS denn angemessen sei, irgendwelche Mittel 
in Preußen auf eine Seemacht zu verwenden, 
die doch nie in Flor kommen könnte. Daran 
krankt die ganze Sache und erst ein gemeinsa
mer Aufschwung aller Deutschen könnte ihr wie-
der einen neuen nachhaltigen Impuls verleihen. 



Frankfur t  a.  M.» tS.  Zut i .  Sei tdem 
man in München eine Annäherung Preußen« 
an Oesterreich befürchtet, ist dort eine gereizte 
Stimmung gegen Wien eingetreten; auch ilH 
hiesigen ^genannten Plenum macht sie sich 
schon geltend. Herr von Tylander ist nicht 
wehr so Oesterreichisch, Herr Detmold ist 
eS jetzt geworden. Die Ferie« de« Plenum« 
sind noch nicht zu Ende. Kurzem erwartet 
man entscheidende Maßnahmen. 

K ie l ,  11.  Zul i .  Noch heute wird da« 
Hauptquartier de« General« v. Willisen von 
hier, nach Rendsburg, iyS dortige Gouverne-
mentSgebäude verlegt werben; der Eifer der 
Rüstungen ist gewaltig und wird sehr geheim-
nißvoll betrieben. Der Haufifrwtch» Oberst-
2(tut«wwt und einige andere Offiziere werden 
in die Armee eintreten, erstem: wird da« 
Kommando über die Artillerie übernehmen, 
für die Abtheilung der Srranbbatterien ist der 
Major Zungmann Kommandeur, und wird 
derselbe, sobald Eckerpförde von den Preußi
schen Truppen geräumt wird, dasselbe besetzen 
und alt Bertheidigev der dortigen Schanzen 
fungiren. ES bestätigt sich vollkommen, baß 
für- den Gen. v. Willisen eine Summe deponier 
ist, deren Zinsen zu 4 pCt. den Betrag der 
von Preußen aufgegebenen Pension decken, 
welche dem General für alle Eventualitäten 
vorbehalten bleibt; Berichte, die davon spre-
chen, daß der General für die Pension ein« 
einmalige Abfindungssumme verlange, sind 
gänzlich erdichtet. Gestern ist bei der CensuS» 
mahl zur Landesversammlung der Kaufmann 
M. T. Schmidt, ein Conservativer, gewählt 
worden. 

K ie l ,  12.  Zul i .  Vom Departement des 
Kriege« wird bekannt  gemocht ,  daß keine Ar t  
von bewaffneten Zuzügen, woher und unter 
welchem Namen e« auch sei, hier angenom
men wird, deren Zurückweisung vielmehr an 
der Grenz» zu gewärtigen ist» Nur gediente 
Unteroffiziere und Soldaten aus Deutschen 
Armeen bi« zum Lebensalter von höchsten« 
35 Zehren werden, nach Beibringung genü
gender Zeugnisse, hier zugelassen. 

K ie l ,  13.  Jul i»  Gestern is t  der  General  
von Willisen mir feinem Stabe nach Rend«-

butf abgegangen, das Hauptquartier ist also 
nunmehr dort und wird wahrscheinlich bald 
noch weiter nördlich sein. — Die Einstellun
gen zur  Armee dauern noch immer for t ;  auch 
au« Wonsild, einem Dorfe hart an der Züti-
schen Grenze unweit Kolding, haben sich ei» 
nige junge Leute zum Militärdienst gestellt. 
— Au« Deutschland treffen hier fortwährend 
Offiziere in großer Anzahl ein. Der Oberst v. 
Gerhard wird, wie man hört, die Avantgarde 
führen. 

Von der E ider ,  12.  Zul i .  Die Wür
fel sind gefallen. Morgen früh marschiren 
die Dänen von ihren KantonnementS, die bei 
Veite in FredeMa stehen« mit der Hauptstärke 
über Hader«leben noch Christiansfelde. Heute 
sind schon die ersten Dänen dort angelangt. 
Morgen früh marschier, als Antwort darauf, 
unser Hauptkorp« von Rendsburg nach Schles
wig, um dort feste Position zu nehmen. Zu
gleich wird litte Brigade von Kiel auS nach 
Eckernförde und Umgegend derachirt; Haupt
quartier derselben wirb Gottorff. Morgen 
früh werben die Eckernfürder Schanzen von 
unseren Kanonen besetzt sein. Bis dahin hält 
die Eckernfürder Bürgerwehr Wache. Es ist 
bereits durch Plakat alles Ueberschreiren der 
Eider den Kindern und Bewohnern untersagt. 
Die Nachricht von diesen Maßnahmen hat 
natürlich eine Aufregung verbreitet. Die Preu-
ßen gehen über den Westen nach Hamburg; 
bi» Schleswig - Holsteinische Kavallerie wird 
über Friedrichsstadt den Westen hinauf gehen. 
Die Dänen sind im Norden circa 18,000 
Mann stark, auf Alfen sollen eben so viele 
flehen. Man erwartet, daß die letztere Ab
theilung durch das Sundewitt auf Flensburg 
marschiren wird. Zch erwarte dagegen, daß 
unsere Armee in Schleswig nicht stehen blei
ben wird. Kommt es zum Treffen, so wird 
es gewiß ein blutige«. Die Blockade der 
SchleSwig-Holsteinischen Häfen war zum 11. 
angesagt; jetzt wird sie unzweifelhaft schon 
früher eintreten. Der Skjvld liegt vor dem 
Kieler Hefen; mehrere Fregatten kreuzen vor 
der Eckernförder Bucht. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  9.  Zul i .  Sei t  langer Zei t  hat  



fein Ereigniß so überraschend auf die Bewoh-
ner dieser Residenz gewirkt, als die aus der 
heutigen Wiener Zeitung entnommene ofsicielle 
Kunde der auf Antrag des Ministerraths er-
folgten Enthebung des FeldjeugmeisterS Hay-
nau von feinem bisherigen Posten. Die am 
meisten beglaubigte Versisn über die Veran-
lassung zu diefem Schritte ist die jüngste um
fassende Amnestirung fo vieler hoch fompto-
mittirrer Personen in Ungarn, indem man 
diese nicht innerhalb der Weisungen des nun 
enthobenen Gouverneurs vorausgesetzt und 
vielmehr mit gutem Grund annimmt, sie geh» 
vom Kabinette aus. Daß übrigens zwischen 
diesem und dem Gouverneur in Ungarn schon 
langst und wiederholt Konflikte entstanden sind, 
war längst bekannt und konnte Niemanden 
überraschen, dem die In rein militärischen Dien; 
fies»-Verhältnissen schon früher entstandenen 
Reibungen nicht unbekannt waren. Man be-
trachtet im Publikum diese Maßregel als ei» 
nen entscheidenden Schritt, von den Aus-
nahmszustänben der Militärgewalt zu dem 
rein-konstitutionellen Regime überzugehen. 

Wien.  12.  Zul i .  Auf  Anordnung Sr  
Majestät des Kaisers hat Feldmarfchall-Lieu-
tenant Graf Wallmoden-Gimborn das Kom
mando der dritten Armee von dem pensionir-
ten Feldzeugmeister Freiherrn von Haynau 
interimistisch zu übernehmen. Dem Neuig» 
keits-Büreau zufolge, hatte der Adjutant Sc. 
Majestät des Kaisers General Kellner von 
Köllenstein, den Auftrag, dem Felbzeugmeister 
Freiherrn von Haynau das Kaiserl. Enthe-
bungs-Schreiben zu überbringen. Nach dem 
„Lloyb" ist Felbzeugmeister Haynau bereit# 
auf der Reise nach Graz. 

lieber den Bulgarischen Aufstand sind die 
Nachrichten sehr widersprechend. Die neuesten 
Serbischen Blätter schildern ihn keineswegs 
als so beseitigt, wie andere Nachrichten be-
haupten wollen. Zn dem zu Belgrad erschei-
nenden „Serbsk-Noviny" heißt eS, daß zwei 
Türkische Obristen als Parlamentäre vor Zorn 
Palonka eingetroffen seien, um das Volk zu 
beruhigen. Auch beute das Erscheinen eines 
so bedeutenden Mannes, wie Omer Pascha, 
in dem Lande der Znsurrektion darauf hin, 

wie erheblich der Aufstand sei. Und Nach
richte» aus Semiln vom 3. d. melden, baß 
die Bulgaren die Stadt Belgradae nach hart-
näckigem Kampfe eingenommen unb 8 Kano
nen erobert haben; bie Streitmacht der Bul
garen beträgt 19,000 Mann. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  7.  Zul i .  Ueber ben Schr i f tseher 

Walker theilt die Gazette des Tribunaux fol
gende Details mit: „Am Freitage gegen 4 
Uhr Nachmittags, in bem Augenblicke, wo 
der Oberst Vaudrey, Adjutant des Präsiden-
ten der Republik, aus dem Hofe des Eiysee 
fuhr, näherte sich ein junger Mensch. der 
durch seine Bewegungen bereits die Aufmerk-
samteit ber dienstthuenben Agenten auf sich 
gezogen hatte, bem Wogen , um zu sehen, 
wer sich in demselben befinde. Gleichzeitig schien 
seine rechte Hand einen in feiner Rocktasche 
befindlichen Gegenstand zu halten. Nachdem 
er sich überzeugt hatte, daß die Person» welche 
im Wagen faß, nicht der Präsident war, zog 
er sich eiligst zurück, um sich aus der Straße 
Faubourg St. Honott zu entfernen. Aber er 
war, tvit gefegt, beobachtet; ein Polizei-Agent 
stellte sich ihm in den Weg. „Sie haben hier 
den Dienst", redete Walker ihn an„ „nicht 
war? Wohlan, verhaften Sie mich. Schon 
zum zwei ten Male mißl ingt  mein P lan,  es 
muß ein End« nehmen. Zch war hierher 
gekommen, um den Präsidenten zu ermorben. 
Zch warte seit 12 Uhr; da« Schicksal scheint 
es nicht zu wollen, baß mein Plan in Er
füllung gehe." Seine Stimme vetrieth ein« 
außerordentlich« Aufgeregtheit des Gemüthes. 
Der Polizei - Agent untersuchte seine Taschen 
und fand eine geladene Pistole. Dem Poli-
zei-Kommissar vorgeführt, erklärte er: Walker 
zu heißen, siebzehn Zehre alt und Schriftsetzer 
zu sein. Auf Befragen be« CommissarS ant
wortete er diesmal mit ber größten Ruhe, 
baß er Träum« gehabt habe, welche ihn zu 
einem Attentate auf bas Leben be« Präsiben-
ten brängten, baß es ihm aber wiederholt 
vorgekommen sei, al« schütze irgenb einen 
Einfluß, ber mächtiger al« sein Wille ba« 
Leben be# Prinzen. Da« Mißlingen seine# 
heutigen Versuch# beweise ihm, daß e« ihm 



nicht gestattet sei, feinen Plan auszuführen; 
deshalb habe er sich, ohne Flucht oder Wider» 
stand zu versuchen, verhaften lassen. WaS 
sein« Antecedentien betrifft, so gestand er ein, 
daß er nach der Februarrevolution einer der 
fleißigsten Besucher der KlubbS war und daß 
et seitdem ausschließlich die exaltirtesten Blat
ter gelesen habe. Zugleich aber versicherte er. 
Niemanden zum Vertrauten seiner Plane ge
macht }u haben. 

Par is ,  9.  Zul i .  Zn der heut igen S i 
tzung der Nationalversammlung ward zur DiS-
fufsion übet den ersten Artikel des Preßgesetzes 
geschritten, welcher nach dem Vorschlage des 
Ausschusses lauten soll: Die Eigentümer von 
Journalen oder periodischen Schriften sind ge-
halten, eine Kaution an den Staatsschatz zu 
zahlen. Zn den Departements Seine, Seine 
und Oife, Sein« und Marne, Rhone, beträgt 
die Kaution für Zoumale 24,000 Fr., wenn 
das Journal mehr als dreimal wöchentlich er
scheint 18,000 FrcS., wenn es nur dreimal 
wöchentlich oder in größeren Zwischenräumen 
erscheint. In den Departements mit Städten 
von 50,000 Einwohnern und darüber wird die 
Kaution für mehr als dreimal wöchentlich erschei
nende Journale 6000, in den übrigen Departe
ments 3600 Fr. fein; für die nur dreimal wö
chentlich oder seltener erscheinenden Journale be-
züglich nur die Hälfte dieser beiden Summen. 
Nach einer heftigen Red« Victor Hugo'S wurde 
zu den Amendements übergegangen. Ein 
Amendement von Savoye zur gänzlichen Ab-
schaffung der Kaution ward mit 438 gegen 
197 Stimmen verworfen. Dasselbe begegnet« 
mehreren anderen, worauf nach einem dreivier
telstündigen Tumulte, wobei die Linke den 
Justizminister am Sprechen hinderte, die vier 
ersten Paragraphen des obigen Artikels un-
verändert angenommen wurden. 

Par is ,  10.  Jul i .  Das Journal  des 
DebatS wiederholt die Nachricht von ber fort-
schreitenden Besserung Ludwig Philipp«. Seine 
Gesundheit ist so weit hergestellt, daß «r bin
nen einigen Tagen nach London zurückkehren 
kann, um der ersten Kommunion des Grafen 
von Paris beizuwohnen. Diese Feierlichkeit 
wird in der Französischen Kirche in London 

stat t f inden,  und außer den Mi tg l iedern der 
Familie Orleans wird eine große Anzahl der 
Anhänger dieses Hauses derselben beiwohnen. 

Par is ,  11.  Juni .  Auf  dem Rouener 
Bahnhofe hat ein Volksauflauf stattgefunden, 
der indeß ohne alle politische Bedeutung war. 
— Die National-versawmlung hat heute bie 
Preßgesetz-Debatte fortgefetzt und beschlossen, 
ganz Guadeloupe in Belagerungszustand zu 
erklären. Die Abgeordneten Chartas und Cas-
sagnac haben sich duellirt. — In Petpignan 
hat die Polizei bedeutende Munirionsvorrathe 
entdeckt. 

Par is ,  8.  Jul i .  Am 7.  Jul i  Nachmit 
tags ist in Paris ein Luftschiffer, Namens 
Lepoitevin, im Beisein einer unzähligen Men
schenmenge vom MarSfelde auf einem gesat
telten Pferde, das an seinem Ballon aufge
hängt war, in die Luft gestiegen. DaS Pferd 
schien im Augenblick des Abschiednehmens vo» 
ter Erde sehr aufgeregt und schlug mit seinen 
Hufen den Boden , worauf et stand, auf. 
Al le in kaum war der Bal lon in  der Luf t ,  fo 
verhielt sich das Pferd vollkommen ruhig und 
ließ die Beine wi« gelähmt herunterhangen. 
Bald sah man den Luftschiffer sein Pferd ver-
lassen und eine Strickleiter hinaufsteigen, um 
den überflüssigen Ballast herunter zu werfen, 
dann wieder gewandt herabsteigen und sich auf 
sein Pferd fetzen. DaS Wetter war so stür
misch , daß er bald nach Osten hinter den 
Wolken verschwand. Seitdem hat man noch 
keine Nachricht von ihm. — Nächschrift vom 
8. Juli Nachmittags: Der Luftschiffer Lepoi-
teein ist gestern Abend« glücklich zu Grift im 
Seine - und Marne - Departement zu Boden 
gekommen und auf seinem Pferde wohlbehalten 
nach Paris zurückgekehrt. 

Großbr i tannien und I r land.  
London,  9.  Jul i .  Die könig l iche Fami l ie  

ist in tiefe Trauer versetzt. Gestern Abend 
starb Se. künigl. Höh. der Herzog von Cam
bridge, Oheim Ihrer Maj. der Königin, nach 
mehrwöchentlichen Leiden. Sein Tod kam 
nichtsdestoweniger unerwartet, da der Herzog 
sich gestern früh gerade besser befunden hatte. 
DaS ärztliche Bülletin, welches den Todesfall 
anzeigt, lautet: Se. künigl. Höh. der Herzog 



von Cambridge ist, nachdem er einen ruhigen 
Tag gehabt, ziemlich plötzlich und ohne Schmer-
zen 20 Minuten vor 10 Uhr gestorben. Der 
Verewigte hatte ein Alter von 76 Jahren 
erreicht; er war am 24. Februar 1774, als 
siebenter Sohn König Georg's III., geboren. 

London,  10.  Jul i .  Die Beerdigung Sic 
Robert Peel'S hat gestern ohne sonderlichen 
Pomp In seinem Familiengewölbe in der klei-
nen Pfarrkirche zu Drayron-Basset stattgefun-
den. 

London,  11.  Jul i .  Um daS Andenken 
Sir Robert Peel'S zu ehren, ist eine dop-
pelte Subscription eröffnet, welche dazu be-
stimmt ist, ihm ein Denkmal zu errichten. 
Ja der einen werden nur Theiloehmer von 
einem Penny zugelassen, damit auch der 
Aermste sich beteiligen kann. 

N e u e s t e  P o s t .  
Ber l in ,  15.  Jul i .  Die N.  Preuß Z.  

meldet: Ueber Paris geht uns die Nachricht 
von dem plötzlichen Tode des Feldmarschalls 
Herzogs v. Wellington zu. Wir müssen eine 
Bestätigung dieser neuen Trauerpost abwarten. 

Ber l in ,  18.  Jul i .  Die nach Preußischen 
Garnisonen kommandirten Badischen Truppen 
sind bereits unterwegs und dürften zum Theil 
heute in Koblenz eingetroffen fein. 

Man vernimmt, sagt die Konst. Korresp., 
daß die Mitglieder des sogenannten Bundes-
Plenums in Frankfurt in Folge der traurigen 
Erfahrung, welche sie über die Bedeutung der 
Versammlung bis jetzt machten, nun den Ent
schluß gefaßt haben, sich zum engern BundeS-
rathe zu fonstituiren. ES ist dieserhalb eine 
Anfrage nach Wien geschehen. 

Frankfur t  a.  M. ,  15.  Ju l i .  Al le  von 
Wien aus verbreiteten Nachrichten über eine 
prinzipielle Verständigung ber beiden Deut« 
fchen Großmächte sind unwahr. Die Bundes-
Versammlung wird von Berlin aus nicht an
erkannt werden, die Union wird provisorisch 
auf 3 Monate verlängert, selbst Nassau ist 
damit einverstanden. ES wird immer noch zwi
schen Wien und Berlin verhandelt, für ein 
sogenanntes Plenum geschieht gar nichts. 

Ueber die Eckernförde (früher Gefion) ist 

von Seiten ber Central-Bundes-Kommission 
nun bestimmt worden, daß sie vom Admiral 
Brommy als Eigenthum des Bundes anders-
wohin geführt werde; wo möglich in die 
Nordsee, wo die übrige Bundesmarine sich 
befindet, doch könnte der Flaggen-Verhaltnisse 
halber auch möglich sein, daß man vorzöge, 
sie nach Wismar oder Rostock zu führen. Ein 
bestimmter Hafen ist von ber erwähnten Be
hörde nicht festgestellt worben. 

Stut tgar t ,  14.  Ju l i .  Am 12.  Ju l i  
ist hier ein 15jähriger Buchbinberlehrling, 
Namens Farr, verhaftet worden, eines an
geblichen Komplotts zum Sturze der Dynastie 
beschuldigt. Der heutige Staatsanzeiger bringt 
die ausführliche Erzählung darüber, bie etwas 
seltsam lautet. 

Mainz,  16.  Jul i .  Die Babischen Trup
pen sind hier angelangt. 

München,  11.  Ju l i .  Eine Deputat ion 
aus Schleswig-Holstein ist hier angekommen, 
um bei unserer Regierung Schritte in der 
Sache der Herzogtümer zu thun. 

Hannover,  13.  Jul i .  Die große Mehr» 
heit ber Mitglieber ber zweiten Kammer hat 
in ihrer heutigen Sitzung einer Erklärung des 
Abgeordneten Long 2. zu Gunsten ber Herzog» 
thümer Schleswig unb Holstein burch Auf
stehen ihre Beistimmung gegeben. Der Mi
nister Stüve verwahrt sich bagegen, baß biest 
Art Zustimmung ohne alle Diskussion als ein 
förmlicher Kammerbeschluß angesehen werbe. 

K ie l ,  15.  Ju l i .  Drei  Batai l lone Holste i 
ner sinb in bie Stabt Schleswig eingerückt. 
In Flensburg sind bie Dänen unb schieben 
ihre Vorposten vor. In Eckernförde sinb bie 
Holsteiner, sie haben in Torfschichten unterm 
Torf schwere Kanonen von Kiel aus nach 
Eckernförbe burchgebracht. 

Die Statthalterschaft hat folgenbe Prokla
mation erlassen: Schleswig-Holsteiner! Durch 
bie von ber Krone Preußen mit Dänemark 
am 2. d. abgeschlossenen Verträge sinb bie 
Konventionen vom 10. Juli v. I. mit ben 
daraus hemrgehenben Zustanden beseitigt. An 
alle BeHorben und Beamte, geistlichen unb 
weltlichen Standes so wie an fämmtliche Be
wohner des Herzogthums Schleswig, ergeht 



demnach hierdurch der Befehl, bis zum Frie-
bot mit Danemark allein den Weisungen der 
Statthalterschaft nachzukommen unb zu gele
bt«. Schleswig« k Ihr habt bie schwere 
Prüfung, bie über Euch ergangen, wie tapfere 
unb gewissenhafte Männer bestanden! DaS 
Bewußtsein unseres guten Rechts gab Euch 
die Kraft, nicht zu unterliegen. Kiel, 15. 
Juli 1850. Die Statthalterschaft ber Her-
zogthümer Schleswig-Holstein. 

Zufolge Befehls der Statthalterschaft wirb 
die seit August v. I. hier refidirenbe SchleS-
wig-Holsteinische Regierung sich morgen wieber 
nach bem Schlosse Gottorss, ihrem gesetzmä-
fügen Sitze/ begeben. 

Nachbem die Preußen heute Morgen die 
Stabt Schleswig verlassen haben, ist biefelbe 
bereits von unfern Truppen wieber besetzt 
werben. 

K ie l ,  17.  Jul i .  Zur  See haben berei ts  
die Feindseligkeiten der Dänen begonnen; vor 
dem hiesigen Hafen liegt das Dan. Linienschiff 
Skjolb unb bas Dampfschiff Holger DanSke, 
dieses letztere hat bereits gestern eine Kuff aus 
Renbsburg beim Einsegeln in den hiesigen Ha
fen angehalten und eine halbe Meile nordwärts 
abgeführt, von wo aus das Schiff nach Nor-
den abgeführt wurde, eine Stunde später ge
schah dasselbe mit einer Jacht aus Heiligen-
felbe; beide Schiffe sinb unzweifelhaft nach 
Kopenhagen abgeliefert. 

Gestern hat ber Kommandeur bes Linien
schiffes Skjolb, Namens Secher, ben hiesigen 
Konsuln frember Nationen zur Mittheilung 
an bie Schiffer bie Anzeige gemacht, baß bie 
Blockade be« Kieler Hafens und des SchleS-
«ig-Holsteinischen Kanals nächstens eintreten 
würbe unb eine kurze Frist vorher ber Tag 
des Eintritts ber Blockabe notiftcirt werben 
solle. — Die Dein. Armee soll betragen auf 
Alfen 10,000 Mann, auf Fühnen 10,000 
Mann, in Jütlanb 25,000 M. 

Al tona,  15.  Ju l i ,  AbendS. Die heute 
Abenb hierher gelangten Nachrichten bestehen 
barin, baß bie Schleswig - Holsteinische Armee 
in verschiedenen Richtungen bas Herzogthum 
Schleswig beschritten hat. Nachbem eine 
Armee-Abtheilung über Cröpp nach Schleswig 

vorgerückt, eine onbere westlich nach Husum 
sich begeben unb eine britte östlich in Angeln 
hineingegangen ist, unb Eckernförbe besetzt hat, 
ist bas General-Kommando mit General von 
Willisen unb Obrist v. b. Tann biesen Mit
tag nach ber Stabt Schleswig vorgerückt. 

Die Dan. Vorposten waren bei Abgang 
eines von Christiansfelb eingetroffenen Reisen
ben bereits bort eingetroffen. 

RenbSburg,  13.  Ju l i .  Der Obr is t l ieut .  
v. b. Tann ist zum Obersten unb Chef bes 
Stabes in ber Schleswig-Holsteinischen Armee 
ernannt. Der Preuß. Obristlieut. a. D. v. 
Gerharb übernimmt als Oberst ber Infanterie 
bas Kommattbo ber Avantgarben-Brigabe. 

Renbsburg,  15.  Ju l i .  Die Morgen-
bäntmerung bes gestrigen Tages fanb bie 
Schanzen bei Eckernförbe schon mit schwerem 
Schleswig-Holsteinischen Geschütz besetzt, zwei 
unserer besten Artillerie-Offiziere, Jungmann 
unb Christiansen befehligen bort. 

Wien,  13.  Ju l i .  Man l iest  in  ber neue
sten „Pesther Zeitung" noch mehrere burch 
das Kriegsgericht gefällte Urtheile,, wovon 
5 auf Tob burch ben Strang lauten und 
darunter 3 Geistliche der katholisch-Griechischen 
unb evangelischen Konfession. Daran knüpft» 
sich auch bie Konfiskation bes Vermögen«. 
Felbzeugmeister Haynau, in Kraft ber ihm 
bamals noch inwohnenben Machtvollkommen-
heit, hat sämmtlichett Verurtheilten jebwebe 
Strafe gänzlich nachgesehen unb bteselben auf 
freien Fuß zu setzen befohlen. 

Der Infant von Spanien, Don Carlos, 
befinbet sich im nahen Kurorte Baben. 

Wien,  14.  Jul i .  Die Tagesneuigkei t  
bildet heute bie in Ungar. Sprache abgefaßte 
geharnischte Erklärung Haynau'S, im neuesten 
Magyar Hirlap, gegen baS Ministerium. Die
selbe wirb angeblich burch ben in ber Reichs-
zeitung enthaltenen, an bie Abberufung Hay
nau'S geknüpften Artikel hervorgerufen, ohne 
welchen ber ehemalige Gouverneur in Schwei
gen verharrt wäre. Haynau rechtfertigt sich 
gegen bie Anklage, seine Vollmachten über-
schritten zu haben, worüber er jeboch nur bem 
Monarchen selbst zur Rechenschaft verpflichtet 
sei. Im Sinne einer bemokratischen Fraktion, 



gegen welche fo viele Anstrengungen gerichtet, 
und mit dem Opfer von Tausenden erkauft 
worden wate, sei die gedachte Maßregel er-
folgt, und einer neuen Verwirrung würde zu-
gesteuert. Glücklicherweise für ihn habe fie ei 
nicht vermocht, ihm selbst daS Schicksal des 
Belisar zuzutheilen, um an der Hand einer 
Tochter die Vorübergehenden um ein Almosen 
anzuflehen. 

Wien, 17. Zuli. F.-Z.-M. Haynau er-
ließ am 11. d. M. einen Armeebefehl, worin 
er den Soldaten der 3. Armee seinen Dank 
ausspricht, und dem wir folgende Stelle ent-
nehmen: Zwar herrscht Friede jetzt, und nur 
der Friede allein kann bald die schweren Wun-
ben heilen, welche unserem großen Vaterlande 
durch bie beispiellosen Anstrengungen einer 
verruchten Umsturzpartei geschlagen wurden, 
aber noch ist er nicht völlig gesichert, noch 
stehen drohende Gewitterwolken am Horizonte 
der Völker und Staaten, welche sich plötzlich 
entladen, und Stürme, gewaltiger als die 
vergangenen, bringen können. Diese müssen 
Euch gerüstet finden, denn Eurer Treue, Tap-
ferkeit und Disciplin ist die Ruhe und Ord
nung, Größe und Selbstständigkeit der Mon-
archie anheim gegeben und erst, wenn Zhr 
unserem gemeinsamen Vaterlande den Genuß 
dieser Güter dauernd gesichert habt, kann die 
von Eurem Kaiser und Herrn anvertraute 
Aufgabe als vollkommen erfüllt angesehen wer
den." Die Pesther Zeitung enthält diesen 
Armeebefehl. 

Paris, 14. Zuli. Die Regierung hat 
durch den Telegraphen die Nachricht erhal-
ten, daß die Königin Zsabella von Spanien 
am 12. von einem tobten Knaben entbunden 
worden ist. 

Zn ber Preßgesetz - Debatte ber National» 
Versammlung ist ber Stempel auf nichtperio
dische Schriften unter IX) Bogen mit 339 
gegen 227 Stimmen verworfen werben. Die 
Flugschriften ber fatalistischen Propaganda 
sollten mit diesem, jetzt verworfenen Artikel 
getroffen werden, und die Gerüchte, man 
werde bas ganze, immer mehr sich als unwirk-
fam ober unausführbar barstellenbe Gesetz fal
len lassen, erneuern sich. 

Der legitimistifche Abgeordneten - Klubb der 
Rue Rivoki hat befchlossen, daß feine Mit
glieder in den General - Konfeils sich den An-
trägen auf Revision der Verfassung vor dem 
in der Konstitution festgestellten Termine wi
derfetzen follen. Gestern kündigte La Roche» 
jacquelin in der National - Versammlung an, 
daß er und mehrere feiner Freunde demnächst 
die Wiederaufhebung des Gesetzes über die 
Wahlreform beantragen würden. 

Paris, 16. Zuli. Die National - Ver
sammlung hat heute das ganze Preßgesetz 
mit 392 gegen 265 Stimmen angenommen. 
Der von Montalembert verfaßte Bericht des 
Urlaubs-AusschusseS beantragt eine dreimonat
liche Vertagung der National - Versammlung 
vom 16. August an. — Der Minister Ba
rsche gab die Erklärung ab, daß der Stra-
ßen-Verkauf des „Le Pouvoir" verböten fei 
und die Regierung in Bezug auf die Frag« 
der Abänderung der Verfassung die Konstitu-
tion beobachten werde. 

London, 12. Zuli. Gestern hat das Cen
trai-Krim inal-Gericht den Prozeß gegen Ro-
bert Pate, der ben frevelhaften Anfall auf bie 
Königin begangen, beendigt. Nachbem bie 
Gefchwornen ihr Schuldig ausgefprochen, ward 
Pate vor ben Gerichtshof geführt, bessen 
Vorsitzenber, Baron Alber)ohn, ihm fein Üt> 
theil verkündigte, das auf eine 7jahrige De
portation jenseits des Meeres lautet. Pate 
hörte feine Verurtheilung ohne die mindeste 
Bewegung an und verließ den GerichtSfa»! 
ohne ein Wort zu äußern. 

London, 13. Zuli. Der Herzog von 
Hamilton ist vor einigen Tagen mit bem 
Pferde gestürzt unb hat ben Arm gebrochen. 

Konstantinopel, 23. Zuni. Zn der 
verflossenen Nacht sind dem Sultan Zwillinge 
geboren worben. 

ötStoiratttiÄCfitmatsi* 

Von Einem Wohledlrn Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Zed« 
welche 

1) an das von dem hiesigen Einwohner 



Carl Banck käuflich acquirirte. in der 
hiesigen Vorstadt sub No. 206 belegene, 
dem Stellmacher Leverenz gehörig gewe
sene hölzerne Wohnhaus cum apperti-
rientiis und 

2) an das von demselben angekaufte, dem 
Herrn Medicus Friedrich Gotklieb von 
Knoblock gehörig gewesene, in der hiesi-
gen Vorstadt am Flusse belegene Höfchen 
Annenhof cum appertinentiis und mit 
denen später bazu eingewiesenen Stadt-
grundzinSplätzen 

aus irgend einem RechtSgrunde Ansprüche zu 
haben, oder wider die geschehenen EigenchumS-
übertragungen zu sprechen gesonnen sein soll-
ten, hierdurch aufgefordert, sich mit ihren An-
sprächen und Protestationen in der Frist von 
einem Jahre und sechs Wochen a dato dieses 
ProclamS sub poena praeclusi et perpetui 
silentii allhier rechtSerforderlich anzugeben und 
ihre Rechte auszuführen. 

Publicatum Pernau, RathhauS, den 8. 
Juli 1850. 

Im Namen und von wegen des Raths 
der Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 1662. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Edlen Vogteigerichre der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be-
kennt gemacht, daß dem Commissi Eines 
Wohledlen Raths vom 6. Mai d. I. sub 
No. 1147 zufolge, die dem Müllermeister 
Carl Gustav Jürgens zugehörige im 2. Vor* 
stadt-Quartale sub Polizei-No. 315 belegene 
Windmahlmühle nebst Wohnhaus und Apper-
tincnticn zum öffentlichen AuSbot gestellt wer-
den wird, und die deSfallsigen Termine auf 
den 8., 9. und 10. August d. I., der Pe-
retorg aber, falls auf dessen Abhaltung ange
tragen werden sollte, auf den 11. August an
beraumt worben sinb. — Kaufliebhaber wer
den demnach aufgeforbert, in ben angesetzten 
Terminen Vormittags 11 Uhr in biefem 
Vogteigerichte sich einzufinben. Bot unb Ue-
bttbot zu verlautbaren unb aisbann abzu
warten , was wegen beS Zuschlages verfügt 
werben wirb. — Die Bebingungen beS Ver

kaufS sinb in ber Kanzellei des Voigteigerichtes 
zu inspicirea. 

Pernau, RathhauS, am 29. Juni 1850. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 142. R. Hehn, Secrt. 2 

Von Einem Wohleblen Rache bieser Stabt 
wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht , daß von jetzt ab die ordentlichen Si-
Hungen des Raths Dienstags und Freitags, 
die des VogteigerichkS unb Kassa-Kollegii aber 
Montags unb Donnerstags gehalten werben sol-
Un. Pernau, Rathhaus, b. 21. Juni 1850. 

Im Namen unb von wegen beS Raths ver 
Stabt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1508. Schmib, Secrt. 1 

Rechtmäßige Anforberungen an ben Weibst-
fcrschcn Arreobator August Ewert unb dessen 
Ehefrau aus ber Zeit ihres Aufenthalts in 
bieser Stabt, sinb innerhalb vierzehn Tagen 
a dato sub poena praeclusi hierseist anzu-
geben. Pernau, Polizeigericht, ben 11. Juli 
1850. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 
No. 755. A. Mors, Secrt. 2 

Von bem Branb-Cöllegio bieser Stabt wird 
hiermit bekannt gemacht, baß basselbe zur 
Besichtigung ber nach Vorschrift ber für bie-
fen Ort hochodrigkettlich confirmirten Branb-
unb, Feuer-Orbnung, b«i jebem Hause in ber 
Stabt unb in ben Vorstäbten befinblich sein 
sollenben Löschgeräthschaften, als: Eimer, Beile, 
Brandhacken unb Leiter sowohl, wie auch zu 
ber, ber Schornsteine, Oefen unb Branb-
mauern im nächstfolgenben Monate, mit Zu
ziehung werkverstänbiger Personen schreiten 
werde. Die besitzlichen resp. Einwohner ber 
Stabt unb Vorstäbte, werben bemnach zur 
ungesäumten Anschaffung etwa fehlenben Lösch-
gerächt#, so wie zur schleunigen Ausbesserung 
ber beschädigten Oefen Schornsteine unb 
Brandmauern hiermit ersucht unb aufgeforbert. 

Pernau, Branb-Collegium am 12. Juli 
1850. 

Branbherr I. A. Klein. 
Aeltermann A. D. Marschiog. 

Aeltermenn D. G. Jversin. 
No. 36. Brackmann, Notr. 3 

(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M 28. 
Sonnabend, den 15. Juli 1850. 

Vekanntmsehunge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und geehrten Publica 
erlaube ich mir erzebenst anzuzeigen, daß ich, 
wie früher, diesen wie die folgenden Jahr» 
markte PernauS besuchen werde und empfehle 
ich mich mit allen vorkommenden Operationen, 
alt mit Einsetzen künstlicher Zähne, so wie 
ganzer Gebisse. Letztere sind nach einer ganz 
neuen Methode mit Saugeplarren versehen, 
um in vorkommenden Fällen dem empfindsamen 
Drucke vorzubeugen. Eine bedeutende Aus
wahl vorzüglich guter, direkt au« Engzand be
zogener Steinzähne, die den natürlichen nichtS 
nachgeben, kann ich den geehrten Patienten 
ebenso empfehlen, als mein magneto-elektrischeS 
RorationS-Apparar; dieses mir vorzüglichem 
Erfolge angewender bei rheumatischen Zahn-
schmerzen, rheumatischen Schwielen, Reiße« 
in den Schulterblättern, Armen.und Füßen, 
als auch bei Schwäche und an gelähmten Thei-
len, selbst Schwäche de« Gehör- und Gesicht-
Organs sind bei Anwendung dieses Apparats 
wo nicht gänzlich gehoben, doch sehr bedeutend 
verringert. Ebenso bin ich auf Rath der Her-
ten Aerzte zur Bereitung galvanischer Bäder 
erbörig. 

Den 20. Zuli werde ich eintreffen und 
meine Wohnung bei dem Bäckermeister Herrn 
Scheel nehmen, woselbst ich täglich Morgens 
von 8 bis 12 und Nachmittags von 2 bi« 7 
Uhr zu sprechen bin. Mir dem Versprechen 
einer reellen und prompten Bedienung bittet 
um geneigte Auftrage 

F. Bennert, 
Zahnarzt in Reval. 3 

In einer anständigen Familie, die schon 
überzeugende Beweise von Kinder - Erziehung 
gegeben hat, können noch einige Knaben, 
welche die hiesige höhere Kreisschule besuchen 
sollen, in Pension genommen werden. Nähere 
Auskunft hierüber wird in der Expedition dieses 
Blattes gegeben. 3 

OtOMOMON®!# 

§ Der Verein der Armenfreunde wird 
§ auch in diesem Jahre eine Verlovsung 
H der eingegangenen Geschenke von Da-
S men- und anderen Arbeiten veranstalten 
f und bittet alle Förderer seiner Zwecke in 
| Stadt und Land, ihre Theilnahme durch 
§ zahlreiche Einsendung von Arbeiten an 
D die Geschäftsführer im Laufe dieses Mo

nats und durch Abnahme von Loosen 
zu bethätigen. Die Ausstellung der zu 
verloosenden Sachen wird am 1. und 2. 
und die Verlovsung selbst am 3. August 
um 11 Uhr Vormittags im Saale der 
Müsse stattfinden. Loose ä 30 Kop. S. 
sind in den ComptoirS von I. Jacke et 
C. und H. D. Schmidt zu haben. 

Pernau, den 14. Juli 1850. 3 

«©MOMOWOMOMmÖHdWOMOMOH 
Hiermit mache ich die Anzeige, daß am 

Sonnabend den 15. d. M. im Bade-Salon 
ein Ball stattfinden wird. 

Entree - Billette ä 40 Kop. Silb. sind in 
meiner Wohnung und am Dallabend an der 
Kasse zu haben. 

ES ladet ganz ergeben st ein 
<Detiuu 3' $• Stielte, 

dm 14 3u l"'l850. 

ES ist eine Chaise und ein gebrauchter Ma
hagoni Flügel zu verkaufen. Das Nähere 
bei dem Dr. Landes,». 3 

Mit Herren- und Damenpelze, Pelz» f 
«i Kragen, Boa«, Muffs und Mützen in 
U verschiedener Auswahl, empfiehlt sich zum 
^ bevorstehenden Markte 

* F. Stegmann, Kürschner«,ister, 
U wohnhaft in d»r Vorstadt, '£ 
1 im eigenen Hause. $ 
©-t*t©4<3* -544SM44- ->*t©4<54-

Endesunterzeichnete erlaubt sich die ergebene 
Anzeige zu machen, daß sie sich Hierselbst mit 



bem Serfertigen von Damen-Hüten und Hau-
ben beschäftigen wird, unb bittet um geneig
tes Zutrauen. D. Schwarz, 

wohnhaft im Hause des Herrn 
Notairen Ammende. 3 

Kalk und Ziegeln sind zu haben in Kok«, 
zu erfragen in Papeniet. 2 

Angekommene Badegäste .  

Bis zum 10. Zuli. 

1. Mabame Boehme, 2. Fräulein N. Feld
mann, 3. Fraul. Baraniut, 4. Lektor Hehn, 
5. Hoftathin Preuß nebst Familie, 6. Kirch-
spielsrichter von Oeningen nebst Gemalin, 7. 
KirchspielSr. A. v. Richter nebst Gemalin, 8. 
Oberfccrerärin Weyrich n. Farn., 9. Fräulein 
St. Ii. E. Schultz, 10. Frau v. Maydell n. 
Fam., 11. Cvnfulentin Schoeler n. Fam. au< 
Dvrpat; 12. Coll.-Sekretärin Schuchoffsky n. 
F., 13. StaatSr. Stendep n. F., 14. Coll.-
Assessorin Dantal n. F., 15. Apsth. Flem-
ming, 16. Mab. I. Wagner n. F., 17. Fr. 
v. Pezalb n. F., 18. Hofrithin MiaSkowSky 
n. F., 19. Fraul. Rambach, 20. Obriftin v. 
Schulmann, 21. Mab. Behrens n. F., 22. 
Lehrer Z. Grimm aus St. Petersburg; 23. 
Mab. Rosenbaum n. F., 24. Fraul. E. Feld
man», 25. Fraul. UOmer, 26. Fräul. Krehen
berg, 27. Fräul, Lyra, 28. Fraul. A. u. L. 
Dtringer, 29. Fräul. de Druyn, 30. Hofräth. 
Keiferling n. F. aus Riga; 31. Fräul. Falck, 
32. Fräul. Gramberg, 33. Barynin Wrangel 

- n. F., 34 Fräul. Sturtz, 35. Mab. Wil
berg, 36. Fräul. Linbebaum aus Walk; 37. 
Mab. Funk n. F.« 38. Med, Zwanoff, 39. 
Sekretärin Prahm n. F., 40. Oberlehrer 
Meyer aus Reval; 41. Mab. Wernicte n. F., 
42. Fräul. Berg, 43. Assessor v. Bock au# 
Fellin; 44. Pastor Bergmann, 45. Mab. 
Henfel, 46. KirchspielSr. v. Stern n. F auS 
Rujen; 47. Mab. Fischer, 48. Lehrer Schwarz 

aus Arensburg; 49. Baron Wolf n. Gem., 
50. Fräul. v Samson auS Lettland; 51. 
Mab. A. Prahm n. F , 52. Fräulein M. 
Hartmann auS Wolmar; 53 Fräulein Voß. 
54. Obrist Slyereff u. Fräulein Schwarz aus 
Warschau; 55. Z Sankowitz aus Zacobstabt; 
56 Baronin Nolken aus Wenden; 57. Tit-
Rath Spiegel aus Wilkomir; 58. Fräulein 
A. u. U. Abels aus Oberpahlen; 59. KreiSdep. 
v. Stryk n. F. aus Pollenhojf; 60. KreiSdep. 
v. Mensenkampff n. F. aus Tarwast; 61. 
Arrtnbatorin Mossin aus KurriShoff; 62 
Major Baron Wrangell n. Gem. aus Asten; 
63 N. v. Sßaranoff aus Ehstland; 64. Gar» 
de-Capirän Marin yom Lanbe. 

Angekommene Sch i f fe .  

40) Den 10. Zuli.: Preuß. Schiff B. W. 
Grott, G. H Wegeiier, von Liverpool mir 
Salj an Z. Zacke et C — 41) Den lt.: 
Rufs. Mebea, C. I. Liep, von Stavanger 
mit Heringen an H. D. Schmidt. — 42) 
Russ. Sophia, S. Grandell, mit Strömlin
gen unb Theer an Z. Zacke et C. — 43) 
Den 14.: Engl. Rudy, Z. Z. Priest, von 
Cronstabt mit Ballast an Z. Zacke et C. 

Abgegangene  Sch i f fe .  

39) Den 9. Zuli.: Saucy Zack, David-
fon, mit Flachs unb Heebe nach Schottland. 
Ci. d. Z. Zacke et C. — 40) Den 14.: 
Sophia Grandel!, mit Ballast nach Lemö, 
cl. b. Z. Zacke et C. 

Vom 7. bis zum 14. Zuli: 

4£ctattft: St. Nikolai-Kirche: Christiana 
Louise Antoinette Anderson. — St. Elisab.» 
Kirche: Zohann Hindrikson. — Lifo. * 

Vroelamirt: St. Elisab.-Kirche: Hans 
Eduard Hansen mit Rofalie Marie Slam-
pelmann. 

3m Namen des General - Gouvernemts. ber Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Sensor. 
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Inländische vSsehriehte«. 

Sr. Petersburg, 7. Zuli. Zufolge ei
ne« Antrag« de« Rtgaschen Militär-, Livlän-
bischen, Esthländischen und Kurländischen Ge-
neral - Gouverneur« , betreffend bie ber Riga-
scheu Kaufmannschaft zu gewährende Erlaub-
aiß, behufs der dorrigen Hefenbauten auf dem 
Wege einer Anleihe 1 Million Rubel 0. 
aufjubringen, und auf Grund eine« Aller-
höchsten Befehl«, welcher die unverzügliche 
Ausführung der nothwendigsten Arbeiten im 
Hafen von Riga, nach dem dafür engefertig
ten Bauplatte, vorschreibt mit ber Bestim
mung, daß diese Arbeiten, für welche 185,000 
Rbl. 0. erforderlich sind, im Zähre 1850 
deendet werben sollen — hat der Herr Fi-
nanzminister eine Vorstellung an das Mini-
ster-Comite gemacht, auf dessen Beschluß 0 c. 
Maj. der Kaiser om 30. Mai Allerhöchst 
Nachstehendes zu verordnen geruht haben: 
1) Die Zeichnung zur Anleihe der Rtgaschen 
Kaufmannschaft ist für dieses Hahr auf 185,000 
Rubel 0ilber, d. h. auf die 0umme, welche 
zur Ausführung der notwendigen , im Laufe 
desselben auszuführenden Arbeiten erforderlich 
ist, zu beschränken. H) Zur Löschung dieser, 
sowie euch der Anleihen, die in der Folge zur 
vollständigen Instandsetzung be« Rigafchen Ha
fens noch erforderlich sein könnten, soll eine 
neue Abgabe von den ein - und ausgehenden 
Maaren, bestehend In £ pCt. ihres WertheS, 
erhoben und die Erhebung dieser Abgebe dem 
BewilligungS-Comptoir in Riga auf derselben 
Grundlage übertragen werden, nach welcher 

dieses Comptoir bereits zwei ähnliche Abga
ben von | pCt. des WertheS der ein - und 
ausgehenden Waeren erhebt. 3) Dem Bör
sen-Comite zu Riga ist die Erlaubniß zu er-
theilcn, behufs der bezeichneten Anleihe, nach 
Maßgabe der bei demselben wirklich eingehen
den Geldsummen, Obligationen, jede zu 1000 
Rudel 0., die 5 pEt. Zinsen tragen werden, 
auszustellen. 4) Diese Obligationen sollen io 
dem Comptoir Oer Commerz - Bant zu Riga 
als Pfond auf derselben Grundlage angenom
men werden, nach welcher dasselbe Billett» 
ber Livländischen, Esthländischen und Kurlän-
Creditkassen annimmt. 

0t. Petersburg, 8. Zuni. Den 4. 
Juli, um 9 Uhr Morgens, brach in der Le-
derfabrik de« Ehrenbürgers ©abcgajetv, im 5. 
Quartale von Waßili - Östron», eine FeuerS-
brunst aus, weiche sich, durch heftige Wind-
stöße angefacht, ungeachtet deS behenden und 
kraftigen Einschreitens der Löschanstalten mit 
fürchterlicher 0chnelligkeit verbreitete und sehr 
beklagenSwerthe Verwüstungen angerichtet hat. 
Nicht nur leichte brennende Körper sondern 
auch ganze Feuerbrande wurden von der Ge-
walt deS Windes in die Ferne getragen , ei
nige davon sogar über die ganze Breite der 
Newa hinweg nach der Gutujewschen Znsel, 
wo alsbald eine neue Feuersbrunst entstand, 
die gleichfalls beträchtlichen 0chaden verursacht 
hat. Erst um 4 Uhr Nachmittags war es 
den äußersten Anstrengungen der Lüschmann-
schaften gelungen, der weitern Verbreitung 
der Feuersgefahr Grenzen zu setzen, nachdem 



in Tschetuschi, dem bezeichneten Theile von 
Waßili-Ostrow, folgende Gebäude ein Raub 
der Flammen geworden: die Lederfabriten Sa-
begajew'«, und der Ehrendürgerin Ssemenow, 
nebst zwei steinernen Häusern der Lehrern, 
das steinern« Hau6 des Kaufmanns Kanonow 
und die von diesem an den Kaufmann Brus-
nijin verpachtete Lederfabrik, die Kupferschmte-
betet deS großbritannischeü UnrerthanS Carter, 
die Filzfabrik beS Bürgers A. Butmin, bie 
Färberei beS finnländischen Bürgers Eklund, 
das steinerne Haus bes Ehrenbürgers Ssafo-
now und die von diesem an den Kaufmann 
Jegorow verpachtete Lederfabrik, die Färberei 
von Krause, die Filzfabrik des Bürgers W. 
Burmin, das steinerne Haus des Kaufmanns 
Manilow und die daneben liegende Musselin-
fabrik des Kaufmanns Mendt, ber Höckerla-
den des Bürgers Moxin, die Lederfabriken des 
Ehrenbürgers Swerkow und des Kaufmanns 
Stroganow. Auf der Gutujewfchen Insel 
verbrannten in einer Umzäunung . 49,000 
Pud Schwefel in Fässern, im Werthe von 
49,000 Rbl. Silb., den Kaufleute« Brandt, 
Clemens, Spiegel, Lanz und Düval gehörig. 
— Drei Brandmeister, Jekimow vom Mos-
tauschen, Grigorgew vom Waßiliostrowschen 
und Schaschin vom Roshdestwenschen Stadt-
theile und mehrere ihrer Untergebenen haben 
Verletzungen erlitten. Namentlich ist daS Schick
sal des Brandmeisters Schaschin zu beklagen, 
der sich gezwungen sah von dem Dache eines 
ringsum in Flammen stehenden Hauses hinab 
zu springen; er fiel in einen Haufen brennen-
der Steinkohlen und würbe nur burch ben 
felbstaufopfernben Beistand seiner AmtSgenossen 
»on bem Tobe, wenn auch nicht vor Verstüm-
melung gerettet. 

«iisWtttiisttit SSachriehtea. 

D e u t s c h l a n d .  
K ie l ,  16 .  Ju l i .  Genera l  Wi l l i sen  ha t  

den ersten Armee - Bericht vom 14. d. M. 
«lassen, in dem er angiedr, daß er den 15. d. 
M. die Vorhur über Schleswig und Missunde 
hinaus die starten Abschnitte von Jdstädr und 
Wedelspaag besetzen werde. 

Kiel. 1& Juli. Ein an die Behörden 

an den Küsten und Häfen der Herzogthümer 
gerichtetes Rundschreiben des Schleswig-Hol-
steinischen Departement« deS Innern, der Fi-
nanzen und des Krieges vom 17. d. beauf
tragt , zufolge Beschlusses der Stadthaller-
schafc, sämmtliche Behörden der Herzogthü-
mer, in Veranlassung des am Tage vorher 
vor dem Kieler Hafen erfolgten AnHaltens 
mehrerer SchleSwig-Holsteinischen Schiffe durch 
Dänische Kriegsschiffe, die an ben Häfen und 
Küsten befindlichen Dänischen Schiffe und de-
ren al« Dänisches Eigenthum sich ausweisen-
den Ladungeu sofort anzuhalten und an siche-
ren Orten unter Beschlag zu legen. 

K ie l ,  19 .  Ju l i .  Gegen  d ie  von  dem 
Kommandeur des „Skjolb", Kap. Secher, 
den hiesigen fremden Konsuln angezeigte nahe 
bevorstehende Blockade des Kieler Hafens ha-
ben die Konsuln Protest eingelegt. 

Es sind noch 2 Holsteinische Schisse von 
den Dänen aufgebracht worden. 

Von mehreren Seiten sind dem Finanz-
Departement Geldsendungen für die Staats
kasse zugegangen, theils als freiwillig« Gabe, 
theils als freiwilliges unverzinsliches Darlehn. 

Das Departement des Innern und des 
Kriegswesens hat folgende Verfügung, be
treffend die Unt«rsagung deS Verkehrs mit 
bem Königreich Danemark, erlassen: Nachdem 
von Neuem von Seiten des Königreichs Dä-
uemark Feindseligkeiten wider die Herzogthü-
mer Schleswig-Holstein begonnen haben, wirb 
die unterm 4. Sept. v. I.'vorlaufig suSpen-
bitte Verfügung des Departements deS Innern 
und des Kriegswesens vom 7. April 1849, 
betreffend die Untetsagung deS Verkehrs mit 
dem Königreiche Danemark,' hierdurch wieder 
in Kraft gesetzt. Kiel, den 18. Juli 1850. 
Die Departements d«S Innern und des Krieg«-
wesenö. 

Sch lesw ig ,  18 .  Ju l i .  Der  zwe i te  A r -
mee-Bericht des Generals von Willisen lau-
tet: „Die Bewegung der Armee am 15. ist 
ganz so ausgeführt worden, wie sie in meinem 
ersten Berichte angedeutet war. Die starken 
Abschnitte von Jdstädt und Wedelspang sinb 
von den Vortruppen besetzt, und die ganze 
Armee hat sich heut» am 16. dahinter koneen-



rrirr. Bei Missunbe ist ein» Brücke geschla
gen und so der Armee eine doppelte Opera-
tiontlinl* gesichert. Dürften nur militärische 
Rücksichren über da« entscheiden, wa« zunächst 
zu thun ist, so wäre nicht« vortheilhafrer, al« 
die Bewegung schnell bi« Bau fortzusetzen 
und fo dem Feinde seinen wahrscheinlichen 
strategischen Aufmarsch zu stören. ES scheint 
aber angemessen, diesen großen militärischen 
Vortheil zu opfern, und die Aufrichtigkeit 
der Gesinnung, welch« eine friedliche Lösung 
tkt« gewollt und noch will, auf da« Unwider-
leglichste darzuthun. Wa« bisher nun Mili-
tärische« geschehen, darf wohl auf keine Weise 
al« ein« Aggression angesehen werden. E« 
ist nur ein kleiner Theil de« Lande« besetzt 
worden, worauf man volle Ansprüche hat, 
und meint e« der Gegner ehrlich mit seinen 
Versöhnung« - Vorschlägen , so ist nicht« ge-
schehen, wa« ihm den Vorwand g«b«n dürfte, 
davon zurückzutreten. Die eingetreten« große 
Hitze erschwert dt« Bewegungen der Truppen 
in hohem Grad«, doch wird dieselbe mit Fe-
stigkeit ertragen und die Truppen befinden 
sich im besten Zustande. Hauptquartier, Schle«-
wtg, den 16. Zuli 1850. Der kommandi-
rende General (gez.) von Willisen." 

Au«  d«m Norden  Sch le«w ig -Ho l -
stein«, 17. Zuli. Bi« zu Mittag sah man 
in Flensburg nur einzelne Danen, aber bald 
nach Mittag zog eine Abtheilung ein, voran« 
zwei oder mehrere Schwadronen Dänischer 
Dragoner, und Danen besetzten nun bie Po
sten , welche die Neutralen inne gehabt hat-
ten. Einige Dragoner gingen auch schon über 
Flensburg hinaus nach dem Kirchspiele Adel-
bye. — Die vorgestern bei Holni« gelandeten 
Danen sollen 500 Mann stark gewesen sein. 
Sie standen gestern zwischen Drey und Kop-
pelbeck — j«nseit« Glücksburg, — schienen 
sich noch nicht vom Wasser entfernen zu wol-
ien und verschanzten sich, wie eS hieß. 

Hamburg .  18 .  Zu l i .  Zn  Bremen ha t  
sich ein Hilf« - Eomite für die Herzogthümer 
Schle«wig - Holstein gebildet. Zn Aug«burg, 
Nürnberg und Bonn ist ein Aufruf für die 
Herzogthümer erfolgt. Auch in Stuttgart und 
Tübingen sind Aufforderungen für die SchleS-

«ig-Holsteiner erlassen, welche gleich anfangs 
ansehnliche Beiträge zur Folge hatten. Zn 
Leipzig hat, wie dt« „N. Z." berichtet, der 
Polizeidirektor Stengel, mir Bezug auf einen 
Paragraphen der Armenordnung, dl« Samm-
lungen für Schle«wig-Holstein bei 10 Thal«c 
Strafe v«rbot«n. 

Cuxhaven ,  18 .  Zu l i ,Morgen«  11^  Uhr .  
Seit einer Stunde schon hört mau hier, bei 
NO.-Wind, schwere« Geschühfeuer, anschei
nend au« nordwestlicher Richtung. 

B - r l i n ,  17 .  Zu l i .  Ges te rn  i s t  au«  K ie l  
ein Memorandum an die verschiedenen Regie
rungen abgegangen. E« wird hauptsächlich 
auf zwei Punkte ankommen, die Znterven-
rionsfrage in Bezug auf Schleswig und die 
Frag«, ob Dänemark gegen «in D«utfche« 
Bundesland Gewalt anwenden darf. 

Be r l i n ,  18 .  Zu l i .  Von  Wien  is t  d i«  
wichtige Nachricht hier angelangt, daß der 
Oesterreichische Geschäftsträger in London, Hr, 
v. Koller, vom Wiener Kabinet angewiesen 
ist, mit dem Preußischen Gesandten in Be-
treff der Londoner Protokoll-Angelegenheit ins 
Einvernehmen zu treten und gemeinsame Schritte 
mit demselben zu thun. Höchst gespannt ist 
man nun auf dte positiven Anschauungen und 
Vorschlage Oesterreich« in Betreff der Däni-
scheu Erbfolgefrage, denn mit dem bloßen 
Negir«n de« Londoner Protokoll« ist die Sache 
keine«weg« abgemacht. Preußen wahrt die 
gesonderte Erbfolge in den Herzogtümern. 
Da« Wesentliche der Frage ist nun ob Oe-
sterreich auch in diesem wichtigen Punkte eine 
Gemeinschaft mit Preußen beobachten wird. 

Be r l i n ,  20 .  Zu l i .  W ie  w i r  so  eben  au«  
Wien erfahren, sind daselbst neue Instruktiv-
neu für diu Grafen v. Bernstorff au« Ber-
lin eingetroffen, nach welchen die Preußisch« 
Regierung lebhaft bemüht ist, ein Definitivum 
mir Oesterreich in der Deutschen Sache her-
beizuführen, sie willigt sogar in die Form, 
welche der Fürst Schwarzenberg al« in dieser 
Beziehung zum Ziel« führend selbst vorgeschla-
gen hat. Wenn dagegen au« Frankfurt be-
richtet wird, der Graf Thun gehe damit um, 
mit ben Bevollmächtigten der befreundeten 
Regierungen einen engern Rath zu bilden und 



vermittelst desselben Deutschland zu regieren, 
so scheint Oesterreich eben nicht befriedigt von 
den neuesten Preußischen Einwilligungen. Ge-
miß ist, daß die diesseitige Regierung ent-
schlössen ist, für den Fall, daß et dem Gra-
fen Thun mit seinen Intentionen Ernst sein 
sollte, ihre Bevollmächtigten sofort von Frank-
fort zurückzurufen und eine Stellung einzu-
nehmen, die ihrer würdig ist. 

Ueber bie Aufstellung eines Observation«-
korp« in der Nähe der Elbe, meldet da« 
„Korr.-Büreau," daß sowohl die allmälig au« 
Schleswig abrückenden Preußischen Truppen 
al« auch die in Hamburg stationirren in ber 
Weise verbunden bleiben sollen, daß sie für 
jede Eventualität al« ein geschlossene« Korp« 
schlagfertig in unmittelbarer Nähe de« Ent-
scheidungSpunkte« zur Verfügung stehen. Die 
Truppen werden theil« auf Hawburgischem, 
theil« auf Mecklenburgischem, theil« aufPreu-
fische« Gebiet aufgestellt werden. 

Be r l i n ,  21 .  Zu l i .  Da«  „Kor respondenz*  
Büreau meldet: ,,E« ist hier die lelegraphische 
Depesche au« Wien eingetroffen, baß Oester-
reich, Bayern und Württemberg beabsichtig-
ten, den Frieden mit Dänemark nicht al« 
Einzelstaaten zu rakificiren. Die Ratifikation 
de« Frieden«, fo wollen die drei Regierungen, 
soll durch da« Bunde«plenum zu Frankfurt 
a. M. erfolgen.- Die Depesche — fährt 
da« genannte Blatt fort — unterliegt den 
Berathuugen de« Staat«ministeriumS. E« ist 
keinem Zweifel unterworfen, daß man auf 
diese Zumuthungen Preußischer Seit« nicht 
eingehen wird. Wenn Preußen al« Bevoll-
mächtigter de« Bunde« den Krieg geführt und 
den Frieden abgeschlossen hat, so wird e« jetzt 
darauf zu achten haben, daß nicht jetzt bie 
Ratifikation von einer Seite erfolgt, die nicht 
mehr die Vollmacht gebende ist. Preußen 
wird auch jetzt festzuhalten haben an der An-
ficht, die e« in seiner jüngsten Note an Oe
sterreich unzweideutig aufgestellt hat, daß der 
Bund in seiner alten Repräsentation«form 
nicht mehr existire und daß e« zur Zeit kein 
Bunde«-Plenum in Frankfurt anerkenne. Die 
Sächsische Regierung soll (n dieser Hinsicht 
einen vermittelnden Vorschlag machen wollen 

und deshalb den in der oben angeführten 
Depesche enthaltenen Oesterreichischen Zumu
thungen nicht beigetreten sein; Sachsen will 
nämlich proponiren, daß Preußen zu dem be
stimmten Zwecke der Ratifikation des Frieden« 
mit Dänemark ein in Frankfurt vollständig zu 
berufende« Plenum anerkenne. 

München ,  16 .  Zu l i .  W ie  i n  Aug«burg .  
so hat man auch hier begonnen, zu Geldun-
terstützungen für Schleswig-Holstein aufzufor-
dern, und nach dem ersten Anfang scheinen 
dieselben reichlicher fließen zu wollen, al« 
man nach der seitherigen Apathie unserer Be-
völkerung zu erwarten berechtigt war. 

München ,  16 .  Zu l i .  D ie  Gesuche  von  
Offizieren zur Abreise nach Schle«wig-Holstein 
mehren sich täglich im Krieg« - Ministerium. 
Selbst Unteroffiziere der hiesigen Artillerie 
haben dereit« zum Behuf, den Schleswig-
Holsteinern zu Hilfe zu eilen, um mehrmonat-
lichen Urlaub nachgesucht. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen ,  17 .  Zu l i .  D ie  mar i t ime  

Stärke, welche sich an der Ostküste Schle«-
wig« befindet, wird ohne Zweifel bald eine 
Verstärkung erhalten, indem eine Schwedisch-
Norwegische Eskadre sich dorthin begeben wird. 
Auch ist die Ankunft einer Englischen E«kadre 
daselbst keineswegs unwahrscheinlich. Endlich 
wird auch Oesterreich sein Kontingent zu die-
fem See-Kongresse schicken: eine K. K. Kor-
vette wird nämlich auch erwartet. 

Kopenhagen ,  18 .  Zu l i .  Man  ha t  h ie r  
keine neuere Nachrichten vom Heere. Arn 
DienStag Morgen 3 Uhr marschieren die Dä
nischen Truppen von Alfen nach Sundewitt 
und brachten auf der Düppeler Höhe ein in 
Sonderburg gehörtes Hurrah au«. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  18 .  Ju l i .  D ie  „L i rh .  Kor r . "  be 

richtet : Man darf annehmen, daß Oesterreich 
in der Schleswig-Holsteinischen Angelegenheit 
das Vermittleramt übernimmt, und zwar zu 
Gunsten der gesammt - Deutschen Interessen. 
Insbesondere aber sollen hierbei bie Deutschen 
Kommerzial - Interessen auf höchst bedeutsame 
Weise in ben Vordergrund treten, und soll 
der Antrag an Dänemark zur Kapitalisirung 



des bisher erhobenen SundzolleS ergehen. Der 
Ausgang dieser Verhandlungen scheint übrigens 
noch sehr in Frage gestellt. 

Der 21jährige Sohn deS Fürsten Metter-
nich, Fürst Richard, kam am 10. d. M. in 
Begleitung des sürstlichen Kontrol - Direktors 
Ranzoni im Schlosse Königswart an, wo, 
wie mau hört, der alte Fürst auch nicht mehr 
lange ausbleiben dürfte. 

W ien ,  19 .  Zu l i .  Oes te r re i ch  fo rde r t  d r in 
gend die Bildung einer Deutschen Central-
gewalt. 

K rakau ,  19 .  Zu l i .  Ges te rn  um 1  Uhr  
Mittags brach an vier verschiedenen Stellen 
Feuer auf, welches mit solcher SButh um sich 
griff, daß gegen 300 Häuser ein Raub der 
Flammen wurden. Erst heute Morgen ge
gen 9 Uhr wurde man Heer des Feuers. 
Man zählt 17 Leichen. Es sind 7 Straßen 
niedergebrannt. Der größte Theil der Häuser 
in Krakau hat Schindelbedachung. DaS Feuer 
wüthete vorzugsweise in den Stadttheilen, die 
nach dem Bahnhofe zu gelegen sind, während 
Der größtentheils von Zuden bewohnte und 
4uf einer Znfel der Weichsel gelegene Kazi-
lNierz ganz davon verschont blieb. Die be
merkenswertesten Gebäude, welche bis gestern 
Abend niedergebrannt waren, sind das Domi
nikaner- und Franziskaner - Kloster, die St. 
Barbara- und St. Zosephs - Kirche, der bi-
schüfliche Palast und die polytechnische Schule. 
Der Bahnhof blieb unversehrt. Es wird er
zählt, daS Feuer sei an fünf in ganz verschie
denen Stadttheilen liegenden Punkten zu glei
cher Zeit ausgebrochen. Somit durfte Brand
stiftung zu vtmuthtn sein. 

I t a l i e n .  0  

Tur in ,  13 .  Zu l i .  Man  erwar te t  f ü r  den  
15. d. M. das Dekret der Vertagung der 
Kammern. 

Eivitavecchia wird von den Franzosen fort
während auch von der Landseite befestigt. 

Rom,  10 .  Zu l i .  Das  herz l i che  E inve r -
ständniß zwischen Rom und dem Hofe von 
Madrid, welches in der letzten Zeit fo voll
kommen zu fein schien, hat plötzlich einen har
ten Stoß erlitten. Zn größter Heimlichkeit 

hat der Graf Montemolin mit dem König 
von Neapel sich über seine Vermählung mir 
einer Schwester desselben und der Königin 
Marie Christine verständigt, und in eben so 
heimlicher Weise ist es ihm gelungen von 
Sr. Heiligkeit den für das Heirarhen unter 
Verwandten notwendigen Dispens zu erlan
gen. Weder der Spanische Gesandte in Rom, 
noch der in Neapel sollen von der Sache un
terrichtet worden sein, als bis es zu spät war, 
beide seien daher über diese legitimistische Zn-
trigue höchlich aufgebracht. 

S p a n i e n .  
Madr id ,  13 .  Zu l i .  D ie  Kön ig in  be f in 

det sich fo gut als es in ihrer Lage möglich 
ist. Die königliche Familie foQ tief betrübt 
fein. Der Minister - Präsident hat bie ver
flossene Nacht im Palaste zugebracht. Das 
Ministerium ist in Permanenz. Der Leich
nam beS neugeborenen KindeS ist in der kö-
nfgl. Kapelle zur Schau gestellt, wo sich stet« 
eine Menge Neugieriger einfindet. Der Kör
perbau be« Kinde« schien Übrigen« sehr kräf
tig gewesen zu sei». Uebermorgen wirb bi» 
Leiche nach dem E«kurial gebracht unb in ber 
königlichen Gruft beigesetzt. Au« Anlaß ber 
Geburt be« Prinzen hat bie Königin drei 
zum Tobe Verurtheilte begnadigt. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  18 .  Zu l i .  Zn  Neape l  ha t  am 

10. d. die Heirat^ de« Grafen Montemolin 
mit der Schwester de« König« stattgefunden; 
der Spanische Gesandte hat sofort Neapel 
verlassen; Die Englische Flotte ist nach ber 
Meerenge von Messina gesegelt. 

G roßbr i tann ien  und  Z r lanb .  
London ,  17 .  Zu l i .  D ie  Beerb igung  be«  

Herzogs von Cambribge hat gestern in Kew 
stattgefunden. 

Ve re in ig te  S taa ten  von  
Nord  -  Amer i ka .  

Newyork ,  4 .  Zu l i .  E in  The i l  de r  S tad t  
Carmen (Mexiko) ist am 5. Zun! abgebrannt. 
— Zn Mexiko wütet bie Cholera. — Ein 
Theil beS Tafel - Felsens bei Niagara ist am 
29. Zun! eingestürzt. 
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N e u e s t e  P o s t .  

A l l e rhöchs tes  Man i fes t .  

Von Gottes Gnaden 

Wir, Nikolai  der Crste,  
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen 

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

Nachdem Wir durch unser Manifest vom 1. 
August 1834 jährliche theilweise Rekruten-Aus
hebungen im Reiche verordnet haben, befehlen 
Wir: 1) die in diesem Jahre nach der Rei
henfolge sich ergebende neunte theilweise Aus
hebung in den Gouvernements der westlichen 
Hälfte des Reichs, zur Komplettirung des 
Bedarfs unter den Landtruppen unb in der 
Flotte, nämlich von je tausend Seelen zu sie
ben Rekruten, aus Grundlage eines besondere» 
hiemit gleichzeitig an den dirigirenden Senat 
erlassenen anordnenden UkaS, zu bewerkstelli
gen. 2) Diese Aushebung mit dem 1, Sep
tember zu beginnen und bis zum 1. Oktober 
d. I. 1850 zu schließen, und 3) bei der be
vorstehenden Aushebung in den Gouverne-» 
ments ^fforo, Witebsk und Mohilew, welche 
durch die Manifeste vom 3t. Oktober 1845 
und vom 26. September 1846 , wegen der 
dort stattgehabten Mißernten in den Jahren 
1846 und 1847z von der Rekrutenstellung 
befreit waren, außer den für die gegenwärtige 
Aushebung sich ergebenden sieben Mann, noch 
drei Mann von tausend Seelen, also im Gan
zen in jedem der drei genannten Gouverne
ments zehn Mann von tausend Seelen, aus
zuheben unb bie Aushebung ber noch fehlen
den vier Mann auf die folgenden Jahre zu 
verschieben. Gegeben zu- Peterhof, am 10. 
Juli im Jahre 1850 nach Christi Geburt, 
Unserer Regierung im fünfundzwanzigsten. 

Das Original ist von Sr. M. dem Kai
ser Allerhöchsteigenhandig unterzeichnet: 

N i ko la i .  
A l le rhöchs te  Ukasen  an  den  b i r i g i -

runden  Sena t :  
L Durch Unseren Ukas vom 19. Oktober 

1831 verordneten Wir, daß bei jeder allge
meinen Rekruten - Aushebung im Reiche die 
Einhöfner und Bürger der westlichen Gyuver-

nementt zur persönlichen Militär -Psiichtigkeit 
herangezogen werden sollten. Nachdem Wir 
durch ein am heutigen Tage erlassenes Mani
fest bestimmt haben, die der Rechenfolge nach 
neunte theilweise Rekruten-Anshebung in den 
Gouvernmts. ber westlichen Hälfte des Reichs 
zu bewerkstellig«,, befehlen Wir: 1) zu acht 
Mann von je tausend Seelen auch von dm 
Einhöfnern und Bürgern der Gouvernements 
Witebsk, Mohilew, Kiew, Podolien, Wolhy-
nien, Minsk, Grodno, Wilna und Kowno, 
gemäß der Verordnung über die Militär-Pflich-
tigkeit und den besonderen, hiemit gleichzeitig 
an den dirigirenden Senat erlassenen UkaS, 
zu bewerkstelligen, und 2) außer diesen oben 
bestimmten acht Mann von je tausend Seelen 
von den Einhöfnern und Bürgern der Gou
vernements Witebsk und Mohilew die volle 
Zahl Rekruten auszuheben, die sie in den 
Jahren 1846 und 1847 zu stellen hatten, 
in welchen die Einhöfner und Bürger der ge
nannten beiden Gouvernements von der Re-
krutmstellung, zufolge der Ukase an den diri
girenden Senat vom 31. Oktober 1845 und 
vom 26. September 1846, befreit waren. 

Das Original ist von Sr. M. dem Kai-
ser Allerhöchsteigenhändig also unterzeichnet: 

den ia1850. N i f o l«i 

11. Nachdem Wir durch Unser am heuti
gen Tage erlassenes Manifest bestimmt haben, 
die der Reihenfolge neunte theilweise Rekru
ten - Aushebung in den Gouvernements der 
westlichen Hälfte des Reichs zu bewerkstelli
gen, befehlen Wir: 1) Diese Aushebung mit 
dem 1. September d. I. zu beginnen und 
unfehlbar mit dem 1. Oktober zu schließen. 
2) Zur Uniformirung der Rekruten von den 
Personen, die sie abliefern, so viel Geld zu 
entheben, als die Uniformirung dem Kommis
sariats - Ressort zu stehen kommt, b. h. 10 
Rbl. 20 Kop. S. und 3) die Rekruten-AuS-
hebung unter den Bauern der Krone in den 
im anliegenden Verzeichnisse nahmhaft gemach
te« Gouvernements nach den besonderen, von 
UnS dem Ministerium der Reichsdomänen ge
gebenen, Vorschriften zu bewerkstelligen. Die 
Anordnungen, welche sich auf das Militär
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wesen beziehen, haben Wir dem KriegSmm>t-
ster überlassen; die gehörige Ausführung und 
Beendigung dieser Aushebung zum festgesetzten 
Termine übertragen Wir dem dirigirenden Se-
nete. — Das Original ist von Sr. M. dem 
Kaiser Höchsteigenhanvig also unterzeichnet: 

Peterhof, Nikolai 
den 10. Juli 1850. 
Verzeichniß der Gouvernements der westli

chen Hälfte des Reichs, in welchen die Re-
kruten-AuShebung nach den dem Ministerium 
der Reichsdomänen gegebenen Vorschriften zu 
bewerkstelligen ist: St. Petersburg. Note* 
gorod. Twer. Ssmolensk. Psfow. Kow-
no. Wilna. Grodno. Minsk. Witebsk. 
Mohilew. Wolhynien. Kiew. Pvdolien. 
Cherson. Taurien. Zekaterinoslaw. Polta-
wa. Tschermgow. KurSk. Charkow. Ge-
zeichnet: Kriegsminister, General - Adjutant 
Fürst Tschernyschew. 

Kopenhagen .  20 .  Zu l i .  D ie  „Neue
sten Pvstnachrichten" melden aus Flensburg 
vom 17. und 18.: Heute (17.) Mittag ruckte 
die Dänische Avantgarde unter Gen. Schlep
pegrell in unsere Stadt ein, begleitet von den 
SBeteegungen der Kanonenböte im Meerbusen 
bis zum Hafen selbst. Sie wurde von den 
Einwohnern der Stadt auf das Wärmste em-
pfangen, Dannebrvgs wehten, die Hauser wa-
ren mit Blumen festlich geschmückt. Es ist 
das Centrum der Armee, daS hier eingerückt 
ist, wohingegen eine Abtheilung bei Holms 
gelandet, eine andere nach Westen abgegangen 
ist. ES ist hier an den Straßenecken ein ver-
muthlich in Kopenhagen gedrucktes Plakat an-
geschlagen, worin die Forderung gestellt wird: 
Keine Amnestie gegen die Landesverräther. — 
18. Die Truppen fahren fort, mit kurzen 
Unterbrechungen einzumarschiren; morgen wer-
den die Truppen auS Zütland erwartet. Diese 
Nacht haben unsere Vorposten auf die Gen
darmen gefchossen. Husum ist von den Unfern 
besetzt. 

Kopenhagen ,  23 .  Zu l i .  Das  neues te  
Armee - Bülletin besagt: Die Stellung der 
Armee war am 20. d. im Wesentlichen un
verändert. DaS feindliche Heer ist concentrirt 
zwischen Wedelspang und der Stadt Schles

wig. Eine Kavallerie-Patrouille hat sich durch 
eine überlegene feindliche Kavallerie-Abtheikmg 
durchhauen müssen und dabei einen Verwun
deten gehabt. z,He6la'z hat das Schrauben-
Dampfschiff der Znsurgenten „von ber Tann" 
vernichtet; in welcher Affatre Hekla 1 Tobten 
und 6 Verwundete gehabt hat. 

Ueber das Vorposten Gefecht bei Overfee 
berichtet der Flensb. Korr. vom 20. d.: Am 
Donnerstag wurde der erste Verwundete hier 
in Flensburg eingebracht. Sechs von imferen 
Dragonern sollen zwischen Oversee und Sten
dern? auf eine Schleswig -- Holsteinische Dra-
gvner-Patrouille von 13 Mann gestoßen sein 
und sich gleich mit ihnen engagirt haben. D« 
feindliche Patrouille wurde zum Rückzüge ge-
zwungen; auf unserer Seite wurde ein Mann 
durch zwei Hiebe in den Kopf verwundet. 

Die Neu. Postnachr. erwähnen- bes Ge
rüchtes von einer Proklamation der Groß
mächte , um bie Schleswig - Holsteiner aufs 
Nachdrücklichste zur Unterwerfung zu ermahnen. 

Flyveposten will von einem kräftigen Me
moire an die Preuß. Regierung wegen der 
konventionswidrigen Rekrutirung bes Znsur-
gentenheereS durch Preuß. Offiziere wissen. 

K ie l ,  20 .  Zu l i ,  Aus  bes te r  Que l le  kön
nen wir versichern, datz sich unsere Statthat!-
terschaft gegen Preußen dahin ausgesprochen, 
daß ste die Ratifikation des Berliner Friedens-
Vertrags nicht wünschen könne, und daß sie 
noch in diesen Tagen in emer an alle Deut
schen Regierungen mitgetheiiten Denkschrift 
darauf hingewiesen hat, daß eine solche Rati
fikation mit den Rechten Holsteins und den 
Znteressen beider Herzogthümer in Widerspruch 
treten würde. 

K ie l ,  22 .  Zu l i .  Zn  d ieser  Nach t  g r i f f  
unser KriegSdampsschiff Bonin den Dänischen 
Kriegsdampfer Holger Danske an. Das Ge-
fecht wahrte ziemlich lange unb hielt in ber 
schönen Nacht viele Kieler wach. Holger 
Danske zog sich nach dem Linienschiff Skjolb 
zurück und ist mit Schaden davon gekommen. 

Sch lesw ig ,  24 .  Zu l i ,  Morgens .  Horn»  
Signale ertönen in den Straßen; mündlich 
trifft die Meldung ein, daß die Dänen von 
Wanderup her angerückt seien. Man sagt. 



sie hoben bort ihre Macht concentrirt. Der 
Angriff auf bte Hauptlinie soll von Seiten 
der Danen geschehen sein. Mit bem Gesänge 
„Schleswig-Holstein" verlassen unsere Krieger 
bie Stabt. Zwei Bataillons laßt bas Gerücht 
im Feuer sein. 

Hamberg ,  24 .  Zu l i .  M i t  bem Abenb-
zuge aus Kiel erhalten wir ein vom 22. b. 
batirte Manifest ber Statthalterschaft (beinahe 
14 Gtuartseiten stark.) Es heißt barin: Die. 
Entscheidung ber Waffen ist zwischen Dane-
mark unb ben Herzogtümern bas einzige 
mögliche Mittel zur Schlichtung ihrer Zer
würfnisse geblieben. Alle Versuche ber Ver-
ntittelung, ber Ausgleichung unb ber Frie-
bensstiftung sinb gefcheitert. Ein Einzeln» 
unb Ehrenkampf fcheint allein über bte gegen» 
fertigen Ansprüche entscheiben zu können. Zm 
weiteren Verlauf bes Aktenstückes werben bie 
Rechte ber Herzogthümer ben Thronen unb 
brn Völkern gegenüber nochmals umstänblich 
auseinandergesetzt, so wie bargethan, baß bie 
Schleswig - Holsteinische Bewegung sich fort» 
während an bem Princip ber Legitimität unb 
ber Orbnung festgehalten, unb wie baher bie 
Verletzung jener althergebrachten Rechte aus 
biefem Deutschen Lanbe nur eine Pflanzschule 
ber Propaganba machen würbe. Da Däne
mark — heißt es am Schlüsse — zum drit-
ten Male unser Recht mit bem Schwerte 
auslegen unb nieberlegen will, so schreiten wir 
zu bem gerechtesten Kriege mit bem gelassen
sten Muthe unb sprechen bas Gebet, das un
ter jenen Dithmarsischen Ahnen vor ber Schlacht 
bei Hemmingstebt gebetet warb: baß, wenn 
wir Unrecht haben, Gott uns fallen lasse, 
daß, wenn wir Recht haben, er uns nicht 
verberben möge. 

Be r l i n ,  25 .  Zu l i .  Zn  Fo lge  ber  neue
sten Schritte bes Wiener Kabinets ist, wie 
das „Korr.-Bür." meldet, diesseits an ben 
Grafen Bernstorff in Wien eine Depefche 
abgegangen, welche bem Preußifchen Gesand-
ten aufgiebt, von ber Oesterreichischen' Regie
rung ununuvunbene allgemeine Erklärung über 
das jünfle Auftreten des Wiener Kabinets 
gegen Preußen zu fordern. 

Die „Neue Pr. Ztg." schreibt: Die Ra

tifikation des Friedensschlusses vom 2. Zuli 
wirb bestimmt nicht stattfinben, inbem Preu
ßen unb Oesterreich mit ihren Verbünbeten 
sich über bie Form nicht zu einigen vermögen, 
in welcher bie Ratifikation stattfinben kann. 
Preußen stellt allen einzelnen Deutschen Re
gierungen als Mt'tglieber bes BunbeS — in 
Ermangelung einer BunbeSversammlung — die 
Ratifikation anheim, während Oesterreich be
hauptet: nur die Gesammtheit der Deutschen 
Regierungen als Bundesplenum sei im Stande, 
zu ratificiren. Für Preußen erwächst aus 
der Nicht-Ratifikation kein Nachtheil, indem 
es den Frieden halten unb Dänemark unzwei
felhaft basselbe thun wird. 

Madr id ,  16 .  Zu l i .  H ie r  i s t  e ine  s t renge  
Preß-Ordonnanz erschienen. 

Pa r i s ,  20 .  Zu l i .  DaS Preßgese tz  wurde  
heute proklamirt. d'Hautpoul bleibt Minister. 
Zn der gesetzgebenben Versammlung wirb baS 
Bubget für Ackerbau, Kolonieen, Krebit unb 
Unterricht angenommen. 

Pa r i s ,  22 .  Zu l i .  Der  un te rsee ische  Pa -
ris-Londoner Telegraph bürste bereits im näch
sten Monat vollenbet sein. 

Lonbvn ,  22 .  Zu l i .  Zn  ber  Nach t  vom 
Sonnabenb auf ben Sonntag lief bas Dampf-
schiff „Niagara" mit Nachrichten aus New-
york vom elektrischen Telegraphen über Halifax 
bis zum 11. Zuli ein, mit ber Kunbe, baß 
Präsibent Taylor plötzlich von einem Cholera-
Anfall weggerafft worben. Trotz rascher ärzt
licher Hilfe erlag ber alte Veteran bem furcht
baren Uebel. Sein Tob bringt ben Vice* 
Präsibenten Philimore an bie Spitze ber Norb-
amerikanischen Union, und bieser Personen-
Wechsel wirb auf bie Politik der Vereinigten 
Staaten nicht ohne Einfluß bleiben. Taylor'S 
Tod hatte, nach telegraphischer Melbung, gro
ßen Einbruck auf den Kongreß gemacht. Man 
glaubte, daß nur wenige der bisherigen Rath* 
beS Präsibenten im Amte bleiben werben. 

veAsnntmstvunge«. 
Von Einem Wohleblen Rache der Kaiser

lichen Stabt Pernau werbm Alle unb Zeb» 
welche 

1) an daS von bem hiesigen Einwohner 
(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M 29. 
Sonnabend, den 22. Juli 1850, 

Carl Banck käuflich acquirirte, in der 
hiesigen Vorstadt snb No. 206 belegene, 
bem Stellmacher Leverenz gehörig gewe
sene hölzerne Wohnhaus tum apperti-
uentiis und 

2) an das von demselben angekaufte, dem 
Herrn Medicus Friedrich Gottlieb von 
Knoblock gehörig gewesene, in der hiesi-
gen Vorstadt am Flusse belegene Höschen 
Annenhof cum appertinentiis und mit 

Henen später dazu eingewiesenen Stadt-
grundzinSplätzen 

aus irgend einem RechtSgrunde Ansprüche zu 
haben, oder wider die geschehenen EigenthumS-
Übertragungen zu sprechen gesonnen sein soll-
ten, hierdurch aufgefordert, sich mit ihren An
sprüchen und Prot^stationen in ber Frist von 
einem Jahre und sechs Wochen a dato dieses 
PkoelamS sub poena praeclusi et perpetui 
silentii allhier rechtserforderlich anzugeben und 
ihre Rechte auszuführen. 

Publicatuui Pernau , RathhauS den 8. 
Juli 1850. 

Im Namen und von wegen des Raths 
der Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1662. Schmid, Secrt. 2 

Rechtmäßig» Anforderungen an den Weifest* 
ferschen Arreobator August Ewert und dessen 
Ehefrau aus der Zeit ihres Aufenthalts in 
dieser Stadt, sind innerhalb vierzehn Tagen 
a dato sub poena praeclusi hierselst anzu
geben. Pernau, Polizeigericht, den 11. Zuli 
1850. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 
No. 755. A. MorS, Secrt. 1 

Von dem Branb-Collegio dieser Stadt wird 
hiermit bekannt gemacht baß dasselbe zur 
Besichtigung der nach Vorschrift der für die-
sen Ort hochobrigkeitlich eonfirmirlen Brand-
und Feuer-Orbmmg, bei jedem Hause in der 
Stadt unb in den Vorstädten befindlich sein 
sollenden Löschgeräthschaften, alS: Eimer, Beile, 
Brandhacken unb Leiter sowohl, wie auch zo 
der, der Schornstein» Oefen unb Branb-

maiern in nächstfolgenden Monate mit Zu
ziehung werkverständiger Personen schreiten 
werbe. Die besitzlichen resp. Einwohner ber 
©rabt unb Vorstädte, werben bemnach zur 
ungesäumten Anschaffung etwa fehlenden Lösch-
gerätheS, so wie zur schleunigen Ausbesserung 
der beschädigten Oefen Schornsteine und 
Brandmauern hiermit ersucht und aufgefordert. 

Pernau, Brand-Collezium, am 12. Juli 
1850. 

Brandherr I. A. Klein. 
Aeltermann. A. D. Marsching. 

Aelrermann D. G. Jversen. 
No. 36. Brackmann, Notr. 2 

vekanntmaehunge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Der Verein der Armenfreunde wird 
auch in diesem Jahre eine Verloosung 
der eingegangenen Geschenke von Da-
men- unb anberen Arbeiten veranstalten 
unb bittet alle Förberer seiner Zwecke in 
Stabt unb Lanb, ihre Theilnahme burch 
zahlreiche Einsendung von Arbeiten an 

§ die Geschäftsführer im Laufe dieses Mo- I 
^ nats und durch Abnahme von Loosen x 

zu bethätigen. Die Ausstellung der zu M 
verloosenden Sachen wirb am 1. und 2. g 
unb bie Verlovsung selbst am 3. Augnst « 
um 11 Uhr Vormittags im Saale ber 8 
Müsse stattfinden. Loose ä 30 Kop. S. § 
sinb in ben ComptoirS von I. Jacke et § 
C. unb H. D. Schmibr zu hoben. 8 

Pernau, den 14. Juli 1850. 2 $ 

•«©MOMOHOMOUOMOMO»»OMOl0 

Einem hohen Adel und geehrten Pu-
blikum erlaube ich mir darauf aufmerk-
fam zu machen, daß ich für die Jahr-
marktszeit in meiner Handlung Zucker, 
Thee, Kaffee, Sirob, Seife, Lichte, Ci-



garren, Gewürz - Waaren u. s. w. zu 
sehr billigen Preisen verkaufe. 

Zn Hinsicht der Qualität dieser W»a-
ren hoffe ich jeden resp. Käufer zufriOen 
zu stellen, indem ich namentlich meine 
Gewürz-Waaren in Hamburg, woselbst 
stets eine große Auswahl an guten und 
frischen Artikeln zu finden, zum dies» 
jährigen Jahrmarkts habe ankaufen las
sen. Heinr. Guthann. 2 

Mir Gewürz-, Material-, und Stahlwaa-
reo, Rauchtabak, Cigarren und Weinen com-
plittirt, empfehlen sich unter Versicherung reel
ler und billiger Bedienung 

Gebrüder Stein. 3 
Pernau, den 21. Zuli 1850. 

Einem hochgeehrten Publikum habe ich die 
Ehre hiemit anzuzeigen, daß während der Zahr-
marktSzeit-bei mit zu den billigsten Preisen fer-
tige Kleider, namentlich: Damenmäntel, Bour-
nosse, Herren-Mänkel, Schlafröcke, Beinkleider, 
Hüte, Mützen, Kutscher-Anzüge, Handschuhe 
u. s. w. für billige Preise zu haben sind. 
Meine Handlung befindet sich im Hause de« 
SchuhmachermeisterS Herrn G. Florell. 

Auch empfehle ich dem geehrten Publikum 
meine GlaS - und Fayence - Handlung in der 
Marktbude No. 8, woselbst Porzellan-, Fayen-
ce-, Krystall- und ÄlaS-Waaren, so wie auch 
lackirre Theebretter, Brod - Körb« 2C. zu den 
billigsten Preisen verkauft werben. 

N .  M.  Fedorow.  3  

21. Rudert, 
Fabr i kan t  au«  S t .  Pe te rsburg ,  

empfiehlt dem geehrten Publikum sein Lager 
von echrfarbigen Mousselinen, modernen wol-
leiten Waaren, Englisch Leinen, Tischdecken, 
Tüchern zc. und verspricht bei reeller Bedie-
nung die billigsten Preise. — Sein Stand 
ist Bude No. 5. Pernau, b. 20. Zuli 1850. 

A. G. Broffe, au« Reval, 
empfiehlt Einem hohen Adel und Verehrung«-
w ü r d i g e n  Pub l i kum s e i n  Lager  von  f i on -
ländischen Linnen, Reisröcken, Pique, 

Wo l len -  und  Baumwol len  -  Waaren  ,  in  der  
Reihe der ZahrmakrSbuden. Auch sind bei 
ihm Schildpatt - Kämme zu haben. 

Pernau, den 20. Zuli 1850. 

Das Magazin von M. Krasiini-
koff aus St. Petersburg 

empfiehlt Einem hohen Adel und geehrten 
Publikum sein Lager von verschiedenen Wollen-
zeugen. Parchent, Zitzen, so wie auch eine 
große Auswahl moderner Damenhüte und ge
machter Blumen von bester Qualität zu mög
lichst billigen Preisen. Da« Magazin befindet 
sich im Hause de« Herrn Siedert, in der 
Nähe der Zahrmarkt«buden. 

Pernau, den 20. Zuli 1850. 
Einem hohen Adel und geehrten Publico 

zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich mit mei
nem Pelz - Waarenlager au« Sr. Petersburg 
zur Markzeit hier eingetroffen bin. Zch em
pfehle mich ergebenst mit allen Gattungen von 
Pelzwaaren, .verspreche bie reellste und promp-
teste Behandlung und werde mich bestreben 
da« mir geschenkte Zutrauen zu verdienen. 
Zugleich empfehle ich mich zur Annahme oller 
Aufträge, Bestellungen unb Uebersendungen 
au« St. Petersburg, mein Geschäft betreffend, 
welche ich schleunigst und auf da« Reellste 
auszuführen mich bemühen werde Mein Waa-
renlager befindet sich in ber Nikolaistraße, im 
Hause  der  Madame Bü t tne r .  

F .  Großmann .  
Kaufmann aus. St Petersburg. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publico 
erlaube ich mir ergebenst anzuzeigen, daß ich, 
wie früher, diesen wie die folgenden Zahr-
Märkte PernauS besuchen werde und empfehle 
ich mich mit allen vorkommenden Operationen, 
alS mit Einfetzen künstlicher Zähne, so wie 
ganzer Gebisse. Letztere sind nach einer ganz 
neuen Methode mit Saugeplatten versehen, 
um in vorkommenden Fällen dem empfindsamen 
Drucke vorzubeugen. Eine bedeutende Aus
wahl vorzüglich guter, direkt aus England be-
zogener Steinzähne, die ben natürlichen nicht« 
nachgeben, kann ich den geehrten Parienten 
«benso empfehlen, als mein magneto-elektrisches 
RotationS-Apparat; dieses wird mit vorzügli
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chem Erfolge angewendet bei rheumatischen Zahn
schmerzen , rheumatischen Schwielen, Reißen 
in den Schulterblättern, Armen und Füßen, 
als auch bei Schwäche und an gelähmten Thei-
len; selbst Schwäche des Gehör- und Gesicht-
Organ« sind bei Anwendung dieses Apparats 
wo nicht gänzlich gehoben, doch sehr bedeutend 
verringert. Ebenso bin ich auf Rath der Her
ren Aerzte zur Bereitung galvanischer Bäder 
trbötig. 

Den 20. Zuli werde ich eintreffen und 
meine Wohnung bei dem Bäckermeister Herrn 
Scheel nehmen, woselbst ich täglich Morgens 
von 8 bis 12 und Nachmittags von 2 bis 7 
Uhr zu sprechen bin. Mit dem Versprechen 
einer reellen und prompten Bedienung bittet 
um geneigte Aufträge 

F .  Benner t ,  
Zahnarzt in Reval. 2 

Ein ganz neuer Mahagoni Flügel von 6| 
Oktaven, kräftigem Ton, angenehmer Spielart 
und sehr dauerhaft gebaut, steht zum Ver-
kauf, und zwar zu einem höchst billigen Preise, 
bei dem Kaufmann Heinr. Puls. 3 

Hiermit wird bekannt gemacht, daß 
Sonnabend den 22. d. M. im Lokale 
der hiesigen priv. Bürgergesellschaft ein 
Ball stattfinden wird, an welchem so
wohl hiesige als auch Fremde, bie sich 
zur Gesellschaft qualificiren, Theil neh
men können. Die Entree für Mitglie-
ber ist 25 Kop., für Gäste und Fremde • 
40 Kop. S. M. — Der Anfang ist D 
um 9 Uhr. Pernau, den 22. Zuli 1850. 

D ie  Vors teher .  

Mein Haus in der Vorstadt steht zum 
Verkau f .  L .  Amme nde ,  

geb. Rothschild. 3 

Eine neue St. Petersburger Droschke ist 
für einen annehmbaren Preis zu erstehen bei 
dem Sa t t l e rme is te r  Z .  F .  G labe .  3  

Es ist eine Chaise und ein gebrauchter ma-
hagooi Flügel zu verkaufen. Da« Nähere 
bei dem Dr. Landesen. 2 

Zn einer anständigen Familie, die schon 
überzeugende Beweise von Kinder - Erziehung 
gegeben hat, können noch einige Knaben, 
weiche die hiesige höhere Kreisschule besuchen 
sollen, in Pension genommen werden. Nähere 
Auskunft hierüber wird in der Expedition dieses 
Blattes gegeben. 2 

Mit Herren- und Damenpelze, Pelz-
Kragen, Boas, Muffs und Mützen in 
verschiedener Auswahl, empfiehlt sich zum 
bevorstehenden Markte 

F .  S teg  mann ,  Kürschnerme is te r ,  
wohnhaft in der Vorstadt, 

im eigenen Hause. 2 

Endesunterzeichnete erlaubt sich die ergebene 
Anttigc zu machen, daß sie sich hierselbst mit 
bem Verfertigen von Damen-Hüten und Hau-
ben beschäftigen wird, und bittet um geneig-
l»S  Zu t rauen .  D .  Schwarz ,  

wohnhaft im Hause deS Herrn 
Notairen Ammende. 1 

Kalk und Ziegeln sind zu haben in KokS, 
zu erfragen in Papeniet. 1 

Angekommene Badegäste .  
Bis zum 20. Zuli. 

65. Frau v. Freymann nebst Familie aus 
Lettland; 66. Stud. Graf Magawly aus 
Dorpar; 67. Gutsbesitzer Schwede und Dr. 
Schwede von Bockenhof; 68. OrdyungSge-
richtS-Notair Neuwann aus Wolmar; 69. 
Baron Laudon vom Lande; 70. Fräulein A. 
Tiling aus Riga. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
44) Den 20. Zuli.: Engl. Schiff Ellen* 

gowan, Z. Will, von Gothenburg mit Bat» 
last an H. D. Schmidt. — 45) Norweg. 
Harrtet, 21. Gunvalsen, von Bergen mit 
Heringen an Z. Zacke et C. — 46) Russ. 
Stabt Pernau, H. Schildwach, von Libau 
mit Ballast u. Eichenholz an H. D. Schmidt. 
— 47) Den 20,.: Russ. Diana, A. HenrickS-
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son, von Nädendahl mit Strömlingen an I. 
Jacke et €* 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
41) Den 15. Zuli.: Helena. Zoung, mir 

Flach« u. Heede nach Schottland, cl. d. Z. 
Zack« et C. — Den 16.: Sophie, Thorup, 
mit Bleijucker und Ballast nach St. P«ter«-
bürg, cl. d. H. D. Schmidt. 

Vom 14. bi« jum 21 Zuli: 
ffiCtÄllft l St. Elifab.-Kirche: Constantia 

Ferdinand Fröhlich. 
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Zo-

hann Reinhold Simson , alt 60 Z. — 
Zohann Christian Rathke, alt 68 Z. — 
St. Elisabeth'« - Kirche: Anna TünniSson, 
alt 5 Monat. 

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



Pernau Ich es Wochenblatt. 
da 

M 30. 1850. 

Sonnabend, den 29. Juli. 

«u»l«nvlsehe XschrieHte«. 

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

Sch lesw ig ,  24 .  Zu l i .  W i r  e r fah ren  zu -
fällig aus zuverlässiger Quelle, daß der Rest 
der Dänischen Armee mit Einschluß der Fuß-
garden gestern in Flensburg angelangt und 
nach Süden durchgezogen ist, so daß die Dä-
nen jetzt ihre ganze Heeresmacht mit Aus-
nehme eines Bataillons, welche« in der Stadt 
Flensburg den Wachtdienst versieht, südlich 
von Flensburg stehen haben; auch die« scheint 
darauf hinzudeuten, daß e« nunmehr ihr Ent-
schluß ist, zwischen Flensburg und Schleswig 
eine Schlacht anzunehmen. 

Sch lesw ig ,  25 .  Zu l i ,  M i t tag«  12  Uhr .  
Ein furchtbarer Kampf besteht seit heute Mor-
gen, um 3 Uhr begann die Kanonade und 
dauert jetzt noch wenigsten« auf dem linken 
Flügel in der Gegend von Zürschau fort. 
Viele von den Schle«wig-Holsteinern sind lei-
ber geblieben und verwunder, doch viel wehr 
Dänen, namentlich liegt da« Moor in der 
Gegend von Lutbusch von Dänen ganz voll, 
daselbst ist auch viele Dänische Kavallerie fest-
gerathen. An Dänischen Gefangenen sind jetzt 
gegen 300 Mann hier eingebracht, doch sollen 
auch mehrere von den Unsrigen in der ersten 
Zeit und namentlich Verwundete gefangen 
worden sein. Der General Willisen fomman-
dirt da« Centrum, v. d. Tann den linken 
und v. d. Horst den rechten Flügel. So eben 
kommen noch circa 50 Dänische Gefangene. 

Rendsburg ,  25 .  Zu l i ,  Abends  10  Uhr .  

Bis 10 Uhr MorgrnS war der Sieg auf 
Holsteins Seite. Da wandt» sich daS Kriegs-
glück. Um 21 Uhr Nachmittags war das 
Holsteinische Centrum durchbrochen und die 
Holsteiner zogen sich nach dem bekannten Se-
stedt, eine Meile nördlich von der Eider, zu-
rück. Um 8 Uhr Abends waren Dänische 
Truppen bereits in der Stadt Schleswig. 
Die Schanzen von Eckernförbe sind besarmirt. 

K ie l ,  26 .  Zu l i .  E in  Ex t rab la t t  de r  „Bö r -
sen-Halle" enthält folgende ausführliche Mit-
theilung über den Rückzug der Schleswig-
Holsteinischen Armee und den Einzug ber Dä-
nen in Schleswig : 

„Nach einem beispiellos blutigen, gegen elf 
Stunden anhaltenden, Kampfe bei Schleswig 
hat sich gestern Nachmittag die Schleswig-
Holsteinische Armee, die mit bewundernSwer-
ther Tapferkeit und Ausdauer kämpfte, vor 
der großen Uebermacht ber Dänen, welche 
immer neue Bataillone ins Gefecht zu führen 
im Stande waren, zurückziehen und dem Feinde 
die Stadt Schleswig überlassen müssen. Sie 
hat ihren Rückzug, ohne von den Dänen 
verfolgt zu werben, in guter Ordnung be-
werkstelligr und steht jetzt koncenrrirt bei Seh-
stedt auf SchleSwigschem Gebiete. 

Vo r  Rendsburg ,  25 .  Zu l i ,  Abends .  
Der heutige Tag war für dt» SchleSwig-Hol-
steinische Sache ein entscheidender. Zn Kur-
z»m: das Centrum ist bei Zdstedt durch das 
Zdstedter Gehölz nach dreimaligem Angriff 
von den Dänen durchbrochen worden. Die 
Armee ist in Folge dessen zurückgezogen, theil« 



auf Eckernförbe, theil« «uf Missunde und 
foncentrlrt sich jetzt bei Sehstedt. Die Schlacht 
währte von Morgen« 3 Uhr bi« 4 Uhr Nach
mittag« und ist eine ber größten, die feit 
1814 in Europa geschlagen wurde. Der Ver-
lust wirb oberflächlich an Tobten, Verwunde
ten und Gefangenen auf unserer Seite auf 
3000 angegeben , der Verlust der Dänen 
dürfte 4 bi« 5000 betragen. Ueber die nä
heren Detail« kann ich Ihnen Folgende« mög
lichst zuverlässig melden: Um 3 Uhr Mor
gen« griffen die Dänen bei der nämlichen 
Stelle wie gestern den linken Flügel an. E« 
entspann sich ein Vorpostengefecht, welche« 
eine Stunde währte und wobei die Dänen 
zurückgeworfen wurden. Zu derselben Zeit wurde 
aber der rechte Flügel bei Tvlk angegriffen und 
da» Centrum vor Zdstedt, diese Angriffe aber 
zurückgeschlagen, worauf da« Hauptkorp« der 
Dänen sich abermal« auf den linken Flügel 
warf, diese« Mal mit einer sehr starken Macht. 
Da« I. und 1. Zägerkorp«, 1. und 15. Zn* 
fanterie-Bataillon kämpften hier sehr tapfer, 
mußten jedoch der Uebermacht de« Feinde« 
weichen, welcher da« sehr günstige Terrain 
de« Poppholz«« genommen hatte, und stark 
besetzt hielt. Hier koncentrirren die Dänen 
nun, nachdem sie auf dieser Seite einen be
deutenden Terrainvorlheil erzielt, ihre ganze 
Macht in dem maSkirten Poppholz und grif
fen etwa um 12 Uhr mit der ganzen Stärke 
die Fronte de« Cenrrum« an. Die Dänen 
wurden zweimal bi« weit auf die Flen«burger 
Chausee zurückgeworfen führten jedoch zum 
dritten Male ihre ganze Artillerie auf diesen 
Punkt, welche durch dichte Znfanterie-Kolon-
neu, die mit dem Bajonnett angriffen, ver
deckt worden war. Auch hier wurden sie 
noch einige Zeit durch unsere Artillerie und 
später durch die zugezogene Kavallerie abge
halten , doch ging al«dann einigen Artillerie-
Batterieen die Munition au« und die Dänen 
nahmen den Zdstedrec Wald, wodurch da« 
Ceotrum gebrochen war und Die Chausee mit 
ihren Seirenfeldern sich in den Händen der 
Dänen befand. Da« rechte Centrum hatte e« 
mit einet geringen Zahl der Dänen zu thun, 
wodurch dasselbe einige Vorthrfle hatte, jedoch 

fo beschäftigt wurde, daß et 6etn linken Cen
rrum keine Hilfe senden konnte. Diese Vor-
theile mußten aufgegeben werden, al« der 
Rückzug angeordnet worden, welcher denn 
auch in ziemlicher Ordnung angetreten wurde 
und über Eckernförde und Missunde auf Rendt-
bürg angeordnet war. Später wurde die Stel
lung bei Sehstedt, eine halbe Meile diesseit« 
der Eiber und eine halbe Meile von Rends
burg, angeordnet, wo die Armee sich hinzieht 
und von nun an eine feste Stellung einnimmt. 

Eine Verfolgung von Seiten der Dänen 
beim Rückzüge hat nicht stattgefunden; der
selbe .wurde durch 3 Bataillone unter Führung 
de« Oberst v. d. Tann gedeckt. Zn Rend«-
bürg sind an 400 Gefangene, worunter 20 
Offiziere, eingebracht. Um 8f Uhr Abend« 
rück ten  d ie  Dänen  i n  Sch lesw ig  e in ,  s ind  
jedoch nicht weiter südlich vorgegangen, son-
dem halten die Stadt besetzt. Eckernförde ist 
gleichfalls aufgegeben und die Schanzen de«-
atmirt. 

Die heutige Schlacht ist wohl noch blutiger 
gewesen, als die bei Friedericia am 6. Zuli 
v. I. Die Schleswig-Holsteiner haben viele 
Offiziere verloren, auch mehrere Aerzre haben 
ihr Leben eingebüßt. Der Verlust des Tage« 
ist der Dänischen Uebermacht zuzuschreiben. 
Die Schleswig-Holsteinischen Truppen haben 
sehr brav gefochten, aber auch die Dänen hä-
ben sich tapfer geschlagen. Wenn beide Thüle 
tapfer und gut geführt sind, so muß der 
Mehrzahl der Sieg zufallen. Die Dänen 
möge» etwa 38,000, die Schleswig - Holstei-
nlfche Armee 28,000 Mann stark gewesen sein. 

K ie l ,  27 .  Zu l i .  Nach  ganz  au then t i schen  
Nachsichten steht unsere Armee in einer Stärke 
von  c i r ca  25 ,000  Mann  be i  Sehs ted t ,  um 
den Kampf wieder aufzunehmen. E« war 
die« möglich, weil der Verlust von Schleswig 
nur dadurch bewirkt ist, daß freilich da« Cen-
trurn unserer Armee zurückgedrängt wurde, 
die beiden Flügel aber siegreich ihre Position 
behauptet haben. Der rechte Flügel namentlich 
bivovakirte die Nacht nach Der Schlacht in 
feiner Position ^ den Dänen dicht gegenüber, 
und konnte die« nur , weil der Feind ganz 
außer Stand gesetzt war, zu verfolgen. Die 



Grabt Schleswig ist nach bern Rückmarsch 
unseres CentrumS mehrere Stunden ohne 
Truppen gewesen, erst gegen 9 Uhr getrauten 
die Dänen sich hineinzugehen, aber nicht wei-
ter vorzurücken. Eckernförde ist vorläufig auf-
gegeben, die Schanzen sind von den Unserigea 
bemontitt und die Besatzung zurückgezogen. 
Auf der Fregatte „Eckernförde" ist daher die 
Deutsche Reichsflagge abgenommen, und der 
kommandirende Preuß. Offizier hat nach Ver-
Handlung mit einem Dänischen KriegSbampfer 
bic Preuß. Flagge aufgezogen; die Deutschen 
Matrosen haben daS Schiff darauf verlassen. 

Eck t rn fü rde ,  26 .  Ju l i ,  Vormi t tags  11  
Uhr. Von Westen her sind die Dänen im 
Anmarsch. Sie befinden sich bereits in der 
unmittelbaren Nähe der Stadt und werden 
binnen kürzester Frist hier einrücken. Unsere 
Schanzen sind in die Luft gesprengt. Von 
den 16 Kanonen sind 2 nach FriebrichSort 
geschafft, aus Mangel an btm geeigneten 
Fuhrwerk mußten die anderen 14 zurückblei
ben. Sie sind vernagelt und gesprengt. Nach 
einem Berichte aus Kiel hat bec Einmarsch 
der Dänen am 26.- um Mittag stattgehabt. 

Be r l i n ,  25 .  Ju l i .  Au f  d ie  Oes te r re i ch !»  
sche Depesche, worin die Ratifikation des Da-
aischen Friedens als eine Angelegenheit beS 
Bundes - Plenums dargestellt wurde ist von 
Preußischer Seite bereits die Antwort erfolgt. 
Preußen beruft sich für die Richtigkeit seines 
Verhaltens zunächst auf den Wortlaut des 
ihm für bie Führung der Friedens-Berhaob-
lungen ««heilten Mandats. Als Dänischer 
SeitS die Beibringung einer solchen Vollmacht 
NamenS des Deutschen Bundes und die An-
erkennung der Waffenstillstands • Konvention 
durch benselben verlangt worden war, erklärte 
die damalige BundeS-Central-Kommission durch 
Beschluß vom 21. Januar d. I. wörtlich, 
daß sie zu einer Anerkennung der Verträge 
vom 10. Juli 1849 keine Veranlassung finde, 
bezog sich dagegen auf den Bundesbeschluß 
vom 17. Septbr. 1846, und ersuchte Preu> 
ßen zur Führung der FriedeaS-Verhandlungen 
im Namen de« Deutschen Bundes uuter Vor-
behalt Oer Anerkennung des Resultates burch 
sämmtliche BunbeSregierungen. Aus diesem 

Beschlösse der Centralgewalt gehe zur Evidenz 
hervor, baß Preußen gor nicht anberS habe 
handeln'können , als ben Vertrag vom 2. 
Joli Viesen sämmtlichen BunbeSregierungen zur 
Ratifikation mirzutheilen. Am allerwenigsten 
aber könne bie Rebe sein von einer Ratifika
tion durch ein Centralorgan, welches, wie «S 
das BundeS-Plenum sei, rechtlich und faktisch 
aufgehört habe zu existiren, und e« könne die 
Preußische Regierung in der gegenwärtig in 
Frankfurt tagenden Versammlung einzelner Re-
gierungS- Bevollmächtigten »in solches Organ 
auch ytn so weniger anerkennen, als sie un-
verrückt on der Ansicht festhalte, baß dies eine 
nur zu einem ganz speeiellen Zwecke zusam-
mengetretene Konferenz sei. 

Be r l i n ,  27 .  Ju l i .  Vorges te rn  i s t  e ine  
Depesche aus Wim hier eingetroffen, in wel
cher ber Fürst Schwarzenberg entschieden alle 
von Preußen in ber Note vom 2. Juli auf-
gestellten Vorschläge zur Bildung einer befini-
tiven Deutschen Central-Gewalt ablehnt. Wie 
wir hören, wirb Preußen zunächst mit ber 
Abberufung bes Hrn. MathiS aus Frankfurt 
antworten. General von Peucker würbe in 
diesem Falle als Bevollmächtigter zum Inte-
cim noch daselbst verbleiben; aber daS Inte
rim dürfte von keiner langen Dauer mehr sein, 
indem die Oesterreichische Regierung Willens 
sein soll, mit der Abberufung ihrer Bevoll-
machtigten zu demselben ihr Vorschreiten zur 
Wieberherstellung beS DunbeStagS zu bezeichnen. 

Die „Neue Pr. Ztg." schreibt: Wird die 
Dänische Armee die Eider überschreiten? Diese 
Frage beschäftigt seit dem Eintreffen der für 
bie Herzogthümer so ungünstigen Nachrichten 
vom Kriegsschauplätze lebhaft hier bie Gemü
ther. Dänemark ist hieran durchaus nicht ge-
Hinbert, der Frieden mit Deutschland ist noch 
nicht ratificirt. Hier erweist sich zuerst klar, 
wer daS Interesse der Herzogthümer unb ba« 
Deutschlands förderte, od derjenige , welcher 
die Ratifikation beS Friedensschlusses betrieb, 
ober ber, welcher sie verzögerte. 

Be r l i n ,  28 .  Ju l i .  An  mehre ren  S te l 
len zeigt sich auch in diesem Jahre bereits 
bie Kartvffelfaule; die schönsten Kartoffeln er



halten, nachdem sie einige Tage gelegen ha-
den, faule Fleck». 

Le ipz ig ,  24 .  Ju l i .  Heu te  M i t tag  ka
men per Eisenbahn gegen 40 Bayrische Un
teroffiziere hier durch, welche sich nach dem 
Norden begeben, um in die Schleswig-Hol-
steinische Armee einzutreten. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s .  23 . -Ju l i .  D ie  Po l i ze i  ha t  40  

Mitglieder einer geheimen Gesellschaft verhaf
tet, bei mehreren auch Waffen koyfiscirt. 

Zu Versailles wurde eine Pulverfabrik ent
deckt und die vorhandene Munition wegge-
nommen. 

Pa r i s ,  24 .  Ju l i .  D ie  neues ten  Nach
richten von der Flotte des Mittelländischen 
Meeres melden, daß dieselbe eine neue Be
stimmung erhalten hat; welch«? wußte man 
auf der Flotte selbst nicht, da die SchiffSka-
pitäne selbst nichts als versigelte Briefe erhal
ten hatten, die sie nur im Falle der Trennung 
ihres Schiffes von der ganzen Flotte öffnen 
sollten. In Toulon heißt es, daß die Flotte 
nach Tunis gehe, um den Bey gegen die Tür-
kische Flotte zu schützen. Hier heißt eS in 
wohlunterrichteten Kreisen, baß die Flotte den 
Auftrag hat, nach der Küste von Schleswig 
zu segeln, womit die von der Patrie kürzlich 
gegebene Nachricht, daß ber Präsident der Re
publik die Flotte zu Cherburg mustern will, 
übereinzustimmen scheint. 

Neue Verhaftungen fanden statt. Man 
soll bie Statuten der geheimen Gesellschaft 
entdeckt haben. Die Volksapotheken sollen 
gesperrt werden. Man erwartet Verfolgungen 
der Associationen. 

Pa r i s ,  25 .  Ju l i .  Im  Süden  Frank 
reichs fängt es an zu gähren. Die Rothen 
wollten in Marseille ein Bankett zu Ehren 
des Herzogs von Bordeaux verhindern. Bo-
napartisten bereiten Bankette zu Ehren Louis 
Bonaparte's vor* In Toulon wollt« man daS 
Arsenal stürmen. Zahlreiche Verhaftungen sind 
vorgenommen. 

Die Verhaftung vieler Mitglieder der rm-
lutionären Gesellschaft „Nemesis" und die Be-
schlagnahm, ihrer Papiere, welche voll drr 

überspanntesten und kindischen UmstürzungSplä-
ne sind, macht vi»l Aufsehen. 

Die MontagnardS beantragen eine Revision 
d,S Wahlg»s»tz»S, und hoffen darin von den 
Legitimisten unterstützt zu werden. Im Sü-
den soll große Aufregung herrschen. 

P o r t u g a l .  
L i ssabon ,  13 .  Ju l i .  D ie  Por tug ies i sche  

Regierung hat sich mit dem Nordamerikani-
schen Gesandten in der Entschädigungsfrage 
verglichen. 

Großbr i tann ien  und  I r l and .  
London ,  25 .  Ju l i .  D ie  Ber i ch te  aus  

Irland lauten wiederum nicht günstig. Die 
Kartoffelkrankh»it hat sich an mehreren Punk-
ten des Landes von Neuem gezeigt und man 
fürchtet Schlimmes für die Kartoffelernte, was 
ein furchtbares Unglück für daS Land wäre, 
dessen Bevölkerung zum größten Theil sich von 
Kartoffeln nährt. 

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

K ie l ,  29 .  Ju l i .  ES be f inden  s ich  i n  Rends
burg gegen 400 gesunde und 50 verwundete 
Dänen in Gefangenschaft. 

K ie l ,  31 .  Ju l i .  Der  Ver lus t  be r  Dänen  
in ber Schlacht bei Jbstebt wirb von einem 
Dänen selbst auf 4000 Mann Tobte und 
Verwunbete angegeben, andere Nachrichtrn aus 
Kopenhagen schlagen ihn noch ungleich höher 
an; wenn man bebenkt, daß sie ungefähr 12 
Stunben teilweise gegen feste Positionen an
gestürmt haben, so ist ein sehr großer Verlust 
allerdings erklärlich; besonders hat auch wieder 
ihre Kavallerie gelitten. Von ber jetzigen Stel
lung des Feinbes hört man, baß sie noch im
mer eine koncentrirte in unb um Schleswig 
ist , boch sinb nur im südlichen Theile der 
Stadt Soldaten einquartiert; jetzt scheinen sie 
sich indeß langsam im Osten herunterzuziehen 
und gestern sollen ihre Vorposten in Gottorf 
gewesen fein, vielleicht nur eine RekognoSci-
rungS - Patrouille. — In Rendsburg ist ein 
kriegsgerichtliches Verfahren eingeleitet, da ei
nige Soldaten in der Jdstedter Schlacht ihre 
Pflicht nicht gethan haben; die strengsten 
Maßregeln erscheinen in biesem Falle gerecht
fertigt. 



F lensburg ,  27 .  Ju l i .  Der  „F lenSb .  
Korres." giebt die Zahl der hierher gebrach-
reten getödteten Danischen Offiziere, überein-
stimmend mit den Danischen amtlichen Be-
richten, auf 12, dagegen die der hier befind-
liehen verwunderen Dänischen Offiziere auf 85 
an (der amtliche Bericht zählt deren nur 73). 

A l tona ,  31 .  Ju l i ,  Abends .  M i t  den  
heutigen Zügen ist nicht« Neues eingetroffen. 
Eine Nachricht von der Besetzung EckernfördeS 
durch die Schleswig - Holsteiner bestätigt sich 
nicht. Eine Recognoscirung bis dahin hat 
allerdings unter Oberst Gerhard stattgefunden 
und haben die Dänen sich darauf zurückgezo-
gen; doch mag das Ganze mehr eine Demon-
stration gewesen sein. Gegenwärtig- ist Eckern-
förde von zwei Dänischen Bataillonen besetzt. 

Vo r  Rendsburg ,  28 .  Ju l i .  D ie  A r -
mee steht allerdings concentrirt da, allein es 
fehlt sehr an Offizieren und Unteroffizieren um 
dieselbe kriegstüchtig zu machen; die Auffor-
derungen zum Eintritt fremder Offiziere und 
Unterofffziere ist bereits erlassen worden und 
es wird sich bald zeigen, ob viele eintreten. 
Die Dänen sind heute früh mit 2 Bataillo
nen Infanterie und 2 Schwadronen Dragoner 
in Eckernförde eingerückt, sie sollen sich jedoch 
in der Umgebung der Stadt festgesetzt haben 
und nur Fourage und Proviant aus der Stadt 
requirirt haben. Gestern spät hat ein Vor-
postengefecht zwischen beiderseitiger Kavallerie 
stattgefunden, etwas südlich vom Dorfe Kropp, 
die Schleswig Holsteiner scheinen hiereinen 
kleinen Sieg davongetragen zu haben indem 
heute 12 Pferde der dänischen Dragoner und 
6 Gefangene, worunter einige Verwundete, 
eingebracht. Es steht zu erwarten, daß ein 
nochmaliger Rückzug unserer Truppen stattfin-
den wird und zwar bis über die Eider bis 
unterhalb der Festung, man halt die jetzige 
Position weder für günstig zu einer Defensiv-
stellung, noch gewährt sie sonst irgend eine 
Sicherheit bei dem jetzigen Zustande der Armee. 

Rendsburg ,  30 .  Ju l i .  He in r i ch  v .  Ga-
gern wird als Hauptmann in unsere Armee 
eintreten; er hat bekanntlich früher gedient 
und als 16jähriger Jüngling bei Waterloo 

eine Kompagnie geführt, deren Offiziere alle 
gefallen waren. 

Es kommen hier schon viele neue Offizier« 
an, so daß der Verlust bald ersetzt sein wird. 

Rendsburg ,  1 .  Augus t .  Unsere  A rmee  
steht diesseit und jenseit der Eider koncentrirt; 
die Vorposten sind in Sehstedt, das Haupt-
quartier in Rendsburg, welches gesperrt ist. 
Dänische Vorposten schwärmen bis zur Eider. 
Die Armee soll sich wieder kompletirt haben. 

Be r l i n ,  27 .  Ju l i .  I n  Bezug  au f  d ie  
von Preußen vorzunehmenden Rüstungen er
fahren wir, daß seit 14 Tagen im Kriegs-
Ministerium bereits solche Vorkehrungen ge
troffen sind, daß die gestimmte Preußische Ar
mee binnen 8 Tagen schlagfertig da stehen 
kann. Die Einberufungsschreiben liegen alle 
angefertigt da und bedarf es zur Ausführung 
der Maßnahmen nur noch ber Unterschrift der 
Kommandeure. Die Reservisten der Garde-
Regimenter aus den entfernteren Provinzen 
sind bereits einberufen unb sind dieselben theil-
weise schon auf dem Marsche zu ihren Regi
mentern. Die Absicht, das ganze Heer jetzt 
schon aufzubieten, ist einstweilen wieder fallen 
gelassen worden, da man die Gestaltung ber 
Dinge vorläufig noch abwarten will. 

Be r l i n ,  28 .  Ju l i .  D ie  Ra t i f i ka t ion  
des Friedens zwischen Preußen und Dänemark 
ist bereits von sammrlichen Unionsstaaten, mit 
alleiniger Ausnahme Braunschweigs, erfolgt, 
unb befinbet sich in ben Hanben unserer Re
gierung. Daß Braunschweig fehlt, hat in 
der augenblicklichen Abwesenheit des Herzogs 
seinen Grund; er befinbet sich auf seiner Herr
schaft Oels. Mit ber Rückkehr beS Herzogs 
wirb auch bie Ratifikation erfolgen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  30 .  Ju l i .  D ie  Be
vollmächtigten ber Unionsstaaten haben in Folge 
ihrer gestern hier eingegangenen Abberufung 
theilS heute schon Frankfurt verlassen, theils 
stehen sie im Begriff, abzureisen. 

Le ipz ig ,  26 .  Ju l i .  P reußen  ha t  fü r  
seine an Sachsen in den Maitagen geleistete 
Hilfe 200,000 Rthlr. Entschädigung verlangt. 
ES ist darüber den eben versammelten Stän-
den Vorlage von Seiten der Regierung ge
macht worden und darin erwähnt, daß Prell? 



ßtn sich, was wir ganz in der Ordnung fin-
ben, einstweilen dadurch bezahlt gemacht habe, 
daß K die vermöge der Branntwein-, Rü-
benzucker- und UebergangSsteuer - Berechnung 
an Sachsen herauszuzahlenden Revenüen-An-
theile innebehalten habe. Sachsen will dieses 
Verfahren bei der Zollkonferenz in Kassel zur 
Beschwerde bringen. 

W ien ,  27 .  Ju l i .  Der  durch  den  B rand  
zu Krakau verursachte Schaden wird — ohne 
Berücksichtigung der Kirchen, Klöster und son-
(liger öffentlicher Anstalten — auf 20 bis 
30,000,000 Guld. C.-M. nach dem gering-
sten Anschlage geschätzt. 

W ien ,  29 .  Ju l i .  Es .ve r lau te t ,  Oes te r -
reich habe in einem Ultimativ - Votum an 
Preußen die Alternative zwischen Aufgeben 
der Union und Krieg gestellt. (?) 

S tockho lm,  24 .  Ju l i .  Nach  den  neue-
sten, der Admiralität ertheilten Contre-OrdreS 
geht die zu» Observations Eskadre an die 
Schleswigsche Küste bestimmte Abtheilung der 
Schwedisch - Norwegischen Flotte, wovon die 
Korvette „Najaden" den Befehl hatte, nach 
Fehmarn zu gehen, aus einander. Eine kleine 
Eskadre, 2 Norwegische Korvetten, auf denen 
Prinz Oskar, und 2 kleinere Schwedische 
Kriegsschiffe liefen den 18. in CarlSkrona ein; 
„Najaden" geht nach Norwegen. 

Pa r i s ,  27 .  Ju l i .  Fo r twahrend  f i nden ,  
durch die Entdeckung geheimer Gesellschaften 
veranlaßt, Verhaftungen statt. 

ISeka<mtm»eHungen. 

Von Einem Wohledlen Rath? der Kaiser-
lichen Stadt Pernau wird desmittelst allen 
denen , welche dabei ein Interesse haben, be
kannt gemacht daß bat ollhier asservirte Te
stament weil. Herrn demittirten RathSherrn 
unb erblichen Ehrenbürgers Adrian b< Bruyn, 
am 1. September b. I. eröffnet unb verlesen 
werben soll, unb haben diejenigen, welche wi-
der daS Testament zu sprechen gesonnen sein 
sollten, ihre Protestationen innerhalb bec Frist 
von einem Jahre unb sechs Wochen vom Tage 
ber Verlesung bes Testaments gerechnet, sub 
poena praeclusi et perpetui silentii allhier 

in gesetzlicher Art einzubringen. Pernau, Rath
haus , am 19. Juli 1850. 

Im Namen unb von wegen des Raths ber 
Stabr Pernau 

Ober-Vogt Fr. Rambach. 
No. 1740. Schmid, Secrt. 3 

Von bem Brand-Collegio blefec Stadt Wied 
hiermit bekannt gemacht daß dasselbe zur 
Besichtigung ber nach Vorschrift ber für die
sen Ort hochobrigkeitlich conftrmirten Brand-
und Fener-Orbnung, bei jedem Hanse in der 
Stadt und in ben Vorstäbten befindlich sein 
foüenben Löschgeräthschaften, als: Eimer, Bette, 
Brandhacken unb Leiter sowohl, wie auch zu 
der, der Schornsteine, Oefen und Brand
mauern in nächstfolgenden Monate mit Zu-
ziehung werkverständiger Personen schreiten 
werde. Die besitzlichen tesp. Einwohner der 
Stadt unb Vorstädte, werben demnach zur 
ungesäumten Anschaffung etwa fehlenden Lösch-
geräthes, fo wi« zur schleunigen Ausbesserung 
der beschädigten Oefen Schornsteine und 
Brandmauern hiermit ersucht und aufgefordert. 

Pernau, Brand-Collegium, am 12. Juli 
1850. 

Brandherr I. A. Klein. 
Aeltermann. A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Jversen. 
No. 36. Brackmann, Note. 1 

Vekanntmaehunge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Coneert-Anzeige. 
Mittwoch den 2. August beabsichtigen die 

Opernsänger Hr. Erbensohn unb Hr. Gaert-
ner im Saale des Babesalon ein Eoncert zu 
geben, worüber bie Affichen baS Nähere be
stimmen werben. Pernau, d. 29. Juli 1850. 

Einem hohen Adel unb geehrten Publikum 
macht Unterzeichneter hiermit bie ergebene An
zeige , baß er bie Anfertigung verschieben» 
feiner unb grober Korbarbeiten, namentlich 
moberne Gothische Möbel, Svpha'S, Stühle, 
Tische, Zimmer-Lauben zu Epheu, Körbe it., 
so wie auch bie Reparatur von alten Rohr-
und Korbgefiechten aller Art, für die billigsten 
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Preise übernimmt. Auch ist bei ihm gespal
tenes Rohr zu Damenhüte zu haben. Seine 
Wohnung ist in ber Königsgasse , bei dem 
Buchbinder Herrn Metzner. — Um geneigten 
Zuspruch bittet 

M .  Freymann .  
Korbmacher aus Riga. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Pu-
blitum erlaube ich mir darauf aufmerk-
sam zu machen, daß ich für die Jahr-
marktszeit in meiner Handlung Zucker, 
Thee, Kaffee, Sirob, Seife, Lichte, Ci-
garren, Gewürz - Waaren u. s. w. zu 
sehr billigen Preisen verkaufe. 

In Hinsicht der Qualität dieser Waa-
ren hoffe ich jeden resp. Käufer zufrieden 
zu stellen, indem ich namentlich meine 
Gewürz-Waaren in Hamburg, woselbst 
stets eine grvße Auswahl an guten und 
frischen Artikeln zu finden, zum dieS-
jährigen Jahrmarkte habe ankaufen las-
sen.  He inr .  Guthann.  1  

Hiermit wird bekannt gemacht, daß § 
_ Sonnabend den 29. d. M. im Lokale der 
@  h i e s i g e n  p r i v .  B ü r g e r g e s e l l s c h a f t  B a l l  

sein wird. — Der Anfang ist um 9 Uhr. 
Pernau, den 25. Juli 1850. 

D  i  e  V o r s t e h e r .  

Mir Gewürz-, Material-, unb Stahlwaa-
ren, Rauchtabak, Cigarren und Weinen coro» 
pletkirt, empfehlen sich unter Versicherung ttel-
ler und billiger Bedienung 

Gebrüder Stein. 1 
Pernau, den 21. Juli 1850. 

Einem hohen Adel unb geehrten Poblico 
zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich mit mei
nem Pelz - Waarenlager aus St. Petersburg 
zur Markzeit hier eingetroffen bin. Ich em
pfehle mich ergebenst mit allen Galtungen von 
Peliwaatev, verspreche die reellste und prompt 

teste Behandlung und werde wich bestreben 
daS mir geschenkte Zutrauen zu verdienen. 
Zugleich empfehle ich mich zur Annahme aller 
Aufträge, Bestellungen und Übersendungen 
«US St. Petersburg, mein Geschäft betreffend, 
welche ich schleunigst und auf das Reellst« 
auszuführen mich bemühen werde Mein Waa* 
renlager befindet sich in der Nikolaistraße, im 
Hause  der  Madame Bü t tne r .  

F .  Großmann  
Kaufmann aus. St Petersburg. 1 

Der Verein der Armenfreunde wird 
auch in diesem Jahre eine Verloosung 
der eingegangenen Geschenke von Da-
men- und anderen Arbeiten veranstalten 
und bittet alle Förderer seiner Zwecke in 
Stadt und Land, ihre Theilnahme durch 
zahlreiche Einsendung von Arbeite» an 
die Geschäftsführer im Laufe dieses Mo
nats und durch Abnahme von Loosen 
zu bethätfgro. Die Ausstellung der zu 
verlovsenden Sachen wird am 1. und 2. 
und die Verloosung selbst am 3. August 
um 11 Uhr Vormittags im Saale der 
Müsse stattfinden. Loose ä 30 Kvp. S. 
sind in den ComptoirS von I. Jacke et 
C. und H. D. Schmidt zu haben. 

Pernau, den 14. Juli 1850. 1 

HOM©M©M©lteH©MON©t#©l$©ll©»< 
Einem hohen Adel und geehrten Publica 

erlaube ich mir ergebenst anzuzeigen, daß ich, 
wie früher, diesen wie die folgenden Jahr» 
markte PemauS besuchen werde und empfehle 
ich mich mit allen vorkommenden Operationen, 
als mit Einsetzen künstlicher Zähne, fo wie 
ganzer Gebisse. Letztere sind nach einer ganz 
neuen Methode mit Saugeplatten versehen, 
um in vorkommenden Fällen dem empfindsamen 
Drucke vorzubeugen. Eine bedeutende Aus» 
wähl vorzüglich guter, direkt aus England be
zogener Steinzähne, die den natürlichen nichts 
nachgeben kann ich den geehrten Patienten 
ebenso empfehlen, als mein magneto-elekrrifches 
SRotationS-Apparat; dieses wird mit vorzügli
chem Erfolge angewendet bei rhenmatischenZahn-
schmerzen, rheumatischen Schwielen, Reißen 
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in den Schulterblättern, Armen und Füßen, 
als auch bei Schwäche und an gelähmten Thei-
len; selbst Schwäche, de« Gehör- und Gesicht-
Organs sind bei Anwendung diese« Apparate 
wo nicht gänzlich gehoben, doch sehr bedeutend 
verringert. Ebenso bin ich auf Rath der Her-
reti Aerzte zur Bereitung galvanischer Bader 
erbütig. 

Den 20. Juli werde ich eintreffen und 
meine Wohnung bei dem Bäckermeister Herrn 
Scheel nehmen, woselbst ich täglich Morgen« 
von 8 bi« 12 und Nachmittag« von 2 bi« 7 
Uhr }u sprechen bin. Mit dem Versprechen 
einer reellen und prompten Bedienung bittet 
um geneigte Aufträge 

F .  Benner t ,  
Zahnarzt in Reval. l" 

Einem hohen Adel und verehrungswürdigen 
Publikum mache ich hiermit die ergebene An
zeige, daß ich meine Wohnung verändert habe 
und jetzt in der Vorstadt, unweit der rigaschen 
Pforte, im Hause de« verstorbenen Herrn 
ObervogtS Levthold wohne, und bitte um 
geneigten Zuspruch. 

Pernau, den 27. Juli 1850. 
H .  F r ö h b e r g  

Schuhmachermeister au« Kowno. 1 

Mit Herren- und Damenpelze, Pelz- ? 
Kragen, Boa«, Muffs und Mützen in <| 
verschiedener Au«wahl, empfiehlt sich zum 6 
bevorstehenden Markte * 

F .  Skegmann ,  Kürschnerme is te r ,  ©  
$ wohnhaft in der Vorstadt, ^ 
1 im eigenen Hause. 1 * 
©•*•0444- -*4*©©*<3«- «*8>t©4<34* •»*»©444-© 

In meinem Hause sind zwei geräumige 
Wohnungen, jede von drei Zimmern nebst 
warmer Küche, Keller und sonstigen Wirth-
schaftSbequemlichkeiten, fo wie auch Stallraum 
für sechs Pferde, Wagenremis« zc. vom 1. 
Oktober d. I. ab zu vermiethen. 

Pernau, den 27. Juli 1850. 
Kunstgärtner P. A. Zabell. 3 

Ein ganz neuer Mahagoni Flügel von 
Octaven, kräftigem Ton, angenehmer Spielart 
und sehr dauerhaft gebaut, steht zum See# 
kauf, und zwar zu einem höchst billigen Preise, 
bei dem Kaufmann Heinr. Puls. 2 

Mein Hau« in der Vorstadt steht zum 
Verkau f .  L .  Ammende ,  

geb. Rothschild. 2 

Eine neue St. Petersburger Droschke ist 
für »inen annehmbaren Preis zu erflehen bei 
dem Sa t t l e rme is te r  I .  F .  G labe .  2  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
48) Den 24. Huli: Preuß. Schiff Ru» 

dolph, D. Seeger von Stettin mit Wolle 
an I. Zacke et C. — III. Russ. Delphin, 
A. Freibusch, von St. Petersburg mit Stück
gut an I. Jacke et C. — 49) Den 25.: 
Engl. Hebe, I. Purkiß, von Liverpool mit 
Salz on I» Jacke et C. — 50) Russ. Anna 
Catharina, H. Müller, von Figueira mit 
Salz an I. Jacke et C. — 51) Den 26.: 
Preuß. London Packet, C. W. Krohn, von 
Liverpool mit Salz an I. Jacke et C. — 
52) Norw. Magdalena M. C. JSdahl, von 
Bergen mit Heeringen an Jacobs et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
42) Den 23. Juli: Schiff Diana, Hm-

ricksson, mit Ballast nach Nadendahl, (U d. 
I. Jacke et C. — 43) Veracity, DykeS, mit 
Flachs und Heede nach Schottland, cl. d'. I. 
Jacke et C. — 44) Den 24.: Medea, Liep, 
mit Oelkuchen und Heede nach Großbritannien, 
cl. d. H. D. Schmidt. — 45) Den 27.: 
Harri« , Gunvalsen, mit Ballast nach Fre-
drikshamm, cl. d. I. Jacke et C. 

Vom 21. biS zum 28. Juli: 
Getankt: St. Nikolai. Kirche.: Heinrich 

August Behrens. — Johann Heinrich Carl 
Schwarz. — St. Elifab.-Kirche: Christian 
Gottfried Oja. — Johann Luik. — Fried
rich Wilhelm. * 

Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Peter 
Burchardt, alt 41 § Jahr. 

Im Namen des General»GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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AuslAnvisehe DSaehriehte«. 

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

K ie l ,  29 .  Ju l i .  Von  Sch lesw ig  s ind  
heute, trotz der engen CordonS, Privatnach-
richten eingegangen. Am 30. d. sollt, all-
männiglich ein Revers unterschrieben werden, 
daß man „dem König von Dänemark, als 
seinen allergoädigsten Erbköoig und Herrn, 
treu, hold und gewärtig sein wolle." 
In ber Festung ist ein Kriegsgericht nie-

dergesetzt, welches über bi« in der Schlacht 
von Zdstedt vorgefallenen Fehler einzelner Of
fizier« und Soldaten Kriegsgericht sprechen 
soll, von Offiiieren sollen vorzüglich drei un
ter schwerer Anklage stehen. Wahrscheinlich 
werden in einigen Tagen genaue Nachrichten 
hierüber einlaufen, da die Untersuchung im 
vollen Gange ist. 

Die Zahl der Verwundeten beläuft sich 
möglichst genau auf 1000 bis 1100. 650 
liegen in Altona größtentheilS leicht verwundet, 
und 120 in Schleswig gleichfalls schwer ver
wundet , 200 bis 300 Leichtverwundete find 
von den Dänen gefangen genommen und be
finden sich theils in Flensburg, theitS in Ko-
penhagen. 

Mit ziemlicher Gewißheit kann angenom
men werden, daß die Schleswig-Holsteinische 
Armee den Angriff der Dänen abwarten wird. 
Dieser kann aber noch eine ziemliche Zeit 
dauern, da vorerst die Dänen im Besitz Schles
wigs sind und wegen einiger Quadratmeilen, 
die noch an dem vollständigen Besitz fehlen. 

sobald keinen Angriff machen werden. Grei-
fen demnach die Schleswig - Holsteiner nicht 
an, so kann der jetzige Zustand wohl noch 14 
Tage fortdauern. 

K ie l ,  31 .  Zu l i .  D ie  Frega t te  „Ge f ion "  
liegt im Hafen von Eckernförde, umgeben von 
zahlreichen Dänischen Schiffen; heute hat sie 
statt der Preußischen eine weiße (Friedens-) 
Flagge aufgezogen. Der Admiral Brommy, 
welcher hier angelangt, hat sich nach Eckern-
förde begeben. Cr wollte einen Reichs -Ma-
rine-Offizier auf die Fregatte senden, dieser 
wurde jedoch von den Dänischen Böten nicht 
zugelassen, auch ein Parlamentär, welchen 
General Willisen an die vor Eckernförde auf-
gestellten Vorposten sandte, um Briefe auf 
den Wunsch der Dänischen gefangenen Offi-
ziere an ihre Verwandten gelangen zu lassen, 
ist abgewiesen worden. 

K ie l ,  1 .  Augus t .  N ich t  a l l e in  ben  neu
tralen, sondern auch ben SchleSwig-Holsteini-
fchen Schiffen ist der Eingang in den hiesigen 
Hafen Seitens der Dänen unverwehrt. Es 
ist hier ein Schreiben des Dänischen Gene-
ral-KonsuiatS in Hamburg an einen Schiffer 
eingegangen, welches ausdrücklich besagt, daß 
die Dänische Regierung sich zur Zeit nicht 
veranlaßt sehe, Schiffe aus den Herzogthü» 
mern durch ihre Marine aufbringen zu lassen, 
selbst wenn diese Schiffe mir »ungesetzlichen" 
Merkzeichen und Papieren versehen seien. 

Vo r  Rendsburg ,  31 .  Ju l i .  Der  g röß te  
Theil der Armee ist bereits über die Eider zu-
rückgezogen und nur die Avantgarde steht bei 



Sehstedt. Dieselbe besteht aus dem 1. trab 
2. Jäger-Korps, dem 4., 8. und 11. Infan
terie - Bataillon , 2 S chwadronen Dragooer 
und 1 Batterie. Die Danischen Vorposten, 
oder wohl richtiger Streifpatrouillen, sind bis 
Geltdorf erschienen, zwischen den beiderseitigen 
Armeen ist nichts vorgefallen, was bemerken«-
Werth wäre. 

Rendsburg ,  31 .  Ju l i .  Der  Zudrang  
Deutscher Offiziere und Unteroffiziere zum Hol
steinischen Dienst nimmt sehr zu; gestern ka
men hier zwei Offiziere an; ein Oesterreich!-
scher Kavallerie - Offizier und ein Preußischer 
Sekondlieutenänt. Sie wurden sofort ange-
stellt. Der Abendzug brachte noch 12 Han
noversche nnd Preußische Offiziere. 

Rendsburg ,  1 .  Augus t .  I n  einer  Ko -
penhagener Korrespondenz der „Neuen Preuß. 
Ztg.^ wird der Verlust der Dänen bei Jdstedt 
an Offizieren auf 36 Todre und 92 Verwun
dete angegeben. 

Be r l i n ,  31 .  Ju l i .  Au f  d ie  e rs te  Kuude  
von der Niederlage der Schleswig - Holsteiner 
wurde hier sofort ein Ministerrath gehalten 
und darin beschlossen, daß wenn bei einem et-
wanigen weiteren Rückzüge de« Schleswig-
Holsteinischen Heeres etwa Dänische Truppen 
das Holsteinische Gebiet betreten sollten, der 
General Haha sofort mit den Preußischen 
Truppen wieder vorrücken solle. Es sind dem-
selben Weisungen der erwähnten Art zugegen» 
gen. Der allgemeinen Annahme nach wird 
diese Eventualität aber schwerlich eintreten, 
wiewohl die Danen es auf eine Besetzung von 
Rendsburg, welches sie bekanntlich als zu 
Schleswig gehörig ansehen, abgesehen haben 
dürften. Daß es dem Dänischen Gouverae-
ment um eine Herstellung des Friedens mit 
dem Deutschen Bunde wirklich zu thun ist, 
geht auch daraus hervor, daß so «ben die 
Preußischer Seils nachgesuchte Verlängerung 
der Frist für die Ratifikation des Friedens in 
einer von Herrn v. Bielck« ühergebenen De
pesche bewilligt worden ist. Schwerlich aber 
werden abermalige drei Wochen — denn so 
viel betrügt die Verlängerung — hinreichen, 
um die entstandenen formellen Schwierigkeiten 
zu beseitigen. 

Be r l i n ,  2 .  Augus t .  Ges te rn  begaben  s i ch  
von hier aus einige hundert Mann, die dies-
seitS ihrer Militärpflicht bereits genügt, nach 
Hamburg, um sich in die SchleSwig-Holstei-
nische Armee einzureihen. 

Be r l i n ,  4 .  Augus t .  D ie  Sache  Sch le« -
wig - Holsteins scheint nach dem Verluste der 
Schlacht bei Zdstedt wiederum unter unserer 
Jugend Sympathieen erregt zu haben, ahn-
(ich denen des JahreS 1348» Wie wir so 
eben vernehmen, werden sich schon in den 
nächsten Tagen eine Anzahl junger Leute, den 
gebildeten Ständen angehörend, vollständig 
ausgerüstet mit Waffen sowohl als mit hinrei-
cheoden Geldmitteln versehen, nach dem Kriegs
schauplätze begeben, um sich dort dem Ober-
Kommando zur Disposition zu stellen. Um 
ihren Eifer für die gute Sache zu bethärigen, 
wollen sie ohne Löhnung ihre Dienste anbieten. 

Hannover ,  30 .  Ju l i .  Fo lgendes  i s t  e in  
Auszug aus der mehrerwähnten Oesterreichi-
schen Cickular - Depesche vom 19. d. wegen 
Einberufung des alten Bundestages: „Auf 
deren (der ordentlichen Bundes-Versammlung) 
Einberufung anzutragen, sieht sich demnach 
Oesterreich durch die Umstände genöchigr, und 
wer die Verträge noch anerkennt, wird diesem 
Vertrage beitreten müssen, denn so lange jene 
bestehen, ist dieser vollkommen begründet. Wir 
haben bisher gezögert, eine solche Maßregel 
in Vorschlag zu bringen, aus Rücksichten, die 
zu nahe liegen, als daß sie näher bezeichnet 
zu werden brauchten. Heute, wo kein ande-
rer Ausweg mehr erübrigt, entschließen wir 
uns zu diesem. Man hat bereits bei der 
Berufung der Plenar - Versammlung unserem 
Worte vertraut, und wird ihm auch diesmal 
vollen Glauben schenken, wenn der Katserl. 
Hof dasselbe verpfändet, daß seinem Antrage 
nicht die Absicht zum Grunde liege, zu den 
früheren Zuständen und Formen zurückzukeh-
ren, und sein Schritt ihm im Gegencheile 
nur als das einzige noch erübrigende Mittel 
gelte, zu einer den Bedürfnissen der Zeit ent-
sprechenden Neugestaltung des Bundes zu ge-
langen, welche er seinerseits redlich und nach 
Kräften zu fördern bemüht sein wird. Wirb 
aber diese feierliche Zusage mit Vertrauen 



aufgenommen, so können nur aus den, wie 
bereit* erwähnt, mehr als zweifelhaften for
mellen Gründen .abgeleitet» Bedenken gegen 
einen solchen Vorgang erhoben werden, unb 
es wird wohl kaum Jemand den Much ha-
ben, unter den gegebenen Verhältnissen solche 
Gründe vor ber Welt noch geltend zu machen, 
und deren Geltendmachung vor Deutschland 
in einem Augenblicke vertreten zu wollen, wo 
Deutschland« Wohl und Deutschlaads Zukunft 
auf dem Spiele steht." 

Hannover ,  2 .  Augus t .  I n  Cel le  ha t  
gestern eine Volksversammlung eine „offene 
Erklärung" beschlossen, in ber sie von der Re-
gierung verlangt, daß diese den Preußischen 
Frieden nicht ratisiciren, Truppen nach Hol
stein schicken, und den Herzogtümern die 
Verpflegungskosten für Hannövers** Truppen 
bald erstatten solle. 

W iesbaden ,  29 .  Ju l i .  D ie  „Nass .  
A. Z." schreibt: Aus bester Quelle können 
wir mittheilen, daß unsere Staats-Regierung 
die Verfügung erlassen hat, auf die von der 
Schleswig-Holsteinischen Statthalterschaft we-
gen Verpflegung diesseitiger Truppen erhobe
nen Ansprüche im Betrage von circa 54,000 
Thlrn. unverzüglich die Summe von 34,000 
Thalern abschläglich auszuzahlen und ist daS 
Geld bereits ouf dem Wege feiner Bestim
mung. Wegen des Restbetrags ist die Statt-
halterschaft eingeladen, die betreffenden Akten
stücke mitzuteilen , unb wird, sobald dies 
geschehen sein wird, auch die vollständige Aus
zahlung keinem weiteren Anstände unterliegen, 
da man in quali, nicht aber in quanto 
einverstanden war. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  31 .  Ju l i .  Aus  Kons tan t inope l  

erfährt man, daß die Emigrations-Angelegen
heit keineswegs beendet sei. Die Emigranten, 
welche bei der Pforte Dienste nachsuchen, ha
ben darüber noch keine definitive Antwort er
halten. Die Türkische Regierung scheint sich 
schwer zu entschließen, wortbrüchig zu werden, 
und kann sich andererseits nicht verhehlen, daß 
der Erfüllung ihrer Versprechen große Hin
dernisse in den Weg stehen. Uebrigens will 
man die Hoffnungen der in der Türkei emi-

grirten Oesterreichischen Untertanen mit der 
Ankunft des K. St. Militär - Auditeurs I. 
Nahlik in nahe Beziehung bringen. Man 
will nämlich wissen, daß Nahlik in Angele
genheit einer allgemein zu erlassenden Amnestie 
in einer vertraulichen Sendung in Konstanti
nopel eingetroffen sei. 

W ien ,  1 .  Augus t .  Fe ldmarscha l l  Rade tzky ,  
der jetzt in Como verweilt, hat erklärt, unter 
seinen Soldaten, die ihm so lieb wie seine 
Kinder sind, sterben zu wollen. Er wird also 
nicht vom Schauplatz seines Ruhmes abtreten. 

I t a l i e n .  
Tu r in ,  26 .  Ju l i .  D ie  Sache  Sch les -

»ig «= Holsteins findet auch hier, sowohl im 
Publikum als in der Presse, die allgemeinste 
und lebendigste Theitnohme, und, was noch 
mehr, daß dieses Mal Italien gleich den 
Deutschen Volksstämmen ebenfalls ein beschei-
denes Kontingent in daS Lager der Unobhon-
gigkeitsstreiter für Schleswig - Holstein sendet. 
In diesen Tagen reisen mehrere ehemalige 
Lombardische Offiziere, die sich im Italieni
schen Feldzuge gegen Oesterreich rühmlich aus
gezeichnet unb anerkennende Ehrenzeichen da
vongetragen hoben , von hier nach Kiel ab, 
um der Statthalterschaft ihre Dienste in der 
Armee anzutragen. Wie klein auch das Ita
lienische Kontingent für die Deutsche Sache 
Schleswig - Holsteins sein mag , die einfache 
Thatfache desselben ist immerhin ein Ereigniß, 
daS erwähnt zu werden verdient. Man be* 
denke zumal, wie bec Deutsche Name im All
gemeinen in Italien, wo auch die Kroaten 
Oesterreichs Deutsche heißen, angeschrieben ist, 
und daß bei dem aufgeklärten und voructheils-
freien Theil der Italienischen Nationalität 
die Reben und Abstimmungen der Frankfurter 
National - Versammlung in der Italienischen 
Frage nicht geeignet waren, in dem nichtöster-
reichischen Deutschland einen, wenn auch nur 
moralischen Bundesgenossen für bie Unabhän
gigkeit Italiens erblicken zu lassen. 

Moden« ,  29 .  Ju l i .  Lau t  Dekre t  vo rn  
24. b. sind die Jesuiten wieder restaurirt wor
den. Die früher von ihnen besessenen Güter 
werden ihnen zurückerstattet unb ist ihnen die 
Erlaubnis ertheilt worden , am 1. November 



»n Modena Reggio und Massa Schule» zu 
eröffnen. 

S p a n i e n .  
Madr id ,  12 .  Zu l i .  D ie  Kön ig in  s ieh t  

inkeressanler als je aus, sie hat heute schon 
mehrere Mitglieder des Gemeinderaths der 
Stadt empfangen. Wie groß das Mißtrauen 
der Spanier gegen die Königin-Mutter noch 
immer ist, zeigt sich übrigen« recht deutlich 
bei Empfang der Nachricht von dem Tode 
de« Prinzen von Asturien. Man beschuldigt, 
namentlich in den untern Volksklassen bie 
Königin Marie Christine eines geheimen Has
ses gegen die Königin Zsabella und sagt sich 
laut, sie wolle ihrer LiebiingStochter, der In
fantil, Louise, Herzogin von Montpevsier, 
und deren Kindern die Thronfolge sichern. 
Wir leben hier in Zuständen, in denen solch 
Gerede im Volk nicht ohne Bedeutung ist. 

Madr id ,  23 .  Zu l i .  D ie  car l i s t i sche  Be -
wegung in Catalonien wird immer bedeuten
der , die zerstreuten Streifparteicn und ein
zelnen Guerillas haben sich jetzt unter dem 
Befehl deS sehr populären ChefS Baliarda 
vereinigt und ist System in ihren Partei-
Streifzügen bis an die Thore von Barcellona. 
Man ist hier sehr verwundert über die Un-
lhatigkeit der Regierung diesem Treiben ge-
genüber. 

Großbr i tann ien  und  I r l and .  
London ,  31 .  Zu l i .  B r ie fe  aus  Ka l i f o r 

nien schlagen den Gold - Export jetzt auf 40 
bis 50 Mill. Dollars an. Von dem außer-
ordentlichen Aufschwung« deS Handels an den 
Küsten des stillen MeereS liefert der Umstand 
einen Beweis, daß die Pacific-Steam-Navi-
gation - Company kürzlich eine Dividende von 
50 pCt. deklarier haben. 

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

S t .  Pe te rsburg ,  27 .  Zu l i .  Nach  Be
richten aus Tiflis ist die diesjährige Sommer-
Witterung dort für die Feldfrüchte eine über-
aus günstige. Die Ernte, die Anfangs Zuli 
schon beendet war, hat ungewöhnlich reichen 
Ertrag gegeben. Nicht minder ergiebig waren 
die Heuschläge. 

Kopenhagen ,  3 .  Augus t .  E ine  Bekann t 

machung des KriegS-Ministeriums (in Äeut-
scher Sprache) vom 1. d. M. lautet wie folgt: 
„Das königl. Danische Kriegs - Ministerium 
bringt Nachstehendes zur öffentlichen Kunde: 
Da die sogenannte Schleswig - Holsteinische 
Armee sich in offenem Aufstande gegen ihren 
rechtmäßigen Landesherrn befindet, werden alle 
in den Herzogtümern Schleswig oder Holstein 
nicht Gebürtigen, welche in der Znsurgenten-
Armee dienen oder Dienste nehmen, sei es als 
Offiziere, Unteroffiziere oder Gemeine, aufge-
fordert, diesen nicht unter den Schutz des 
Völkerrechts stehenden Dienst sofort zu ver
lassen. Widrigenfalls werden sie, wenn sie 
in Gefangenschaft gerathen sollten, nicht als 
Kriegsgefangene behandelt werden. 

(gez.) Hansen. 
Kopenhagen ,  4 .  Augus t .  D ie  h ies ige  

Quarantäne-Behörde macht bekannt, daß Ham
burg und Lübeck von der Asiatischen Cholera 
angesteckt sind, und daher alle Personen, wei
cht von diesen Orten kommen, wenn sie nicht 
5 Tage von diesen Orten bereits entfernt sind, 
der Quarantäne in Kopenhagen unterworfen 
werden. 

Kopenhagen ,  6 . ,Augus t .  D ie  verö f fen t 
lichten Namens - Listen der allem in hiesigen 
Hospitalern liegenden, in der Schlacht bei 
Zdstedt verwundeten Dänen ergeben bis jetzt 
die Zahl von 1347 Mann; dazu gerechnet die 
400 in Flensburg liegenden, 137 nach Frie-
dericia gebrachten und die 11 im Helsingörer 
Krankenhause aufgeführten, so erhalt man bis 
jetzt, so weit di> Listen reichen, die Zahl von 
1931 verwundeten Dänen nach Danischen 
Quellen, ungerechnet die in Schleswig und 
andern Orten liegenden Verwundeten. 

Die Berlingsche Ztg. berichtigt endlich die 
Zahl der 1500 in Schleswig liegenden Schles
wig »Holsteinischen Verwundeten auf ungefähr 
500. 

F lensburg ,  1 .  Augus t .  D ie  de ta i l i r t en  
Erzählungen über die Unglaubliche Anzahl von 
Tobten und Verwundeten sind schaudererregend. 
Alle Aerzte von andern Orten sind herbeige-
zogen; in Hadersleben blieb nur der Physikus 
zurück. Uebet 1000 Dänen, Gemeine, sind 
in diesen Tagen begraben worden. 40 Däni



sche Offiziere standen in Sargen und 85 lagen 
noch im Lazareth. Die Verwundeten werden 
so viel nur irgend möglich per Schiff wegge-
bracht; 150 find nach Apenrade gekommen. 
Die Stimmung ist selbst unter den Dänen 
traurig; kein Siegesjubel ertönt und es herrscht 
eine große und ernste Ruhe. 

K ie l ,  5 .  Augus t .  Sechs  O ldenburg ische  
Offiziere sind in Rendsburg eingetroffen und 
haben sich dort in einer Weise zur Disposition 
gestellt, die der anerkennenden Erwähnung 
werth ist. Da es nämlich unserer Armee 
eben so sehr an Unteroffizieren als an Offi-
zieren mangele, und erste« eben so wichtig 
seien, als letztere, so haben sie sich bereit er
klart , nötigenfalls selbst als Unteroffiziere 
einzutreten. Hoffentlich bewahrt die Geschichte 
unserer Armee dieser edlen Resignation einen 
Lorbeer auf. 

Von der Schleswigschen Westküste erfährt 
man zuverlässig, daß die Dänen, welche mit 
4 oder 5 Jachten bei List vor Anker gingen, 
am 1. d. Truppen ausgeschifft und die ganze 
Insel Sylt ohne Widerstand besetzt haben. 
Bei Föhr lagen einige unserer Kanonenböte 
zum Schutze dieser Insel, von welcher am 2. 
d. der Preußische Konsul Nommensen wegen 
thätiger Sympathieen für die Dänen gefan-
gen nach Rendsburg gebracht ist. Da die 
Friesische Küste des Festlandes bis Dagebüll 
herab in feindlichen Händen ist, mithin un-
seren Kanonenböten der Ruckhalt zu fehlen 
scheint, so muß man wohl den baldigen Ver-
lust aller Westsee-Jnseln befürchten. 

Rendsburg ,  6 .  Augus t .  Der  Genera l  
v. Willisen hat einen 4. Armeebericht ausge
geben, an dessen Schluß ti heißt: Die Armee 
hat sich erholt und ausgeruht, sie steht auf 
Schleswigschem Boden und Erwartet mit Un
geduld die Erneuerung des Kampfes. In di-
rekter und unmittelbarer Verbindung mit Rend& 
bürg ist die Armee stärker, als sie bei Jdstedt 
war. ES könnte uns also nur eine zweite 
und dritte Schlacht vom Schleswigschen Bo-
den vertreiben, und sie würde blutiger sein als 
die erste. 

Rendsburg ,  7 .  Augus t .  Heu te  Vor 
mittag 11 Uhr flog ein Theil des Laboratt-

riume in die Luft, als gerade Sharppnells 
eingestampft wurden, und wurde dadurch ein 
nicht ganz unbedeutender Schaden an Hau« 
fern und Dächern, hauptsächlich in der Alt-
stadt, verursacht. Die militärischen Theile 
der Stadt haben nichts gelitten. Die Zahl 
der getödteten und verwundeten Menschen wird 
ganz verschieden angegeben. 

Hamburg ,  8 .  Augus t ,  Nachmi t tags  2  
Uhr. Der Schaden, der durch den Unglücks-
fall in Rendsburg entstanden, soll bedeutender 
sein, als man anfangs glaubte. Bereits sind 
80 Verunglückte beerdigt. Briefe und Rei-
sende, die so eben mit dem Bahnzuge gekom
men , sprechen von 200 Tobten und schwer 
Verwundeten. Es sollen an 600,000 (?) 
Schüsse aufgegangen sein und sämmtliche Häu
ser der Altstadt sollen Zeichen dieser gewalti-
gen Explosion tragen. 

Be r l i n ,  5 .  Augus t .  D ie  beabs ich t ig te  
Restitution des Bundestages ist für Preußen 
Grundes genug, einen anderen Weg als Oe-
sterreich einzuschlagen. Aber die Restitution 
des Bundestages mit dem Präsidium Oester
reichs ist es nicht allein, warum es sich han
delt. Im Hintergrunde steckt auch der Plan, 
den Kaiser von Oesterreich zum Deutschen 
Kaiser zu erheben und so den lieblingsplan 
Oesterreichs, sämmtliche Deutsche Fürsten, den 
König von Preußen nicht ausgenommen, zu 
Vasallen des Hauses Habsburg zu machen, 
endlich zur Ausführung zu bringen. Dieser 
Plan ist kein Geheimniß mehr. Die ultra
montane Partei ist die natürliche BundeSge-
nossin dieses Gedankens. Die bekannten, die 
Kirche betreffenden Gesetze, welche die Oe-
sterreichische Regierung vor einigen Mona-
ten erlassen waren und sind eben nur ein 
Manöver, um nicht allein die Sympa
thieen der Oesterreichischen, sondern auch der 
gesammten Deutschen Ultramonranen zur Er-
reichung des erwähnten Zweckes noch fester 
an das Habsburgische Haus zu knüpfen. 

Be r l i n ,  7 .  Ju l i .  I n  se iner  j üngs ten  
Note hat Oesterreich der Preußischen Regie-
rung angezeigt, daß es in der Durchfahrt der 
Badischen Truppen durch den Rayon der 
Bundesfestung Mainz eine Verletzung des 



Bundesrechts erkenne und deshalb dem Gou-
verneur von Mainz aufgegeben habe, ferner 
Badische Truppen nicht mehr durchzulassen. 
Wie wir hören, wird die Preußische Gegen-
note dieser Oesterreichischen Auffassung entschie-
den entgegentreten, erlassen aber ist eine solche 
Note noch nicht. 

Das Korrespondenz - Büreau meldet: Die 
Oesterreichische Regierung hat, nachdem sie 
sich in London über ihr Verhältniß in Bezug 
auf die Erbfolge in dem Gesammtstaat Dä-
nemark „unbeschadet der Rechte des Deutschen 
BundeS" erklärt hat, namentlich durch Han-
nover dazu bewogen, durch ihre Gesandten bei 
den ihr verbündeten Regierungen diesen die 
Erklärung notificiren lassen und hervorgeho
ben , wie die Kaiserlich Oesterreichische Re
gierung auch entschlossen sei, die Wahrung 
der Rechte des Deutschen Bundes aufrecht zu 
erhalten. Es habe Oesterreich die gegründete 
Hoffnung, Dänemark werde in Holstein nicht 
in einer Art auftreten, welche seinen Pflich-
ten als Bundesmitglied zuwider wäre. In 
diesem Falle werde Oesterreich die Rechte des 
Bundes und des Herzogthums wahrnehmen. 
Es sei gewiß, daß es alsdann auf die resp. 
Regierungen rechnen könne. Bundeswidrige 
Maßregeln seien aber Dänischer Seits bis 
jetzt nicht erfolgt, und es handle sich vorerst 
um die sofortige Ratifikation des Friedens 
durch den engeren Bund. % 

Fast täglich begeben sich von hier ausge-
diente Soldaten nach Holstein, um dort in den 
Reihen der Armee gegen die Dänen zu kämpfen» 

Frankfurt a. M., 2. Aug. Es wird ver
sichert , daß dem Oester. Bevollmächtigten ge-
(lern eine Note aus Wien zugekommen sei, 
der zufolge dieser unmittelbar nach Bildung 
der neuen Central-Behörde, d. h. des engeren 
RatheS, die Absendung eines Bundesheeres 
in diesem Lande beantragen würde ; Zweck 
dieser Maßnahme würde die Wiederherstellung 
der Waffenruhe und deren Aufrechthaltung 
bis zum Abschlüsse eines definitiven Friedens 
sein, der dem Bundes-Beschlüsse von 1846 
in Betreff der Stellung und der Rechte des 
Herzogthums Holsteins zu entsprechen hotte. 
Dieses Bundesheer solle, wie ferner behauptet 

wird, aus Oesterreichischen, Hannoverschen und 
Bayerischen Truppen zusammengesetzt werden; 
daS Oesterreichische Kontingent würde von dem 
an der Böhmischen Grenze stehenden Armee-
Korps detachirt werden. 

Frankfurt a. M., 3. August. Die Uni
onsbevollmächtigten haben nunmehr insgesammt 
unsere Stadt verlassen. 

Frankfurt, a. M., 4. August. Au« 
sehr guter Quelle vernehmen wir, daß der 
Kommandant der Preuß. Truppen in Mainz 
aus Berlin die Anweisung erhalten hat, ganz 
energische Maßregeln zu ergreifen, falls bei 
einem weitern Durchmarsche Badischer Trup-
pen durch die gedachte Bundesfestung von 
Oesterreichischer Seite Hindernisse in den Weg 
gelegt werden sollten, wie dies wohl hin und 
wieder angedeutet worden ist. 

Stuttgart, 4. August, Morgens. Zn 
der Eile die wichtige Nachricht, daß Oester-
reich, Bayern und Württemberg übereingekvm-
men sind, in Schleswig-Holstein einzuschreiten 
um dem weiteren Blutvergießen Einhalt zu 
thun. Man spricht von Mobilmachung un-
serer. Truppen und einer persönlichen Zusam-
menkunft der drei Fürsten; auch Hannover 
soll mitwirken. (Das Frankfurter Journal 
bringt einen zweiten Artikel aus Stuttgart, 
welcher ebenfalls behauptet, daß die erwähn
ten Mächte beschlossen haben, die Schleswig-
Holsteinische Sache in die Hände zu nehmen.) 

Leipzig, 3. August. Gestern sind sieben 
Bayerische Offiziere hier durch nach SchleS-
wig-Holstein gegangen. 

Allen denen, in Stadt und Land, die uns 
an unserem Silberhochzeitstage mit Liebesga-
ben und Liebesbeweisen überschüttet haben, sa-
gen wir hierdurch Unseren innigen, herzlichen 
Dank. Gott der Herr lohne Ihnen dafür! 

Pernau, den 3. August 1850. 
Fr. u. I. Landesen. 

ZSeksnutmschungen. 

Zum Unterhalt für das.in Livland stehende 
Militär sind nach einer vorläufigen Ausrech
nung, für die Zeit vom 1. Oktober 1850 bis 
zum 1. Januar 1851 9802 Tschetwert Mehl 



und 880 Tschetwert Grütze erforderlich. Dem-
nach werden diejenigen , welche die Lieferung 
der bezeichneten Proviant-Quantität zu über-
nehmen wünschen hiermit aufgefordert, zu 
den auf den 21. und 25. August d. I. an
beraumten Torgen sich zeitig im Livländischen 
Kameralhofe zu melden, und den einzureichen
den Gesuchen die erforderlichen Saloggea an-
zuschließen. 

Riga, Schloß, den 25. Juli 1850. 
Kameralhofs-Assessor I. Hündeberg. 

No. 773. Zielbauer, Secrt. 3 
Ha NPOAOBOJIBCRABIE BOHCKT» BT> 

JIH<$>AÄHACKOH ryßepniH pacn0A0-
JKEÖHBIXI» ct» L. ONMÜßPH 1850 

roAa npeAcraoHini. oaAomoBHinb 
npoßinaraa no npeABapimieAbHO-
wy HCHMCAeniio: styKH 9802 H 

Kpym» 880 HemBepmeS, a norao-
My JIh4>mh4Ckoio KaseHHOK) IIa. 
jiamoH) CHMT» BBIDHBAIOMCÄ «ce-
jiaromie Bsnmb na ce6x noöpaB-
Ky osnaseHHaro KOAnnecniBO npo-
BiaHraa jiBumhcx BT> ciio üa^iamy 
AAÖAAROBPEMEHHQ KT» HASHANEH-

Hbiifb 21. H 25. Asrycma c. r. 
raopraMT», no4asaH o raoMT> npo-
raeHia CT» HA^Ae^CAII^HMH saAora-
MH. P»ra IIOJIÄ 25ro AHÄ 1850. 

Acceccop-b 9. rnH4e6epn». 
Cexpemapb EfnAÖayepT». 3 

Dom Livländischen Kameralhof» werden bie-
jenigen, welche die Proviantlieferung für die 
in Livland verrheilten Truppen pro 1851 zu 
übernehmen Willens sind, deSmittelst aufge
fordert, zu den auf den 23. und 27. Oktober 
d. 3. anberaumten Torgen beim Livländischen 
Kameralhofe, in dessen Kanzellei auch die spe-
ciellen Bedingungen ;u inspieiren sind, sich 
zeitig zu melden und die erforderlichen Salog-
gen den einzureichenden Gesuchen anzuschließen. 

Riga, Schloß, den 25. Juli 1850. 
KameralhofS-Assessor I. Hündeberg. 

No. 777. Zielbauer, Seert. 3 

JlH<f)JUH4CK0K> KaseHHoio Ua-
Aamoio CHMT» Bbi3biBaioniCÄ Jice-
Aawnjie B3flmi> Ha ce6a nocmaB-
Ky nposianraa 4-aa np040B0Ab-
cmßiji BOHCKT» cocmoJimHXT» BI» 
JlH^)AaH4CK0H ryöepHiw BT> 1851 
ro4y Ha 0CH0BamH K.0H4HijiS 
ripe4T>aBAaeMbixT> BT» KaHijejuipiH 
üa^arnbi, asumca BT» .AH<|)AHHA-
CKyio KaaeHHyio üa^amy äaÖJia-
rOBpeMGHHO KT» Ha3HaieHHbIMT> 23-
h 27. OKmaöpJi c. r. mopfraMT», 
no^asas o HIOMT> nponieHla CT» 

Ha4Ae«catL[HMH saAoraMH. 
Pnra 25ro IFOAJI 1850. 

AcceccopT» 9. rHH4eöepn». 

Cenpemapb I^HAÖayepT». 3 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Pernau wird desmittelst allen 
denen, welche dabei ein Interesse haben, be-
kannt gemacht, daß das allhier asservirte Te-
stament weil. Herrn demittirten Rathsherrn 
und erblichen Ehrenbürgers Adrian de Druyn, 
am 1. September b. I. eröffnet und verlesen 
werden soll, und haben diejenigen, welche wi-
der das Testament zu sprechen gesonnen sein 
sollten, ihre Protestationen innerhalb ber Frist 
von einem Jahr« und sechs Wochen vom Tag« 
der Verlesung deS Testaments gerechnet, sub 
poena praeclusi et perpetui silentii allhier 
in gesetzlicher Art einzubringen. Pernau, Rath» 
hau«, am 19. Juli 1850. 

Im Namen und »od wegen deS Raths öh 
Stadt Pernau 

Ober-Vogt Fe. Rambach. 
No. 1740. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede 
welche 

1) an daS von dem hiesigen Einwohner 
Carl Banck käuflich aequirirte, in der 
hiesigen Vorstadt sub. No. 206 belegene, 
dem Stellmacher Leverenz gehörig gewe-
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ftne hölzerne Wohnhaus cum apperti-
nentiis und 

2) an da« von demselben angekaufte, dem 
Herrn MedicuS Friedrich Gokklieb von 
Knoblock gehörig gewesene, in der hiffi» 
gen Vorstadt am Flusse belegene Höschen 
Winnenhof cum appertinentiis und mit 
denen später dazu eingewiesenen Stadt-
grundzinsplatzen 

au« irgend einem RechtSgrunde Ansprüche zu 
haben, oder wider die geschehenen EigenthumS-
Übertragungen zu sprechen gesonnen sein soll-
ten, hierdurch aufgefordert, sich mit ihren An-
sprächen und Protestationen in der Frist von 
einem Zahre und sechs Wochen a dato dieses 
ProclamS sub poena praeclusi et perpetui 
silentii allhier rechtSerforderlich anzugeben und 
ihre Rechte auszuführen. 

Publicatum Pernau, RathhauS, ben 8. 
Juli 1850. 

Im Namen und von wegen deS Raths 
der Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1662. Schmid, Secrt. 1 

Von bem PernaUschen Stabt-Cassa-Colle-
gio wirb hierdurch bekannt gemacht, baß bie 
Erbauung einer Wagenremise bei dem Post» 
stationShause bem Mindtstfordernden »ergeben 
»erben und zu bem Zweck bei diesem Eoflegto 
bie Torge am 8. unb 11. August b. Z. Vor
mittags 11 Uhr abgehalten werben sollen. 

Pernau, Stabt-Lassa-Collegium, ben 2. 
August 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zversen. 
No. 243. G. Stettenberg. Notr. 1 

veksnutmaehunge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Coneert - Anzeige. 
Sonntag ben 6. August wird auf allgemei

nes Verlangen das zweite unb letzte Concert 
bec Opernsänger Herten Erbensohn unb Gärt

ner stattfinden. Die Affichen werben baS 
Nähere anzeigen. 1 

Unterzeichnete macht hiermit bie ergebenste 
Anzeige, baß sie sich mit der Anfertigung von 
CorsetteS wie auch mit Weißnaht belchaftigt. 
Bestellungen werden von ihr angenommen in 
ber Vorstadt, im Haufe des Stellmachermei-
sters Herrn Springhorn. 

A.  Stetnfe lb t .  1  

Eichene Lagerfässer von verschiede
ner Grösse verkaufen 

Gebr .  Ste in .  3  

Einem hohen Abel und geehrten Publikum 
macht Unterzeichneter hiermit bie ergebene An
zeige , baß et bie Anfertigung verschiedener 
feiner unb grober üorbarbeiten, namentlich 
moderne Gothische Möbel, Sopha'S, Stühle, 
Tische, Zimmer-Lanben zu Epheu, Körbe:c. 
fo wie auch bie Reparatur von alten Rohr-
unb Korbgefiechten aller Art, fükr bie billigsten 
Preise übernimmt. Auch ist bei ihm gespal
tenes Rohr zu Damenhüce zu haben. Seine 
Wohnung ist in ber KönigSgasse, bei dem 
Buchbinder Herrn Metzner. — Um geneigten 
Zuspruch bittet 

M.  Freymann,  
Korbmacher auS Riga. 1 

Mein Haus in der Vorstabt steht zum 
Verkauf .  L .  Ammenbe,  

geb. Rothschild 2 

Abgegangene Schi f fe .  
46) Den 31. Zuli: Schiff Rudolph, See

ger, mit Ballast nach Riga, cl. d. Z. Zacke 
et C. — 47) Hebe, Purkiß, mit Ballast 
nach Riga, cl. d. Z. Zacke et C. — 48) 
Den 2. August: Magdalena, Zsdahl, mit 
Ballast nach Riga, cl. d. Zacobs et C. 

Vom 28. Zuli bis zum 4. August: 
ErStSNtt • St. Elisab. - Kirche: Heinrich 

Martin Otstawel. — Bertha Auguste Schultz. 
— Catharina Marie Caroline Engelhardt. 

Verstorben: St. (Slifab.-Äicche: Wil
helm OlterS, alt 10 Z. 

3m Namen des General«Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Sensor. 
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MslAnvisetze Nachrichten« 

D e u t f ch 1 a n d. 

St ie l ,  S.  August .  Unter  bem 4 .  August  
machte der Deutsche Ausschuß deS Schleswig-
Holsteinischen Vereins das zweite Verzeichniß 
der bis dahin eingegangenen Gaben bekannt. 
Danach sind vom 30. Zuli bis zum 2. d. 
nahe an 26,000 Thaler eingegangen. 

Rendsburg,  8 .  August .  Auf  der  ganzes 
Linie, besonders bei Sollbrück und Groß-Wit-
tensee, fand eine Rekognoscirung statt, woran 
der rechte unb linke Flügel der Holsteiner Theil 
nahmen unb aus bem sich ein ernstliches Vor
postengefecht entwickelt«, welches ohne Resul
tat blieb unb abgebrochen wurde. FriedrichS-
stadt unb Husum sind von den Dänen besetzt. 

Rendsburg,  9 .  August .  Am gest r igen 
Morgen griffen die Dänen mit 2 Bataillo
nen unb Artillerie bei Svrgbrück an; ließen 
es aber hauptsächlich bei Geschützfeuer bewen-
den, baS sie aus fo großer Ferne unterhielten, 
daß die Schleswig-Holsteinische Artillerie nur 
e in ige Schüsse that  und sodann schwieg,  um 
nicht unnützer Weise Munition zu verschwen
den. Nachbem baS Gefecht solchergestalt ei
nige Stunben unterhalten war, gingen die 
Dänen in ihre früheren Positionen zurück. 
Mittlerweile hatte sich bei der Stenden» 
Mühle und Duvenstedt ein lebhaftere# Gefecht 
entwickelt. Die Dänen griffen nach ber AuS-
sage ber gemachten Dänischen Gefangenen mit 
3 Bataillonen an, inbem sie 9 Bataillone in 
Reserve stellten. Die bei der ©tenbtner Mühle 

aufgestellte Kompagnie des zweiten Schleswig-
Holsteinischen ZägerkorpS zog sich auf ihr 
Repli zurück und ging mit diesem wieder vor, 
warf die Danen mir Leichtigkeit, und verfolgte 
sie bis in die Huttener Berge mit einer sol
chen Energie, daß die Danen selbst ihre Tod-
ten und öerteunbeten zurückließen. Wir ha
ben in diesen Gefechten 4 Tobte und 15 
Verwundete gehabt unb gegen 20 Gefangene 
gemacht. Heute ist nichts von Erheblichkeit 
vorgefallen. 

A l tona,  8 .  August .  M i t  dem gewöhn
lichen VormittagSzug« kam aus Rendsburg 
nur bi« Nachricht, baß bie burch bie gestrige 
Pulver - Explosion Getöteten (baS Gerücht 
spricht, offenbar übertreibend unb im Wiber-
spruch mit einer Proklamation beS Generals 
Willisen, bie nur „weniger" erwähnt von 75 
bis 80 aufgefundenen Leichnamen , ober > nur 
wenig Verwundeten, während andere Angaben 
einige 20 Tobte unb eben fo viele Verwun
det« zählen) heute Morgen beerbigt wotben 
sinb. — Gestern kamen Offiziere au« Braun-
schweig, Bayern, Preußen und Baden, nebst 
einer Anzahl von Unteroffizieren unb Gemei
nen, au» Preußen auf bem Wege nach RenbS» 
bürg hier durch. 

A l tona,  8 .  August ,  AbendS.  DaS Ge-
fecht hat heute Mittag längs der ganzen Linie 
wieder begonnen, ist auf bem rechten unb lin
ken Flügel am stärksten gewesen, währenb im 
Centrum nur Tirailleurgefechte stattgefunden 
haben; Resultate sind beim Abgange des Zu



geS von Rendsburg noch nicht bekannt ge-
«esen. 

Die heute früh mir einem Extrazuge hier 
eingetroffenen Dänischen Gefangenen, 387 an 
der Zahl, sind tn der Lukaschen Reitbahn un-
tergebracht worden; obgleich der Bahnhof von 
Zuschauern angefüllt war, so wurde doch kein 
Laut des Mißfallens hörbar, vielmehr war 
der Empfang ruhig und ernst. 

Hamburg,  9 .  August ,  Nachmi t tags 1  
Uhr. WillisenS neuer Bericht gesteht jetzt 
den großen Umfang des Unglücks ein, wobei 
auch fast all» Artillerie-Eleven getödtet (tob. 
Fast alle Gebäude der Stadt haben gelitten. 

Hamburg,  9 .  August ,  Nachmi t tags 3  
Uhr. Diese Nacht 2 Uhr ist die ganze Hol
steinische Armee ausgerückt. Man hat sehr 
viele Wagen requirirt. 

Ber l in ,  8.  August .  Der  Schleswig-
Holsteinischen Sache wird, wie wir hören, 
außer Gagern, auch Heinrich v. Arnim, des-
fen Name vornämlich in Preußen den besten 
Klang hat, seine Kräfte widmen. 

Ber l in ,  9 .  August .  Es bestät ig t  s ich,  
daß die diesseitigen Bevollmächtigten, bei der 
DundeS'Central-Kommission bereits vor eini-
ger Zeit die bestimmtesten Instruktionen für 
den Fall erhalten haben. daß das sogenannte 
Bundesplenum oder der auS ihm hervorgehende 
„engere Rath" die Verwaltung deS Bundes-
Eigenthums, wie das Archiv, die Kasse u. f. 
w., in die Hand nehmen sollte. Die Preu-
Kische Regierung würde hierin einen casus 
belli erkennen. 

Ber l in  11.  August .  Wie man hör t ,  
bemüht sich Se. königl. Höh. der Prinz von 
Preußen eine Verständigung zwischen Herrn 
von Radowitz und dem Minister deS Innern, 
Herrn v. Manreuffel, in Betreff ihrer politi-
schen Ansichren herbeizuführen. Auch heißt 
eS, daß Herr v. Mohttujfel ein die Angele-
genheir der Union betreffendes Memoire abzu
fassen gedenke. Zn einigen Tagen dürfte sich 
in Betreff der Minister - Krisie etwas Be
stimmtes melden lassen. 

Hessen»Darmstadt  so l l  b is  je tz t  der  e inz ige 
der auf dem Frankfurter Plenum vertreten 
gewesenen Staaten sein, welcher sich bereit 

erklärt hat, die Frankfurter BunbeS-Kommis-
sion zur Ratifikation des Friedens mit Dä
nemark seinerseits zu bevollmächtigen. Da, 
ttie bekannt, Oesterreich und Hannover sich 
entschieden geweigert haben, eine solche Voll-
macht zu ertheilen, so ist der Preußische Vor
schlag betreffs der Form für die FriedenS-Ra-
tisikation als unrealisirbar anzusehen. 

Dem Vernehmen nach, werden noch meh-
rere Abtheilungen Badischer Truppen, welche 
nach Preußen kommen, bie Bundesfestung 
Mainz passiren. Man ist darauf gespannt, 
wie sich die Oesterreichische Besatzung in Mainz 
dabei benehmen wird. Die dortigen Preußi-
schen Truppen haben gemessenen Befehl, euer-
zisch, einzuschreiten , im Fall bie Oesterreicher 
die Vorbeifahrt auf irgend eine Weise hindern 
sollten. 

Briefen aus Lübeck vom 8. d. M. zufolge, 
grassirt dort die Cholera jetzt ziemlich stark, 
indem taglich 30 bis 40 Menschen daran 
sterben. 

Frankfur t  am M.  ,  2.  August .  DaS 
Frankfurter Journal eitert daS Protokoll der 
Plenar-Versammlung des Deutschen Bundes, 
geschehen Frankfurt, 12. Zuli 1848, 10 Uhr 
Vormittags. Darin heißt es, wie bekannt, 
«örtlich: Die BundeS-Versammlung überträgt 
NamenS der Deutschen Regierungen die Aus« 
Übung ihrer verfassungsmäßigen Befugnisse und 
Verpflichtungen an bie provisorische Central-
geroalt, sie legt sie insbesondere mit dem Ver
trauen in die Hände Ew. Kaiserlichen Höh., 
als deS Deutschen ReichSverweserS, daß für 
die Einheit, die Macht und die Freiheit Deutsch-
landS Großes unb Erfolgreiches erzielt werben, 
Ordnung und Gesetzlichkeit bei allen Deutschen 
Stämmen wiederkehren, und das Deutsche 
Volk der Segnungen des Friedens und der 
Eintracht dauernd sich erfreuen werde. Die 
Deutschen Regierungen, die nur das wohl
verstandene Znteresse des Deutschen Volkes 
kennen und beachten, sie bieten freudig die 
Mitwirkung zu allen Verfügungen der Cen-
tralgewalt, die Deutschlands Macht nach Au
ßen und im Znoern begründen und befestigen 
sollen. Mit diesen Erklärungen sieht die Bun-
deSversamwlung ihre bisherige Thättgkeit als 



beende! an , unb die Gesandten erneuern den 
Ausdruck ihrer persönlichen Huldigung für 
Ew. Kaiserliche Hoheit den Deutschen Reichs-
Verweser. 

Frankfur t  a.  M. ,  9 .  August ,  Nochmi t -
ragS 3 Uhr. DaS Plenum hat sich aufgelöst. 

©tur tgar t ,  6 .  August .  D ie  wicht igste 
Neuigkeit des Tages ist die Uebereinkunft 
zwischen Oesterreich, Bayern, Württemberg 
und Hannover über eine Intervention in der 
Sache der Herzogthümer. Vor der Hand 
soll dieselbe indeß nur eine friedliche sein durch 
einen von Oesterreich abzusendenden Kommis
sär und nur eventuell eine bewaffnete, auch 
nicht Schleswig, sondern nur Holstein betref
fen , um ein anerkanntes Bundesgebiet vor 
einem Dänischen Angriff sicher ju stellen. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  9 .  August .  Der  L loyd meldet :  

Zwischen Oesterreich, Bayern, Sachsen und 
Preußen ist ein Telegraphen-Vertrag zu Stande 
gekommen und vor einigen Tagen unterzeich-
tut worden, welcher den internationalen Te-
legraphen - Verkehr zum Gegenstande hat und 
sich über ein Telegraphenvetz von mehr alS 
1000 Deutschen Meilen erstreckt. 

Zn Tyrol beschäftigt sich eine Gesellschaft 
damit, die im Fegefeuer befindlichen Seelen 
theurer Verstorbenen um einen billigen Preis 
von ihren Leiden zu befreien und nach bem 
Himmel zu senden. 

I t a l i e n .  
Tur in ,  5.  August .  Der  Zwiespal t  mi t  

Rom gestaltet sich immer bedenklicher. Den 
Bischöfen von Saluzzu und Cuneo sind fünf 
Tage Bedenkzeit gegeben, ihre gegen das Sic-
carbische Gesetz veröffentlichte Rundschreiben zu
rückzuziehen. Man verrnuthet, daß diesen 
Bischöfen ungleich strengere Behandlung, als 
den Herren Franconi und Varesini bevorstehe. 

Rom, 29.  Ju l i .  Der  Papst  hat  heute 
durch den Kardinal LambruSchini für die ge-
lammte katholische Christenheit eine Verord
nung bekannt machen lassen, welche auS dem 
Lateinischen übersetzt also lautet: Decretum 
L ibis er. Orbis. Papst PiuS IX. , unser 
allerheiligster Herr hat vom Anfange seines 
PontifikalS an Den allgegenwärtigsten und kräf

tigsten Schutz der heiligen Zungfrau Mari« 
erprobt. Besonders aber war dies der Fall, 
als daS Schiff Petri in dieser Zeit überall 
und wie fast nie durch wilde Wetterfluthen 
hin und her geworfen und er selbst in den 
trüben Tagen aus seiner Hauptstadt zu flie
hen genöthigt wurde, um viele Monate hin
durch die nach allen Richtungen hin ungestraft 
grassirende Krankheit der Zrrthümer und die 
Occupation der geistlichen Häuser durch Schwär; 
tnc wahnwitziger Menschen, welche darin 
menschliche und göttliche Rechte zerstören woll-
ten, in der Feme zu beklagen. Und weil sich 
der heilige Vater erinnert, wie im vergange
nen Zahre, am 2. Zuli, wo die Kirche der 
Heimsuchung der Mutter GotteS besonders 
festlich gedenkt, das Zoch der Gewaltherrschaft 

.auS Rom entfernt unO kurz darauf Dem apo
stolischen Stuhle Durch die Hilfe, den Rath 
unD Die Waffen berühmter Völker und Fürsten 
seine weltliche Herrschaft zurückerstattet wurde, 
so hat er dem Bischof von Porte, Rufina und 
Eiviravecchia, auch Präfekten der Kongrega» 
tion der kirchlichen Riten, Kardinal Aloysius 
LambruSchini eröffnet, er bestimme, seinen 
Vorgängern, dem PiuS h. V. und PiuS VII., 
seligen Andenkens, nachstrebend, um ber rühm* 
würdigsten Jungfrau, welche ihm unD Den 
gläubigen Christen wider Hoffnung zu Hilfe 
kam, einen dauernden Beweis dankbarer Ge
sinnung zu geben, daß der Tag ihrer Heim
suchung künftighin in der ganzen Weit Durch 
eine doppelte Feier zweiter Klasse begangen 
werde. Schon am 31. Mai d. Z. befahl 
er, dieses Dekret den Akten ter Kongregation 
der kirchlichen Riten zu legen und bekannt zu 
machen. 

F r a n k r e i c h .  
Par is  .  5 .  August .  (T .  C.  -  B. )  Am 

12. D. Mts. erfolgt Die Abreise Napoleon't 
in Den Departements. 

Par is ,  6.  August .  D ie  Zahl  ber  nach 
Wiesbaden sich begebenden Legitimisten ist sehr 
beträchtlich. Berryer ist bereits gestern Abend 
abgereist. Gen. St. Priest, Vesin, la Ro-
chettt, DeSratourS de Chaulieu reisen heute, 
Larochejaquelin, VatiSmenil, Bechard de Seze, 
Favrcau binnen Kurzem. Guizot befindet 



sich zu Em«. Man glaubt, daß auch dieser 
Aufenthalt nicht ganz absichtslos gewählt sei. 
Ueber den Zweck der Reise deS Herrn Thiers 
nach Deutschland, hat man noch keine be
stimmte Vermuthungen. 

Par i« ,  8.  August .  In  Folge de« vor-
gestrigen furchtbaren Unwetters fiel dos Ther-
rnometer vorn Morgen bis zum Abend um 
16 Grad. Im Evenement liest man: „Der 
ungeheure Platzregen, welcher vorgestern über 
Paris niederging, gab Veranlassung zu be-
deutenden Beschädigungen und zu lustigen 
©Centn. Wir sahen in ber Rue Montmartre 
eine wahre Sündfluth. Zwei furchtbare Was-
serfälle stürzten die Straßen Cadet und deS 
MartyrS herab. Die Bewohner der Erdge-
schösse verbarrikadirten ihr« Lokale auf Man-
veshöhe, um das Einbringen des WasserS zu 
verhindern, aber umsonst, das Wasser ging 
darüber hinweg. Die Pferde standen über 
die Brust im Wasser, die Wagen waren nicht 
mehr von der Selle zu bringen» Ein junger 
Mann schwamm unter allgemeinem Gelächter 
und Beifall durch die Straße, bald folgten 
ihm mehrere. Gleiche Scenen sah man in 
der Rue de Provence, Rue be Vicroire, 
Chaussee d'Antin. Die Ueberschwcmmung dau
erte eine Stunde, die Zeit nämlich, welche 
die Schleusenräumer nöthig hatten, um die 
Abzugskanäle, welche unter den TrottoirS mün
den , zu öffnen. Von der Rue de Marias 
und Chaussee d'Antin bis zur Rue Lafitte und 
Grange Bateliere bildeten die Straßen einen 
fortlaufenden See. Der Schaden soll ein be-
deutender sein. Die Pariser GaminS benutzten 
diese Gelegenheit, sich zu vergnügen, nahmen 
Bretter und Leitern zwischen die Beine und 
schwammen so in der halben Stadt herum. 
Auf ben Boulevards stieg das Wasser bis zu 
4 Fuß Höhe. Nur die Omnibus ragten aus 
der Fluth und wurden buchstäblich mit Sturm 
genommen. Einer derselben war mit 36 Per
sonen beladen, die sich auf Kutschbock, Wa
gendach und Pferde vertheilten. Die zahllosen 
GaminS boten sich nun den abgesperrten Fuß
gängern zur Dienstleistung an und schwammen 
Stafette. Eine Stunde lang glich Paris einer 
großen Schwimmschule. In der Rue St. De-

mS schwammen Wäschwagen, Gemüsekarren und 
Fässer tn bunter Reihe. Einem Weinhändler 
schwemmte daS Wasser in der Rue VertboiS 
sämmtliche Flaschen durch daS Luftloch aus dem 
Keller fort. Zm Tuilerieengarten fuhr man auf 
Kähnen. Zm Viertel der Verkaufshallen stürz-
ten Tausende großer schwarzer Ratten auS den 
Kanälen nach ben umliegenden Häusern. Beim 
zweiten Gewitter (im Ganzen gingen deren 
drei nieder) schlug der Blitz in GroS Cailloo 
ein. AbendS wurde ein förmlicher Pumpen-
dienst organisirr, um das Wasser aus den 
Kellern zu schöpfen. Die Vorübergehenden 
legten bereitwillig Hand an. Nachdem um 7 
Uhr bie Passage frei geworden, fiel um 9 
Uhr der Regen wieder in Strömen. Man 
befürchtete Ueberschwemmungen der Umgebung, 
Hemmung der Verproviantirung, und Ver
derben der eben im Schnitte begriffenen Ernte. 
Die ältesten Leute erinnern sich nicht, ein sol-
che« Unwetter erlebt und die Straßen von 
Paris so rein wie jetzt gesehen zu haben. 
Heute ist Sonnenschein. Auch auS Pau, 
Montouban und Eaux bonnes sind Nachrich-
ten von ähnlichen Ungewittern eingegangen." 

Großbr i tannien und I r land.  
London,  6 .  August .  (T .  C.-B. )  Roth-

schild'S Eintritt in das Unterhaus wurde mit 
142 gegen 106 Stimmen verworfen. 

London,  7 .  August .  Green hat  am 1 .  
August die angekündigte Luftreift zu Pferde 
von dem Vouxhall aus unternommen. Ein 
Pony, nur 200 Pfund schwer und 34 Engl. 
Zoll hoch, war zu diesem Zwecke zwei Tage 
vorher angekauft worden. Die Luftreise, die 
unter dem Zusammenfluß, einer ungeheueren 
Menschenmenge stattfand, wurde glücklich be
endigt. 

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

Kopenhagen,  10.  August .  DaS Kr iegS-
Ministerium hat nunmehr die Liste der Ge-
töteten, Verwundeten und Vermißten in der 
Affaire vom 24. v. M. und in der Schlacht 
bei Zdstedt vom 25. v. M. herausgegeben» 
Unser Verlust besteht derselben zufolge, aus 
439 Tobten, 2718 Verwundeten und 614 
Vermißten, mithin im Ganzen aus 3771 M. 



Kie l ,  12.  August .  Heute is t  das Kr iegs-
Ministerium, so wie da« der auswärtigen 
Angelegenheiten, von hier nach Rendsburg 
übergesiedelt. Auch das Finanz - Departement 
ist nach Elmshorn verlegt worden. Man er-
wartet einen Handstreich der Dänen. Bereits 
werden die Kanalbrücken abgenommen und 
da die Stadt von Truppen fast ganz entblößt 
ist, so soll die Bürgerwehr aufgeboten wer-
den, um den Kanal zu besetzen. Es heißt, 
daß schon heute von der Armee ein großer 
Schlag geführt würde. Ueber die strategischen 
Bewegungen auf dem Kriegsschauplatz waltet 
ein undurchdringliches Dunkel, indem sie in 
tiefster Stille und mit äußerster Vorsicht aus
geführt werden. 

K ie l ,  14.  August .  D ie  Ste l lung der  
Dänischen Armee soll im Wesentlichen noch 
immer dieselbe sein; ihre Hauptstärke scheint 
nordwestlich vom Wittensee, bei Brekendorf, 
Rendsburg gerade gegenüber, zu stehen. Den 
Westen Schleswigs haben die Dänen noch 
immer nicht völlig in ihrer Hand; die Städte 
Tönning und Garding sind von ihnen nicht be-
fetzt, nur einzelne Streifzüge kommen dorthin. 

A l tona,  l2 .  August .  Nach e iner  g laub-
würdigen Nachricht aus Kopenhagen ist am 
Mittwoch, den 7. August, Fräulein Rasmus-
sen durch den Bischof Mynster dem Könige 
zur linken Hand angetraut worden. (Borste-
hende Meldung, welche' bereits seit $ einigen 
Tagen als ein aus guter Quelle herrührendes 
Gerücht im Umlauf war, wird nun auch von 
der Börsenhalle nach einem Kopenhagener 
Schreiben vom 7. d. berichtet, mit dem Bei-
fügen, daß der Bischof sich erst einer Drohung 
gefügt habe. Ein anderes uns zukommendes 
Gerücht meldet, daß Fräulein RaSmussen un
ter dem Namen einer Gräfin Danner in den 
Danischen Adelsstand erhoben sei. 

Ber l in ,  14.  August .  Wie wi r  hören,  
sind in der an das Wiener Kabinet erginge-
nen Eröffnung zwei Punkte als casus belli 
bezeichnet worden: 1) Die Behinderung des 
Durchmarsches der Badischen Truppen durch 
Anwendung von Gewalt, und 2) eine unbe-
fugte Berührung der Bundestasse. Bis jetzt 
ist noch keine Antwort von Seiten Oesterreichs 

erfolgt. Die Spannung darauf ist eine au
ßerordentliche, da die Aufregung gegen die von 
Oesterreich befolgte Politik hier einen solchen 
Grad erreicht hat, daß die Führer der konser-
vativen Gesammtpartei alles aufbieten müssen, 
um von öffentlichen Kundgebungen, welche 
nur geeignet wären, die Angelegenheiten noch 
mehr zu verwickeln, abzuhalten. 

Ber l in ,  15.  Aug.  Sicherem Vernehmen 
nach ist jetzt die Antwort des Oesterreichischen 
KabinetS auf die letzten Preußischen Noten 
hier eingegangen. Dieselbe ist im versöhnli
chen Tone gehalten. Zn Bezug auf die Dif-
ferenzen wegen der Vorbeifahrt Badischer Trup
pen wird ein Schiedsgericht vorgeschlagen, zu 
welchem Oesterreichischer SeitS Bayern als 
Schiedsrichter bereits genannt ist, und es 
Preußen anheimgegeben wird, seinerseits einen 
zweiten zu ernennen. In Bezug auf die 
Differenzen wegen Verwaltung des Bundes-
Eigenthums werden weitere Verhandlungen 
vorbehalten. 

Der frühere Griechische Oberst Theodor 
Peskary, der vorgestern hier durchreiste, um 
in die Schleswig-Holsteinische Armee zu tre-
ten, versicherte, daß ihm sehr viele seiner 
Landsleute in Kurzem folgen würden. 

Frankfur t  am M. ,  8.  August .  Däne
mark hat sich zu einer Verlängerung der Ra-
tifikationsfrist bereit erklärt. Dies zeigt eine 
Preußische Cirkulardepesche allen Deutschen 
Regierungen an. Bis zu dem Zeitpunkte, 
wo Deutschland eine allgemeine anerkannte 
Bundesbehörde hätte, welche sich mit der Ra
tifikation des Friedensvertrages befassen könne, 
will Dänemark die Frist verlängern. So 
vernimmt man heute von glaubwürdiger Seite. 
Auch eine Dänische Cikulardepesche, worin 
dasselbe besagt wird, ist an alle Deutschen 
Regierungen gelangt. 

Braunschweig,  12.  August .  Der  Aus
schuß unserer Abgeordnetenversammlung hatte 
bei unserer Regierung angefragt, ob dieselbe 
nicht, wie von einigen anderen ehrenhaften 
Deutschen Regierungen geschehen, ihren An-
theil zu den Kriegskosten an Schleswig-Hol-
stein auszuzahlen gedächte? Hierauf ist heute 
die Antwort erfolgt, daß dieselbe auf den an» 



geforderten Betrag von 64,000 Thlrn. eine 
Abschlagszahlung von 30,000 Thlrn. beschlos-
sen und Behufs der Uebersendung bereits an-
gewiesen habe. 

Kar lsruhe,  10.  August .  D ie  O.-P. -
A.-Z. schreibt: Wir sind im Stande die Mit-
rheilung machen zu können, daß in einer der 
letzten Sitzungen des Staats - Ministeriums 
der Beschluß gefaßt wurde, die Badischen 
Truppen, welche sich noch hier zu Lande be-
finden, nach Preußen abmarschiren zu lassen. 
Es waren zwei Parteien, eine Osterreichische 
und eine Preußische, Klüber an der Spitze 
der letzteren, welche endlich siegte. Prinz 
Friedrich soll entschieden gegen die Truppen-
Verlegung gesprochen haben. 

Wien,  7.  August .  Unter  andern neuen 
Gesetzen, welche der Aufhebung des Belage
rungszustandes in Wien vorangehen werden, 
ist auch das Preßgesetz mit der Bestimmung, 
daß jeder Leitartikel mit der Unterschrift seines 
Verfassers versehen sein muß. — Die Volks
zählung in Ungarn soll bis jetzt eine Anzahl 
von 8 Mill. Magyaren herausstellen. Wie 
man hört, will man die Zählung neuerdings 
beginnen. — In Pesth und Ofen taucht 
in letzter Zeit wieder das Tragen revolutionä
re Abzeichen, namentlich von Federn, Kokar
den, dreifarbigen Blumen, Bändern u. f. w. 
auf, weshalb das Militär-Distrikt-Kommando 
die früheren Verbote dagegen mit aller Schärfe 
in Erinnerung bringt. 

Wien,  9.  August .  Wir  lesen jeden Tag 
von außerordentlichen Rüstungen, die Preußen 
mache, von Zusammenztehung eines Observa-
tionskorps zwischen Rhein und Main, von 
Einberufung der Landwehr:c. Wir können 
darauf nur versichern, daß Oesterreich fich 
deswegen in keiner Weise an der angekündig-
ten Reduktion seiner Armee hindern läßt. Sie 
ist bereits zum größern Thetle vollzogen und 
trifft vornehmlich das Böhmische Armeekorps. 
In allernächster Zeit wird die ganze im Kü-
nigreich Böhmen versammelte HeereSmacht auf 
48,000 Mann verringert sein waS 8000 
mehr ist, als in den Jahren der tiefsten Ruhe 
die von jeher übliche Besatzung betragen hat. 

Davon fallen noch 3000 auf den Belagerungs
zustand in Prag, bleiben also 5000, die sich 
allenfalls in einigen Grenzgarnisonen ver-
theilen. 

Wien,  13.  August .  D ie  heut ige Oester -
reichische Reichszeitung widerspricht mit aller 
Bestimmtheit der auf telegraphischem Wege 
aus Frankfurt hier eingegangenen Nachricht, 
daß sich daS Plenum aufgelöst habe. 

Tur in ,  8.  August .  Der  Erzb ischof  von 
Turin hat dem Handelsminister Santa Rosa 
die Sterbe-Sakramente verneigen lassen; bei 
der in Folge dessen ausgekrochenen VolkSbe-
wegung wird die Entlassung des ErzbischofS 
gefordert, der darauf nach der Festung Fenes-
trella abgeführt wird. 

Par is ,  9.  August .  (T .  C. -B. )  In  
der Stadt ist wegen des gestrigen BanquettS 
der GenSd'armen-Offiziere im Elysee viel Be-
wegung. Ein dort ausgebrachter Toast lau-
rete auf Kaiserthum und der Ruf: Nach den 
Tuillerieen! ließ sich vielfach hören. Die 
Vertagungs-Kommission ist dafür, daß, im 
Falle eines Staatsstreiches, der Conseils ge-
nereaux mit Herzuziehung von Präfekten und 
Generalen dir Regierung übernehme. In der 
Legislativen war heute die letzte Sitzung. 

Die Unteroffiziere der Eliten - Korps, die 
gestern bei dem Präsidenten gespeist haben, 
sollen nach dem Diner so. begeistert gewesen 
sein, daß sie Ludwig Napoleon im Triumphe 
nach den Tuilerieen bringen wollten, Ludwig 
Napoleon nahm dieses nicht an. 

Par is ,  10.  Aug.  D ie  Ver tagungskom
mission hielt ihre erste Sitzung. Im Elysee 
fand ein Banquett statt, zu dem alle Offiziere 
eines Regiments geladen wurden. Die Mon-
tagne veröffentlicht einen Rechenschaft^»Be» 
rieht ans Volk. 

Das Manifest des Berges, daS dieser, ehe 
er in die Ferien geht, an das Volk richtet, 
füllt 6 Spalten des National, und enthält 
doch nur die alten allbekannten Phrasen, Ver
wünschungen der Reaktion und der Verletzun
gen der Verfassung, Versprechungen eines bal-
digen Reiches der allgemeinen Gerechtigkeit 
und des allgemeinen Glückes durch allgemei
nen Kredit, allgemeine Freiheit und Gleichheit 



u. s. tv.; alle Namen der angesehenern Mit-
glieber der Linken fehlen unter den 86 Unter
schriften, auch Girardin hat nicht unterschrieben. 

Nachrichten aus Macao zufolge, hat die 
Cholera in Cochinchina über 200,000 Men
schen weggerafft und ist jetzt eben so verhee
rend in China, wo außerdem noch ein bösar
tiger Typhus herrscht. Mehrere Französische 
Missionäre sind bereits gestorben. 

Par is ,  11.  August .  Der  Präs ident  der  
Republik bestimmt 60,000 Francs zu Mili-
rär-Banketten. Die ehemalige Redaktion deS 
Abend-Moniteur ist wieder eingesetzt. 

veAsmttmacdunge«. 
Zum Unterhalt für das in Liviand stehende 

Militär sind nach einer vorlaufigen Ausrech
nung, für die Zeit vom 1. Ottober 1850 bis 
zum 1. Januar 1851 9802 Tschetwert Mehl 
und 880 Tschetwert Grütze erforderlich. Dem-
nach werden diejenigen, welche die Lieferung 
der bezeichneten Proviant-Quantität zu über-
nehmen wünschen, hiermit aufgefordert, zu 
den auf den 21. und 26. August d. Z. an-
beraumten Torgen sich zeitig im Livländischen 
Kameralhofe zu melden, und den einzureichen-
den Gesuchen die «forderlichen Saloggen an
zuschließen. 

Riga, Schloß, den 25. Zuli 1850. 
KameralhofS-Assessvr I. Hündeberg. 

No. 773. Zielbauer, Secrt. 2 

Ha NPOAGBOABCMBIE BOHCKT» BT> 

JIH<}>AÄHACKOH ryöepniH pacn0A0-
JKGHHblXT» C"b 1. 0xm«6ps 1850 
ro4a npeAcraoHm'b aaAomoBumb 
npoBmama no npeABapmneAbHO-
My HCHMCjieHiio: MyKH 9802 H 
Kpym» 880 HemBepmeß, a nomo. 
My JIh j>caHÄCKoio KaseHHOK) Ila-
Aamoio CHMT» BbidbiBaiomcH JK,E-

Aaiomie B3amb na ceön noßpas-
Ky osHa*zeHHaro KOAHsecmBo npo-
Bianraa üBumbC# BT> ciw Xlajiamy 
AAÖAAROBPEMEHHO KT» UASUA^E». 

Hbiüb 21. H 25. Asrycma c. r. 
raopraMi, noAasaa o raoMT> npo-
menia CT» HaAAeJicamHMH 3aA0ra-
MH. Fnra IIOAH 25ro ANA 1850. 

Acceccop-b 9. ruHAeöeprb. 
CeKperaapb I^HAÖayepi. 2 

Vom Livländischen Kameralhofe werden die-
jenigen , welche die Proviantlieferung für bie 
in Liviand vertheilren Truppen pro 1851 zu 
übernehmen Willens sind, desmittelst aufge
fordert, zu den auf den 23. und 27. Oktober 
d. Z. anberaumten Torgen beim Livländischen 
Kameralhofe, in dessen Kanzellei auch die spe-
c ie l l tn  Bedingungen zu insp ic i ren s ind,  s ich 
zeitig zu melden und die erforderlichen Salog-
gen den einzureichenden Gesuchen anzuschließen. 

Riga, Schloß, den 25. Zuli 1850. 
KameralhofS-Assessor Z. Hündebeig. 

No. 7?,7. Zielbauer, Secrt. 2 

JIH^AÄHACKOH) KaaeHHOH) Da-
JiamoK) CHMT» Bbi3biBaioincÄ JKP-
jiaiomie B3anib Ha ce6z nocmaB-
Ky npoBianraa AAH npoAOBOAb-
cmsi* BOHCKT» COCMO-AMHXT» BT» 

JIH^AHHACKOÖ ryöepHiH BT> 1851 
ro^y Ha ocHOBanin ROHAHi^ifi 
NPEAT»HBAFLEMBIXT» BT» KAHI^EAAPIA 

ÜAAAMBI, ABUMCA BT» Ah^A^HA-

CKy» KaseHHyio IlaAamy aaÖAa-
rOBpeMGHHO KT» HaSHaHeHHblMT) 23. 
H 27. OämaöpH c. r. mopraMi, 
noAasaa o HIOMT> npoineHia et 
HaAAeJKaiqHMH 3äAoraMH. 

Pnra 25ro IIOAH 1850. 
Acceccopi» 9» rHHAeöepn». 

CeKpemapb I^HAÖayepii. 2 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai-
serlichen Stadt Pernau werden alle diejenigen, 
welch« gesonnen sein sollten , die Beköstigung 
und Verpflegung der zur Rekrutenabgabe von 
Seiten Einer Löblichen Steuer - Verwaltung 



eingezogenen Individuen zu übernehmen, hier
durch aufgefordert, sich an dem auf den 14. 
d. M. angesetzten Torge Vormittags 11 Uhr 
in dem Lokale des VogteigerichteS einzufinden, 
ihren Bot und Minderbot zu »«lautbaren 
und abzuwarten was wegen des Zuschlage« 
ferner verfügt werden wird. Die Bedingun-
gen sind in der Kanzellei des Vogteigerichtes 
zu inspiciren. 

Pernau, RathhauS, am 10. August 1850. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

Ny. 169. R. Hehn, Secrt. 1 

Von Einem Wohleblen Rathe ber Kaiser-
lichen Stadt Pernau wirb deSmirtelst allen 
denen, welche dabei ein Interesse haben, be-
kannt gemacht, daß das allhier asservirte Te
stament weil. Herrn demittimn Raththerrn 
und erblichen Ehrenbürgers Adriaü de Bruyn, 
am 1. September d. Z. eröffnet und verltsen 
«erden soll, und haben diejenigen, welche wi-
der daS Testament zu sprechen gesonnen sein 
sollten, ihre Protestationen innerhalb der Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen vom Tage 
der Verlesung deS Testaments gerechnet, sud 
poena praeclusi et perpetui silentii allhier 
in gesetzlicher Art einzubringen. Pernau, Rath-
hauS. am 19. Juli 1850. 

Im Namen und von wegen des Raths ber 
Stadt Pernau 

Ober-Vogt Fr. Rambach. 
No. 1740. Schmib, Secrt. 1 

vekanntmsehungea. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Der Vieh- und Kram-Markt unter 
dem Pernauschen Stadtgute Kastna wird 
in diesem Jahre am 8. September ab-
gehalten werden. 3 

Eichene Lagerfässer von verschiede
ner Grösse verkaufen 

Gebr .  Ste in .  2  

Der Aufenthalt mit meinem Lager opti
scher , physikalischer unb mathematischer In
strumente und Augengläser dahier, „Stadt 

Wien" bei Herrn Heintzel, ist nur noch bis 
kommenden Donnerstag. 

Julius Aischmann, 
Optikus und MechanikuS 

aus Koblenz. 

Killo - Strömlinge zu 4 Kop. das Pfund 
verkauf t  He inr .  Guthann.  3  

In meinem Haufe sind zwei geräumige 
Wohnungen, jede von drei Zimmern nebst 
warmer Küche, Keller und sonstigen Wirth-
schaftSbequemlichkeiten, fo wie auch Stallraum 
für sechs Pferde, Wagenremife vom 1. 
Oktober b. I. ab zu vermiethen. 

Pernau, ben 27. Juli 1850. 
Kunstgärtner P. A. Zabell. 2 

Eine neue St. Petersburger Droschke ist 
für einen annehmbaren Preis zu erstehen bei 
dem Sat t lermeis ter  Z .  F.  Glabe.  1  

Binnen vierzehn Tagen wird Pernau ver-
l a s s e n  E d u a r d  E s c h h o l z ,  

Schneidergeselle. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
53) Den 6. August: Russ. Schiff Livonia, 

A. Lemmerhirt, von Oporto mit Sakz an I. 
Zacke et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
49) Den 5. August: Schiff B. W. Grott, 

Wegener, mit Hafer u. Heede nach Großbri
tannien , cl. d. Jacobs et C. — 50) Ellen-
gowan. Will, mit Flachs u. Heede nach Groß
britannien, cl. b. H. D. Schmidt. — IV) 
Den 6: Delphin, Freibusch, mit Bleizucker 
u. Ballast nach St. Petersburg, cl. b. I. 
Zacke et C. — 52) Lonbon Packet, Krohn, 
mit Ballast nach Riga, cl. b. Z. Jacke et 
C. — 53) Stadt Pernau, Schildwach, mit 
Flachs u. Heede nach Großbritannien, cl. b. 
H. D. Schmidt. 

Vom 4. bis zum 11. August: 
CrCtAtlft: St. Elisab. - Kirche: Pauline 

Nadbai. — Wilhelm Hermann Hinbrichson. 
Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Agathe 

Maria Podarenka, geb. Müller, alt 49 I. 

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



Pernausches Wochenblatt. 
JW. 33. 

Sonnabend, 

1850» 

den 19. August. 

inländische «ssehrieyte«. 
St.  Petersburg.  6 .  August .  Mi t te ls t  

Allerhöchsten Tagesbefehls vom 30. Juli ist 
der Buchhalter der Pernauschen KreiS-Rentei 
Finck zum Kollegien-Sekretär und der Notar 
des Pernauschen OrdnungSgerichtS Ammende 
»um Gouvernem.-Sekretär befördert worden. 

S t .  Petersburg,  7 .  August .  D ie  Ver
waltung des geistlichen Unterrichtswesens beim 
heil. Synod hatte im verflossenen Jahre ei
nen Preis von 1500 Rbl. ausgesetzt für ein 
fpeeielleS Arzneibuch zum Gebrauche der Laad-
geistlichkeit; da seitdem verschiedene Geschenke 
zur Vergrößerung dieses Preises dargebracht 
worden, so erhöht die genannte DeHürde den-
selben nunmehr auf 3500 Rbl. S. 

«»slAndiseHe Nachrichten. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen,  16.  Aug. ,  Mi t tags.  D ie  

amtlichen Berichte auS dem Kriegs - Ministe-
rium melden, daß beim Heere nichts vorge-
fallen. 

D e u t s c h l a n d .  
K ie l ,  15.  August .  Nach s icheren Nach-

richten auS Eckernförde hat sich ein bedeuten-
der Theil der Dänischen Armee in und um 
Eekernfürde koncentrirt. ES werden starke 
Schanzarbeiten vorgenommen, namentlich bei 
ber Windebyer Mühle. Die dazu requirirten 
Tagelöhner von den adeligen Gütern erhalten 
einen sehr hohen Tagelohn für sehr kurze Ar
beitszeit und die GutSherrschaften werden bei 

Vermeidung militärischer Exekution angewiesen, 
diesen Tagelohn zu bezahle«. 

Rendsburg,  16.  August .  Von Eckera-
förde geht die Nachricht ein, daß dort, dieser 
Tage ein hoher Französischer Offizier, der 
Oberst Latour du Pin, welcher beim General-
(labe der Dänischen Armee sich aufhielt, beer-
digt worden. Es wird behauptet, derselbe sei 
der im Gefecht, bei Duvenstedt gefallene hö-
here Offizier, den man hier irriger Weise für 
den Obersten Baggesen hielt. Ein von Loui-
senlund über Breckendorf Hierselbst eingetrof
fener Schleswig« , der durch die Flucht der 
gezwungenen Einstellung in die Dänische Ar
mee sich entzog, macht die Mittheiluvg, daß 
er auf dem ganzen Wege keine Dänischen 
Truppen gesehen habe. In Louisenlunb selbst 
liegt eine kleine Abtheilung Dänischer Jager: 
etwa 8000 Mann liegen etwas weiter östlich 
auf der Coseler Haide im Lager. 

Die Dänen schieben ihre Vorposten allmä-
lig weiter vor. 

Von der  E ider ,  15.  August .  Rends
burg ist jetzt sehr fest, die neuen Werke gegen 
Norden machen eine Gefährdung der eigent-
lichen Festung gegen jeden plötzlichen Anprall 
auch einer größeren Dänischen Macht unmög-
lich, und sobald sie gänzlich vollendet und da-
mit der Rücken gedeckt ist, ist das Heer wie-
der frei. Die Truppen selbst sind in der besten 
Stimmung. Täglich kommen Freiwillige, und 
obgleich man bei ihrer Aufnahm« mit der al-
lergrößten Rücksicht verfährt, so daß die „Ge-
sinnungStüchtigkeit" im Allgemeinen höher steht. 



als die Waffentüchtigkeit so ist doch schon 
das Heer starker, als es vor Zdstedt gewesen. 
Man ist daher entschlossenund man hat 
Recht ti zu sein. Denn auch die Dänen sind 
eS. Sicheren Nachrichten zufolge, ziehen auch 
sie alle möglichen Verstärkungen herbei und ihr 
nächstes Ziel ist und muß es sein, die Schleswig-
Holstein« vom SchleSwigschen Boden zu ver
treiben, um dann die Einverleibung Schleswigs 
als Thatsache bei allen Verhandlungen vor-
aussetzen und nur noch über Holstein verhan« 
dein zu können. Der Plan ist gut; aber noch 
steht die Thatsache unseres Schleswig-Holstei-
nischen Heeres dem gegenüber. Zch kann eS 
wir dabei nicht versagen, Zhnen ein Kuno-
sum anzuführen. Nach einer alten, uns hier 
wohlbekannten Prophezeihung sollen die SchleS-
wig - Holstein« bei Zdstedt von den Dänen 
geschlagen werden, aber bei Kropp (zwischen 
Rendsburg, Schleswig und Eckernförde) bi« 
Dänen schlagen in furchtbar blutiger Schlacht, 
bann soll Friede und Glück auf lange Zahr« 
in den Herzogtümern herrschen. Diese Sage 
ist nicht etwa entstanden. Sie ward dem 
Gen. Willisen in seinem Hauptquartier Fal-
kenburg bei Zdstedt erzählt, unb zwar bei 
Tafel in großer Gesellschaft, als kein Mensch 
an die Angreifbarkeit der Position dachte; 
man lachte viel, und vier Tage spater hatten 
die Dänen gesiegt und Willisen stand in 
Rendsburg. Dies Faktum kann ich verbür-
gen. Zm Uebrigen denken Sie von der Ge-
schichte, was Sie wollen. 

A l tona,  16.  August .  Fr iedr ichstadt  is t  
von den Dänen wieder verlassen. 400 Stück 
Ochsen, bie von den Dänen in der Marsch 
zusammengetrieben, sind ihnen von unseren 
Zägern unter Hauptmann Schöning wieder 
abgenommen und auf Holsteinisches Gebier 
gebracht worden. Sonst nichts Neues. 

A l tona,  17.  Aug.  Gestern Abend fand 
bei Friedrichsort «in kleines Seegefecht statt, 
welches um 8| Uhr endigte. Auf Schles
wig - Holsteinischer Seite nahm daS Dampf
schiff „Löwe" und die Kanonenböte Nr. 7 und 
10, auf Dänischer Seite ein Dampfschiff, 
dessen Name noch nicht bekannt ist, und 2 
Kanonenböte Shell. Auch der „Skjold" war 

eine Zeit lang in der Nahe, zog sich aber 
vor dem Ende des Kampfes zurück; doch soll 
er eine glatte Lage gegeben haben. Der 
„Löwe" erhielt einige Schüsse durch den Rumpf; 
daS Kanonenboot Nr. *10 gerieth in Brand; 
ber Lieutenant verließ mit dem größten Theil 
ber Mannschaft das Schiff; nur der Unterof
fizier , der die auf dem Boot gebliebenen 4 
Leute zurückhielt, löschte mit ihnen glücklich 
daS Feuer. Nachdem noch der „Bonin" und 
2 Kanonenböte den Schleswig - Holsteinischen 
Schiffen zu Hilfe gekommen waren, zogen 
sich die Dänischen Schiffe zurück. Die SchleS-
wig-Holsteiner haben 2 Tobte unb 2 Verwun
dete, ihr« Schiffe liegen jetzt im Kieler Hafen. 
Ob unb welchen Schaden die Dänen erlitten, 
ist nicht bekannt. 

Ber l in .  17.  August .  Wie wi r  verneh
men , ist die Aufforderung Oesterreichs den 
Bundestag herzustellen, Gesandte zu demfel-
ben zu schicken und ihn so konstituiren zu 
lassen, an alle Deutsche Regierungen ergan-
gen und auch bereits bei der unfrfgen einge
troffen. — Zm Rückblick auf die, Angesichts 
der Nation erklärten Ansichten unserer Regie
rung über die Art des Wiederaufbaues der 
Bundesverfassung dürfen wir unS wohl der 
Hoffnung Überlassen, daß jenem Ansinnen hier 
die Zustimmung entschieden verweigert werden 
wird. 

Frankfur t  a.  M. ,  14.  August .  Auf  dt« 
Cirkular - Depesche welche die interimistische 
BundeS-Central-Kommission an die Seemächt» 
erlassen hatte, um die Anerkennung der Deut-
schen KriegSflagge zu erwirken, ist jetzt eise 
Erwiederung von Seiten Großbritanniens tin
gegangen. Das Kabinet von St. Zarnes 
eröffnet der interimistischen Bundes Central-
Kommission, daß es sich seine Erklärung in 
Betreff der Anerkennung jener Flagge bis zur 
Bildung einer definitiven , den Deutschen 
Bund repräsentirenden Behörde vorbehalte. 

Frankfur t  a.  M. ,  15.  Aug.  Zn Wies
baden wimmelt eS von Französischen Legiti-
misten, und jeder Bahnzug bringt neue An
kömmlinge. Man sieht bort die Elite des 
Altfranzösischen Adels; auch einige Väter der 
Gesellschaft Zesu haben sich eingefunden. Der 



Herzog von Bordeaux selbst war noch wenig 
öffentlich sichtbar; desto häufiger ertheilt er 
seinen Getreuen Audienz im Hotel Düringer, 
wo er und sein Gefolge 22 Zimmer 'einneh
men. Bei der ersten Aufwartung am Sonn-
tag Abend waren mehrere Hundert Personen 
anwesend, darunter auch Damen. Eigentliche 
Konferenzen scheinen noch nicht stattgefunden 
zu haben. Einzelne der Herren find sichtbar 
bestrebt, Popularität zu gewinnen; aus ihren 
Privatäußerungen geben sich jedoch hin und 
wieder hinsichtlich der künftigen Geschicke Frank-
reichS Ansichten und Hoffnungen kund, welche 
die nächste Zukunft schwerlich rechtfertigen 
dürfte. Wiesbaden ist mit Fremden angefüllt, 
wie noch in keinem früheren Jahre. 

Stut tgar t ,  13.  August .  Der  Ausschuß 
ber Landesversammlung hat unterm 10. Aug. 
durch seinen Präsidenten gegen das, jede nä-
here Auskunft über das Verhältnis? der königl. 
Regierung zu dem Württembergischen Bevoll-
mächtigten in Frankfurt und zu der Deutschen 
Frage überhaupt ganz ablehnende, königl. Re-
skript vom 5. August ausführlich remonstrirt 
und förmlichen Protest gegen jede Folge ein-
gelegt, welche etwa die StaatSregierung den 
vor ihr aufgestellten Theorien zu geben ver-
sucht werden möchte. 

Kar lsruhe,  13.  August .  Es wi rd  dem
nächst «in Transport von 3000 Centnern 
Munition nebst Artillerie- und andern Mili-
tär-Reqnisiten nach Preußen befördert werden 
und man bemerkt mit Recht, daß daS schwer-
lich geschehen würde wenn dem Truppen-
marsche Einhalt geboten wäre. 

München,  14.  August .  E iner  heute im 
Ministerium deS Aeußeren eingetroffenen te
legraphischen Depesche zufolge, wird König 
Otto von Griechenland Anfangs kommenden 
MonatS hier zum Besuch eintreffen. Zn Folge 
eineS von beiden Kammern angenommenen Ge-
setzeS bleibt für bie Dauer der Abwesenheit 
des Königs die Königin Amalie von Griechen-
land Regentin. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  14.  August .  Wie das Neuigkei tS-

Büreau erfährt, werden die beantragten Re-
ducirungen bei den beiden Korps in Böhmen 

und in Vorarlberg vorläufig nicht in Ausfüh
rung kommen. DaS Gerücht von einer Auf-
löfung des Armee-KorpS tn Böhmen, welches 
mehrere Blätter kürzlich brachten, wäre jeden-
falls unrichtig, da dieses KorpS eben jetzt 
nochwendig gewordene Ergänzungsmannschaft, 
Waffen und Geschütze an sich ziehe. 

Wien,  15.  August .  D ie  neuerd ings an 
den K. K. Gesandten am Kopenhagener Hof, 
Baron VrintS, abgegangenen Instruktionen 
sowohl, als die an die Gesandten anderer Höfe 
mirgetheilten Eröffnungen, lassen bereits ein 
ziemlich klares Bild dessen erkennen, was die 
Oesterreichische Staatspolitik in Bezug auf die 
Herzogthümer Schleswig und Holstein erstrebt, 
wodurch zugleich ein wohlbegründeteS Urlheil 
über die Stellung Oesterreichs zu Deutschland 
möglich wird. Fürst Schwarzenberg will vor 
allem Entwaffnung ber ZnsurrektionS- Armee 
und Räumung Schleswigs durch die Dänen, 
dies soll daS Terrain abgeben, auf dem sofort 
die Unterhandlungen geführt werden könnten. 
In Bezug auf die Rechte der Herzogthümer, 
wegen gemeinschaftlicher StaatSgrnnd-Gesetze, 
überwiegende Stellung des DeutschthumS in 
Schleswig, Stenerbewilligung u. dgl. müsse 
Dänemark zur Nachgiebigkeit gezwungen wer-
den, dagegen soll die Zntregität der Dänischen 
Krone mit eiserner Gewalt aufrecht erhalten 
und die Gemeinschaftlichkeit der Erbfolge in 
Dänemark und in den Herzogtümern mit 
Beseitigung ber Augustenburger Linie für ewige 
Zeiten ausgesprochen werden. 

Krakau,  9 .  August .  Zur  a l lgemeinen Be-
ruhigung macht der hiesige Stadtrath jetzt 
öffentlich die Entstehung des ersten großen 
Brandes, nach den genauesten Ermittelungen, 
bekannt. Darnach haben in der Mühle, wo 
das Feuer ausbrach, der Müller und der Lehr-
ling eines Schmieds zur Erglühung einer in 
ein Mühlrad zu bringenden Welle in einem 
unangemessenen Räume ein bedeutendes Feuer 
angezündet, welches dann um sich gegriffen, 
nicht mehr zu bewältigen gewesen und bei der 
Hitze wie dem scharfen Windzuge ben großen 
Brand veranlaßt hat. 

I t a l i e n .  
R o m ,  9 .  A u g u s t .  V o r g e s t e r n  h a t  b e r  



Oesterreichische Gesandt« dem Kardinal-Konsi-
storium eine Not» überreicht, in welcher ener-
gisch verlangt wird, daß man dem jetzigen 
Regierung« - Systeme ein Ende mache, eine 
regelmäßige konstitutionelle Regierung einführe 
und Amnestie gewähre; e# wäre biet der 
Wunsch aller übrigen Mächte. 

Tur in ,  9.  August .  (T .  C. -B. )  Di -
Regierung scheint entschlossen, die Rückkehr 
de« Erzbischos« nicht zu erlauben. Der Ap-
pellationS - Magistrat hat über die Güter des 
ErzbischofS Sequester dekretirt. Da» königl. 
General - Oekonomat hat die Servitenklöster 
und Güter in Besitz genommen. Seit 2 
Tagen sind die Truppen konsignirt. 

Tur in ,  10.  August .  Der  Staatsanwal t  
ist beauftragt, die Anklage gegen den Erzbi-
schof Franzoni einzuleiten. Der König hat 
schriftlich das Benehmen de< Ministerium« ge-
dilligt. — Ein Korrespondent de« „Univert" 
sieht in den letzten Turiner Ereignissen die 
Absicht der Piemontesiscken Regierung, mit 
Rom entschieden zu brechen, um dadurch die 
Freundschaftsbande mit England noch enger 
zu ziehen und sich Lord Palwerston gänzlich 
in die Arm» zu werfen. Nach dieser Auf-
fassungSweise war» dem Ministerium der Tod 
Santa Rosa'«, auf den e« förmlich gerechnet 
hatte, um einen Confiikt herbeizuführen, sehr 
gelegen gekommen. 

F r a n k r e i c h .  
Par i« ,  13.  August .  (T .  C. -B. )  Die 

Reise des Präsidenten ging über Tounere nach 
Dijun, guter Empfang. aber nirgend« impe
rialistische Demonstration. Zn Zoigny ließ 
sich ein socialistischer Ruf hören. 

Par i« ,  15.  August ,  Abend«.  Da« socia-
listische Wahl - Komitee ist heute verhaftet. 
Napoleon ist in Lyon angelangt, woselbst ein 
militärisches Bankett vorbereitet wird. Die 
bonapartistilchen Blätter nennen den Empfang 
kühl, Zu Montbard hat eine republikanische 
Demonstration stattgefunden. 

Au« glaubwürdiger unparteiischer Quelle 
wird die Nachricht bestätigt, daß in Dijon der 
Präsident nur mit den, einstimmigen Rufe: 
„ES lebe die Republik!" empfangen worden. 
Man erwartet, daß die gemachten Erfahrun

gen einen bedeutenden Einfluß auf die dyna-
stisch-bonapartistischen Träume haben werden, 
ja e« heißt sogar — übrigen« unverbürgt — 
daß dem Präsidenten so sehr die Lust »ergan
gen, mehr von der Stimmung de« Lande« zu 
erfahren, daß unter Vorwand von Unpäßlich-
feit die Weiterreise nach Straßburg aufgege
ben werden solle. Die offizielle Depesche geht 
bi« zum 14. und bi« Chalon« für Saone, 
wo ber Präsident, wie in Ruits, Beaune, 
Chaguy, sehr gut empfangen sei. 

Lola Monte;, welche nahe bei Pari« eine 
auf 15 Zahre gemietete Villa bewohnte, die 
sie auf Kredit prachtvoll hatte tapezieren und 
möbliren lassen, ist vorgestern ihren sie be
drängenden Gläubigern, worunter namentlich 
ein Tapezierer und ein Maler, der sie in al
len möglichen Stellungen portraitirr hatte, 
ansehnliche Summen zu fordern haben, mit 
Hilfe eine« schon bereitstehenden Wagen« durch
gegangen; ihr Gernal war in der letzten Zeit 
nicht mehr bei ihr. 

C h i n a .  
H o n g - K o n g ,  2 2 .  Z u n » .  D e r  n e u e  

Kaiser von China hat die Duldung ber christ-
lichen Religion«-Sekten anbefohlen und wird 
wahrscheinlich den Betrieb de« Opium - Han
del« gegen Zoll-Abgabe gestatten. 

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

A l tona,  17.  August .  Nach den übere in
stimmenden Nachrichten vom Kriegsschauplatze 
und von dessen Umgebung scheint in der Stel
lung der Dänischen Armee in so fern in den 
letzten Tagen eine Veränderung vorgegangen 
zu sein, als dieselbe jetzt mehr denn je bei 
Schleswig koncentrirt worden. 

Rendsburg,  20.  August .  D ie  ganze 
Armee ist gestern ausgerückt. Die Verschan
zungen sind fertig. 

Ber l in ,  20.  August .  Es bestät ig t  s ich,  
daß Oesterreich eine Cirkularnote an sämmt-
l iche Deutsche Regierungen er lassen hat ,  in  
welcher dieselben aufgefordert werden, den Bun
destag behufs dessen Konstituirung durch Ge
sandte zu beschicken. Auch der Preußischen 
Regierung ist eine ähnliche, wenn auch nicht 
gleichlautende, Note unterm 16. d. zugegangen. 



Ber l in ,  22.  August .  Dem Vernehmen 
nach wird die Preußische Regierung der am 
16. d. hier eingegangenen Oesterreichischen 
Einladung zur Beschickung de« Bundestages 
keine Folge geben. 

Zn gut unterrichteten Kreisen spricht man 
davon z daß mit der weiteren Verlegung Ba-
bischer Truppen nach Preußischen Garnisonen 
unverzüglich weiter vorgegangen werden soll. 

Le ipz ig .  17.  August .  Der  außerordent
liche Regierungs - Kommissar Herr von Zobel 
hat — wie der Rektor, Professor Bülau, 
amtlich publicirt — beschlossen, die Professoren 
Dokt. Weber, Drobisch, Wendler, Erdmann, 
Steinacker, Krehl, Fleischer, Niedner, Harten-
stein, Albrecht, Radius, Günther 2., Haupt, 
Naumann, Theile, Weiße, Zahn, Roscher, 
Brockhaus, Wuttke und Hantel, wegen fort
dauernder Renitenz gegen die in der Land-
tagS-Angelegenheit an den akademischen Senat 
ergangenen Verordnungen von ihrer Mitglie-
derschafr im akademischen Senat und, insoweit 
sie mit Dekanaten bekleidet sind, auch von 
diesem Amte, so wie von der Dekanibilitat 
von jetzt an, bis auf weitere Anordnung zu 
suspendiren. Es sind dies die Herren, welche 
sich nicht von der Gesetzmäßigkeit des jetzt in 
Dresden versammelten Landtages überzeugen 
konnten, und sich deshalb von Anfang an 
standhaft geweigert haben, einen Abgeordneten 
der Universität nach Dresden zu schicken. 

Wiesbaden,  18.  Aug.  Das Zust römen 
ber Französischen Gaste ist in den letzten Ta-
gen so massenhaft gewesen, daß es zu ihrer 
Unterbringung nöthig wurde, den hiesigen Po-
lizei - Kommissär von der jedesmaligen Anzahl 
ber Eintreffenden zu benachrichtigen. Wah-
rend aber bis jetzt nur Adel und Bourgoisie 
in denselben vertreten waren, wird heute auch 
der dritte Stand repräsentirt werden. Denn 
nach einer Anzeige des Herrn Barrande an 
die Polizei werden mit einem der heutigen 
Dampfschiffe abermals circa 100 Franzosen hier 
eintreffen, und zwar meistentheils Arbeiter aus 
Paris. 

Aus Baden,  13.  August .  Zn Mann-
heim ist eine scharfe stadtamtliche Verfügung 
gegen das Blauen - Montagmachen ergangen. 

Gesellen und Lehrburschen werden mit Gefang-
nißstrafe und im Wiederholungsfälle mit Aus
weisung, Meister, welche diese Unsitte dulden 
oder begünstigen, mit einer Geldstrafe von 5 
bis 25 fl. bedroht. 

Wien,  17.  August .  Es steht  nun fest ,  
daß Oesterreich mit seinen Verbündeten in der 
Schleswig-Holsteinischen Frage auch thatsäch-
lich einschreiten werde; die desfallsigen Mit-
theilungen sind bereits nach Kopenhagen, Lon-
don und Paris gemacht. Von welcher Art 
diese Einschreitung sein wird, läßt sich schon 
daraus abnehmen, daß sie den Bemühungen 
des Herrn Bülow in Frankfurt und des Da-
Nischen Kammerherrn, der in Hohenschwangau 
bei König Max II. in München gewirkt hat, 
zu verdanken ist. 

Wien,  18.  August .  Im Const .  B la t t  
a. B. liest man: Es hieß schon mehreremal, 
das 10. Bundes - Armeekorps sollte die Be-
stimmung erhalten, sofort in Holstein einzu
rücken und Schleswig zu besetzen, um die be-
stehenden Vertrage aufrecht zu erhalten. Nun 
wird behauptet, daß auch 30,000 Mann Oe
sterreicher, und zwar das Vorarlbergsche Korps, 
die gleiche Bestimmung erhalte, und daß der 
Gouverneur der Bundesfestung Mainz, Erz
herzog Albrecht, das Oberkommando der Bun-
deSarmee übernehmen werde. Schon vorge-
(lern hatte die ministerielle Oesterr. Korr. auf 
die „dringende Frage im Norden, die keinen 
weiteren Aufschub dulde" und auf Oesterreich« 
Mitwirkuug hingedeutet. 

Wien,  20.  August .  Zm Const  B la t t  a .  
B. liest man: Bekanntlich stellte Graf Thun 
im Plenum zu Frankfurt den Antrag auf 
Einberufung des engeren RatheS und Reakti-
virung der ursprünglichen Bundes - Behörde, 
auf welchen Antrag die Plenarversammlung 
auch in ihren Sitzungen vom 7. und 8. d. 
M. einging und Oesterreich als Prasidialmachr 
autorisirte, jene Einberufung vorzunehmen. 
Aus der neuesten Oesterreichischen Reichsztg. 
entnehmen wir nun, daß die Oesterreichische 
Regierung diese Einberufung durch eine Cir-
kularnote vom 14. August eingeleitet habe. 
Die Bundes - Versammlung soll mit dem 1, 



September zusammentreten, sie hat bis nach 
der Revision der Verfassung zu dauern und 
Oesterreich hat, so schließt die Reichszeitung, 
feierlich sein Wort gegeben, daß es nicht da-
nach strebe ,, einfach und allein zu alten Ein-
richtungen zurückzukehren. 

Tur in ,  14.  August .  D ie  Piemontes ischen 
Blatter veröffentlichen zwei Noten des Mi-
nisterS d'Azeglio an den Marchese Spinola, 
Sardinischen Gesandten beim heil. Stuhle, 
vom 24. Juli, in welchen Herr d'Azeglio die 
Verhaftung des Erzbischofs von Sassari zu 
rechtfertigen sucht. 

Die Verbesserung - Projekte in materieller 
Beziehung werden jetzt von der religiösen Fra-
ge in den Hintergrund verdrängt. Der Kö-
nig hat vor der Hand seine Reise nach Ge-
nua und Spezzia aufgegeben und ist in aller 
Eil von Courmayeur hierher zurückgekehrt, um 
den Berathungen des wieder hier vollständig 
befindlichen Ministeriums beizuwohnen. Man 
verbirgt sich hier nicht die Konflikte, zu denen 
es kommen müßte, wenn die Regierung bei 
ihren bisher gefaßten Beschlüssen Rom gegen-
über beharren und mit der Konfiskation geist-
licher Güter fortfahren sollte; man weiß es 
recht gut, daß weder Frankreich noch andere 
katholische Staaten das feindliche Benehmen 
gegen den heiligen Stuhl ruhig mit ansehen 
werden, und hegt sogar die Besorgniß, die 
Worte Montalemberts, daß Frankreich eine 
zweite Expedition nach Turin unternehmen 
würde, könnten zur Wahrheit werden. An-
dererseitS stützt man sich wieder auf Lord Pal-
merston welcher neuerdings die Sardinische 
Regierung versichert haben soll, daß er jeden 
Angriff auf Piemont, von welcher Seite er 
auch erfolge, als einen Casus belli ansehen 
und diesen nicht passiv vorübergehen lassen 
werde. 

Tur in ,  17.  August .  Erzb ischof  Franzoni  
wird scharf bewacht, nur in Gegenwart eines 
Karabiniers dürfen ein Theologe und sein Se-
kretär mit ihm sprechen, sonst wird er gut 
behandelt. 

F lorenz,  16.  August .  Man befürchtet  
Demonstrationen. Mehrere verdachtige Zndi-

viduen wurden verhaftet. Starke Oesterrei-
chische Patrouillen durchziehen die Stadt; 
sammtliche Truppen sind konsignirt; auch in 
Livorno wurden Vorsichtsmaßregeln getroffen. 

Par is ,  18.  August .  Man vers icher t  uns,  
daß die Französische Regierung einen außer-
ordentlichen Gesandten nach Kopenhagen schi-
cken wird. Diese Sendung soll dem Herrn 
Bacourt, einem ausgezeichneten Diplomaten^ 
übertragen werden. Zu gleicher Zeit sollen 
mehrere Schiffe von der Flotte in Cherbourg 
den Befehl erhalten haben, sich bereit zu Hai-
ten, nach der Nordsee abzugehen. 

Par is ,  19.  August .  Aus Wiesbaden,  
wo auch die Spaltung der Legitimisten klar 
hervorgetreten^ und gar nichts Bestimmtes aus-
gemacht zu sein scheint, hat Larochejaquelin 
einen merkwürdigen Brief an die Gazette de 
France geschrieben, worin er von einer neuen 
Politik seiner Partei spricht, die Trennung 
von der Partei der Regierung ausspricht und 
selbst auf seinen Austritt aus der National-
Versammlung anspielt. 

Par is ,  21.  August .  In  Wiesbaden hegt  
man den Gedanken an Veränderung der prä-
sidentiellen Gewalt und Appell an das Volk. 

Zn Besancon fand bei der Anwesenheit 
Napoleons eine feindselige Demonstration statt, 
die durch Militärgewalt gedämpft wurde. Der 
Präsident ist, Colmar passirend, nach Straß
burg abgegangen. Dort fanden mehrere Ver-
Haftungen statt. 

Man will behaupten, die Reise des Pra-
sidenten werde nahe an 3 Millionen kosten, 
und das Elysee stürze sich dadurch in beben-
tenbe Verlegenheiten und werde wieder an die 
gesetzgebende Versammlung sich wenben müs
sen. Dem großen journalistischen Gefolge, 
welches ben Präsibenten begleitet, ist ein au-
ßembentlichec Estaffettenbienst zur Verfügung 
gestellt. Ein Schneiber in Dijon soll bei Ge-
legenheit bes Empfanges bes Präsibenten für 
5000 Fr. schwarze Kleiber verfertigt haben. 
Alle Hanbschuhladen waren seit zwei Tagen 
rein ausgekauft. 

Brüssel ,  19.  August .  Auf  beiben E isen-
bahnlinien ist wegen ungeheurer Ueberschwem-
mung aller Verkehr unterbrochen. Alle Ver
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bindung stockt. Pariser Nachrichten fehlen 
gänzlich. 

Athen,  13.  August .  Am 9.  d.  schloß 
der König die Parlamentssession. Jndersel-
ben Sitzung leistete die Königin den Eid. 
Uebermorgen reiset der König nach München. 
Man glaubt, die Abreise werde unter solchen 
Verhaltnissen schlechten Eindruck machen. 

Veksnatmacd«nge«. 
Vom Livländischen Kameralhofe werden die

jenigen , welche die Proviantlieferung für die 
tn Livland vertheilren Truppen pro 1851 ju 
übernehmen Willens sind, ötsmitfelst aufge
fordert, zu den auf den 23. und 27. Oktober 
d. 3. anberaumten Torgen beim Livländischen 
Kameralhofe, in dessen Kanzellei auch die spe-
c ie l len Bedingungen zu insp ic i ren s ind,  s ich 
zeitig zu melden und die erforderlichen Salog-
gen den einzureichenden Gesuchen anzuschließen. 

Riga, Schloß, den 25. Juli 1850. 
Kameralhofs-Ass'ssor I. Hündeberg. 

No. 777. Zielbauer, Seert. 1 

Jlif<|>JiflHACKOK> KaseHHoro IJa-
AAMOK) CHMT» BM36IBAROMCJ£ J«e-
Jtaroinie Bsamb Ha ceöa. nocmaB-
xy npoBiamna AAH np0A0B0Jib-
CrnBlH BOHCKT» COCraOflmHXT* BT» 

JIH<£AHHACKOH RYÖEPHIM BT> 1851 

roAy Ha ocHOBaniH KOHAHUiS 
npe4*bÄBAHeMbixi> BT> KamjeAapin 
Ua^arabi, aBHmca BT> JIM^ASHA-

CKyio Kaaenuyio Ilajiamy aaöjia-
rOBpeMGHHO KT» Ha3HaH6HHbIM'b 23. 
H 27 OKmaöpa c. r. mopraMi», 
noAasaa o moMi npomeHLS CT» 
Ha^Ae^caiHHMH saAoraMH. 

Pnra 25ro IIOA* 1850. 
Acceccop-b 9. rHH4e6eprb. 

Cexpemapb LjHAÖayep'b. 1 

Zum Unterhalt für da« in Livland stehende 
Militär sind nach einer vorläufigen AuSrech-
nuog, für die Zeit vom 1. October 1850 bi« 

zum 1. Januar 1851 9802 Tschetwert Mehl 
und 880 Tschetwert Grütze erforderlich. Dem-
nach werden diejenigen, welche die Lieferung 
der bezeichneten Proviant-Quantität zu über» 
nehmen wünschen,  h iermi t  aufgeforder t ,  zu 
den auf den 21. und 25. August d. I. an-
beraumten Torgen sich zeitig im Livländischen 
Kameralhofe zu melden, und den einzureichen-
den Gesuchen die erforderlichen Saloggeo an-
zuschließen. 

Riga, Schloß, den 25. Juli 1850. 
Kameralhofe-Assessor I. Hündeberg. 

No. 773. Zieldauer, Secrt. 1 

Ha NPOAOBOABCMBIE BOHCKT> BI» 

JIH<|>A.8HACKOH ryöepHiH pacnoAO-
ÄCeHHblXT» CT> 1. OKMHÖPÄ 1850 
roAa npeAcmoHim> saAomoBHnib 
npoßinama no npeABapmneAbHO-
MY HCHMCAeniio: MJKH 9802 H 

Kpym» 880 nemBepmeö, a norao-
My Ah^c^hackok) KaseHHOK) Ila-
Aaraoio CHMT» BbidbiBaiomcÄ JKC-
Aaiomie Bsamb na ce6a noßpaB-
Ky osHaneHHaro KOAnnecniBo npo
Biamna ABHMBCA BT> eiw IlaAaniy 
AAÖAAROBPEMEHHO KT» 3HAIEHBH-

HbiMi» 21. H 25- Aßrycma c. r. 
mopraurb, noAaBaa o moirb npo-
rneHia CT* HaAAemaiijHMH aaAora-
MH. Pura IIOAÄ 25ro ANA 1850. 

Acceccop"b 9. rHHAeöeprb. 
CeKperaapb I^HAÖayep-b. 1 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser-
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welch» an das in hiesiger Vorstadt, am Per-
nau-Flusse, im 1. Quartal sub No. 35 be
legene , den Erben weil. Herrn Aeltermann« 
der Großen Gilde Hans Christian Erler zuge-
hörig gewesene und von demselben mittelst am 
29. Juli d. I. abgeschlossenen und am 4. 
August d. I. korroborirten Kontrakt« an den 
Kaufmann dritter Gilde Johann Wilhelm 
Jacoby verkaufte hölzerne sogenannte Brau-



Haus sammt Brau-Jnventario und dazu gehö
rigen Wohnhause, Nebengebäuden und Gar
ten, au« irgend einem RechtSgrunde Ansprüche 
ju haben vermeinen oder wider die Besitzüber-
tragung zu sprechen gesonnen sein sollten, hier-
durch aufgefordert, sich mir solchen ihren An-
forderungen und Prorestationen in der präklu-
sivischen Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen a dato dieses ProklamS allhier in 
gesetzlicher Art anzugeben und ihr« Rechte zu 
erweisen, bei der Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser Frist Niemand weiter gehört noch 
admittirt, sondern ipso facto präkludirt, daS 
oben specificirre Grundstück cum apperrinen-
riis aber dem Kaufmann 3. Gilde Johann 
Wilhelm Jacoby adjudicirt werden wird. Wo-
nach sich zu achten. 

Publicatum Pernau , RathhauS , den 9. 
August 1850. 

Im Namen und von wegen deS Raths 
der Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1908. Schmid, Secrt. 3 

VeAsnntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Wir bringen hiermit zur öffentlichen Wif-
senschaft, baß nachstehende Mitglieder unserer 
Gesellschaft gestorben sind: mannliche: No. 35 
(£. Bostrom, No. 18 Adr. de Bruyn, No. 
23 I. M. Hermann; weibliche: No. 43 H. 
D. Preiß geb. Blank, No. 339 Amalie C. 
Buckenhofs, No. 85 M. Rosenstein und for
dern demnach zur ungesäumten Einzahlung der 
rückständigen Beiträge bis zum 1. September 
d. I. auf. 

Pernau, die Hülfe, am 10. August 1850. 
D.  W. Schütz .  Weisman.  Härder ,  

derz Vorsteher. 

Der Vieh- und Kram-Markt unter 
dem Pernauschen Stadtgute Kastna wird 
in diesem Jahre am 8. September ab-
gehalten werden. 2 

Killo - Strömlinge zu 4 Kop. daS Pfund 
verkauf t  He inr .  Guthann.  2  

Hiermit mache ich die ergeben» Anzeige, 
daß ich meine Wohnung verändert habe und 
«gegenwärtig bei der Allee nach der Slabodde 
hin, im Haufe de« Podrätschik« Wassiliomow. 
wohne. Auch empfehle ich den geehrten Damen 
meine fertigen Hurt mir und ohne Blumen. 

Cathar ina Böt tcher ,  
Putzmacherin. 

Eichene Lagerfässer von verschiede
ner Grösse verkaufen 

G e b r .  S t e i n .  1  

In meinem Haufe sind zwei geräumige 
Wohnungen, jede von drei Zimmern nebst 
warmer Küche, Keller und sonstigen Wirth-
schaftsdequemlichkeiten, fo wie auch Stallraum 
für sechs Pferde, Wagenremise 2C. vom 1. 
Oktober d. I. ad zu vermierhen. 

Pernau, den 27. Juli 1850. 
Kunstgärtner P. A. Zabell. 1 

Mein HauS in der Vorstadt steht zum 
Verkauf .  L .  Hlmmende,  

geb. Rothschild. 1 

Ein ganz neuer Mahagoni Flügel von 6| 
Oktaven, kräftigem Ton, angenehmer Spielart 
und sehr dauerhaft gebaut, steht zum Ver-
kauf, und zwar zu einem höchst billigen Preis», 
bei dem Kaufmann Heinr. Pul«. 1 

Innerhalb acht Tagen verläßt Pernau 
C a r l  P e t e r s o n  

Schneidergeselle. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
54) Den 14. August: Engl. Schiff He-

lena , G. Joung, von Dundee mit Ballast 
an I. Jacke et C. — 55), Den 17.: Ruft. 
Johanne«, G. Lindström, von Nädendahl mit 
Strömlinge u. Theer an I. Zacke et C. 

Vom 11. bis zum 18. August: 
4SrCtättft: St. Nikoiai-Kirche: Ferdinand 

Carl Greve. 
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Char-

locre Amalie Burrenhof geb. Brock, alt 
50 I. — Charlotte Pauline Knoch, alt 
13 I. 9 M. — John Nagel, alt 11.3 W. 

Im Namen de« General -GouvernemlS. der Ostfeeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Genfer. 



Pernausches Wochenbtatt. 
M 34. 

Sonnabend, 

1850. 

den 26. August. 

S»U«5i«ehe Xseyrichten. 
W a r s c h a u ,  1 7 .  A u g u s t .  U n s e r e  S t a d t  

schwebte gestern in großer Gefahr. Mittags 
um 1 Uhr brach in dem hölzernen Gedäub« 
neben der Fabrik des Herrn Evens Feuer aus, 
und obgleich schleunige Hilft herbeikam, konnte 
man nicht so bald des Ftuere Meister werden, 
welches rasch um sich griff und, von einem 
heftigen Winde angefacht, sein« Richtung ge-
gen die benachbarten Gassen zu nehmen be-
gann. Die Kozla-Gasse fiel bald dem verzeh-
tenbta Elemente anHeim, und um 3 Uhr 
Nachmittags stand die eine Hälfte dieser Gass« 
in hellen Flammen, welche sich um 3 Uhr, 
von einem heftigen Winde genährt, über 
die FranziSkaner-Gasse verbeiteten. Trotzdem 
überall unter der Leitung deS Fürsten Statt-
Halters die thärigst« Hilfe geleistet wurde, 
nahm das Feuer immer mehr überhand, und 
schon wälzten sich Rauch- und Feuerfäulen in 
bi« BonifraterS-Gasse wo die Bewohner in 
Schrecken und Angst nicht mehr an die Ret-
tung der Gebäude, sondern an di« Wegschaf-
fung ihrer beweglichen Habe dachten, die sie 
auch mit Hilfe des Militärs fortbringen konn
ten. Letzteres eilte in Kolonnen zur Rettung 
herb«i, besetzte di» gefährlichsten Punkte und 
«ehrte dem Feuer die Fortschritte. Um fünf 
Uhr endlich wurde man des großen Brandes 
Meister, da die RettungS-Anstalten in jeder 
Beziehung Musterhaft waren und die Hilfe-
leistungen mit der größten Thätigkeit fortgefetzt 
wurden. Um 6 Uhr war jede Gefahr vor-
über, und nur noch rauchende Ruinen geben 

von der schrecklichen FeuerSdrunst traurig« 
Kund». 

Ä»sUte8i0(jbr Z?schrichte«. 
D e u t s c h l a n d .  

Ber l in ,  23.  August .  Nachr ichten au« 
Kopenhagen bestätigen, daß die Dänen einen 
Angriff auf Rendsburg für unmöglich halten 
und Vorbereitungen treffen, um in Schleswig 
zu überwintern. Sie haben zu dem End» 
alle Straßen, welche von Holstein nach Schle«-
wig führen, theil« durch Schanzen theil« durch 
Gräben, welche vor der Hand mit Brettern 
belegt sind, ungangbar gemacht, lieber di« 
Schlei schlagen sie mehrere Brücken für Ar* 
tillerie unb Infanterie unb versehen dieselben 
mit Brückenköpfen. Die in der Schlei lie
genden Kanonenböte haben die Aufgabe, die 
Brücken gleichfall« zu vertheidigen. Derjenig» 
Theil von Schleswig, welcher durch die Osts»« 
und zwei Linien begrenzt wirb, welche man 
von Flensburg nach Schleswig und dann 
Eckernförde zieht, kann daher al« da« Win-
terquartier der Dänen betrachtet werben, fall« 
die Holsteinische Armee nicht der Angelegen-
heit eine andere Wendung geben sollte. 

Ber l in ,  24.  August .  Lord Palmerston 
hat eine Note an die hiesige Regierung ge-
schickt, in welcher er au« dem Vertrage vom 
2. Juli für Preußen die Verpflichtung bedu
rften will, die offenen Feindseligkeiten in den 
Herzogtümern auf jedem Wege zu verhindern, 
und sollte die« mit Waffengewalt geschehen. 
Wi» wir hören, hat Herr von Schleinitz di« 



<• dieser Note enthaltene« Argumente auf« 
Entschiedenste und Bündigste widerlegt. Preu-
ßen hat in der That aus diesem Vertrage 
keine specielle Verpflichtung, dem dorr geführ-
ten Kriege entgegen ju treten; eS ist durch 
den Vertrag in die Reihe der übrigen nicht-
betheiligten Regierungen getreten. 

Ber l in ,  25.  August .  Noch der  d ies jäh
rigen Rang- und Quartierliste hat die Preu-
ßische Armee 5820 Offnere und zwar einen 
Feldmarschall, den Herzog von Wellington, 11 
Generale, 45 General-Lieurenant«, 60 Gene-
ral-Majore, 82 Obrlsten , 74 Obrist - Lieute
nants 529 Majore, 1100 Hauptleute und 
Rittmeister , 962 Premier - Lieutenants und 
2958 Sekond-Lieutenant«. 

Frankfur t  a.  M. ,  23.  August .  Be i  der  
gestrigen Eröffnung de« Friedens - Kongresses 
waren ungefähr 600 Mitglieder zugegen, dar
unter etwa 250 Engländer; von den Deut-
fchen kaum 30. Zum Präsidenten wurde 
Staats - Minister Zaup aus Darmstadt ge-
wählt. Zu Vice - Präsidenten: für Deutsch-
land: Bonnet; für Frankreich: Cormenin und 
E. de Girardin; für England: R. Cobden 
und Hindley; für Amerika: Hitchcock unk» 
Dokt. Hall; für Belgien: A. Bischer« Zu 
Sekretären: für England: Richards; für 
Deutschland: Creuzenach und Varrentrapp; 
für Frankreich: Joseph Garnier und Atha-
nasiu« Cocquerel; für Nordamerika: Elihu 
Burrit und Professor Clevelanb. In ber ge-
strigen Vormittage-Sitzung, die von 10 bi« 
1 Uhr dauerte, wurde der erste Antrag des 
Komitee« angenommen, welcher den Krieg für 
unsittlich und irreligiö« erklärt und den Völ-
kerhaß durch die Erziehung, die Presse u. f. 
w. ausrotten will. 

Mannheim,  20.  August .  Nachdem s ich 
au« den gepflogenen Unterhandlungen ergeben, 
daß die sogenannte Arbeiter - Verbindung und 
die neben derselben bestehende Association der 
Cigarren-Arbeiter in vielen Zweig- und Lokal-
Vereinen über den grüßten Theil von Deutsch-
land sich verbreitet hat, und, durch leitende 
Organe mit einander verbunden, Zwecke ver
folgt, welche mit ber staatlichen Ordnung nicht 
verträglich sind — e« sind dies die Worte 

der betreffenden amtlichen Bekanntmachung — 
so hat da« Ministerium de« Innern das Ver-
bot dieser Vereine ausgesprochen. Die be-
stehenden Vereine sind demnach aufgefordert, 
sich aufzulösen, und davon, daß es geschehen, 
den Polizei-Behörden Anzeige zu machen, wi-
drigenfall« gegen die Theilnehmer während der 
Dauer de« Kriegszustand,« nach Maßgabe de« 
Gesetze« vom 7. Zuni 1848 wird eingeschrit
ten werden. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  22.  Aug.  Der  min is ter ie l le  Wien,  

fclopd deducirt in einem Artikel über die Ver-
Hältnisse Schleswig« und Holsteins zu Oester-
reich, daß die Herzogtümer nicht nur gegen 
Dänemark, sondern, da sie sich haben denu-
tzen lassen, der Hegemonie Preußens in Deutsch-
land Vorschub zu leisten, faktisch auch gegen 
Oesterreich Krieg geführt haben. Da«, erklärt 
der Lloyd, dürfte Niemand vergessen, der die 
Schleöwig-Holsteinische Frage und Oesterreich« 
Verhältniß zu derselben beurtheile, wenngleich 
er selbst, der Lloyd noch immer hoffe daß 
Oesterreich für die wirklichen Rechte ber Her-
zogthümer Anstrengungen machen werbe. 

Mai land,  17.  Aug.  D ie gest r ige Mai -
länder Zeitung berichtet über da« Unglück, 
welche« in der Nacht vom 14. auf den 15. 
durch den Ausbruch de« Flusse« Mella in der 
Nähe von Brescia, wo unweit der Brücke 
bei Grotte der Damm einstürzte, erfolgte» Au-
genzeugen erzählen, daß die Verheerungen, 
welche da« wilde Element anrichtete, schreck-
lich feien, und bereits hört man von einer 
Menge Menschen, die verunglückten. Gerade 
jetzt vernimmt man , daß eine Privat» Dili-
gence durch das Einstürzen eine« an der Straße 
gelegenen Hause« mit allen darin befindlichen 
Passagieren erdrückt worden sei. 

Wien,  23.  Aug.  Gestern 6  Uhr  Mor
gens ist der Dichter Lenau mit Tobe abge-
gangen. 

I t a l i e n .  
T u r i n ,  1 3 .  A u g u s t .  S o  e b e n  s i n d  S e .  

Maj. ber König von Courmayeur hier einge-
troffen und haben sofort den Ministerrath um 
sich versammelt. Die Posten sind wieder ver-
doppelt und starke Patrouillen durchziehen die 



Straß»«. Au« Savoyen sind äußerst beun-
ruhigend» Nachricht»n eingelaufen. So ta
pfer  b ie  Regierung in  Piemont  auf t r i t t ,  fo  
angstlich ist sie den Savoyarben gegenüber, 
man glaubt bort nicht an bie persibe Lüge, 
daß ber Erzbischof von Turin mit Oesterreich 
fonfpirire unb wie bie absurden Beschuldi
gungen lauten mögen, bie man verbreitet, um 
bat Verfahren der Regierung gegen den Prä
laten zu rechtfertigen. In Chambery haben 
sehr drohende Kundgebungen für ben Erzbi-
fchof stattgefunden. Die Anklage gegen Mvn-
signore Franzoni soll auf Felonie lauten. Ge-
gen 50 Geistliche sind bereits gefänglich ein-
gezogen morden. Auch andere Personen vom 
höchsten Reichsadel so die Grafen von Go-
nella und Salacco (die Azeglio, von denen 
bet Minister - Präsident stammt, waren feit 
400 Jahren Lehnsträger der Grafen von Go-
nella.) Gestern Abend zog wieder eine wü-
thende Pöbelmasse vor das Kloster Consolade, 
den Dominikanern angehörig. Erst als der 
Pöbel mit Feueranlegen drohte, schritt bei 
Militär ein, baS Martialgeseh würbe prokla-
mirf, beim dritten Trommelwirbel stob das 
feige SouveränetätSgesindel auseinander. Di« 
Regierung ärnret jetzt schon die Früchte ihrer 
Politik, b«nn bi» lauten Drohungen be« Pö-
bels richten sich bereits gegen bie Minister 
selbst unb sogar gegen bie Person de« Mon
archen. Man will jetzt bi« Dominikaner und 
die padri oblaii aus der Sradr verweisen, 
wie man die padri serviti verwiesen hat, 
damit d«vkt man den Pöbel zu versöhnen. 
Man wirb sehen, baß man ihn damit nur 
frecher unb trotziger macht. Allen Geistlichen 
ber Stabt, von benen man weiß, daß sie An-
Hänger de« Erzbischof« find , unb e« ist bie 
übergroße Mehrzahl, ist bi« Kanzel verboten. 
Die päpstliche Nuntiatur ist geschlossen. Mor-
gen erwartet man Nachrichten au« Rom. 
Achtzigtausenb Oesterreicher stehen marschfertig 
an ben Grenzen. Neben biefen Hauptaktio
nen läuft eine kleinere her, bie da« Ministe
rium um die mühsam errungen» Popularität 
bei ben Massen gebracht hat. Die Regie
rung hat auf Anforderung be« Kaiserlichen unb 
be« Französischen Gesandten den Chef - Re

dakteur bet radiften Opinione, Bianchi-Gto-
»ine, einen Lombarden von Geburt, au« ber 
Stadt verwiesen, weil er sich die schnödestes 
Ausfälle gegen ben Papst, ben Kaiser von 
Oesterreich u. s. w. erlaubt hat. Herr Bian-
chi hat übrigen« bie Stabt nicht verlassen, 
sondern ist sofort bei bem Btittifchen Gesand
ten ol« Sekretär in Dienste getreten. 

f  F r a n k r e i c h .  
Par i« ,  18.  August .  Heut« is t  h ier  e in  

Bericht au« Neapel angekommen, welcher die 
Zerwürfnisse ber borkigen Regierung mit der 
Spanischen zum Gegenstände hat. E« ist 
wenig Aussicht auf eine Verständigung vor-
hanben, unb ber vollstänbige Bruch Spanien« 
mit Neapel kann al« definitiv betrachtet werben. 

Par i« ,  19.  August .  Der  Präs ident  er 
klärte in Lyon: „Ich bin nicht ber Vertreter 
einer Partei, sondern ber Vertreter zweier 
großer Nationalrepräsentationen, welche 1804 
und 1848 Frankreich durch die Ordnung bte 
großen Grundsätze der Französischen Revola-
tionen retten wollten. Stolz also auf meinen 
Ursprung und meine Fahne bleib ich ih
nen treu unb gehöre ganz dem Lande, wa« 
e« auch von mir »erlange, Entsagung ober 
Beharren. Gerüchte von Staat«jireichen wer
den auch zu Ihnen gebrungen sein. Meine 
Herren! Sie werben nicht daran geglaubt ha
ben, unb ich banfe Ihnen bafür. Hanbjlreiche 
unb Staatsstreiche mögen ber Traum von 
Parteien fein, die einer Stütze im Volk» ent-
behren, aber ber Erwählt» von 6 Millionen 
Stimmen vollführt ben Willen de« Volke«, 
er verräth e« nicht. Die Vaterlandsliebe kann, 
ich wieberhole e«, im Entfrgen wie im Be
harren bestehen. Vor einer allgemeinen Ge
fahr fchwinbe jeder Ehrgeiz. Aber wenn 
sich sträfliche Ansprüche erneuerten und die 
Ruhe Frankreich« bebrohten, würde ich sie zur 
Ohnmacht zurückzubringen wissen und wieder 
bi« Volk«souveränetät anrufen, benn ich ge
stehe Niemanbem mehr  ba« Recht  zu,  s ich 
Vertreter be« Volk« zu nennen, al« ich e« 
bin." 

Par i« ,  20.  August .  D ie  Rebe be« Prä
sibenten in Lyon erregt allgemeine« Aufsehn. 
E« ist ein neue« Manifest und ber langen 



Redt kurzer Sinn ist: Keinen Staatsstreich, 
aber Kaiser «erde ich doch. Außer den spe-
cifischen Elyseeblättem ist die ganze Presse, mit 
alleiniger Ausnahme des Journals des De-
datS gegen die Rede. Die Presse sagt wenn 
sich der Präsident der Republik gegenüberstellt, 
so beruft er sich auf die Ordnung, stellt er 
sich der Legitimität gegenüber, so beruft er 
sich auf die Freiheit, auS dem Antagonismus 
der Legitimisten will er sich «ine Stütze in ber 
Nation machen! Die Legirimisten ihrerseits, 
mögen sie auch nicht so einig sein wie ihre 
Blätter behaupten, darin aber sind sie be-
stimmt einig, daß sie sämmtlich, Moderirt«, 
Colorirte und Pointirte, gegen eine Verlün-
gerung der Präsidentschaft Bonaparte'S sich 
erheben werden. DaS zeigt der Ton aller 
ihrer Blätter. 

Par is ,  21.  August .  Zn Wiesbaden hegt  
man ben Gedanken an Veränderung der prä-
sidentiellen Gewalt und Appell an das Volk. 
Zn Besancon fand bei der Anwesenheit Na-
poleonS eine feindselige Demonstration statt, 
die durch Militärgewalt gedämpft wurde. Der 
Präsident ist, Colmar passirend, nach Straß-
bürg abgegangen. Dort fanden mehrere Ver-
Haftungen statt. 

Außer halboffiziellen Berichten haben wir 
aus Besancon keine anderen bestimmten Nach-
richten erhalten. Die verschiedensten Gerüchte 
über die dortigen Vorgänge sind verbreitet; 
eS scheint, daß die Aufregung sehr groß war, 
und dieses besonders wegen ber vorgenomme-
tun Verhaftungen. Einem Achreiben aus 
Besancon zufolge, sollen bie Socialisten ein 
Komplott angezettelt haben, den Präsidenten 
der Republik gefangen zu nehmen. Als der-
selbe auf dem Ball erschien, umringte ihn 
eine große Menge Menschen. Die dienstthu-
enden Gendarmen hatten viele Mühe, ben 
Präsidenten zu befreien. Der General Ca-
stellen« soll sogar seinen Degen gezogen haben. 

Par is .  22.  August .  D ie  letz ten h ier  
eingegengenen relegraphischen Depeschen über 
die Reis« des Präsidenten leuren: 1) Der 
Präfekt des Nieder - Rheins an den Minister 
des Znnern. Straßburg, 21. August, 4| 
Uhr. Der Präsident d«r Republik ist in Straß

bürg eingetroffen. Auf dem Wege, wie von 
der Bevölkerung StraßburgS, wurde er gut 
empfangen. 2) Der Generallieutenant, Kom-
Mandant der 4. Militär - Division . an den 
Kriegs • Minister. Straßburg , 21. August, 
4 Uhr Abends. Der Präsident der Republik 
ist um 21 Uhr angekommen. Die Behörden 
befanden sich zu seinem Empfange am Bahn
hofe. Eine ungeheuere Voltsmenge erwartete 
ihn auf seinem Wege. Er wurde mit großer 
Aufmerksamkeit empfangen. 3) Der Präfekt 
bet OberrheinS an den Minister des Znnern: 
Colmar, 21. August, 4 Uhr Abends. Der 
Präsident ber Republik hat so «ben mein De
partement verlassen und überall den freudigsten 
Eindruck gemacht. Die ungeheure Majorität 
der Bevölkerung hat daS Staats - Oberhaupt 
mit eben so viel Ehrfurcht als Ergebenheit 
empfangen. Mit seltener Energie äußerte sich 
das Gefühl des Volkes, welches die Wieder
kehr der Ordnung segnet. Diese unzweideu-
ligen Aeuß«rung«n haben über die Bemühun-
gen der Feinde der Gesellschaft gesiegt, welche 
vergebens gegen die allgemeine Begeisterung 
zu protestiren versuchten. 

Privatberichte aus dem Elsaß schildern den 
dortigen Empfang des Präsidenten als einen 
nichts weniger als enthusiastischen ober nur 
freundlichen, bie Haltung der Bevölkerung soll 
kalt, in einzelnen Fällen selbst unsreunblich 
gewesen sein. Der Monfteur bu soir spricht 
sogar von einer entbeckten Verschwörung ge
gen baS Leben des Präsibenten. Es sinb je
denfalls genauere Nachrichten abzuwarten. 

Zn Mühlhausen unb Colmar fanb der Prä» 
sibent socialistische Begrüßungen. Zn Straß-
bürg einen kühlen Empfang. Ein außeror-
deutlicher Dänischer Gesandter soll in Eher-
bourg eintreffen und Schiffe von dort nach 
der Ostsee abgehen 

Die Schriftstellerwelt hat einen sehr gro
ßen Verlust erlitten. Der geistvolle Roman-
schriftsteller Hr. v. Balzac ist gestern Abends 
um Iii Uhr gestorben, nachdem er bie letzten 
Tröstungen btr Religion empfangen. 

Großbr i tannien und Zr land.  
London,  22.  August .  D ie  könig l .  Pacht  

ist in Begleitung mehrerer Dampfschiffe heute 



früh von ber Insel Wighk nach Ostende ab-
gesegelt. wo die Königin gegen 11 Uhr ein» 
zutreffen gedachte. 

Es wi rd  in  neuester  Ze i t  in  Kal i forn ien 
auch nach anderen Schätzen als bloS nach 
Gold gegraben. Eine einzige Quecksilbermine 
bei Neu-Almaden wirb täglich 6000 Pfunb, 
im Werrhe von 6 —8000 Dollars, ausdeuten, 
was eine Summe von 2 Millionen im Jahre 
macht. 

N e u e s t e  P o s t .  
Ber l in ,  24.  August .  Vom Grafen von 

Bernstorff sind wichtige Anbeutungen aus 
Wien hier eingetroffen. Nach diesen Anbeu-
tungen des Preußischen Gesanbten in Wien 
scheint eS dem Oesterreichischen Kabinet um 
eine Verstänbigung mit Preußen mehr Ernst 
zu sein, als man im Allgemeinen bisher an
nahm. Den Auslassungen ber halbofficiellen 
Oesterreich. Blatter bürfte kein Wrech beizule
gen sein, ba bie Wenbung ber Dinge sich erst 
in ben letzten Tagen vorbereitet hat. Oester
reich wirb Preußen das Recht ber Gründung 
der Union einräumen. Ueber bie Form, in 
welcher dieses Zugestänbniß Oesterreichs ge
macht werden soll, sind noch genauere Fest
stellungen vorbehalten. Die Entschiedenheit, 
womit Preußen erklärt hat, daß ohne ein 
Entgegenkommen Oesterreichs in Bezug auf 
den die Union betreffenden Punkt eine wirk
liche Verständigung zwischen den beiden Deut
schen Großmächren nicht zu bewirken sei, durfte 
ben bisherigen Wtberstanb Oesterreichs in Die
ser Beziehung in Nachgiebigkeit umgewanbelt 
haben. Es konnte dem Oesterreichischen Ka-
binet nicht unverborgen bleiben, wie fest unb 
bestimmt die Auffassung auch der höchsten 
Personen in Preußen in Ansehung ber Union 
ist. Wir haben bereits früher barauf hinge
wiesen . baß hinsichtlich ber Durchführung ber 
Union augenblicklich keine festen Beschlüsse zu 
erwarten sinb. Vor ber erfolgten Anerken
nung bes Rechtes ber Union von Seiren Oe
sterreichs wirb Preußischer Seits keine Ent
scheidung in Betreff der Gestaltung der Union 
erfolgen. 

Berlin, 27. August. Gestern früh wür

ben bie Bevollmächtigten zum Fürsten - Kolle
gium burch ben stellvertretenben Vorsitzenben, 
Herrn von Sybow, zu einer außerorbentlichen 
Sitzung zusammenberufen. Herr v. Raboroitz, 
der gegen 11 Uhr von Potsdam hier eintraf, 
präfidirte dieser Sitzung, in welcher dem Für-
sten-Kollegium die Antwort der Preußischen 
Regierung auf die Oesterreichische Einladung 
zur Beschickung des Bundestages mitgetheilt 
wurde. Wie wir hören, ist der wesentliche 
Inhalt dieser Antwort der, daß Preußen zur 
Theilnahme an freien Konferenzen bereit ist, 
am Bundestage aber sich nicht betheiligen 
wirb. 

Ber l in ,  29.  August .  E iner  g laubwürb i -
gen Mittheilung aus Wien zufolge, steht ein« 
Einigung ber Kabinette von Wien unb Ber
lin hinsichtlich ber Deutschen Frage in naher 
Aussicht. Es wirb versichert, die Oesterreichi
sche Regierung habe sich dahin ausgesprochen, 
daß eine engere Verbindung der Norddeutschen 
Kleinstaaten mit Preußen im gemeinsamen 
Deutschen Interesse liege: die bisherige Union 
würde dies natürlich nicht mehr sein. 

Die C.-Z. theilt über den Inhalt der Preu-
ßischen Antwortsnote nach Wien folgendes Nä
here mit: Es wirb zunächst mit Bestimmtheit 
ausgesprochen , baß man weder jetzt noch in 
Zukunft jemals am Bunbestage sich betheili
gen werbe. Man erklärt sobann feine Be
reitschaft, in freier Vereinbarung mit den Re
gierungen die neue Verfassung Deutschlands 
aufzurichten. Man fordert brittens, baß in
nerhalb biefer Vereinbarung stets das Prinzip 
aufrecht erhalten werbe, baß den einzelnen 
Staaten das Recht der freien, parlamentari
schen Union zustehe. Es ist ferner ausbrück-
lich barauf hingewiesen, baß die Wiederherstel» 
lung des Bundestages ein Bruch der der Na
tion gegebenen Verheißungen fein würde. Her
vorgehoben ist endlich, wie unwürdig das Ver-
fahren sei, in Frankfurt mit Herrn von Bü-
low, dem Vertreter ber Deutschlanb feinblich» 
sten Macht, zusammenzutagen. Am 25. d. 
ist die in Rede stehende Note abgegangen. 

Mainz,  23.  Aug.  Wie man vern immt,  
werben die bei Kreuznach und Wetzlar koncen-
trirten königl. Preußischen Truppenkörper wie



der aufgelöst. Vorhet werden jedoch noch ei-
nige Feldmanövers im größten Maßstabe auS-
geführt werben. 

Frankfur t  a.  M. ,  23.  August .  Zn der  
gestrigen Sitzung des Friedens - Kongresses 
wurde nach einer kurzen Pause der 2. Aus-
fchuß • Antrag wegen Verweisung der Völker-
rechtlichen Streitigkeiten vor ein Schiedsge-
tfcht behandelt und einstimmig angenommen. 
Emil de Girardin und mit besonderem Bei-
fall Richard Cobden sprachen unter Anderem 
für diesen Antrag. Die heurige zweite Si-
tzung des Kongresses führte zu dem 3. An
trag des Ausschusses, auf die Abschaffung 
der stehenden Heere hinzuarbeiten: — Außer 
diesen beiden Punkten sind dem Kongreß noch 
folgende Anträge des Ausschusses zur Annah-
me vorgelegt worden: 4) Der Kongreß spricht 
sich gegen die öffentlichen Anleihen aus, die 
außer Landes gemacht werden. 5) Der Kon
greß erklart sich entschieden für dm Grund-
satz der Nichteinmischung und erkennt es als 
das ausschließliche Recht jedes Staates an, 
seine eigenen Angelegenheiten zu ordnen. 6) 
Der Kongreß empfiehlt, auf die Zweckmäßig-
keit eine« Kongresses von Abgeordneren der 
verschiedenen Staaten hinzuwirken, welche die 
Aufgabe hätten, ein völkerrechtliches Statut 
für die internationalen Beziehungen zu ent-
werfen. 

Frankfur t  am M. ,  24.  August .  Der  
Friedens-Kongreß nahm gestern den 3. und 4. 
Antrag des Ausschusses an. — Zn der heu
tigen dritten und Schluß - Sitzung nahm der 
Kongreß den 5. Antrag an und endlich den 
6. mit dem Zusatz - Artikel: Der Zweikampf 
ist verboten. Die Mitglieder des Friedens-
Vereines verpflichten sich durch ihren Beitritt, 
jedem Zweikampf zu entsagen. 

Frankfur t  am M. ,  26.  August .  D ie  
bekanntlich auf den 1. Septbr. durch Rund
schreiben angekündigte Eröffnung des sogenann-
ten engeren Raths soll, großdeutschen Versi-
cherungen Glauben zu schenken, um 14 Ta
ge hinausgeschoben werden. Die Verzugs-
Ursache wäre in den neuerdings zwischen den 
Kabinetten von Berlin und Wien wegen einer 
Verständigung angeknüpften Unterhandlungen 

zu suchen, von denen man sich einen glückli-
chen Ausgang zu versprechen Grund habe. 

Kar lsruhe,  27.  August .  D ie  Kammern 
wurden heute eröffnet. 

Wiesbaden,  27.  August .  ES j tnd je tz t  
etwa 1000 Legitimisten in Wiesbaden anwe-
send oder anwesend gewesen. Gestern ist auch 
der Herzog von Broglie hier eingetroffen. ES 
wird wirklich über die Adoption des Grafen 
von Paris unterhandelt. 

Lübeck,  24.  August .  Vom Anfange der  
Epidemie bis zum heutigen Tage sind an der 
Cholera erkrankt 918 Personen. Von diesen 
sind gestorben 451. Die höchste Zahl der 
innerhalb 24 Stunden vorgekommenen Er
krankungefälle hat 48, die der Todesfälle 24 
betragen. Seit etwa 8 Tagen ist die Krank-
heit entschieden im Abnehmen begriffen. 

Wien,  26.  August .  Der  amnest i r t t  Graf  
Stephan Bathiany ist nebst Gemalin auS 
Konstantinopel hier angekommen. 

Die gewesenen Deputaten Baron Galiczy, 
Graf KormS, Zoseph Nazy und Eugen Ta-
perezer überreichten dem Civilgouverneur Geh-
ringer eine Dankadresse an den Kaiser für die 
gewahrte Begnadigung. 

Wien,  28.  August .  D ie  heut ige min i -
sterielle Oesterreichische Korrespondenz erklärt 
sich für die Danische Gesammtmonarchie, vor
behaltlich Deutscher Bundesrechte. 

Ein Verzeichniß von 467 durch Ungarns 
Revolutions-Regierung Hingerichteten Offizieren 
wurde publicirt. 

Tr iest ,  26.  August .  Der  König Ot to  
von Griechenland ist gestern hier eingetroffen 
und heute um 10 Uhr Morgens nach Mün
chen abgereist. 

Tur in ,  20.  August .  Der  ehemal ige Mi -
nister und Kammer-Präsident Pinelli, welcher 
mit einer vertraulichen Mission seitens des 
hiesigen Kabinets an den Römischen Hof be-
traut worden, ist beauftragt, an zwei Haupt-
bedingungen ohne jedwede Nachgiebigkeit fest-
zuhalten. Diese bestehen in der Anerkennung 
der Siccardischen Gesetze Seitens des Römi-
sehen HofeS und der Abberufung des Erzbi-
schofS von Turin, des Prälaten Franzont. 
Die Turiner Zournale geben die Mission des 



Herrn Pinelli nur gerüchtweise, ein. Zeichen, 
wie geheim das Kabinet sein diplomatisches 
Verhalten leitet, und zugleich davon, wie we
nig die hiesige Presse von der Transaktion 
deS Konfliktes unterrichtet ist. 

Neapel ,  14.  August .  Ungemein zahl 
reiche Verhaftungen haben zu Messina, Ca-
labrien und Neapel stattgefunden. Mehrere 
politische Demonstrationen mittelst Aufsteckung 
von dreifarbigen Fahnen und Abzeichen haben 
in einigen Städten SicilienS stattgefunden. 
Es ereigneten sich dergleichen noch zu Cosenza, 
Potenza und in anderen Städten Calabriens. 
In Cosenza durchlief eine Truppe, aus etwa 
40 Jünglingen bestehend, die Straßen unter 
dem Rufe: Es lebe die Konstitution und der 
König. Zahlreiche Haufen Volkes gesellten 
sich zu ihnen und begleiteten sie auf diesem 
Zuge. DaS Militär schritt ein und nahm 
zahlreiche Verhaftungen vor; allein General 
Nunziante gab die Gefangenen frei, indem 
er die stattgehabten Ausrufungen nicht alS 
staatSgefährlich betrachtete. Der König ist von 
Gaeta nach der Hauptstadt zurückgekehrt und 
hat diesen Morgen in einem SraatSrarhe 
prasidirt. 

Neapel ,  16.  August .  Das neue Preß
gesetz ist veröffentlicht und damit die Censur 
eingeführt worden. Der erste Artikel lautet: 
Druck und Veröffentlichung von Büchern und 
Zeitungen ist in unserem Königreiche ohne vor
hergehende Erlaubniß untersagt. 

Par is ,  22.  Aug.  E in  Br ie f  aus St raß« 
bürg spricht von einem großartigen, daselbst 
entdeckten Komplotte. Mehrere Verhaftungen 
sollen stattgefunden haben; über die Natur 
dieses Komplotts haben wir noch feine Nach
richten erhatten. Es heißt, man habe einen 
Mord - Versuch auf ben Präsidenten machen 
wollen. 

Par is ,  23.  August ,  l ieber  baS Komplot t  
gegen das Leben des Präsidenten, das in 
Straßburg entdeckt worden sein soll, versichert 
der Korrespondent des Abend - Moniteur Fol
gendes: Ein Komplott war seit einigen Tagen 
angezettelt worden. Die Leiter waren DON 

Nancy abgereist. Einer war sogar aus dem 
entfernten Süden gekommen, um seinen Fa» 

natiSmuS ins Werk zu setzen. Mehrere Ver-
Haftungen haben stattgefunden. Man ist .auf 
der Spur des neuen Aiibaud, der sich in ei-
aigen geheimen Gesellschaften seiner Projekte 
gerühmt hat. Durch die Anzeige eines ver-
zweifelten und von Schaam ergriffenen So-
cialisten sind die Behörden der Sache aus die 
Spur gekommen. Die Polizei wacht. Die 
Elsasser -sind solcher Unternehmungen unfähig. 
Das Publikum weiß noch nichts. Man läßt 
das gehässige Komplott nicht bekannt werden. 

Par is ,  26.  August ,  In  Mühlhausen 
ist der Präsident mit einem tausendstimmigen 
Rufe für Schleswig-Holstein empfangen wor
den. Die ministeriellen Blätter sind auch sehr 
mißvergnügt über die Schwaben - Partei und 
stellen sie der gebildeten Französischen Partei 
gegenüber. 

Par is ,  27.  August .  Der  Präs ident  der  
Republik ist bei seiner Ankunft in Luneville 
vom Preußischen Ober-Präsidenten Eichmann 
begrüßt worden. Zn Straßburg, Metz und 
Nancy haben Verhaftungen wegen Komplottes 
gegen den Präsidenten stattgefunden. Der ihm 
in Metz bereitete Empfang war ein republik»-
nischer. 

London,  24.  August .  Heute f rüh is t  daS 
königliche Yacht-Geschwader, mit Zhrer Ma
jestät der Königin, dem Prinzen Aibrecht und 
ihrer Familie am Bord, von Ostende über 
PortSmouch wieder zu Osborne auf der Znsel 
Wight eingetroffen, wo die hohen Reisenden 
ans Land stiegen. Auch Prinz Zoinville ist 
von seiner Kontinental-Reise wieder nach Eng
land zurückgekehrt. 

London,  26.  Aug.  Der  heut ige Globe 
meldet: So eben erhalten wir Nachricht von 
dem Tode Ludwig Philipp'«. Das traurige 
Ereigniß trat heute am frühen Morgen zu 
Claremont ein. 

ZSeksnntmsehungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Z»de, 
welche an daS in hiesiger Vorstadt, am Per» 
nau-Flusse, im 1. Quartal sub No. 35 be
legene, den Erben weil. Herrn AeltermannS 
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der Großen Gilde HanS Christian Erler zuge-
hörig gewesene und von demselben mittelst am 
29. Juli d. I. abgeschlossenen und am 4. 
August d. I. kvrroborimn Kontrakts an den 
Kaufmann dritter Gilde Johann Wilhelm 
Jacoby verkaufte hölzerne sogenannte Brau-
hauS sammr Brau-Jnventario und dazu gehö-
eigen Wohnhause, Nebengebäuden und Gar-
ten, auS irgend ein?m Rechregrunde Ansprüche 
zu haben vermeinen oder wider bie Besitzüber-
(ragung zu sprechen gesonnen sein sollten, hier
durch ausgefordert, sich mir solchen ihren An-
forderungen und Protestationen in der präklu-
stoischen Frist von einem Jahr« und sechs 
Wochen a dato dieses PrvklamS allhier in 
gesetzlicher Art anzugeben und ihre Rechte zu 
erweisen, bei der Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser Frist Niemand weiter gehört noch 
admittirt, sondern ipso facto präkludirt, daS 
oben specificirte Grundstück cum appertinen-
tiis aber dem Kaufmann 3. Gilde Johann 
Wilhelm Jacoby adjudicirt werden wird. Wo-
nach sich zu achten. 

Publicatuui Pernau,  RathhauS,  den 9 .  
August 1850. 

Im Namen und von wegen deS Raths 
der Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1908. Schmid, Secrt. 2 

Veksnntmsehunge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mein Gasthaus, bekannt unter dem Na-
men Hotel de Moskau, ist zu verkaufen; der 
Bedingungen wegen wolle man sich gefälligst 
bei mir melden. 

Pernau, den 25. August 1850. 
Wittwe A. PeterSsen. 3 

Daß ich gegenwärtig in der Stadt, im 
Hause des Tischlermeisters Hastig wohne, 
zeige ich hiermit ergebend an. 

Hebamme Retti. 3 

Gute weichkochende grüne Erbsen verkauft 
L'. F. U fy. 1 

Die beliebte Limonade Gazeuse, wie auch 
Stolcker, Eidammer und sehr guter hiesiger 
Käse, ist wieder zu haben bet 

Gebr .  Ste in .  2  

Ein Knabe rechtlicher Aeltern, der zur Er
lernung deS MüllergeschäftS Lust hat, kann 
eine Stelle finden bei dem Müllermeister 

Goebner ,  
auf dem Gute Audern. 3 

Der Vieh- und Kram-Markt unter 
dem Pernauschen Stadtgute Kastna wird 
in diesem Jahre am 8. September ab-
gehalten werden. 1 

Killo - Strömlinge zu 4 Kop. daS Pfund 
verkauf t  He inr .  Guthann.  1  

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, 
daß ich meine Wohnung verändert habe und 
gegenwärtig bei der Allee nach der Slabodd« 
hin, im Hause des PodrätschikS Wassiliomow, 
wohne. Auch empfehle ich den geehrten Damen 
meine fertigen Hüte mit und ohne Blumen. 

Cathar ina Böt tcher ,  
Putzmacherin. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
56) Den 22. Aug.: Engl. Schiff Choice, 

C» Duncan, von Dundee mit Ballast an 
Jacobs er C. 

A b g e g a n g e n e  S  c h  i  f f e .  
54) Den 19. Aug.: Rudy, Priest, mit 

Leinsaat u. Flachs nach England, cl. b. I. 
Jacke et C. — Den 25.: Livonia, Zemmer-
Hirt, mit Roggen nach ber Sßaas; cl. d. I. 
Jacke et C. 

,Vom 18. bis zum 25. August: 
St. Nikoiai. Kirche: Andreas 

Wilhelm König. — Pauline Emilie Göb-
ner. — Themira Emilie Matthiesen. — 
Johann Rodert Theodor Holm. — Jo-
Hann Heinrich Büttner. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: An-
dreas Wilhelm König, alt 3 Wochen. 

gm Namen deS General - GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Genfer. 
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Sonnabend, öen 2. Geptbr. 

I»l«ndisehe v?sehrichten. 
St. Petersburg, 19. Aug. Aller-

höchste« Handschreiben an den Oberbe
fehlshaber der königl. Dänischen Armee, Ge-
neral-Major Krogh. — Indem Wir der mu-
sterhaflen Tapferkeit und ausgezeichneten Um
sicht , die Sie am 24. und 25. Juli in der 
Schlacht bei Jdstedt bewiesen, wo die unter 
Ihrem Kommando stehenden tapferen Däni-
schen Truppen würdig die legitimen Rechte 
ihre« Monarchen, Unseres erhabenen Verbün-
deren und Freundes, aufrecht erhalten haben, 
vollkommene Gerechtigkeit widerfahren lassen 
und Ihnen Unser besonderes Wohlwollen zu 
bezeigen wünschen, ernennen Wir Sie Aller-
gnädigst zum Ritter dtS St. Annen - Orden« 
1. Klasse. Wir übersenden Ihnen die dia-
mantenen Znsignien dieses Ordens und ver
bleiben Ihnen mit Unserer Kaiserlichen Gnade 
wohlgewogen. — DaS Original ist von Sr. 
Majestät dem Kaiser Allerhöchsteigenhändig 
a lso unterze ichnet :  N iko la i .  

Peterhof, den 7. August 1850. 

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

Rendsburg,  26.  August .  E in  Aufruf  
an alle Waffenfähige Mannschaften deS Lan-
deS besagt: „DaS Barerland bedarf zu seiner 
Vertheidigung aller ihm zu Gebote stehenden 
Kräfte. CS ergeht demnach hiemit, im Auf-
trage der Starthalterschaft, die Aufforderung 
an alle waffenfähige Männer und Jüngling« 

des Landes, die bisher nicht der Armee an-
gehören, sich ungesäumt in Rendsburg in 
dem zu ihrer Annahme eingerichteten Enrol-
UrungS-Büreau für freiwillige Landessöhne zu 
melden. E« wird bet deren Annahme nicht auf 
das Alter Rücksicht genommen werden, sondern 
wird nur ihr Gesundheitszustand und ihre kör-
perliche Tüchtigkeit allein über dieselbe entschei-
den. Rendsburg, 26. August 1850. DaS 
Departement des Krieges. Krvhn. Jensen. 

Vor  Rendsburg,  27.  August .  Außer  
einem kleinen Vorpostengefecht auf dem linken 
Flügel vor dem Dorfe Süderstapel ist durch
aus nichts vorgefallen; dort wurden die Vor-
Posten des 5. Jägerkorps, welche dicht vor 
dem Dorfe standen, von einer Dänischen In-
fanterie-Kolonne mit 2 Geschützen bis hinter 
das Dorf zurückgedrängt. Später zogen die 
Jäger einige Verstärkungen an sich, mit wel
chen sie wieder vorgingen, das Dorf nahmen 
und ihre Vorposten an ber frühern Stelle 
aufstellten. Im Uebrigen regt sich nichts und 
e« sind auch keine Anzeichen vorhanden, wel-
che den baldigen Beginn von neuen Feindse-
ligkeiten andeuteten. Im Lager wird fleißig 
exercirt und e« werben Uebungen mit den 
Truppen ausgeführt. Die Dänen haben sich 
in ihren festen Stellungen bei Schleswig und 
Eckervförde für längere Zeit wohnlich einge-
richtet und es werden daselbst jetzt hölzerne 
Barracken für bie Soldaten und Offiziere in 
großer Menge gebaut , bie darauf schließen 
lassen, daß die Dänen in dieser Position zu 
überwintern beabsichtigen. 



Vor Rendsburg, 29. August. Dem 
Vernehmen nach soll in den nächsten Tagen 
ein Freikorps, unter Führung eines ehemali-
gen Preußischen Majors von Klapproth, wel
ches in Süddeutschland, Mannheim, Hanau, 
Frankfurt und Karlsruhe geworben, hier ein-
treffen; es besteht aus 800 bis 900 Leuten, 
welche ein Bataillon formiren, jedoch sich selbst 
ausrüsten und verpflegen , dagegen sich ihre 
Offiziere selbst wählen. Eine romantische Frei-
schärlerbekleidung wurde jedoch nicht gestattet, 
sondern die Schleswig - Holsteinische Uniform 
muß angelegt werden, welches denn auch an-
genommen worden ist. 

Ber l in ,  31.  August .  Man vern immt,  
daß Bayern auf dem Oesterreichifchen Bun-
deStage aus allen Kräften die Majorität da-
für zu gewinnen suchen will, daß die Vermal-
tungS-Kommission für das BundeS-Eigenthum 
mehrtheilig, nicht bloS zweigliedrig, werde. 
DaS Letztere wird von Bayern als ganz un-
verträglich mit ber Autorität der mittleren 
Königreiche und als der Tod des engeren Ra-
theS betrachtet, wenn demselben zudem keine 
Autorität über die BundeS-Kommission zuste-
hen sollte. Hiernach sind, dem Vervehmen 
nach, bereits Instruktionen für den Bayeri-
sehen Bevollmächtigten ertheilt. 

Ber l in ,  1 .  September .  Es is t  notor isch,  
daß nach den Vorkehrungen, welche Preußen 
in Baden, Frankreich im Elsaß und Radetzky 
tn Italien gegen die vor einiger Zeit erneute 
Drohung von Bewegungen auS der Schweiz 
her ergriffen hatten, das Oesterreichische KorpS 
ln Vorarlberg zusammengezogen ward, uro von 
Großdeutscher Seite her Württemberg gegen 
die eigenen Demokraten zu sichern, und zu-
gleich im gesawmten Großdeutschen Interesse 
eine Demonstration gegen Baden und die Preu-
ßische Besatzung des Landes vorzubereiten. Für 
ein« ähnliche Demonstration steht das Oester-
reichische KorpS in Böhmen. Man ist nun 
in Dresden nicht wenig darüber erstaunt, daß 
die Oesterreichische Regierung jetzt von der 
Württembergischen Regierung, mit der sie im 
besten Einvernehmen steht, ben Kostenbetrag 
für die Zusammenziehung deS Vorarlbergschen 
KorpS verlangt. Dies Jfommt um so uner

warteter , als Oesterreich dies KorpS im eige
nen Lande hält; indessen erklärt dasselbe, auS-
drücklich auf Württembergs Verlangen di« 
Truppen aufgestellt zu haben. (Siehe Artikel 
Von der  Oos. )  

Frankfur t  am 932. ,  29.  August .  Der  
Neuen Preußischen Zeitung schreibt man: AuS 
mehrfachen Anzeichen zu schließen, sucht Bayern 
der Preußisch - Oesterreichischen Einigung in 
Betreff der Verwaltung deS Bundes - Eigen-
thums durch eine besondere selbstständige Kom
mission Hindernisse zu bereiten. Bayern ist 
bemüht, die Mittelstädten zu einem gemein
samen Widerstande gegen dieses Arrangement 
aufzubringen, und soll gesonnen sein, im Falle 
seinen Einwendungen keine Folge gegeben wird, 
auS dem nach Frankfurt berufenen engere» 
Rath wieder auszutreten, und diesen dadurch 
beschlußunfähig zu machen. Alle diese Expe-
rimente werden, wie wir überzeugt sind, die 
jetzt eingeleitete Einigung zwischen Oesterreich 
und Preußen nicht hindern! 

Die Englischen und Nordamerikanischen Gä-
ste, welche unS der Friedenskongreß zugeführt, 
haben unsere Stadt heute Morgen vollends 
verlassen. Sie sind nicht aus derselben ge-
schieden, ohne überall den wärmsten Dank 
über die ihnen hier zu Theil gewordene herz-
liche Aufnahme auszusprechen. 

Kar lsruhe,  28.  August .  Heute Nach
mittag nach halb 4 Uhr ist S«. königl. Höh. 
der Prinz von Preußen, von Frankfurt kom-
mend, hier eingetroffen. 

Bon der  Oos,  27.  August .  Das Frank-
furter Journal schreibt: „Der König von 
Württemberg, der unS in einigen Tagen, man 
sagt bis zum 30., verläßt, um tn seine Re
sidenz zurückzukehren, ist hier durch eine ziem-
lich unangenehme Nachricht überrascht worden. 
ES wird unS nämlich auS guter Quelle bie 
Versicherung ertheilt, baß Oesterreich an Würt-
temberg eine sehr hohe Anforderung (man 
spricht von 3 bis 4 Millionen Gulden) für 
die Aufstellung des Oesterreichischen Armeekorps 
in Vorarlberg gestellt habe, da diese Auffiel-
long auf Würtkembergifche Anregung gesche-
hen sei. Württemberg will eine solche An-
regung aber nicht gegeben haben, und so wird 



wohl «in widriger Notenwechsel entstehen, der 
am Ende zu Ungunsten Württembergs auS-
fallen dürfte. Der König von Württemberg 
soll aufS Aeußerste aufgebracht über birst For
derung sein, bie er für völlig unbegründet 
halt, und die Anwesenheit des Freiherrn von 
Linden und deS Herrn v. Reihard in Baden 
ihren Grund lediglich in Erörterung dieser 
Angelegenheit gehabt haben. Man will be-
reitS von der Wahrscheinlichkeit einer Arndt» 
rung der Deutschen Politik des Württemberg;-
schen HofeS wissen. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien ,  27 .  Augus t .  DaS Neugebäude 

beS Arsenals in der Nähe deS Belvedere'S 
erhebt sich immer mehr, und wird für eine 
Besatzung von 5 — 6000 Mann eingerichtet. 
Indem eS einerseits den Zweck eines Zeug
hauses erfüllen wird, wird es andererseits 
durch feine beherrschende Lage zu einer Art 
Citadelle dienen, und in dieser Hinsicht geeig-
net sein, Wien gegen Außen zu vertheidigen 
und zugleich Aufstände in dem Znnern der 
Stadt zu bewältigen. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  27 .  Augus t .  Zu  Nancy ,  Metz  

und Straßburg haben Verhaftungen stattge-
funben, die mit dem zuerst vom Abend-Mo-
niteur besprochenen Komplott gegen den Prj-
sidenten in Verbindung stehen sollen. In 
letzterer Stadt ist, mehreren Berichten zufolge, 
ber Bürger Gerber unter ausdrücklicher An-
schuldigung eines Komplotts gegen das Leben 
des Präsidenten der Republik zur Haft ge-
bracht worden. Zu Nancy haben am 24. 
und 25. d. Haussuchungen stattgefunden, die 
zur Beschlagnahme wichtiger Papiere geführt 
haben sollen. 

Par is ,  28 .  Augus t .  D ie  Presse  me in t ,  
die Eintracht in der Familie Orleans in Hin-
ficht auf deren Stellung zum Grafen von 
Ehambord sei jetzt zerstört, und besonders werde 
die Herzogin von Orleans fester als je an den 
Ansprüchen deS Grasen von Paris halten. 
DaS Zournal deS DebatS spricht heute seine 
Ueberzeugung von dem Fortbestehen der Ein-
tracht in der Familie Orleans in einer Weise 

aus ,  d ie  eher  w ie  d ie  Be fü rch tung  d»S Ge-
gentheilS ausfleht. 

Ludwig Philipp hat auf dem Todtenbette 
den Wunsch ausgedrückt, in Dreux bei seinen 
Ahnen begraben zu werben. Man hofft, daß 
die Regierung dies gestatten werde. 

Par is ,  29 ,  Augus t .  (Te legraph ische  D»  
pesche.) Der Präsident ist heute nach dee 

Hauptstadt zurückgekehrt. Es haben wieder 
37 Verhaftungen stattgefunden. DaS Gene-
ral-Konseil deS Aube-Departements hat sich 
für eine Verfassungsrevision ausgesprochen, da
gegen hat Lamartine die General - KonseilS 
aufgefordert, sich für die Verfassung und ge-
gen alle Donapartistischen Pläne auszusprechen. 

Heute hat die Regieruug die Nachricht er-
holten, daß der unterseeische Telegraph, wel-
cher England mit Frankreich verbindet, vollen
det sei. Der Draht ist an der Französischen 
Küste befestigt und bereits sollen einige Worte 
zwischen beiden Küsten abgewechselt worden 
fein. 

Heute Morgen um 8 Uhr hat sich General 
Chongarnier nach dem Elysee begeben, wo er 
eine lange Konferenz' mit dem Präsidenten 
der Republik gehabt. Um 9 Uhr fanden sich 
die Minister ein, um unter dem Vorsitze LouiS 
Bonaparte'S eine Sitzung zu hatten. Zn der
selben hat man, dem Vernehme» nach, sehr 
viel über den Aufenthalt des Grafen von 
Chambord in Wiesbaden und über die An
kunft des Herrn von Salvandy daselbst ge-
sprechen. Es scheint, daß man die VerHand-
langen der sich dort aufhaltende» Legitimisten 
Überwachen läßt. Einige geheime Polizei-Agen-
ten, die hier in Paris Zutritt in den aristo
kratischen Kreisen haben, sollen sich in Wies
baden aufhalten, und die Französische Regie-
rung soll von Allem, was dort vorgeht, ge-
nau unterrichtet fein. 

Der Generalrath des Departements Saone 
und Loire hat einstimmig Herr« von Lamartine 
zum Präsidenten gewählt. Der Schluß sei-
net mit Beifall aufgenommenen Antrittsrede 
lautet*. „Der Präsident der Republik hat in 
Lyon einen bemerkenSwerthen Ausspruch ge-
tha», dem alle Parteien unkonstitutionelle 
Deutungen unterschoben, welche, wir sind des» 



s«u gewiß, von seiner Pflicht unb seinem Stre
ben, AuSbauer unb Verleugnung, gleich ent
fernt sinb. Die Antwort ber Generalräthe 
sei berselbe Ruf im Namen be« Landes mit 
ber Aenberung nur eines einzigen Wortes: 
Achtung vor bem Präsibenten ber Republik, 
Unterstützung seiner Regierung unb AuSbauer 
in ber Verfassung, bie nur burch bie Verfas
sung selbst verbessert werben soll." 

Die schon vor 10 Jahren angefangenen 
Versuche mit elektrischer Beleuchtung haben 
endlich zur Lösung bieseS interessanten Pro
blems geführt. Es ist Herrn Deleuil gelpn-
gen, burch eine wesentliche Verbesserung 5er 
Voltaischen Säule ein Resultat herbeizufüh-
rey, welches die zahlreichen Besucher ber auf 
dem fltuai aux fleurS jeben Abend stattfinben-
den Experimente überrascht. Der Brennstoff 
entwickelt sich wunberbar schnell unb bie Flam
me liefert eine magische Beleuchtung, ber nichts 
in ber Art bisher bekanntes gleich kommt. 
Man erwartet, .baß binnen Kurzem alle öf-
fentlichen Plätze von Paris nach biefer neuen 
Methobe erleuchtet werben. 

Großbritannien unb Jrlanb. 
Lonbon, 21. August. Zwischen Groß-

btitannien unb ben Vereinigten Staaten von 
Norbamerika ist in Bezug auf bie projektiere 
Verbindung deS atlantischen mit bem stillen 
Weltmeer burch einen Kanal ein Vertrag ge-
schlössen worben. Unterzeichnet würbe er am 
19. April b. I. zu Washington einerseits von 
Sir Henry L. Bulwer, andererseits vom Ame-
rtkanischen Staatssekretär, Mr. Clayton; bie 
Ratifikationen würben am 4. Juli ausge
tauscht , unb heute dringen bie hiesigen Zei
tungen ben ganzen Wortlaut bes Dokuments. 

Lo<ibon, 27. August. Der König Louis 
Philipp starb Montag ben 26. August zu 
Claremont. Am Sonntag Morgen hatte man 
ihn in Gegenwart der Königin Amalie von 
seinem nahen Enbe in Kenntniß gesetzt. Er 
hatte bie Kunde mit großer Ruhe empfangen 
unb sofort seine letzten Dispositionen getroffen. 
Nach einer Untmebung mit ber Königin 
biktirte er mit großer Klarheit beS Geistes 
eine letzte Seit» feiner Memoiren, bie er burch 

Krankheit behinbert worben zu vollenben. Dann 
ließ er seinen Beichtvater ben Abbe Gnelle, 
unb alle seine Kinber unb KinbeSkinber zu 
fich rufen, um in Ihrer Gegenwart seine reli
giösen Pflichten zu erfüllen. Die Familie 
blieb um ihn versammelt. Die ganze Nacht 
hinburch hatte ber Sterbenbe sein volles De-
wußtsein, ber eigentliche TobeSkampf war von 
kurzer Dauer, er hauchte seinen letzten Athem 
um 8 Uhr auS. An seinem Bette stauben 
neben ber Königin II. KK. HH. bie Her
zogin von Orleans, der Graf von Paris, ber 
Herzog von ChartreS, der Herzog unb bie 
Herzogin von Nemours, ber Prinz unb die 
Prinzessin von Joinville, ber Herzog unb bie 
Herzogin von Aumale unb bie Herzogin von 
Sachsen-Coburg. 

London, 28. August. Die Admiralität 
hat sehr traurige Nachrichten Über bie nach 
Sir John Franklin ausgesendeten Schiffe. 
Die Fahrzeuge finb eingefroren, bie Equipa
gen sinb ans Land gegangen unb leiben bereits 
Mangel an Lebensmitteln. 

T ü r k e i .  
Konstantinopel, 14. August. Vor ei

nigen Tagen ist bie Schwester Kossuth'S, 
Mab. Rurrkay, hier angelangt. Sie kam 
von Kutahia, wohin sie bie Kinber Kossuth'S 
begleitet hat. Die hier lebenben Magyaren 
haben ihr eine Visite in corpore gemacht. 
Wie man hört, will sich Kossuch von allen 
politischen Agitationen von nun an fern hal
ten, unb er hat beshalb, wie es heißt, feinen 
hiesigen Agenten, Grafen Vay, entlassen. Vor 
acht Tagen sinb mittelst. Französischer Pässe 
auf einem Englischen Dampfschiff fünf Rene-
gaten durchgegangen, nämlich ein Türkischer 
Major, zwei Hauptleure unb zwei Lieutenants, 
sämmtlich Emigranten seit ber Ungarischen 
Revolution. Dieses macht nicht geringes Auf-
sehen unter ben Rechtgläubigen, die sich nicht 
zu erklären wissen, baß Leute von einer solchen, 
wie sie glauben, ehrenvollen unb gewlnnbrin-
genben Stellung sich entfernen. Die noch 
zurückgebliebenen Renegaten bewachen sie ba-
her mit ben ArguSaugen gegrünbeten Ver
dachtes. Bem soll in Beirut angekommen 
fein. 



N e u e s t e  P o s t .  
Kopenhagen, 2. Sept. Am 30. Aug., 

Nachmittags 4 Uhr, ankerte in der hiesigen 
Rinne die Oefterreichische Kriegs - Korvette 
„Caroline", von 24 Kanonen, Kommandeur 
Graf Karoty. Die Korvette hatte die Reise 
von den Dünen in 72 Stunden gemacht und 
ist das erste Oesterreichische Kriegsschiff, wel
ches ben Sund passirt. 

Kopeyhagen,3. Sept., Mittags. Nach 
KjöbenhavnSposten sind gestern Danische Ra-
tifikationS - Urkunden des Friedens, eine für 
Preußen und die andere für jeden der mit 
Preußen unirlen Deutschen Staaten, abge-
gangen. 

Die Oesterreichische Kriegs - Korvtte Karo-
line ist nach St. Petersburg und CarlScrona 
abgesegelt. 

Rendsburg, 1. September. Zn der 
letzten Zeit ist der vorgeschobene linke Flügel 
der Dänen fast täglich durch unsere Truppen 
beunruhigt worden. Ein lebhafter kleiner 
Krieg ist zwischen dem Schnellmarkerholz, 
Kropp und Friedrichsstadt geführt. Unsere 
Parteien sind bis gegen Selk und Osterbye 
vorgedrungen; in ersterer Richtung namentlich 
wurden am 28. v. M. die feindlichen Vor
posten durch daS zweite Bataillon zurückge-
warfen. Der gestrige Tag schien ein Tag 
der Entscheidung werden zu wollen. Der 
Feind hat indeß den angebotenen Kampf wie-
verum nicht angenommen. Schon am Mor-
gen stießen, wie gewöhnlich, an mehreren 
Punkten die Patrouillen auf einander. Die 
Dänen traten sowohl bei Kropp als bei Go-
sefeld unseren Parteien mit stärkeren Abrhei-
lungert entgegen. Bei Kroppenbusch ward 
unsere zurückgehende, vom Feinde gedrängte 
Patrouille aufgenommen und die verfolgende 
feindliche Abtheilung kräftig zurückgewiesen. 
Bet Gosefeld wollte man unsererseits sich mit 
dem Feinde messen; derselbe wich jedoch unseren 
Kolonnen eiligst auS, und es kam nur noch 
zu einem unbedeutenden Geplänkel bei Frie-
drichSthal. Unsere Avantgarde unter Obrist 
v. Gerhard drang bis dicht an die feindlichen 
Verschanzungen an der Südseite von Eckern

förde, hinter deren Kanonen der Feind Schutz 
gesucht hatte. Die Unseren haben keinen 
Verlust zu beklagen, dagegen sollen die Dänen 
einige Leute eingebüßt haben. Sie haben sich 
jedoch so eilig entfernt, daß es nicht gelang, 
mehr als einen Gefangenen einzubringen. 

Rendsburg, 4. Septbr. Hier und bet 
der Armee ist in den letzten Tagen nichts 
passirt, was einer Meldung Werth wäre. 

Von der Schleswigschen Westküste, 
2. Heptbr. Die Nordfriesischen Znseln Pel-
worm und Nordstrand sind in diesen Tagen 
von den Dänen gleichfalls besetzt worden, 
nachdem diese vom Festlande aus gelandet wa-
ren. Unsere Kanonenböte haben diese Lan-
dung nicht verhüten können, da sie genug zu 
wachen haben bei Föhr und Amrum, welche 
noch beide in Deutschen Händen sind. Die 
Dänische Flagge weht auf Pelworm und auf 
Nordstrand, auf Sylt und auf allen Küsten 
des Nordfriesischen Festlandes. Nur die bis-
her zum Königreich Dänemark gehörigen Stre-
cken sind in unserer Gewalt. 

Berlin, 3. Septbr. Die letzte Sitzung 
des provisorischen Fürsten - Kollegiums (am 
Freitage) war nur von kurzer Dauer. Her-
vorzuheben daraus ist allein die Mitteilung 
des von Danemark gemachten Vorschlages, 
nach welchem die sämmtlichen Deutschen Re-
gierungen aufgefordert werden sollen, den Frie-
den vorläufig zu ratificiren, bis demnächst eine 
einheitliche Regierung für ganz Deutschland 
eingesetzt sein dürfte. 

Berlin, 4. Sept. Die Konstitutionelle 
Korrespondenz schreibt: Da laut telegraphischer 
Meldung der reaktivirte Bundestag gestern zu 
Frankfurt am Main eröffnet worden, so wird 
es dienlich sein zu bemerken, daß in Folge 
Beschlusses des provisorischen Fürsten - Kolle-
giums in dessen Sitzung vom 26. v. MtS. 
sämmtliche UnionS-Regierungen ihre ablehnende 
Antwort auf die Oesterreichische Einladung zur 
Theilnahme an dem beabsichtigten Bundestage 
dergestalt haben ergehen lassen, daß die Mit-
theilung hierüber im Fürsten - Kollegium vor 
Ablauf der ersten Woche d. M. erfolgen kann. 

Die Konstitutionelle Korrespondenz enthalt 
folgende telegraphische Depesche: Die Kurhes. 



fische. Stande-Versammlung ist am 3. Mor
gens aufgelöst worden, nachdem sie die Be-
willigung der direktm Steuern für das dritte 
Quartal des Jahres verweigert hatte. Zu
gleich find die Kurhessischen Armee - Reserven 
auf den 5. d. M. einberufen. 

Drei Mitglieder des Frankfurter Friedens-
Kongresses, unter ihnen Herr Elihu Burritt 
auS Nordamerika, haben sich nach Holstein 
begeben, um (ich genauer von dem Stande 
der Streitfrage zwischen den Herzogtümern 
und Dänemark zu unterrichten. 

Frankfurt am M., 2. Sept., Nachmit
tags 4 Uhr. Heute ist der engere Rath er-
öffnet worden. 

Heute hat die Bundesversammlung förm
lich in vollem Umfang ihre verfassungsmäßige 
Thätigkeit angetreten. Man hat die Sitzung 
nicht schon am 1. d. M. eröffnet, weil dieses 
ein Sonntag war. Im engeren Rothe wa
ren elf Stimmen zusammengetreten; neun 
Viril - Stimmen und zwei Kuriat - Stimmen. 
Für die dringendsten Geschäfte wurden sofort 
Kommissionen gebildet. Die königi. Dänische 
Regierung ließ alsbald Antrage wegen Ratifi-
Nation des Friedens-Vertrages durch die Bun-
beS-Versammwng stellen. 

München, 28. August. Große Sensa
tion erregt die Aufstellung eines Bayerischen 
Truppenkorps am Main, zu der heute vom 
Kriegs - Ministerium der Befehl ergangen ist. 
Es haben 4 Bataillone Infanterie, 2 Schwa-
dronen Kavallerie, eine halbe reifende und 
eine halbe fahrende Batterie heute Befehl er
halten , unverzüglich nach Aschaffenbarg zu 
marschiren und sich dort zu koncentriren. Vom 
Generalstab sind bereits 4 Offiziere dahin ab-
gegangen. 

München, 30. August. Die A. A. Z. 
berichtet das Nähere über das obenerwähnte 
BevbachtungskorpS: Das Kommando darüber 
erhielt Generalmajor Graf Guiot du Ponteil 
in Würzburg, dem aus dem hiesigen General-
Q.uartiermeisterstabe der Hauptmann Max Gr. 
von Bodmer beigegeben wurde. Wie man 
hört, geschieht diese Aufstellung auf Requisi-
tion des Bundes und in Folge der Lage der 
Dinge in Kurhessen. — Dieses Armeekorps 

führt den Titei: „Bayerisches BeobachtungS-
korpS am Main." 

Wiesbaden, 31. August. Heute Mor
gen um 6 Uhr ist der Graf von Chambord 
von hier abgereist. Gestern um 4 Uhr Nach
mittags empfing er noch die Abschiedsbesuche 
der hier, anwesenden Legitimisten. Er entließ 
dieselben mit folgenden Worten: Meine Freun
de! Ich biete Euch, die Ihr Euren Heetb, 
Eure Familie meinetwegen verlassen habt, mei
ne letzten Grüße. Ich danke Euch für die 
mir kundgegebenen Gefühle. Ihr kennt die 
Männer, die mein Vertrauen besitzen; unser 
Weg ist uns vorgezeichnet, wir wollen diesen 
Weg mit Strenge und Versöhnlichkeit verfol-
gen. (Ja, ja!) Wenn Frankreich, die ge-
sellschaftliche Ordnung bedroht wird und eines 
Tages jenes Mannes bedarf, den Ihr Euren 
König nennt, und der Euer Aller Freund ist 
(Es lebe der König!) sollen sie uns. Euch wie 
mich, bereit finden. Lebt wohl, meine Freun
de! Lebt wohl! 

Lübeck, 31. August. Heute Mittag war 
die Gesammrzahl der Erkrankungsfälle an der 
Cholera 982, der Todesfälle 483. Die Epi
demie ist im schnellen Abnehmen. 

Christiania, 31. August. Die große 
Seeschlange hat sich wieder sehen lassen. Der 
Frederikshaider Bote vom 21. berichtet, daß 
dortige Lootsen Donnerstag und Freitag vo-
riger Woche (also am 15. und 16.) im Sin
gelfjord ein ungeheures Seethier gesehen, wel
ches sie bestimmt für eine ungefähr 60 bis 
80 Ellen lange Schlange halten und das viel-
leicht dasselbe Thier sei, von dem neulich auS 
Fuglebuk erzählt worden. 

Turin, 1. Sept. Gerüchte sprechen von 
einem Ministerwechsel. In Bezug auf daS 
Benehmen gegen den ErzbischofFranzoni herrscht 
Unsicherheit. 

Paris, 31. August. (Tel. Dep.) Ro-
fa'S Vertrag ist heute angelangt. Der un-
rerseeische Telegraph ist zerrissen. — Ein Re
quiem für Lotus Philipp hat stattgefunden. 
— Zwei General - Räche sprechen sich für 
VerfassungS-Revision au«. 

Paris, 1. Septbr. (Tel. Dep.) Die 
Departementalrathe von Calvados, Korsika, 



Dordogne, Eure und Lot haben sich für Ver-
fassungs - Revision erklärt. Sonst nichts von 
Bedeutung. 

Paris, 2. Septbr. Die von Wiesbaden 
heimkehrenden Bauern aus der Bretagne ha
ben eine Denkmünze -mitgebracht, welche auf 
der einen Seite die Jahreszahl: 23. August 
1850, auf der anderen die Bildnisse des Gra
fen und der Gräfin von Chambord mit der 
Umschrift: Henri V. roi de France darstellt. 

Paris, 3. September. Der Präsident ist 
nach Cherbourg abgereist. — Sechs neue Ge-
neralräthe wünschen VerfassungS-Revision. — 
Einem Gerüchte nach hat Changarnier den 
Offizieren die Bankette verboten. — Man er
wartet die Ankunft des Königs von Griechen
land. — Lamartine ist angelangt. 

London, 30. August. Ihre Maj. die 
Königin hat vorgestern Vormittags um 10 
Uhr Castle Howard verlassen und ihre Reise 
»ach Norden zu fortgesetzt. 

London, 31. August. Die Familie Lud
wig Philipps wird auch fernerhin ihren Wohn
sitz in Claremont beibehalten. 

Mit ber Brasilischen Regierung ist ein 
ernstlicher Konflikt zu befürchten. Man mel
det nämlich aus Rio de Janeiro vom 16. 
Juli, das Brittische KriegSdampsschiff Cor-
morant sei in die Bucht von Paranagua ein
gelaufen und habe aus derselben vier Fahr
zeuge herausgeholt, die es für Sklavenschiffe 
hielt. Während des HerauSbugsirenS wurde 
eS von dem innerhalb der Bucht liegenden 
Fort von Paranagua beschossen und verlor 
einen Tobten und einige Verwundete. Der 
Cormorant schickte darauf seine Prisen fort, 
ankerte unmittelbar unter dem Fort und schoß 
dasselbe mit seinen 84 - Pfändern zusammen. 
Natürlich brachte diese Nachricht große Auf
regung in Rio de Janeiro hervor und in ein
zelnen Theilen der Stadt war das Leben der 
Engländer nicht sicher. In der Deputirten-
Kammer wurde alsbald beschlossen, die Regie
rung zur Erhöhung der Zölle von allen Brit-
tischen Manufakturwaaren und der Abgaben 
von Brittischen Schiffen zu ermächtigen; man 
glaubte indeß nicht, daß der Senat der Maß
regel beistimmen werde. — Die Brasilische 

Deputirten - Kammer hatte endlich den lang
ersehnten Beschluß gefaßt, den Sklavenhandel 
für Seeraub zu erklären. 

London, 2. Sept. Die irdischen lieber« 
reste Ludwig Philipps wurden heute früh von 
Claremont nach der katholischen Kapelle zu 
Weybridge abgeführt. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe ber Kaiser-

lichen Stabt Pernau werden Kraft dieses öf
fentlichen proclomatis Alle und Jede, wel
che an die in hiesiger Stabt, in der Königs-
gasse sab No. 145 und 146 belegenen, ehe
maligen Vockrodtschen, spater dem Buchbinder-
meister Christian Friedrich Mehner zugehörig 
gewesenen und von diesem dem Kupferschmie-
demeister Wilhelm Johannson verkauften höl
zernen Wohnhäuser cum appertinentiis An
sprüche oder Anforderungen haben, oder wi
der den Verkauf auS irgend einem Rechtötitel 
protestiren wollen, aufgefordert, solche ihre An-
fprüche und Prorestationen in der Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen a dato dieses 
Proklams, allhier beim Rothe in gesetzlicher 
Art zu verlautbaren, bei der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser präklusivifchen Frist 
niemand weiter gehört noch admittirt, sonder» 
ipso facto präkludier sein soll, die vorbezeich» 
nelen Grundstücke aber dem Kupferschmiede-
meister Wilhelm Johannson werden adjudieirt 
werden. Wonach sich zu achten. 

Publicatum Pernau, RothhauS, den 28. 
August 1850. 

Im Namen und von wegen de» Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2100. Schmid, Secrt. 3 

Da die Wege nach dem Seestrande und 
nach dem Badehaufe, welche sich in schlechtem 
Zustande befinden, zur Bequemlichkeit de» Pu-
blikumS dienen, deren Instandsetzung aber der 
Stadt - Cassa bedeutende Unkosten veranlasse» 
würde, so hofft das Cassa-Collegium auf eine 
freiwillige Beihilfe zu dieser Reparatur durch 
Anfuhr von Bauschutt und Grand, von Sei



ten aller Besitzer von Pferden, — und wird 
nur bemerkt, daß diejenigen, welche auf solche 
Weise zu dieser gemeinnützigen Arbeit beirra-
gen wollen, ihren Leuten auftragen mögen, 
den Bauschurr, Grand und groben Ballast an 
die eine Seite der Wege in Haufen aufzu-
schütten, «eil dessen Ausbreitung erst noch 
auf Kosten der Stadt • Cassa vorzunehmender 
Planirung der Wege geschehen soll. 

Pernau, Stadt-Cassa»Collegium, ben 31. 
August 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermanv A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zverfen. 
No. 275. G. Krellenberg. Notr. 3 

Veksnntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

DaS der verstorbenen Wirrwe D. Preiß 
zugehörig gewesene, der Srröhmschen Fabrik 
gegenüberliegende hölzerne Wohnhaus nebst 
Garten steht zum Verkauf. Kaufliebhaber 
«ollen sich gefalligst der Bedingungen wegen 
an die gegenwärtige Bewohnerin desselben, der 
Demoiselle Preiß, wenden. 3 

Gemüse für den Winter, als: Weißkohl,, 
Savoierkohl, Wirsingkohl, Braunkohl, Schnitt, 
kohl, Petersilien, Burkanen, Cichorien, Bee-
ten - Wurzel, so wie auch späterhin Apfel-, 
Morellen- und Birnbäume, sind zu billigen 
Preisen zu haben bet 

C. F. Metzner. 3 

Einer tüchtigen Wirthin kann ich eine sehr 
annehmbare Stelle nachweisen. 

Ehnbohm. 3 

Zn meinem Hause, auf der Bremersette, 
ist eine Wohnung von einem oder auch von 
zwei Zimmern nebst Küche und Schafferet zu 
vermiechea. Witt«« Olefen. 3 

Daß ich gegenwärtig in der Stadt, im 
Hause deS Tischlermeisters Hastig wohne, 
zeige ich hiermit ergebenst an. 

Hebamme Retti. 2 

Zwei freundliche Wohnungen, die eine von 
drei und die andere von einem Zimmer, mit den 
nöthigen Wirthschafrsbequemlichkeiten sind bet 
mir zu vermiethen und sogleich zu beziehen. 

Bäckermeister S ch e e I. 3 

Mein Gasthaus, bekannt unter dem Na
men Hotel de Moskau, ist zu verkaufen; der 
Bedingungen wegen wolle man sich gefälligst 
bei mir melden. 

Pernau, den 25. August 1850. 
Wittwe A. PererSsen. 2 

Die beliebte Limonade Gazeuse, wie auch 
Stolcker, Eidammer und sehr guter hiesiger 
Käse, ist wieder zu haben bei 

Gebr. Stein. 2 

Ein Knabe rechtlicher Aelrern, der zur Er-
lernung deS MüllergeschäftS Lust hat, kann 
eine Stelle finden bei dem Müllermeister 

Goebne r, 
auf dem Gute Audern. 1 

Angekommene Sch i f fe .  
IV. Den 29. August: Russ. Schiff So-

phie, Z. Thorup, von St. Petersburg mit 
Stückgut an H. D. Schmidt. — 57) Den 
30: Russ. Alkaja, D. Westberg, von Gustaf-
Kapel mit Strömlingen an H. D. Schmidt. 
— 58) Den 31.: Russ. Delphin, O. Kevin, 
von EcknäS mir Eisen an H. D. Schmidt. 
— 50) Russ. Sophia, S. Grandell, von Le-
mä mit Strömlingen an H. D. Schmidt. 

Abgegangene Sch i f fe .  
56) Den 26. August: Schiff ZohanneS, 

Lindsträm, mit Roggen nach Nädendahl, cl. 
d. I. Jacke et C. 

Vom 18. Aug. bis zum 1. Sept.: 
Getautt: St. Elisab..Kirche: Luise Emi-

lie Dahlberg. — Wilhelmine Friederike 
Murd. — Johann Kuk. — Friedrich Carl 
Retsep. — August Theodor Zaanson. 

Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Greta 
Johannson, alt 66 I. — Andres Andres, 
alr 78 Jahr. — Anna Kajehr, alt 3 Zahr 
6 Monat. 

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

1850. 

den 9. Septbr. 

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

Vor  Rendsburg ,  5 .  September .  Wi rk 
lich glaubte man heute als ganz sicher, daß 
«in Angriff auf die Dänen beabsichtigt sei. 
Die Truppen in der Festung wurden plötzlich 
allarmirt und tn vollständiger KriegSrüstung 
rückten sie um 10 Uhr aus ber Festung, ein 
Bataillon nach dem andern, eine Batterie 
nach der andern und dieses Alles ganz ge-
heimnißvoll. Mir Spannung erwartete man 
deshalb nach einigen Stunden die Berichte, 
doch trafen statt dieser die Truppen selbst wie-
der ein und berichteten, daß sie mit 3 Ba
taillonen und 1 Batterie durch eine starke Re-
serve gedeckt, den linken Flügel der Dänen 
zu rekognosciren harren» Dieses geschah denn 
auch vom Dorfe Suderstagel bis nach Frie-
drichsstadr, ohne daß man auf den Feind stieß. 
Die aufgestellten feindlichen Vorposten zogen 
sich stets zurück, baß es selbst mit diesen nicht 
zu einem Kampfe kommen konnte. Als man 
vor Friedrichsstabt angekommen war wurde 
Kehrt gemacht und man ging wieder des We-
geS heim, den man gekommen war. So en-
dete die Aufregung und die Festung nahm 
wieder ihre alte Physionomi« an. 

Die Dänen haben ein großes und, allem 
Anschein nach, permanentes Lager bei dem 
Dorfe Ramstedt aufgeschlagen. Es sollen zwi-
schen 4 und 5000 Mann da liegen. 

A l tona ,  6 .  September .  Zwe i  Ba ta i l l one ,  
»in ZägerkorpS und eine halbe Batterie hat

ten sich in der gestrigen Nacht theilS zu Wa
gen , rheilS per Dampfschiff nach Friedrichs-
(ladt begeben, um dort, mir dem Obersten v. 
b. Tann an der Spitze, einen Handstreich 
auszuführen. Bei ihrer Ankunft fanden sie 
jedoch die ganze Gegend unter Wasser gesetzt 
und die einzelnen wasserfreien Punkt« derma-
ßen verschanzt und mit Kanonen versehen, daß 
«in Angriff unsererseits jedenfalls vergeblich 
gewesen sein würde. Oberst v. d. Tann kehrte 
heute Nachmittag um 4 Uhr nach Rendsburg 
zurück, die Truppen wurden spät erwartet. 

Berlin, 6. September. England und 
Frankreich haben bereits das Ansinnen Oester-
reichs, sich durch Gesandte bei dem sogenann-
ten Bundestage vertreten zu lassen, zurückge
wiesen ; sie sollen einstimmig den Mangel ei-
ner Deutschen Centralgewalt beklagen und «nd-
licht Beilegung der zwischen Preußen und 
Oesterreich bestehenden Differenzen wünschen, 
aber erklärt haben, daß sie eine Versammlung 
alS den Repräsentanten Deutschlands nicht 
anerkennen würben, bei welcher Preußen nicht 
betheiligt ist. 

Berlin, 7. September. Zn nächster Zeit 
soll mit einer theilweisen Entlassung ber Re-
serve-Mannschaften vorgegangen werben; daß 
di» Bataillone sogleich auf ihren gewöhnlichen 
Etat zurückgesetzt werden, wie anderweitig ver-
lautet, dürft« mehr als zweifelhaft sein. 

Berlin, 8. September. Die Spenersche 
Zeitung schreibt: die Erhaltung der Kurhessi-
schen Truppen verursacht der dortigen Staats-
kass, bel ihrer großen Roth so bebeutende 



Schwierigkeiten^ daß in Kassel beschlossen wor-
den ist, da« Militär selbst jur Hebung dersel-
ben zu verwenden. Man hört nämlich, baß 
aus den Einberufenen und aus den stehenden 
Truppen starke Kommando's in die verschiede-
nen Gegenden des Landes vertheilt werden 
und dann unverzüglich die Steuerbeitreibungen 
beginnen sollen. Wenn in Städten und Dör
fern sich Widerstand zeige, xder Die Zahlung 
der laufenden und rückständigen Abgaben nicht 
erfolge, so würden sie beträchtliche Einqtiartie-
tungen erhalten und diese zu beköstigen und 
zu bezahlen haben, bis die Sreuerforderuugen 
getilgt wären. 

Von ben gedruckten Protokollen der Ver-
Handlungen der Deutschen Narional-Versamm-
lang wurden unlängst 500 Ballen, der Ballen 
zu 6 Thlr., als Makulatur verauctionirt. 

Die Cholera hat nun auch die Vögel be
fallen» Ein hiesiger Eigentümer hat der 
Direktion der tön. Thierarzneischule die Mel
dung gemacht, daß ihm innerhalb 50 Stun« 
den, von Montag bis Mittwoch, 13 Enten 
und 7 Tauben unter auffallenden Symptomen 
gestorben sind. Einige Exemplar« der gefalle-
nen Thi«re sind dem Sanitätsrath Doktor 
Jos. Meyer zur Sektion und Untersuchung 
übergeben worden. 

Stuttgart, 2. Sept/mber. Durch meh
rere Blätter ist die von vornherein sehr fabel-
Haft klingende Mittheilung gegangen, daß Oe
sterreich bei der Württembergischen Regierung 
«ine Forderung von mehr als 3 Will» Guld. 
für Bereithaltung eines Armeekorps in Vor-
arlberg geltend gemacht habe. Der Staats-
Anzeiger nennt sich heute ermächtigt, zu er-
klären, daß der Württembergischen Regierung 
von einer dergleichen Oesterreichischen Note 
und Forderung lediglich nichts bekannt ist. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 7. Septbr», Nachmittags 3 Uhr. 

Heute reist der Kaiser nach Lobositz in daS 
Böhmische UebungSlager. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  3 .  September .  Ges te rn  Morgen 

uro 9 Uhr hat der Präsident der Republik, 
in Begleitung des Ministers de< Innern, des 

der auswärtigen Angelegenheiten, deS Justiz-
unb deS Marine-Ministers Poris verlassen. 

Die Zerreißung des DratheS des unterseei
schen Telegraphen ist auf folgende Art zu er-
klären. Die Englisch-Französische Kompagnie, 
welche diese Unternehmung begründet*, hatte 
mit ber hiesigen Regierung einen Vertrag ab-
geschlossen, ber nur in Gültigkeit treten sollte, 
wenn ber Telegraph vor bem 1. September 
1850 zu Stande komme. In ber That wur
de derselbe vor einigen Tagen zu Ende ge
führt und eine Depesche, welche sämmtliche 
Journale mittheilten, mittelst desselben beför
dert. Es scheint jedoch, daß man die Arbeiten 
zuletzt etwas eilig gemacht habe, benn seitbem 
konnte keine Depesche mehr besürbert werben, 
jeber Versuch mißglückte unb eS scheint, daß 
der Drath zerrissen sei. Doch weiß man nicht 
ganz gewiß, vb hierin daS Hinberniß liege. 

Par is ,  4 .  September .  I n  Lav i l le t te  
würbe eine Höllenmaschine burch ihre Explo
sion entdeckt. Der Verfertiger ist unbekannt. 
— Der Präsident ist zu Evreux angekommen» 

Paris, 6. September. Louis Napoleon 
hat auf dem ihm in Caen gegebenen Ban-
querte erklärt, daß er die Last der Regierung 
langer übernehmen werde, wenn das Volk sie 
ihm 1852 wieber übertrüge» Er ist in Cher-
bourg angelangt. — Die Generolräthe von 52 
Departements haben sich für bie Revision ber 
Verfassung erklärt. 

Großbr i tann ien  und J r lanb .  
Lonbon,  4 .  September .  Der  Durchs t i ch  

btr Landenge von Panama bei Navy-Bay ist 
von einer Amerikanischen Gesellschaft bereits 
in Angriff genommen worden. AuS Karta« 
gena strömen Tausende dahin, um Arbeit zu 
finden. 

N e u e s t e  P o s t .  
Vor  Rendsburg ,  6»  Sept .  So  eben 

läuft hier der Bericht ein, daß sowohl im 
Centrum wie auf dem linken Flügel unserer 
Armee sich ziemlich heftige Gefechte entwickelt 
haben, deren Hergang etwa folgender war: 
Aus dem CentrUm rückten die Dänen mit 2 
Bataillonen und 4 schweren Geschützen über 
Ober- und Nieder-Selk, Geltdorf nach Jagel 



und von dort unter rückgängiger Bewegung 
unserer Vorposten bis nach Ktein-Breckendorf; 
hier hatten sich durch die Allarmfchüsse der 
Vorposten daS 2. Bataillon unter Major Al-
dosier so wie das ganze 3. Jäger - Korps, 
welches die Vorpostenlinie gegeben, mit zwei 
6pfünder-Geschützen gesammelt und empfingen 
die Dänen. Nach kurzem Feuern wurde von 
unserer Seite zur Bajonett-Attacke komman-
dirt und die Dänen auf diese Weise zur Re-
tirade veranlaßt. Sie gingen denselben Weg, 
den fie gekommen waren, bis Jagel, wo sie 
Halt machten. Unsere Artillerie, die sich in-
zwischen verstärkt hatte, eröffnete jetzt ein hef-
tiges Feuer, welches von den Dänen erwi-
dert wurde; doch traten sie den Rückzug an, 
wodurch dasselbe wirkungslos wurde, und eine 
weitere Verfolgung von unserer Seite fand 
nicht statt. Dagegen war das Gefecht im 
Westen auf dem linken Flügel ungleich hefti-
ger und kann wohl als ein Treffen angesehen 
werden. Auch hier kamen die Dänen mit ei-
ner kombinirten Abtheilung Infanterie und 
Artillerie, aus 3 Bataillonen und 2 Batte-
rieen bestehend, von Friedrichstadt über die 
Treene, worüber sie Brücken geschlagen hat-
ten, und gingen biS zum Dorfe Süderstapel, 
ohne Widerstand zu finden, vor. In der Nähe 
des Dorfes hatten sich jedoch das 9. und 11. 
Bataillon, sowie das 1. Jäger»KorpS, welches 
die Vorpostenlinie tnne hatte, aufgestellt. DaS 
Jäger Korps griff zuerst an und führte eine 
halbe Stunde allein den Kampf, wurde dabei 
doch ziemlich hart mitgenommen, worauf dann 
das 9. und später das 11. Bataillon anrück
ten mit einer 3pfündigen Batterie und meh-
reren groben Geschützen. Wohl an 2 Stun
den währte hier der Kampf ziemlich heftig, 
die Artillerie wirkte auf beiden Seiten un-
aufhörlich mit, bis dann durch eine kühne 
Attacke des 9. Bataillons in der feindlichen 
Flanke dieselbe zum Weichen gebracht wurde. 
Der Rückzug der Dänen ging nun ziemlich 
schnell, so daß dieselben eine Anzahl Tobte und 
Verwundete zurücklassen mußten. Sie zogen 
sich bis hinter den Treenefluß zurück und bra-
chen die Brücke hinter sich ab, indem sie noch 
von unserer Artillerie verfolgt wurde, die mit 

ihrem Geschoß bis in die Nähe von Schwab-
stedt, dem feindlichen Lager, reichte. Dieses 
Gefecht soll verhältnißmäßig viel Menschen 
gekostet haben: unser Verlust wird auf 50 
bis 60 Mann angegeben, während der der 
Dänen 150 bis 200 betragen haben soll; 12 
Gefangene sind bereits tn Rendsburg einge-
bracht und obwohl man von einer großen Zahl 
derselben spricht, so wird die Bestätigung doch 
noch abzuwarten sein, -r <£$ ist nicht un
wahrscheinlich, daß diese Gefechte eine bedeu-
tenbe Schlacht zur Folge haben, wenigstens 
stehen unsere Truppen jetzt bicht vor den 
Hauprpositionen der Dänen. 

K ie l ,  9 .  Sept .  Heute  wurde  d ie  o rden t -
liehe Schleswig-Holsteinische Landes-Versamm-
lung auf dem Schlosse zu Kiel von dem 
Statthalter, Grafen von Reventlow, durch 
eine Rede feierlich eröffnet. 

Berlin, 8. Septbr. Die Ratifikationen 
des Friedens mit Dänemark vom 2. Juli d. 
I., welche sich bis jetzt in den Händen des 
Ministers der auswärtigen Angelegenheiten 
befinden, sind die von Baden, Sachsen-Wei-
mar, Mecklenburg-Schwerin, Oldenburg, Sach-
sen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Anhalt-
Dessau, Anhalt-Bernburg, Schwarzburg-Son-
derhausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Waldeck, 
Lippe - Detmold, Reuß älterer und jüngerer 
Linie, Lübeck, Bremen und Hamburg. Die 
Ratifikationen von Braunschweig und Sach-
sen-Coburg-Gotha find nur durch die zufällige 
Abwesenheit der beiden Herzöge verspätet wor
den. 

Ber l in ,  9 .  Sept .  D ie  Un ionsreg ie run-
gen, haben, mit Ausnahme von Mecklenburg, 
Nassau und einigen Thüringschen Staaten, 
dem Fürsten-Kollegium den Abgang eines ab-
lehnenden Rückschreibens auf die Aufforderung, 
den engeren Rath zu beschicken, mitgetheilt. 

Freitag (6. d. M.) Abends sind die Frie-
dens-Ratifikationen ansgewechselt worden zwi-
schen Dänemark und Preußen sammt den 
Unionsstaaten, die Preußen bevollmächtigt ha-
ben, in ihren Namen zu ratificiren. Coburg 
und Braunschweig haben die Ratifikation tnu 
schieden abgelehnt, Oldenburg soll noch Schwie-
rigkeiten machen. 



Ber l in ,  11 .  Sept .  D ie  ges t r ige  Abend-
Ausgabe der Deutschen Reform meldet: Ge-
stern fand eine Berathung des Staats-Mi-
nisteriums statt, in welcher man sich über 
diejenigen Schritte verständigte, welche durch 
die möglichen Eventualitäten der Kurhessischen 
Zustände erfordert werden könnten. — Der 
Minister des Znnern, Herr von Manteuffel, 
hat die beabsichtigte Reise nach der Rhein-
Provinz von Neuem verschoben. 

Kasse l ,  6 .  Sept .  D ie  N .  H.  Z . ,  das  
Organ deS früheren Märzministeriums, mel-
bet: Wir sind im Stande darüber zuverlässige 
Mittheilung zu machen, daß nunmehr fast alle 
hiesigen Oberbehörden die Verordnung vom 4. 
d. in Betreff der Fortsetzung der Steuern 
und Abgaben für eine verfassungswidrige und 
daher nicht vollziehbare erklärt haben. Die-
selben haben, mit Ausnahme des Obergerichts, 
ihren vorgesetzten Ministerien demgemäß« An-
zeigen gemacht und unter Darlegung der Gründe 
in den Berichten erklärt, daß sie der genann-
ten Verordnung keine Vollziehung zu geben 
vermöchten. Die unteren Beamten werden 
sich hiernach unzweifelhaft, wo dieselben etwa 
ungewiß über das einzuhaltende Verfahren sein 
sollten, eine Richtschnur nehmen. 

Kasse l ,  7 .  Sept . ,  M i t tags .  D ie  N .  
H. Z. meldet weiter: So eben haben die 
sämmrlichen oberen Verwaltungs- und Finanz-
behörden zu Kassel weitere Schritte gethan 
und in Immediateingaben an den Kurfürsten 
Veranlassung genommen, Se. königl. Hoheit 
darauf aufmerksam zu machen, daß die Krone 
und das Land durch verfassungSfeindliche Rath-
geber schwer gefährdet sei, auch die allerun-
rerthänigste Bitte hinzugefügt, biesem verberb-
lichen Zustande ein Enbe zu machen. 

Die Deutsche Reform bringt folgende tele
graphische Depesche: Unter vollstänbiger Ruhe 
der Stadt wird eben Belagerungszustand er-
klärt. Die Polizeibehörde verweigert die Pu-
blikarion. 

Kasse l ,  8 .  Sept .  Der  Ständ ische  Aus-
schuß hat bet der Einreichung der Anklage 
gegen die Minister die sofortige Verhaftung 
derselben beantragt. 

Das ganze Land ist in Kriegszustand er

klärt worden. Die Preßfreiheit und das Ver-
einsrecht ist aufgehoben. 

Kasse l ,  9 .  Septbr .  D ie  Ber l iner  Net .»  
Ztg. vom 9. schreibt: Kurz vor Schluß, ehe 
wir unter die Presse gehen, erhalten wir eben 
noch die Nachricht, daß in Kassel ein Ban-
kett der Stabsoffiziere stattgefunden habe, bei 
welchem dem Minister Hassenpsiug ein Pertat 
ausgebracht wurde, und daß die Soldaten 
durchweg mit den Bürgern symparhisiren. 

Kasse l ,  10 .  Septbr .  H ie r  wurde  au f  
Befehl des Gerichts die Presse wieder frei-
gegeben. 

Nach anderen Nachrichten sind auf Ent-
scheibung des Gerichts auch die vom Militär 
besetzten Schullokale wieder freigegeben. 

Die N. H. Z, welche seit dem 10. Sept. 
wieder erscheint, berichtet: Der zum Staats-
Polizei - Direktor ausersehene Assessor und frü-
her« Landtags - Kommissär von Göddeus hat 
dem Bezirks - Direktor die Anzeige gemacht, 
daß er die ihm zugedachte Stelle nicht ange-
nommen habe. Zugleich wird noch von an
deren Ablehnungen amtlicher Stellen gemeldet. 

Neape l ,  31 .  Aug.  7  Genera le ,  zah l re iche  
Offiziere und 4 Polizei-Kommissäre sind ent-
lassen worden. Der Präsident des Gerichts-
Hofes, Herr Navarro, ist am hellen Tage 
von drei Individuen überfallen und arg miß-
handelt worden. Zn Folge dieses Attentats 
haben zahlreiche Verhaftungen stattgefunden. 

Par is ,  7 .  Sept .  Der  Präs ibenr  i s t  am 
5. spät Abenbs in Cherbourg angekommen. 
Vom ganzen Departement waren Massen von 
Menschen herbeigeströmt, bie ihn mit vieler 
Wärme empfingen. Um 3 Uhr versammelten 
sich über 700 Personen zu einem von der 
Stabt gegebenen Bankerte. Bei seiner An-
kunft wie beim Weggehen rief man: Es lebe 
ber Präsident. Es lebe Napoleon! 

Zn Marseille hat sich zur Veranstaltung 
einer glänzenden Leichenfeier für Ludwig Phi-
lipp ein Komitee von 8 der reichsten Kauf-
leure gebildet. 

Von 66 Departements, wo die General, 
räthe ihre Sitzungen geschlossen, haben 8 die 
Revision der Verfassung verworfen, wollen 46 
die Revision, allein 40 unter den von der 



Verfassung vorgeschriebenen Formen und nur 
€ sogleich und ohne Weiteres; nur 2 haben 
(ich. für die Verlängerung der Gewalt Ludwig 
Bonaparte's ausgesprochen. 

Par is ,  10 .  September ,  Abends  8  Uhr .  
Zm Departement Drome sind Unruhen aus
gebrochen ; fünf Gemeinden beabsichtigten die 
Befreiung von Gefangenen. Sie sind von 
Truppen umzingelt worden. — Der Präsident 
ist in Saint Leu eingetroffen. — Wieder ha
ben zwei neue Konseils sich für Verfassungs-
Revision ausgesprochen. 

A then ,  6 .  Septbr .  Der  Min is te r  des  
Kultus, KorsiotakiS, wurde mit 6 Kugeln er
schossen. Ursache dieser That scheinen die 
nächsten Wahlen zu sein. 

Borschlag für Handwerker-In-
nungen. 

(Aus dem Inland No. 35.) 

Man spricht in unseren Tagen viel über 
Nothzustände im Auslände, über die große 
Anzahl Proletarier daselbst. Über das fortwäh-
rende Zunehmen derselben und wer weiß nicht 
was alles. Gewiß tragen mehrere Ursachen 
zu diesem Unheile bei; die Hauptursache bleibt 
wohl aber immer die, daß daS Proletariat deS-
halb arm bleibt, weil es sich nicht die Mühe 
geben will, wohlhabend zu werden. Gottlob 
in unserem Lande kennen wir dieses Hebel der 
Zeit nicht; wer bei uns arbeiten will, findet 
Arbeit und hat sein gutes Auskommen. Den-
noch bleibt eS gerathen, auch auf die Zukunft 
zu denken, und alles aufzubieten, besonders 
den bei unS so ehrenwerthen Handwerkerstand 
immer mehr zu heben. Die Ausübung fol-
genden Vorschlags dürfte dazu dienen: 

Wir wollen annehmen, daß mehrere Abthei
lungen Handwerker, wovon jede etwa aus 120 
Individuen bestände, sich vornehmen, durch 
eine unter sich eingerichtete Kapiralvertheilung 
einen Nutzen zu ziehen und unter einander 
eine Gesellschaft zu gegenseitiger Unterstützung 
zu bilden, deren Hauptzweck wäre, sich in den 
Fällen der Krankheit und der Arbeitslosigkeit 
so zu helfen, daß einem Jeden seine Subsi-
stenz gesichert wäre. Zuerst könnten diese 

Handwerker mit der Summe, welche durch 
ihre vereinigten monatlichen Einlagen entstän
de , unter einander selbst eine Gesellschaft 
gründen, die ihnen außer allen Vortheilen, 
welche diese Art von Gesellschaften bieten kann, 
auch zugleich den Ertrag ohne Schmälerung 
vorbehielte. 

Würde z. B. unter 120 Handwerksmeistern 
der Beschluß gefaßt, daß jeder von ihnen mo
natlich 1 Rbl. Silb. zu diesem Gesellschafts-
Kapital einlegte, so könnte die Abmachung 
getroffen werden, daß in jeder monatlichen 
Ziehung einer dieser Theilhaber, dessen Name 
durch's Loos gezogen wird, 100 Rbl. S. so
fort ausgezahlt erhielte und bie übrigen 20 
Rbl. zum Gesellschafts-Unterstützungsfond an
gelegt würden; dann aber der Gewinner seine 
Einlage wie vor so nach entrichten müßte, 
aber nicht früher mehr mitloosen dürfte, bis 
der Cyklus zu Ende, welches in 10 Jahren 
der Fall wäre. (Sollte während dieser Zeit 
ein Mitglied sterben, so wären die Wittwe 
oder Verwandten gehalten, den Cyklus durch 
ihre Einlagen zu beendigen, hätten aber von 
nun an wenigstens 10 Zahre hindurch An* 
theil an den Zinsen des Unterstützungsfonds.) 
ES versteht sich von «selbst, daß bei dieser Ge
sellschafts - Kapiralvertheilung Alle gewinnen, 
diejenigen aber besonders einen Vortheil haben, 
welche im ersten Jahre gewinnen und das 
Gewonnene sogleich auf Interessen geben. Und 
angenommen, daß zum UnterstützungSfond je
desmal nur 10 Rbl. Slb. bleiben, fo machte 
das doch in einem Zahre fchon 120 Rbl. und 
in 20 Jahren ohne Interessen 2400 R. S. 

Gesellen könnten die Feststellung treffen, daß 
zu ihrer Gefellschafts - Kapitalvertheilung jedes 
Mitglied monatlich nur 30 Kop. S. beitrage 
und nach dieser Einlage der jedesmalige Ge
winner 30 Rub. Silb. erhielte, das Uebrige 
aber ebenfalls zum Unterstützungsfond angelegt 
werde. 

Es leuchtet ein, daß eine solche mehrere 
Generationen aufrecht erhaltene Gesellschaft 
von Arbeitern die Welt reformiren müßte, in
dem sie zu einem Zeitpunkt kommen würde, 
wo .diese Gesellschaft durch die Vereinigung 
ihrer Geldkrafte Über große Kapitalien gebie-



cen könnte. Und welches mannigfaltig», un» 
absehbare Gute könnten arbeitsame und nüch-
kerne Männer damit schaffen! 

Ferd. Müller. 

veAsmrtmaev««gen. 

Von Einem Wohledlen Rath« der Kaiser-
lichen Stadt Pernau werden Alle und Zede, 
welche an das in der hiesigen Vorstadt im 2. 
Auart., an der rigaschen Straße, snb No. 
172 belegene, dem Kaufmann 2. Gilde Was-
sil!i Zroschnikow zugehörige und von demsel-
ben dem Arrendator Z. F. Graebner verkaufte 
hölzerne Wohnhaus cum appercinentiis 2tn-
spräche und Anforderungen haben, oder wider 
den geschehenen Verkauf Einwendungen ma
chen wollen, hierdurch aufgefordert, sich mit 
solchen ihren Ansprüchen und Protestationen 
innerhalb der Frist von einem Zahre und sechs 
Wochen a dato dieses proclamatis in ge
setzlicher Art allhier beim Rathe anzugeben, 
bei der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
praklusivischen Frist niemand weiter gehört noch 
admittirt, sondern ipso facto prakludirt und 
baS vorbezeichnete Grundstück cum apperti-
nentiis dem Arrendator Z. F. Graebner ad-
judicirt werden wird. Wonach sich zu achten. 

Publica tum Pernau, RathhauS, den 28. 
August 1850. 

Zm Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2098. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser-
ilchen Stadt Pernau werden Alle und Jede-
welche an das in hiesiger Vorstadt, om Per-
nau-Flusse, im 1. Quartal sub No. 35 be
legene , den Erben weil. Herrn AeltermannS 
der Großen Gilde HanS Christian Erler zuge-
hörig gewesen« und von demselben mittelst am 
29. Zuli d. I. abgeschlossenen und am 4. 
August d. Z. korroborirren Kontrakts an den 
Kaufmann dritter Gilde Johann Wilhelm 
Jaeoby verkaufte hölzerne sogenannte Brau-
hau« samwt Brau-Znventario und dazu gehö-
eigen Wohnhaus«, Nebengebäuden und Gar-
ten, aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche 

zu haben vermeinen oder wider die Besitzüber-
tragung zu sprechen gesonnen sein sollten, hier-
durch ausgefordert, sich mir solchen ihren An-
forderungen und Protestationen in der praklu-
sivischen Frist von einem Zahre und sechs 
Wochen a dato dieses ProklamS allhier in 
gesetzlicher Art anzugeben und ihre Rechte zu 
erweisen, bei der Verwarnung, baß nach Ab-
lauf dieser Frist Niemand weiter gehört noch 
admittirt, sondern ipso facto prakludirt, das 
oben specisicirte Grundstück cum appertinen-
tiis aber dem Kaufmann 3. Gilde Zohann 
Wilhelm Zaeoby adjudicirt werden wird. Wo-
nach sich zu achten. Publicatum Pernau, 
RathhauS den 9. August 1850. 

Zm Namen und von wegen deS Raths 
der Stadt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1908. Schmid, Secrr. 1 

Von Einem Wohlidlen Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Pernau werden Kraft dieses öf-
fentlichen proclomatis Alle und Zede, wel» 
che an die in hiesiger Stadt, in der KönigS-
gasse sub No. 145 und 146 belegenen, ehe
maligen Vockrodtschen> spater dem Buchbinder-
meister Christian Friedrich Metzner zugehörig 
gewesenen und von diesem dem Kupserschmie-
demeister Wilhelm Zohannson verkauften höl-
zernen Wohnhauser cum appertinentiis An
sprüche oder Anforderungen haben, oder wi
der den Verkauf auS irgend einem Rechtstitel 
protestiren wollen, aufgefordert, solche ihre An-
sprüche und Prorestationen in der Frist von 
einem Zahr und sechs Wochen a dato dieses 
ProklamS, allhier beim Rache in gesetzlicher 
Art zu verlautdaren, bei der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser praklusivischen Frist 
niemand weiter gehört noch admittirt, sondern 
ipso facto prakludirt sein soll, die vorbezeich-
neren Grundstücke aber dem Kupferschmiede-
meister Wilhelm Zohannson werden adjudicirt 
werden. Wonach sich zu achten. 

Publicatum Pernau, RathhauS, den 28. 
August 1850. 

Zm Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2100. Schmid, Secrr. 2 



Da die SEBigt nach dem Seestrande und 
nach dem Badehause, welche sich in schlechtem 
Zustande befinden, zur Bequemlichkeit de« Pu
blikums dienen, deren Instandsetzung aber der 
Stadt - Cassa bedeurende Unkosten veranlassen 
würde, so hofft da« Cassa-Collegium auf eine 
freiwillige Beihilfe zu dieser Reparatur durch 
Anfuhr von Bauschutt unb Grand, von Sei-
ten aller Besitzer vpn .Pferden, — und wirp 
nur bemerkt, baß diejenigen, welche auf solche 
Weise zu dieser gemeinnützigen Arbeit beitra-
gen wollen, ihren Leuten auftragen mögen, 
den Bauschutt, Grand und groben Ballast an 
die eine Seite der Wege in Haufen aufzu
schütten , weil dessen Ausbreitung erst noch 
auf Kosten der Stadt - Cassa vorzunehmender 
Planirung der Wege geschehen soll. 

Pernau, Stadr-Cassa»Collegium, ben 31. 
August 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Imsen. 
No. 275. G. Krellenberg. Notr. 2 

Von Einem Löblichen Quartier - Collegio 
dieser Stadt wird hierdurch zur allgemeinen 
Sttnntnifj gebracht, baß von jetzt ab bie or
dentlichen Sitzungen desselben Donnerstag« 
von 4 bis 6 Uhr Nachmittags gehalten wer-
den sollen. Pernau, Quartier-Collegium, den 
7. September 1850. 

Quartierherr E. Höslinger. 
Aeltermann. A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zversen. 
No. 48. Schmid, loco Notr. 3 

Vekanntmsehunge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Das der verstorbenen Witwe D. Preiß 
zugehörig gewesene, der Ströhmschen Fabrik 
gegenüberliegende hölzerne Wohnhau« nebst 
Garten steht zum Verkauf. Kaufliebhaber 
wollen sich gefälligst der Bedingungen wegen 
an die gegenwärtige Bewohnerin desselben, der 
Demoiselle Peeiß, wenden. 2 

Eine separate Wohnung von vier Zimmern 
mit allen Wirthschafttbequemlichkeiten, dem 

Zimmermannschen Garten in der Vorstadt ge-
genüber, ist zu vermiethen und im Daran off-
scheu Hause das Nähere zu erfragen. 3 

Gemüse für den Winter, ajS: Weißkohl, 
Savoierkohl, Wirsingkohl, Braunkohl, Schnitt, 
kohl, Petersilien, Burkanen, Cichorien, 3>ee-
ten - Wurzel, so wie auch späterhin Apfel-, 
Morellen - und Birnbäume, sind zu billigen 
Preisen zu haben bei 

C .  F .  Metzner .  2  

Einer tüchtigen Wirthin kann ich eine sehr 
annehmbare Stelle nachweisen. 

Ehnbohm.  2  

In meinem Hause, auf der Bremerseite, 
ist eine Wohnung von einem oder auch von 
zwei Zimmern nebst Küche und Schafferei zu 
vermiethen. Wittwe Olesen. 2 

Daß ich gegenwartig in der Stadt, im 
Hause deS Tischlermeisters Hastig wohne, 
zeige ich hiermit ergebenst an. 

Hebamme Retti. t 

Mein Gasthaus, bekannt unter dem Na
men Hotel de Moskau, ist zu verkaufen; der 
Bedingungen wegen wolle man sich gefälligst 
bei mir melden. 

Pernau, ben 25. August 1850. 
Wittwe A. PeterSsen. 1 

Angekommene Sch i f fe .  
60) Den 2. Septbr.: Russ. Schiff Carl 

ÄagnuS, W. König, von Oporto mit Salz 
an I. Jacke et C. — 61) Den 6.: Russ. 
Louise et Charlotte, P. M. Funk, von Lissa-
ton mit Salz an Jacobs et C. 

Abgegangene Sch i f fe .  
57) Den 3. Sept.: Schiff Alkaja. West-

berg, mit Ballast nach Gustaf Kapell, cl. d. 
H. D. Schmidt. — 58) Sophia, Grandell, 
mit Ballast nach Lemö, cl. d. H. D. Schmidt. 
— V. Den 4.: Sophie, Thorup, mit Blei-
zucker und Ballast nach St. Petersburg, cl. 
d. H. D. Schmidt. — 59) Helene, Aoung, 
mit Flachs und Heede nach Schottland, cl. 
d. Z. Jack- et C. - 60) Den 6.: Choit,. 
Stinten, mit Flachs und Heede nach England, 
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el. d. Zacob« et C. — 61) Den 7.: Del-
phin, Kevin, mit Roggen nach Finnland, cl. 
d. H. D. Schmidt. 

Vom 1. bis zum 8. Septdr.: 
drttdttft: St. Nikolai-Kirche: Carl Wil-

Helm Leopold Schultz. — Emil Johannes 

Georg Herrmann. — St. Elifab.» Kirche: 
Catharina Waarmann. — Henriette Marie 
Hamberg. — Carl Nikolai Walter. — 
Matte Margarethe Mittenson. 

VtVBtüVbttll St. Nikolat-Kirche: Anna 
Helene Hesseltin, alt 3 I. 6 M. 

der Sedensmittel in Verna« für den Mlonst September lsso* 

B r o d .  
Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl : 
Ein dito von minder gutem Weizenmehl 
Ein dito von reinem Moökowischen Weizenmehl 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl 
Ein ungesäuertes dito 
Ein grobes, aus reinem Roggenmehl gebackenes Brod t Pfund 
Das Brod von höhern Preisen ist verhaltnißmaßig an Gewicht höher. 

F l e i s c h .  
Gutes fettes Rindfleisch soll gelten . . 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Kalbfleisch von Masttalbern, vorn Hinterviertel. 
Dito vorn Vorderviertel • 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Schaffleisch vorn Hinterviertel 
Dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel? öder Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von \ Stof 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen 
Krugbier l Stof 
Gemeiner Kornbranntwein l Stof 
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stof 
Gemeiner Kümmelbranntwein t Stof 
Feinerer oder doppelt abgezogener dito 

So- Silb-
lotnik Kop. 

175 1 
12 i 

2 
14 1 
96 3 
96 3 

1| 

Silb. 
Pfd. Kop. 

1 5 
1 3 
1 8 
1 5 
1 3 
1 4| 
l 4 
1 6i 

Silb. Mze. 
Rbl. Kop. 

7 — 

— 5i 
— 41 

4 — 

— 5 
— 24 
— 36 
— 28 
— 42 

Wer sich bei dem Vertauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Ab, 
weichung erlauben sollte, verfällt in die in den §§ 1131, 1058, 1059/ 1061/ 1062 
und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen. Publicatum, Pernau, Poli, 
zeigericht, den i. September 1850. Polizei»Vorsitzer Fr. Rambach. 

Zm Namen des General «Houvernemtt. der Osts« Provinzen gestattet den Druck H. Tiling, Genfer. 
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Sonnabend, 

1850* 

den 16. Geptbr. 

Inländische vkaehriehte». 
Sr .  Petersburg  30 .  Augus t .  Der  

Kaufmann Friedrich Konze ist als Hannöver-
scher Konsul in Pernau anerkannt worden. 

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

Rendsburg ,  12 .  Sept . ,  Abends  11  Uhr .  
Heute den ganzen Nachmittag und Abend, 
von etwa 3 bis 9 Uhr, hat ein sehr lebhaftes 
Gefecht auf unserem rechten Flügel stattgefun-
ben, daS für uns bisher sehr günstig auSgefal-
len ist. Unser Hauptquartier befindet sich eini-
ge Meilen nordöstlich von hier in Damendorf bei 
Eckernförde. Wir haben den Feind in dorti-
ger Gegend angegriffen Eckernförde genom-
nun und sind auf Missunde vorgegangen. Mit 
hereinbrechender Nacht wurde das Gefecht ab
gebrochen und Stellung eben diesseits Eckern
förde genommen. DaS GroS der Armee war 
unter Willisen gegen die Schlei vorgerückt, 
dabei Flankenstellung gegen Schleswig unter 
v. d. Horst, die Uebergange bei der Sorg-
brück unb Stenrener Mühle waren mit der 
erforderlichen Stärke besetzt und hatten bie 
dort postirten Abtheilungen den Auftrag, jene 
Uebergange bis aufs Aeußerste zu vertheldi-
gen, falls die Dänen im Centrum von Schles
wig her anrücken sollten. Eckernförde, von 
den Dänischen Schissen in Brand geschossen, 
hat diese Nacht auf mehreren Stellen ge-
brennt. Besonders thätig und ausgezeichnet 
ist das 2. Zägerkorp« und das 1, Bataillon 

gewesen. — Auf unserem Centrum fand zu-
gleich ein unbedeutendes Gefecht bei Brecken-
dorf statt, da die Danen nicht ausrückten. 

K ie l ,  13 .  September .  D ie  Dänen s ind  
dem Vernehmen nach an allen Punkten sehr 
schnell bis auf ihre Hauptstellung hinter der 
Schlei zurückgegangen und nur einmal in der 
Nähe von Missunde, diesseits des Schleiüber-
ganges, ist von ihnen ernstlicher Widerstand 
geleistet worden. Unser Verlust beträgt an 
Tobten unb Verwundeten etwa 100, worun
ter 11 Todte. Dem Feinde sind circa 50 
Gefangene abgenommen worden. 

A l tona ,  13 .  September ,  Abends .  Heute  
ist kein Schuß gefallen. Unsere Truppen sind 
in ihre frühere Stellung beim Wittensee zu-
rückgegangen. 

Eckernförde hat von unseren Truppen ver-
lassen werden müssen, des starken Beschießen« 
von der Wasserseite wegen. 

Ber l in ,  14 .  September .  Be i  unserem 
Ministerium ist im Laufe des gestrigen Tage« 
die sichere Bestätigung der schon am Morgen 
verbreiteten Nachricht Über die bei nächtlicher 
Weile ausgeführte Abreise des Kurhessischen 
LandeSherrn, seines Ministers und der beiden 
übrigen Ministerial-Vorstände eingetroffen; sie 
haben sich nach dem Hannöverschen gewendet. 
— Nachdem daS Obergericht die neuesten Ver-
fügungen für illegal erklär.!, scheint eS, daß 
der General von Bauer nicht gesonnen blieb, 
die durch Hassenpflug vorgeschlagenen weiteren 
Konsequenzen zu verfolgen, wobei er auch de« 
Militärs nicht mehr sicher sein mochte. Sein 



eingereichte» EntlassungSgefuch riß den letzten 
Anker der Hassenpflugschen Politik mit fort. 
Kassel ist fo ernst ruhig, wie vorher. 

Ber l in ,  14 .  September .  Za  Fo lge  der  
aus Kassel eingegangenen wichtigen Nachrich
ten ward gestern Mittag ein Ministerrat^ ge
halten, dem auch der Minister v. Manteuffel 
beiwohnte. Se. Exc. hat, durch die Hessische 
KrisiS veranlaßt, seine Reise abermals ver-
schoben. — Wie das Korr. - Büreau meldet, 
dringt Herr von Radowltz auf die Aufstellung 
eines Preußischen ObservationS-KorpS an der 
Hessischen Grenz«. — Der sogen. Bundestag 
in Frankfurt soll noch keine Schritte in der 
Kurhessifchen Sache gethan haben. 

Ber l in ,  16 .  September .  D ie  Kons t .  
Korresp. sagt: lieber die Motive 6er Entfer
nung deS Kurfürsten und seiner Minister auS 
Kassel erfahrt man noch nichts Sicheres. Man 
könnte darin eine Fortsetzung des bisherigen 
Hassenpfiugschen PtovokationS-SystemS sehen. 
Die Absicht könnte sein, die Einsetzung eines 
provisorischen Gouvernements oder ähnliche 
ungesetzliche Schritte hervorzurufen, um einen 
Vorwand zur Anrufung fremder Hilfe zu ha-
den. Allein die Aufhebung deS Kriegszustan
des, die Weigerung des Generals Bauer, län
ger auf feinem Posten zu bleiben, und die 
Flucht der Minister gerade nach Bockenheim 
unter dem Schutz Preußischer Bajonette, deu-
ten eher darauf hin, daß die Regierung ihres 
eigenen Militärs, also ihrer einzigen Stütze, 
nicht sicher gewefen ist. UebrigenS erklärt sich 
die Trennung deS Kurfürsten von seinen Ra-
then dadurch, daß der Sitz der Regierung 
verfassungsmäßig nicht außer Landes verlegt 
«erden darf; die Minister mußten deswegen 
die einzige sichere Stätte innerhalb Landes 
aufsuchen, bie ihnen, wie gesagt, nur in Bo
ckenheim geblieben zu sein scheint, während 
der Fürst wohl in der Absicht nach Hannover 
gegangen ist, um durch feinen persönliche«! 
Einfluß zu erwirken , was die frühere Sen
dung seiner Adjutanten nicht zu erreichen im 
Stande war, ein Einschreiten des Königs 
Ernst August in den Kurhessischen Angelegen-
heiten. 

Aus Wien erhalt man die Mittheilung, 

daß Lord Palmerston dem Fürsten Schwarzen-
berg abgeschlagen hat, Lord Cowley bei dem 
resp. engeren Rache, zu accredttiren. lieber-
Haupt finde da6 Kabinet von St. James sich 
nicht berufen, in die inneren Angelegenheiten 
Deutschlands einzugreifen , und könne eine 
Buudesbehörde ohne Betheiligung Preußens 
in derselben nicht anerkennen. 

Kasse l ,  10 .  September .  Wie  man so 
eben in Erfahrung bringt, hat das KriegSmi-
nisterium sich veranlaßt gesehen, ben Befehl 
zur Einberufung des zweiten Aufgebots rück-
gängig zu machen, da eS an Allem, Geld, 
Montur, Armatur :c. fehlt, um eine so be-
deutend verstärkte Armee länger zu erhalten. 
Der Flügel-Adjutant des Kurfürsten, Herr v. 
Eschwege, ist gestern von Hannover wieder 
zurückgekehrt. Man sagt, er habe darauf hin
gewirkt , daß Hannover bei einer etwa in der 
Grafschaft Schaumburg ausbrechenden Bewe-
gung mit feinen Truppen einschreite. 

Abends 7 Uhr. Der Kurfürst ist um 7 
Uhr in Minden eingetroffen unb von da nach 
Hannover gereist; die Minister nach Hanau. 
Der Major Hayna» hat eine Depesche an 
General Bauer erlassen, wonach der Kriegs-
zustand aufgehoben, letzterem aber bie Staats-
Polizei-Gewalt überlassen und anbefohlen wird, 
auf seinem Posten biS auf weitere Ordre zu 
bleiben. Bauer wird nicht annehmen. 

11 Uhr. Zn Folge des fortgesetzten pas
siven Widerstands von Seiten der Behörben 
unb selbst des Militärs hat der Kurfürst sich 
nach Hannover begeben. 

Kasse l ,  14 .  September ,  Vormi t tags  9  
Uhr. Der Kurfürst hat bie Regierung bis 
auf Weiteres in den Bezirk Hanau verlegt. 

Hönau,  12 .  Septbr .  Se i t  heu te  Mor 
gen sind wir von unserem Kriegszustand of
fiziell in Kenntniß gefetzt. General v. Helm
schwert ist in der Frühe hier eingetroffen und 
hat alsbald die bekannten Proklamationen, 
den Kriegszustand betreffend, an die Straßen-
ecken anheften lassen, welche aber meistens 
wieder abgerissen wurden. Zn den von Preu-
ßischen Truppen besetzten Kurhessifchen Ort-
schaften der Umgegend ist bis jetzt noch keine 
Proklamation des Kriegszustandes erfolgt. Hier 



ist es sehr ruhig, und unsere Stadt hat ihre 
Physionomie nicht im geringsten geändert. 

Fu lda ,  9 .  September .  Der  Kr iegszus tand  
ist gestern Abend nun auch in unserer Stadt 
erklärt worden, eben so in ben Gemeinden. 

Hannover ,  11 .  September .  D ie  Ze i 
tung für Nordbeutschland sagt: Nachdem eS 
schon mehrere Tage gehießen hat, daß Han
noversche Truppen von Hammein aus nach 
Hessen hinauf spedirt seien, so hören wir heute 
bestimmt die Zahl von 5 Bataillonen, als an 
die Hessische Grenze beordert, angeben. 

Hannover ,  14 .  September ,  Vormi t tags  
11 Uhr. Der Kurfürst von Hessen ist ge
stern Abend hier angekommen. Gleich nach
her trafen auch bie Hessischen Minister Baum-
dach und Haynau ein, und reisten alle drei 
heute 9 Uhr mir einem Extrazuge nach Köln 
ab» Der Kurfürst'hielt sich eine Stunde im 
Palais beim Könige auf. 

Kar ls ruhe ,  11 .  September .  Wie  w i r  
vernehmen (sagt nun auch die offizielle Karls-
ruher Zeitung) hat sich das Großherzogthum 
Baden jetzt ebenfalls offiziell erklärt, daß es 
ben von Oesterreich einberufenen engeren Rath 
nicht beschicken werde. 

Dresden,  11 .  September .  D ie  Fr .  S . -
Ztg. meldet: So eben geht uns die schmerz
liche Nachricht }u, daß Se. königlich« Hoheit 
der Prinz Albert das Unglück gehabt haben, 
beim Manöver um Berlin vom Pferde Sr. 
Kaiserl. Hoheit des Prinzen Albrecht derge-
stalt geschlagen zu werden, baß ein Bein da-
durch gebrochen wurde. Se. königl. Hoheit 
werden hierher gebracht und eine weitere Ge-
fährdung des hohen Kranken hat sich nicht 
gezeigt. 

Dresden,  12 .  September .  Ueber  den  
Se. königl. Hoheit den Prinzen Albert be-
»offenen Unfall und dessen Befinden ist heut« 
folgendes ärztliche Bültetin ausgegeben worden, 
w«lcheS meldet: Die vergangene Nacht hat 
der Prinz ruhig zugebracht. Der Zustand 
d«s Bruches ist durchaus befriedigend und läßt 
einen naturgemäßen und ungestörten Verlauf 
0«S HeilungSprozesses erwarten. Pillnitz, den 
12. September 1850. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien ,  9 .  September .  D ie  Bevo l lmäch^  

tigten der in Frankfurt vertretenen Deutschen 
Regierungen haben, wie wir hören, die Ordre 
zur Ratifikation deS Dänischen Friedens er-
halten. Ein Rathschlag, der von Seiten 
zweier fremder Mächte nach Kopenhagen er-
gangen, und der von Seiten des hiesigen Ka-
biners seine volle Zustimmung erhalten, soll 
darin bestehen: daß der König von Danemark 
eine neuerliche Proklamation an die Schles-
wig - Holsteiner zur Niederlegung der Waffen 
ergehen lassen sollte. Zn dieser letztem sei 
eine völlige Amnestie zu verheißen, so wie zu 
versichern,, daß die Holsteinische Armee reorga-
nisirt werden solle. Würde ber Pakt von den 
Holsteinern nicht eingegangen werben, so soll 
der Uebergang über die Eider von Seiten Da-
nemarkS mit Unterstützung der Englischen Flotte 
von der Seeseite her erfolgen. 

Wien ,  10 .  September .  M i t te ls t  Ka iser l .  
Entschließung vom 6. September, werden al
len jenen Offizieren, welche wegen politischer 
Verbrechen zum FestungS-Arrest in Eisen ge-
richllich verurlheilt wurden, die Eisen abge
nommen. 

I t a l i e n .  
F lo renz ,  6 .  September .  Der  Cons t i tu -

tional« meldet: Privatberichte aus Neapel be-
(tätigen die vom Statuts und Nationale ge
gebene Mittheilung von der Absetzung sieben 
Neapolitanischer Generale. Gleiches wird auch 
von einigen Zollbeamten gemeldet, und die 
Nachricht hinzugefügt, daß das Ministerium 
die Behörden CalabrienS beauftragt habe, ihm 
die Namen der bei den letzten Vorgängen in 
dieser Provinz beteiligten Individuen nach 
Hauptern und Mitschuldigen geordnet zu über
schicken. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  10 .  September .  Gu izo t ,  Du-

chatel, Monrebello und Dumon sind bereits 
von Claremont wieder hier eingetroffen; Gui-
zot reist morgen nach Val Richer und Duchatel 
nach Meboc ab. 

Par is ,  11 .  September .  Der  Präs iden t  
pafsirte AvrancheS; auf morgen Abend wird 
dessen Ankunft in Paris erwartet. Es wer



den neue Militär-BanketS beabsichtigt. — Am 
15. verläßt die Flotte Cherbourg. — In 
Colmar wurde die Narionalgarbe gänzlich auf-
gelöst. 
In ber Pariser Münze wird eine Denk-

Medaille auf Ludwig Philipp geprägt. 
Der Präsident der Republik hat abermale 

beim Wiener Kabiner den Antrag gestellt, ihm 
die Asche deS Herzogs Napoleon Franz von 
Reichstadt auszuliefern, um dieselbe bei ben 
Invaliden neben der deS Kaisers Napoleon 
beizusetzen. 

Man spricht noch immer von ber Kandi-
batur deS Prinzen von Joinville zur Präsi
dentschaft von 1852, um bem Einfluß LouiS 
Bonapam'S entgegenzuarbeiten. 

Par is ,  12 .  Sept .  D ie  permanente  Kom
mission hielt heute Mittag eine Sitzung; fast 
sämmtliche Mitglieder derselben hatten sich einge
funden, unb wie man versichert, soll eine sehr 
leibenschaftliche Diskussion stattgefunben haben. 

Zn ber Pfarrkirche von Fontainebleau fand 
ein Tobtenamt für Lubwig Philipp statt. Der 
Antrag, eS in ber borkigen Schloßkapelle ab-
zuhalten, wurde von ber Behörde zurückge-
wiesen. 

Par is ,  13 .  September .  Der  Präs iden t  
ist gestern um Mitternacht wieder hier einge
troffen. Die „Liberte" ist als OrleanistischeS 
Organ wieder erschienen. DaS „Steele" kün-
digc für nächste Woche ein VersöhnnngS-Ma-
nifest zwischen ben beiden BourbonSlinien an. 

Großbr i tann ien  und I r land .  
London,  10 .  September .  Man beabs ich

tigt , in einigen Englischen Häfen und na-
mentlich längs der großen Docks elektrische 
Telegraphen anzubringen, theilS um bei dich
tem Nebel bie Signale der Schiffe zu beför-
dem, theilS um die verschiedenen Punkte eines 
jeden Hafens mit dem Zollamte in Verbindung 
zu bringen. Der Anfang wirb in Liverpool 
gemacht, um diese Stadt mit dem gegenüber
liegenden Birkenhead zu verbinden. Zu glei-
cher Zeit wird eine telegraphische Leitung un
ter dem Hafen von Folkestone eingerichtet. 

Viele vornehme Engländer bereisen jetzt Jr-
l<mb, thtilS um mit eigenen Augen daS Land 
kennen zu lernen, von bem in Englischen Jour

nalen so. viel WibersprechenbeS berichtet wirb, 
theilS um bie Wege zu erforschen, wodurch 
bem Pauperismus dieses schönen Landes ad-
geholfen werden könne. Während ber letzten 
brei Monate jtnb in ben Hafen von Dublin, 
Cork und Warerford allein 7000 Reifende aus 
England angekommen. 

N e u e s t e  P o s t .  
Kopenhagen,  17 .  Sept .  Der  Re ichs

tag ist durch Allerhöchsten Beschluß zum 5. 
Oktbr. einberufen. 

„Kjobenhavnsposten" bestätigt die Angabe 
Deutscher Blätter, wonach der Dänische Bun
desgesandte, Kammerherr v. Bülow, in sei
nem Antrage an den Bundesrath in Vollmacht 
der Dänischen Regierung erklärt hat, daß daS 
Herzogthum Schleswig mit dem Königreich 
nicht einverleibt werden wirb» 

K ie l ,  18 .  Septbr .  Am 17 .  d .  M ,  s ind  
refp. vom 10. unb 12. Bataillon bei lieber-
rumpelung von Felbwachen und Patrouillen 
7 Dänische Gefangene gemacht. Eine Bri-
gade ist nach dem Westen unter General v. 
d. Horst gezogen, um im Falle eines Angriffs 
von Seiten beS Feindes, ber sich im Westen 
verstärkt haben soll, bem bort stationirten 1. 
Zägerkorps unb 11. Bataillon zur Unterstü
tzung zu bienen. 

Hamburg ,  16 .  Septbr .  D ie  heut igen  
Blätter enthalten ausführliche Beschreibungen 
Über die Ereignisse am 12. d., doch nichts 
Neues darunter. Zu erwähnen wäre nur 
daraus, baß der nicht amtiere Brückenkopf 
bei Missunde von den Schleswig-Holsteinischen 
Truppen genommen würbe, wobei sich das 1. 
Bataillon durch Tapferkeit ausgezeichnet hat. 
Der General v. Willisen rekognoscirte unter
dessen mit seinem Stabe, im heftigsten Feuer, 
mit großer Kaltblütigkeit, die feindlichen For-
tifikationen. Am 14. ist durchaus nichts vor-
gefallen. 

Ber l in ,  16 .  Sept .  Wie  w i r  hören ,  ha t  
der Ministerrath gleich im Beginn der Hessi-
schen Katastrophe beschlossen, jeglicher fremden 
Intervention in Hessen entgegenzutreten. — 
Aus Kassel wird uns berichtet, der Stadtrath 
gedenke eine Deputation an den Kurfürsten 



abzusenden, mit der Bitte, es wolle derselbe 
doch zurückkehren. 

Ber l in ,  18 .  Septbr .  Das  fo r tdauernde 
Ausbleiben der Oesterr. Antwort auf die neue-
sten Vorschläge Preußens in Betreff der Ver-
waltung des Bundes-Eigenthums deutet auf 
die schwierige Stellung, in welcher sich Oe-
sterreich bei seinem innigen Verhältniß zu den 
Königreichen in dieser Frage befindet. Es be-
(tätigt sich immer mehr, daß man Anfangs 
in Wien entschlossen war, den Preuß. Vor-
schlag sowohl in Betreff der besonderen Kom-
Mission als auch in Betreff der Verwaltung 
durch die bestehende Bundes-Central-Kommis-
sion kurzweg abzulehnen. Inzwischen hat man 
bei der ernsten Lage der Dinge, und bei der 
Entschiedenheit, welche Preußen jetzt in seiner 
Deutschen Politik an den Tag legt, in Wien 
doch anderen Erwägungen Raum gegeben, und, 
wie die neuesten Nachrichten besagen, soll sich 
das Oesterr. Kabinet jetzt dem Vorschlage ge-
neigt zeigen, daß bie Central-Kommission die 
Verwaltung des BundeSeigenthumS fürs Erste 
fortführe. Der Fürst Schwarzenberg glaubt 
durch diesen Ausweg, welcher den Rechten 
und Forderungen Preußens vollends Genüge 
gewährt, auch den Verwickelungen mit den 
Königreichen zu entgehen, indem es hier le-
biglich darauf ankommen würde, einen fakti-
schen Zustand, so zu sagen, stillschweigend 
fortbestehen zu lassen, während die Einsetzung 
einer neuen gemischten Kommission viel tiefer 
in die Prinzipienfrage hineingegriffen und Kon-
eessionen gefordert hatte, welche man von dem 
Frankfurter Bundestags-Standpunkt aus für 
jetzt zu machen noch nicht gesonnen scheint. 

Kasse l ,  13 .  Septbr .  Wie  w i r  schon ge-
meldet haben, ist der Kurfürst heute Nacht 
im tiefsten Geheimniß mit sämmtlichen Mini-
stern abgereist. Um 9 Uhr war der landstän-
bische Ausschuß in Berathung versammelt. 
Er hat zunächst burch den Vorsitzenben, Ober-
gerichtSanwalt Schwarzenberg, unb durch ben 
Lanbsynbikus DirckS, welche sich persönlich in 
sämmtliche Ministerien begaben, feststellen las-
sen, baß gegenwärtig kein einziger verantwort
licher Minister hier anwesenb ist. Die Ruhe 
der Stadt ist nicht einen Augenblick irgend

wie gestört worden. Alles beeifert sich, jeden 
ungesetzlichen Schritt zu verhüten; die Be
hörden sind in Thätigkeit; ein Theil der Bür-
gergarde ist unter den Waffen. 

Kasse l ,  15 .  Sept .  Aus  Kasse l  se lbs t  s ind  
heute gar keine Nachrichten von irgend wel-
cher Bedeutung eingegangen. Der Stand der 
Dinge daselbst war unverändert. Der Gene-
ral Bauer war bis jetzt nicht nach Bocken
heim abgegangen, angeblich wegen Krankheit. 

Man vernimmt, daß der König von Han-
nover bewaffneten Beistand entschieden abge-
lehnt habe. 

Kasse l ,  16 .  Sept .  Nach dem Wor t lau t  
der an den Generallieut. Bauer hierher gelang-
ten Ordre soll die Handhabung des Kriegs-
zuständig auf die Aufrechthaltung der gesetzli-
chen öffentlichen Ruhe und Ordnung einge
schränkt, d. h. der Kriegszustand soll, was die 
Thätigkeit des Herrn Bauer betrifft, aufge-
hoben sein. 

Die Ministeranklage beim Ober - Appella-
tionSgericht ist noch unerledigt. Gen. Bauer 
ist noch Oberbefehlshaber. Weitere Schritte 
der Regierung werden vorerst abgewartet. Die 
Ruhe ist völlig ungestört. 

F rank fu r t  a .  M . ,  15 .  Sept .  D ie  fü r  
den sogenannten engern Rath des Deutschen 
Bundes bevollmächtigten Diplomaten versam-
melken sich gestern Mittag im fürstlich Thum-
und Taxisschen Palast, um sich über bie Vor
gänge unb Zustänbe in Kurhessen zu bespre
chen unb wegen ber für ben Eintritt gewisser 
Eventualitäten ihrerseits zu vertrefenben Maß
regeln vorläufige Verabrebung zu treffen. Bei 
bem gänzlichen Mangel aller einigermaßen ver
lässigen Nachrichten über bie fraglichen Zustän-
de mußte man jeboch bas Vorhaben fallen 
lassen unb ging somit vollkommen unterrichte* 
ter Dinge wieber auseinanber. 

e  Frank fu r t  a .  M . ,  16 .  Sept .  Der  Kur 
fürst von Hessen ist hier eingetroffen, auch 
Hassenpflug soll hier sein. Gestern würbe in 
Kassel bas Verfassungsfest begangen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  17 .  Sept .  Wie  be
reis gemelbet, ist ber Kurfürst von Hessen 
glücklich unb wohlbehalten vorgestern in un-
serer Stabt eingetroffen unb hat sein Abstei



gequartier in der vor dem Untermainthor be-
legenen kurfürstlichen Garten-Villa genommen. 
Zm Verlaufe des gestrigen Tages sind noch 
mehrere zu dem Gemralstabe gehörende Per
sonen hier angekommen. Heute Mittag soll 
abermals eine Sitzung des sogen. Bundesta-
geS in Beziehung der Kurhessischen Frage statt-
gefunden haben. Zn demselben wurde seither 
Herr Hassenpflug durch den königl. Sächsischen 
Gesandten Herrn Nostiz und Zankendorf ver
möge Substitution ersetzt. 

München,  12 .  Sept .  D ie  Bayer .  Re-
gierung scheint mit dem Aschaffenburger Korps 
bereits auf den Rückzug bedacht. Sie soll 
das Gesuch der Kurhess. Regierung um even-
tuelle Unterstützung durch ein Bayer. Korps 
aus formellen Gründen und bis dahin abge-
lehnt haben, wo von Seiten des dazu kompe-
tenren BundeS-OrganS eine Aufforderung da
zu an sie ergehen würde. 

Marburg ,  15 .  Sept .  Ges te rn  i s t  h ie r  
ein zweiter Beschluß des Ministeriums er
schienen , tpelcher trotz des einstimmigen Pro-
testes des Universitäts-Senats dem Professor 
Zeller das Lesen der theologischen Kollegien, 
insbesondere der neutestamentlichen Exegese, ver-
bietet, obgleich seit hundert Zahren herkömm-
lich einem jeden Professor der Philosophie die-
seS Recht zusteht und von Niemandem dem 
Professor Dietrich, ebenfalls zur philosophischen 
Fakultät gehörig, gegenüber bestritten wurde. 

Darmstad t ,  13 .  Sept .  D ie  Reg ie rung 
beantragte bei der Kammer, Steuerbewilligung 
bis zum Schluß des Zahres. Von Seiten 
eines Abgeordneten wird auf Steuerverweige-
rung angetragen. Ein Dank des Varerlan-
des an Kurhessen wird einstimmig votirt. 

Schw e r in ,  16 .  Sept .  Das  Reg ie rungs-
blatt für das Großherzogthum Mecklenburg-
Schwerin bringt die Verordnung wegen Ver-
kündigung des schiedsrichterlichen Urtels der 
zur Entscheidung über den Rechtsbestand des 
Staatsgrundgesetzes vom' 10. Oktober 1849 
niedergesetzten Kompromiß-Znstanz, und ferner 
eine Verordnung, betreffend die Aufhebung 
des Staatsgrundgesetzes vom 10. Okt. 1849 
und der Verordnung wegen Aufhebung der 

landständischen Verfassung von demselben Da-
tum. 

Wien ,  12 .  Sept .  Aus  dem Kr iegSmi -
nisterium ist ein hoher Beamter, Freih. von 
Pfetten, in officiösor Mission nach München 
abgegangen, wie es heißt, um die Art der 
militärischen Bundeshilfe für Kurhessen in 
Rücksprache zu nehmen. Der Kurfürst ist 
beim engeren Rathe in Frankfurt um militä-
rische Intervention für sein Land eingekom-
men. Wie man hört, wird nun Bayern, als 
dem einzigen Großdeutschen Staate, der Trup-
pen abmüssigen kann, die Rolle der Znterven-
tion in Hessen zufallen und zwar von Bun-
deswegen. Man ist hier in Sachen der Zn-
tervention in Hessen auf die ersten thatjach-
lichen Konflikte mit Preußen gefaßt. 

Wien ,  14 .  Sept .  D ie  Wien .  Z .  b r ing t  
eine neue politische Organisation Ungarns, wo-
nach das Land unter einem zu Pesth residi-
renden Statthalter und unter Beibehaltung 
der alten KomitatS - Eintheilung in 5 Di
strikte: Pesth, Preßburg, Oedenbmg, Ka-
schau, Großwardein getheilt und aus der bis-
herigen Civil-Verwaltung die statuirte milita-
tische Zntervention ausgeschieden wird. 

Wien ,  16 .  Sept .  Der  Baron  Haynau 
ist gestern Nachmittag von Prag hier ange-
kommen, wird aber bereits heute oder morgen 
von hier nach Gratz, wo er seinen beständige 
Aufenthalt nehmen wird, abgehen. 

Tur in ,  5 .  Sept .  S iccard i  ha t  den  P lan ,  
wenn sich keine vermittelnde Auskunft findet, 
die betreffenden Gesetz-Entwürfe der nächsten 
Sitzung des Parlaments, das im Monat Ny-
vember zusammentritt, vorzulegen. Nach die-
sen Entwürfen soll die Zahl der Feiertage 
beschränkt, die Klostergeistlichkeit vermindert, 
die Civil'Ehe eingeführt und viele Klöster sä-
kularisirt werden, aus deren Ertrag die Mön
che lebenslängliche Pensionen erhalten würden. 

Die 300 Millionen, die sich aus dem Ver
kauf der Klöster ergeben werden, sollen theil-
weise zur Verminderung der Staatsschuld, 
theilweise zum Bau neuer Eisenbahnen und 
zum Ankaufe von Dampfschiffen verwendet 
werden. 

Tur in ,  11 .  Sept ,  Der  Paps t  und  Kar 



dinal Antonelli haben für den Erzbtschof Fran-
zont ihre lebhaftesten Symparhieen auSge-
sprachen und sind entschlossen, seine Sache zu 
der ihrigen zu machen. Die Sendung Pi-
nelli'S hat den papstlichen Unwillen nicht be
schwichtigt , sondern vermehrt. Der Papst 
sowohl als die Kardinäle sind fest zu strengen 
Maßregeln entschlossen. Azeglio ist nicht der 
Mann des Widerstandes und der König einem 
Zerwürfniß mit einem anderen Souverain ent
schieden abgeneigt. 

veksimtmaehunge«. 
Von Einem Wohledlen Rathe ber Kaiser

lichen Stadt Pernau wird denen die dabei 
ein Interesse haben, desmittelst bekannt ge-
macht, daß nachstehende offen eingelieferte und 
allhier asservirte letztwillige Verfügungen 

1) ber verstorbenen hiesigen hauSbesitzlichen 
Einwohnerin ParaSkowja Sacharow und 

2) ber verstorbenen Wittwe des Tischler-
meister# Hüben», Johanna Helena, geb. 
Schmidt, 

am 27. Oktober d. I. Vormittags 11 Uhr 
allhier beim Rathe öffentlich verlesen werden 
sollen und haben diejenigen, welche dawider 
zu sprechen gesonnen sein sollten, ihre Prote-
stativnen in der Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen a dato der Verlesung der Testamente, 
sub poena praecltisi et perpetui silentii, 
hierftlbst in gesetzlicher Art einzubringen. 

Publicatnm Pento», RathhauS, den 13. 
Septbr. 1850. 

Im Namen und von wegen bei Raths 
der Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2217. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Pernau werben Alle und Jede, 
«eiche an das in der hiesigen Vorstadt im 2. 
Quart.an der rigaschen Stroße, sub No. 
172 belegene, dem Kaufmann 2. Gilde Was. 
silli Zroschnikow zugehörige und von demsel
ben dem Arrendator I. F. Graebner verkauft« 
hölzerne Wohnhaus cum appertinentiis An
sprüche und Anforderungen haben, oder wider 
den geschehenen Verkauf Einwendungen ma

chen wo l len ,  h ie rdurch  au fge fo rder t ,  s i ch  m i t  
solchen ihren Ansprüchen und Protestalionen 
innerhalb der Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen a dato dieses proclamatis in ge
setzlicher Art allhier beim Rache anzugeben, 
bei der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
präklusivischen Frist niemand weiter gehört noch 
admittirt, sondern ipso facto präkludier und 
daö vorbezeichnete Grundstück cum apperti
nentiis dem Arrendator Z. F. Graebner ad-
judicirt werben wird. Wonach sich zu achten. 

Publicatnm Pernau, RathhauS, den 28. 
August 1850. 

Im Namen und von wegen des Raths bet 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2098. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stodt Pernau werben Kraft dieses öf
fentlichen proclamatis Alle und Jede, wel-
che an die in hiesiger Stadt, in der Königs-
gaffe sub No. 145 und 146 belegenen, ehe
maligen Vockrodtschen, spater bem Buchbinder-
meister Christian Friedrich Metzner zugehörig 
gewesenen und von diesem dem Kupferschmie-
bemeifter Wilhelm Johannson verkauften höl
zernen Wohnhäuser cum appertinentiis An
sprüche oder Anforderungen haben, oder wi
der den Verkauf aus irgend einem Rechtstitel 
prvtestiren wollen, aufgefordert, solche ihre An
sprüche unb Protestotionen in ber Frist von 
einem Jahr unb sechs Wochen a dato dieses 
ProklamS, allhier beim Rothe in gesetzlicher 
Art zu oerlautbaren, bei der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser präklusivischen Frist 
niemand weiter gehört noch admittirt, sondern 
ipso facto prakludirt sein soll, die vorbezeich-
neten Grundstücke aber dem Kupferschmiede* 
meister Wilhelm Zohannson werden adjudicirt 
werden. Wonach sich zu achten. 

Publicatum Pernau, RathhauS, den 28. 
August 1850. 

Im Namen und von wegen deS Rath» der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 2100. Schmid, Secrt. 1 



— 312 — 

Da die Wege nach bem Seestrande und 
nach dem Badehause, welche sich in schlechtem 
Zustande befinden, zur Bequemlichkeit des Pu-
blitumS dienen, deren Znstandsetzung aber der 
Stadt-Cassa bedeutende Unkosten veranlassen 
würde, so hofft das Cassa-Eollegium auf eine 
freiwillige Beihilfe zu dieser Reparatur durch 
Anfuhr von Bauschutt und Grand, von Set-
ten aller Besitzer von Pferden, — und wird 
nur bemerkt, daß diejenigen, welche auf solche 
Weise zu dieser gemeinnützigen Arbeit beitra-
gen wollen, ihren Leuten auftragen mögen, 
den Bauschutt, Grand und groben Ballast an 
die «ine Seite der Weg« in Haufen aufzu-
schütten, weil dessen Ausbreitung erst noch 
auf Kosten ber Stadt - Cassa vorzunehmender 
Planirung der Wege geschehen soll. 

Pernau,  Stad t -Cassa-Co l leg ium,  den 31 .  
August 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zversen. 
No. 275. G. Krellenberg. Notr. 1 

Von Einem Löblichen Quartier - Collegio 
dieser Stadt wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß von jetzt ab die or
dentlichen Sitzungen desselben Donnerstags 
von 4 bis 6 Uhr Nachmittags gehalten wer-
den sollen. Pernau, Quartier-Collegium, den 
7. September 1850. 

Quartierherr E. Höflinger. 
Aeltermann. A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zversen. 
No. 48. Schmid, loco' Notr. 2 

Veksnntmaehnnge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Gute Form - Talglicht«, die nicht fließen, 
wie auch von den beliebten Nachtlichtes und 
guter Schmandkas« sind wieder in meiner Ge
würzhandlung zu haben. 

He in r .  Guthann.  3  

DaS der verstorbenen Wittwe D. Preiß 
zugehörig gewesen«, der Ströhmschen Fabrik 
gegenüberliegende hölzerne Wohnhaus nebst 

Garten steht zum Verkauf. Kaufliebhaber 
wollen sich gefälligst der Bedingungen wegen 
an die gegenwärtige Bewohnerin desselben, der 
Demoiselle Preiß, wenden. 1 

Eine separate Wohnung von vier Zimmern 
Mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten, dem 
Zimmermannschen Garten in der Vorstadt ge
genüber, ist zu vermiethen und im Baranoff-
schen Hause das Nähere zu erfragen. 1 

Gemüse für den Winter, als: Weißkohl, 
Savoierkohl, Wirsingkohl, Braunkohl, Schnittt 
kohl, Petersilien, Burkanen, Cichorien, Bee-
ten - Wurzel, so wie auch späterhin Apfel-, 
Mvrellen - und Birnbäume, sind zu billigen 
Preisen zu haben bei 

C .  F .  Me tzner .  1  

Einer tüchtigen Wirthin kann ich eine sehr 
annehmbare Stelle nachweisen. 

Ehnbohm.  1  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
62) Den 8. Sept.: Russ» Schiff Diana, 

A. HenrickSson, von Nädendahl mit Ström-
lingen an Z. Zacke et C. — 63) Den 12.: 
Russ. Lucea, H. Z. KUbt, mir Ballast von 
Reval an Z. Zacke et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
62) Den 11. Sept.: Schiff Diana, Hen

rickSson, mit Ballast nach Nädendahl, cl. d. 
Z. Zacke et C. — 63) Den 14.: Louise et 
Charlotte, Funk, mit Ballast nach Riga, cl. 
d. ZacobS et C. 

Vom 8. bis zum 15. Septbr.: 
GetSUtt Z St. Elisab.-Kirche: Anna Elise 

Walter. — Sophie Elisabeth LaaS. — 
Lisa TöntS. — Marie Zacobson. — Zo-
hanna Aleksandra Emilie Pikmann. — 
Agatha. * — Carl ZürgenS. 

Verstorben: Sr. Nikolai. Kirche: Zo. 
Hann Friedrich Chevallieu, alt 77 Z. 1 M. 
— Zohanna Helene Hübener, geb. Schmidt, 
alt 68 I. 

Uroelamirt: St. Nikolai.Kirche: Frie-
brich Magnus ZürgenS und Amalie Frie
derike Mohnson. 

Im Namen deS General - GvuvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 



Pernausches Wochenblatt. 
JW. 38. 

Sonnabend, 

1850» 

den 23. Septbr. 

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

Rendsburg ,  19 .  September .  D ie  Dä
nen scheinen ihre Streitkräfte um Friedrichs-
stadt herum verstärkt ju haben. Unsere Vor-
Posten und die ihrigen werden sich bort, zwi
schen Süderstapel und Schwabstedt, ins Auge 
fassen. Die Dänen scheinen jetzt damit umzu-
gehen, ein SchleswigscheS Obergericht in Flens
burg einzusehen; wenigstens haben sie die Ar-
chkve bei Oberhofger/chtS von Schleswig nach 
Flensburg traaSportirr. 

Ber l in ,  18 .  September .  Es  ver lau te t  
heute, daß zwischen Preußen und Oesterreich 
in Folge ber letzten Hessischen Vorgänge nun
mehr ein Uebereinkommen über ein eventuelles 
gemeinsames Einschreiten zum Schutz und zur 
Aufrechterhaltung des monarchischen Prinzips 
getroffen sei, so daß die Befürchtung, es 
könnten möglicherweise aus diesen Vorgängen 
Konflikte zwischen den Deutschen Großmöchten 
selbst folgen, plötzlich verschwunden ist. Die 
Vermuthung, daß Hannoverscher SeitS nicht 
werbe eingeschritten werden, erhält heute be-
reitS in positiver Weise ihre Bestätigung. 

Ber l in ,  20 .  September .  D ie  N .  Pr .  
Ztg. schreibt: Obgleich schon, wie wir seiner 
Zeit berichteten, Lord Cowley dem Grafen 
Thun die Mittheilung gemacht hatte, daß 
England einen Bundestag ohne Preußen nicht 
anerkennen werde, so hat sich Oesterreich den-
noch mit gleicher Anfrage an Lord Palmerston 
gewendet. Aber auch hierauf hat L, Palmer

ston mitgetheilt, daß er keinen Gesandten beim 
Bundestage ernennen werbe, so lange nicht 
Preußen in demselben vertreten fein wird. 

F rank fu r t  a .  W. ,  17 .  Septembes.  Der  
Kurfürst von Hessen weilt seit gestern Abend 
in WilhelmSbad bei Hanau und stieg im Für-
stenhaus ab. Der friedlich« Erholungsort soll 
eine Besatzung von 200 M. erhalten haben. 

F rank fu r t  a .  M . ,  19 .  September .  Ge
stern Abend mit dem letzten Bahnzuge ist S. 
königl. Höh. der Kurfürst von Hessen wieder 
hier angekommen und in seinem Palais ab-
gestiegen. 

Kasse l ,  19 .  September .  Hannoverhak  
das Gesuch um Intervention abgeschlagen und 
auf den Bundestag verwiesen. Zn Frankfurt 
scheint zur Zeit eben fo wenig Aussicht. Wir 
haben von dort her die sichere Mittheilung 
erhalten, daß der Kurfürst bort den Antrag 
auf sofortige BundeShilfe gestellt hat. Graf 
Thun hat jedoch auf diefen Antrag nicht ein
gehen zu können geglaubt, vielmehr zunächst 
an seinen Hof berichten wollen. Dabei soll 
er zugleich darauf aufmerksam gemacht haben, 
wie dringend wünschenöwerth eS erscheine, daß 
der Kurfürst ein anderes Ministerium ernenne; 
ein Wunsch, den auch Herr von Kübeck schon 
geäußert haben soll, als er sah, welchen Aus-
Sang die Hassenpflugschen Maßregeln nehmen 
werden. Inzwischen wird wahrscheinlich der 
landständische Ausschuß noch ein Mal «inen 
Schritt thun, den Kurfürsten über die wahre 
Stimmung im Landr zu belehren und ihm 
nochmals die Bitte ans Herz zu legen, daß 



CK sich baldigst mit einem vplkSthümltchen Mi
nisterium umgeben möge. Nachbem im Be
zirk Hanau auf Grunb eines Ministerial-Re-
fkripts vom Jahre 1832, wonach bie Be-
zirks-Direktionen angewiesen sind, ohne weitere 
Aufforderung von Seiten des Ministeriums 
die Wahlen zu einer neuen Staub«? - Kammer 
vornehmen zu lassen , bie Neu - Wahlen zur 
nächsten Stände - Versammlung bereits ange
ordnet sind, ist jetzt auch Im hiesigen Bezirke 
das Wahlausschreiben erfolgt. Die Wachen 
ziehen jetzt in gewöhnlicher Starke auf, jedoch 
immer mit gepackten Tornistern. Gen. Bauer 
ist noch hier und bettlägerig. Er leibet an 
Blutbeschwerben. 

Das heute ausgegebene 15, Stück ber 
Gesetzsammlung enthält folgende Verordnung 
vo» 17« September 1850, die Verlegung des 
Sitzes der Regierung nach Wilhelmsbad be-
treffend. Von Gottes Gnaden Wir Friedrich 
Wilhelm I., Kurfürst ic. thun kund und zu 
wissen: Der die Pflichten des Staatsdienstes 
gröblich verletzende Widerstand der meisten Un-
fem oberen Staats-Behörden in Kassel gegen 
Unsere verfassungsmäßigen Verordnungen vom 
4. und 7. d. M. veranlaßt UnS, da es sich 
mit der Würde Unserer Regierung nicht ver
einbaren läßt, daß dieselbe mit widerstrebenden 
untergeordneten Behörden an einem und dem-
selben Orte verweile, so lange diese BeHürden 
nicht zu ihrer Pflicht zurückgekehrt sind, über 
den Sitz Unserer Regierung anderweitige Ver
ordnung zu treffen. Wir werden es Unsere 
ernsteste Sorge sejn lassen, den Gang der 
StaatSgeschäfte ungestört zu erhalten, und 
vertrauen dem gesetzlichen Sinne Unserer Un* 
terthanen, daß sie UnS in Unseren auf die 
Erhaltung der LandeS-Verfassung und der die-
selbe wesentlich bedingenden monarchischen Re-
gierungSform > so wie auf die Aufrechterhai-
tung eines zur Führung Unserer, wie über-
Haupt jeber Regierung unumgänglich erforder-
lichen gesetzlichen ZustanbeS gerichteten Bestre-
düngen unterstützen werden. Die zur Hand-
habung der Gesetze und insbesondere der Ord-
nung deS Staatsdienstes erforderlichen Maß-
regeln werden Wir ohne Verzug ergreifen und 
wollen Unsere fämmtlichtn Behörden und 

StaatSdienee hiemit ausdrücklich an ihf« Pflicht 
erinnern, so wie vor den unvermeidlichen Fol-
gen des Widerstandes gegen Unsere Verfassung«-
maßigen Anordnungen ernstlich verwarnen. Wir 
verordnen hiernach auf den Antrag Unseres 
Gesammt-StaatS-MinisteriumS: der Sitz Un» 
ferer Regierung ist nach WilhelmSbad verlegt. 
Urkundlich Unserer allerhöchsteigenen Unterschrift 
und des beigedruckten StaatS-SiegelS. Wil
helmSbad , den 17. September 1850« Frie
drich Wilhelm. (St. S.) Hassenpflug. Hay-
nau. Baumbach. 

Heute Morgen ist das erste Bataillon deS 
Garde - Regiments auf der Eisenbahn nach 
Gießen abgegangen um sich von da weiter 
nach WilhelmSbad zu begeben. 

Durch so eben publicirte Verordnung wird 
der Sitz der Regierung nach WilhelmSbad ver-
legt. Motiv: Der Widerstand der Ober-Be-
Hörden. Dieselbe Verordnung enthält außer
dem Ankündigung auf weitere Maßregeln zur 
Ordnung des Staatsdienstes, Verwarnung 
vor weiterem Widerstande und Geltendmachung 
der Erfordernisse einer monarchischen Regie-
rungSform. 

Kasse l ,  21 .  September .  Der  „D .  R. "  
geht auf telegraphischem Wege folgende Mit-
theilung zu: Das General - Auditoriat hat 
nachträglich sämmtliche Anklage - Punkte des 
landständischen Ausschusses gegen den Ober-
Befehlshaber General Bauer mit Ausnahme 
des ersten (daß der General feine Funktion 
schon vor Publikation der Verordnung vom 
7. September antrat) dem Garnison-Gericht 
zur Untersuchung überwiesen. 

Hanau,  18 .  September .  Se i t  gestern 
Nachmittag sind die Bahnhöfe der Frankfurt-
Hanauer Eisenbahn mit Militärwachen besetzt. 
Die Wache am WilhelmSbad ist bedeutend ver
stärkt worden. 

München,  16 .  September .  D ie  „Neue
sten Nachrichten" erklären, daß bie an der 
Westgrenze aufgestellte Brigade nur zum Schutze 
Bayerns bestimmt sei, keineswegs zum Ein
rücken in Kurhessen. 

Kar ls ruhe ,  18 .  September .  DaS großh.  
Regierungsblatt vom 17. September enthält 
eine Verordnung, durch welche der KricgSzu-



stand und das Standrecht auf weitere vier 
Wochen verlängert werden. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien ,  17 .  September .  F . -Z . -M.  Fre ih .  

von Haynau empfing heute Morgen das ge-
fammte OffizierkorpS feine# hier garnisoniren-
den Infanterie-Regiments. Gestern speiste er 
an der Tafel des Herrn Minister-Präsidenten 
Fürsten von Schwarzenberg. 

Wien ,  18 .  September .  Se ine  Ma jes tä t  
der Kaiser sind heute Mittag von der Zn-
spektionSreise über Prag hier angekommen und 
in Schönbrunn abgestiegen; daselbst wird auch 
bie Kaiserin Mutter in diesen Tagen von 
Salzburg erwartet. Der Dan befindet sich 
mit seiner Gattin hier, wie auch der Baron 
Haynau, welcher eine Audienz bet Sr. Maj. 
dem Kaiser erwartet, um für das aufrichtige 
Beileid, welche# der Kaiser dem greisen Ge-
Berel in einem eigenhändigen Schreiben ans-
brückte, zu danken. 

Wien ,  19 .  September .  47  tz roße und 
zumeist hochadlige Böhmische Grundbesitzer pe-
titioniren bei der Regierung um baldige Ein-
berufung des Landtages. Zn ber Petition 
wird gegen die Aufhebung de# Bergwerkzehn-
ten protestirt. 

Im nichtamtlichen Theile der heutigen W. 
Ztg. lesen wir folgende# Kuriosum: E# macht 
gegenwärtig ein Individuum eine Rundreise 
durch Deutschland welche# sich den Namen 
Alexander Karl von den Fürsten Allieri bei-
legt und sich al# Römischer Prälat und apo-
stolischer Delegat qualificirt. Dieses Zndivi-
duum maßt sich an, ein Petschaft mit dem 
Wappen de# Heilgen Vater# zu gebrauchen 
und selbst eine Urkunde mit ber angeblichen 
Unterschrift Sr. Heiligkeit vorzuweisen. — 
Wir sind ermächtigt zu erklären, daß diese# 
Individuum so wenig berechtigt ist, den an
genommenen Familiennamen und angemaßte« 
Charakter zu führen, al# das Siegel des heil. 
Vater# zu gebrauchen, wie auch die Unter-
schrift Sr. Heiligkeit selbst nothwendig unecht 
sein muß. 

Zn Frohsdorf soll ein neuer Legitimistea-
Kongreß stattfinden. Man erwartet die Htt-

zogin von Berry, Herrn von Cabrera und 
den Kronprätendenten in Frohsdorf. 

I t a l i e n .  
Tur in ,  15 .  Sept .  l ieber  P ine l l i ' #  Sen

dung wissen wir immernoch nichts Bestimmtes. 
Auch aus Sardinien lauten die Nachrichten 
sehr unbestimmt. Bestimmt ist, daß von Ge-
nua aus Truppen nach der Insel Sardinien 
geschickt worden sind. Was man über die 
Vorgänge in Cagliari mit einiger Bestimmt» 
heit sagen kann, ist folgende#: Der Regie
rungskommissar forderte den Erzbischof Mon-
signore MorangieS-Nurra auf, die Einkünfte 
de# ErzbiSthumS anzugeben, um den Vorschrift 
ten der neuen Gesetze zu genügen. Der Erzbi-
schof gab sofort seine persönlichen Einkünfte 
an, weigerte sich aber, irgendwie Auskunft 
über den Bestand und die Erträgnisse der 
frommen Stiftung zu geben. Weder Dro-
Hungen noch Lockungen halfen, der Prälat be-
harrte dabeier könne nicht gegen die kano-
nischen Gesetze verstoßen. Jetzt verfügte sich 
der Kommissär ber Regierung noch der Eon» 
tadoria (bie erzbischöfliche Kanzellei in Cog-
liari), um sich der Papiere und Akten mit 
Gewalt zu bemächtigen. An der Thür der-
seiden aber fanden sie von der eigenen Hand 
des Erzbischof# geschrieben eine Exkommunika-
tipn gegen die Urheber und Komplicen dieser 
Usurpation. Unterschrieben war diese# Schrift« 
stück: Gegeben in unserer verletzten Wohnung 
am 4. September 1850. Emanuel f Erzbi
schof. Der Regierungs-Kommissär bemächtigte 
sich diese# Schriftstückes, wagte aber doch nicht, 
die Thüre der Contaboria zu erbrechen, son
dern begnügte sich, bie Thür zu versiegelnd 

Ein Reisender, ber so eben au# Genua 
hier eintrifft, bringt die Nachricht, daß in 
Folge des Auftretens des Erzbischofs von Cäg-
liari daselbst bedeutende Unruhen ansgebrochet» 
seien; zwischen den Anhängern des Citrus 
und denen der Regierung hat ein mehrstün
diger Kampf stattgefunden; ein liberaler De-
putirter, welcher mit den Truppen gegen die 
wüthende Menge kämpfte, Herr Servy, ist 
in diesem Kampfe getödtet worden. Von 
Genua ist auf dem Dampfboor Goito eine 



große Anzahl Truppen nach der Znsel Sar-
binien eingeschifft worden. 

F r a n k r e i c h .  
Par iS ,  19 .  September .  Der  Präs iden t  

der NationaUVersammlung , Dupin , welcher 
kürzlich in Paris angekommen ist, erschien ge-
(lern im Konferenzsaal« der Nationalversamm
lung. Man bestürmte ihn mit Fragen über 
seine Ansichten von ber gegenwärtigen poliri-
schen Lage. Er erklärte, seiner Ankunft liege 
kein politischer Umstand zu Grunde, er sei 
über die öffentlich« Meinung nicht beunruhigt. 
Seine Ueberzeugung sei, daß kein Aufstand 
gegen aber auch keiner für den Präsidenten 
gelingen werde. 

Ein Schreiben auS Konstantinopel berichtet 
von neuen Verwickelungen der Pforte mit 
Oest«rr«ich wegen der Ungarischen Flüchtlinge. 
Nach Ansicht ber Pforte ist nämlich bie Zn-
ternirungSfrist mit nächstem Monat abgelau
fen und daher ein RegierungS-Dampfschiff in 
Bereitschaft, bie Znternirten nach England 
oder Amerika zu bringen. Bereits war baS 
Reisegeld, 125 Fr. für den Kopf, angewiesen, 
als der Vertreter Oesterreichs in Konstanri-
nopel, Herr von Kitzel, eine verwahrende Note 
einlegte, welche den Zeitraum eines ZahreS 
erst von Beginn der Znternirung rechnen will. 
Die Pforte hat sehr energisch darauf geant-
wertet und ber Ministerrarh Oesterreichs For
derungen als ungegründer abgewi«sen. Die 
Psort« will nicht nachgeben und hat sich an 
England und Frankreich gewendet. 

Großbr i tann ien  und I r land .  
London,  6 .  September .  Heber  e inen  

Unfall, der dem Feldzeugmeister Haynau hier 
passirt ist, melden die Blätter folgendes Nä-
her«: Vorgestern Morgen erschienen 3 Fremde, 
unter d«n«n ein älterer Mann mir einem lan-
gen weißen Schnurrbarl, in der bekannten 
Brauerei von Barclay und Comp., um die
selbe zu besehen. Wie gewöhnlich wurden sie 
ersucht, ihre Namen in ein zu dem Zwecke 
aufliegendes Buch zu schreiben und man er-
sah daraus, daß einer von ihnen der bekannte 
General Haynau sei. In weniger als zwei 
Minuten wurde dies der ganzen Brauerei be-
kennt und bevor noch der General utft seine 

Begleiter d«n zu d«r Brauerei führenden Hof 
passirt hatten, stürzten fast alle Arbeiter und 
Karrenfuhrleute mit Besen in den Händen 
hervor. Der General wurde von allen Sei-
ten mit Koch beworfen und entfloh, als er 
sah, daß man ihm zu Leibe gehen wollte, auf 
die Straße nach Bankside hin, verfolgt von 
einem großen Haufen von Menschen, die, mit 
Prügeln aller Art versehen, auf ihn einHieben. 
Zn wilder Hast lief er durch Dankside, bis er 
an das WirthShauS „zum Georg" kam, dessen 
Thür offen stand, so daß er hineinschlüpfen 
und sich in «ins der Schlafzimmer des obern 
Stocks verbergen konnte, zum großen Erstau-
nen der Wirthin, MrS. Bensield, die indeß 
bald ben Namen des Flüchtlings und die Ur-
fache seiner Flucht erfuhr. Der Haufe wuchs 
inzwischen auf mehrere Hundert Menschen an 
und zeigte sich so aufgeregt, daß die Wirthin, 
für ihr Hab und Gut besorgt, zur Polizei 
schickte. Dieser gelang es mit Mühe, den 
Haufen zu zerstreuen, worauf der General, 
von der Polizei eSkortirt und dem Geschrei 
und den Verwünschungen deS Pöbels verfolgt, 
zu Wasser abgeführt wurde. Die Herren 
Barclay sind sehr ungehalten über den von 
ihren Leuten angerichteten Unfug und b«son-
d«rS auch Über die Indiskretion des Schrei-
berS, der den Namen des Generals unter die 
Leute gebracht. Die hiesigen Blatter sprechen 
natürlich ebenfalls fast ohne Ausnahme ihren 
ganzen Unwillen gtgtn den Pöbel auS und der 
Globe insbesondere beklagt, daß Niemand dem 
General, der indeß wenig beschädigt sei, die 
Hilfe der Polizei früher verschafft habe. 

N e u e s t e  P o s t .  
Rendsburg ,  22 .  Septbr .  D ie  Dänen 

haben bie von ihnen bei Eckernförde aufge-
worfenen Schanzen demylirt und, bis auf eine 
Besatzung von 100 M., die Stadt verlassen. 
Hieraus wie aus anderen Kriterien scheint 
hervorzugehen, daß sie ihre Kraft zu koncen-
triren suchen. 

K ie l ,  23 .  Sept .  Nach Mi t te i lungen 
eines Augenzeugen haben die Dänen seit ge-
stern ihre Position bei Eckernförde dahin ver-
ändert, daß sie bie Stadt selbst unb bie Po



stenlinie über Windebye und weiter südlich des 
Windebyer Noer« nicht mehr besetzt halten, 
sondern nur bei Tage Patrouillen dorthin sen-
den, NachtS aber auch diese nicht so weit 
vorschicken und nur das Pallisadenthor schlie-
ßen. Die Kriegsschiffe haben dagegen ihre 
bisherige Station inne und noch gestern Theil 
genommen an einem unbedeutenden Vorposten-
gesecht auf dem Lande. Die Windebyermühle 
ist gestern von den Danen abgebrannt worden, 
wahrscheinlich um zu verhindern, daß sie von 
unserer Seite zu Signalen gebraucht werde. 

Hamburg ,  25 .  Septbr .  Aus  Cuxhaven 
wird durch den Telegraphen gemeldet, ein 
Hannöverscher Schiffer von Friedrichsstadt be-
richtet, daß am 23. d. von den Danen 40 
Schiffe verschiedener Nationen aus der Eider 
gewiesen und der Fluß blockirt sei. 

Ber l in ,  26 .  Sept .  S .  M.  der  Kön ig  
haben Allergnädigst geruht dem Kaiserl. Russ. 
General-Lieutenant und General-Adjutanten 
Sr. Maj. des Kaisers, von Panjutin, den 
Rothen Adler»Orden erster Klasse zu verleihen. 

S. M. der König haben Allergnädigst ge-
ruht den Staats-Minister Frhr. v. Schleinitz, 
unter Ernennung desselben zum wirklichen Ge-
Heimen Rath, von der Leitung des Ministe-
riums der auswärtigen Angelegenheiten zu 
entbinden und den General-Lieurenanr v. Ra-
dowitz zum Minister der auswärtigen Ange
legenheiten zu ernennen. 

F rank fu r t  am M,  20.  Sept .  Der  ers te  
Schritt des Kurfürsten von Hessen und seiner 
Regierung nach dem Wiedereintreffen in Frank-
furt war, die ganze Streitfrage in Kurhessen 
in die Hände des Bundestags zu legen; der 
Bundestag hat jedoch dieses Vertrauens -Vo-
tum nicht unbedingt angenommen, sondern 
bestimmte Anträge verlangt. Diese sind ge-
stellt, und es ist am 17. d. M. darüber be-
rathen und beschlossen worden, die Bundes-
Hilfe im Sinne der Artikel 57 und 58 der 
Wiener Schlußakte und des Bundesbeschlusses 
der 22. Sitzung vom Jahre 1832 zu leisten. 
Auf welche Weise das durchgeführt werden 
wird, darüber ist der näheren Kunde entgegen-
zusehen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  23 .  Sept .  D ie  Kur -
hessische Regierung hat sich bekanntlich an den 
Bundestag gewendet. Der Bundestag hat 
vorgestern den Beschluß gefaßt: Daß die Kur-
hessische Regierung die Steuern nach wie 
vor erheben und den Widerstand dagegen durch 
alle verfassungsmäßigen Mittel zu brechen su-
chen sollte. Auf den Fall, daß sie hiermit 
nicht zu Stande kommt, ist den Regierungen 
von Hannover und Württemberg aufgegeben 
worden, Truppen (10,000 Mann) bereit zu 
halten und beim ersten Wink zur kräftigen 
Handhabung des durch die Verordnung vom 
7. Septbr. verkündigten Kriegszustandes in 
Kurhessen einrücken zu lassen. Man erfährt 
übrigens, daß alle Schritte, welche Hr. Has-
senpflug gethan, aus gemeinsamen Berathun-
gen mir den übrigen Bundestags - Gesandten 
hervorgegangen sind, und daß er sogar so 
vorsichtig gewesen ist, die Verordnungen vom 
4. und 7. Sept. vor ihrer Bekanntmachung 
dem engeren Rathe zur Durchsicht und Ap-
probation vorzulegen. 

Der Kurfürst von Hessen kommt täglich 
hierher, um bei seiner Familie Besuche abzu-
legen. — Gestern Mittag trafen mehrere hoch
bepackte Kurfürstliche Wagen und Marstall-
pferde, von Kassel kommend, hier ein. 

Schwer in ,  23 .  Sept .  Heute  Abend is t  
durch die Schwer. Ztg. nachstehende Anzeige 
veröffentlicht: Da zur Kenntniß des unter
zeichneten Ministeriums gekommen ist, daß der 
Advokat Moritz Wiggers die Mitglieder der 
ehemaligen Abgeordneten-Kammer mittelst ei-
nes vom 15. d. M. batirten Schreibens ein
geladen hat, sich am 24. b. zu einer Sitzung 
in Schwerin zu versammeln, so sieht dasselbe 
sich veranlaßt, ben Abvokaten Moritz Wig-
gers auf die Verordnung vom 14. d., durch 
welche das Staatsgrundgesetz vom 10. Oktbr. 
1849 und bie aus Grunb desselben bestandene 
Landesvertretung aufgehoben sind, hiermit auf-
merksam zu machen und demselben zugleich zu 
eröffnen, daß das unterzeichnete Ministerium 
jeden Versuch einer solchen Versammlung, sich 
als Landesvertretung zu geriren, sofort inhi-
biren lassen wird. Schwerin, den 18. Sept. 
1850. Großherzogl. Mecklenburgisches Ge-



sammt-Ministerium. Graf von Bülow. von 
Schröter, von Brock. 

Kasse l ,  20 .  Sept .  An  sämmt l i che  h ie r  
noch weilende kurfürstliche Haus- und Hof-
beamte ist der Befehl ergangen, sich bis Mitte 
der nächsten Woche bei Verlust ihrer Stellen 
nach Wilhelmsbad, Frankfurt und Hanau 
zu begeben. — Auch die bei den Wasserkün-
sten in Wilhelmshöhe beschäftigten Techniker 
haben Ordre erhalten, ihre Verrichtungen ein-
zustellen. 

Hanau,  22 .  Sept .  Der  h ies ige  S tad t -
rath petitionirt um Rückkehr der Regierung 
nach Kassel und um Entfernung der Minister. 

Wien ,  21 .  Sept .  F . -Z . -M.  Frhr .  von  
Haynau hatte gestern früh bei Sr. M. dem 
Kaiser eine zweite Audienz in Schönbrunn. 
Dieselbe währte von 8 bis 10 Uhr. Sonach 
verfügte sich der General in die Bureaux der 
K. K. Central - Kanzellei und verweilte dort 
beinahe zwei Stunden im Gespräche mit -dem 
ersten Adjutanten, General Gr. v. Grünne. 
F.-Z.-M. Freiherr von Haynau trug schwarze 
Civil - Kleidung und nur ein einfaches Ordens-
bandchen. 

Neape l ,  3 .  Sept .  Der  Kön ig  ha t  heu te  
einem Staatsrathe präsidirt. Die Nachrich-
ten aus Palermo lauten noch immer ziemlich 
trübe und wenn auch bort keine eigentlichen 
revolutionären Ausbrüche zu fürchten sind, so 
finden sich die Behörden gleichwohl genöthigt, 
fortwährend auf ihrer Hut zu sein. 

Par is ,  21 .  Septbr .  Der  Sekre tä r  des  
legitimistischen Komitees, Herr Barthelemy, 
veröffentlicht ein, angeblich die in Wiesbaden 
beschlossene Politik umfassendes, Rundschrei-
ben, in welchem erstens die Appellation an 
das Volk, welche Larochejacquelin will, ent-
schieden verworfen andererseits eine feindseli-
ge«, dem Elysee entgegentretende, Politik, als 
Berryer bisher befolgt hat, vorgezeichnet wird; 
gleichzeitig aber tritt die Union, das Organ 
deS Herrn Berryer und der legitimistifchen 
Majorität der Nationalversammlung, aus ih-
rer bisherigen Zurückhaltung hervor und spricht 
sich gegen jede Verlängerung der Gewalt Lud-
wig Napoleon's aus. 

London,  21 .  Septbr .  Fo lgende Fak ta  

über die Haynau-Affaire sind bisher unveröf-
ftntlicht geblieben und werden heute bloS von 
der Morning-ChroNicle mitgetheilt: Die Po
lizei , welche zum Schutze des Generals her-
beigeeilt war, hatte selbst nicht mehr Gelegen-
heit, Zeuge einer persönlichen Gewaltthat zu 
sein, und ersuchte daher den General und 
seine Freunde, ein Individuum aus der Masse 
zu bezeichnen, von welchem sie beweisen könn-
ten, daß dasselbe thätigen Antheil an der 
Friedensstörung genommen oder selbst sich eines 
Angriffs auf den General schuldig gemacht 
habe. Haynau weigerte sich entschieden, einen 
der Anwesenden anzugeben, irgend eine Klage 
zu erheben, und seine Freunde folgten in dieser 
Beziehung seinem Beispiel. Als der General 
an demselben Abende eine Unterredung mit 
dem Kommissär hatte, verharrte er in seiner 
Weigerung, druckte jedoch seine volle Zufrie-
denheit mit dem Benehmen der Polizei aus. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Livl.Domainenhofe wird desmittelst 

bekannt gemacht, daß zur Verpachtung nach-
benannter Kronegüter des Livländischen Gou-
vernementS von ulr. März 1851 ab auf 6 
Jahr, der Torg am 20. und der Peretocg am 
24. Okkbr. d. I. abgehalten werden soll, zu 
welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber, un
ter Beibringung gehöriger Saloggen , entwe
der in Person, oder durch gesetzlich legitimirte 
Bevollmächtigte zeitig vorher bei dem Livländ. 
Dotnaitttnhofe zu melden haben. 

Die näheren Pachtbedingungen können vor 
Abhaltung der Torge in der Kanzellei der 
Oekvnomte-Abtheilung des Livl» Domainenho-
feS eingesehen werden. 

I .  M i t  Gehorch .  Im Wendevschen Be-
zirk: DaS Gut Großdohn mit 1 Hoflager, 
243 männlich. Revisionsseelen, 1 Mühle, 1 
Kruge, 1 Schenke, 1 BrannkweinSbrenneret, 
150 Dess. Ackerland und 83 Dess. Heuschlag. 

Im Dörptschen Bezirk: DaS Gut Tam-
Nienhof mit 1 Hoflager 407 männl. Revi-
sionsseelen. 1 Mühle, 2 Krügen, 1 Schenke, 
1 Branntweinebrennerei, 177 Dess. Acker
land und 38 Dess. Heuschlag. 



II. Ohne Gehorch. Zm Wendenschen 
Bezirk: 1) Das Gut Lüdern mit 152 mdnnl. 
RevisionSseeien, 1 Kruge, 82 Dess. Ackerland 
und 67 Dess. Heuschlag. — 2) DaS Gur 
Schujen mir 103 mdnnl. Revisionsseelen 1 
Kruge, 1 Schenke, 33 Dess. Ackerland und 
20 Dess. Heuschlag» 

Zm Dürplschen Bezirk: Das Gur Wer-
rohof mit 2 Hoflagen, 623 mdnnl. Revisions
seelen, 1 Kruge, 1 Schenke, 1 Branntweins
brennerei. 130 Dess. Ackerland und 88 Dess. 
Heuschlag. — 2) Das Gut Marienhof mit 
64 mdnnl. Revisionsseelen, 1 Schenke, 61 
Dess. Ackerland und ^ Dess. Heuschlag. — 
3) DaS Gut Spankau mit 1 Hoflager, 336 
mdnnl. Revisionsseelen, 3 Mühlen, 2 Krügen, 
1 Branntweinsbrennerei, 247 Dess. Ackerland 
und 152 Dess. Heuschlag. 

Zm Fellinschen Bezirk: 1) DaS Gut Woer? 
ring mit 117 mdnnl. RevisionSseeien, 1 Kruge, 
1 Schenke, 35 Dess. Ackerland und 120 Dess. 
Heuschlag. — 2) Das Gut Kurkund mit 1 
Hoflager, 428 männlich. RevisionSseeien, 3 
Mühlen, 2 Krügen, 4 Schenken, 104 Dess. 
Ackerland und 243 Dess. Heuschlag. — 3) 
DaS Gut Saaremois mit 91 mdnnl. Revi
sionSseeien , 2 Schenken, 36 Dess. Ackerland 
und 20 Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, om 16. September 1850. 
DomainenhofSrarh C. v. Kieler. 

No. 5688. A. Michaelis, Secrt. 3 

Won Einem Wohledlen Rathe ber Kaiser-
lichen Stadt Pernau werden Alle und Zede, 
welche an bat in der hiesigen Vorstadt im 3. 
Quartal sub Polizei-Nummer 317 belegene, 
ehemalige Collinsche, spater dem Podrärschick 
Zakow Lukjanow Maschalkin zugehörig gewe-
sene und von Letzterem dem Tischlermeister 
Zohann Georg ZürgenS verkaufte hölzerne 
Wohnhaus sammt Appertinentien Und dem 
dazu gehörigen GrundzinSplatze Ansprüche zu 
haben vermeinen, oder wider den Verkauf zu 
sprechen gesonnen sein sollten, hierdurch auf-
gefordert, sich mit solchen Ihren Ansprüchen 
und Protestationen Innerhalb der Frist von 
einem Zahre und sechs Wochen a dato dieses 
ProklamS allhier In gesetzlicher Art anzugeben. 

bei der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
präklusivischen Frist niemand weiter gehört noch 
admittirt, sondern ipso facto prakludirt sein 
soll, daS vorbezelchnele GundstÜck cum ap
pertinentiis und dem GrundzinSplatze ober, 
dem Tischlermeister ZohaNn George Zürgent 
adjudicirt werden soll. Wonach sich zu achte». 

Publicatum Pernau, RathhauS, den 16. 
September 1850. 

Zm Namen und von wegen deS Raths der 
Stadt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2247. Schmid, Secrr. 3 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser-
lichen Sradr Pernau wird denen die dabei 
ein Znreresse habe« , desmittelst bekannt ge
macht, daß nachstehende offen eingelieferte und 
allhier asservirte letztwillige Verfügungen 

1) der verstorbenen hiesigen hauSbesitzlichen 
Einwohnerin Paraskowja Sacharow und 

2) der verstorbenen Wittwe des Tischler
meisters Hüdener, Zohann» Helena, geb. 
Schmidt, 

am 27. Oktober d. Z. Vormittag« 11 Uhr 
allhier beim Rathe öffentlich verlesen werden 
sollen und haben diejenigen, welche dawider 
zu sprechen gesonnen sein sollten, ihre Prote-
stativnen in der Frist von einem Zahre und secht 
Wochen a dato der Verlesung der Testamente, 
sub poena praeclusi et perpetui silentii, 
Hierselbst in gesetzlicher Art einzubringen». 

Publicatum Pernau, RathhauS, den 13. 
Septbr. 1850. 

Zm Namen und von wegen deS Raths 
der Stadt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2217. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser-
lichen Stadt Pernau werden Alle und .Jede, 
welche an daS in der hiesigen Vorstadt im 2. 
Quart., an ber rigaschen Straße, sub No. 
172 belegene, dem Kaufmann 2. Gilde Waf-
silli Zroschnikow zugehörige und von demsel-
den dem Arrendator Z. F. Graebner verkaufte 
hölzerne Wohnhaus cum appertinentiis An
sprüche und Anforderungen haben, oder wider 
den geschehenen Verkauf Einwendungen ma



chen wollen, hierdurch aufgefordert, sich mit 
solchen ihren Ansprüchen und Protestationen 
innerhalb der Frist von einem Zahre und sechs 
Wochen a dato dieses proclamatis in ge
setzlicher Art allhier beim Rache anzugeben, 
bei der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
präklusivischen Frist niemand weiter gehört noch 
admittirt, sondern ipso facto prakludirt und 
das vorbezeichnete Grundstück cum apperti
nentiis dem Arrendator Z. F. Graebner ad-
judicirt werden wird. Wonach sich zu achten. 

Publicatum Pernau, RathhauS, den 28. 
August 1850. 

Zm Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2098. Schmid, Secrt. 1 

Von Einem Löblichen Quartier - Collegio 
dieser Stadt wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß von jetzt ab die or
dentlichen Sitzungen desselben Donnerstags 
von 4 bis 6 Uhr Nachmittags gehalten wer-
bin sollen. Pernau, Quartier-Collegium, den 
7. September 1850. 

Quartierherr E. Höflinger. 
Aeltermann. A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zversen. 

No. 48. Schmid, loco Notr. 1 

VeKsnntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von der Administration der „Hülfe" wird 
hiermit bekannt gemacht, daß Sonntag den 
1. Oktober Nachmittags 4 Uhr die General-
Versammlung der „Hülfe" im Mussen-Saale 
abgehalten werden soll; sie ersucht daher fämmt-
«che refp. Mitglieder, sich dieser Versammlung 
nicht auszuschließen, da die Zahresrechenschaft 
mit dem Abschluß der Bücher vorgelegt, auch 
die Wahl eines neuen Vorstehers zu treffen 
ist. Pernau, den 21. Septbr. 1850. 
WeiSman. Härder. D. W. Schütz, 

derz. Vorsteher. 

Um mehrseitiger Aufforderung )u genügen, 
bin ich gesonnen eine Reise nach Pernau zu 
machen, und bitte alle Diejenigen, welche meine 
Hilfe in Anspruch zu nehmen wünschen, ihre 
versiegelte Adresse mit der Aufschrift „Zahn-
arzt Heftler" gefälligst dem Hrn. E. F. Schultz 
abzugeben, welcher die Güte haben wird, mir 
dieselben innerhalb ein paar Wochen zu über-
senden, damit ich,— wenn die Zahl der Ge-
meldeten genügt — meine Reise Mitte Okto
ber antreten kann. 

Reval, 19. September 1850. 
Zahnarzt E. Heftler, 

Eleve des Herrn Schumann. 3 

Zn meinem Hause ist eine Wohnung mit 
separater Küche zu vermiethen. 

Hupel, Schuhmachermeister. 3 

Gute Form - Talglichte, die nicht stießen, 
wie auch von den beliebten Nachllichtea und 
guter Schmandkäse sind wieder in meiner Ge-
würzhandlung zu haben. 

Heinr. Guthann. 2 

Angekommene Schi f fe .  
V. Den 16. Sept.: Russ. Schiff Delphin, 

A. Freibusch, von St. Petersburg mit Stück
gut an Z. Zacke et C. — 64) Den 19.: 
Preuß. Stettin Packet, Z. C. Steffen, von 
Stettin mit Mauersteinen und Rappsaat an 
H. D. Schmidt. 

Abgegangene Schi f fe .  
64) Den 17. Sept.: Schiff Carl Mag

nus , König, mit Flachs und Heede nach 
Schottland, cl. d. Z. Zacke et C. 

Vom 15. bis zum 22. Septbr.: 
Getsutt: St. Nikolai - Kirche: Maria 

Caroline Petrowitz. — St. Elisab.-Kirche: 
Charlotte Emilie Emmeline Galinzky. — 
Luise Katharina Poß. — Katharina Zacob-
son. — Zohann NicolauS Mäggi. — Ma
rie Elise Freibusch. 

Verstorben: St. Elifab.-Kirche: Ni. 
colai Christian, alt 1 Z. 5 M. — Carl Zür-
genS» alt 6 Tage. 

Im Namen deS General«GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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AusUlnvisehe VsssthricHten. 
D e u t s c h l a n d .  

Rendsburg, 24. September. Der erste 
Akt deS Kriegsschauplatzes ist wohl als been
digt anzusehen, denn man ist jetzt zu der 
Einsicht gelangt, daß ein Angriff auf die Dä-
Nische Position nicht mit Erfolg gemacht wer-
ben kann; die mißliche Affaire bet Missunde 
war gewissermaßen der Schluß, welcher jeden 
Zweifel an die UnauSführbarkeit dieses Planes 
beseitigt hat. Der zweite Akt ist nun bis 
zum Winrer aufgeschoben, wo man durch daS 
Gefrieren der Flüsse und Seeküsten die Ter-
rainschwterigkeiren zu überwinden glaubt und 
alSdann «inen Angriff zu nnternehmen gedenkt. 
Dies ist der schon längst im Generalstab ge-
hegte Plan, welcher jetzt definitiv von allen 
Theilen angenommen worden ist und auch über-
Haupt nicht einmal mehr als Geheimniß gel-
ten soll. Um nun die jetzige Position halten 
zu können, soll ein Winterlager für die Trup-
pen eingerichtet werden, und eS werden hier-
zu bereits alle Anstalten getroffen. Aus den 
statthalrerlichen Forsten werden große Quan-
ritäten Holz geschlagen zum Bau von Luft-
dichten Häusern, welche mir eisernen Oefen 
geheizt werden sollen, die auch bereits in meh-
reren Eisengießereien bestellt sind; ferner wer-
den warme Montirungen, Mäntel und andere 
winterliche Kleidungsstücke und Requisiten in 
Masse angefertigt. Es soll dies eine ganz 
neue und eigenthümliche Art von KriegSfüh-
rung werden, nach einer Theorie des General 
v. Willisen. 

Berlin, 27. September. Mannigfache 
Anzeichen deuten darauf hin, baß die Dänen 
den Herzogthümern gegenüber in der nächsten 
Zeit in die Offensive überzugehen beabsichtigen. 
Hier ist der Beschluß gesaßt worden, für die 
Eventualitäten , welche sich hieraus ergeben 
könnten, das sogenannte mobile Preußische 
Korps, welches an der Holstein-Lauenburgschen 
Grenze aufgestellt ist, auch während des Win
ters in unveränderter Stäike zu belassen. Man 
erzählt jedoch heute, daß dasselbe wahrscheinlich 
einen anderen Kommandanten erhalten werde, 
indem einem Gerüchte zufolge General von 
Hahn, der noch immer hier verweilt, zum 
Kommandanten von Berlin bestimmt sein soll. 

Die N. Pr. Ztg. sagt: Die Ernennung 
des Herrn v. Radowitz, des Hauptmitbegrün-
derS ber Union, zum Minister der auSwärti-
gen Angelegenheiten ist das Ereigniß des Ta-
geS, und auch wir halten dieselbe für überaus 
wichtig. Gestern die Note, nach welcher Fürst 
Schwarzenberg „unmöglich dem Wunsche des 
Preußischen KabinetS entsprechen kann;" heute 
die Antwort im amtlichen Theile unseres 
StaatS-AnzeigerS, daß der Diplomat von jetzt 
an für die auswärtige Politik Preußens ein-
stehen soll und will, von dem man allgemein 
glaubt, daß er vornehmlich die bisherigen Vor-
schläge PreußenS in der Deutschen Frage for-
mulirr hat. 

Die Frankfurter Bevollmächtigten der Koa-
lition haben verlauten lassen, daß sie mir der 
für bie Kurhessische Regierung zugesagten mi-
litärischen Hilse noch zu zögern gedächten, bis 



dieselbe auch für die Darmstadtisch« Regierung 
zugleich angewendet werden könne; denn man 
rechnet auf baldige Steuerverweigerung der 
dortigen Stände und auf starten Widerstand 
der Rheinhessen bei nichtsdestoweniger erfolgen-
der Eintreibung der bisherigen Abgaben. Die-
stS Motiv würde das Einrücken in beide Hes
sische Länder erleichtern und, wie man rechnet, 
den Widerspruch Preußens schwächen. Preu
ßischer SeitS dagegen wird vorausgesetzt, daß 
die Koalition sich tatsächlich enthalten werde, 
Preußen in die Verlegenheit der angekündigten 
Besetzung der Militärstraßen zu bringen, da 
dies sowohl den so lange vermiedenen Ent-
schluß zu einem Konflikte auf den Nothfall er-
zwingen könnte, als den Schein eines Bei
standes für die Kurhessischeu Stände hervor
dringen würde, den man doch prinzipiell ver-
meiden soll. 

Berlin, 29. September. Der Preuß. 
StaatS-Anzeiger theilt folgende an das Kur
fürstlich Hessische Ministerium der auswärtigen 
Angelegenheiten zu WilhelmSbad erlassene Note 
mit: Die königlich Preußische Regierung hat 
durch einen unter dem 12. d. MtS. an den 
königl. Geschäftsträger am Kurfürstlich Hefsi-
scheu Hofe gerichteten und von diesem zur 
Kenntniß des Hochlöblichen Kurfürstlichen Mi* 
nisteriumS der auswärtigen Angelegenheiten 
gebrachten Erlaß sich ausführlich über die 
Vorgänge im Kurstaate ausgesprochen. Sie 
hat dabei zunächst abgesehen von dem Ver-
hältuisse des KurstaateS zu dem Bündnisse 
vom 26. Mai v. Z. und — nur den Man
gel eines für Lösung solcher Fragen in Deutsch-
land allseitig anerkannten OrganS , und ihre 
Pflicht hervorhebend — die Kurfürstliche Re
gierung dringend zu der ernsten und gewissen-
haften Erwägung aufgefordert: ob wirklich 
alle zu.einer friedlichen und gesetzmäßigen Er-
ledigung durch die Landesverfassung dargebo-
tenen Mittel erschöpft seien? Der materiellen 
Rechtsfrage ist hierbei in keiner Weise vorge-
griffen worden. Nachdem sodann der königl. 
Geschäftsträger von der einstweiligen Verle-
gung des Regierungssitzes amtlich unterrichtet 
worden, ist er, einer ihm schon vorher ertheil-
t«n Weisung gemäß, dem Kurfürstlichen Hofe 

nach WilhelmSbad gefolgt. Auf den Grund 
seiner Instruktionen hat er sich dort wieder-
holt in dem Sinne des obengedachteu Erlasse« 
vom 12. d. M. ausgesprochen und die Ein
wirkung der in Frankfurt am M. unter dem 
Namen deS Bundestages zusammengetretenen 
Bevollmächtigten auf diese Angelegenheit als 
völlig unstatthaft bezeichnet. Die königl. Re-
gierung hat ferner, in einem zur Kenntniß der 
Kurfürstl. Regierung gebrachten Erlasse vom 
21. bi M. sich aufS neue dahin erkjärt, daß 
sie die erwähnte Vereinigung von Bevollmäch-
tigten als den Deutschen Bundestag oder als 
ein irgendwie berechtigtes Organ des Deut-
schen Bundet anzuerkennen nicht vermöge, 
mithin die Beschlüsse, welche von derselben im 
Namen deS Deutschen Bunde« in Bezug auf 
das Kurfürstenthum gefaßt würden, als zu 
Recht bestehende Akte nicht anerkennen werde. 
Bet den Verhältnissen eines Landes, das schon 
wegen seiner geographischen Lage in den eng
sten und für beide Theile bedeutendsten Bezie-
Hungen zu den Preußischen Landen steht, hat 
Preußen sich jede weitere Entschließung vorbe
halten müssen, welche durch die Pflichten ge-
gen Deutschland und gegen daS eigene Land 
erheischt werben. Hierauf ist uns die am ge
strigen Tage in Kassel erfolgte Publikation 
einer Kurfürstlichen Verordnung vom 23. d. 
MtS. gemeldet worden , nach welcher die in 
Frankfurt a. M. versammelten Bevollmächtig-
ten am 21. d. M. einen Beschluß gefaßt ha
ben, durch den diese Versammlung sich vorbe-
hält, alle zur Sicherung oder Wiederherstel
lung des gesetzlichen Zustande« erforderlich wer-
denden Anordnungen zu treffen. Die königl. 
Regierung hat- den Inhalt dieser Kurfürstl. 
Verordnung in die der Wichtigkeit deS Ge
genstandes entsprechende ernste Erwägung ge-
zogen. Sie sieht darin jedoch keinen Grund 
zur Zurücknahme der von ihr früher abgege-
denen oben angeführten Erklärungen. Sie 
erkennt vielmehr den gedachten Beschluß der 
in Frankfurt am M. tagenden Versammlung 
vom 21. d. MtS. als einen BundeSbeschluß 
nicht an. Da ferner in demselben weitere 
Anordnungen in Betreff deS KurstaateS vorbe-
halten sind, so behält auch die königl. Regie-



timg ihrerseits sich alle weiteren, durch ihr 
Recht und ihre Pflicht gebotenen Entschlie-
Hungen bevor. Indem der Unterzeichnet« dies 
hierdurch ergebenst zur Kenntniß deS Hochlöb-
lichen Kurfürstlichen Ministeriums der aus
wärtigen Angelegenheiten bringt, hak derselbe 
hinzuzufügen, daß die königl. Regierung eine 
von ber Heiligkeit deS Rechts umgebene volle 
Autorität der Regierung in dem Korstaate, 
wie in allen Deutschen Landen, auf daS drin-
gendste wünscht, und die neuerlichen Vorgänge 
auch deshalb beklagt, weil sie das Gefühl der 
Unsicherheit des RechtSzustandeS gesteigert und 
Verwirrung selbst in die Gewissen treuer Un-
rerthanen gebracht haben. Der Unterzeichnete 
benutzt diese Gelegenheit für den Ausdruck 
seiner ausgezeichnetsten Hochachtung. Berlin, 
den 26. September 1850. Der kön. Preu
ßische Minister der auswärtigen Angelegenhek-
ten. v. Radowitz. 

S tu t tgar t ,  24.  Septbr .  Der  Schwöb.  
Merkur meldet aus Wien vom 18. d.: Man 
versichert, daß heute oder längstens morgen 
ein Courier nach Hannover mit einer Depesche 
abgehen «erde, in welcher das Ministerium 
der dorrigen Regierung, falls sie in Kassel 
einschreiten wollte, seine moralische und nöthi-
genfalls auch thatkräftige Unterstützung zusagt, 
zugleich aber auch dem Kurfürsten den Rath 
errheilt, sein Ministerium zu ändern, ohne 
sein Prinzip aufzugeben. 

AuS Kurhessen,  24.  September .  Ueber  
den Rücktritt deS Kurfürsten von der Union 
können wir auS sehr verläßlicher Quelle Fol-
gendeS mittheilen: Derselbe ließ in Erfurt 
nachfragen, ob die Union ihm seine Civilliste 
garanliren werde, erhielt aber zur Antwort, 
daß man dieses nicht könne, vielmehr ihm 
rathe, sich, da dieselbe höher als die irgend 
eines anderen Fürsten sei, deshalb mit seinem 
Volke zu verständigen. Herr v. Kübeck, der 
Oesterreichische Gesandte, dieS hörend, verfügte 
sich alsbald zum Kurfürsten, und versicherte 
ihm, baß Oesterreich gewiß diese Garantie 
übernehmen werde. Hierauf sprang ber Kur-
fürst alsobald ab, und wählte Hassenpflug 
zum Minister. 

Kassel ,  25.  September .  Der  Preußische 

Etappen-Kommandant in HerSfeld hat Wei-
suog, bei dem Einrücke« fremder Truppen in 
den Kurstaat sofort Truppen von Erfurt zur 
Besetzung der über HerSfeld führenden Etap-
penstraße kommen zu lassen. Auch bei War-
bürg, dicht an der Kurhessischen Grenze, nach 
Paderborn zu, sind mehrere Tausend Preußen 
zusammengezogen. 

Kass«l ,  26.  September .  Der  landstän-
dische Ausschuß legte Verwahrung gegen den 
Bundesbeschluß ein, erklärt jede Einmischung 
dieser Versammlung in die Angelegenheiten 
KurhessenS für einen Angriff gegen die Si-
cherheir und Unabhängigkeit dieses souveraine» 
Staats, anvertraut denselben bem Schutze des 
Völkerrechts und wird gegen Alle, welche zur 
Vollziehung des Bundesbeschlusses Mitwirken 
werden, verfassungsmäßig vorzuschreiten wissen. 

(Tel.Dep.) Darmstadt, 27. September. 
Die Sreuerbewilligung bei Jahresschluß wur
de mit 45 gegen 4 Stimmen abgelehnt, das 
von der Regierung beantragte Anleihen wurde 
gleichfalls mit 35 gegen 14 Stimmen abge
lehnt. Die Kammer wurde aufgelöst. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  22.  September .  D ie  Gesel lschaf t  

des „dix Decembre" beschloß in geheimer Si-
tzung, sich nicht aufzulösen. Die Spaltung 
in der Legitimisten-Partei erregt Sensation. 

Es heißt wieder, daß Louis Napoleon ent-
schlössen sei, gleich bei Wiedereröffnung der 
National - Versammlung derselben eine Reihe 
wichtiger Gesetzentwürfe über volkSthümliche 
Einrichtungen vorlegen zu lassen, mit dem 
Bemerken jedoch, daß die Regierung sich zu 
keinerlei wesentlichen Abänderungen derselben 
verstehen und im Falle ber Annahm« solcher 
Abänderungen lieber die Gesetzentwürfe ganz 
zurücknehmen werbe. Auf diese Weise würde 
der Präsident der Republik alle Verantwor-
tung für daS nicht Geschehene vor dem Lande 
von sich ab- und auf bie National-Versamm-
lung wälzen. 

Par is ,  23.  September .  Louis  Bona-
parre verkündet in einem halboffiziellen Ma-
nifeste einen Appell an das Volk, „ wenn die 
Legislative die Revision der Verfassung ver-
weigern werde. 



Par is ,  24.  September .  An ber  Börse 
sanken die Course wegen eines Manifestes des 
Präsidenten, welche das Pariser Bulletin als 
von ihm ausgehend bezeichnet. Die Versailler 
Revue ist ruhig abgelaufen. 

G r i e c h e n l a n d .  
Athen,  8.  September .  Zn Anbetracht  

der langen Dauer der Kammerverhandlungen 
wurde am Schlüsse den HuissierS ic. eine au
ßerordentliche Gratifikation von 3000 Drach
men votirr. Was thur der einschlägige Kas-
sirer damit? Er packt das Geld zusammen 
und wacht sich aus dem Staube. Sie fra
gen, ob denn die Regierung diesen taglich sich 
wiederholenden Kassendiebstählen gar nicht zu 
begegnen versuche? Anstatt der Antwort mag 
folgende von der Volkszeitung in ihrer gestri
gen Nummer veröffentlichte Thatsache dienen: 
Die Stelle eines Zollbeamten in AmaliopoliS 
wurde einem gewissen Andreas SamioS über-
tragen. Während sein Vorgänger binnen ei
nem vollen Zahre kaum 5000 Drachmen abge
liefert hatte, gewann er der Staatskasse im 
kürzeren Zeiträume von 8 Monaten den Be-
trag von 14,000 Drachmen. Und die An
erkennung? Der Mann wurde wegen Unbrauchi 
barkeit von seinem Posten entfernt. 

N e u e s t e  P o s t .  
Kopenhagen,  28.  Septbr .  Der  König 

und der Erbprinz Ferdinand mit Gefolge sind 
Donnerstag mit bem Dampfschiff Eider nach 
Flensburg abgereist. Die „N. Postn." mel
den heute Mittag, daß, dem Vernehmen nach, 
der König heute eine Proklamation, die von 
den Großmächten mit unterzeichnet sei, erlas
sen werde, in welcher die Unterwerfung der 
Aufruhrer binnen 24 Stunden verlangt werde; 
im Weigerungsfälle würden die Dän. Trup-
pen in Holstein einrücken. 

Rendsburg,  29.  Sept .  Uebec den se i t  
heute Morgen auf Friedrichstadt begonnenen 
Angriff sind wir im Stande, folgende zuver-
lässige Nachrichten mirzutheilen: Unsere sudlich 
von Friedrichstadt belegenen, mit schwerem 
Geschütz versehenen Kanonenböte eröffneten den 
Angriff und hatten bis gegen 12 Uhr die ih
nen gegenüberliegende feindliche Schanze de-

montirt und, da sie auch mit Kartätschen 
schössen, dem Feinde bedeutenden Abbruch ge-
than. Den ganzen Nachmittag, bis zu dem 
Augenblicke, wo wir dieses schreiben, hat matt 
anhaltenden Kanonendonner gehört, bis zum 
Postschluß, Abends 9 Uhr, jedoch keine nähe
ren Resultate vernommen. Da keine beson
dere Eilboten bis dahin hier eingetroffen, ist 
anzunehmen, daß unsere Angelegenheiten im 
Westen günstig stehen, wenn gleich Friedrich
stadt noch nicht bombardirt worden, obgleich 
man als letztes Mittel kein Bedenken tragen 
wird, dasselbe anzuwenden, um den Feind 
herauszutreiben. Gestern Abend wurde eine 
unserer Patrouillen, 20 Mann stark, vom 6. 
Bataillon, von 2 Bataillonen Dänen, die 
über Wohlde nach Friedrichstadt marschirten, 
angegriffen. Eine halbe Stunde leisteten die 
Unsrigen dem Feinde hartnäckigen Widerstand 
und zogen sich erst zurück, als 4—5 Mann 
unsererseits verwundet worden. 

Vor  Rendsburg,  1 .  Okt .  D ie  heute 
vom westlichen Kriegsschauplätze einlaufenden 
Gerüchte beweisen, daß der heutige Tag in 
Wirklichkeit ein sehr unglücklicher für die SchleS-
wig - Holsteinischen Waffen gewesen , da die 
Danen das Terrain nicht nur behauptet ha
ben , sondern die Schleswig-Holsteiner beben-
tend zurückgeworfen wurden. Als des Mor-
gens früh der Kampf von den Schleswig-
Holsteinern aufgenommen wurde, machten die 
Dänen von Friedrichstadt und den vorliegen-
den Schanzen aus einen Ausfall gegen bie 
Husumer Chaussee und warfen die Schleswig-
Holsteinischen Truppen bis jenseits der Eider 
herüber. Nur mit Mühe gelang es den Ka-
nonenböten, die Tags zuvor genommenen 
Schanzen zu behaupten, da diese mit ihren 
schweren Geschützen so lagen, daß sie die 
Schanzen bestreichen konnten. Gleichzeitig er
folgte von Husum aus ein Angriff auf das 
von den Schleswig-Holsteinern genommene 
Tönningen, diese wurden geworfen und die 
Dänen nahmen wiederum Besitz von der Stadt. 
Demnach waren schon um 10 Uhr Vormit
tags die Schleswig-Holsteinischen Truppen auf 
ihre Stellung zurückgedrängt, als ein neuer 
Angriff des 1. Zagerkorps auf Tönningen 



gemacht und dies nach einem ziemlich heftigen 
Angriff von diesen wieder behauptet wurde. 
Auch ist später wieder daS Bombardement 
auf die Schanzen von Fried.richstadt eröffnet 
worden, doch war der Erfolg wegen all zu 
großer Entfernung kein günstiger zu nennen, 
denn trotz eines längern anhaltenden Feuerns 
schienen die Danen nicht den geringsten Ver-
lust erlitten zu haben. Der Kommandeur des 
Dänischen Korps bei Friedrichstadt ist der so 
oft tobt gesagte ehemalige Franz. Oberst La
tour be Pain; nach seinen Wenbungen und 
Angriffen, bie von ben Danen gemacht wer
ben, muß er ein sehr bebeutenbes strategisches 
Talent besitzen, unb wirb voraussichtlich bas 
Enbe bieser Expebition gerabe so sein, wie es 
alle anberen bis jetzt waren, wenn nicht noch 
ungünstiger. 

Ber l in ,  29.  Sept .  D ie  5 .  unb 6 .  Zn-
fanterie-Brigabe haben heute Vormittag Orbre 
erhalten, sich sofort marschfertig zu halten. 

Herr von Rabowitz hat sofort nach Über
nahme bes Ministeriums ber auswärtigen An
gelegenheiten zwei Schreiben nach St. Pe
tersburg unb Wien abgesanbt, in welchen er 
offen unb bestimmt die Preußische Auffassung 
der Kurhessischen Frage barlegt. 

Ber l in ,  30.  Sept .  Wir  hören aus gu
ter Quelle, baß in ber Schleswig-Holsteini-
schen Frage zwischen brei Großmächten bas 
Uebereinkommen getroffen worben sei, baß biefe 
Machte auf jebe Weise die Fortsetzung ber 
Feinbseligkeiten zwischen bem Dänischen unb 
dem Schleswig-Holsteinischen Heere verhinbern 
wollen. Dafür soll ber König von Danemark 
sich bereit erklärt haben, bie Erlebigung ber 
obschwebenben Streitfrage wegen ber Herzog-
thümer auf ber Grunblage bes Bunbes-Be-
schlusses vom Jahre 1846 herbeizuführen. 

Ber l in ,  3.  Oktbr .  Sachsen,  Hannover ,  
Württemberg unb Bayern bereiten einen ge-
meinsamen Protest gegen jebe Spezial-Ver-
Handlung zwischen Oesterreich unb Preußen 
in Betreff einer Neugestaltung bes Bunbes 
vor. 

Düsseldor f ,  1 .  Okt .  Von den h ies igen 
Assisen ist gestern der ehemalige Abgeordnete 
zur Deutschen National-Versammlung, Advo

kat-Anwalt Hugo Wesendonk, wegen Anrei-
zung zum Umsturz der bestehenden Verfassung 
in contumaliam zum Tobe verurtheilt wor-
ben. Wesenbonk besinbet sich in Amerika, und 
wirb sonach bas ausgesprochene Uttheil ange
schlagen werben. 

Frankfur t  a.  M. ,  25.  Sept .  Man is t  
in ber Bunbesversammlung übereingekommen, 
bie k. Bayerische und k. Hannoversche Regie-
rung aufzufordern, Armeekorps an der Kur-
hessischen Grenze mobil zu machen, um sogleich 
nach Aufforderung der Bundesversammlung 
in Kurhessen einrücken zu können. Ob diese 
Truppen auf die Starke von 30,000 Mann 
bestimmt sind, wie wir aus zweiter Hand ge* 
Hort haben, können wir nicht mit authenti
scher Gewißheit sagen, dagegen können wir 
versichern, daß diese Beschlüsse keineswegs mit 
Stimmeneinigkeic gefaßt sind, sondern man
chen Bedenken von gewichtiger Seite her un
terzogen würden. 

Kassel ,  23.  Septbr .  <0o eben er fähr t  
man aus zuverlässiger Quelle, daß der Finanz-
Minister Hassenpsiug an bie Haupt - Staats
kasse dm Befehl hat ergehen lassen , 44,000 
Rthlr. an das Kriegsministerium abzuliefern. 
Zugleich ist ber Direktion ber Main - Weser-
Bahn bie Weisung zugegangen, bis Sonntag 
einen Extrazug nach Gießen zur Aufnahme 
unb Beförberung eines Bataillons abgehen zu 
lassen. 

Kassel ,  29.  Septbr .  Großes Aufsehen 
erregt bie höheren Orts verfügte Räumung 
bes hiesigen Kastells, eines Gefängnisses, das 
seit langen Jahren zur Aufbewahrung von 
Festungsgefangenen unb in Untersuchung be
findlichen Militär-Personen, seit neuester Zeit 
auch der sogenannten Straf > Kompagnie, d. 
h. nämlich durch gerichtliches Erkenntniß zu 
längeren Freiheitsstrafen verurtheilrer Solbaten, 
verwenbet würbe. Die Straf-Kompagnie wird 
künftigen Montag nach Hofgeismar abgehen; 
es ist bis jetzt noch ein Rathfel, welchen Zweck 
man mit bieser Maßregel verbfnbet; sehr nahe 
liegt ber Gebanke, baß man alle Personen, 
welche sich Zuwiberhanblungen gegen ben Kriegs« 
zustanb schulbig machen, besonbers bie reni
tenten Beamten, zu künftigen Bewohnern des 



Kastells ersehen hat, da die ordentlichen Be
hörden keine verfügten Verhaftungen vollzie-
Yen und die Aufnahme in die Gefängnisse 
verweigern. Bei dem Komitee, welches Zeich-
nungen von Beiträgen für die Unterstützung 
verfassungstreuer Staats dien er annimmt, fal
len schon mehr als 30,000 Rthlr. gezeichnet 
fein. 

Kassel ,  2 .  Oktbr .  Es erscheint  so eben 
«ine Verordnung vom 30. Septbr., wodurch 
der Oberbefehlshaber ermächtigt wird, ein stän-
diges Kriegsgericht, bestehend aus einem Stabs-
Offizier, drei Hauptleuten, drei OberlieutenantS, 
drei Unterlieutenants, drei Korporälen, drei 
Gefreiten und drei Gemeinen, zur Aburthei-
lung nicht zum Militär gehöriger Personen, 
die bei erklärtem Kriegszustände kriegSrechtli-
cher Gerichtsbarkeit verfallen, zu ernennen. 

D a r m st a d t, 30. Sept. Das Tel. Korr. 
Bur. meldet: Die Regierung hat ein scharfes 
Manifest erlassen; in demselben wird der letzte 
Beschluß der Kammer der Umsturzpartei zu-
geschrieben, eine Steuererhebung für ein Vier-
teljahr angeordnet, und weitere Maßregeln 
angekündigt. 

Vom Rhein,  28.  Sept .  D ie  Ber l iner  
Nachr. sagen: Aus guter Quelle vernehmen 
wir eben, daß noch in diesem Herbst eine groß-
artige Mission von den Vätern der Gesellschaft 
Jesu in Köln soll abgehalten werden. 

Wien,  30.  Sept .  Aus Kroat ien laufen 
wenig erfreuliche Nachrichten ein. Der Ba-
nus , welcher früher fast ein Jahr lang aus 
dem Lande abwesend war, ist nach kurzem 
Aufenthalte wieder nach Wien abgereist, und 
die täglich auftauchenden Konflikte, politischer, 
administrativer und nationaler Natur, finden 
keine Lösung, sondern werden blos hinausge-
schoben. Die Erhöhung des Salzpreises ist 
noch immer nicht verschmerzt. 

Prag,  24.  Sept .  Gestern kam die Wei -
sung vom Kriegsministerium an, 30,000 
Pferde für die Armee anzukaufen. 

Par is ,  28.  Sept .  Es wi rd  aufs  Be-
stimmteste versichert, daß der Präsident der 
Republik der Nationalversammlung gleich bei 
Eröffnung der nächsten Session seine jährliche 

Botschaft zuschicken wird, über deren Inhalt 
jedoch noch nichts verlautet. Es gehen femer 
Gerüchte, wonach diese Botschaft, wie die 
vom 31. Oktober vorigen Jahres, von einem 
Ministerwechsel begleitet sein würde. In das 
neue Ministerium, das man bereits Ministe-
rium der Lösung nennt, soll von den jetzigen 
KabinetS-Mitgliedern blos der General d'Hau-
poul, der dem Präsidenten der Republik per-
ftnlich sehr ergeben ist, eintreten. Dieser würde 
angeblich den General Changarnier sofort sei-
neS Postens als Befehlshaber sämmtlicher 
Streitkräfte in und um Paris entheben und 
einen anderen General damit bekleiden. 

Par is ,  30.  Septbr .  D ie  Nachr icht ,  daß 
die Gesellschaft „vom zehnten December" be-
schlössen habe, sich nicht aufzulösen, sondern 
zu beharren, erhält mehr und mehr thatsäch-
liche Bestätigungen. Gestern Abend fand wie-
der eine zahlreich besuchte Zusammenkunft von 
Decembristen in einem Lokale der Faubourg 
St. Germain statt. Die Gesellschaft betreibt 
neue Anwerbungen thätiger als je, namentlich 
in den Vorstädten. Allein es ist gewiß, daß 
auch eine Menge Socialisten sich aufnehmen 
lassen, die offenbar keine andere Absicht ha-
ben, als die Pläne und Unternehmungen der 
Gesellschaft im entscheidenden Augenblicke zu 
Gunsten ihrer eigenen Partei auszubeuten. 

ISeksmttmaeHunge«. 
Von dem Livl.Domainenhofe wird deSmittelst 

bekannt gemacht, daß zur Verpachtung nach-
benannter Kronegüter des Livländifchen Gou-
vernementS von ult. März 1851 ab auf 6 
Jahr, der Torg am 20. und der Peretorg am 
24. Oktbr. d. I. abgehalten werden toll, zu 
welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber, un-
ter Beibringung gehöriger Saloggen, entwe-
der in Person, oder durch gesetzlich legitimirt» 
Bevollmächtigte zeitig vorher bei dem Livländ. 
Domainenhofe zu melden haben. 

Die näheren Pachtbedingungen können vor 
Abhaltung der Torge in der Kanzellei der 
Oekonomie-Abtheiluog des Livl. Domainenho-
frt eingesehen werden. 



I .  Mi t  Gehorch.  Im Wenbenschen Be-
zirk: DaS Gut Großdohn mit 1 Hoflager, 
243 männlich. Revisionsseelen, 1 Mühle, 1 
Kruge, 1 Schenke, 1 BranntweinSbrennerei, 
150 Dess. Ackerland und 83 Dess. Heuschlag. 

Im Dörptschen Bezirk: DaS Gut Tam-
menhof mit 1 Hoflager, 407 männl. Revi
sionsseelen, 1 Mühle, 2 Krügen, 1 Schenke, 
1 Branntweinebrennerei, 177 Dess. Acker-
en b unb 33 Dess. Heuschlag. 

II. Ohne Gehorch. Im Wendenschen 
Bezirk: 1) Das Gut Lüdern mit 152 männl. 
Revisionsseelen, 1 Kruge, 82 Dess. Ackerlanb 
imb 67 Dess. Heuschlag. — 2) DaS Gut 
Schujen mit 103 mdnnl. Revisionsseelen, 1 
Kruge, 1 Schenke, 33 Dess. Ackerlanb unb 
20 Dess. Heuschlag. 

Zm Dörptschen Bezirk: 1) DaS Gut Wer-
rohof mit 2 Hoflagen, 528 mdnnl. Revisions
seelen, 1 Kruge, 1 Schenke, 1 Branntweins
brennerei, 130 Dess. Ackerlanb und 88 Dess. 
Heuschlag. — 2) DaS Gut Marienhof mit 
64 mdnnl. Revisionsseelen, 1 Schenke, 61 
Dess. Ackerlanb unb f Dess. Heuschlag. — 
3) Das Gut Spankan mit 1 Hoflager, 336 
mdnnl. Revisionsseelen, 3 Mühlen, 2 Krügen, 
1 Branntweinsbrennerei, 247 Dess. Ackerland 
unb 152 Dess. Heuschlag. 

Im Fellinschen Bezirk : 1) DaS Gut Woer, 
ring mit 117 mdnnl. RevifionSseelen, 1 Kruge, 
1 Schenke, 35 Dess. Ackerlanb unb 120 Dess. 
Heuschlag. — 2) Das Gut Kurkunb mit 1 
Hoflager, 428 männlich. Revisionsseelen, 3 
Mühlen, 2 Krügen, 4 Schenken, 104 Dess. 
Ackerlanb unb 243 Dess. Heuschlag. —- 3) 
DaS Gut Saaremois mit 91 mdnnl. Revi
sionsseelen , 2 Schenken, 36 Dess. Ackerlanb 
unb 20 Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, am 16. September 1850. 
DomainenhofSrath C. v. Kieter. 

No. 5688. A. Michaelis, Seert. 2 

Don Einem Wvhleblen Rache ber Kaiser
lichen Stabt Dernau werben Alle unb Jede, 
welche an baS in ber hiesigen Vorstabt im 3. 
Quartal sab Polizei-Nummer 317 belegene, 
ehemalige Eollinsche, später dem Pobrdtschick 
Jakov Lukjanow Maschalki» zugehörig gewe-

fene unb von Letzterem bem Tischlermeister 
Johann Georg Jürgens verkaufte hölzerne 
Wohnhaus sammt Appertinentien unb btm 
bazu gehörigen GrundzinSplatze Ansprüche zu 
haben vermeinen, oder wider ben Verkauf zu 
sprechen gesonnen sein sollten, hierdurch auf-
gefordert, sich mit solchen ihren Ansprüche» 
und Protestationen innerhalb ber Frist von 
einem Jahre unb sechs Wochen a dato bieseS 
ProklamS allhier in gesetzlicher Art anzugeben, 
bei ber Verwarnung, baß nach Ablauf bieser 
präklusivischen Frist niemanb weiter gehört noch 
obmittirt, sondern ipso facto präkludier sein 
soll, baS vorbezeichnete Gunbstück cum ap-
pertinentiis unb dem GrundzinSplatze aber, 
btm Tischlermeister Johann George Jürgen» 
adjudicirt werden soll. Wonach sich zu achte». 

Publica tum Pernau, Rothhau#, ben 16» 
September 1850. 

Im Namen unb von wegen beS Raths bei 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2247. Schmib, Secrt. 2 

Von Einem Wohledlen Rache ber Kaiser-
liehen Stadt Pernau wirb denen bie babei 
ein Interesse haben, desmittelst bekannt ge-
macht, baß nachstehende offen eingelieferte unb 
allhier asservirte letztwillige Verfügungen 

1) ber verstorbenen hiesigen hausbesitzlichea 
Einwohnerin ParaSkowja Sacharow unb, 

2) ber verstorbenen Wittwe beS Tischler
meisters Hübener, Johanna Helena, geb. 
Schwibt, 

am 27. Oktober b. I. Vormittags 11 Uhr 
allhier beim Rache öffentlich verlesen werben 
sollen unb haben diejenigen, welche bowiber 
zu sprechen gesonnen sein sollten, ihre Prote-
stationen in ber Frist von einem Jahre unb sechs 
Wochen a dato ber Verlesung ber Testamente, 
sub poena praeclusi et perpetui siientii, 
Hierselbst in gesetzlicher Art einzubringen. 

Publica tum Pernau, RathhauS, ben 13. 
Septbr. 1850. 

Im Namen unb von wegen beS Rath« 
ber Stabt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 2217. Schmib, Secrt. 1 



Veksnntmaehmlge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Am 5. Oktober d. I. Vormittags 11 Uhr 
wird auf dem Gute Takerorth das Wrack deS 
daselbst gescheiterten Schiffes Astrea, fammt 
was an Takelage und Jnventarien - Stücken 
2C. geborgen worden, öffentlich versteigert wer-
den; als welches hierdurch bekannt gemacht 
wird. Pernau, im Kaiserl. Ordnungsgericht, 
den 27. September 1850. 

Von der Administration der „Hülfe" wird 
hiermit bekannt gemacht, daß Sonntag den 
1. Oktober Nachmittags 4 Uhr die General-
Versammlung der „Hülfe" im Mussen-Saale 
abgehalten werden soll; sie ersucht daher sämmt-
liche resp. Mitglieder, sich dieser Versammlung 
nicht auszuschließen, da die JahreSrechenschaft 
mit dem Abschluß der Bücher vorgelegt, auch 
die Wahl eineS neuen Vorstehers zu treffen 
ist. Pernau, den 21. Septbr. 1850. 
WeiSman.  Härder .  D.  W. Schütz ,  

derz. Vorsteher. 

Um mehrseitiger Aufforderung zu genügen, 
bin ich gesonnen eine Reise nach Pernau zu 
machen, und bitte alle Diejenigen, welche meine 
Hilfe in Anspruch zu nehmen wünschen, ihre 
versiegelte Adresse mit der Aufschrift „Zahn-
arzt Heftler" gefälligst dem Hrn. E. F. Schultz 
abzugeben, welcher die Güte haben wird, mir 
dieselben innerhalb ein paar Wochen zu über-
senden, damit ich — wenn die Zahl der Ge-
meldeten genügt — meine Reise Mitte Okto-
ber antreten kann. 

Reval, 19. September 1850. 
Zahnarzt E. Heftler, 

Eleve des Herrn Schumann. 2 

Nachgebliebene gute Kacheln von zwei ab-
getragenen Oefen nebst dazu gehörige tfchu-
gunene Thüten und Spelten, eine Parlhie 
verglaste alte Fensterrahmen, Ankereisen und 
Ziegelsteine sind für billige Preise zu haben. 
Wo? ist bei dem Töpfermeister Blumenau zu 
erfahren. 

Trockenes Birken-Brennholz ist bei mir zu 
haben, und kann auch nach der Stadt geliefert 
werden. Eleonorenhoff, den 28. Sept. 1850. 

G.  v .  Härder .  3  

In meinem Haufe ist eine Wohnung mit 
separater Küche zu verrnierhen. 

Hupel ,  Schuhmachermeis ter .  2  

Gute Form - Talglichte, die nicht fließen, 
wie auch von den beliebten Nachtlichtes und 
guter Schmandkäse sind wieder in meiner Ge
würzhandlung zu haben. 

Heinr .  Guthann.  1  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  

65) Den 22. Sept.: Preuß. Schiff El-
wine Friederike, I. D. Ulrich, von Stettin 
mit Mauersteinen an I. Jacke et C. — 66) 
Den 24.: Preuß. Rapid, H. G. Zielte, von 
Stettin mit Mauersteinen an I. Zacke et C. 
— 67) Preuß. Gotthilf, C. H. Schmidt, 
von Stettin mit Mauersteinen an Ii Zacke 
et C. — 68) Preuß. Eugen, P. M. Schrö-
der, von Liverpool mit Salz an I. Zacke et 
C. — 69) Den 27.: Preuß. Martha, T. 
Seeger, von Stettin mit Mauersteinen an 
H. D. Schmidt. — 70) Den 28.: Preuß. 
Cammin Packet, F. Parlow, von Stettin 
mit Mauersteinen an Z. Zacke et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  

VI. Den 27. Sept.: Schiff Delphin, Frei
busch , mit Bleizucker und Maschinerien nach 
St. Petersburg, cl. d. Z. Zacke et C. 

Vom 22. bis zum 29. Septbr.: 

Getsutt: St. Nikolai-Kirche: Pauline 
Amalie Hoffmann. — Alexander Carl Usy. 

Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Michel 
Lepp, alt 4 Z. 6 M. 

Vroelsmirt: St. Elisab.-Kirche: Zohann 
Hindrichson mit Amalie Glück. 

Im Namen des General--Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Genfer. 
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AuslAndisehe VffsehrieHte«. 
D e u t s c h l a n d .  

Husum, 30.  September .  D ie  FlenSb.  
Ztg. sogt: Der gestrige Tag war ein sehe 
bewegter, heißer Kampftag. Am frühen Mor-
gen schon wagten die Insurgenten mit dedeu-
tenber Uebermacht Friedrichsstadt und Tönnin-
gen anzugreifen» Letztere Stadt, von unseren 
Truppen nur schwach besetzt und ohne Artil
lerie , mußte gegen Mittag geräumt werden, 
ward aber, nachdem Verstärkung angekommen, 
sofort von unseren muthigen Truppen wieder ge-
ttommen. Vor Friedrichsstabt war ein heftiger 
Kampf; ein mehrmaliges Stürmen ber In
surgenten auf die bebeutenden Schanzwerke 
ward jedes Mal glänzend abgeschlagen. Nach 
Berichten von Augenzeugen haben die Insur-
genten ganz bedeutende Verluste erlitten, was 
auch durch die große Anzahl erbeuteter Waffen 
bestätigt wird. Friedrichsstadt hat durch die 
feindlichen Geschosse seht gelitten. 

Vor  Rendsburg,  2 .  Oktober ,  Abends.  
ES ist noch immer keine Entscheidung vor 
Friedrichsstadt erfolgt und die Stadt befindet 
sich bis jetzt in den Händen der Dänen, wel-
che die Unterbrechungen des Angriffs stets be-
nutzten, uro neue Schanzen auszuwerfen. DaS 
Bombardement ber Schleswig • Holsteinischen 
Batterieen hat den Dänen fast gar keinen 
Schaben zugefügt, ba dies« bie ersten Häuser
reihen ber Stabt gegen bie Eiber zu Schanzen 
umgewandelt hatten. Mit btm bloßen Bom-
darbement  kann man aber  n ichts  machen,  es 
müßten vielmehr die Schanzwerke der Dänen 

mit Sturm genommen werden; der erste Ver-
such hierzu kam sehr theuet zu stehen unb so 
wirb man bieseS wohl unterlassen und noch 
einige Tage vergeblich vor Friedrichsstadt lie-
gen, um es durch Beschießen zur Uebergabe 
zu zwingen. Die Dänen werden es jedoch 
nicht übergeben, da sie in ihrer Position ganz 
fest unb gesichert sind und auch über Husum 
so viel Verstärkungen langt der Chaussee her
anziehen können, als sie wollen, besonders da 
Tünningen wieber von den Dänen genommen 
ist und besetzt gehalten wird. Dieser jetzt vier-
tägige Kampf kostet fehr viele Menschen, ohne 
daß daS Geringste damit erreicht werden wird; 
es war dieses bei dem so günstigen Terrain 
der Dänischen Position mit ziemlicher Gewiß
heit vorauszusehen. Die Schleswig -Hvlstei-
nischen Truppen stehen je tz t  noch da,  reo s ie  
gestanden haben, und nur die ersten beiden 
Vorderschanzen sind genommen und nicht wie-
der von den Dänen zurückerobert, weil die-
selben von den diesseitigen Geschützen gänzlich 
bestrichen werben können. Von Zeit zu Zeit 
wird heftig gefeuert, die Dänen erwiedern je-
doch nur schwach, da bei ber jetzigen Entfet-
nung es ohne Wirkung bleibt. 

Rendsburg,  4 .  Oktober .  Nach Aussage 
eines vom Kampfplatze vor Fritbrichsstabt hier 
angekommenen Offiziers ist daS Blockhaus der 
Dänen vor der Stadt nunmehr durch unsere 
Batterien fast aus Rand und Band gelöst, 
so daß eS bei Abgang des Berichterstatter-
dem Zusammenstürze nahe war. Die Dänen 
haben bei der Befestigung FriedrichSstadts grotf 



ßin Fleiß angewandt, doch fehlen ihnen Lauf-
grüben, um aus den Schanzwerken in die 
Stadt kommen zu können, ohne von den weit-
reichenden Buchsen unserer Jäger W. molestirt 
zu werden. Bei Tage können jene mit St-
cherheit fast keinen Fußtritt aus ber Schanze 
wachen. 

K ie l ,  4.  Oktober .  Nach den Ber ichten,  
welche man hier von gestern über Friedrichs-
stadt hat, sind die Unsrigen der Stadt schon 
sehr nähe gekommen und haben sich auf 400 
Schritte mit den Dänischen Jägern geschossen, 
wobei dem Obersten v. d. Tann eine Kugel 
daS Porteepee weggerissen und «inen Daumen 
verletzt haben soll. Wie es scheint haben die 
Danen mehr Befestigungen vor der Stadt, 
als die eine oft erwähnte Schanze, namentlich 
sollen das Fährhaus und die Borkmühle zu 
Blockhäusern umgewandelt sein. 

Hamburg,  5 .  Oktober .  Der  Sturm auf  
Friedrichsstadt hat heute begonnen. Man will 
wissen, daß die Holsteiner bis zum Markt 
vorgedrungen sind. 

Di« Dänen stehen mit 8 Bataillonen von 
Schwabstedt bis Kold«nbüttel. 

F lenSb urg,  1 .  Oktober .  Der  außeror
dentliche RegierungS-Kommissär hat folgende 
Bekanntmachung erlassen: Da, öffentlichen 
Blättern zufolge, die sogenannte Statthalter-
schaft in Kiel Scheidemünzen ausprägen zu 
lassen beabsichtigt, so werden alle Bewohner 
des Herzogthum« Schleswig Hierdurch vor ber 
Annahme solcher Münzen verwarnt und dar-
auf aufmerksam gemacht, daß dieselbe jeder 
Garantie ermangelt indem sie als gesetzlich 
gültige Münze nicht wird anerkannt und ein 
Anspruch an die Staatskasse so wenig in Be-
zug auf diese Münze, als auf irgend welche von 
einer der insurrekcionellen Regierungen auSge-
stellten Repräsentiven, namentlich die sogenann-
ten Kassenscheine, wird zugestanden werden. 

Frankfur t  a.  M. ,  4 .  Oktober .  AIS Oe-
sterreichische Kommissäre der Interims -Korn-
Mission sind an Stell« Kübeck'S und General 
SchönhalS, Hofrath Nell und Maj. RzikowSky 
eingetreten. 

Kassel ,  1 .  Oktober .  Der  LandtagS-Aut-
schuß beleuchtet die letzte Verordnung und daS 

Manifest des Ministeriums, und legt feierlich 
Verwahrung dagegen ein. Eine neue Ver-
Ordnung von heute macht den Gen. Haynau, 
wegen Krankheit Bauer'S, zum Oberbefehls
haber. Dierser droht in einer Proklamation, 
mit ausgedehnten Vollmachten versehen, daS 
Schwert der Obrigkeit mit Entschiedenheit zu 
führen. — Der Landtags-Ausschuß hat einen 
Nachtrag zur Minister - Anklage geliefert. — 
Militarversetzungen wurden vorgenommen. 

Der bleibende landständische Ausschuß hat 
die beim StaatSgerichtShofe erhobenen Mini-
steranklagen auf die Verordnung und den lan-
deSherrlichen Erlaß vom 28. September d. 
I. ausgedehnt und wiederholt um sofortige 
Verhaftung und SuSpendirung gebeten. 

Di« Renitenz dauert fort. Der Oberbür-
germeister der Residenz hat so eben folgende 
Ansprache erlassen: Mitbürger i Harte Prü
fungen habt ihr bereits überstanden und dabei 
unerschütterlich festgehalten an Gesetz und Orb-
nung. Da< hat Anerkennung gefunden über 
die Grenzen Deutschlands hinaus. Aber noch 
schwerere Prüfungen stehen unS vielleicht bevor. 
Laßt Euch nicht irre machen in Eurem gesetzlichen 
Sinne! ES mag auch kommen, was da wolle. 
Mitbürger! seid ferner standhaft und besonnen! 
Unser gutes Recht wird siegen! Der Ober-
bürgermeister der Stadt Kassel. Hartwig. 

Kassel ,  2 .  Oktober .  D ie  Bezi rks-Di rek-
toren von Kassel und Hanau sind versetzt wor-
den. DaS permanente Kriegsgericht soll schon 
gebildet sein. Der Kommandeur der Bürger-
garde ist vom General Haynau suSpendirt 
worden; heute Abend findet deshalb eine Ver-
sammlung der Offiziere der Bürgergarde statt. 

Gestern wurde auf allen öffentlichen Plä
tzen ber Stadt die fürfürstliche Verordnung 
vom 23. September durch einen von einetp 
Militärkommando begleiteten Unteroffizier mit 
lauter Stimme verlesen. Der passive Wider-
stand zeigt sich in immer lieblicheren Gestal
ten. Zu heute Morgen 9 Uhr hatte der 
kommandirende General v. Haynau den Kom-
mandeur der Bürgerwehr in Dienstsachen zu 
sich entbieten lassen. Der Kommandeur fand 
Veranlassung, der Aufforderung keine Folge 
zu leisten. 



Kassel ,  3 .  Oktober .  S ta t t  de« heute 
Morgen erkrankten Chef« de« Generalstabe«, 
Generalmajor« von Helmschwerd, ist der Brt-
gadier der Artillerie, Generalmajor Gerland, 
jetzt zum Kommandanten von Kassel ernannt 
worden. 

Kassel ,  4 .  Oktober .  D ie  Bürgergarde is t  
während der großen Milirärparade aufgelöst 
worden und soll üm 6 Uhr Abend« die Waf-
fen abliefern. 

Abends 7 Uhr. Bei der Parade hat Hay-
nau eine scharfe Rede für absolutes Fürsten-
regiment an die Offiziere gehalten. — Die 
Ordonnanz jur Auflösung der Bürgerwehr ist 
unter der Presse. Dem Obersteuer-Kollegium 
ist die Ausführung der Verordnung wegen 
Steuererhebung anbefohlen. Die Presse ist 
in Beschlag genommen. Oettker (Redakteur 
ber Neuen Hessischen Zeitung) verhaftet, auf 
Henkel (Mitglied des standischen Ausschusses) 
wird vigilirt. Obschon die Gemüther sehr 
aufgeregt find, findet doch eine äußere Ruhe 
statt. 

Abend« 9 Uhr. Oettker wird inS Kastell 
gebracht. DaS StändehauS von Garde du 
KorpS besetzt, um Standemirglied Henkel zu 
verhaften. StändehauS geschlossen unb Mit-
glieder deS Ausschusses darin. Die Bürger-
«ehr hat, nun jeden Konflikt mit dem Mili
tär vermeidend, die Wache nicht bezogen. Die 
Waffen sind und werden freiwillig nicht ab-
gegeben. 

Kassel ,  6 .  Oktober .  Haynau untersagt  
doS Zusammenstehen von mehr als 5 Personen 
bei Verhaftung. Da« General-Aubitoriat er-
theilt dem Garnison-Gericht Auftrag, in Folge 
eines Beschlusses des Anklage-Ausschusses die 
Untersuchung gegen Haynau einzuleiten. DaS 
GarnisonS-Gericht begiebt sich in daS Belle-
vue-Schloß. Die Mitglieder des Ober-Ap-
pellationSgerichtS reisen mit dem General-
StaatS - Prokurator nach WHHelmSbod , um 
ben Kürsürsten persönlich um Abstellung der 
Gewaltmaßregeln zu bitten. Auf Vorstellung 
des Offijier-KorpS will Haynau bis zur Rück
kehr des nach Wilhelmsbad abgegangenen Oberste 
lieutenantSHildebrand Gewaltmaßregeln sistiren. 

Darm stabt ,  30.  September .  D ie  Lan

desversammlung ist auf den 4. Oktober ein
berufen. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  1 .  Oktober .  Das Gerücht  w i rd  

vielfach verbreitet, baß in Bregenz jetzt ein 
Kongreß stattfindet. Die Gegenwart des Kai-
serS bort trifft auch mit ber anderer hoher und 
höchster Häupter zusammen. Eine Stunde 
vor der Abreise kam der Kaiser von der Burg 
nach Schönbrunn und gab den Befehl zur 
Reise, so daß seine nächste Umgebung damit 
überrascht wurde. Nur Graf Grünne befin-
det sich in feiner Begleitung. 

Wien,  4.  Oktober .  Zwischen Oester re ich,  
Bayern, Sachsen und Württemberg ist dem 
Vernehmen nach eine Offensiv- und Defensiv-
Allianz abgeschlossen worden. Graf Bernstorff, 
Preußens Gesandter, vor Kurzem nach Zla-
lim verreist, wird stündlich zurückerwartet. 

I t a l i e n .  
Tur in ,  27.  Septbr .  DaS Appel la t ionS-

Gericht hat den Erzbischof Franzoni mit 13 
Stimmen gegen 1 zu lebenSwieriger Auswei
sung verurtheilt und außerdem die Beschlag-
nähme seiner Güter angeordnet. 

Tur in ,  26.  September .  D ie  Zimmer bei 
ErzbischofS Franzoni sind versiegelt und ihm 
3 Pässe eingehändigt worden» Ungeachtet fei-
neS Protestes ward er abgeführt, ohne daß 
man bis jetzt weiß, wohin. Am 21. ward 
auch ber Erzbischof von Cagliari deS Landes 
verwiesen; da er den ausgesprochenen Bann 
zu widerrufen sich weigerte, ward er in der 
Richtung von Civitavecchia eSkortirt, 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  2» Oktober .  Der  Befeh l ,  s ich 

mit Audienzbewilligungen zu versehen, um den 
Präsidenten der Republik zu sprechen, wird 
strenge ausgeführt. Man hat zwei Rethen 
Schildwachen zu passiren und wird sorgfältig 
ausgefragt. Der Präsident ist beinahe ganz 
unzugänglich. 

St raßburg,  1 .  Oktober .  Der  Kampf  
ber Häupter ber verschiedenen Parteien m 
Paris verpflanzt sich allmälig nach ben Pro-
vinzen. Die Ruhe, deren sich bie Departe-
ments in den letzten 6 Monaten zu erfreuen 
hatte», macht wieder einer politischen Aufre



gung Platz, welche an bie schlimmsten Tage 
ber Revolutionszeit erinnert. Die Legitimisten 
regen sich gewaltig und je mehr biefe aus 
ihrem künstlichen Schlafe erwachen, desto leb-
haftet unb anspruchsvoller zeigen sich bie Bo-
napartisten. Daß nun in Gegenwart biefee 
Kämpfe bie Alt-Republikaner unb namentlich 
bie Blauen nicht müßig bleiben, ist erklärlich. 
Die Opposition einzelner Gemeinderäthe gegen 
bie Departements - Behörden ist ein bedenkli
ches Symptom, das wieder häufiger als je zu 
Tage tritt. Mehr, als bei uns, ist bies in 
ben benachbarten Departements ber Fall. Sehr 
auffallend zeigt sich bieö namentlich in ben Vö--
gefen unb in einem Theile Lothringens. Es 
wirb in ber nächsten Zeit einer sehr starken 
Regierung und besonders einer starken Mili-
targewalt bedürfen, um die materielle Ruhe 
beS Lande« aufrecht zu erhalten. Die viel
fachen Truppenbewegungen, welche in ben letz
ten Tagen angeordnet wurden, beuten darauf 
hin, baß bie Regierung die bedenkliche Lage 
des LanbeS wohl kennt. Sie wirb auch vor
aussichtlich in ber nächsten Zeit Herr ber Lage 
bleiben. Der geschraubte, unheimliche Zustanb, 
in welchem wir uns befinden, muß indessen 
auf bie materielle Lage beS Landes einen sehr 
ungünstigen Einfluß üben, denn noch sind 
bie Besorgnisse vor den Rothen nicht verschwun-
den. Die verschiedenen Parteien dringen auf 
Entscheidung, Die Erbitterung wächst in dem 
Maße, als man sich gegenseitig Uebergrisse 
erlaubt unb Verfassungs-Verletzungen vorwirft. 
DaS neue UnterrichtSgesetz, das eben in Wirk
samkeit tritt übt auf viele Anstalten einen 
mißlichen Einfluß. Nicht zu leugnen ist, daß 
cS Mißtrauen der verschiedenen Glaubensbe
kenntnisse gegen einander erzeugt. — Vorge
stern erhielten mehrere Truppen-Abtheilungen 
Befehl, schleunig nach dem Süden aufzubre-
chen. Wie es heißt, werden namentlich jene 
Städte der Provinzen starke Besatzungen er-
halten, in welchem da« legitimistische Element 
vorherrschend ist. Möglich, daß man eine 
Allianz derselben mit den Rothen befürchtet. 

Großbr i tannien und I r lanb.  
London,  2 .  Oktober .  Nachr ichten auS 

Konstantinopel zufolge, hat die Pforte sämmt-

liehen ausländischen Offizieren freigestellt, zu 
bleiben oder auszutreten. Der Grvßabmiral 
Svliman Pascha wirb als Gesandter nach 
Paris gehen und durch Mehemed Pascha er-
setzt werben. Der General Bem befindet sich 
leidend in Aleppo unb hat Erlaubniß, nach 
Brussa überzusiedeln. 

N e u e s t e  P o s t .  
St .  Petersburg,  28.  Sept .  D ie  Of

fizielle Zeitung des Königreichs Polen berichtet, 
baß I. M. die Kaiserin, begleitet von I. k. 
Höh. ber Frau Prinzessin Friedrich von ben 
Niederlanden, nebst Hochdero Tochter Prin
zessin Marie, von St. Petersburg den 15. 
(27.) Septbr., um 5| Uhr Abend, in War
schau eingetroffen ist unter dem freudigen Zu
ruf ber Menge, welche herbeiströmte, um I. 
Maj. vorüberfahren zu sehen. 

Dasselbe Blatt zeigt unter dem 18. (30.) 
Septbr. an, daß II. KK. HH. der Prinz 
Peter unb die Frau Prinzessin von Oldenburg, 
mit Ihren Erlauchten Kindern, von Berlin 
in Warschau eingetroffen und daß Tages dar-
auf Se. K. H. der Prinz Peter von Olden
burg weiter nach Nowaja-Alerandria gereiset. 

Durch Allerhöchsten Ufa« Sr. Majestät de« 
Kaisers an den Dirigirenden Senat vom 6. 
Sept. ist S. K. H. der Großfürst Konstan-
tin Nikolajewitsch zum Mitglied de« Reichs-
Rathe« ernannt worden. 

Vor  Rendsburg,  7 .  Oktbr ;  Man is t  
endlich im Generalstabe zu der Einsicht ge-
kommen, daß eine Belagerung von Friedrichs-
stabt, wie sie beabsichtigt war, zu den Un
möglichkeiten gehört, unb hat demnach feit ge
stern Abend dieselbe entschieden aufgegeben. 
Heute befindet sich bereits das schwere Ge-
schütz, die Batterieen und die Infanterie auf 
dem Wege zur Festung, nachdem gestern des 
Morgen« noch ein kleiner Kampf zwischen ei
ner feindlichen Rekognoscirungspcitrouille und 
der Schleswig-Holsteinischen Infanterie statt
fand. Die Patrouille zog sich bei Ansicht der 
diesseitigen Position nach einigen Schüssen 
zurück, wurde jedoch von der Infanterie noch 
eine Strecke verfolgt und verlor mehrere Tobte 
und Verwundete. Jetzt kann man bis zum 



Eintritt des Frostwetters den Krieg für been-
digt halten, und da dieser noch gute 3 Mo« 
nate dauern kann, so können während dieser 
Zeit noch manche Ereignisse eintreten, welche 
die Streitigkeit auf einem anderen Wege als 
durch Waffengewalt zu Ende bringen. 

Hamburg,  6.  Oktober .  Der  Angr i f f  auf  
Friedrichsstadt ist aufgegeben. Die Schlesw.-
Holsteinischen Truppen haben ihre früheren 
Stellungen wieder eingenommen. Der am 4. 
d. M. unternommene Sturm auf die Stadt-
ist auf unüberwindliche Hindernisse gestoßen 
und von der mit Ruhe und Entschlossenheit 
kämpfenden Dänischen Besatzung abgeschlagen 
worden. Ein großer Theil der Stadt ist nie-
dergebrannt. In seinem Berichte sagt von 
Willisen: Unseren Verlust schätze ich auf un-
gefähr 200 bis 300 Mann an Tobten und 
Verwundeten. 

(Tel. Dep.) Hamburg, 9. Okt., Nach-
mittags 3 Uhr. Der größte Theil der SchleS-
wig-Holsteinischen Armee und des Geschützes 
ist nach Rendsburg zurückgekommen. 

Ber l in ,  10.  Okt .  Nach einer  Mi t the i -
lung wird in Kurzem von Seiten der Groß-
machte eine definitive Erklärung an bie krieg
führenden Theile in SchleSwig-Holstein gehen, 
welche die vorläufige Einstellung der Feindselig-
fetten verlangt. Vor etwa 10 Tagen ist erst 
diese Erklärung verabredet und festgestellt wor
den. 

BreSlau,  6.  Okt .  D ie  hies ige chr is tka-
tholische Gemeinde beschloß in ihrer heutigen 
Versammlung, die Wassertaufe und die bishe-
rige Art der Trauung abzuschaffen und an 
deren Stelle die einfache Aufnahme des neu
geborenen Kindes in den Gemeindeverband vor 
versammelter Gemeinde und in derselben Weise 
die einfache Erklärung des Ehepaars, daß sie 
verbunden sein wollen, zu setzen. Jedoch ist 
die bisherige Art der Taufe und Trauung für 
bie, welche sie wünschen, nicht ausgeschlossen. 

Hanau,  4.  Okt .  D ie  Kass.  Z tg .  schre ib t  
aus Kassel vom 4. Okt.: Die Dinge gehen 
gut. DaS Militär steht treu und fest zu sei-
nem Landesherrn und dem von ihm ernannten 
Befehlshaber, General von Haynau. Die 
Bürgergarde ist aufgelöst in Folge des an den 

Tag gelegten passiven Widerstandes. Die Pres-
sen der Neuhess. Ztg. und Hornisse sind mit 
Beschlag belegt und deren Herausgeber und 
Redakteure arretirt worden. Das Militär 
hat bei der heutigen Parade Sr. k. H. dem 
Kurfürsten und dem Befehlshaber General v. 
Haynau ein dreimaliges kräftiges Hurrah ge-
bracht. — (Die späteren Ereignisse haben die-
sen guten Gang der Dinge zum Theil wenig 
bestätigt.) Dem obigen Berichte fügt die N. 
Pr. Ztg. folgende in Berlin eigegangene De-
peschen aus Kassel vom 6. und 7. Oktober 
Abends bei: Dem Telegr. Korr.-Bür. berich
tet man: Heute ging eine Deputation des 
Ober-AppellationS-Gerichts an den Kurfürsten 
nach Wilhelmsbad. Diese brachte eine Zm-
mediat-Eingabe, in welcher gebeten wurde, den 
bisher betretenen Weg zu verlassen. Sämmt-
liehe Oberoffiziere haben sich zu Gunsten der 
Verfassung erklärt, und hat das Militär eben-
falls eine Deputation nach Wilhelmsbad ge-
sandt und mit dem General Haynau einen 
Vergleich dahin festgesetzt, daß für sämmtliche 
Maßregeln ein Stillstand so lange eintreten 
müsse, bis die Deputation der Offiziere von 
dem Kurfürsten nach Kassel zurückgekehrt sei. 
Durch Beschluß des General-Auditoriats wurde 
dem Garnisongericht, auf Antrag des Land-
tagS-Ausschusses, aufgegeben, die Untersuchung 
gegen Haynau vorzunehmen. Haynau selbst 
wurde um 3 Uhr vor das Garnisons-Gericht 
geladen. Die Bürgergarde hat die Waffen 
nicht abgeliefert, die Militär-Patrouillen sind 
zurückgezogen. Haynau befindet fich nicht in 
Arrest, ift aber durch Ehrenwort gebunden, 
seinen Aufenthalt nicht zu verlassen. Oettker 
ist frei, ungestörte Ruhe herrscht in der Haupt
stadt. 

Hanau,  8 .  Okt .  D ie  Deputat ionen der  
Oberäppellationsgerichtsräthe und des Offizier-
Korps sind vom Kurfürsten abschläglich beschie-
den worden. 

Kassel ,  8 .  Oktbr . ,  Nachmi t tags 6  Uhr .  
Der bisherige Kommandant von Kassel, Gen.-
Maj. Gerland, ist seiner Funktion enthoben, 
und Obristl. v. Bardeleben mir diesem Posten 
beauftragt worden. Es ist beschlossen, die Ab
lieferung der Waffen von der Bürgergarde zu 



erzwingen; die Ausführung dieser Maßregel 
hat jedoch hoch nicht ermöglicht werden kön
nen. Man beabsichtigt die Auflösung deS 
General-AudiroriatS; ein Mitglied desselben 
1(1 bereits fuSpendirt, fungirt aber dessenun-
geachtet noch. Eine Suspension von Bezirks-
Beamten ist ebenfalls ausgesprochen. 

11 Uhr Vorm. Diesen Morgen wurden 
sämmtliche hiesigen Druckereien durch Militär 
besetzt, und ist den Buchdruckern angedroht, 
daß man sie, falls Zeitungen und Blätter wei-
ter erscheinen, sofort verhaften würde. 

Kassel ,  9 .  Okt . ,  Vorm.  11 Uhr .  Dem 
Tel. K.-B. wird berichtet: Haynau soll un
bedingte Vollmacht über Leben und Tod erhal-
ten haben. Viele Offiziere bereiten ihre De-
Mission vor.. Alle Husarenoffiziere, mit AuS-
nähme der Kurfürst-Husaren, sämmtliche Of-
fiziere deS Schützen- und Fuldaer Bataillons 
haben ihren Abschied verlangt. Unter den 
Offizieren des ersten Regiments fanden sich 
nur zwei, des Zagerbataillons ebenfalls nur 
zwei, der Artillerie nur einer, die ihre De-
Mission nicht eingereicht. Auch mehrere Or-
donnanz, selbst mehrere Offiziere der Kurfürst-
Husaren begehren ihre Entlassung. Zn der 
gestern Abend von Haynau an die Offiziere 
gehaltenen Rede befand sich der bemerkend 
»erthe Passus: Oesterreich werde eine Freiheit, 
wie die Kurhessische, nicht dulden! — Die 
Bürgerweht - Entwaffnung sollte endlich heute 
vorgenommen werden. 

Par is ,  5.  Oktbr .  Obwohl  noch re ich l ich 
ein Monat bis zum Wiederbeginne der Si
tzungen der Legislative verfließen muß, kom-
mttt die Repräsentanten bereits nach und nach 
in Paris an. Namentlich beeilen die Mit-
glieder der Linken ihre Rückkehr, und die 
Versammlungen int Palais Bourbon werden 
daher immer zahlreicher. Den MontagnardS 
soll eS bereits gelungen sein, mehrere Bekeh-
rungen im Tiers parti zu machen. Ueberhaupt 
bürste die Zusammensetzung der Parteien eine 
wesentliche Aenderung erfahren. Daß die Si-
Hungen stürmisch werden, dafür bürgt außer 
der Revisions - Frage auch daS Aufhören der 
Getranke-Steuer-Bewilligung mit dem letzten 
Deeember dieses Zahres. 

Die Nachricht, daß der Permanenz-Aus-
schuß der Nationalversammlung auf Möntag, 
den 7« d. M, zu eitler außerordentlichen Si-
tzung zusammenberufen worden sei, hat bedeu-
tendes Aufsehen erregt und sogar ein Fallen 
der öffentlichen Fonds bewirkt. Wie allgemein 
geglaubt wird, sind die Truppenmusterungen, 
die sich wiederholen, und immer mit der Be-
wirthung der Soldaten durch den Präsiden-
ten der Republik enden, die Veranlassung zu 
dieser Zusammenberufung» Die Minister, wird 
hinzugesetzt, sollen in den Schooß des Perma-
nenz - Ausschusses berufen werden, um Rede 
und Antwort zu stehen. 

Man trifft jetzt schon große Vorbereitungen 
für die Revue, die am 10. d. in Versailles 
stattfinden wird. 5000 Zelte werden dahin 
gebracht werden. 10,000 Pasteten und 1800 
gebratene Hühnchen sind für diese Revu« be-
stellt worden. 

VekanntmseHunge«. 
Von dem Livl.Dvmainenhvfe wird desmittelst 

bekannt gemacht, daß zur Verpachtung nach-
benannt« Kronegüter dtS Livländischen Gou-
vernementS vor» ult. März 1851 ab auf 6 
Zahr, der Torg am 20. und der Peretorg am 
24 Oktbr. d. Z. abgehalten werden soll, zu 
welchen sich die ekwanigen Pachtliebhaber, un
ter Beibringung gehöriger Saloggen, entwe-
der in Person, ober durch gesetzlich legitimiere 
Bevollmächtigte zeitig vorher bei dem Livlänb. 
Domainenhsfe zu melden hoben. 

Die näheren Pachtbedingungen können vor 
Abhaltung der Tvrge in der Kanzellei der 
Oekvnomie-Abtheilung des Ltvl, Domainenho-
feS eiiigesehen werden. 

I .  Mi t  Gehorch.  Zm Wendenschen Be-
zirk: DaS Gut Großdohn mit 1 Hofloge, 
243 wüantich. Revisionsseelen, 1 Mühle, 1 
Kruge, 1 Schenke, 1 BranntweinSbrennerei, 
150 Dess. Ackerland und 83 Dess. Heuschlag. 

Zm Dörptschen Bezirk: DaS Gut Tam-
mtnhof mit 1 Hoflage, 407 männl. Revi
fionSseelen, 1 Mühle, 2 Krügen, 1 Schenke, 
1 BranntweinSbrennerei, 177 Dess. Acker
land und 38 Dess. Heuschlag. 



II. Ohne Gehorch. Zm Wendenschen 
Bezirk: 1) Da« Gut Lüdern mit 152 männl. 
RevifionSseelen, 1 Kruge, 82 Dess. Ackerland 
und 67 Dess. Heuschlag. — 2) DaS Gut 
Schujen mit 103 männl. RevifionSseelen, 1 
Kruge, 1 Schenke, 33 Dess. Ackerland und 
20 Dess. Heuschlag. 

Zm Dörptschen Bezirk: 1) DaS Gut Wer-
rohof mit 2 Hoflagen, 528 männl. RevisionS-
seilen, 1 Kruge, 1 Schenke, 1 BranntweinS
brennerei, 130 Dess. Ackerland und 88 Dess. 
Henschlag. — 2) DaS Gut Marienhof mit 
64 männl .  Revi f ionSseelen,  1  Schenke,  61 
Dess. Ackerland und f Dess. Heuschlag. — 
3) Das Gur Spankau mit 1 Hoflage, 336 
männl. RevifionSseelen, 3 Mühlen, 2 Krügen, 
1 BranntweinSbrennerei, 247 Dess. Ackerland 
und 152 Dess. Heuschlag. 

Zm Fellinschen Bezirk: 1) DaS Gut Woer, 
ring mit 117 männl. RevifionSseelen, 1 Kruge, 
1 Schenke, 35 Dess. Ackerland und 120 Dess. 
Heuschlag. — 2) DaS Gut Kurkund mit 1 
Hoflag«, 428 männlich. RevifionSseelen, 3 
Mühlen, 2 Krügen, 4 Schenken, 104 Dess. 
Ackerland und 243 Dess. Heuschlag. — 3) 
Das Gut Saaremois mit 91 mannt. Revi
fionSseelen , 2 Schenken, 36 Dess. Ackerland 
und 20 Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, am 16. September 1850. 
DomainenhofSrath C. v. Kieter. 

No. 5688. A. Michaelis, Secrt. 1 

Von Einem Wohledlen Rothe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche an daS in der hiesigen Vorstadt im 3. 
Quartal sub Polizei-Nummer 317 belegene, 
ehemalige Collinsche später ldtm Podrätschick 
Zakow Lukjanow Maschalkin zugehörig gewe
sene und von Letzterem dem Tischlermeister 
Zohann Georg ZürgenS verkaufte hölzerne 
Wohnhaus fammt Appertinentien und dem 
dazu gehörigen GrundzinSplatze Ansprüche zu 
haben vermeinen, oder wider den Verkauf zu 
sprechen gesonnen sein sollten, hierdurch auf-
gefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen 
und Protestarionen innerhalb der Frist von 
einem Zahre und sechs Wochen a dato dieses 
ProklamS allhier in gesetzlicher Art anzugeben, 

bei ber Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
präklusivischen Frist niemand weiter gehört noch 
admittirt, sondern ipso facto präkludirt sein 
fofl, daS vorbezeichnete Gundstück cum ap-
pertinentiis und dem GrundzinSplatze aber, 
btm Tischlermeister Zohann George ZürgenS 
adjudicirt werden soll. Wonach fich zu achten« 

Publicatum Pernau, RathhauS, den 16. 
September 1850. 

Zm Namen und von wegen des Raths ber 
Stadt Pernau 

Zustij-Bürgerweister H. Tiling. 
No. 2247. Schmid, Secrt. 1 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai-
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst de-
kannt gemacht, daß btm Coinmisso Eines 
Wohledlen Rath« vom 27. Septbr, d. Z. 
sub No. 2310 zufolge 

1) die dem Müllermeister Carl Gust. Zur-
genS zugehörige im 2. Vorstadt-Quartale 
sub Polizei - Nr. 315 belegene Wind» 
mahlmuhle mit dem Wohnhause und fon» 
stigen Appertinentien, und 

2) der demselben zugehörige, ihm am 17* 
November 1845 zugeschriebene ehemalige 
Bentinfche GrundzinSplatz 

zum öffentlichen Ausbor gestellt werden wird, 
und die deSfallfigen Termine auf den 13., 14. 
und 16. November d. Z., der vierte Termin 
aber, falls auf dessen Abhaltung angetragen 
werden sollte, auf den 17. November anbe
raumt worden find. — Kaufliebhaber werden 
demnach aufgefordert, in den angesetzten Ter-
minen Vormittags 11 Uhr in diesem Vogtei
gerichte fich einzufinden, Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und alSdann abzuwarten, was 
wegen des Zuschlages verfügt werden wirb. 
Die Bedingungen des Verkaufes find in der 
Kanzellei des VogteigerichteS zu ivspiciren. 

Pernau, RathhauS, am 5. Oktober 1850. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 218. R. Hehn, Secrt. ä 

Vekimutmaehvase«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Unterzeichneter beabsichtigt Hierselbst Unter-
richt im Fort,pianospiel zu ertheilen, so wie 



auch mit btm Stimmen genannter Znstrumente 
sich zu beschäftigen unb ersucht demnach die 
darauf Resiektirenden ergebenst, sich in seiner 
Wohnung, in der Vorstadt, im Riedlerschen 
Hause, gefälligst melden zu wollen. 

W.  Pendor f  
auS St. Petersburg. 3 

Um mehrseitiger Aufforderung zu genügen, 
bin ich gesonnen eine Reise nach Pernau zu 
machen, und bitte alle Diejenigen, welche meine 
Hilfe in Anspruch zu nehmen wünschen, ihre 
versiegelte Adresse mit der Aufschrift „Zahn
arzt Heftler" gefälligst dem Hrn. E. F. Schultz 
abzugeben, welcher die Güte haben wird, mir 
dieselben innerhalb ein paar Wochen zu über-
senden, damit ich — wenn die Zahl der Ge
meldeten genügt — meine Reise Mitte Okto-
der antreten fann. 

Reval, 19. September 1850. 
Zahnarzt E. Heftler, 

Eleve deS Herrn Schumann. 1 

DaS früher dem Besucher Ignatius, jetzt 
den Treumuthschen Erben gehörige, auf der 
Dremerseite, an der Allee, gegenüber dem 
Hause deS Herrn Rathsherrn Specht gelegene 
Wohnhaus nebst Nebengebäuden, Herberge, 
Klete, Wagenschauer, Badstube und einem ge
räumigen steinernen Keller ist zu verfaufen. 
DaS Nähere ist zu erfahren bei dem Herrn 
A. Springborn. * 

Nachgebliebene gute Kacheln von zwei ab-
getragenen Oefen nebst dazu gehörigen tschu-
gunenen Thüren und Spelten, eine Parkhie 
verglaste alte Fensterrahmen, Anfereisen und 
Ziegelsteine sind für billige Preise zu haben. 
Wo? ist bei dem Töpfermeister Blumenau zu 
erfahren. 2 

Trockenes Birken-Brennholz ist bei mir zu 
haben, und fann auch nach bet Stadt geliefert 
werden. Eleonorenhoff, den 28. Sept. 1850. 

G.  v .  Härder .  2  

Eine freundliche Wohnung von drei Zim-
mertt mit den erforderlichen WirthschaftSbe-
quemlichfeiten ist vorn 1 November d. Z. ab 
bei  mi r  zu vermi t th tn .  C.  Scheel .  *  

Frische Holl. Heering», Hanf-, Lein-, Baum
und Provenceröl, Mokfow. Weizenmehl, graue 
Stückseife und Kurische MooSerbsen von ver-
schieden«» Sorten verfaufen zu billigen Prei-
sen Gebr .  Ste in .  3  

Bei mir ist eine kleine Wohnung, eine 
Treppe hoch, zu vermiethen. 

C .  H a r t g e .  3  

Zn meinem Hause ist eine Wohnung mit 
separater Küche zu vermiethen. 

Hupel ,  Schuhmachermeis ter .  1  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
71) Den 29. Sept.: Preuß. Schiff Lubo-

wica Albertine, C. F» Klütz, von Stettin mit 
Mauersteinen an H. D. Schmidt. — 72) 
Den 1. Oft.:. Ruft. Phönix, A. C. Fürst, 
von Reval mit Steine an I Zacke et C. 
— VII. Den 2.: Russ. Sophie, Z. Thorup, 
von St. Petersburg mit Stückgut an H. D. 
Schmidt. — 73) Den 4,: Preuß. Leo, W. 
Blanck, von Liverpool mit Salz an I. Zacke 
et C. — 74) Den 5.: Preuß. Elisabeth, A. 
F. Lange, von Kopenhagen mit Ballast an H. 
D. Schmidt. — 75) Preuß. Eduard, A. <£. 
Dinse, mit Mauersteinen von Stettin an Z. 
Jacke et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
65) Den 29. Sept.: Schiff Lutea, Klidt, 

mit Flachs nach Irland, cl. d. Z. Zacke et 
C. — 66) Den 2. Oktbr.: Stettin Packet, 
Stessen, mit Leinsaamen nach Stettin, cl. b. 
H. D. Schmidt. 

Vom 29. Sept. bis zum 6. Oft.: 
Getankt: St. Elisab.-Kirche: Luise Wil-

helmine MaituS. — Maria Teinburk. — 
Johanna Maria Omann. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Anne 
Amalie Dillig, veno. Frey, geb. ZürgenS, 
alt 44 Zahr 4 Monat. — Zohann Gustav 
Brandt, alt 35 Z. — St. Elisab.-Kirche: 
Anna Katharina Lahn, geb. MaddiSson. 

Vroelamirt i St. Nikolai-Kirche: Gustav 
Friedrich Emanuel LüderS mit Alide So
phie Schlaf. 

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



Pernausches Wochenblatt. 
M 41. 1850, 

Sonnabend, den 14. (Dctbv, 

Dnlilndiseye vksehrichte«. 
Sk. Petersburg, 30. September. Der 

Herr Minister des Kaiserlichen Hofes hat dem 
Herrn Dirigirenden des Justiz - Ministeriums 
unterm 5. Septbr. die Mittheilung gemacht, 
baß der Herr und Kaiser Allerhöchst zu 
befehlen geruht haben, die Berichte über An-
fünft und Abreise der Glieder der Kaiserlichen 
Familie ins fünftige in den Zeitungen abzu-
drucken, ohne den besonderen Allerhöchsten Ent-
scheid von welchem in § 9 des UstavS über 
die Senfue (Beilage zum Artikel 147, Band 
XIV. des SwodS ber Gesetze) Erwähnung 
gethan ist. 

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

Vor  Rendsburg,  7 .  Oktober» Nach-
träglich stellt es sich immer mehr heraus, wie 
voreilig und leichtsinnig der Angriff auf eine 
fo schwierige Position, wie die von Friedrichs-
(labt war; eine zehnmal fo starte Macht würde 
von den Dänen mit Leichtigkeit zurückgeschla
gen worden sein. Der Angriff konnte nur 
auf einer Straße, dem Seether Deiche, ge-
macht werben, welcher auch durch zahlreiche 
Gräben durchstochen war; die Dänen hatten 
aber von allen Seiten hinter Lehmhügeln Boll-
werke, mit Geschützen bespickt, errichtet. So
bald nun die heranstürmende Infanterie die 
Hälfte d,S Deiches erreicht hatte, fielen plötz-
lieh die Masken der Bollwerke und ein furcht-
bares Kartätschenfeuer bestrich kreuzweise den 

Deich von vielen Seiten, so daß ein weiteres 
Vordringen unmöglich war. Außerdem hatten 
ober die Danen auch eine starke Infanterie» 
macht hinter gedecktem Terrain und Brust-
wehren aufgestellt, so daß, wenn die Stürmer 
den Kartätschen entgangen wären, diese Ueber-
macht doch jedes Vordringen verhindert hätte. 
Es ist traurig, daß man dies nicht vorher ein
sah und erst durch die zahlreichen Opfer von 
400 Todten und Verwundeten darauf gebracht 
worden. Man giebt dem Herrn v. d. Tann 
die größte Schuld, denn er ist es gewesen, 
welcher auf ein energisches Stürmen drang, 
auch die ganze Operation leitete. Zwar ist v. 
d. Tann als ein rnuthiger Haudegen bekannt, 
allein um eine solche Operation zu leiten, dazu 
gehören denn doch etwas mehr strategische 
Kenntnisse. Diese letzteren fehlen überhaupt 
hier renommirende Phrasen und Selbstüber
schätzung thun'S nicht. Zu beklagen ist die 
vernichtete und abgebrannte Stadt, die einem 
Schutthaufen gleicht; nur 18 Häuser sollen 
noch stehen, die bewohnbar find. Die Ein-
wohner hatten sich schon vor dem Bombarde
ment alle hinwegbegeben. 

Rendsburg,  10.  Oktober .  D ie  sämmt-
lichen Geschütze vor Friedrichsstadt sind bereits 
hier eingetroffen, die Position ist aufgegeben, 
indem die Truppen bis diesseits der Eider zu-
rückgezogen, und nur die Vorposten, wie frü> 
her, jenseits der Eider beim Dorfe Südersta-
pel aufgestellt sind; die Dänen befestigen sich 
noch stärker im Westen an der Eibermündung 
bei Kollingbüttel und Römstedt, indem sie 



dort große Schanzwerke unb Blockhäuser auf
führen. Leiber beträgt ber Verlust bei btm 
Sturme auf FritbrichSstabt mehr, als man 
anfangs annahm; nahe an 500 bürste bie 
richtige Zahl sein, von benen wohl an 200 
bis 250 tobt auf dem Platze geblieben, theilS 
gefallen unb theilS ertrunken stnb; bie Uebri-
gen stnb meistens sehr schwer burch Kartät-
schenkngeln verwunbet, unb werben Viele noch 
an ihren Wunben sterben. 

Hamburg,  10.  Okt .  D ie  Vermehrung 
der SchleSw.-Holsteinischen Armee um 10,000 
Mann wirb auf baS Ernstlichste vorbereitet. 
Bereits ist bie entsprechenbe Zahl von Unifor
men in Arbeit gegeben, unb zwar werden 5000 
Waffenröcke, Mäntel unb Beinkleiber in Al
tona angefertigt, 5000 aber werben burch baS 
hiesige Schneiberamk hergestellt. Die bewillig-
ten Arbeitslöhne stnb für die Uebernehmer sehr 
vortheilhaft. 

Ber l in ,  9.  Oktober .  DaS Gerücht  von 
einer Vermählung Sr. M. beS Kaisers von 
Oesterreich mit ber Prinzessin Sibonie von 
Sachsen, Tochter Sr. St. Höh. bes Prinzen 
Zohann, wirb jetzt auch von verschiedenen an-
bern Seiten her gemeldet. 

Ber l in ,  12.  Okt .  ES scheint  je tzr  ke inem 
Zweifel mehr zu unterliegen, baß Preußen 
mit Entschiedenheit gegen Oesterreich unb ben 
sogenannten BunbeStag auftreten wird, fobalb 
dieselben in den Deutschen Angelegenheiten 
irgendwie zur That übergehen sollten. Wenn 
auch bie Union aus mannigfachen Rücksichten, 
deren klar« Darlegung sehr nahe bervosteht, 
gegenwärtig noch in kein Definitivum über
gehen kann, so beabsichtigt Preußen boch jetzt 
schon ein inniges Bünbniß mit ben ber Union 
treugebliebenen Deutschen Staaten zu schlie-
ßen, dessen Lösung nur burch Einstimmigkeit 
möglich sein soll. 

S t u t t g a r t ,  9 .  O k t o b e r .  D i e  L a n b e S -
Versammlung bewilligt bie Steuern bis Zah-
resschluß. 

Wi lhe lmSbab.  10.  Oktober .  B is  jetz t  
ist über bas Entlassungsgesuch beS Offizier» 
KorpS noch keine Entscheidung getroffen: boch 
scheint es wohl kaum zu bezweifeln, baß in 
unserem Ministerium eine entfehiebent Spal

tung eingetreten ist unb baß bie Minister von 
Daumbach unb v. Haynau bie strengen Maß-
regeln mißbilligen, welche unser genugsam ge-
nanntet Dritter Minister beharrlich anräth. 
Man weiß auch, baß sowohl bie Hannoversche 
als die Sächsische Regierung eine friedliche 
Vermittlung für zweckmäßig erklärt haben 
unb die Entlassung des Ministers Hassenpfiug 
befürworten. Eben so ist man zu der Nach
richt gelangt, daß bie Preußische Regierung 
noch in einer Note vom 30. v. M. ihre frü
heren Erklärungen auf bas Entschiedenste wie
berholt hat. 

Hanau,  10.  Oktbr .  Nachdem die Nach-
eicht, baß baS Offizierkorps in Kassel um seine 
Entlassung gebeten, Bestätigung gefunden hatte, 
berief der Regiments - Kommandeur, Oberst 
Weiß (welcher im März - Ministerium das 
Portefeuille des Krieges führte), bie Offizier» 
seines Regiments, soweit sie hier anwesend 
find (ein Bataillon ist seit kurzem nach Kassel 
verlegt) unb stellte benselben vor, baß eS, im 
Fall bie Entlassung ihrer Kameraden in Kas
sel angenommen werde, Ehrenpflicht sei, mit 
benselben gleichen Schritt zu halten. Einhellig 
wurde ihm beigestimmt , und eS leidet keinen 
Zweifel, daß die Offiziere des um WilhelmS
bab kantonnirenden Leibgarderegiments, fo wie 
bie der hier unb in der Umgegend stehenden 
Husaren» unb Artillerie-AbcheiUwg, dem Bei
spiele folgen werben. Zn hiesiger Stabt sind 
behufs  Subvent ion der  StaatSdiener  e twa 
17,000 Gulden gezeichnet, barunter auch ei-
«ige nahmhafte Beiträge von Frankfurt am 
M. Nichtsbestoweniger hat das Komitee ei-
nige Beschränkungen rücksichtlich ber Auszah
lungen , bie alsbald beginnen werben, einge» 
halten, die man in Kassel nicht gemacht hat. 

Kassel ,  11.  Oktober .  Der  Wort laut  der  
Vollmacht, welche der Kurfürst btm General 
Haynau trtheilt hatte, ist folgender: Vo» 
Gottes Gnaden Wir Friedrich Weihelm I., 
Kursürst tt. ercheilen hiermit, auf Antrag 
Unseres Gesammt-Staats-Ministeriums, Un
imro Oberbefehlshaber, General-Lieureuant v. 
Haynau, die Vollmacht, in Unserem Namen 
Offizieren aller Grabe Unseres Armeekorps ben 
verlangten Abschied zu bewilligen, so wie die-



jentgen, welche, ohne den Abschied ja begeh
ren , den dienstlichen Gehorsayi verweigern 
sollten, unter Entsetzung von ihrem Amte, 
der sofortigen Bestrafung zu überweisen, auch 
die durch solche Verabschiedung und ArnlSent-
Hebung erforderlich werdenden Beauftragungen 
mit Kommando** vorzunehmen und Uns zur 
definitiven Besetzung der erledigten Stellen die 
nöthigen Anträge vorzulegen. Urkundlich K. 
WilhelmSbad, den 6. Oktober 1850. Frie
drich Wilhelm. — Hassenpflug. Hayna». 
Baumbach. Allerhöchste Vollmacht für ben 
Oberbefehlshaber General-Lieutenant v. Hay-
nau. Diese Vollmacht hat der General ge-
stern den Stabsoffizieren vorgelesen, mit dem 
Befehle, ihren Offizieren den Inhalt mitzu-
(heilen. Nachdem er fich dann nochmals in 
Expektorationen über die Rechtsgültigkeit der 
Verordnungen ergangen, erklarte er, daß bin-
nen 24 Stunden jeder Offizier fich entschlossen 
haben solle und müsse, ob er die Verordnun-
gen vom 7. und 28. v. M. als verfassungS-
mäßig ausführen wolle, widrigenfalls derselbe 
seinen Abschied erhalte. Zm Laufe deS gestri
gen TageS cirkulirte dann eine Belehrung von 
Hayna» unter den Offizieren, worin er fich 
nochmals bemüht, sie zu fich herüber zu zie
hen; die Offiziere haben jedoch gestern einzeln 
ihre Entlassung eingereicht, darunter verschie-
dene mit dem Vorbehalte, daß sie die ihnen 
als StaatSdiener zustehenden Rechte demnächst, 
wenn die Regierung die Verfassungswidrigkeit 
der Verordnungen anerkenne, geltend machen 
würden. Die Entlassung war den Offizieren 
jedoch bis gestern Abend noch nicht geworden. 
UebrigenS sollen unter dem Militär Beurlau-
bungen eingetreten sein. Gestern waren die 
Truppen, wie man sagt, in den Kasernen 
konfignirt und man hatte ohne Mitwissen deS 
Kommandeurs die in Hofgeismar stationirte 
Schwadron des 2. Husaren-Regiments hierher 
beordert. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  8.  Oktober .  Reisende aus Ungarn 

erzählen, daß sich der berüchtigte Räuber Roß« 
Sander noch immer im Bakonyer Walde auf
halte und eine Bande von mehr als 1200 
Köpfen um fich versammelt habe. Sogar Kai

serliche Truppen sollen sich in seiner Gefao-
genschaft befinden, und erst kürzlich hat man 
in jenem Walde 6 Gendarmen ganz nackend 
an den Bäumen erhängt gefunden, die man 
nur an ben umherliegenden Uniformstücken als 
solche erkannte. 

Wien,  9 .  Oktober .  Auf  das Gesuch der  
Tyroler Schützen, eine freiwillige Schützen-
Kompagnie nach Schleswig - Holstein schicken 
zu dürfen, ertheilte das Ministerium dem 
Statthalter von Tyrol den Auftrag, den Aus-
marsch solcher Schützen-Kornpagnieen zu ver-
bieten, und nötigenfalls mit allen zu Gebote 
stehenden Mitteln zu verhindern. 

Wien,  10.  Okt .  Der  Kaiser  is t  in  Bre-
genz eingetroffen. 

B e l g i e n .  
Brüssel ,  11.  Oktober .  D ie  König in  is t  

heute früh um 8| Uhr gestorben. (Die Kö-
nigin Louise der Belgier, die älteste Tochter 
des jüngst verstorbenen Königs der Franzosen, 
war am 3. Marz 1812 geboren und hatte 
sich am 9. August 1832 mit dem Könige 
Leopold vermalt, dessen zweite Gemalin sie 
war. 

Großbr i tannien und I r land.  
London.  10.  Oktober .  Nachr ichten aus 

Newyork zufolge, geht man daselbst ernstlich 
mit dem Plane um, eine regelmäßige Dampf« 
schiff-Verbindung zwischen Amerika und Afrika 
einzurichten. Die Amerikaner beabsichtigen 
nämlich bie Ostküste Afrikas zu kolonisiren und 
zwar mit freien Negern aus den Amerikani-
schen Staaten, d. h. mit anderen Worten, 
die Neger sollen, nachdem sie in Amerika tat 
Arbeiten gelernt haben, zu Kolonisten in ihrem 
heimatlichen Welttheil umgewandelt werden. 
Die Regierung nnterstützt das Unternehmen, 
indem sie zwei Drittheile der Kosten zum 
Bau der projektiven Schiffe vorstreckt. Zn 
30 Jahren sollen diese Summen zurückbezahlt 
sein. Der Kontrakt ist auf 15 Zahte gültig. 

G r i e c h e n l a n d .  
Die Allg. Zeitung sagt: AuS Athen lie

gen Briefe vom 30. Septbr. vor uns. Die 
Englische Diplomatie hatte Stoff zu neuem 
Hader gefunden. Einige Englische Handels-
schiffe hatten, mit Umgehung der gesetzlichen 



Normen Ladungen eingenommen. Die Be-
Hörden verzögerten daher die Abfahrt und 
England fordert jetzt Entschädigung für diese 
Zögerung. 

N e u e s t e  P o s t .  
St. Petersburg, 2. Okt. S. M. der 

Kaiser haben geruht, bet Allerhöchstihrer 
Anwesenheit in Kiew am 24. Sept. um 10 
Uhr Morgens die Messe in der Kathedrale 
des Hölen-Klosters zu hören. Spater besuch-
ten S. Maj. das Institut für adelige Frau-
lein und besichtigten sodann den Podolischen 
Stadttheil. Am 25. um 11 Uhr Morgens 
verließen Allerhöchstdieselben Kiew nach Anhö
rung eines Gebets im Hülen-Kloster, in Be-
gleitung ZI. KK. HH. der Großfürsten Ni-
kolai Nikolajewitsch und Michael Nikolajewitsch, 
und geruhten nach Belaja - Zerkow zu reisen, 
woselbst Allerhöchstdieselben um 6 Uhr Abends 
desselben Tages in erwünschtem Wohlsein ein-
trafen. 

Am 6. Septbr., um 6 Uhr 45 Minuten 
Abends, geruhten S. K. H. der Großfürst 
Thronfolger Cäsarewitsch in Poltawa einzu-
treffen, von wo Hochdieselben Tags darauf 
um 3 Uhr Nachmittags Ihre Reise auf dem 
Wege nach Zelissawetgrad weiter fortsetzten. 

Kopenhagen,  12.  Oktbr» Dannevi rke 
spricht jetzt von 180 Tobten und Verwunde
ten bei Friedrichsstadt; die Zahl der lebenden 
Gefangenen ist 33, die der tobten 162. 

Ber l in ,  13.  Okt .  Es ver lautet ,  daß d ie  
beiden Oesterr. Armeekorps in Böhmen und 
Vorarlberg sich bereits gegen Hessen in Be-
wegung setzen. Herr von Radowitz soll die 
Mobilmachung von 60,000 Mann verlangt 
haben, um in den bevorstehenden Konflikten 
mit einer imponirenden Stärke auftreten zu 
können. 

Ber l in ,  14.  Okt .  Se.  Exc» der  Min i -
ster-Prasident Graf von Brandenburg begiebt 
sich morgen Abend in Gesellschaft der Frau 
Grafin Brandenburg nach Warschau. 

Frankfur t  a.  M. ,  11.  Oktbr .  Gestern 
ist der kurfürstl. Gesandte am Berliner Hofe, 
Frhr. v. Dürnberg, mit einem eigenhändigen 
Schreiben des Kurfürsten an den König von 

Preußen nach Berlin abgereist; es verlautet, 
daß der Inhalt ein versöhnlicher sei, der auf 
die Preußischen Vorschlage einginge. 

Frankfur t  a.  M. ,  14.  Oktbr .  Das Fr .  
Zourn. meldet: Der Herzog von Nassau hat 
sich mit einer Prinzessin von Anhalt-Dessau, 
Tochter des Prinzen Friedrich, verlobt. 

Bres lau,  10.  Okt .  Mi t  dem gest r igen 
Abendzuge der Niederschlesisch-Märkischen Ei-
senbahn trafen der Russische Staatskanzler 
Graf Nesselrode, in Begleitung des Barons 
v. Nolzoff und des Generals Grafen Doyn, 
hier ein, übernachteten in Zettlitz Hotel und 
setzten heute früh ihre Reise auf der Ober-
schlesischen Eisenbahn fort, um sich nach War-
schau zu begeben. 

Aus Thür ingen,  13.  Okt .  In  Erfur t  
ist bereits ein Armeekorps von 30,000 Mann 
versammelt, welches die Bestimmung hat, die 
Kurhessische Grenze zu besetzen. Die Aeuße-
rungen der höheren Offiziere deuten jedoch 
darauf hin, daß es die Absicht der Preußi-
sehen Regierung sei, in Gemeinschaft mit ei-
nem anderen Deutschen Staate zur Aufrecht-
Haltung der kurfürsts. Autorität einzuschreiten, 
und seien deshalb schon einige Zeit vertrauli-
che Verhandlungen zwischen den betreffenden 
Regierungen gepflogen worden. — An dem 
Weimarschen Hose gewinnt jetzt auch die An
sicht Raum, daß jetzt mehr als je ein Ein
vernehmen der beiden Deutschen Großmächte 
erzielt werden müsse, und bezeichnet man als 
den nächsten Schritt hierzu die Verengung 
der Union zu einem Bündnisse und hingegen 
die Suspendirung der Oesterreichischen Ver-
fassung, damit dieser Staat an den Eintritt 
in einen neuen Bund nicht gehindert sei. 
Thatsache ist es, daß für das wiedererwachte 
eigene Souverenetätsgefühl Weimars der an-
gestrebte Bundesstaat schon seit längerer Zeit 
etwas Beengendes hatte. 

Hannover ,  12.  Okt .  D ie  Min is ter  er -
warten jeden Augenblick ihre Entlassung, und 
es ist sehr möglich, daß uns schon die neue 
Woche ein neues Ministerium bringt. Die 
Minister haben die bestimmte Erklärung ab-
gegeben, wenn S. M. nicht einwillige, daß 
sie den Frankfurter Beschluß vom 21. Sept. 



formell und direkt desavouirten, so müßten 
sie auf ihrer Entlassung bestehen. Seitdem 
ist das neue Ministerium unter den Händen 
des Herrn Detmold in der Bildung begriffen. 

München,  8 .  Oktbr .  D ie  Organisar ion 
der Haussammlungen von Wochen- und Mo-
natS-Beitragen zur Unterstützung des Schles
wig * Holsteinischen Heeres verbreitet sich hier 
immer weiter, von Stadttheil zu Stadttheil, 
von tiner Straße zu andern, und wird bald 
die ganze Stadt umfassen. 

Kassel ,  11.  Okt .  D ie  in  Frankfur t  er 
scheinende Kassler Ztg. bringt in ihrem amt
lichen Theil folgende Verordnung: S. k. H. 
der Kurfürst haben allergnädigst geruht, den 
Staats-Minister des Innern und der Justiz 
Hassenpsiug von der ihm aufgetragenen einst
weiligen Versehung des Finanz-Ministeriums 
zu entbinden, und den Bezirksdirektor, Regie-
rungsdirektor Otto Heinrich Julius Leopold 
Volmac zu Eschwege zum Geheimrath und 
Vorstand des Finanzministeriums zu ernennen. 

Kassel ,  13.  Okt .  Folgende Zusammense
tzung eines neuen Ministeriums steht in Aus-
ficht: Elvers, Minister-Präsident; Flügeladjut. 
v. Losberg, Kriegsminister, und Geheimer Re-
gierungsrath Duysing, bisheriger Referent im 
Finanz-Ministerium, Finanz-Minister. Die 
beiben Letzteren sind durch Telegraphen nach 
Wilhelmsbad berufen worden unb heute 8 
Uhr Morgens bahin abgegangen, v. Losberg 
war wegen Aeußerungen über Hassenpflug in 
Ungnade gefallen unb Duyfing ist als verfas
sungstreu allgemein bekannt. 

Kassel ,  14.  Oktbr .  Noch immer is t  auf  
die Dimissionsgesuche der Offiziere keine Ent
scheidung erfolgt. Nach zuverlässigen Nach
richten , sind die Unteroffiziere Willens, fich 
dem Kurfürsten unbedingt zur Verfügung zu 
stellen.. Die gestrige ministerielle Kass. Z. weist 
in einem belehrenden Artikel den Ungrund der 
Gewissensskrupel des Offizierkorps nach, wäh
rend die Neuh. zuredet, im Dienste zu bleiben 
und verfassungsmäßigen Wiberstanb zu leisten. 
Oberappellationsrath ElverS ist gestern mittelst 
telegr. Dep. nach Wilhelmsbad entboten. Die 
Civilbehörden treiben den Widerstand bis zum 

Wahnwitze. Der Verwaltungsbeamte Faber 
zu Rotenburg , welcher nun zwar auch die 
materielle Verfassungsmaßigkeit der ergangenen 
Verordnungen prüfte, aber zu dem Ergebnisse 
ihrer Rechtmäßigkeit gelangte, ist dafür vom 
Obergericht zu Rotenburg —Hals über Kopf 
— zu 6 Wochen Gefängniß verurthiilt wor
den. 

Kassel ,  16.  Okt . ,  Abends 9  Uhr .  E ine 
so eben erschienene Ordre bestimmt den Sam
melplatz für jedes Truppenkorps, wenn die 
Signale zu den Waffen rufen, und trifft 
sonstige Maßregeln beim Ausbruch von Tu
mult. 

Hanau,  14.  Oktbr .  D ie  O.-P. -Z.  mel 
det: So eben verbreitet sich die Nachricht, 
das Ministerium Hassenpflug sei abgetreten. 
Wippermann und Oberappellationsgerichtsrath 
Elvers bilden ein neues Kabinet. Wer ihre 
Kollegen sein werden, ist noch nicht bekannt» 
Herr Hassenpflug, sagt man, erhalte den Ge-
sandtschaftsposten in Wien. Der Oberbefehls
haber, General-Lieutenant von Haynau, hat 
Weisung, erhalten, alle weiteren Maßregeln 
einzustellen. 

Bre iyen,  15.  Oktober .  Es hat  f ich h ier  
e in  Vere in  gebi ldet ,  her  beschlossen hat ,  a l le  
seine Kräfte zur Unterstützung der Schleswig-
Holsteiner aufzubieten. Bereits sollen 10,000 
Rthlr. gezeichnet sein, unb man hofft bie 
Summe, bie noch vor Ablauf bes Monats 
zusammen kommen soll, aus 100,000 Rthlr. 
zu bringen. 

Bregenz,  12.  Oktbr .  Ueber  den Kon
greß melbet bie A. A. Z.: Gestern nach er
folgter Ankunft des Königs von Württemberg 
war großer Empfang bei S. K. M. Gegen 
12 Uhr fuhr ber König von Württemberg 
bei dem Kaiser vor Derselbe kam ihm un
ten an ber Treppe > entgegen unb geleitete ihn 
aufs fteunblichste in seine Gemächer. Nach 
der Unterredung der beiden Monarchen, die 
ziemlich lange gedauert, begab sich der König 
von Württemberg in sein Quartier zurück und 
empfing einen Besuch des Königs von Bay
ern. Bei der Kaiserl. Tafel, die um 5 Uhr 
begann, wurden einige bemerkenswerrhe Trink
sprüche ausgebracht. Zuerst erhob sich Se. 



Maj. der Kaiser und sagte: Auf das Wohl 
meiner werthen Gäste, der beiden Majestäten 
von Bayern und Württemberg, meiner treuen 
Alliirten Der König von Bayern erwiederte 
mit lebhafter Betonung: Auf das Wohl Sr. 
Maj. de« Kaisers. .Nun erhob sich der Kö-
mg von Württemberg und sprach: Se. M. 
ber Kaiser hat mir erlaubt,1 das Wohl der 
Oesterr. Armee auszubringen; ein alter Sol-
dat macht nicht viel Worte, aber er folgt 
dem Rufe des Kaisers, wohin eS auch sei. 
Den besten Wunsch der Armee bringe ich aus, 
indem ich sage: Es lebe der Kaiser! Hierauf 
entgegnete der Kaiser im herzlichsten Tone: 
Im Namen der ganzen Armee danke ich; es 
kann mir und der ganzen Armee nur zur 
größten Ehre gereichen und wir sind stolz dar-
auf, mit so tapferen Kameraden vor den Feind 
zu gehe». Der Kaiser hat die Einladung deS 
König« von Württemberg angenommen und 
wird morgen, am Sonntag, Friedrichshaven 
mit einem Besuch beehren. Der König von 
Württemberg reist schon heute Abend dahin 
ab, der Kaiser wird wohl am Montag Bre-
genz verlassen und seinen Weg gegen Feldkirch 
nehmen, um dort die befindlichen Truppen zu 
inspiciren. 

Par is ,  10.  Oktbr .  In  einer  vor  weni 
gen Tagen stattgefundenen Konferenz zwischen 
Thiers, Mole und Berryer haben die drei 
Herren sich dahin geeinigt, die Verlängerung 
der Gewalten L. Napoleon'S in Vorschlag zu 
bringen. 

D e r m i s  e h t e « .  

— Ein furchtbarer Sturm, welcher am 6. 
Oktober fast an allen Küsten Englands tobte, 
war besonders heftig in Dover. Am 7. Mor
gens schwoll die See so hoch an, daß sie alle 
Quais und Promenaden in Dover überschwemmt 
te. Die Arbeiten zum Bau des dortigen Si
cherheitshafens wurden gänzlich zerstört, Pfei-
ler von 18 Quadratzoll Dicke wie Bindfaden 
entzweigerissen, drei kolossale Taucherglocken 
ins hohe Meer hinausgeschwemmt, Krahne, 
Luftpumpen und andere Maschinen vernichtet 
oder verloren. Eine der drei Taucherglocken 
hat man am 7. Abends wieder aufgefischt. 

Der angerichtete Schaden wird auf viele tau-
send Pfund St. geschätzt. Das Patetboot, 
welches Sonntag Abends um 10 Uhr von 
Boulonge auslief, um nach Folkestone zu ge-
hm, war nicht im Stande, den letzten Hafen 
zu erreichen, sondern gezwungen, nach Mar-
gare herumzusteuern; allein auch hier gelang 
eS ihm nicht, glücklich einzulaufen; eS stran
dete Montag früh um 7 Uhr. Die Passagiere 
wurden unversehrt ans Land gebracht. Noch 
schrecklichere Verheerungen richtete der Sturm, 
wie man so eben hört,. an der Westküste von 
England an. Aus Liverpool allein meldet man 
den Schiffbruch von 9 größeren und klei
neren Fahrzeugen. Das Schiff Providence, 
welches am 6. Oktober von Liverpool auslief 
und nach Afrika bestimmt war, wurde am 7. 
zurück und zwischen Sandbänke getrieben; von 
der Telegraphen-Station aus konnte man es 
scheitern sehen. Trotzdem, daß ihm sogleich 
ein Dampfbugsirer mit Rettungsböten zu Hilfe 
gesandt wurde, gelang es nur durch die ver-
zweifeltsten Anstrengungen, 11 Personen vom 
Bord der Providence zu retten. 23 Personen 
ertranken. Von der Helena Zillen, von Li-
verpool nach Ostende bestimmt, die vor South-
port scheiterte, wurde nur ein Manu gerettet. 
Vom ArcturuS ertranken Steuermann und 
Lootse. Man fürchtet, noch eine Menge ähn
licher Hiobsposten aus Irland und dem Nor-
den und Osten Englands und Schottlands zu 
hören. 

London.  Das r iesenhaf te  Ausste l lungS-
gebäude im Hyde - Park erhebt' sich mit zau
berhafter Schnelligkeit. Wenigstens 400 Ar
beiter , ohne die Aufseher, Ingenieure u. s. 
w. zu rechnen, sind auf der Baufläche rastlos 
beschäftigt. Vor einigen Tagen haben die 
Unternehmer eine Maschine bauen lassen, um 
die auf dem Dache anzubringenden Wasserrin-
nen zu verfertigen. Diese Maschine arbeitet 
in ungefähr 5 Minuten so viel, als ein tüch-
tiger Zimmermann in einem ganzen Tage zu 
Stande bringen könnte. Das ganze Gebäude 
soll aus Eisen, nur die Rinnen sollen aus 
Holz sein, und man kann sich einen Begriff 
von der Größe des Gebäudes machen, wenn 
man hört, daß die Gesammtlänge der Dach



rinnen 24 Miles (5 Deutsche Meilen) betra
gen wird. Die Maschine, welche von einem 
Dampfapparat von 20 Pferdekraft getrieben 
wird, macht in jeder Minute ungefähr eine 
Strecke von 3 Fuß fertig, so daß sie in 2 
Monaten ihre Arbeit vollendet haben wird. 

L i t e  r ä t i s c h e  A n z e i g e .  
Bet E. Höfling er in Pernau ist zu ho

ben: 
Evangelisches Choralbuch 

zunächst in Bezug auf die deutschen, lettischen 
und ehstnischen Gesangbücher der russischen Ost-
feeprovinzen bearbeitet und angefertigt von I. 
L. <£. Punschel. 3. Auflage mit einem An
hange versehen. Preis 3 Rbl. S. 

VeKamttmsevunge«. 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai-
serlichen Stadt Pernau wird deSmtttelst be
kannt gemacht, baß dem Commisso Eine« 
Wohleblen Ratheg vom 27. Septbr. d. Z. 
sub No. 2310 zufolge 

1) bie dem Müllermeister Carl Gust. Zür
genS zugehörige im 2. Vorstadt-Quartale 
sub Polizei - Nr. 315 belegene Wmd-
mahlmühle mir dem Wohnhause und son-
stigen Appertinentien, und 

2) der demselben zugehörige, ihm am 17. 
November 1845 zugeschriebene ehemalige 
Bentinsche GrundzinSplatz 

zum öffentlichen Ausbot gestellt werden wird, 
and die besfallsigen Termine auf den 13., 14. 
und 16. November d. Z., der vierte Termin 
aber, falls auf dessen Abhaltung angetragen 
werden sollte, anf den 17. November anbe
raumt worden sind. — Kaufliebhaber werden 
demnach aufgefordert, in den angesetzten Ter
minen Vormittags 11 Uhr in diesem Vogtei-
gerichke sich einzufinden, Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und alsdann abzuwarten, waS 
wegen deS Zuschlages verfügt werden wird. 
Die Bedingungen des Verkaufes sind in ber 
Kanzellei des VogreigerichteS z« iofpicirtn. 

Pernau, RathhauS, am 5. Oktober 1850. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 218, R. Hehn, Secrt. 2 

Von Einem Wohllöbl. Pernaufchen Stadl-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Pulverkeller in der Nähe des rigasche» 
ThoreS vorn 1. Januar des künftigen ZahreS 
ab, auf ein oder mehrere Jahre dem Meist
bietenden vermiethet werden foll, zu welchem 
Zweck bet demselben Torge am 16. und 23. 
Oktober d. I. Vormittags 11 Uhr abgehal
ten werden foflen. Pernau, Stadt-Cassa-Col-
legium, den 12. Oktober 1850. 

Caflfahtrr I. B. Specht. 
Aeltermann 2>. G. Zversen. 

Aeltester A. Springhorn. 
No. 337. G. Krellenberg. Note. 1 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt» 
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Wachehaus beim rigaschen Thor« 
vom 1. Januar 1851 ab, auf ein ober meh
rere Jahre dem Meistbietenden vermiethet 
werden soll, und dazu die Torge bei diesem 
Collegio am 16. und 23. Oktober d. Z. ab
gehalten werden sollen. .Pernau, Stadt-Cassa-
Collegium, den 12. Oktober 1850. 

Cassaherr Z. B. Specht. 
Aeltermannn D. G. Zversen. 

Aeltester A. Springhorn. 
No. 338. G. Krellenberg, Notr. 1 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, baß die Keller unter dem 
Rathhause vom 1. Januar 1851 ab, dem 
Meistbietenden auf ein oder mehrere Jahre 
vergeben werden sollen, und dazu bei diesem 
Collegio bie Torge am 16. und 23. Oktober 
d. 3. Vormittags 11 Uhr stattfinden werden. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, ben 12. 
Oktober 1850. 

Cassaherr I. B. Specht. 
Aettermann D. G. Zversen. 

Aeltester A> Springborn« 
No. 339. G. Krellenberg, Note. 1 

Vekantttmaehtmge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 26. Oktober Nachmittag» 
4 Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen 



Vereins zur Versorgung seiner W'ttwen, Wai-
sen zc. zur Besorgung der Geschäfte des Ver-
einS in der Wohnung deS Herrn (Sommer» 
zienrarh C. Z. Schmidt versammelt sein. 2 

Indem ich mir die Freiheit nehme, einem 
hohen Adel und geehrten Publica anzuzeigen, 
daß ich mich hier etablirt habe, und im Hause 
des Schneidermeisters Schlaf «ohne, empfehle 
ich mich dem Wohlwollen desselben bestens und 
verspreche billige, gute und reelle Bedienung. 

Kürschnermeister Z. Schmidt. 3 

Unterzeichneter beabsichtigt Hierselbst Unter-
richr im Forrepianospiel zu ertheilen, so wie 
auch mit dem Stimmen genannter Znstrumente 
sich zu beschäftigen und ersucht demnach die 
darauf Reflektirenden ergebenst, sich in seiner 
Wohnung, in der Vorstadt, im Riedlerschen 
Hause, gefälligst melden zu wollen. 

W.  Pendor f  
auS St. Petersburg. 1 

Zn meiner Gewürzhandlung habe ich kürz-
lich eine große Parthie verschiedener beliebter 
Sorten C'garren von K. KuchczynSky et C. 
in Riga erhalten, welche ich bestens empfehle. 
Revalsche Killoströwlinge in GlaSburken sind 
gleichfalls in meiner Bude zu haben. 

H.  Guthann.  1  

DaS früher dem Besucher ZgnatiuS, jetzt 
den Treumuthschen Erben gehörige, auf der 
Bremerseite, an der Allee, gegenüber dem 
Hause deS Herrn Rathsherrn Specht gelegene 
Wohnhaus nebst Nebengebäuden, Herberge, 
Klete, Wagenschauer, Badstube und einem ge-
raumigen steinernen Keller ist zu verkaufen. 
Das Nähere ist zu erfahren bei dem Herrn 
A. Springborn. 2 

Trockenes Birken-Brennholz ist bet mir zu 
haben, und kann auch nach der Stadt geliefert 
werden. Eleonorenhoff, den 28. Sept. 1850. 

G.  v .  Härder .  2  

Frische Holl. Heering», Hanf-, Leln-, Baum-
und Provenceröl, MoSkow. Weizenmehl, graue 

Stückseife und Kurische MooSerbsen von ver-
schiedenen Sorten verkaufen zu billigen Pret-
sen Gebr .  Ste in .  2  

Nachgebliebene gute Kacheln von zwei ab-
getragenen Oefen nebst dazu gehörigen tschu-
gunenen Thüren und Spelten, eine Parthie 
verglaste alte FensterrahmenAnkereisen und 
Ziegelsteine sind für billige Preise zu haben. 
Wo? ist bei dem Töpfermeister Blumenau zu 
erfahren. 1 

Bei mir ist eine kleine Wohnung, eine 
Treppe hoch, zu vermiethen. 

C. H a r t g e. 2 

Eine freundliche Wohnung von drei Zim-
mern mit den erforderlichen WirthschaftSbe-
quemlichkeiten ist vom 1. November d. Z. ad 
bei mir zu vermiethen. C. Scheel. 2 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
67) Den 8. Okt.: Preuß. Schiff General 

von Thun, L. H. Gronow, mit Ballast von 
Narva an Zacobs et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
67) Den 8. Ofr.: Schiff Martha, See-

ger, mir Leinsaaaien nach Stettin, cl. d. H. 
D. Schmidt. — 68) Den 12.: Elwine Frie-
derife, Ulrich, mit Leinsaamen nach Stettin, 
cl. d. Z. Zacke et C. — 69) Gotthilf, Schmidt, 
mi t  Le insaamen nach Stet t in ,  e l .  d .  Z .Zacke 
et C. — 70) Den 13.: Rapid, Zielke, mit 
Leinsaamen nach Stettin, cl. d. Z. Jacke et 
C. — 71) Eugen, Schmidt, mit Ballast 
nach der Ostsee, cl. d. I. Jacke et C. 

Ber icht igung.  Das in  ber  le tz ten Num-
wer dieses Blattes, unter No. 73 aufgenom
mene Schiff Leo, Blanck, ist nicht, wie irrig 
angezeigt worden, an I. Zacke et C., son
dern an H. D. Schmidt, adressirt. 

Vom 6. bis zum 12. Okt.: 
Getankt: St. Nikolai-Kirche: Adelheid 

Leontine Marie Berg. 
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Hans 

Georg Gallus, alt 20 Z. 8. M. 

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



Per« misch es Wochenblatt. 
M42.  

Sotinäbenbf 

1850« 

den 21. (Dctbr. 

DnlSnZlische vsssehrichten. 
Odessa,  23.  September .  Se.  Kaiser l iche 

Hoheit der Großfürst Thronfolger Cäsarewitsch 
geruhten in ber Nacht vom 7. auf den 8. 
September in der Militär - Ansieblung Paw-
lysch, an der Grenze des Gouvernements Eher-
foi», einzutreffen, woselbst Hochdieseldm von 
dem stellvertretenden General-Gouverneur von 
Neurußland und Bessarabien, General-Lieute-
oant Fedorow, empfangen wurden. Am 8., 
am 4 Uhr Morgens, trafen Se. Kaiserliche 
Hoheit in Zelisabergrad «in, setzten am Abend 
Ihre Reise weiter fort und langten am 9., 
um 4 Uhr Morgens, in Nikolajew an. Am 
10. Morgens gingen Se. Kaiserliche Hoheit 
ouf der Dampf-Fregatte Wladimir auS Niko-
lajew nach Ssewastopol in See, welche« Hoch-
dieselben am 11., um 7 Uhr Morgens, er
reichten. Am Nachmittage desselben Tage« 
fetzte ber Großfürst Cäsarewitsch seine Reise 
zu Lande burch baS Baibari - Thal nach dem 
Südufer ber Krimm fort, traf am Abend auf 
der Besitzung des Fürsten M. S. Woronzow, 
Alupka, «in und geruhte daselbst sein Nacht-
leget zu nehmen. Am 12. b«gab«n sich Se. 
K. Höh. zu Pferde nach Oreanda, dem Land-
gute Ihrer Majestät ver Kaiserin, und setzten 
«ach dessen Besichtigung den Wey nach Zalta 
fort. DqS Mittagsmahl nahm der Großfürst 
Cäsarewitsch auf dem Dampfschiffe Wladimir, 
welches dorthin gefolgt war, ein, und machte 
dann noch einen Ausflug zu Pf«rde nach dem 
Flecken Massandra; nach Zalta zurückgekehrt', 
begaben sich Se. Kaiserliche Hoheit an Bord 

de« Wladimir, und gingen noch an demselben 
Tage, um 6 Uhr Abend«, noch der Kaukasi
schen Küste in See. 

Am 5. Oft. starb zu Reval in seinem 79. 
Lebensjahre ber dortige Militär > Gouverneur 
und Ober-Kommandeur, Admiral Graf L. P. 
Heyben, ber älteste Admiral der Russischen 
Flotte, welcher die Russisch« Eskadre bei Na-
varin befehligte. 

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

Ber l in ,  16.  Oktober .  In  den Deutschen 
Angelegenheiten scheint sich eine Wendung vor
zubereiten. Daß England sich den Preußischen 
Anschauungen in der Deutschen EatwickelungS-
frag« zuneigt, möchte seinen Eindruck nicht 
verfehlt haben. Konnte bisher auch von der 
Frankfurter Versammlung mit vielem Grund 
gehofft werden, daß das Französische Kabinet 
einer Anerkennung der Frankfurter Versamm
lung al« Central-Behörde Deutschlands nicht 
abgeneigt sei, so mag doch durch die Stellung 
Englands in dieser Angelegenheit die bisherige 
Französische Auffassung merkliche Aenderung 
erlitten haben, da wohl anzunehmen ist, daß 
Frankreich in dieser Frage keine England enr-
gegengesetzte Richtung einschlagen wird. 

E« scheint Grund vorhanden zu der An-
nahm«, daß Oesterreich sich schließlich auf die 
von Preußen vorgeschlagenen freien Berarhun-
gen sämmtlicher Deutschen Regierungen ein-
lassen werde. Die gegenwärtig in Frankfurt 
am M. tagenden Regierungen dürften dabei. 



mit einigen Ausnahmen vielleicht, eine enger« 
Verbindung dem Preußischen Bündniß entge-
genstellen, so daß also bei den freien Bera-
thungen über die künftige Verfassung Deutsch-
landS zwei bestimm» und begrenzte Lager zu 
Geltendmachung ihrer verschiedenen Auffassun-' 
gen in Wirksamkeit treten würden. Die mit 
Preußen verbündeten Regierungen werden ei
ner Volksvertretung das Wort reden. Da 
Oesterreich einer nationalen Volksvertretung 
entgegenwirken dürfte, fo sind die Aussichten 
für die endliche Durchführung der Union in-
nerhalb des weiteren Bundes nicht ungünstig. 
Es wird sich dann herausstellen, ob Oesterreich 
oder Preußen eine größere Anziehungskraft in 
Deutschland auszuüben im Stande ist. 

Ber l in ,  20.  Oktober .  Se.  Majestät  der  
König hat ben Kaiserlich Russischen Felbmar-
schall Fürsten von Warschau, Grafen Paske-
witsch-EriwanSki, zum Chef bes ersten Linien-
Infanterie-Regiments ernannt. 
In Betreff des Inhalts jenes Schreibens, 

welches der Kurfürst von Hessen durch Herrn 
v. Dörnberg an Se. Majestät den König ge-
richtet, wird dem Korr.-Büreau mitgetheilt, 
daß der Kurfürst sich befremdend über die Preu-
ßischen Truppen - Aufstellungen und über die 
damit allgemein in Verbindung gebrachte Ab-
ficht PeenßeaS, in Hessen ohne ausdrückliche 
Aufforderung einzuschreiten, ausgesprochen habe. 
Zugleich soll der Kurfürst fich dahin geäußert 
haben, daß, wenn einmal eine Regelung der 
Kurhessischen Verhältnisse durch ein« auswär
tig« Macht nöthig werde, er es am liebsten 
sähe, wenn Preußen an Stelle Oesterreichs 
ober eines anderen Staates dies übernehmen 
würde. 

Dem Lloyd wird von hier aus geschrieben: 
In den bestunrerrichreten Kreisen bricht sich 
immer mehr die Ueberzeugung Bahn, daß die 
einzigen Elemente im Ministerium, welche 
noch eine bestimmte, in ihrer Art feste und 
energische Politik verfolgen, binnen Kurzem 
von Herrn von Radowitz verdrängt werde«. 
Für diesen Fall spricht man selbst unter de» 
Anhängern deS Herrn von Manteuffel von 
folgender Zusammensetzung des neuen Mini
steriums: Herr von Radowitz, Pr«miec-Mi-

nis ter ;  Herr  von Sybow (ber  je tz ige Unter -
staatS-Sekretär), Auswärtiges; Matthis, In
neres; August v. b. Heydt, Finanzminister; 
fein Bruder Daniel v. d. Heydt, HandelSmi-
nister; Wrangel, Kriegsminister; Ladenberg 
und Simons würden bleiben. 

Frankfur t  am M. ,  14.  Oktober .  In  
der Sitzung des Bundestages am 3. Oktober 
gab ber Dänische Gesandte eine längere Er
klärung in 3 Abschnitten zu Protokoll; er er
klärte: 1) baß ber König von Dänemark bcm 
Fr iebenS -  Ver t rage gemäß von se inem Rechte 
deS Einschreitens in Holstein nicht eher Ge-
brauch machen werde, als bis die Intervention 
des Bundes entweder als nicht angemessen er-
kennt oder erfolglos geblieben fei und sprach 
dabei die Hoffnung aus, der Bund werde sei-
nem Antrage aus ein Inhibitorium baldigst 
entsprechen; 2) baß der König von Dänemark 
Zahlungen von VerpfiegungSgeldern, welche 
auf die Anforderung der Statthalterschaft von 
einzelnen Deutschen Regierungen gemacht wor-
den seien, nicht anerkennen, sondern sich in 
Bezug auf diese Geldfrage seine Rechte vor-
beholten und 3) daß ber König von Dänemark 
niemals weder die von der Statthalterschaft 
ausgemünzte Scheidemünze noch die von der-
selben ausgegebenen Kassenscheine als gefehlt-
cheS Zahlungsmittel amrkennen werde» 

Aschaf fenburg,  17.  Oktober .  DaS ge-
sammte 2. Armeekorps (bestehend aus 8 In
fanterie-Regimentern , 4 Kavallerie-Regimen
tern, 1 Regiment fahrender unb § Regiment 
reitender Artillerie), so wie sämmtliche 4 Zä-
gerbataillone nebst einigen weiteren Regimen-
tetn, haben Befehl erholten, sich augenblicklich 
marschfertig zu machen. Alle Beurlaubte wer-
den unverzüglich einberufen, fo daß jede Kom
pagnie einen Stand von 171 Mann erhält. 
Die desfallsigen Befehle sind bereits an die 
betreffenden Kommaodos abgegangen unb heute 
früh hier angelangt. 

Kassel ,  17.  Oktober .  D ie  min is ter ie l le  
Kassler Zeitung schreibt: Das Publikum glaube 
hier nicht mehr an einen ernstlichen Konflikt 
der beiden Deutschen Großmachte, vielmehi 
macht «au sich darauf gefaßt, daß binnen 
Kurzem von beiden Seite» ein Ewrücke» in 



Äut&rffen erfolgen werde. — Di« Berufung 
deS OberappellationSrathS ElverS nach Wtl-
Helmsbad beschäftigt die ganze Stadt und die 
fabelhaftesten Gerüchte cirkuliren; so heißt t< 
bald, der Kurfürst habe den Prinzen Friedrich 
zum Mitregenten angenommen, dieser würde 
dann in Kassel residiren, dagegen der Kurfürst 
seinen Wohnsitz in Frankfurt behalten; bald 
soll wieder ein neues Ministerium ernannt 
fein und man bezeichnet mit größter Zuversicht 
die Namen. — Dinge von Wichtigkeit ereig
nen sich in diesem Augenblicke hier nicht, Je
dermann ist gespannt und stündlich erwartet 
man, daß wohl irgend etwas Entscheidendes 
geschehen werde. Die Pressen sind noch tm-
mer besetzt und Oettker befindet sich noch im-
mer im Kastell. 

Die Dürgergarde hat beschlossen, sich nicht 
zu versammeln, wenn von Seiten ber Mili-
tärb,Hörde Allarm geschlagen «erde. Haynau 
erschien wieder auf der Parade. 

Gotha,  15.  Oktbr .  Auf  e lne E in ladung 
unseres Staats - Ministeriums hatten sich die 
StaatSminister ber Sächsischen Herzogtümer, 
so wie der übrigen Thüringschen Staaten, 
nebst dem SkaatSrath Seebeck, dem Mitglied« 
des provisorischen Fürsten-KollegiumS, vorge
stern zu einer Berathung hier eingefunden. 
Dem Vernehmen noch ist die Konsolidarion 
der UnionSverhällnisse Veranlassung zu diesem 
Kongresse gewesen. Der Umstand, daß auch 
ber Altenburgische StaatSminister, Graf von 
Deust, an demselben Theil genommen hat, 
läßt die früher verbreitete Nachricht von ei
nem Ausscheiden AltenburgS aus der Union 
als unbegründet erscheinen» Soeben rücken 
bie ersten Preußischen, zur Besetzung ber Hes-
fischen Grenze bestimmten, Truppenabtheilun-
gen hier ein, bestehend in einer Fnßbatteri« 
des 4. Artillerie»Regiments; morgen wird eine 
Abcheilung des 9. Husaren-Regimenls folgen. 

O e s t e r r e i c h .  
(Tel. Dep.) Wien. 19. Oktober, Nach-

mittags 5 Uhr. Se« Majestät der Kaiser ist 
gestern zurückgekehrt, gleichfalls der Fürst 
Schwarzenberg. Die Reise nach Warschan 
steht bevoc. Di« Kurhessische Angelegenheit 
wirb ernsthaft vevttlirt. 

Die LandeS-Verfassung für Galizien ist er
schienen. Die Regierungsgebiete: Krakau, 
Lemberg, Stanislawow erhalten abgesonderte 
Vertretungen, Kurien genannt, die nie zusam-
mentreten dürfen. Nur für allgemeine Lan-
desangelegenheiten wird ein aus 33 Mitglie
dern bestehender Central-Ausfchuß gebildet, bet 
sich blos zeitweilig zu versammeln hat, und 
namentlich bann entscheidend eingreifen soll, 
wenn zwei Kurien ein allgemeines LandeSge-
fetz beantragen. UebrigenS erhalten bie sank-
tionirten KurialSbeschlüsse auch bie Kraft von 
LandeSgesetzen» In ben Kurien erscheint bie 
bäuerliche Bevölkerung vorwiegenb vertreten, 
wie etwa Zweibrittheile zu einem Drittheike 
der Hüchstbesteuerten und Stadtgemeinden. 

S c h w e i z .  
Fre lburg,  10.  Oktober .  Zn ber  Nacht  

vom 4. zum 5. d. näherten sich bewaffnete 
Haufen unserer Stadt bis auf ungefähr eine 
Stunde und zerstreuten sich bann aus Man-
gel an Organisation unb Anführung. Auf 
mehreren Höhen waren Feuer angezünbet. Die 
Schaaken kamen auf den Hauptstraßen außer-
hasb ber Thore von Romont und Bürgeln. 
Zm Deutschen Bezirke sollen auch Mahnun-
gen ergangen fein, denen aber nur Wenige 
Folge leisteten. ES sind bis jetzt keine Mili-
l«n aufgeboten. Eine Kompagnie Bürgerwehr 
versah den Dienst. Indessen ist die Rede da
von, einige Gemeinden militärisch zu besetzen. 
Der StaatSrach hat dem großen Rath über 
diese Vorgänge Bericht abgestattet, wobei er 
erklärte, Strenge in Verfolgung der Schul
digen walten zu lassen. 

Fre iburg,  11.  Oktober .  D ie  Regierung 
will hinreichende Beweise haben, daß die miß-
glückte Ueberrumpelung der Hauptstadt durch 
den fanatischen Theil des Landvolkes vom ver-
t r iebenen Bischof  Mar i l ley  sei  angest i f te t  wor-
den. Agenten des Bischofs sollen in vielen 
Bauernhäusern mit Geld unb Versprechungen 
erschienen sein, wo man sie meistens abwies, 
entweder weil die Furcht vom unglücklichen 
Sonderbunbskrieg her noch in den Gemükhern 
steckt, oder weil die von der liberalen Regie-
rung mit allem Eifer organisirte Schule be
reit« belehrend einwirkt. Die Folgen de« 



Putsche« für den Kanton sind voraussichtlich: 
erhöhte Regierungsgewalt und strengere« Nie-
Verhalten der unterlegenen Partei. Eine po-
lizeilich« Ausweisung Marilley'« au« dem Nach-
barkanron Genf dürfte ebenfalls nicht ju den 
Unmöglichkeiten gehören. Für die übrig« Schweiz 
wird wohl eine Abweisung ber in Luzern und 
Aargau angeregten Amnestie-Frage resultir«n. 
Zn mehreren Maischen Dörfern des Kanton« 
hat die Verhaftung ber bekanntesten Zesuiten-
freunde begonnen. Zn den meisten Häusern 
finden sich geistliche Brandschriften vor. 

Bern,  14.  Oktober .  D i«  Regierung von 
Freiburg hat nun doch 3 Kompagnieen Zn-
fanrerte, 2 Kompagnieen Scharfschützen und 
eine Batterie einberufen, welche die Gemein-
den, von denen die jüngste Bewegung au«-
ging, besetzen sollen. Der ganze Bewegung«-
versuch ist von einem gewissen Carrard einge-
leitet worden, der da« Land bereiste und die 
Leute unter allerhand Vorspiegelungen zu dem 
unsinnigen Unternehmen beschwatzte. AI« aber 
im entscheidenden Moment die Aufständischen 
nur ihn und keine andern Führer erblickten, 
so liefen sie wieder au«einander. Auch Car-
rard erreichte glücklich die Grenze. 

Großbr i tannien und Zr land.  
London,  15.  Oktober .  Zn den St .  Ka-

thrine- und London-Docks sind jetzt über 60 
Zollhaus-Beamte mit einer geheimen Untersu-
chung beschäftigt; in manchem Magazin sind 
Zehntausend« von Pachten zu examiniren. E« 
scheint, daß man einem großartigen Schmug-
gelsystem auf die Spur gekommen ist. Die 
Zollhaus - Behörden gehen mit Vorsicht und 
großer Heimlichkeit zu Werke, scheinen aber 
überzeugt, daß sie nach Beendigung ihrer Ar-
beit im Stande sein werden, merkwürdige 
Enthüllungen über das Treiben in den unge« 
Heuren Dock-Labyrinlen zu machen. Bis jetzt 
ist kein Grund vorhanden, um die Dock-Di-
«froren selbst der geringsten Betheiligung an 
den angedeuteten Umtrieben und Munipula-
tionen zu beschuldigen. 

Zn den Operationen deS elektrischen Ttlegte-
phen zwischen England und Frankreich ist eine 
vollständige Pause eingetreten. Der Winter 
wird dazu verwendet werden, di« Drehtteue 

und dt« sonstigen Apparat« vorzubereiten» Zm 
Mai — so hofft man — soll das Unterneh
men in geregelten Gang kommen. 

Am letzten Sonnabend schifften sich in Li-
verpool auf 2 Dampfschiffen 500 Familien 
mit einem Vermögen von mehr als 10,000 
Pfd. St. nach Arnerifa ein. 

T ü r f e i. 
Konstant inop 'e l ,  25.  September .  D ie  

Oesterrrelchische Gesandtschaft hat von Neuem 
die Türkische Regierung angegangen, um von 
derselben die fortgesetzte Überwachung der Un
garischen Flüchtlinge, die in Kiurahia gefan
gen gehalten werden, zu erhalten. Die Tür-
tischen Minister scheinen jedoch auf ihrem 
Vorhaben bestehen zu wollen: diesen Verbann-
ten ihre Freiheit wieder zu geben, sobald die-
selben ein Zahr aus Türkischem Boden zuge
bracht , oder zum Wenigsten bis etwas Über 
den Ort, wohin sie sich begeben können, be-
stimmt ist. Wir haben au« den letzten Nach-
richten, die aus den Vereinigten Staaken hier 
angelangt sind, ersehen, daß in dieser Bezie
hung Unterhandlungen mit ber Nordamerika-
nischen Regierung von dem Türkischen Bor-
schafrer angeknüpft worden sind. Oesterreich 
protestirt gegen dies, Entscheidung; die Pforte, 
welche, wie man versichert, die Rathschläge 
der Gesandten Englands nnd Frankreichs be-
folgt hat, wird aber auf ihrem Entschluß be-
harren. 

N e u e s t e  P o s t .  
Kopenhagen,  17.  Okt .  D ie  sammt l i -

chen Kriegsschiffe werden nach Kopenhagen be-
rufen wegen vorgerückter Zahreszeit. 

Kopenhagen,  18.  Okt .  Unterm 15.  h .  
hat der Regierungs-Kommissär im Herzogthum 
Schleswig in Uebereinstimmung mit dem Ober-
Kommando der Armee alle Schifffahrt von 
den Schleswigschen Küsten nach Holstein ver
boten. 

Nach einer Flensburger Korrespondenz des 
Dannevirk« wird beim Heere alles zu einem 
Winterfeldzug vorbereitet, dem man wohl kaum 
entgehen könne, wenigstens fo lange es keinen 
absolut kompetenten Bundestag in Deutschland 
gäbe, der mit kräftiger Hand in die Ereig-



ntsse eingreifen und den Frieden handhaben 
könne. 

Kopenhagen ,  22 .  Ok t .  Man  schre ib t  
auS Rönne (Bornholm) vom 18. d.: Heute 
Morgen um 4 Uhr strandete auf HvideoddeS 
Riff dicht nördlich von Rönne die Russische 
KriegSdampf-Fregatte „ArchimedeS", Kapitän 
Glasenapp, mit 420 Mann Besatzung, die' 
jedoch mir Ausnahme von 7 Mann gerettet 
wurde (die Berl. Ztg. spricht von 12). Letz
tere kenterten und ertranken nebst 3 hiesigen 
Fischern, die beim Bergen beschäftigt waren. 
Die Mannschaft ist an Bord einiger leerer 
Spitzbergenfahrer gebracht, die Offiziere sind 
bei Familien untergebracht. Eine Dacht ist 
sogleich mit Depeschen an die Russ. Gesandt
schaft in Kopenhagen abgegangen, um Hilfe 
nachzusuchen und das Schiff wo möglich flott 
zu machen', wozu jedoch bei jetzigem Wind 
und Wetter wenig Aussicht ist, und dasselbe 
immer mehr nach der Steuerbordseire umkippt. 
Das sehr kostbare Schiff ist zum ersten Male 
zur See gewesen. 

Aus  dem Sch leSwigschen ,  15 .  Ok tb r .  
Zn Flensburg wird stark von einem bedeuten-
den Angriff der Dänen auf die Schleswig-
Holstetner, der nahe bevorstehen soll, gespro-
chen, vielleicht ohne Grund. Man schließt 
darauf nach der Einrichtung neuer Lazarerhe, 
nach der Ankunft von schwerem Geschütz, wel
ches am Bord zweier gestern von einem Dampf-
schiffe einbugsirren Fahrzeuge sein soll (Zube-
hör, als Raketen u. dgl. m., sieht man frei-
lich schon an der Schiffbrücke liegen). Zn 
der Flensburger St. Marienkirche, die zum 
Lazareth dient, werden jetzt Oefen gebracht. 

Be r l i n ,  18 .  Okrb r .  Das  Au f t re ten  der  
N. Pr. Ztg. in der letzten Zeit wird selbst 
auch von sonst eifrigen Anhängern dieser Zei-
tung nicht gebilligt, zumal seit eS bekannt ge-
worden ist, daß Se. Maj. der König über 
manche Artikel der N. Pr. Z. in hohem Grade 
entrüstet gewesen ist. Da der König sich dar-
über gegen hiesige Personen selbst ausgespro
chen hat, so ist die Abneigung des Königs 
gegen die genannte Zeitung hier kein Geheim-
niß mehr. Damit sind vber viele Täuschun-
gen weggefallen, in welchen bisher ein Theil 

des Publikums befangen war und welche der 
N. Pr. Ztg. so trefflich zu statten gekommen 
waren. 

Berlin, 23. Okt. So eben eingegange-
nen Nachrichten aus Brandenburg zufolge, 
hat das dort stehende 6. Kürassier - Regiment 
(Kaiser von Rußland) Marschbefehl erhalten 
und ist bereits heute Morgen in der Richtung 
nach Erfurt zu aufgebrochen. 

Be r l i n ,  24 .  Ok tb r .  D ie  Lage  der  Ku r -
hessischen Angelegenheiten, soweit sie Preußen 
betrifft, ist (wie die N. Pr. Z, aus zuver-
lässiger Quelle meldet) im Augenblicke folgende: 
Nachdem der Kriegsminister, Herr v. Stock
hausen , und der-Minister des Auswärtigen, 
Herr v. Radvwitz, im Ministerium des Aus-
wattigen eine zweistündige Konferenz gehabt, 
hat der Kommandirende des längs der Hessi
schen Grenze aufgestellten Armee-Korps, Ge-
nerall. Graf v. d. Gröben, seinen letzten Be-
fehl erhalten, dahin lautend, etwa in Hessen 
einrückende Bayern zurückzuwerfen. Zm Staats-
Ministerium soll bei dem desfallsigen Beschlüsse 
Einstimmung geherrscht haben. Sobald der 
Graf v. d. Gröben diesen Befehl erhalten, 
theilte Herr v. Radvwitz denselben auch dem 
Oesterr. Gesandten am hiesigen Hofe Herrn 
Ritter Prokesch von Osten, mit, der seiner 
Seits diese Nachricht auf telegraphischem We-
ge an den Grafen Thun sandte, mit dem 
Bemerken, es dürfe Bayern von einer fofor-
tigen Überschreitung der Hessischen Grenze 
abzumahnen sein. 

F rank fu r t  am M . ,  18 .  Ok tober .  G ra f  
Rechberg soll in Wilhelmsbad der Ansicht Ein-
gang verschafft haben, daß Preußen und Oe-
sterreich binnen ganz kurzer Zeit sich über den 
Hessischen Konflikt verständigt haben werden, 
daß die beiden Großmächte ihre Truppen einrü, 
cken lassen und den passiven Widerstand zur Rai-
son bringen werden. Bevor dieses geschehen, 
sei es nicht rothlich, an einen Ministerwechsel, 
an eine Abdankung oder Mitregentschaft, zu 
denken. Unter diesen Umständen trat die Mi-
nisterkrisiS in Wilhelmsbad wieder mehr in 
den Hintergrund und Hassenpflug noch einmal 
in den Vordergrund. 

Hannover ,  18 .  Ok t .  Unsere  M in i s te r -



Krisis ist vorüber. Der König hat den Mi-
nistern eröffnen lassen, daß es nicht gelungen 
sei, ein Ministerium nach seinem Sinne zu 
Stande zu bringen und er sie deshalb ersuche, 
vorläufig auf ihrem Posten zu verbleiben. 

Hannover, 20. Oktbr, Die Minister-
Krisis, so schreibt die Ztg. für Norddeutsch!., 
ist zu Ende; das Ministerium Bennigsen-
Stüve bleibt einstweilen im Amte. Stüve 
hat sich, einer Korrespondenz der N. Brem. 
Z, vom 18. b. zufolge, erboten, sein Entlas-
sungsgesuch zurückzunehmen, wenn der König 
auf drei Bedingungen eingehe: 1) den Haupt
mann Grafen v. Plate« aus seiner Nähe zu 
entfernen; 2) die ständisch berachenen organi-
sehen Gesetze zu publiciren; 3) dem Legations-
rath Detmold Instruktion zu ectheilen, in 
Frankfurt auf Wiederherstellung des Bundes, 
aber mit einem Volkshause, zu dringen* Eine 
gleichlautende Nachricht bringt bie ministerielle 
Korrespondenz des Hamb. Kortesp, (Es ist 
auch dort von Bedingungen des nur noch ge« 
duldeten Herr Stüve die Rede. 

Hannover, 22. Okt. Zu unserem gro
ßen Bedauern ist die von dem Lande ersehnte 
Ruhe in den höheren Regionen unseres Staats» 
lebenS noch nicht wiedergekehrt. Die Mini-
stet hatten, wie wir vernehmen, die Bedin-
guyg, Entfernung des Adjutanten und Kapi-
täns Grafen P. aus der Umgebung des K&* 
nigs, gefordert, um in Zukunft gegen unberu
fene Einwirkung auf die Politik des Königs 
gesichert zu sein. Die Bedingung ist bis jetzt 
noch nicht erfüllt und die Entfremdung zwi
schen dem König und seinen Ministern soll «t 
diesen Tagen so groß gewesen sein, wie nie 
zuvor. Mittleeweile werden Petitionen über* 
all im Lande entworfen, in welchen der Kö
nig um Publikation der neuen Gesetze gebeten 
wird und die Stadt Hannover bereitet sich^ 
dem in Ungnade gefallenen Minister Stüve 
ha6 Ehrenbürgerrecht zu ertheilen. Auf der 
einen Seite steht das Ministerium und das 
Land, auf der andern ein Adjutant nebst sei» 
nem Anhang. 

Paris, 20. Oktober. Nach dem. Sierl* 
hätte Guizot neulich Herrn de Mrny zu sich, 
einladen lassen und zu ihm gesagt: Man 

glaubt im Publikum, daß der Präsident der 
Republik ein fester und hartnäckiger Charakter 
sei; Sie wissen so gut wie ich , daß dem 
nicht so ist. Ich gestehe Ihnen, daß ich 
in die Regierung L. Napoleon's kein großes 
Vertrauen setze; aber so wie sie ist, ist diese 
Regierung doch noch besser, als das Unbekannte; 
man muß sie also unterstützen. Sagen Sie 
dem Präsidenten, er solle nicht weichen; sagen 
Sie ihm, daß ich und meine Freunde ihn un
terstützen werden, und fragen Sie ihn, ob et 
einen Verhaltungsplan entgegennehmen will, 
den ich ihm vorlegen möchte. Hr. de Morny 
eilte ins Elysee und kam zurück, um Guizot 
zu sagen, daß man den Verhaltungsplan mit 
Dankbarkeit und Achtung entgegen nehmen 
werde. 

ve rm isch tes .  

— Dem Courier de la Gironde wkrd un-
term 22. September aus Madrid geschrieben: 
Das Problem der Luftschifffahrt, mit dem sich 
die Französischen Gelehrten so lange beschäftigt 
haben, findet fo eben in unserer Stadt feine 
Lösung. Der berühmte Spanische Luftschiffe? 
Herr I. Montemajor hat kürzlich in Madrid 
Versuche angestellt, die vom vollständigsten 
Erfolge gekrönt worden sind. Nach einem 
sehr günstigen Berichte, den eine eigens dazu 
niedergesetzte Kommission der Regierung dar-
über erstattet hat, sind dem Luftschiffet hin-
reichende Fonds zu der Konstruktion seines 
Apparats angewiesen» Der ungeheure Aerostat 
„Aeolus" ist jetzt fast ganz fertig. Am 13. 
Okt. wird Z. Montemajor in ihm von Ma-
drid abreisen; trotz widerwärtiger Winde wird 
er die Pyrenäen passiren, Frankreich durch-
schneiden und endlich sich nach London bege-
ben, um dort von der Englischen Regierung 
den Preis in Empfang zu nehmen, den sie 
für den Gelehrten ausgesetzt hat, welcher ein 
Mittel entdeckt, den Luftströmungen entgegen 
reisen zu können. Der „Aeolus" wird Bor-
deaux passiren. Wir werden Ihnen nächstens 
Tag und Stunde seiner Durchreise bestimmen 
können. 



L i te rä r i f che  Anze ige .  

Bei E. Höfling er in Pernau ist zu haben: 
praktisches Mitauer Kochbuch. 

Ein nützliches Hand- und Hilfebuch 
für Hausfrauen und Köchinnen in Kur-, Liv-

und Ehstland. 
Enthaltend: Gründliche Anweisung zu der 
Kunst, in der kürzesten Zeit und ohne alle 
Vorkenntnisse die Speisen auf die wohlfeilste 
und schmackhafteste Art zubereiten zu können. 
Eine Sammlung von 1039 Recepten zum 
Kochen und Braten, zur Bereitung von Back-
werken, CremeS, Gelees, Gefrorenem, kalten 

und warmen Getränken :c. 
Durch eigene Erfahrungen erprobt u. heraus-
gegeben von einem Vereine bewährter Haus* 

frauen. 
Nebst einem Küchenzettelbuch. 

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. 
Neuer Abdruck. 1846. 

Preis, geheftet 1 Rubel, elegant gebunden 1 
Rubel 25 Kop. 

Mitau. Verlag von Fr. Lucas. 

ZSeSsmrtmsevu«gen« 
Von dem Livlckndischtn Dsmameahofe rofrfl 

desmittelst bekannt gemacht, daß zur Vet-
Pachtung der HofeslinbereUn und Appertinen-
tili» des im ArenSburgschen Oekonvmie-Bezirk 
belegenen Krongutes Neuenhof von ultimo 
März 1851 auf 6 Jahre Totge am 9. und 
13. November c. abgehalten werben sollen, 
zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber 
unter Beibringung gehöriger Saloggen ent
weder in Person oder durch gesetzlich legiti-
mute Bevollmächtigte bei dem Livl. Domai-
nenhofe zu melden haben. — Die näheren 
Pachtbedingungen können vor Abhaltung der 
Torge in bei KanzeÜef der Oekonomie-Abthei-
lung des Livl. Domainenhofs ersehen werden. 
— Das Gut Neuenhof hat 515 mannt. Re
visionsseelen, 2 Hoflagen, 1 Mühle/1 Krug, 
1 Schenke, 213 Dess. Ackerland und 204 
Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, den 13. Oktober 1850, 
Domainevhvfsrath C. v. Kieker. 

No. 6264. Senk. Michaelis. 3 

Von Einem Edlen Vogteigetichte der Kai-
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht. daß dem Coiiimisso Eines 
Wohledlen Rache« vom 27. Seplbr. d. I. 
sub No. 2310 zufolge 

1) die dem Müllermeister Carl Gust. Jür
gens zugehörige im 2. Vorstadt-Quartale 
sub Polizei - Nr. 315 belegene Wind
mahlmühle mit dem Wohnhause und soo-
stigen Appertinentien, und 

2) der demselben zugehörige, ihm am 17. 
November 1845 zugeschriebene ehemalige 
Bentinsche GrundzinSplatz 

zum öffentlichen Ausbot gestellt werden wird, 
und die deSfallsigen Termine auf den 13., 14. 
und 16. November d. I., der vierte Termin 
aber, falls auf dessen Abhaltung angetragen 
werden sollt«, auf den 17. November anbe
raumt worden sind. — Kaufliebhaber werden 
demnach aufgefordert, in den angesetzten Ter
minen Vormittags 11 Uhr in diesem Vogtei
getichte sich einzufinden, Bot und Ueberbok 
zu verlautbaren und alsdann abzuwarten, waS 
wegen des Zuschlages verfügt werden wird. 
Die Bedingungen des Verkaufes sind in der 
Kanzellei des Vogteigerichtes zu inspiciren. 

Pemaa, Rachhaas, am 5. Oktober 1850* 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 218. 9t, He ha, Secrt. 1 

Von de« Pernanschen Pollzetgericht wird 
hiermit bkkannt gemacht, daß am 23. d. M« 
Vormittags um halb 12 Uhr ein als verlau
fen eingeliefertes Pferd, und verschiedene Sa
chen , zu welchen die Eigentümer sich nicht 
gemeldet haben, gegen baare Bezahlung hiev 
selbst versteigert werden wird. 

Pernau, Polizeigericht, den 19. Okt. 1850, 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

A. Mors, Secrt. i  

Von dem Pernauschen Armen-Collegio wer* 
den alle diejenigen Hausbesitzer der Stadt 
und Vorstädte, welche ihre Beiträge zur Ar-
wen-Casse für dieses laufende Jahr noch nicht 
entrichtet haben, hierdurch aufgefordert, dieft 
schuldigen Abgaben ungesäumt hierselbst, DienS-
tagS am Vormittage von 11 Uhr ab, einzu
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zahlen. Pernau, Armen-Collegium, am 17. 
Oftober 1850. 

Rathsherr I. B. Specht. 
Aelrermann A. D. Marsching. 

Aelcermann D. G. Jversen. 
No. 80. Bruckmann. Nokr. 3 

veAanntmaehunge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mit der Anzeige, daß ich Hierselbst einge-
troffen bin und bei Herrn Post > Commissar 
Ehnbvhm logire, ersuche ich zugleich alle Die
jenigen , welche meine Hilfe in Anspruch zu 
nehmen wünschen, hiermit höflichst, sich recht 
dalde bei mit zu melden, indem ich nur acht 
Tage in Pernau zu verweilen gedenke. 

Zahnatzt Heftlec, 
aus Reval. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mache ich dit ergebenste Anzeige, daß ich ge
genwärtig im Hause des Schneidermeisters 
Schlaf wohne und empfehle mich mit reeller 
und prompter Bedienung. 

Schuhmachermeister C. Jürgens. 3 

Unterr icht  I  
int Zuschneiden von Damen- § 

kleidungsftücken | 
nach der neuesten Methode. g 

Unterzeichnete macht hiermit die An- § 
zeige, daß sie in einer Zeit von 24 Stun
den im Zuschneiden allerlei Damenklei-
der Unterricht ertheilr. Auch verpflich-
tet sie sich den geehrten Damen, denen 
dieser CursuS nicht genügt, in weiteren 
Stunden — jedoch ohne dafür das Ho
norar zu erhöhen — vollständig in die- $ 
fer Kunst zu unterweisen. — Ihre Woh- » 
nung ist in Oer Vorstadt, im Hause deS D 
Glasermeisters Zeitz. — Um geneigten K 
Zuspruch bittet 1 

M.  Lorenz .  3  g  

it©8tOW©»t©l*©»tQiH44*«©M©«i©«<©MOH©»0 

DonnerStag den 26. Oktober Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher deS Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, Wai-
teti 2C. zur Besorgung der Geschäfte deS Ver
eins in der Wohnung deS Herrn Commer-
zienrarh C. Z. Schmidt versammelt fein. 1 

Frischer Kirschwein, Kirsch • Ratavia und 
weißer Bischof ist wieder vorräthig bei 

I. B. Specht. 3 

Vorzüglich gute Mai - Butter zu 3 
Rub. S. das LPfd. wird verkauft im 
ehemaligen Essenschen Hause. 3 

Leere eichene Fastagen sind käuflich zu ha-
ben bei I. B. Specht. 3 

Indem ich mir die Freiheit nehme, einem 
hohen Adel und geehrten Publice anzuzeigen, 
daß ich mich hier eroblirt habe, und im Haust 
des Schneidermeisters Schlaf wohne, empfehle 
ich mich dem Wohlwollen desselben bestens und 
verspreche billige, gute und reelle Bedienung. 

Kürschnermeister I. Schmidt. 2 

Frische Holl» Heeringe, Hanf-, Leiü-, Baum-
und Provencerül, MoSkow. Weizenmehl, graue 
Srückseife und Kurische MooSerbfen von ver
schiedenen Sorten verkaufen zu billigen Prei
sen Gebr. Stein. 1 

Angekommene Sch i f fe .  
77) Den 17. Okt.: Russ. Schiff Medea, 

C. I. Liep . von Hartlepool mit Kohlen an 
H. D. Schmidt. 

Abgegangene  Sch i f fe .  
72) Den 18. Okt.: Schiff Ludowica Alber-

tfnt, Klütz, mit Leinsaamen nach Stettin, cl. 
d. H. D. Schmidt. 

Vom 13. bis zum 20. Okt.: 
Getsutt: St. Nikolai - Kirche: Ebuard 

Emil Fröhberg. — St. Elisabeth'S-Kirche: 
Emma Jaanson. — Johann Alex. Puk. 
Johann Gottlieb Tot. — Georg Palk. 

Verstorben: St. Elisab..Kirche: Anna 
Märt, alt 3 Jahr. 

Im Namen deS General-Gouvememrs. der Ostfteprovmzen geftattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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Sonnabend, 

1850, 

den 28. (Dctbr, 

Dnlilndisehe Nachrichten. 
@r. Petersburg, 14. Oktbr. S. M. 

der Kaiser verließen Belaja-Zerkow am 30. 
Septbr. und trafen am 3. Okt., um 5 Uhr 
Morgens, in Warschau ein. Bei der An-
fünft Sr. Kais. Maj. befanden sich in War-
schau: der Prinz der Niederlande mit seiner 
Gernalin die Prinzen von Hessen - Kassel, 
Schleswig - Holstein - Sonderburg -Glücksburg 
und Eugen von Württemberg. Am Abende 
desselben TageS kam auch Z. Kaiserl. H. die 
Großfürstin Olga 97lfohjetvna mir ihrem Ge
walt daselbst an. Am Tage nach Seiner 
Ankunft besichtigte Se. M. der Kaiser das 
Husaren-Regiment I. K. H. der Großfürstin 
Olga Nikolajewna und führte es Ihrer K. 
Hoheit vor. Darauf begaben sich Se, Maj. 
der Kaiser mit I. M. der Kaiserin und 
3. K. H. der Großfürstin Olga Nikolajewna 
so wie ollen hohen Gästen in die Kathedrale 
der rechtgläubigen Kirche, woselbst schon alle 
Generale, Stab» und Ober-Offiziere versam-
melt waren. Desselben TageS, Abends, tra-
fen ZI. KK. HH. die Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch und Michael Nikolajewitsch in 
Warschau ein« 

Am 5. Oktober, dem Tage des 60jährigen 
Dienst-JubiläumS des Ober-BefehlShaberS der 
aktiven Arme, gegen 11 Uhr Morgens, waren 
alle in Warschau anwesenden Generale, Stab-
und Ober-Offiziere, die an diesem Tage nicht 
durch Dienstobliegenheiten gebunden waren, in 
voller Parade-Uniform beim Eingänge in die 

Wohnung deS General-Felbmarschalls versam-
melk, daneben in der Mekotowschen Allee stand 
eine Ehrenwache vom Olonezschen Infanterie» 
Regiment, und vor dem Hause selbst, auf 
dem UjaSdow - Platze. war das den Namen 
Sr. Durchlaucht führende Jägerregiment, in 
DivisionS-Kolonnen, so wie die 2. leichte Bat
terie der 4. Artillerie-Brigade aufgestellt. Um 
11 Uhr trafen Se M. der Kaiser am lin-
fen Flügel vor der Fronte ein, ließen falutiren 
und befahlen den dem Feldmarschall Fürsten 
von Warschau verliehenen Feldmarschallstab vor 
den ersten Zug zu tragen, mit den den Fah
nen gebührenden Ehrenbezeugungen. Der ver-
hüllte Stab wurde getragen von dem Sohne 
des General-FeldmarschallS, dem Flügel-Adju-
tanlen, Obristen Fürsten von Warschau, wel
chem zu beiden Seiten ZZ. KK. HH. die 
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch und Mi-
chael Nikolajewitsch «Wirten. Vor ihnen 
ging der General-Adjutant Graf Adlerberg 1. 
H ie rau f  ge ruh ten  Se .  Ma j .  der  Ka ise r ,  i n  
Begleitung der KorpS-Kommandeurs, der Ge
neral- und Flügel-Adjutanten so wie der ei-
genS in dieser Veranlassung vom Könige von 
Preußen erttfcndten Deputation des 1. Preu
ßischen Infanterie-Regiments, sich zum Gene-
neral-Feldmarschall in dessen Wohnung zu be-
geben, um ihn zu beglückwünschen. Bei die
ser Gelegenheit überreichte der Obrist Holfel-
der, Kommandeur des 1. Preußischen Znfan-
terie-Regiments, dem Fürsten von Warschau 
ein Schreiben Sr. Maj. des König«, durch 
welches Se. Maj. den Feldmarschall benach
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richtige, daß er ihn, zum Zeichen besonderer 
Anerkennung der Waffenthaten des Fürsten 
von Warschau, zum Chef deS 1. Preußischen 
Jnfanterie-RegimentS, des ältesten der Armee, 
ernannt. Se. M. der Kaiser kehrten nun 
vor die Fronte zurück und übernahmen das 
Kommando. Beim Erscheinen des General-
Feldmarschalls kommandirte Se. Majestät der 
Kaiser: „Präsentirt das Gewehr", salutirte, 
geruhte dem Fürsten von Warschau, Grafen 
PaSkewitsch von Eriwan, entgegen zu gehen, 
und ihm anstatt des Rapports daS Allerhöch-
ste Reskript einzuhändigen, wodurch demselben 
der mit Brillanten verzierte Feldmarschallstab 
Allergnädigst verliehen wird. Auf ein Zeichen 
Sr. Maj. des Kaisers trat der Flügel-Ad-
jutant Fürst von Warschau ,mit den Assisten-
ten an Se» Majestät heran und Se. Kaiserl. 
Mflj. nahmen den Stab auS der Umhüllung 
und übergaben ihn dem Fürsten von Warschau, 
welcher denselben, das Knie beugend, entge-
gennahm. In diesem Augenblick riefen die 
Truppen „Hurrah" und die Batterie, so wie 
die Alexander-Citadelle, gaben 51 Geschützsal
ven. Hierauf zogen die Truppen, eine Wen-
dung nach links machend, divisionsweise im 
Ceremonialmarsche an dem Feldmarschall vor-
über ,  ge füh r t  von  S r .  Ma j .  dem Ka ise r .  
Nach Beendigung der Parade wurden die Fah-
nen in die Wohnung deS Fürsten von War
schau getragen. 

Auch von dem Herzog von Wellingron hat 
der Fürst von Warschau, bei Gelegenheit sei-
nes 60jährigen Dienst - Jubiläums , ein Be-
glückwünschungS-Schreiben erhalten. 

An demselben Tage, um 4 Uhr, fand bei 
Sr. Maj. dem Kaiser Mittagstafel statt, 
zu welcher alle in Warschau anwesenden Ge-
nerale eingeladen waren. 

Nach der offiziellen Zeitung des Königreichs 
Polen vorn 29. Septbr. (11. Oktbr.) sind in 
Warschau eingetroffen: Ihre Excellenzen der 
Herr Reichs-Kanzler Graf Nesselrode und der 
Herr Minister der Volks-Aufklärung, Fürst 
Schirinsky-Schichrnatow, so wie die Minister 
von Preußen und den Niederlanden beim K. 
Hofe, General - Lieutenant von Nochow und 
Baron MolleruS. 

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

Be r l i n ,  22 .  Pk t .  Der  se i t  e in igen  ^Ta
gen hier angekommene Französische Bevollmäch-
tigte, Herr v. Persigny, überbringt dem 93er* 
nehmen nach die Mittheilung von dem Bei-
tritt Frankreichs zu der zwischen den Groß-
mächten neuerdings abgeschlossenen Konvention 
wegen Pacificirung der Herzogtümer Schles
wig-Holstein. Demnach erklärt sich Frankreich 
damit einverstanden, daß nötigenfalls mit 
Gewalt die Fortsetzung des Kampfes in den 
Herzogtümern verhindert werde. 

Be r l i n ,  24 .  Ok tb r .  So  v ie l  man  h ie r  
weiß, ist dif Gesinnung im Oesterreichischen 
Kabinet eine weniger kriegerische als bei den 
kleinen Süddeutschen Königen. Letztere sollen 
es besonders sein, welche zu einem Kampf» 
mit Preußen drängen, da sie um jeden Preis 
eine Verständigung der beiden Deutschen Groß-
mächte verhindern möchten. 

AuS Wien erfährt man, daß angeblich in 
Verfolg.deS Preußischen Vorschlages, die Ein-
zelnfalle der Deutschen Streitigkeiten beson-
derS und nicht mit der BundeSverfassungSsa-
che zu behandeln, zugleich der Wunsch ausge-
drückt worden sei durch Kommissare aller 
Deutschen Regierungen die Kurhessische An» 
gelegenheit zu schlichten. 

F rank fu r t  am M . ,  22 .  Ok tober .  Zm 
Klubb der Bundestägischen sollen zwei folgen-
schwere Beschlüsse gefaßt sein. Nach dem er-
sten würde ein BundeSkommissarius in Holstein 
Waffenruhe zu gebieten , nach dem zweiten 
Preußen daS Badische Land binnen kurzer Frist 
zu räumen haben, ein dritter noch zu erwar-
tender Beschluß des Klubbs würde der Preu
ßischen Regierung auch das Zurückziehen ihrer 
Truppen aus Hamburg gebieten. Außerdem 
kursirt in kommerziellen Kreisen die Nachricht, 
daß Bayerische Truppen noch vor Ablauf der 
Woche in Kurhessen eingerückt sein würden. 
Wir haben Gelegenheit gehabt, unS davon zu 
überzeugen, daß dies auch die feste Annahme 
auf Oesterreichischer Seite ist. 

F rank fu r t  a .  M . ,  24 .  Ok t .  Der  Kur -
hessischen Frage stellt man folgenden vorlauft-



gen Ausgong; Besetzung KurhessenS durch 
Preuß. und andere Deutsche Truppen; SuS-
Pension der Verfassung mit der Rückkehr des 
Kurfürsten nach Kassel; Okrroyirung eines 
Wahlgesetzes Einberufung einer neuen Kam
mer , Aenderung der Kurhessischen Verfassung 
u. s. w. So wird in diplomatischen Kreisen 
behauptet. 

G ießen ,  23 .  Ok tober .  So  eben  rücken  
hier 3000 Mann Preußen, Ulanen und In-
fanterie ein, die in Eilmarschen von Wetzlar 
über Gießen und die Preußische Etappenstraße 
(Grünberg, AlSfed u. f. w.) sich durchs Ful-
daische bis nach Vacha auf dem Rhöngebirge 
ausdehnen werben. 

Nachmittags. Immer aufs Neue ziehen 
Preuß. Truppen burch unsere Stadr. Nach
dem heute früh zuerst Ulanen bann ein Re
giment Infanterie, bann ein Artilleriepark 
(vom 7. Regimente) durchgegangen war, rückt« 
Nachmittags wieber Infanterie nach, von de-
nen 1600 in der Stadt blieben , und gegen 
Abend abermals Infanterie und Artillerie. 
Zuerst sollen nur bie Hausbesitzer Einquartie
rung erhalten, dann auch die MierhSleure, zu
letzt erhielten die, welche nur 2 Mann hat
te» , noch den dritten. So liegt nun ganz 
Gießen und die Umgegend voll Preußen; in 
Gießen selbst ist der fornmanbirenbe General 
von Bonin. Aeußerst anerkannt ist die Prä-
cision, mit welcher bie Preußen bezahlen. 
Schon heute gegen Abenb trafen bie Zahl
meister hier ein, um, noch ehe bie Nacht vor
über ist, bie Kosten für bie Verpflegung auf 
den einzelnen Ortschaften hier an bie Hessischen 
Behörden auszuzahlen. 

Wetz la r .  23 .  Ok t .  Nachdem in  der  ve r 
gangenen Nacht fünf Staffelten hier ange
kommen und abgegangen waren, ist heute früh 
daS hier und in den Dörfern liegende Mili-
rar, das 13. und 17. Infanterie-Regiment, 
Artillerie und Ulanen, nach Kurhessen aufge-
brachen, um, wie es heißt, von Lollar auf der 
Eisenbahn unmittelbar nach Kassel befördert 
zu werden. Diese Durchmärsche haben den 
ganzen Tag fortgedauert; nur die in Braun-
feto stationirte Landwehr soll, wie es heißt, 
vor der Hand da bleiben. Morgen früh wird 

die übrige hiesige Infanterie denselben Weg 
nehmen. 

Hannover ,  24 .  Ok tober .  Während  a l l e  
Welt und wir mit ihr uns dem Glauben hin-
gaben, baß die MinisterkrisiS beendet sei, geht 
uns heute von burchauS glaubwürdigem Munde 
und auS bester Quelle die Nachricht zu, daß 
die KrisiS nicht allein fortdauere, sondern schär
fer auftrete, denn je. Unter den Bedingun
gen, welche daS Ministerium für fein Bleiben 
gestellt hat, steht die Forberuog ber Entfer
nung des Grafen von Kiphausen (Gesand
ten in Berlin) und des Adjutanten Grafen 
v. Platen voran. Hierüber ist es vor einigen 
Tagen zwischen Sr. Majestät unb Herrn v. 
Lenningsen zu einer Scene gekommen, in 
Folge beren bie Herren v. Scheele, v. Kiel-
manSegge, Rössing und Lindemann abermals 
hierher berufen sind. Wir hören zugleich aber
mals von Aeußerungen einzelner Minister, in 
denen sie sebst ihr Verbleiben im Ministerium 
für durchaus unwahrscheinlich erklärt haben. 

Kasse l ,  21 .  Ok tb r .  An  der  Cho le ra  s ind  
vorige Woche nahe, an 100 Menschen gestor
ben. Beim Hanauer Bataillon kamen über 
100 Erkrankungen vor. Ueberhoupt grassirt 
sie am stärksten unterm Militär. Diesen Mor
gen mußten viele Solbaten vom Wachtbienst 
entlassen und ins Hospital geschickt werben. 
Aerzte erklären bie Seuche in diesem Jahre 
für ziemlich bösartig. 

Kasse l ,  22 .  Ok tb r .  D ie  min is te r .  Kass .  
Ztg. schreibt: nachbern biesen Morgen die Di
rektoren der einzelnen Finanzverwaltungen auf 
ihren BüreauS erschienen waren und die de-
kannten Verordnungen, wodurch die ganze 
obere Finanzverwaltung umgestaltet wird, em-
pfangen hatten , verließen dieselben sofort daS 
Finanzgebäude. Die Verordnungen haben in 
der Stadt eine außerordentliche Sensation her
vorgerufen. — Die Cholera hat bis jetzt noch 
nicht im Mindesten nachgelassen. Die Schu
len sollin der Krankheit wegen auf 4 Wochen 
geschlossen werben. 

Kasse l ,  23 .  Ok tober .  A l l en  Anze ichen  
nach ist die Verständigung zwischen Oesterreich 
und Preußen über die Kurhessische Frage im 
Werke, und beruht darauf die Lösung unserer 



Krisis. Etwa 60 Offiziere von bert, verschie
denen effektiven Dienstzweigen haben ihre De-
Mission nicht eingereicht, und da inmittelst 
mehrfaltig Offiziere au« Hessen - Darmstadt, 
Sachsen, Bayern, Hannover x, ihre Dien
ste in Aussicht gestellt, imgleichen brauchbare 
einheimische Unteroffiziere, soweit solche« die 
Gesetze der militärischen Ditciplin zuließen, 
ihre Intention zu erkennen gegeben haben, 
sich dem Kurfürsten unbedingt zur DiSpvsition 
zu stellen, so darf man vorläufig als ausge
macht ansehen, daß die beklagenswerten Schritt 
te der Mehrzahl unserer Offiziere eine Auflö-
sung der Armee nicht zur Folge haben, wer-
den. Ein sehr wichtiges Lebenszeichen hat 
unser gegenwärtiges Ministerium durch die 
gestern ausgegebene Verordnung über die Ver-
schmelzung unserer oberen Staats-Finanzbe-
hörden, als besonderer Abtheilungen, mit dem 
Finanzministerium von sich gegeben, wodurch 
die Veranlagung und Erhebung der direkten 
und indirekten Steuern und Abgaben den bis-
her selbstständigen renitenten Oberbehörden ent-
zogen und dem Finanzminister unmittelbar in 
die Hände gegeben, außerdem aber auch eine 
einfachere und kostenersparende Organisation, 
zu besserer Anerkennung und Salarirung ge
langt, erzielt wird. 

Augsburg ,  22 .  Ok t .  E in  Ar t i ke l  „Vom 
Main" in der AugSburger Postztg. spricht von 
einem Ultimatum, welches Preußen gestellt 
worden fei; ob von Oesterreich allein oder in 
Verbindung mit andern Deutschen Machten 
wird nicht gesagt. lieber den Inhalt der 
Note wird Folgendes mitgethcilt: Ihr we
sentlicher Inhalt ist ein casus belli, wenn 
ein einziges Preußisches Korps ohne auf Be-
fehl des Bundestages die Kurhessische Grenze 
überschreitet. Ferner wird von Preußen pe-
remtorisch verlangt, daß es die Union definitiv 
und bis herab zum letzten kleinen Staat und 
Freistaat aufgebe, und da« eS alsogleich und 
ehrlich mit Den bundestreuen Regierungen in 
Frankfurt sich zur Neugestaltung Deutschlands 
vereinige." 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  23 .  Ok tober .  D ie  ges te rn  geha l -

tene große Minister - Konferenz behandelte die 

Deutsche Bundes - Angelegenheit. In wohl
unterrichteten Kreisen will man wissen, daß 
die Möglichkeit einer Annäherung zwischen 
den beiden Deutschen Großmächten ferner als 
je sei, was doch eigentlich im Widerspruche 
steht mit der Aeußerung De« Minister »Präsi
denten Fürsten Schwarzenberg, der im letzten 
Ministerrats die Versicherung gab, daß die 
Wirren eine frieDliche Lösung haben werden. 

Ich beeile mich, Ihnen zu berichten, daß 
nach den bestimmtesten Nachrichten die letzten 
auS Berlin eingetroffenen Depeschen deren 
Inhalt bisher noch unbekannt ist, von unse
rem Kabinette als ein Ultimatum angenom
men wurden, wodurch die Stellung zwischen 
den beiden Großmächten bestimmt worden. 
ES haben in Folge derselben Ministerkonferen
zen stattgefunden, welche eine Eoncentration 
von beiläufig 150,000 Mann nach sich zogen. 
Um Wien herum werden beiläufig 60,000 
Mann Concentrin, wozu bie MarschordreS 
sowohl an die Ungarischen als auch an die 
Italienischen Regimenter bereits abgegangen 
sind. Ich kann noch hinzufügen, daß heute 
einige Truppenabtheilungen bereits auf Dem 
Wege zu ihrer Dislokation sind und das die 
gestimmten Kommando'« 250 Kanonen allen 
Kalibers mit sich führen werden. Demnächst 
dürfte auch bekannt werden, wem das Kom
mando der verschiedenen Truppenabtheilungen 
übergeben werden wird. Dies ist 'der Kom-
mentar zu der heute vom „Neuigkeits-Boten" 
gebrachten Bemerkung, baß eine Einigung 
zwischen den beiden Großmächten entfernter 
als je fei. 
In TemeSwar sind 40 Ungarische Flücht

linge auS Der Türkei angekommen Die sich 
freiwillig Dem Kriegsgericht stellen. Es fol» 
gen bald noch 80 andere nach. 

W ien ,  25 .  Oc tb r .  Se .  Ma j .  der  Ka ise r  
von Oesterreich und bereits vor ihm der Mi
nister-Präsident von Schwarzenberg sind nach 
Warschau abgereist. In Begleitung Des Kai
sers befinDen sich außer Dem Minister-Präsiden
ten v. Schwarzenberg noch der Gen.-ADjntant, 
Felbmarschall-Lieutenant Karl Graf v. Grünn« 
unD die Flügel - Adjutanten Graf Eugen von 
Wcbna und Graf Max O'Donell. 



Großbr i tann ien  und  I r l and .  
London ,  24 .  Ok tober .  D ie  Gese l l scha f t  

für weibliche Auswanderer fängt an. einen 
großen Wirkungskreis zu bekommen. Nament-
lich sind die Berichte vom Vorgebirge der gu-
ren Hoffnung aufmunternd, und das Komiree 
hat beschlossen, am 15. November eine Sen
dung von zehn jungen Madchen dorthin zu 
veranlassen. Von Port Philipp meldet man 
dem Komitee, daß dessen Sendungen in der 
Kolonie mit Ungeduld erwartet werden. Ein 
Herr Gardener aus Manchester, der mit sei-
net Familie nach Van-DiernenS-Land auswan
dert , hat sich erbölig gemacht, zwölf junge 
Damen auf eigene Kosten als ein Geschenk 
für die Kolonie mitzunehmen. Die gewünsch-
ren Damen haben sich bereits gefunden und 
sind angenommen worden. 

Net i e f te  Post. 

K ie l ,  28 .  Ok tb r .  l i ebe r  d ie  M iss ion  des  
Generalm. v. Hahn an die Statthalterschaft 
erfahren wir, daß derselbe den Auftrag hat, 
der Statthalterschaft kund zu thun, wie es 
im Interesse der Herzogtümer für die bevor
stehenden Unterhandlungen Preußens und Oe-
sterreichs mit Dänemark nothwendig sei , die 
friedliche Gesinnung dadurch zu manifestiren, 
daß von Seiren der Herzogthümer kein wei-
terer Angriff auf die Dänische Position statt-
finde, sondern daß man sich lediglich auf die 
Defensive beschranke. Gegen etwaige Weige
rungen soll geltend gemacht werben, daß als
dann sämmtliche in ber Schlesw. - Holst. Ar
mee befindlichen Preuß. Unterchanen, so weit 
sie noch zu den Reserven oder Landwehrmann-
schaften gehören, unverzüglich in ihre Heimath 
zurückberufen werden sollen. Da nun fast 
über die Hälfte aller Fremden unb besonders 
der größte Theü der Offiziere aus Preußen 
besteht, so ist zu erwarten, daß die Statthal
terschaft wohl jenem Antrage Folge geben 
wirb, was gleichzeitig bazu bfenen wirb, ein 
unnützes Blutvergießen zu verhinbern, denn 
ein Sieg bec Schlesw.-Holst. Waffen ist nach 
allen bisherigen Erfahrungen kaum zu erwar
ten. — Nachträglich durfte es wohl von In
teresse sein, den Beschluß unserer Ritterschaft 

in der Abendsitzung vom 24. d. M., betreffs 
Anbahnung eines Friedens, kennen zu lernen. 
ES ist an sämmtliche Deutsche Regierungen 
eine Deklaration erlassen, worin die Lage deS 
Landes in gedrängter Kürze dargelegt wird, 
und zum Schluß der Ausspruch gethan: Prä
laten und Gutsbesitzer sind unumwunden über
zeugt , daß bei der gegenwärtigen Lage der 
Europäischen Verhältnisse der Streit der Her-
zogthümer mit Dänemark nicht durch das 
Schwert entschieden werben kann, daß mithin 
ferneres Blutvergießen ebenso nutzlos als grau
sam ist; weshalb sie sich veranlaßt sehen, laut 
und öffentlich ihr Verlangen nach Frieden aus
zusprechen. Sie wenden sich an das Herz 
deS Landesherrn, an die Gerechtigkeit der 
Deutschen Regierungen und an die Weisheit 
der Großmächte, um baldmöglichst die Erfül
lung dieses Wunsches zum Segen beider Län-
der verwirklicht zu sehen. 

Vo r  Rendsburg ,  27 .  Ok t .  Unsere  19 -
johrige Mannschaft wird zur aktiven Dienst-
leistung einberufen. 

Be r l i n ,  29 .  Ok tb r .  Mehre re  Re isende ,  
die in den letzten Tagen durch Kässei gekom-
men sind, erzählen, baß bort aus vielen, auch 
fleinern Haufern bie Preußischen Fahnen aus
gehängt feien. 

Be r l i n ,  31 .  Ok t .  Der  M in is te r -P räs i 
dent Graf von Branbenburg, Exc., ist heute 
früh halb 5 Uhr von Warschau hier einge
troffen. 

Die N. Pr. Z. sagt: Die neuesten Nach
richten ergänzen unsere gestrigen besfallsigen 
Mittheilungen dahin, daß Oesterreich von ben 
sechs burch den Grafen v. Brandenburg vor-
gelegten Punkten, über welche man sich ver
ständigen wollte, vier aeeeptirt, die übrigen 
zwei aber abgelehnt habe. Diese beiden letz
teren Punkte sind erstens die Forderung Preu-
ßens, daß bas Präsidium der zukünftigen 
Deutschen Centralgewalt zwischen Oesterreich 
unb Preußen abwechsele. Auch in diesem 
Punkte dürfte inbeß Preußen obsiegen, ba 
man entschieden hierin für die Preuß. Forde
rung als eine der Billigkeit entsprechende stimmt. 
Der zweite von Oesterreich abgelehnte Eint® 
gungspunkt betrifft den Ort, an welchem die 



beiden Mächte in freier Konferenz zusammen-
treten foöen. Preußen nennt Dresden als 
den geeigneten Orr, Oesterreich Wien. Aber 
auch in diesem Falle darf man von Oesterreich 
hoffen, es werde nachgeben und, wenn nicht 
für Dresden, so doch für einen anderen neu-
traten Ort, vielleicht Hannover, stimmen. 

Kar l s ruhe ,  26 .  Ok t .  D ie  Kar l s r .  Z tg .  
bringt folgende amtliche Bekanntmachung : Se. 
fön. Höh. der Großherzvg haben geruht, den 
Minister des Hauses und der auswärtigen 
Angelegenheiten, Staatsminister Kluber, sei
nes Dienstes in Gnaden zu entheben, und den 
Geh. LegationSrath Ludwig Freih. Rüdt von 
Collenberg-Bödigheim zu Höchstihrem Staats-
minister des Hauses und der auswärtigen An-
gelegenheiten zu ernennen. (Man betrachtet 
diese Ernennung als eine Annäherung Badens 
an Oesterreich.) 

Kasse l ,  27 .  Ok tb r .  Ges te rn  Abend  s ind  
52 Abschiede von Wilhelmsbad hier angekom-
men, für diejenigen Offiziere, welche man zu-
erst entfernen wollte. Die Uebrigen wollte 
man noch im Dienste behalten. Indessen er-
ließ noch in später Nacht der Oberbesehlsha--
ber den Befehl, wonach die sämmtlichen in 
und um Kassel liegenden Kurhess. Truppen, 
einschließlich der Kurfurst-Husaren, die letzte
ren mit den in der Umgegend liegenden 2 Es-
kadronen des Leib-Husaren-Regimenrs, der rei-
tenden Batterie und dem 1. Bataillon des 
Leib-Regiments, heute Morgen um 9 Uhr, 
die Uebrigen mir dem General Haynau und 
seinem Stabe morgen nach ber Provinz Ha
nau aufbrechen. Das Schützen-Bataillon nebst 
der Handwerks-Kompagnie bleibt zum Schu
tze des Kastells, des Zeughauses und des Pul-
vermagazins noch hier. 

Kasse l ,  28 .  Ok t .  Oe t t ke r  i s t  f re i .  D ie  
Beamten beim Haus- und Staatsschatz haben 
Befehl erhalten, mit dem Staatsschätze nach 
Wilhelmsbad zu gehen. Die Entfernung des 
Staatsschatzes ist an die Mitwirkung des ge-
Heimen Landtags-Ausschusses gebunden. Die 
Regierung hat von den dazu gewählten fünf 
Kandidaten die drei Mitglieder noch nicht de-
signirt. Der LandtagSausschuß ist darüber in 
Berathung. — Eine Batterie und daS erste 

Bataillon sind bereits ausgerückt. Das Schü-
tzenbataillon halt bis Ablösung kommt das 
Zeughaus besetzt. Sämmtliche Armatur ist 
von den Truppen mitgenommen. 

Um Mitternacht haben sämmtliche hiesige 
Truppen Marschbefehl erhalten. Dieselben 
sind in vollem Abzüge nach Hanau. 

Mit dem Abmärsche unserer Truppen steht 
eine andere, heute Nachmittag von Frankfurt 
aus hier eingetroffene ziemlich glaubwürdige 
Nachricht in Verbindung, wonach die Bayer. 
Truppen Befehl hatten , sofort in Kurhessen 
einzurücken, selbst wenn sie auf bewaffneten 
Widerstand stoßen sollten. Der Graf Rech
berg soll, derselben Nachricht zufolge, Bun
destags - Kommissar für Kurhessen und der 
Staatsrath Scheffer Civil-Kommissär gewor-
ben fein. — Unsere Truppen werden wir so 
bald nicht wiedersehen, ba sie meist Alles, 
was sie brauchten, mitgenommen haben. Es 
unterliegt keinem Zweifel, baß sie nach Bay-
ern geschickt werden. 

W ien ,  30 .  Ok tb r .  Se .  Ma j .  ber  Ka i 
ser ist bereits gestern Abend aus Warschau 
wieder hier eingetroffen. 

Pa r i s ,  27 .  Ok t .  Von  Se i ten  der  Tü r -
kei wurde die Znternirung der Ungarischen 
Flüchtlinge aufgehoben und ihnen Pässe und 
Reisegeld ertheilt. Die Nach - Wahlen im 
Cher-Deparrement werden am 24. November 
stattfinden. Nach einer Meldung des Kon» 
stttutionnel steht der Gesellschaft des zehnten 
December die Aufföfung durch das Ministe
rium bevor. In der Schleswigschen Angele
genheit ist das Separat - Votum Frankreichs 
an Preußen bereits abgegangen. 

Der Winter ist überraschend schnell herein
gebrochen. In der Umgegend von Lyon sind 
die Bäume noch nicht entlaubt und doch schon 
über und über mit Schnee bedeckt. 

ve rm isch tes .  

— Die Deutsche Reichs - Zeitung schreibt 
von einer neuen Erfindung, welche eben jetzt 
in England viel besprochen wird, und die auf 
einen wichtigen Zweig der Landwirtschaft und 
Industrie von erheblichem Einflüsse sein wird. 



falls sie sich so entschieden bewahrt, wie die 
Englander behaupten. ES handelt sich um 
eine raschere und schnellere Zubereitung des 
Flachses und zwar in der Art, daß das Rot-
ren vollkommen überflüssig wird. Die Ma-
schine soll kaum nennenswerthe Kosten verur
sachen. Der Flachs wird unmittelbar, nach
dem man ihn ausgezogen, vom Felde genom
men , getrocknet und zubereitet. Er soll um 
ein Drittheil mehr geben und starker sein, als 
wenn er auf die jetzt übliche Weise behandelt 
wird. Denn da er nicht ferner gegerbt werbe, 
wie bisher durch das Rotten, so lasse er sich 
so leicht bleichen, wie Baumwolle. Das Oel 
bleibe in den Fasern und verleihe dem Flachse 
einen schönen Glanz. Fortan werde eben des
halb die Maschinenspinnerei einen eben so 
feinen und schönen Faden liefern, wie der 
Handspinner. Die holzigen Theile des Sten
gels, welche nach der neuen Art der Flachs-
Bereitung gewonnen würden, ließen sich als 
Viehfutter benutzen, und von der werthvollen 
Pflanze gehe nun auch nicht das Geringste 
mehr verloren. Der in der neuen Weise zu
bereitete Flachs eigne sich ganz vortrefflich auch 
zur Herstellung von gemischten Fabrikaten, 
von Leinwand und Wolle oder Seide. 

Pa r i s .  D ie  Her ren  Bar ra l  und  B ix io  
gedenken mit ihrem neuen Monstreballon in 
dieser Woche ihre erstere längere Luftreise an
zutreten. Die mehrfach verbreitete Nachricht 
von dem Vorüberkommen des Luftballons des 
Spaniers Montemayor auf seiner Reife von 
Madrid nach London an Arras, wo er sogar 
ein in Blei gehülltes Schreiben herabgeworfen 
haben sollte, ist unwahr. Der Ballon erhielt 
kurz vor der bestimmten Abfahrtszeit von Ma
drid einen so bedeutenden Riß, daß die ganze 
Unternehmung mehrere Wochen aufgeschoben 
werden muß. 

L i  te rä r i sche  Anze ige .  

Bei E. Höflinger in Pernau ist zu ha
ben: 
Kochbuch für die deutschen Ost-

seeproviuzen Nußlands. 
Elegant geheftet Preis 1 R. S. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Liviandischen Domainenhvfe wird 

beSmittelst bekannt gemacht, baß zur Ver
pachtung der HofeSlandereien und Appertinen-
titn des im ArenSburgschen Oekonomie-Bezirk 
belegenen Krongutes Neuenhof von ultimo 
Marz 1851 auf 6 Jahre Tvrge am 9. und 
13. November c. abgehalten werden sollen, 
zu welchen sich die etwanigeu Pachtliebhabtt 
unter Beibringung gehöriger Saloggen ent
weder in Person ober durch gesetzlich legiti-
mitte Bevollmächtigte bei dem Livl. Domai» 
ntnhofe zu melden haben. — Die näheren 
Pachtbedingungen können vor Abhaltung der 
Tvrge in der Kanzellei ber Oekonomie-Abthei-
lung deS Livl. DomainenhofS ersehen werden. 
— Das Gut Neuenhof hat 615 monnl. Re
visionsseelen, 2 Hoflagen, 1 Mühle, 1 Krug, 
1 Schenke, 213 Dess. Ackerland unb 204 
Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, den 13. Oktober 1850. 
DomainenhofSrath C. v. Kieter. 

No. 6264. Secrr. Michaelis. 2 

Von dem Pecnaufchett Armen-Collegio wer
den alle diejenigen Hausbesitzer der Stadt 
unb Vorstädte, welche ihre Beiträge zur Ar-
men-Casse für dieses laufende Jahr noch nicht 
entrichtet haben, hietburch aufgefordert, diese 
schuldigen Abgaben ungesäumt Hierselbst, DienS-
tags am Vormittage von 11 Uhr ob, einzu
zahlen. Pernau, Armen-Collegium, am 17. 
Oktober 1850. 

Rathsherr Z. B. Specht. 
Aeltermonn A. D. Marsching. 

Aeltetmann D. G. Jversen. 
No. 80. Brackmann, Note. 2 

Weksnntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Eingetretener Umstände halber sehe ich mich 
genöthigt, meinen Aufenthalt Hierselbst noch 
auf kurze Zeit zu verlängern, unb mache zu
gleich hiermit die Anzeige, daß ich gegenwär
tig im Haufe der Mab. Büttner wohne. 

Pernau, den 27. Oktbr. 1850. 
Zahnarzt Heftler. 
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Einem hohen Abel und geehrten Publikum 
mache ich die ergebenste Anzeige , daß ich ge« 
genwärktg im Hause des Schneidermeisters 
Schlaf wohne und empfehle mich mit reeller 
und prompter Bedienung. 

Schuhmachermeister C. Jürgen«. 2 

Livländische ehiinische Ka-
lender für das Jahr 1881 sind zu 
haben in der Pernauschen Stadtduchdruckerei. 

Unterr icht  
im Zuschneiden von Damen-

kleidungsstücken 
nach der neuesten Methode. 

Unterzeichnete macht hiermit die An-
zeige, daß sie in einer Zeit von 24 Stun-
ben im Zuschneiden allerlei Damenklei-
der Unterricht ertheilr. Auch verpfiich-
ccü sie sich den geehrten Damen denen 
dieser Cursu« nicht genügt, in weiteren 
Stunden — jedoch ohne dafür da« Ho-
norar zu erhöhen — vollständig in die
ser Kunst zu unterweisen. — Ihre Woh-
nung ist in der Vorstadt, im Hause de« 
Glasermeister« Zeitz. — Um geneigten 
Zuspruch bittet 

M .  Lorenz .  21  

»•OH©»© 

In meinem hölzernen Hause wird die zeit-
her als Krug benutzte Gelegenheit vom 1. 
Januar kommenden Jahres an wieder vermie-
rhet und kann diese, je nachdem sich Liebhaber 
zeitig einfinden, zur Bewohnung oder als Bude 
eingerichtet werden. 

Pernau, den 27. Oktober 1850. 
F .  H .  S te in .  2  

Frischer Kirschwein , Kirsch - Ratavia und 
weißer Bischof ist wieder vorrathig bei 

I .  B .  Spech t .  2  

Vorzüglich gute Mai-Butter zu 3 
Rub. S. das LPfd. wird verkaust im 
ehemaligen Essenschen Hause. 2 

Leere eichene Fastagen sind kauflich zu ha-
ben bei I. B. Specht. 2 

Indem ich mir die Freiheit nehme, einem 
hohen Adel und geehrten Publice anzuzeigen, 
daß ich mich hier etablirt habe, und im Hause 
de« Schneidermeister« Schlaf wohne, empfehle 
ich mich dem Wohlwollen desselben besten« und 
verspreche billige gute und reelle Bedienung. 

Kürschnermeister I. Schmidt. 1 

Da« früher dem Besucher Ignatius jetzt 
den Treumuthschen Erben gehörige, auf der 
Bremerfeire, an der Allee, gegenüber dem 
Hause deS Herrn Rathsherrn Specht gelegen« 
Wohnhaus nebst Nebengebäuden Herberge, 
Klete,' Wagenschauer, Badstube und einem ge-
räumigen steinernen Keller ist zu verkaufen. 
Das Nähere ist zu erfahren bei dem Herrn 
A. Springborn. 1 

Bei mir ist eine kleine Wohnung, «ine 
Treppe hoch, zu vermierhen. 

C .  Hor tge .  1  

Angekommene Sch i f fe .  
78) Den 19. Okt.: Preuß. Schiff Aurora, 

C. F. Spiegel, von Swinemünde mit Mauer-
steinen an Jacobs et C. — 79) Preuß. Di« 
Perle, Ehrich, von Stettin mir Ballast an 
Jacob« et C. — 80) Den 22.: Russ. Stadt 
Pernau, H. Schildwach, von Stavanger mit 
Heeringen an H. D. Schmidt. — 81) Den 
25.: Russ. Carl Magnus, W. König mit 
Ballast von Dundee an I. Jacke er C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
73) Den 26. Okt.: Schiff Phönix, Fürst, 

mit Flachs und Leinsaat nach Irland, cl. d. 
I. Jacke er C. 

Vom 20. bis zum 27. Okt.: 
Q&Ctattft: St. Nikolai-Kirche: Henriette 

Adele Franziska Borchardt. — St. Elisa-
berh'«-Kirche: Anna Dorothea Meybaum. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirch,: Hein-
rieb Reinhold Guthann, alt 41 Jahr 9 
Monat. — Amalie Beate Schmidt, geb. 
Frantzen, alt 65 Jahr 6 Monat. 

Im Namen des General - Gouvernemts. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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AuslSnvisehe AssseHrichte«. 
D e u t s c h l a n d .  

Rendsburg ,  1 .  November .  Es  is t  be -
greiflich, daß die Sendung des Generals Hahn 
nach Kiel die öffentliche Aufmerksamkeit in 
hohem Grade erregt hat. Wir glauben (sagt 
der Hamb. Korresp.) zur Berichtigung man
nigfacher irrtümlicher und unbegründeter Ge
rüchte die nachfolgenden Mittheilungen, welche 
unS aus zuverlässiger Quelle zugehen, machen 
zu dürfen. Der General Hahn war beauf-
rragt, der Statthalterschaft ein Schreiben des 
Preußischen Ministers Herrn v. Radowitz zu 
überbringen unb persönlich den Inhalt dieses 
Schreibens zu erläutern, in welchem ber Statt
halterschaft ber Abschluß eines Waffenstillstan
des mit Dänemark angerathen wird. Die 
Statthalterschaft hat darauf in einem Ant
wortschreiben die Bedingungen mitgethtilt, un
ter welchen sie einen Waffenstillstand abzuschlie-
ßen bereit ist. Diese sind, wie wir mit Si-
cherheit vernehmen, folgende: 1) der im Sü
den der Demarkationslinie, welche in Folge der 
Berliner Waffenstillstands-Konvention vom 10. 
Zuli 1849 gezogen ward, belegene Theii des 
SchleSwigschen Festlandes, mit Inbegriff der 
Znsel Fehmarn und der SchleSwigschen West-, 
seeinseln, so wie der im Norden der Demar
kationslinie , östlich von der Stadt Flensburg 
belegene Angelnsche Landbistrikt und des Fle-
ckenS Hoyer werden von den Dänischen Trup
pen geräumt und von der Statthalterschaft 
mit dem Herzogtum Holstein gemeinsam re

giert; 2) die Dänischen Kriegsschiffe verlassen 
die Gewässer und Seeküsten der Herzogtü
mer; 3) sämmtliche Kriegs - und politische 
Gefangene werden beiderseits ausgeliefert, und 
alles aus politischen Gründen mit Beschlag 
belegte Privateigentum wieder zur Disposition 
gestellt; 4) die zum Dänischen Kriegsdienst 
wider Willen gezogenen Angehörigen der Her-
zogthümer werden auf ihr Verlangen entlassen; 
5) dem Schifffahrtsverkehr wird beiderseits 
möglichste Erleichterung und Begünstigung zu 
Theil; 6) der Waffenstillstand wirb auf die 
Dauer eines ZahreS geschlossen und darüber 
hinaus stillschweigend verlängert, insofern nicht 
eine Kündigung mir sechswöchiger Frist von 
der einen oder andern Seite erfolgt. Zu glei
cher Zeit hat die Statthalterschaft sich wie
derholt dahin ausgesprochen, daß sie den, von 
Dänischer Seite zu erwartenden Vorschlägen 
bie eingehendste Erwägung widmen werde. 

Be r l i n ,  1 .  November .  Der  Er fo lg  der  
Sendung deS Generals von Hahn nach den 
Herzogtümern ist, wie man vernimmt, weder 
als mißlungen, noch als entschieden geglückt 
anzusehen. Die Statthalterschaft soll sich un
ter gewissen Bedingungen zu einem Waffen
stillstände bereit erklärt haben. Daß diese Be
dingungen leicht zu erfüllen sind, läßt sich 
schwerlich annehmen. 

Die seit einiger Zeit auch in Preußen be
merkte , überaus große Thätigkeit der ultra-
montanen Partei, besonders der Liguorianer, 
erregt immer mehr die Aufmerksamkeit unserer 
Regierung. 



Wie wir hören, sagt die Neue Preuß. Z., 
wird, nachdem gestern Vormittag bit 2 Uhr 
der Herr Kriegt-Minister speeiell militärischen 
Und unmittelbar darauf der gestern früh aut 
Warschau zurückgekehrte Herr Minister-Präsi-
denk Graf Brandenburg Bericht Sr. Maj. 
dem Könige abgestattet haben, eine Mobilma-
chung der gesammten Armee vorläufig unter-
bleiben. Wir bemerken hierbei, daß eine solche 
Mobilmachung der gesammten Preußischen Ar
mee 17 Mill. Thaler kostet, also nur dann 
zu empfehlen sein dürfte, wenn ein Krieg un-
ouSbleiblich wäre. 

Be r l i n ,  2 .  Novbr .  A ls  w i r  ges te rn  d ie  
Zeilen niederschrieben, in welchen wir die nach 
dem Charakter und den Resultaten der War-
schauer Konferenzen zu hegenden Erwartungen 
in Bezug auf eine friedliche Lösung der schwe-
benden Fragen anzudeuten versuchten, glaubten 
wir nicht, daß sobald, baß wenige Stunden 
darauf eine Nachricht eingehen würde, welche, 
den friedlichen Bemühungen der Großmächte 
zum Trotze, die kriegerischen Aussichten be-
günstigen könnte. Die Depesche, welche daS 
Einrücken der Bayern in Hanau meldet, hat 
die Möglichkeit eines Konflikts wieder in un-
mittelbare Nahe gebracht,, eines Konflikts, 
welchen Preußen im allseitigen Interesse ver-
mieden wissen möchte, welchem eS aber nicht 
aus dem Wege gehen kann, wenn man den-
selben, wie von jener Seite her, provozirt. 
Wir können nicht umhin, noch jetzt der Zu-
verficht Raum zu geben, daß die Bereitwil
ligkeit zu gemeinschaftlichem Handeln zwischen 
den Großmächten auch dort noch rechtzeitig 
die geschehene Provokation gut machen wer-
de, — wir müssen noch glauben, daß nur 
die Ungeduld einer untergeordneten Macht, 
und die einseitige Uebereilung Bayerns die 
Schuld an dem vollbrachten Einmarsch trage. 
Aber wie dem auch sei: dieser Einmarsch ist 
von unserer Regierung als das Signal des 
tatsächlichen Einschreiteng Preußen angekün
digt worden, und, wie gern dieselbe auch der 
friedlichen Hoffnung allein Raum geben möch-
te, so will und darf sie doch darüber die un-
mittelbaren Pflichten, welche ihr Preußens 
Stellung gebieterisch auferlegt, nicht in unge

rechtfertigte« Vertrauen bei Seite setzen. De-
reitS gestern sind nach dem Eingang der er-
wähnten Depesche bie gewichtigsten Berathun-
gen bei Sr. M» dem Könige gepflogen wor-
den; heute in aller Frühe haben sich die Räthe 
der Krone wieder zu S. M. begeben: wir 
dürfen vertrauen, daß sie in besonnener Ent-
schlossenheit die Rechte und Interessen Preu-
ßenS in Deutschland aufrecht zu erhalten wis-
sen werden. 

Be r l i n ,  3 .  November .  D ie  Ber l .  (Spe-
nerschen) Nachrichten sagen: Gestern Vormit-
tag fand auf dem Schlosse Bellevue unter 
dem Vorsitze Sr. Maj. des Königs die Mi-
nister-Brrathung statt, die im Voraus als «ine 
entscheidende bezeichnet war, und deren Reful» 
tat man deshalb mit allgemeiner Spannung 
entgegensah. Wie wir hören, wohnte auch 
Se. königl. H. der Prinz von Preußen,dieser 
Minister-Perathung bei. DaS Ergebniß der 
Berathung darf als ein durchaus entscheiden-
deS bezeichnet werden. Wie wir hören, wurde 
darauf hingewiesen, daß eS mit der Ehre und 
den Interessen der Nation nicht verträglich 
sei, wenn man unter Verhältnissen, die so 
ungünstig wie die gegenwärtigen seien, ohne 
Bundesgenossen und ohne Zweck einen Krieg 
beginne, dessen Ende unter solchen Umständen 
voraussichtlich kein günstiges sein dürfte. Ei-
nem Angrisse aber werde Preußen mir gewaff-
neter Hand entgegentreten, und seien deshalb 
die Kurhessischen Provinzen Kassel und Fulda 
in diesem Augenblick von Preußischen Trup-
pen bereits besetzt. Wie man unS weiter be-
richtet, sollen sich besonders der Minister des 
Innern und der Minister des Krieges gegen 
weitere Rüstungen auegesprochen haben, wenn 
man nicht die bestimmte Absicht auf einen 
Krieg heg?, und daß sie zu einer Politik, die 
verhandeln und zugleich Krieg führen wolle, 
ihre Zustimmung nicht geben würden. Herr 
von Radowitz soll am Schlüsse der- Sitzunss 
seine Entlassung eingereicht haben die, wie 
man uns versichert . vom Könige auch ange-
nommen werden wird. In den Tadel, der 
sich über Herrn von Radowitz ergehen dürfte, 
stimmen wir nicht ein. Es ist wahr. daß 
seine Hand, welcher bie Leitung eines der 



wichtigsten Theile ber Preußischen und der 
Deutschen Angelegenheiten anvertraut war, 
eine unglückliche gewesen, eben so wahr ist eS 
auch, baß die Verhaltnisse, unter welchen er 
sein Amt angetreten, ber schwierigsten Art ge-
wesen sind. 

F rank fu r t  a .  M . ,  28 .  Ok tober .  Nach  
Auswechselung der Ratifikationen deS (Berli-
ner) Friedens vom 2. Juli ist, wie auS gu-
ter Quelle mitgeteilt wird, am 25. d. im 
Schooße der BundeS-Verlammlung beschlossen 
worden, sofort den Befehl an die Statthal
terschaft zu Kiel ju erlassen, alle Feindselig
keiten einzustellen, die Truppen, welche nörd
lich ber Eider stehen zurückzuziehen und die 
Holsteinische Armee auf ein Drittel des ge
genwärtigen Bestandes zu reduciten. Zugleich 
soll ein Civil - Kommissär für die Schleswig-
Holsteinischen Angelegenheiten von Bundes we
gen ernannt werden, der, nach Entgegennahme 
der nöthigen Instruktionen und Vollmachten 
in Frankfurt sich ungesäumt an Ort unb 
Stelle zu begeben habe. Vermutlich wird 
bann auch eine Reduktion ber Dänischen Ar
mee eintreten. 

F rank fu r t  a .  M . ,  29 .  Ok tober .  Ges te rn  
hieß es, der Kurfürst habe in Gemeinschaft 
mit seinen Ministern gegen den Einmarsch der 
Bayern tn Kurhessen protestier. DieS mar 
Sonnabend Abend geschehen. Jndeß am Sonn
tage hatte sich die Sache wieder geändert. 
Die Bundes-ExekutionS-Kommission, bestehend 
auS Graf Thun, v. 3Ei;lander, v. Nostitz und 
Detmold „ erhielt eine zustimmende Erklärung 
des Kurfürsten zu der von ihr verfügten äu
ßersten Maßregel, nachdem Letzterer Überredet 
war, daß Preußen nur dann bewaffneten Wi-
verstand leisten werde, wenn man Seitens der 
Großbeuthen zum Angriff auf die Preußische 
Deckung der Etappenstraße geschritten sei. Ein 
solcher Angriff solle nicht stattfinden, folglich 
stelle sich keine Besorgniß in den Weg. Zn 
Folge dieser neuesten Wendung wurde dann 
die Auslösung der Kurhessischen Armee beschlos
sen und sogleich deren Abmarsch nach Hanau 
verfügt, wo man, in der Nähe der Bayeri-
schen Truppen, am wenigsten Widerstand vor-
aussetzt. 

München, 28. Oktober. Die von un< 
immer gehegte Hoffnung, daß es nicht bis zu 
einem Bürgerkriege in Deutschland kommen 
werbe, erhält neben Anderem insbesondere d«-
durch neue Bekräftigung, baß, wie wir out 
sicherer Quelle erfahren, ber angeblich von 
Hannover gemachte Vorschlag, ben Bundestag 
und bie Union aufzugeben (oder zu suSpendi-
ren), vielfache Unterstützung auch bei den Bun-
deS-Regierungen, insbesondere bei der Bayeri
schen , findet, in welchem Sinne sich gestern 
einer unserer Minister geäußert hat, mit dem 
Beifügen, daß eS wohl nicht zum Kriege fom-
men werde. 

München ,  29 .  Ok tober .  Was  der  heu-
tige „Volksbote" enthält, übertrifft an Preß
frechheit alles bisher Gehörte. Er fordert 
nämlich die Polizei geradezu auf, daS Preu-
ßische GesandrschaftSlokal polizeilich zu über-
wachen. Welche Schritte gegen diese offenbare 
Beleidigung des accredifitten Vertreters des 
Preußischen Staats von diesem selbst gerhan 
werden, habe ich bisher noch nicht vernommen. 
Alle Vernünftigen sind hierüber höchst entrü-
stet; nur die Polizei bleibt — stumm. — Die 
Rüstungen werden immer großartiger. Zn 
allen Laberatorien , Zeughäusern und Maga
zinen herrscht die größte Thätigkeit. Nach 
den MunitionS-Magazinen Grünwald Mil-
pertShofen und Sankt Afra sind Transport-
wagen abgesender worden, um Munition zur 
Main-Armee zu bringen. Utber 300 Centner 
Munition soll nach den Astungen Marienberg, 
Rosenberg und Würzburg gebracht und gleich-
fom magazinirt werden. Noch in dieser Wo
che gehen größere Transporte dahin ab. In
fanterie ist von hier heute wieder nach Bam
berg abgegangen. Die Ankunft von wenig
stens 150,000 Mann Oesterreicher wird gar 
nicht mehr bezweifelt. 

(Tel. Dep.) Kassel, 2. November, Vor-
mittags 10 Uhr. Heute früh ist das Schü-
tzcn-Bataillon abgezogen und die Bürgergarde 
hat die Wachen besetzt. So eben sind mit 
der Eisenbahn Preußen vom 18. Regiment 
angekommen. Reiterei wird noch erwartet. 

Nachmittags 2 Uhr 30 Minuten. Bis 
heute Mittag war das Preußische 18, In



fanterieregiment, das 12. Husaren-Regiment 
und eine Batterie eingerückt. DaS 4. Kü-
rassier-Regiment, daS 13. und 32. Znfanre-
rie-Regiment und eine Batterie wird noch er
wartet. Oberst von Hann ist Kommandant 
der Stadt. Die Bürgergarde hält noch die 
Wache am Staatsschatz«. Zn einem zu er-
«artenden Tagesbefehl soll Kurhessen als Freun-
deSland bezeichnet sein. 

(Tel. Dep.) Hanau, 1. Novbr. 8000 
Mann Bayerischer und Oesterreichischer Trup-
pen, unter dem Oberbefehlshaber Fürsten Thurn 
und TaxiS, sind heute Mittags in Kurhessen 
eingerückt. Davon sind 3500 Mann hier ge
blieben und ber Rest nach Gelnhausen gezo-
gen. Das dritte Kurhessische Regiment ist 
nach Bayern abgegangen. 

Hanau ,  2 .  November .  Der  Kr iegszus tand  
ist hier verkündet worden. Es ist anbefohlen 
worden, die Waffen binnen 12 Stunden ab
zuliefern. 

Hannover ,  28 .  Ok tb r«  Das  neue  M i -
oisterium, so meldet nun auch die Nieders. 
Ztg., ist komponier. Sonnabend Nachmittag 
um 4 Uhr waren, wie bereits berichtet, die 
Herren, welche zur Bildung desselben berufen, 
zu einer Audienz zu S. Maj. befohlen» Dem 
Vernehmen nach arbeitete der König mit th-
nen bis 8 Uhr Abends, um welche Zeit man 
sich erst zur Tafel begab. Es soll in dieser 
Sitzung definitiv entschieden worden sein, daß 
Herr von Münchhausen daS Präsidium, das 
Aeußere und das Ministerium des königlichen 
Hauses, Herr Lindemann das Innere, Herr 
von Rössing die Zustiz, Herr Meyer (Land-
drost) den Kultus und General Jacobt den 
Krieg zu übernehmen habe. Die Finanzen 
sind noch nicht besetzt worden, und ist dies 
Portefeuille vorlaufig von Herrn Lindemann 
mit übernommen worden. 

Nachschrift» Die verfassungsmäßige Beei-
digung der Herren Minister hat heute Mor-
g«t stattgefunden. Zhnen ist von Sr. Maj. 
der Titel Minister und das Prädikat Excel-
lenz beigelegt worden (was bekanntlich beim 
letzten Ministerium nicht der Fall war). Zn 
diesem Augenblick, 3 Uhr Nachmittags, wer

ben die verschiedenen Ministerien an sie über-
geben. 

S tu t tga r t ,  1 .  November .  E ine  s tä rke re  
Einberufung der Beurlaubren ist befohlen. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  31 .  Ok tb r .  D ie  sämmt l i che  Gar -

nison von Wien hat Befehl zu Marschbereit
schaft erhalten, und eS ist bereits heute ein 
Bataillon Grenadiere vollkommen feldmäßig 
gerüstet von hier nach dem Marchfelde abge-
gangen, wo eine Truppen-Koncentration, de-
ren Stärke verschieden angegeben wird, statt-
finden soll, welche demnächst ein Lager — 
man sagt am 5. künftigen Monats — bezie
hen wird. Zugleich wurden hier KriegS-Ver-
pfiegungS-Kommissariate errichtet, welche ihre 
Lieferanten beorderten, sich auf bedeutende 
demnächst zu liefernde Vorräthe einzurichten. 
Außerdem wurden sämmtliche Schiffe der Do-
nau - DampfschifffahrtS - Gesellschaft requirirc, 
so wie auch an der Südbahn bedeutende Mi-
UtärrranSporte angesagt wurden. Zugleich sol-
len 70,000 Mann Rekruten ausgehoben wer-
den. Zn den verschiedenen Abtheilungen deS 
Kriegs - Ministeriums wird bis in die späte 
Nacht gearbeitet. 

Der Feldmarschall Graf Radetzky ist mit-
telst telegraphischen Befehls von Sr. Majestät 
dem Kaiser nach Wien berufen worden. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  30 .  Ok tober .  Man  w i rd  s i ch  e r -

innern, daß ber General Neumayer , bei der 
großen Musterung von Satory, die 16 Ba
taillone befehligt«, welche schweigend an dem 
Präsidenten vorüberzogen. Man erinnert sich 
ferner, daß der General Neumayer, der beste 
Freund Changarnier'S und unter allen Gene
ralen der Pariser Besatzung der entschiedenste, 
im Elysee nicht sehr günstig angesehen wurde. 
Er ist nun jenes Kommandos der ersten Di-
Vision ber Pariser Besatzung enthoben und 
durch einen Bonapartisten ersetzt worden. Der 
Befehl ist bereits ausgefertigt. Der General 
Changarnier ist daher gegen das Elysee mehr 
als jemals aufgebracht. Wie bestimmt er seine 
Ansicht gegen den Präsidenten ausspricht, geht 
daraus hervor, daß et vorgestern, als Neu» 
mayerS Entfernung nur noch Gerücht war. 



»ine Einladung des Präsidenten )u dem, den 
neuen Kardinälen gegebenen Gastmahl ab-
schlug. Bereits sind auch die Renken um \ 
pCt. gesunken. 

Heute fand eine Sitzung der Permanen}-
Kommission statt. Wie man un« versichert, 
soll Changarnier auf die sofortige Zusammen
berufung der Nationalversammlung gedrungen 
hoben, da et nur allein in ihre Hände seine 
Entlassung niederlegen könne. E« scheint, daß 
die Nationalversammlung seinen Antrag ver-
roorfen hat. E« ist jedoch noch nicht entschie
den , ob dieselbe nicht auf den 7. November 
zufammenberufen wirb. 

Pa r i« ,  31 .  Ok tb r .  Heu te  ha t  bec  P rä 
sident nicht nachgegeben , heute frohlocken die 
Decembristen und die Anhänger Changarnier« 
zittern vor Wuth. Die Versetzung Neumayr's 
ist durch ein Dekret des Moniteuc auSgespro-
chen ; bis jetzt hat er sich geweigert seinen 
Posten zu verlassen. Bei Graf Mole war 
große Versammlung, Thiers dringt heftig in 
Changarnier, den Moniteur ju accepticen. 
Der schweigende ParlamentSgeneral wird nun 
wohl reden müssen. Die außerordentliche Si
tzung der Permanenten war stürmisch, aber, 
wie vorauszusehen, nicht da« geringste Resul
tat. Der Präsident erklärte seinen Ministern, 
ec werde durchaus dem Genetal Changarnier 
nicht weichen, und hätten sie nicht den Muth, 
mit ihm zu stehen, so möchten sie gehen, ihre 
Nachfolger feien bestimmt. Die Sprache war 
wenigstens verständlich. Die Salon« sind im 
höchsten Grade ausgeregt, die Börse verstimmt 
und kleinlaut Paris ruhig und gleichgültig. 
Die wunderbarsten Geschichten erzählt man 
sich: der Krieg«minister soll dem Gen. Chan-
garnier 24 Stunden Arrest gegeben haben, 
die Adjutanten ChangatnierS hätten den Ad
jutanten des Kriegsministers mit Hohngeläch-
ter zurückgeschickt:c. Diese Zustände sind fürch-
terlich; Changarnier hat einerseits unbedingt 
unrecht, benn bec Kriegsminister hat das Recht, 
Generale zu versetzen; aus der andern Seite 
ist eS aber wieder unbedingt unrecht, einen 
General zu versetzen, weil er seine Pflicht ge-
than, und dann sollte der Präsident nicht ver-
gessen, daß sich Changarnier wirklich in einer 

Ausnahmestellung besinbet, benn {ebenfalls sind 
die Schritte L. N. Bonapartes eben gegen 
diese Ausnahmestellung gerichtet. Er wird 
ihn treiben , bi« er feine Demission einreicht; 
damit hat er aber gar nichts gewonnen, benn 
alsdann wird die Nationalversammlung 100000 
Mann zu ihrem Schutz requiriren und Chan
garnier zum Obergeneral derselben ernennen, 
Beibes kann sie nach ber Konstitution. Und 
bann hat L. N. Bonaparte feinen gefürchte# 
ren Gegner in einer ganz unabhängigen Stel
lung sich gegenüber. 

G roßbr i tann ien  unb  I r l and .  
London ,  28 .  Of tober .  Ges te rn  Abend  i s t  

die „Cambria" in Liverpool mit Nachrichten au« 
Newyork vom 15., Boston vom 16. unb Ha
lifax vom 18. d. M., angekommen, außerdem 
sind, mittelst Telegraphen über Halifax, Be
richte aus Newyork vom 18. b. M. batirt, 
eingegangen; Zn ben Vereinigten Staaten 
beschäftigt man sich allgemein mit den Wah
len , und es scheint, daß dabei die Sklaven-
frage eine große Rolle spielen werde. Die 
Bill wegen ber flüchtigen Sklaven hält die 
Nordstaaten noch immer in großer Aufregung. 
— Zn Detroit wac eine Sklaven-Bewegung 
ausgebrocken. Beide Raren stehen sich be
waffnet gegenüber. Das Gefängniß war von 
Soldaten bewacht, während die, um die Stadt 
versammelten, Neger furchtbare Drohungen 
ausstießen. Dieser Zustanb ist durch die, auf 
Grund des neuen Gesetzes, versuchte Verhaf
tung flüchtiger Sklaven hervorgebracht wor-
ben. — lieber Baltimore hat man Nachrich
ten aus Kuba vom 8. d. erhalten. Es heißt 
dort, daß 6000 Mann in ben Vereinigten 
Staaten bereit waren, um einen neuen Ein
fall unter Lopez zu versuchen. Der General-
Kapitän hatte die Truppen aufgeboten und 
frtegtfertig gerüstet. Die Flotte ist im besten 
Zustanb*. Die Cholera wüthet auf ben Pflan
zungen. 

London ,  30 .  O f t .  Zm Hafen  von  San  
Francisco lagen, nach den letzten Berichten 
vom 1. Sept., über 500 Schiffe vor Anfer. 
Der niebergebrannte Stadttheil ist wieder auf-
gebaut, die neuen Häuser sind meist massiv, 
und die Stadt bietet jetzt mit ihren eine Eng» 



lischt Meile weit an der Bay sich Hinsirecken-
den Kais und Lagerhausern und dem außer-
ordentlich lebhaften Gedränge auf den Straßen 
ganj den Anblick eines großen Europäischen 
EmporismuS dar. Die Kalifornische Gold-
Ausfuhr seit Mitte Aprils wird auf winde-
stenS 20 MiQ. Dollars geschätzt. 

T ü r k e i .  
Aa r« ,  26 .  Okrb r .  Nach  e ine r  te leg raph i -

schen Depesche von der Boenischen Grenze 
ist Bosnien im vollen Aufstande gegen Omer 
Pascha. Man hört den ganzen Tag Gewehr-
und Kanonenfeuer. OSmar Bey steht an der 
Spitze der Insurrektion. Zwei Bataillone, 
meist Ungarische Flüchtlinge, stehen demselben 
als Leibgarde zur Seite. 

C h i n a .  
Hong-Kong ,  24 .  Aua .  Was  vor  e in i -

gen Monaken über die eigentümlichen Um
stände geschrieben wurde, unter denen der ge-
genwärtige Kaiser den Thron bestieg, geht in 
Erfüllung. Der Einfluß der Literaki, die all-
gemeine Unzufriedenheit und ber Ruf nach 
Reform sind gewaltig; die Prinzipien des So-
cialismuS machen rasche Fortschritte, und der 
Tag bricht an, wo der Bürgerkrieg daS Kai-
serreich in Trümmer schlagen muß. Unter 
den höheren Klassen in Peking ist eine Pro-
phezeihung verbreitet, daß daS 48. Jahr der 
jetzigen Zeitrechnung (der 7. Februar 1851) 
mit dem Sturze der herrschenden Dynastie 
beginnen wird; und schoN vor Monaten wußte 
man, daß von den in mehreren Provinzen be
stehenden KlubbS die in ihrer Organisation 
und Prinzipien den Europäischen Associationen 
der Art auffallend ähnlich sind , ein Aufstand 
gegen den Tartarischen Kaiser vorbereitet wür
be; die Mitglieder, heißt eS, verpflichten sich 
durch einen schreckliches Eid zum Kampf auf 
Leben und Tod gegen die Tsing-Familie und 
wollen nicht rasten, biS sie einen eingeborenen 
Chinesen (d. h. einen der älteren, nicht-Mon-
golischen Race) oder einen christlichen Herr-
schet aus den Thron gesetzt haben. Das Alles 
klang gar märchenhaft; das Mährchen ist aber 
Wirklichkeit geworden. Zn der Provinz Kwang-
Si hat ein Haufe von 2000 Rebellen die 
Hauptstadt des Ho-Distrikts, bie an einem 

schiffbaren Arm des Kanton-FlusseS liegt ond 
als Handelsplatz von Bedeutung ist, besetzt 
und ist sogar nach Kwangtung, 100 Engl. 
Meilen von Kanton, vorgedrungen. 

N e u e s t e  P o s t .  
St .  Pe te rsburg ,  23 .  Ok t .  Am 21 .  

wurde durch das Aufziehen der Kais. Flagge 
auf dem Winter - Palais den Bewohnern der 
Residenz die erfolgte Rückkehr Sr. Maj. des 
Kaisers von Warschau angezeigt. 

Kopenhagen ,  27 .  Ok tb r .  Das  Preuß .  
Kabinet hat hier einen Vorschlag zur Schlich-
tung der Frage durch einen Preußischen, ei-
nen Oesterreichischen und einen Dänischen Kom-
missär gemacht, welcher wahrscheinlich mit ge-
ringen Modifikationen hier angenommen wer-
den wird. (Andere Mittheilungen aus Ko-
penhagen widersprechen der Annahme dieses 
Vorschlags von Dänischer Seite.) Zn Bezug 
auf die Dänische Erbfolge scheint jetzt Olden-
bürg aufgegeben zu werden und die Augen 
richten sich auf den Prinzen Christian von 
Glücksburg, der mit einer Schwester des 
Prinzen Friedrich von Hessen vermählt ist. 

Be r l i n ,  3 .  Nov .  Es  is t  h ie r  i n  d iesem 
Augenblick in allen Kreisen viel von einer 
Veränderung der Preußischen Politik die Rede. 
Zn einigen Beziehungen dürfte allerdings et--
was Wahres an der Sache sein', allein man 
geht auch hier in der Auffassung und Aus-
legung des Verhältnisses schon wieder weit 
über die Schranken der Wahrheit hinaus. 
Wir glauben aber derselben wenigstens nahe 
zu kommen, wenn wir wiederholen, was wir 
bereits früher angedeutet haben. Die Ange-
legenheiten sind insofern in eine neue Phase 
getreten, als unsere Regierung die isolirte La-
ge, in die sie gegenüber den Großmächten Eu-
ropaS wie den größern Deutschen Staaten 
gekommen war, aufgegeben hat und zu Gun-
sten der Festhalrung der wiedergewonnenen ge-
schlichen Ruhe im Znnern ihre Blicke mehr 
auf dieses als auf Demonstrationen richten 
wird, die nicht bloS ein gänzliches Zerwürfniß 
mit der Koalition, sondern auch mit einer gro-
ßen Macht herbeiführen würden, die es un-
umwunden erklärt hat, daß sie jedes Einschrei



ten gegen ihre Verbündete und deren Freunde 
als einen ihr selbst geltenden Angriff betrach-
ten würde. 

Be r l i n ,  4 .  Nov .  D ie  N .  P r  Z .  sag t :  
Der Ministerrat vom Sonnabend, welchem 
S. M. der König und S. k. H. der Prinz 
von Preußen beiwohnten, endete um 3 Uhr 
mit der Verwerfung der von Herrn von Ra
dowitz vertretenen Politik und mit dem Ent-
lassungSgesuch des genannten Herrn Ministers, 
welches der Natur der Sache gemäß auch als 
angenommen zu betrachten ist. Die Herren 
Minister v. Ladenberg und v. d. Heydt, wel-
che sich der Ansicht des Herrn von Radowitz 
angeschlossen hatten, haben am Abende dessel-
ben Tages gleichfalls ihre Entlassungsgesuche 
eingereicht. 

Gestern um 12 Uhr trat der Ministerrath 
abermals im Staats-Ministerium zusammen. 
Gegenstände der Berarhung waren, dem Ver
nehmen nach, die nochwendige baldige Wie-
derbesetzung des Ministeriums der auswärtigen 
Angelegenheiten und die Festsetzung des Ter-
minS für die Einberufung der Kammern. Was 
den ersten Gegenstand anbetrifft, so erfahren 
wir, daß dem Herrn Minister des Innern die 
Leitung der auswärtigen Angelegenheiten bis 
auf Weiteres auf drei Tage übertragen ist, 
und daß eine gestern abgegangene telegraphi-
sche Depesche den Grafen v. Bernstorff von 
Wien hierher beruft. Was die Zusammenbe-
rufung der Kammern anbetrifft, so ist dieselbe 
definitiv auf den 21. d. M- festgesetzt. 

Be r l i n ,  5 .  Nov .  D ie  Demiss ionsgesuche  
der Herren Minister v. Ladenberg und v. d. 
Heydt sind von deS Königs Majestät nicht 
angenommen worden. Herr v. Ladenberg hat 
sich in dem gestrigen ersten Ministerräte über
zeugen lassen daß er, wenn auch seiner in 
der bekannten Sonnabendsitzung dargelegten 
Ansicht getreu, dennoch im November-Mini-
sterium verbleiben könne. Daß Herr v. d. 
Heydt weiter auf seine Entlassung dringen 
werde, steht nicht zu erwarten. 

Auch der Kriegsminister, Herr von Stock-
hausen, Exc., hat ein Entlassungsgesuch ein
gereicht, natürlich nicht in Folge der Beschlüsse 

vom Sonnabfnh, sondern aus besoydfrn per-
sönlichen Gründen. 

Die N. Pr. Ztg. sagt: Wenngleich heut? 
aus Fulda berichtet wirb, daß hie Preußische^» 
und Bayerischen Truppen in dortiger Gegend 
sich ganz nahe gegenüberstehen, so fürchtet 
man hier doch nicht, daß Hessen eine Veran-
lassung zum Kriege geben wird. Krieg oder 
Frieden hängt allein von der Antwort auS 
Wien auf die letzte Note der diesseitigen Re-
gier.ung ab. Die Politik des Vertrauens hat 
keine längere Dauer, als bis diese Antwort 
eingetroffen sein wird. Würdigt Oesterreich 
die Preußischen Bemühungen, den Frieden 
zu bewahren, nicht nach ihrem wahren Werthe, 
so wird das gegenwärtige Ministerium eiye 
Mobilmachung der gesammten Armee in dem 
Sinne beantragen, in welchem sich die Majo-
rität des Ministeriums in der Sonnabend-
S i t zung  ausgesprochen  ha t ,  d .  h .  n i ch t  um 
des Demonstrirens willen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  30 .  Ok t .  D ie  Augsb .  
Postztg. schreibt über den Inhalt des an die 
streitenden Theile in den Herzogtümern zu 
richtenden (vielleicht schon an den Ort seiner 
Bestimmung abgegangen) Inhibitoriums: Die 
Holsteinische Armee erhält den Befehl, Schles-
wig gänzlich zu räumen, der König von Da-
nemark wird in seine Rechte als Landesherr 
Holsteins wieder eingesetzt, während der Bund 
alle Rechte wahrt und unter seine Obhut 
nimmt, die aus dem bekannten Bundesbe-
schlusse von 1846 resultiren. Verweigern die 
Holsteiner den Gehorsam, so requirirt die 
Bundes-Versammlung Bundestruppen, und 
zwar nicht allein von den bundesgetreuen 
Staaten, sondern wahrscheinlich auch von ei-
nigen Gliedern der bisherigen Union, deren 
geographische Nähe sich vorzugsweise dazu eig-
ner. Findet man auch von dieser Seite Re-
nitenz, so wird durch andere Bundestruppen 
exekurivisch gegen die betreffenden Regierungen 
verfahren werden. Dem Marsche der Bun-
destruppen nach Holstein hin — sagt derselbe 
Korrespondent — kann Preußen keinen Wi-
verstand entgegensetzen, weil dieser einer Kriegs-
erklärung gegen die übrigen Großmächte gleich--
käme. 
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Frank fu r t  a .  M . ,  4 .  Nov . ,  Nachmi t -
mittags 3 Uhr. Der Kurfürst von Hessen 
protestirt gegen den Einmarsch Preußischer 
Truppen in sein Land. Aus Baden sind 
1000 Mann Preußen hier durch nach Höchst 
marschirt. 

D resden ,  3 .  Novbr .  Nach  e ine r  heu te  
bekannt gemachten Verordnung des Kriegs-
Ministeriums vom gestrigen Tage wird unsere 
Armee mobil gemacht, und nach einer Ordre 
von demselben Tage werden sämmtliche Be-
urlaubre der Armee, einschließlich der Kriegs-
Reservisten, einberufen. 

Kasse l ,  4 .  Nov . ,  Abends  7  Uhr .  Der  
Finanzminister befiehlt der Hauptkasse, allen 
Beamten die Gehalte auszuzahlen. Die Bay-
ern sind bis zur Grenze deS Bezirks Fulda 
vorgedrungen. 

Fu lda ,  3 .  Novbr .  D ie  Preußen  un te r  
dem Oberbefehl Radziwill's Gröben'S und Kat-
te's sind eingerückt. 

Bekanntmachung. 
Von dem Llvländischen Dvmainenhofe wird 

deSrnittelst bekannt gemacht daß zur Ver-
Pachtung der Hofesländoreien und Appertinen-
ritn deS im ArenSburgschen Oekonomie-Bezirk 
belegenen KrvnguteS Neuenhof von ultimo 
März 1851 auf 6 Jahre ^orge am 9. und 
13. November c. abgehalten werden sollen, 
zu welchen sich die erwanigea Pachtliebhaber 
unter Beibringung gehöriger Saloggen ent-
weder in Person oder durch gesetzlich legiri-
mitte Bevollmächtigte bei dem Livl. Domai-
nenhose zu melden haben. — Die näheren 
Pachtbedingunqen können vor Abhaltung der 
Torge in ber Kanzellei der Oekonomie-Abthei-
lung deS Livl. Dvmainenhofe ersehen werden. 
— DaS Gut Neuenhof hat 515 männl. Re-
visioneseelen, 2 Hoflagen, 1 Mühle, 1 Krug, 
1 Schenke, 213 Dess. Ackerland und 204 
Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, den 13. Oktober 1850. 
DomainenhofSrath C. v. Kieker. 

No. 6264. Secrt. Michaelis. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Es wird eine in noch gutem Zustande be-
findliche Wäsche-Rolle zu Kauf gesucht von 
wem? erfährt man in der Expedition deS Wo
chenblattes. 3 

Frischer Kirschwein , Kirsch - Ratavia und 
weißer Bischof ist wieder vorräthig bei 

I. B. Specht. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
mach, ich die ergebenste Anzeige, daß ich ge
genwärtig im Hause des Schneidermeisters 
Schlaf wohne und empfehle mich mit reeller 
und prompter Bedienung. 

Schuhmachermeister C. Jürgens. .1 

In meinem hölzernen Hause wird bie zeit-
her als Krug benutzte Gelegenheit vom 1. 
Januar kommenden Jahres an wieder vermie-
ihtt und kann diese, je nachdem sich Liebhaber 
zeitig einfinden, zur Bewohnung oder als Bude 
eingerichtet werden. 

F. H. S r e i n. 1 

Leere eichene Fastagen sind kauflich zu ha-
ben  be i  I .  B .  Spech t .  1  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
VIII. Den 30. Oktbr.: Russ. Schiff Del-

vhin, Freibusch, von St. Petersburg mit 
Stückgut an I. Jacke et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
73) Den 30. Okt.: Schiff Cammin Pa

cket, Parlow, mit Leinsaamen nach Stettin, 
cl. b. H. D. Schmidt. — 74) Elisabeth, 
Lange, mir Leinsaamen nach Stettin , cl. &. 
H. D. Schmidt. — 75) Eduard, Dinse, mit 
Leinsaamen nach Stettin, cl. d. I. Zacke et 
C. — 76) Aurora, Spiegel, mit Leinsaamen 
nach Stettin, cl. d. Jacobs et C. — 77) 
Den 2. Nov.: Die Perle, Erich, mit Lein-
iaamen n. Stettin, cl. d. Jacobs et C. — 
78) General von Thun, Gronow, mit Lein-
faamen n. Stettin cl. d. Jacobs et C. — 
79) Leo, Blanck, mit Leinsaamen n. Stettin, 
cl. d. H. D. Schmidt. 

Im Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor 
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den 11. riot>br. 

Dnl«ndische Nachrichten. 
Krons tad t ,  22 .  Ok tb r .  Im  Hafen  von  

Kronstadt sind bis zum 22. Okr. 1577 Schiffe 
angekommen und 1424 abgegangen. 

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

Be r l i n ,  6 .  Novbr .  Heu te  f rüh  7  Uhr  
42 M., starb Se. Excell. Friedr. Wilh. Graf 
von Brandenburg, Rikter deS schwarzen Ad-
ier-Orden« Minister-Präsident General der 
Kavallerie und Chef bei 5. Küraffler - Regi
ments, im 59. Jahre seine« Alter«, an dem 
gastrisch-nervösen Fieber , woran er seit dem 
3. d. M. darniedergelegen. 

Der heutige Ministerrath, der gegen 1 Uhr 
endete, und welchem von halb 12 Uhr bis 12 
Uhr Se. M. der König beiwohnten, hat die 
Mobilmachung der Preußischen Armee beschlos-
fen wie wir hören zunächst nach folgenden 
Vorgängen. Al« der Höchstkommandirende de« 
in'Hessen «ingerückten diesseitigen Truppen-
Korp«, Generallieur. Graf v. d. Gröben, den 
Bayerischen Ober-Befehlshaber Fürsten von 
Thum und Taxis, einlud, gemeinschaftlich eine 
Demarkationslinie im Kurfürstenihum Hessen 
zu ziehen, lehnte derselbe diese« Anerbieten ab 
und ließ nicht undeutlich merken, daß er Wl-
lenS sei, weiter in Hessen vorzugehen, alS eine 
Demarkationslinie dies erlauben würde. Ja 
Folge dieser Weigerung de« Fürsten v. Thurn 
und Taxis fragte der General v. Peucker in 
Frankfurt bei dem Grafen Thun an, ob nicht 

weitere ExekutionSschritte in Hessen zu (istiren 
seien, da Preußen in Wien Erbietungen zu 
Gunsten de« Friedens gemacht habe. Graf 
Thun schien Anfangs einverstanden mit dieser 
Ansicht, behielt sich aber vor, erst den Bun-
deStag zu befragen, und dieser entschied sich 
insbesondere auf Antrag Bayerns und Kur-
Hessens dahin, eine Sistirung der Exekution«-
schritte im Kurfürstenthum nicht eintreten zu 
lassen. In Folge dieser Nachricht hat der 
Ministerrath den obigen Beschluß gefaßt. 

Frankreich hat hier die Mittheilung machen 
lassen, daß e« für den Fall deS Konfliktes zwi
schen Preußen und Oesterreich vorerst sich zu-
sehend verhalten werde. 
In den letzten beiden Jahren hat Preußen 

mit seinen Truppen in nicht weniger als acht 
Deutschen Staaten intervenirt nämlich in 
Sachsen, Baden, Rheinbayern, Mecklenburg-
Strelitz, Sachsen-Altenburg, Bernburg, Ham-
bürg und jetzt in Kurhessen. 

Be r l i n ,  7 .  Nov .  D ie  Deu tsche  Re fo rm 
fügt der auch von ihr gebrachten Nachricht, 
betreffend die Mobilmachung der gesammten 
Armee, nachstehende Mirrhe«lung hinzu: Bei 
den angeordneten militärischen Maßregeln wird 
es auch nothwendig werden die Preußischen 
Truppen aus Baden herauszuziehen; ein Theil 
derselben ist bereit« auf dem Marsche begrif-
fen. Nachdem die mitgeteilten Beschlüsse ge
faßt worden ist bie Einhelligkeit in unserem 
Ministerium al« vollständig wiederhergestellt zu 
betrachten. 

Der Herr Minister von Ladenberg ist mit 



dem interimistischen Vorsitz im StaatSminlste-
rium betraut worden. 

Alle Nachrichten auS Hannover stimmen 
darin Überein daß, wenn der König Ernst 
August auch noch nicht ganz seine bisherige, 
der Preußischen Politik nicht günstige, Ansicht 
über die Lage der Dinge in Deutschland auf-
gegeben hat, er doch entschieden sich gegen die 
neuesten Schritte der Frankfurter VundeSver-
sammlung erklärt hat. Er soll es daselbst ha-
ben aussprechen lassen, daß er den Bundestag 
beschickt habe, um Deutschlands Verfassung 
herzustellen, nicht um Deutschland in Unfrie-
den zu stürzen. Er soll sich ferner dahin aus
gesprochen haben, daß er Durchmärsche von 
ExekutionStruppen nach Holstein nicht dulden 
würde, so lange er sich nicht überzeugt habe, 
daß alle rechtlichen Mittel zur Herstellung der 
dortigen Verhältnisse erschöpft seien. 

Be r l i n ,  8 .  Novbr .  Der  Gemeindera th  
genehmigte in seiner gestrigen Sitzung die An
weisung von 60,000 Thlrn. an die städtische 
Hauptkasse zum Ankauf von 859 Pferden und 
anderen Bedürfnissen Behufs der Mobilma-
chung der Armee. 

Be r l i n ,  9 .  Novbr .  D ie  fe ie r l i che  Be ise 
tzung der Leiche Sr. Exe. des Herrn Mini
ster-Präsidenten, Grafen von Brandenburg In 
dem Dome, von wo dieselbe später ihrer blei-
benden Ruhestätte zugeführt werden soll, fand 
heute mit den dem hohen Range des Verstor-
denen gebührenden Ehrenbezeugungen in Ge-
genwart II. MM. des Königs und der 
Königen und ZZ. kk. HH. des Prinzen von 
Preußen und des Prinzen Karl und unter der 
allgemeinsten Theilnahme aller Stände statt. 

Den Oberbefehl Über sämmtliche Preußische 
Truppen wird, dem Vernehmen nach. Sc. k. 
Höh. der Prinz von Preußen übernehmen. 
3hm zur Seite wird der General von Prikt-
Witz stehen. 

Zn Folge der angeordneten Mobilmachung 
der Armee ist vorgestern auch bie erst am 17. 
v. M. toiebereröffnete Kriegsschule geschlossen 
worden. Die Reitschule in Schwedt wird 
ebenfalls geschlossen, unb der Unterricht in 
fämmtlichen Preußischen Militärschulen auf 
unbestimmte Zeit sistirr. 

Der Andrang, in das Heer und In die 
Landwehr zu treten, ist hier ein überaus gro
ßer. Viele pensionirte ältere Offiziere bieten 
ihre Dienste an. 

Kinkel ist aus dem Zuchthause in Spandau 
entsprungen, lieber die Art unb Weise, In 
welcher bie Flucht ermöglicht worden, hört 
man noch nichts Direktes. Man erzählt, baß 
es von außenher gelungen sei, eine vollstänbige 
Offiziers-Uniform mit Helm unb Schärpe in 
Kinkel'S Zelle zu schassen. Mit dieser beklei-
bet, soll der Gefangene unter dem Anschein 
eines Offiziers der Ronde unangefochten das 
Zuchthaus verlassen und daS Fuhrwerk, das 
für ihn bereit stand, erreicht haben. Zur 
Zelle existtrten zwei Schlüssel, von denen der 
eine in einem Schrank aufbewahrt wurde. 
Dieser soll erbrochen und mancherlei Anstalt 
getroffen worden sein um auf falsche Spur 
der Art der Flucht zu leiten. Nach der Voss. 
Ztg. soll ein Wärter bereits orretirt sein. 
Bekanntlich wurden (sagt die Neue Pr. Ztg.) 
schon früher bebeutenbe Geldsummen von der 
Demokratie zusammengebracht, um bei Gele
genheit des Transports Kinkel'S nach und von 
Köln dessen gewaltsame Befreiung zu versu-
chen, waS die Einschlagung eines anderen We-
geS durch die Eskorte zur Folge hatte. Man 
will wissen, daß für die jetzige Flucht eine sehr 
bedeutende Geldsumme, man sagt, circa 30 
Tausend Thlr., beschafft worden sei. So viel 
steht fest daß die Ermüglichung der Flucht 
ein neuer Beweis für das feste Zufammenhal» 
ten der Revolutionspartei und für daS Fort-
bestehen der geheimen und ausgedehnten Ver-
bindungen derselben ist. 

Be r l i n ,  10 .  Nov .  Wi r  F r ied r i ch  W i l -
Helm, von GotteS Gnaden, König von Preu-
ßen ?c. :c. verordnen nach dem Antrage un
seres StaatS-MinisteriumS, waS folgt: § 1. 
Nachdem Wir mittelst Ordre vom 6. d. M. 
die Mobilmachung Unserer Armee angeordnet 
haben , ergeht an alle der Reserve ober der 
Landwehr angehörende oder auf unbestimmte 
Zeit vom stehenden Heere beurlaubte Preußi
sche Unterthanen, welche sich mit oder ohne 
obrigkeitliche Erlaubnil? im Auslände befinden. 
Unser königl. Befehl, sich ungesäumt nach ihr 



rem bisherigen Wohnort zu begeben unb bei 
der ihnen vorgesetzten Militärbehörde sich zu 
melden. § 2. Diejenigen (§ 1.), welche 
diesem Befehl spätestens bis zum 15. Decbr. 
d. Z. getreulich Folge leisten, ertheilen Wir 
hiermit Untren landesherrlichen Pardon der
gestalt . daß dieselben von allen gesetzlichen 
Strafen befreit sein sollen, insofern ihnen kei-
ne anderen strafbaren Handlungen, als der 
unerlaubte Austritt aus Unseren königlichen 
Landen oder der Eintritt in fremden Civil-
oder Militärdienst zur Last fallen. § 3. Da-
gegen haben diejenigen (§ 1.), welche binnen 
der vorstehend bestimmten Frist nicht zurück-
kehren, strenge Ahndung nach dem Gesetze zu 
gewärtigen. Urkundlich unter Unserer Höchst-
eigenen Unterschrift und beigedrucktem königl. 
Znsiegel. Gegeben Berlin, den 9. Novembtr 
1850. (gez.) Friedrich Wilhelm, (gegengez.) 
v. Ladenberg. v. Manteuffel. v. d. Heydt, 
v. Rabe. Simons, v. Stockhausen. 

Die Konst. Korr. sagt: DaS System un-
serer Heeresbildung wird aufs glänzendste ge-
rechtfertigt dastehen. Die königl. Ordre zur 
Mobilistrung ist bekanntlich vom 6. d. M. 
Schon vorgestern, ben 8., wurden hier in 
Berlin weitere Meldungen von Lanbwehrpflich-
tigen nicht mehr angenommen, da der Dedarf 
bereits weit über das vorgeschriebene Maß ge-
deckt ist. Gleiche Nachrichten laufen auch aus 
den Provinzen ein. Nach Breslau war der 
Befehl noch am 6. durch den Telegraphen 
gelangt und schon am 6. konnte das Ober-
Präsidium von dorr berichten, daß das Mo-
bilmachungSgeschäfr in sämmrlichen drei Re-
gierungS-Bezirken Schlesiens in vollem Gange 
sei. Auch einzelne hervorstechende Züge parrio-
tischer Beth?iligung an den Rüstungen ma-
chen sich bemerklich. So zeigt der Stadtrath 
ZakobS in Potsdam an, daß er die vollstän-
dige Ausrüstung von 12 gelernten Jägern 
übernehme. Ein Bauer aus der Umgegend 
von Berlin hat dem Kriegs-Minister seine 6 
Söhne mit der Bitte vorgestellt sie in das 
Militär aufzunehmen und seine Anrede mit 
ben Worten geschlossen: Alle sechs sind Werth 
für den König zu sterben. Die Menge der 
sich meldenden Freiwilligen und der Angebote 

zu Gelbopfetn auf den Altar des Vaterlandes 
mehrt sich stündlich. 

S te t t i n ,  9 .  Novbr .  D ie  Armi rung  der  
hiesigen Festung wird schon heute in Angriff 
genommen. 

B res  lau ,  6 .  Novbr .  Se .  kön .  H .  der  
Kronprinz von Württemberg und dessen Ge-
maiin, Z. K. H. bie Großfürstin Olga von 
Rußland, sind mit dem heutigen Nachmittags-
zuge der Oberschlesischen Eisenbahn hier einge-
troffen. Die hohen Reisenden werden morgen 
mit dem Frühzuge der Niederschlesischen Eisen
bahn ihre Reise über Dresden und Leipzig 
weiter fortsetzen. 

Ma inz ,  5 .  Nov .  Le ide r  i s t  eS  vo rges te rn  
Abend im Brauhause zum Korb, und gestern 
Abend im Brauhause zum grünen Wald, wie 
in der Gräbergasse zu Schlägereien zwischen 
Oesterreichischen und Preußischen Soldaten ge
kommen, wobei sogar Blut geflossen sein soll. 

F rank fu r t  a .  M . ,  4 .  Novbr .  D ie  O. -
P.-A.-Z. enthält Folgendes: Die diplomati
schen Verbindungen zwischen Kurhessen und 
Preußen sind abgebrochen, und ist davon dem 
königl» Preußischen Geschäftsträger, Herrn v. 
Thile, nebst Anfertigung der hier folgenden 
Verwahrung Kenntniß gegeben worden. Der 
Kurhessische Gesandte in Berlin, Herr von 
Dörnberg, ist abberufen. Die Verwahrung 
lautet wie folgt: Die kön. Preußische Regie-
rung hat durch k. Preuß. Truppen die Gren-
zen des Kurfürstenthums Hessen überschritten 
und am heutigen Tage Kassel, , die Haupt-
und Residenzstadt Sr. k. H. des Kurfürsten 
von Hessen militärisch besetzen lassen und durch 
das abschriftlich anliegende Schreiben deS k. 
Preuß. kommandirenden Generals, Grafen v. 
d. Gröben der kurfürstl. Staats-Regierung 
hiervon Kenntniß gegeben. Eden hat ein Ein-
marsch kün. Preuß. Truppen in die Provinz 
Fulda stattgefunden. Sowohl dieser Einmarsch 
k. Preuß. Truppen, als auch die Besetzung 
Kurhessischer Gebietsteile durch diesen, hat, 
ungeachtet der durch die Note deS kurfürstl. 
Ministeriums des Aeußeren vom 23. Septbr. 
b. I. dem k. Preuß. Ministerium des Aeu-
ßern ausgesprochenen vorläufigen Verwahrung, 
ohne eine deSfallsige Requisition seitens der 



kurfürstl. Regierung und deren Willen stall-
gefunden. Durch diese Handlungsweise der 
k. Preuß. Regierung ist bie Unabhängigkeit 
und Unverletzbarkeit deS KurfürstenthumS, wel
che demselben durch daS Deutsche Bundesrecht, 
als einem Deutschen Bundesstaate, gewähr-
leistet ist, beeinträchtigt worden. Zm Auftrag 
und im Namen Sr. kön. H. des Kurfürsten 
von Hessen erklärt das kurfürstl. Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten, daß es Al-
lerhöchdemselben zustehende Rechte gewahrt wis-
sen will legt gegen Die Verletzung der Sou-
veränktät Sr. k. H. Des Kurfürsten hiermit 
feierliche Verwahrung ein unD beruft sich auf 
Die Vertretung und Den Schutz Des Durch!. 
Deutschen Bundes. Wilhelmsbad, 2. Nov. 
1850. Kurfürstl. Hessisches Ministerium der 
auswärtigen Angelegenheiten. 

(gkj.) Baumbach. 
F rank fu r t  a .  M . ,  5 .  Nov .  l i eber  d ie  

Truppenstellung wird Der „Freim. Sachs.-Z." 
gemeldet: Nachdem Der Fürst Thurn und 
Taxis das vorn General v. d. Grüben vorge-
schlagen? Arrangement zur gemeinsamen Be-
fetzung KurhessenS verworfen hatte, ist gestern 
Morgen ein neues Schreiben von dem Preuß. 
Befehlshaber eingelaufen, worin Derselbe dem 
Befehlshaber der BunDeStruppen erklärt. Daß 
seine Instruktionen Dahin lauteten ein wei
teres Eindringen der Bayern in Kurhessen 
nicht zu gestatten, und daß er daher sich zu 
seinem Bedauern genöthigt sehen würde, jedes 
weitere Vorrücken mit Gewalt zurückzuweisen. 
Fürst Thun» und Taxis erwiedert, daß seine 
Instruktionen umgekehrt dahin lauteten, fei
nen Marsch nach HerSfeld und Kassel weiter 
fortzusetzen, und et sich daher ebenfalls zu 
feinem Bedauern genöthigt sehen würde, Ge-
«alt mit Gewair zu vertreiben, falls die 
Preußischen Truppen ihm Hindernisse in den 
Weg legen sollten. Nach Abfertigung dieser 
Antwort hat sich die Bundes »Armee alsbald 
in Marsch gesetzt. AIS sie vor Neuhof an-
kam, fand sie dasselbe von ben Preußen be
setzt. Ein abermaliges Parlamentiren mit 
dem dorr befehligenden Preuß. Offizier blieb 
wieder fruchtlos, indem derselbe erklärte, Daß 
feine Ordre dahin laute Neuhof und die 

durchführende Straße gegen die BundeStrup-
pen zu vertheidigm und daß er entschlossen 
sei, Diese Ordre auszuführen. Indessen hat 
Fürst Thurn und Taxis mit großer Schnellig
keit die Höhen zu beiden Seiren Neuhofs be-
fe tzen  und  m i t  A r t i l l e r i e  ve rsehen  lassen ,  so  
baß Neuhof selbst für die Preußen unhaltbar 
geworden war. Nachdem diese sich davon 
überzeugt haben sie Neuhof geräumt und 
jenseit Neuhof auf Den dortigen Anhöhen eine 
feste Stellung eingenommen. Wie ich höre, 
wird Fürst Thurn und Taxis erst noch Ver-
stärkungen, namentlich die aus Vorarlberg 
kommenden Oesterreicher erwarten, ehe er den 
Versuch macht, die feste Stellung der Preu-
ßen jenseit Neuhof zu forciren. 

Von  den  Vorhöhen  der  Rhön ,  7»  
Novbr. Die Vorposten unter General Heil-
bronner stehen zu Löschenrod, etwas über halb-
wegS von Neuhof nach Fulda, die Preußischen 
Vorposten nur | Stunde davon zu Bronzell, 
l^r Stunden diesseits FulDa. Bei letzterer 
Stadt haben Die Preußen eine sehr starke 
Stellung genommen und sie noch durch An
stauungen des Flusses, wodurch das Thal 
Überschwemmt worden, unzugänglicher gemacht. 
Die Bewohner hiesiger Gegend (sagt die O.-
P.-A.-Z.) sind trostlos über alle diese Zurü-
stungen und die drückenDen unerschwinglichen 
Lasten, welche der Einbruch der Preußen über 
sie gebracht hat. 

Kasse l ,  4 .  Novbr .  Nach  e ine r  M i t the i 
lung der Deutschen Reform hat Der General 
Haynau feine Entlassung genommen und kehrt 
als Privatmann noch Kassel zurück. 

Kasse l ,  6 .  Rovbr .  Der  Land tagS-Aus-
fchuß legt Verwahrung ein gegen jeOeS Ein
schreiten von Seiten der Bundes - Koalition. 
Die Entlassung der Offiziere hat begonnen. 
Der vormaligen Oberzolldirektion ist von Der 
Regierung aufgegeben worden, bie notitten 
Einnahmegelder an Die Hauptstaatßkasse ab
zuliefern , unD Der provisorischen Kommission 
für indirekte Steuern die Weisung zugegan» 
gen, alle Abgaben zu erheben und an Die 
Haupt-SraatSkasse abzuliefern. 

Hanau ,  4 .  November .  D ie  O. -P . -A . -Z .  
meldet: Gestern haben 18 Offiziere Der Kur



hessischen Armee ihren Abschied erhalten; un-
ter denselben befindet sich der Generalmajor 
von Urft und der Oberst von Bardeleben. — 
DaS Weitererscheinen der hiesigen Zeitungen 
ist untersagt, die Pressen sind versiegelt wor-
den. — Dem Cwilkommissar sind einstweilen 
5000 Thlr. zur Bestreitung dringender Exe-
kutionSkosten zur Verfügung gestellt worden. 
— Die Preuß. Truppen sind biS in bie Ge
gend von Schlüchtern vorgerückt und haben 
die dortigen Anhöhen stark besetzt; namentlich 
sollen dorr 5 Barrerieen mit 40 Geschützen 
aufgestellt sein. 

Fu lda .  3 .  Nov .  D ie  O. -P . -A . -Z .  be-
richtet: Auch heute haben wir neue Zu- und 
Durchzüge kön. Preuß. Truppen aller Was-
fengattungen. Die Quartiere sind doppelt 
und dreifach belegt. Es herrscht die beste 
MannSzucht und die bescheidenen Ansprüche 
der Truppen finden von allen Seiten williges 
Entgegenkommen» Das Hauptquartier des 
General -Lieuten. Grafen v. d. Grüben weilt 
noch hier ebenso der Fürst Radziwill. Die 
Räume, um die zahlreichen Kavallerie-Pferde 
deS KorpS unterzubringen, waren nicht hiarei-
chend in der Stadt, weshalb einige Marställe 
des kurfürstl. Sch/osseS in Anspruch genommen 
worden sind. Den Garnisonsdienst verrichtet 
die Dürgergarde. Auch in die kurfürstl. In-
fanteriekaserne, welche, weil unsere Truppen 
auSmarschirt sind, leer steht, hat sich ein kön. 
Preuß. Regiment einquartiert. 

Fu lda ,  4 .  Nov .  ,  Nachmi t tags  I 5  Uhr .  
Der O -P.-A.'Z. wird berichtet: So eben 
erschallen die Signalhörner und wirbeln die 
T rommeln  den  A l la rmmarsch  durch  d ie  S t ra -
ßen; die Bayern und Preußen standen sich 
bis auf Entfernung von 2000 Schritten heute 
Morgen gegenüber. — 2| Uhr Nachmittags. 
Unter lautem Hurrahruf reiten in gestrecktem 
Trabe 2 Schwadronen kön. Preuß Kürassiere 
zum Gerathor hinaus nach dem PeterSberge 
zu, um allfallsigen Einzug von der Rhön her 
zurückzuweisen. Geschütze find zur Verstärkung 
nach der Frankfurter oder Fränkischen Straße 
abgefahren, doch vernimmt man zur Stunde 
noch nichts von irgend einem Zusammenstoß 
oder Gefecht. 4f Uhr Nachmittags. Noch 

immer sind die Truppen auf dem Allarmplatze 
aufgestellt, die Bagage wird nach der Rieb-
rung von Hünfeld zurückdirigirr; bereit« be
ginnt eS finster zu werden, aber von einem 
Anrücken der Bayern wird man noch nicht« 
gewahr. Alle Zugange der Stadt sind stark 
besetzt 5j Uhr Abend« Artillerie und Ka
vallerie kehren in die Stadt zurück; die auf
gestellten Truppen suchen ihre Quartiere wie-
der auf. 

D resden ,  7 .  Nov .  Das  Kr iegsmin is te -
rium hat folgende Ordre an die Beurlaubten 
ber Armee erlassen: Die veränderten politischen 
Verhältnisse machen erneuert eine vollständig« 
Einberufung der Beurlaubten der Armee «r-
forderlich. Die bereits bei,den Truppen ein
getroffen gewesenen, aber wieder auf Urlaub 
entlassenen Mannschaften haben hierdurch so-
fort in ihre betreffenden Standquartiere zu-
rückzukehren. Die Eisenbahnen werden sie 
auf Kosten des Staat« befördern. Dresden, 
7. Nov. 1850. Kriegsministerium. Raben
horst. 

Die bereits einmal zurückgenommene Ver-
vrdnung des Kriegsministeriums zum Ankauf 
von 2700 Pferden zur Mobilmachung der 
Sächsischen Armee wird gleichfalls unterm 7. 
Nov. wieder erneuert. 

S tu t tga r t ,  6 .  Novbr .  D ie  LandeSver -
sammlung hat den Antrag der Regierung zur 
Bewilligung von Rüstungskosten verworfen. 
Sie wurde in Folge dieses Beschlusses sofort 
aufgelöst, das vorjährige Wahlgesetz ausgehe-
ben und der altständische Ausschuß wieder ein-
geführt. Trotzdem das Ministerium dagegen 
protestiere, schritt die Landesversammlung so-
fort zur Wahl ihres Ausschusses. 

Augsburg ,  3 .  Növbr .  E ine r  o f f i c ie l l en  
Mittheilung zufolge, werden vom 3. bis zum 
6. d. M. nicht weniger als 232 Oesterreich. 
Offiziere mit 11,356 Soldaten und 2720 
Pferden per Eisenbahn an unsere Stadt vor-
beikommen und den vorausgegangenen Bayer. 
Truppen als SukkurS dienen. 

Kempten ,  1 .  Nov .  So  eben  s ind  5  b is  
6000 M. Oesterreicher, aus dem Vorarlberg» 
schen kommend, hier eingerückt, und werden 
blese, so wie morgen oder übermorgen erwar-



tite weitere 10 — 12,000 M. alle auf der 
Eisenbahn nach Stoufbturtn weiter befördert. 

K ie l ,  4 .  Nov .  D ie  S ta t tha l te rscha f t  ha t  
ih einer Sitzung beschlossen, der Aufforderung 
des  Bundes tages  e ine  absch läg ige  An twor t  zu  
tttheilen; da sie dieselbe nicht als rechtsgültig 
anerketine, werde sie die Beschlüsse auch nicht 
ausführen; diese Antwort wird dem Oesterr. 
Offizier, welcher die Depesche überbracht, zur 
Beförderung zugestellt werden. — Auch bie 
Anträge des Gen. Hahn sind abgelehnt wor-
den und man scheint es hier wirklich zum 
Aeußets ien  kommen zu  lassen .  E in  Gerüch t '  
sagt, sobald die abschlägig« Antwort in Frank-
fürt eingetroffen sein würde, sollten Oesterreich. 
Truppen sich in Bewegung sehen utld unser 
Land mit Exekution bedrohen. 

Hamburg  6 .  Nov .  Von  ber  Tann  is t  
auf Urlaub nach Hause gereist. Aldosser ist 
entlassen, hier bereits durchgekommen. Dem 
Vernehmen nach, wird uns die Preuß. Zn-
fanterie am nächsten Freitag verlassen. Un-
bedeutende Vorpostengefechte haben stattgefun
den. Man erwartet eine ExekutionS - Armee 
von 25,000 Oesterreichern und 60 Stück Ge
schütze. Dieselbe soll durch Sachsen nach Hol
stein marschiren. Die Statthalterschaft wird 
nur der Gewalt weichen. 

B remen,  6 .  Nov .  D ie  vo r  3  Wochen  
begonnene Hunderttausend-Thaler-Sammlung 
für SchleSwig-Holstein ist gegenwärtig, wenn
gleich noch nicht vollständig beendigt, doch ih
rem Abschlüsse bereits so nahe gerückt daß 
das leitende Komitee sich im Stande gesehen 
hat, mit der Einkassirung der bezeichneten Bei
träge und mit der Uebermittelung derselben 
nach Kiel zu beginnen. Gestern ist die erste 
Sendung im Betrage von 100,000 Mark 
Banco in Wechseln an bie Statthalterschaft 
ber Herzogtümer abgegangen und in den näch-
sten Tagen wird eine gleich starke Rimesse 
nachfolgen. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  6 .  Nov .  Der  Gra f  Rade tzky  i s t  

bereits heute hier eingetroffen und von der 
Menge jubelnd empfangen worden. Zn Zta-
lien hat der Graf Guylay das Regiment 

übernommen. Der Feldmarschall soll zum Ge-
neralissimuS der Oesterreichischen Truppen er« 
nannt werden und das Kommando über die 
Bundestruppen führen. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  4 .  N o v b r .  A n  d e r  B ö r s e  v e r s i 

cherte man heute, eS habe eine Aussöhnung 
zwischen Changarnier und dem Elysee stattge-
funden. 

Pa r iS ,  5  Nov .  Der  M in is te r ra th  ha t  
heute Morgen um 8 Uhr Sitzung unter dem 
Vorsitze L. Bonapartes gehalten; bie Kurhes
sischen Angelegenheiten standen auf der Ta
gesordnung. Gleich nach Beendigung ber 
Sitzung wurden Courier? nach Berlin und 
Hanau abgesandt. 

Pa r i s ,  6 .  Nov .  Der  Präs iden t  so l l  b i t t re  
Noten mit ber Schweiz wechseln, weil er die 
Flüchtlinge weiter von der Grenze entfernt 
haben will, im Grunde aber, weil er dadurch 
verletzt ist, daß er auf seiner Reise in den 
Ostdepartements nicht von der Schweiz begrüßt 
worden, während man dem Kaiser von Oe-
sterreich in Bregenz bie Ehre erwiesen. 

Großbr i tann ien  und  I r l and .  
London ,  4 .  Novbr .  D ie  an t i ka tho l i sche  

Bewegung im Lande greift immer mehr um 
sich, seit der Lordbischof von London dieselbe 
durch seine Theilnahme gewissermaßen sanktio
nier hör. Taglich neue Meetings, namentlich 
zu Limehouse, Liverpool, Leeds, Gloucester und 
ShrewSbury, überall wird protestier gegen jede 
Koncession an ben Kathoitcismus. 

L i t e r a r i s c h e  A n z e i g e .  

Zn meinem Verlage sind kürzlich erschienen 
und in allen Buchhandlungen, in Pernau bei 
E. Höflinger, vorräthig: 

Predigten über das heilige Va
terunser von A. F. Huhn. 2. Auf-
läge geh. , 75 Kop. S. 

Der verlorene Sohn. Fünf Beerach. 
tungen über Lucas 15, 11—32 von A. F. 
Huhn. 2. Auflage geh. 40 Kop. S. 

Praktisches Handbuch der Land-
wirthschaft vorzugsweise füt 



die Ostfeeländer Rußlands be-
arbeitet, oder gründliche Anleitung zum 
Getreide-, Kartoffel- und Futterbau, zur 
Behandlung und Anwendung des Düngers 
und zur Urbarmachung von Wäldern und 
Wüstungen; mit einem Anhange über die-
jenigen Leistungen bei den landwirthschaftli-
chen Hauptarbeiten, die ein Hofsknecht oder 
ein Fröhner, mit Anspann oder zu Fuß — 
sowohl mit ausländischem als hiesigem Ar-, 
beitsgeräth — in einer bestimmten Zeit 
verrichten kann. Mit 4 Tafeln Abbild» Bon 
C. Ed. Müller. Geh. 2 R. 50 K. S. 

Cvangelisches Choralbuch zunächst 
in Bezug auf die deutschen, lettischen und 
ehstnischen Gesangbücher der russischen Ost« 
seeprov inzen  von  I .  L.  E .  Punsche l .  3 .  
Aufl. geh. 3 R. S. 

Dorpat und Aeval, den 6. Nov. 1850. 
F r a n z  K l u g e .  

Bekanntmachungen. 
Von dem Livländischen Dvmainenhofe wird 

desmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung nachbenannter Kronegüter des Livländi-
schen Gouvernements von u11. März 1851 
ob auf 6 Zahre der Torg am 24. und ber 
Peretorg am 28. November abgehalten wer
den soll, zu welchen sich die «twanigen Pacht-
liebhabet, unter Beibringung gehöriger Sa-
loggen, entweber in Person ober durch gesetz
lich legitimirte Bevollmächtigte zeitig vorher 
bei dem Livländischen Dvmainenhofe zu mel-
den haben. 

Die nähern Pachtbebingungen können vor 
Abhaltung ber Torge in ber Kanzellei ber 
Oekonomie - Adlheilung beS Livländischen Do-
mainenhofeS eingesehen werben. 

I .  M i t  Gehorch .  Zm Wendenschen  Be-
zirk: DaS Gut Großdohn mit 1 Hoflage, 
243 männl. Revisionsseelen, 1 Mühle, 1 
Kruge, 1 Schenke, 1 BronntweinSbrennerei, 
150 Dess. Ackerlanb unb 83 Dess. Heuschlag. 

I L  Ohne  Gehorch .  Zw Wenbenschen  
Bezirk: DaS Gut Schujen mit 130 männl. 
Revisionsseelen, 1 Kruge, 1 Schenke, 33 
Dess. Ackerland und 20 Dess. Heuschlag. 

Zm Fellmseben Bezirk: DaS Gut Kmkund 
mit 1 Hoflage, 428 männl. RevisiynSseelen, 
3 Mühlen, 2 Krügen, 4 Schenken, 104 
Dess. Ackerlanb und 243 Dess. Heuschlag. 

Zm Dörptschen Bezirk: Daß Gut Ma-
rienhof mit 64 männl. RevisiionSseelen, i 
Schenke, 61 Dess. Ackerlanb und £ Dess« 
Heuschlag. 

Riga, Schloß, den 28. Oktober 1850. 
DomainenhofSrach C. v. Kieter. 

No. 6524. Sem. Michaelis. 2 

Von Einem Wohleblen Rothe der Kaiserli
chen Stadt Pernau werben Alle und Zede, 
welche an das in der hiesigen Vorstadt im 3. 
Quartal sub No. 471 belegene, von der vee-
ehelicht gewesenen Christine Elisabeth Ammen-
de, geb. Rothschild, dem Kronslandmesser 
Peter Fabian Petsch verkaufte hölzerne Wohn-
hauS Ansprüche zu haben ober wider Die ge
schehene Eigenthumsübertragung zu sprechen 
vermeinen sollten, hierburch aufgefordert, sich 
mit solchen ihren Ansprüchen und Protestatio-
nen in ber Frist von einem Zahre und sechs 
Wochen a dato dieses ProklamS allhiee beim 
Rache in gesetzlicher Art anzugeben, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präklu-
sivischen Frist niemand weiter gehört noch ad-
mittirr, sondern ipso facto präkludier, daS 
vorbezeichnete Grunbstück aber bem KronSland-
messer Peter Fabian Petsch abjubfcirt werben 
wird. 

fublicatum Pernau, RothhauS, den 31. 
Oktober 1850. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

in Stelle des ZustizbürgermeisterS 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 2598. SchmiD, Secrt. 3 

Nachdem Ein Wohllöbl. Cassa * Collegium 
beschlossen, baS GlaeiS unb die Wälle der vor-
maligen Festung, und zwar in kleinen Par-
allen von 1| bis 3f Loofstellen, auf sechs 
Zahre vom Zahre 1851 ob zur GraSnutzung 
zu verpachten, unb bie Torge zum öffentlichen 
AuSbot derselben auf den 4., 7. und 11. De-
cember anberaumt worben, werben Pachtlieb
haber hierdurch aufgefordert, sich an genann
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ten Tagen Vormittags um 11 Uhr bei diesem 
Collegio einzufinden, ihren Bor zu verlautba-
ren und den Zuschlag zu gewärtigen. Die 
Lage und Größe der einzelnen auszubietenden 
Parcellen ist aus der darüber aufgenommenen 
Charte und deren Verzeichnisse jederzeit im 
Lvcale dieses Collegii zu ersehen. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium den 8. 
Novbr. 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Atltermanv A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zversen. 
No. 350. G. Krellenberg, Notr. 3 

Am 7. b. MtS. wurden von unbekannter 
Hand zehn Rubel Silber zum Besten des 
Armenhauses bei dem Armen-Colleglo einge
liefert. — Dem freundlichen Spender dieser 
Gabe den aufrichtigsten Dank. 

Pernau, Armen-Collegium, am 9. Novbr. 
1850. 

Ratsherr I. A. Klein. 
Aeltermann. A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zversen. 
No. 115. Brackmann, Notr. 1 

Von dem Pernauscken Armen-Collegio wer-
den alle diejenigen Hausbesitzer der Stadt 
und Vorstädte, welche ihre Beiträge zur Ar-
men-Casse für dieses laufende Zahr noch nicht 
entrichtet haben, hierdurch aufgefordert, diese 
schuldigen Abgaben ungesäumt Hierselbst, DienS-
tegS am Vormittage von 11 Uhr ab, einzu
zahlen. Pernau, Armen-Collegium, am 17. 
Oktober 1850. 

Rathöherr Z. B. Specht. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zversen. 
No. 80. Brackmann, Notr. 1 

ßSeksnutmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mit Bewilligung Eines Wohledlen Raths 
werden Dienstag am 14. d. MtS., Nachmit
tags 2 Uhr in dem Gartenhause deS Herrn 
CommerzienrathS Schmidt verschiedene Meu-
belli, Equipagen, zwei Pferde und eine Huh, 

gegen baare Bezahlung öffentlich versteigert 
werden. 

Pernau, den 9. November 1850. 

Diejenigen die etwa Forderungen an die 
verstorbene Frau Oberkämmerer Amalie Beate 
Schmidt, geb. Frantzen, haben, wollen sich zur 
Regulirung derselben im Komproir der Hand-
lung H. D. Schmidt innerhalb 4 Wochen 
a dato melden. 

Pernau, den 11. Novbr. 1850. 3 

-***§*3* -l^©Ot<54- *5*0*4* "**>*©*=54-© 

Mittwoch den 15. d. M. wird von * 
hier durchreisenden Künstlern eine theo» * 
tralische ?lbendunterhaltung im hiesigen £ 

T Thearer-Locale gegeben, worüber die 21 f» T 
W fichen das Nähere anzeigen werden. ? 

(fi\ fügt Tcry/TiT •rCT'^iyT'ST •PpfyvSv y 

Bei E. Höflinger sind zu haben: Ri-
gafche Kalender für 1831. 

Preis geh. 20 Kop. S. 

Es wird eine in noch gutem Zustande be-
findliche Wäsche-Rolle zu Kauf gesucht, von 
wem? erfährt man in der Expedition deö Wo-
chenblatteS. 2 

Vom 27. Okt. bis zum 10. Nov.: 
Getsutt: St. Nikolai-Kirche: Anna Ka-

tharina Graubner. — Anna Leontine Puls^ 
— St. Elisab. - Kirche: Helene Juliane 
Strickmann. — Karl Heinrich Willibert. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Eduard 
Theodor Barlehn, alt 22 Zahr 5 M. — 
St. Elisaberh's-Kirche: Christian Reinhold 
Otkomar Cvnradi, alt 2 Zahr 6 M. — 
— Anna Falkenberg, alt 64 Zahr. 

Vroelsmirt: St. Nlkolai-Kirche: Theodor 
v. Schmid und Marie v. Voigt. 

B e r i c h t i g u n g .  D a s  i n  d e r  v o r i g e n  
Nummer des Wochenblattes unter den abge-
ctangenen Schiffen mit 73 bezeichnete Schiff 
Cammin Packet, ist nicht, wie irrig berichtet, 
durch H. D. Schmidt, sondern durch Z. Zacke 
et C. darirt worden. 

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



Dermin Ich es Wochenblatt. 
M 46. 

Sonnabend, 

1850« 

den 18. £Tot>br. 

DnlSndisehe vssaehriehtea. 
Riga ,  9 .  Nov .  Durch  den  fe i t  mehre ren  

Tagen eingetretenen Frost, der in der Nacht 
vom 7. auf dem 8. d. bis auf 10 Grad R. 
stieg und mit 7—8 Grad während des ge-
steigen Tages andauerte, treibt unser durch 
Regengüsse und Schneefall seit einigen Wo-
chen stark angeschwollener Dünastrom auf sei-
ner ganzen Breite dichte Eisschollen, bie jede 
Kommunikation durch Böte mit dem jenseiti
gen Ufer unmöglich machen. Dadurch ist uns 
bis jefyt (2 Uhr Nachmittags) weder die ge-
strige ausländische Post, noch die heutige zu-
gekommen die beide jenseits eingetroffen sein 
sollen. — ES liegen gegen 90 Schiffe am 
Bollwerk, von denen mehrere schon beladen. 
Die meisten oder noch im Laden begriffen sind. 
Die nun wohl wahrscheinlich nicht früher die 
See erreichen können, bis wie in früheren 
Jahren, durch die feststehende Eisdecke ein 
Kanal für sie gehauen ist. — Schnee ist seit 
Anfang d. M. in ziemlich reichlicher Menge 
gefallen und der Frost hat eine passable Win-
terbahn hergestellt. (Züsch.) 

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

Be r l i n ,  9 .  Novbr .  Der  ers te  E ind ruck ,  
welchen die Nachricht von der Mobilmachung 
der Armee in der Hauptstadt und ihren Um-
gedungen bewirkt hatte, ist schon wieder in 
etwas zurückgetreten und die Besonnenheit 
und Ueberlegung treten wieder in ihre Rechte. 

Man kommt namentlich wieder auf die sehr 
richtige Bemerkung zurück, daß der Schau-
platz eines Krieges zwischen Oesterreich und 
Preußen nicht an der Fulda und am Main, 
sondern in Böhmen, Sachsen und Schlesien 
zu suchen ist. So lange man daher die in 
Bewegung gesetzten Truppen nach dem Westen 
Deutschlands ziehen sieht, so lange noch sei 
es der Graf Bernstorff oder der Stellvertreter 
desselben in Wien verweilen und Herr von 
Pro fesch nicht Anstalten trifft, seinen hiesigen 
Posten zu verlassen, läßt sich auch durchaus 
noch nicht von einer Gewißheit des Krieges, 
trotz aller Rüstungen, mit Entschiedenheit spre-
chen; daß ober von einer Abreise des Letzteren 
noch nicht einen Augenblick die Rede war, 
wissen wir auS ganz sicherer Quelle. Es stellt 
sich auch durchaus noch nicht klar heraus, ob 
die Reise des Grafen Bernstorff noch Berlin 
nur durch feine Unpäßlichkeit oder durch die 
Notwendigkeit, neu angeknüpfte Unterhand
lungen wegen der großen schwebenden Fragen 
zu führen, verzögert wird. Man Hot aber 
verschiedene Anlehnungspunkke seit der gestern 
erfolgten Ankunft des Kaiferl. Oesterreichischen 
KabinetS - CourierS Derui, an diesen Znci-
denzfall zu glauben. 

Be r l i n ,  12 .  November .  D ie  „Deu tsche  
Reform" spricht in ihrem heutigen Artikel 
auf Grund der neuesten Verhandlungen zwi-
schen Wien und Berlin die Zuversicht aus, 
daß der Preußischen Monarchie bei der schleu
nigen Feststellung der Grundlagen der künfti-
gen Deutschen Verhältnisse diejenige Stellung 



gesichert werde, welche ihr gebührt. „Darauf 
möge die Nation vertrauen," schließt da« 
Blatt, „daß die gebrachten Opfer nicht frucht
los sein werden: der Preis muß eine schleu-
nige, durchgreifende und ehrenvolle Lösung ber 
Deutschen Wirren fein." 

Der Flügel-Adjutant Major v. Schlegel ist 
mit Aufträgen Sr. Majestät des Königs 
nach St. Petersburg abgegangen. 
In Folge der Mobilmachung der Armee 

werden von den zu den Fahnen gerufenen 
Landwehrmännern bei dem hiesigen Stadtge
richt sehr viele Testamente deponirt und Voll-
machten ausgestellt. Schon vorgestern sah man 
lange Züge von Landwehrmännern, welche sich, 
zum Theil von ihren Angehörigen begleitet, 
zu Fuß und zu Wagen nach Spandau beza-
beo, um dort eingekleidet zu werden. 

Berlin, 13. November. Die Presse er-
geht sich in den wunderlichsten Versionen über 
die Audienz, welche am vergangenen Sonntag 
der Oesterreichische Gesandte, Ritter Prokesch 
von Osten, bei Sr. Majestät dem Könige in 
Sanssouci gehabt. Der Gesandte hatte die 
Audienz nachgesucht; sie wurde ihm bewilligt 
und, sind wir sonst gut unterrichtet, hatte sie 
keinen anderen Inhalt, als daß die A(faire 
bei Bronzell hier in ihrer Bedeutung ganz 
auf das zurückgeführt wurde, was sie wirklich 
nur ist. 

Berlin, 14. Novbr. Au« zuverlässiger 
Quelle wird uns (sagt die „Neue Pr. Ztg.") 
auS Wien gemeldet, daß die Oesterreichische 
Regierung sich bereit erklären wird, ihre Rü-
stungen sofort einzustellen und die bewirkten 
wieder rückgängig zu machen, falls Preußen 
ein Gleiches zu thun sich bereit erklart. Für 
den Fall einer beiderseitigen Einstellung, resp. 
Zurücknahme der Rüstungen werde es leicht 
möglich sein, gleichzeitig die Unterhandlungen 
auf den Punkt zu führen, von welchem auS 
mit Sicherheit auf eine friedliche Ausgleichung 
der obschwebenden Differenzen zu rechnen sei. 
AuS derselben Quelle wird uns auch milge-
theilt, daß man in Wien bie Ueberzeugung 
gewonnen habe es sei mit ben Preußischen 
Rüstungen vollkommener Ernst, daß man dorr 
aber auch nicht daran zweifelt, Preußen werbe 

im Interesse der von ben anderen Großmäch-
ten gewünschten Aufrechthaltung de« allgemei-
nen Friedens auch die Oesterreichischen Aner-
bietungen in ihrem vollen Werthe erkennen. 

AlS Ergänzung der bevorstehenden Mit» 
theilung aus Wien theilt dasselbe Blatt beo 
Inhalt heute eingegangener telegraphischer De
peschen auS Paris und London mit. Die 
Botschaft des Französischen Präsidenten ist 
danach in ihrem Ganzen friedlich; sie spricht 
sich für 'die Neutralität Frankreichs und die 
Anerkennung der Unabhängigkeit Deutschlands 
au«. Bei dem LordmayorS-Bankett zu Lon-
don erklärte sich Lord John Rüssel in Bezug 
auf die Deutschen Wirren unter dem allge-
meinsten Jubel dahin, baß die Regierung 
Ihrer Majestät der Königin Alles aufbieten 
werde, den Frieden zu erhalten. In Folge 
dieser Aeußerung stiegen die Fonds. 

AuS Hannover sind hier Nachrichten ein-
gegangen, nach welchem sich die Hannöverschi 
Regierung ebenso, wie die Preußische, weigert, 
Großdeutsche Exekutionstruppen durch Hanno-
ver nach Holstein marschiren zu lassen. Von 
dem Bundestage ist der Hannoverschen Re
gierung selbst mit Exekution gedroht worden, 
wenn sie auf dieser Weigerung beharre. Man 
glaubt, daß sich Hannover nunmehr von Frank-
fuct lossagen und an Preußen wenden werde. 

Frankfurt a. M., 9. Nov. Die „O.-
P.-A.-Z." meldet: Am 8. d. M. rückte der 
Bayerische General Fürst v. Thum und Taxi« 
auf der Straße nach Fulda mit der Avant
garde vor. Die Absicht war, eine Verände-
rung der Quartiere und eine Rekognoöcirung 
auszuführen. Vor dem Dorfe Bronzell empfing 
die „Bundes-Truppen" plötzlich ein lebhafte« 
Tirailleurfeuer. Eine Abtheilung des K. K. 
14. Jäger-BataillonS und die Schützen-Kom-
pagnie des 1. Bataillons des 14. Infante
rie - Regiments gingen in zerstreuter Ordnung 
wieder fort. Die Preußischen Truppen wur-
den hinter bat Dorf zurückgeworfen, und 
das Dorf von den Bundes-Truppen behaup-
tet. Wahrend man hiernach anzunehmen allen 
Grund hatte, daß der mit Blut bestätigte ge-
waltsame Widerstand gegen den Vollzug der 
Bundes - Beschlüsse in Betreff der Kurhessi



schen Frage auf dem betreteten Wege fortge-
fetzt werde, traf am 8. ein Preußtscher Par
lamentär im Hauptquartier in Löschenroth ein 
und überbrachte ein Schreiben de« königl. 
Preußischen Generals Grafen v. d. Gröben 
an Se, Durchlaucht den Fürsten von Thum 
und Taxis, worin der Graf v. d. Gröben 
erklärt: er werde auf Befehl, den er von 
Berlin erhalten habe, morgen den 9. Nov., 
um 12 Uhr, Fulda räumen und stch auf die 
Etappenstraße zurückziehen. 

Stuttgart, 7. Nov., Morgens. Von 
heute früh an ist das SitzungS - Zimmer de« 
Ausschusses der Landes - Versammlung auf 
Befehl der königl. Stadtdirektion geschlossen. 
Vor der Thür desselben ist ein StarionS-
Kommandant aufgestellt, im mittlem und un-
kern Lokal des Ständehauses ist die städtische 
Polizei verwendet. 

Nach 11 Uhr verfügte sich der volle Aus-
schuß in da« Ständehau« und traf dasselbe 
besetzt. Der Kommissariu« verweigerte die 
Oeffnung de« Sitzungs-Zimmer«. Der Au«-
schuß. dem inzwischen ein Schlüssel zugestellt 
wurde ließ ein Protokoll über den Vorgang 
aufnehmen worauf die Sitzung abgehalten 
worden ist. Dem Vernehmen nach wurde in 
dieser eine Adresse an den König beschlossen, 
in welcher die Bitte gestellt ist, das Ministe-
rium zu entlassen, ein die Verfassung achten-
des Ministerium zu berufen und durch dasselbe 
den gestörten Rechtszustand wieder herstellen 
zu lassen. 

Stuttgart, 10. Nov. Das StändehauS 
und seine Zugänge sind immer noch militärisch 
besetzt, in der Stadt aber herrscht vollkommene 
Ruhe. Man erwartet hier Badische Kommis-
säre für definitiven Abschluß, betreffend die 
Unterhandlungen über die Eisenbahn Verbin-
dung mit dem Großherzogthum Baden. 

München, 11. Nov. So eben wird mir 
mitgetheilt, daß König Ludwig sich mündlich 
und schriftlich gegen König Max radelnd über 
die BundeStagSpolitik ausgesprochen und sich 
entschieden gegen jedes etwaige Blutvergießen 
von Deutschen gegen Deutsche erklärt hat. — 
Dem königl. KrieqSministerium ging die An-
zeige zu, daß bie Oesterreichischen Militärzüge 

von Kaufbeuren ab im Zunehmen sind, und 
daß noch eine betrachtliche Anzahl von Eisen-
bahnwagen beigeschafft werden sollen. 

Wiesbaden, 8. Nov. Die offiziöse Nass. 
Allg. Z. bringt heute folgenden Artikel: Die 
in der Deutschen Zeitung von hier aus mit-
getheilte Nachricht, daß das Abtreten des Mi-
nisteriums Winzingerode und ein Abfall Naf-
sau'S von der Union in naher Aussicht stehe, 
können wir mit ziemlicher Bestimmtheit für 
unbegründet erklären. Zm Gegentheil soll, 
einem auS glaubwürdiger Quelle herrührenden 
Gerücht zufolge, die sofortige Einberufung der 
Beurlaubten, die Mobilmachung unseres auS 
6000 Mann und 16 Geschützen bestehenden 
Kontingents, so wie dessen Abfindung zu dem 
bei Kreuznach koncentrirten Preuß. Armee
korps beschlossen sein. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 9. Nov. Dem Tel. Korr.-Bür. 

wird gemeldet: Das Ultimatum Oesterreichs 
an Preußen lautet: Aufgebung der Union, 
freie Konferenzen neben Anerkennung de« Bun-
de«tag«. In Kurhessen soll de - facto rück
sichtslos vorgegangen werden. 

Am 5. d. Abends starb zu Ebenzweier der 
K. K. Marschall Erzherzog Ferdinand von 
Este. Er war den 25. April 1781 zu Mo-
dena geboren, der zweite Sohn des Erzherzog« 
Ferdinand von Oesterreich und der Erzherzogin 
Beatrix. 

Wien, 12. Nov. Dem Tel. K.-B. wird 
gemeldet: Der Graf Dönhof hat annehmbare 
entscheidend» Vorschlage Überbracht. An fried
lichen Aussichten ist nicht mehr zu zweifeln. 
Die ministerielle Oesterr. Korresp. bestätigt, 
daß laut zuverlässigen Mittheilungen die Hal-
tung Oesterreichs dem Geiste ber Gerechtig-
keit und Mäßigung zu Berlin begegne. 

Wien, 13. Nov. Ein Korrespondent der 
Neuen Preuß. Ztg. schreibt : Die Lage der 
Dinge hat sich seit meinem letzten Schreiben 
nicht im Mindesten verändert. Die Aufre-
gung, welche die gestern verbreitete Nachricht 
von einem Zusammenstoße der Frankfurter Zä-
ger mir den Preußischen Vorposten hervorrief, 
war eine vorübergehende. Man fürchtet sehr, 
daß wir noch lange in dieser peinlichen Schwebe 



zwischen Krieg und Frieden erhalten werden 
dürften. Dies die allgemeine Ansicht, welche 
gewiß nicht sehr tröstlich klingt. Wenn ich 
eben sagte, die Lage der Dinge habe sich nicht 
verändert, so gilt dies übrigens wohl nur von 
deren Außenseite, ich meine in Beziehung auf 
das Publikum. In höheren Regionen dürfte 
dieselbe wohl eine bedeutende Modifikation er-
litten haben. Wie ich aus sehr guter Quelle 
vernehme, hat Graf Radetzky sich nicht nur 
entschieden gegen den Krieg ausgesprochen, son-
dern auch die dahin gehenden Schritte des 
Ministeriums entschieden gemißbilligr. Die 
Energie, mit welcher der greise Feldherr in 
dieser Frvge auftrat, soll eine bedeutende Kon--
sternation in dem Kabinette hervorgerufen ha-
ben. welcher wir auch die jetzt bei weitem fried-
licheren Artikel der Oesterr. Korresp. zu ver-
danken haben. Unter den militärischen Au-
toritäten soll nur der Ban dem Grafen ent-
schieden entgegengetreten sein. Wie sehr der 
Graf Radetzky für den Frieden sei, beweist 
der Antrag, welchen derselbe dem hiesigen 
Kabinette machte sich als Reichs-Kommissär 
mit dem Inhibitorium der Frankfurter Bun
desversammlung persönlich zur SchleSwig-Hol-
steinischen Statthalterschaft zu begeben, um 
vielleicht durch sein Ansehen auf eine Aus
gleichung hinwirken zu können. Diese Nach-
richten, welche ich Ihnen, wie gesagt, aus 
guter Quelle mittheile, erregen die freudigste 
Hoffnung der zahllosen Mitglieder der hiesigen 
Friedenspartei. — Nichtsdestoweniger werden 
die militärischen Operationen noch mir gro
ßem Eifer fortgesetzt und es ist bereits an 
alle Statthalterschafren die Weisung ergangen, 
die Konscription der 76,000 auszuhebenden 
Mann auf das Schnellste zu bewirken. 

Der Baron Hagnau, welcher in diesen Ta-
gen der Gefahr seinen Kopf und Arm dem 
Kaiser wieder zur Verfügung stellte, wurde 
von Sr. Maj. auf das Freundlichste empfan
gen und man zweifelt keinen Augenblick, baß 
der F. - Z. M. demnächst als Feldmarschall 
wieder in Aktivität treten werde. 

S c h w e i z .  
Vom Genfersee, 1. Nov. Die Regie

rung des Kanton Waadt, bekannt schon, durch 

die energische Beharrlichkeit, mit welcher sie 
die Unterordnung der Kirche unter die Staats-
gewalc im Jahre 1845 geltend machte, wa« 
bekanntlich den Austritt der bei weitem grö-
ßeren Hälfte der protestantischen Geistlichkeit 
aus der Nationolkirche zur Folge hatte, hat 
so eben durch eine Verordnung vom 30. Okt. 
die katholischen Geistlichen des Kantons mir 
Ausnahme zweier, abgesetzt. * 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 8. Novbr. Im Evenemenr siest 

man: Großes Ereigniß! Gestern fanden sich 
Thiers und Mole an den Pforten des Elyfee 
ein, wo sie nicht angenommen wurden. Weiß 
der Präsident der Republik endlich, daß die 
Herren Thiers, Mole und Changarnier voll
kommen darüber einig sind, die erste Gelegen
heit zu benutzen, ja , daß sie eine solche für 
sehr nahe halfen, um auf einmal mit der Re
volution des 24. Febr. , der Republik des 4. 
Mai, der Verfassung des 4. November und 
dem Erwählten des 10. Decbr. ein Ende zu 
machen ? Unsere Nachrichten in dieser Bezie
hung sind so bestimmt, daß wir die Herren 
ThierS, Mole und Changarnier auffordern, 
uns zu widersprechen Dasselbe Journal ent-
hält folgende Frage: Ist eS wahr, daß Chan-
garnier sich jede Nacht der Art bewachen läßt, 
als ob er eine Aufhebung auf höheren Befehl 
fürchtete und sich der Notwendigkeit einer 
kräftigen Verteidigung ausgesetzt sähe? 

Paris, 12. Nov. In heutiger Sitzung 
der gesetzgebenden Versammlung wurde Dupin 
yiir 383 Stimmen wieder zum Präsidenten 
gewählt. Eine Interpellation, Houtpoul be-
treffend, ist auf sechs Monate verschoben wor
den. — Die Botschaft des Präsidenren der 
Republik lauter versöhnlich und erlangte den 
Beifall der Majorität. Was die auswärtigen 
Verhältnisse anbelangt, so verspricht dieselbe, 
in den Deutschen Angelegenheiten eine neutrale 
Politik zu beobachten, so lange das Europäi-
sche Gleichgewicht durch dieselben nicht gestört 
und die Interessen Frankreichs nicht bedroht 
würden. 

Kinkel ist glücklich in Paris angelangt, hat 
sich aber sofort auf den Rath seiner Freunde 
nach London begeben, um den Verfolgungen 



der hiesigen Polizei auS dem Wege zu gehen. 
Sein Gesundheitszustand ist nicht der beste. 

Großbritannien und Irland. 
London, 5. Nov. Die Aufregung gegen 

bie lehren Verordnungen des Papstes für die 
katholische Kirche Englands nimmt in allen 
Theilen des Königreichs zu. Auf allen Kan
zeln ist davon die Rede und Petition folgt 
auf Petition. Auffallend ist eS, daß ber Lord-
Bischof von London Dokt. Blomsield, der lange 
in Verdacht war, den PuseyiSmus zu begün
stigen, sich plötzlich an die Spitze der antika-
kholischen Bewegung gestellt hat. Auf der 
andern Seite zeigt sich aber auch wieder, wie 
mächtig an vielen Orten die Hinneigung zum 
KatholiciSmuS ist. 

London, 6. Rovbr. Die Aufregung der 
protestantischen Bevölkerung gegen die neuesten 
Anordnungen des Papstes ist noch immer im 
Wachsen, die höhern Würdenträger der angli
kanischen Kirche werden mit Adressen und Pro-
restationen überschwemmt und wie tief diese 
Bewegung bereits in die untern Schichten der 
Bevölkerung gedrungen ist, zeigte ein scanda-
löset Aufzug, der gestern in der City stattfand. 
Ein Straßenjunge mit der Tiara bekleidet und 
eine grüne Maöf* vor dem Gesicht ritt auf 
einem Esel durch bie Straßen und eine Schaar 
seiner Genossen folgte ihm als rravestirtes Kar-
dinalSkollegium. ES fand diese unanständige 
Verspottung jedoch an vielen Orten die ver« 
diente Mißbilligung. ES war Übrigens ge
stern der Jahrestag der Pulvetverschwörung. 
Wie immer, wurde dieser Tag in vielen Kir-
chen gefeiert, die Schiffe in den Hofen flagg
ten und die öffentlichen Gebäude waren mit 
Fahnen geschmückt. 

T ü r k e i .  
Konstant!nvpel, 2. Nov. 'lieber den 

blutigen fanatischen Aufstand gegen die Chri
sten in Syrien meldet ein Korrespondent der 
Berl. Nachr. folgendes Nähere: Der Haupt» 
schaupiatz dieser Griuelthat ist bis jetzt Aleppo 
gewesen. Dort sind 3 christliche Kirchen ver-
brannt worden (andere Bericht« sprechen von 
5) , ein Erzbischof und ein Bischof gclödtet 
und eine Unzahl anderer Priester, so wie Laien, 
Männer, Frauen und Kinder auf der Straße, 

auf den Plätzen und in ihren Häusern erschla-
gen, erwürgt oder gehenkt worden. Zn klei-
nen benachbarten Städten soll es nicht viel 
besser hergegangen fein. Man fügt hinzu, 
baß selbst die fremden Konsulate vergebens 
Alles aufgeboten haben, um ihre Schützlinge 
oder verfolgte Flüchtlinge zu retten, ja eiy 
General - Konsul — nach einigen der Fran
zösische , nach Anderen der Englische — soll 
ein Opfer der VolkSwuth geworden sein. Nach 
Berichten eines mir persönlich Bekannten auS 
Horns ist die Stimmung auch dort eine ge
fahrdrohende , und die dort und in der Um-
gegend liegende Artillerie hat sich koncentrirt, 
um auf Aleppo zu marschiren» AIS Anlaß 
des AufstandeS führt man eine bedeutende 
Privatschlägerei von Türken, unter sich, in 
den Straßen von Aleppo an, welche die Kon-
süln veranlaßt haben soll beim Gouverneur 
um Abstellung derselben durch energisches Ein
schreiten zu ersuchen. Die streitenden Par
teien, ärgerlich darüber, daß sich die GhiaurS 
(Christen oder Franken) in ihre Händel mischen, 
sollen hierauf zu jenem blutigen Aufstande auf-
gestachelt worden sein. Nach andern Versio-
nen beruhe der Aufstand auf einem Ereigniß, 
welches schon vor einiger Zeit stattgefunden; 
die Tochter einer angesehenen christlich-Frän
kischen Familie ward nämlich Muselmännin 
aus freiem Willen , oder aus Liebe, was auf 
EinS herauskommt. Die Eltern verlangten 
die Wiederauslieferung der Tochter und fanden 
ihr Verlangen durch die auswärtigen Repro-
fentanten ihrer Nation energisch unterstützt. 
Endlich muß als letzte Version der Haß der 
Kurden gegen die Nekrutirung und der Mu-
hamedaner alten Schlagas gegen die Reform 
angeführt werden. Vielleicht haben alle diese 
Gründe zusammengewirkt. 

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

Berlin, 15. Nov. Zn der heutigen Si-
tzung des Fürsten-KollegiumS wurde eine um-
fassende Botschaft der Preuß. Regierung über 
die Lage der Deutschen Angelegenheiten mit-
getheilt. Die Unionsverfassung wird als ge-
genwärtig nicht ausführbar aufgegeben, aber 
der Bund der treugebliebenen Staaten mit 



Preußen solle fortbestehen. Dte Regierungen 
der nunmehr verfassungslosen Union werden 
sämmtlich aufgefordert, ihre Armee zu mobi
leren und auf den Kriegsfuß zu stellen. Gleich-
zeitig wurden genaue Bestimmungen über dte 
Stärke und Aufstellung der Truppen getroffen. 

Berlin, 17. Novbr. Bei dem Staats-
Minister Herrn von Ladenberg sprach neulich 
eine Deputation von Bürgern vor, um sich 
gewissermaßen eine Aufklarung über die gegen-
wärtige Sachlage zu erbitten. Herr v. Laden-
berg versicherte, daß alle Mitglieder des kön. 
Hauses, wie alle Staats-Minister darin einig 
waren, daß man nach den gebrachten Opfern 
nicht von den mäßigen Forderungen, die man 
gestellt habe, abgehen könne und werde. 

Das zweite Aufgebot der Landwehr, von 
der die Hälfte jetzt nur mobil gemacht werden 
sollte, wird nun, nach einer neuern Bestim-
mung, wie wir hören, gänzlich einberufen. 

Zn Bayern dauern dte Aushebungen fort. 
Doch soll es bereits an Geld mangeln, so daß 
der Ankauf von Pferden unterbrochen worden 
ist. Die Eisenbahn nach Hof wird schon seit 
8 Tagen ausschließlich zum Truppentransport 
benutzt. Zn Hof wie in ganz Franken, spricht 
man sich übrigens mir merkwürdiger Offenheit 
gegen des Oesterreichische Bündniß, sowie ge
gen die Maßregeln der Bayerischen Regierung 
aus. 

Berlin, 18. Nov. Gestern, Sonntag, 
begab sich der bisherige Gesandte der Franz. 
Republik am hiesigen Hose, Hr. v. Persigny, 
mit dem um 11 Uhr abgehenden Bahnzuge 
nach Potsdam und überreichte daselbst Sr. 
Maj. dem Könige im Beisein des interimisti-
sehen Ministers der auswärtigen Angelegen-
heiten, Herrn v. Manteuffel, das Schreiben 
des Präsidenten der Franz. Republik, welches 
ihn von der hiesigen Mission zurückberuft. 

Frankfurt a. M., 14. Novbr. Gestern 
haben wieder 29 Kurhessische Offiziere den 
Abschied erhalten, wahrend 19 andere versetzt 
wurden. Das Loos der Entlassenen, deren 
Zahl sich jetzt auf 47 belauft, ist bei den mei
sten um so unsicherer, als dte Aussicht auf 
Verwendung in Schleswig-Holstein unter den 
jetzigen Verhältnissen als sehr illusorisch erscheint. 

— In den beiderseitigen Operationen der Baye-
risch-Oesterreichischen und der Preuß. Truppen 
scheint vorläufig ein Stillstand eingetreten zu 
sein. Man vermuthet wohl nicht mit Un-
recht, daß nach gegenseitigem Uebereinkommen 
beide Theile bis zum Ausgange der zwischen 
Wien und Berlin schwebenden Unterhandln-
ihre jetzige Stellung beibehalten werden. 

Kassel, 14. Novbr. Die Erhebung der 
Steuern hat theilweise schon begonnen, doch 
war der Erfolg kein sehr günstiger. Zn We-
bern fand am 10. eine Zusammenkunft von 
Steuer - Znspekloren und Rentmeistern aus 
Anlaß der angeordneten Steuererhebung statt. 
Es wurde der Beschluß gefaßt, selbst dann 
zur Seuererhebung nicht behilflich zu sein, 
wenn sie mit Gewalt dazu gezwungen wer-
den würden. Man kann sich der Gewißheit 
hingeben, daß alle Beamten ein Gleiches thun 
werden. 

Kassel, 15. Nov. Während den Preuß. 
Truppen Befehle zugehen, sich zurückzuziehen, 
wahrend bereits auf dem Marsche bezeichnete 
Kontreordre erhalten (eine Munitions-Kolonne 
und Reservetruppen, die seit mehreren Tagen 
schon erwartet wurden und bereits den Marsch 
angetreten hatten, erhielten Gegenbefehl), sto-
ßen zu der Armee des Bundestages immer 
neue Streitkräfte. Am 14. d. traf in Ha-
nau ein Bataillon Bayerischer Infanterie aus 
Aschaffenburg ein, nachdem kurz zuvor ein 
Bataillon vom 14. Infanterie-Regiment auf 
der Straße nach Gelnhausen ausgerückt war. 
Nach den neuesten Nachrichten aus Berlin 
wird das ganze Land binnen wenigen Tagen 
von Bayern und Oesterreichern besetzt sein. 

Dresden, 15. Nov. Der Freim. Sach-
sen-Ztg. wird aus Leipzig berichtet: Man 
kann es sich leider nicht verbergen, daß hier 
eine große Mehrzahl sich offen für die Ein
verleibung Sachsens in Preußen erklärt, daß 
man in einem weiten Umkreise unter zehn 
Menschen kaum einen finden wird, der sich 
nicht zu dieser Gesinnung bekennt. 

Hannover, 15. Nov. Mehr und mehr 
neigt sich die Stimmung der Stadt zu Preu-
ßen hin, falls dieses die schwebenden Fragen 
auf friedlichem Wege erledigen will und wird. 



Wir sind überzeugt, daß auf den Konferenzen 
Hannover bei Preußen stehen wird, wenn es 
gilt, liberale Ansichten, zurückgehenden Ansich-
ten gegenüber, zu vertheidigen. Für einen 
Krieg ist hier eine sehr ungünstige Stimmung. 

Kiel, 13. Novbr. Die Bayer. Offiziere 
sind sammtlich aus der Armee getreten, und 
eine Anzahl anderer haben gleichfalls ihren 
Abschied gefordert, der jedoch meistens nicht 
bewilligt worden ist. 

iSeftairatsisattitsttflctit 
Von dem Livländischen Dornaiaenhofe wird 

beSmktelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung nachbenannter Kronegüter des Livländi-
fchen Gouvernements von ult. März 1851 
ob auf 6 Jahre der Torg am 24. und der 
Peretorg am 28. November abgehalten wer
den soll, zu welchen sich die etwanigen Pacht
liebhaber , unter Beibringung gehöriger 0a-
loggen, entweder in Person oder durch gesetz
lich legitimirte Bevollmächtigte zeitig vorher 
bei dem Livländischen Domainenhofe zu mel
den haben. 

Die nähern Pachtbedingungen können vor 
Abhaltung der Torge in ber Kanzellei der 
Oekonomie - Abrheilung des Livländischen Do-
mainenhofeö eingesehen werden. 

I. Mit Gehorch. Im Wendenschen Be-
zirk: Das Gut Großdohn mit 1 Hoflage, 
243 männl. Revisionsseelen, 1 Mühle 1 
Kruge, 1 Schenke, 1 Branntweinsbrennerei, 
150 Dess. Ackerland und 83 Dess. Heuschlag. 

IL Ohne Gehorch. Im Wendenschen 
Bezirk: DaS Gut Schujen mit 130 männl. 
Revisionsseelen, 1 Kruge, 1 Schenke, 33 
Dess. Ackerland und 20 D«ss. Heuschlag. 

Im Fellinschen Bezirk: Das Gut Kurkund 
mit 1 Hoflage, 428 männl. Revisionsseelen, 
3 Mühlen, 2 Krügen, 4 Schenken, 104 
Dess. Ackerland und 243 Dess. Heuschlag. 

Im Dörptschen Bezirk: Das Gut Ma
rienhof mit 64 männl. RevisiionSseelen, 1 
Schenke, 61 Dess. Ackerland und Dess. 
Heuschlag. 

Riga, Schloß, den 28. Oktober 1850. 
Domainenhofsrath C. v. Kieter. 

No. 6524. Secrt. Michaelis. 1 

Von Einem Wohledlen Rothe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede 
welche an daS, von den Fräulein Amalie und 
Dorothea Geschwister Siebe käuflich acquirirtf, 
zu dem auf den Namen des hiesigen Bürgers 
und Schneidermeisters Ludwig Schlaf am 2. 
December 1826 corroborirttn , mit der No. 
x
6-~ bezeichneten hölzernen Wohnhause gehö

rige hölzerne NebenhauS mit dem Garten und 
Hofraum aus irgend einem Rechtstitel An
sprüche zu haben vermeinen, oder wider den 
Verkauf zu protefliren gesonnen fein sollten 
hierdurch aufgefordert sich mit solchen ihren 
Ansprüchen und Protestationen in der Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen a dato 
dieses ProclamS, oQhicr beim Rathe in ge-
setzlicher Art anzugeben und ihre Rechte zu 
verfolgen, bei der Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser praeelusivischen Frist Niemand 
weiter gehört noch obmittirt, sondern ipso 
facto-praeclubitt, daS obenbezefchntte Grund
stück cum appertinentiis aber den rechtmä
ßigen Acquirenten adjudicirt werden soll. Wo-
nach sich zu achten. 

Publica tum Pernau, RathhauS, ben 10. 
Oktober 1850. 

Im Namen und von wegen des Raths 
der Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2419. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiferli-
chen Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche an das in der hiesigen Vorstadt im 3. 
Quartal sub No. 471 belegene, von der ver
ehelicht gewesenen Christine Elisabeth Ammen-
de, geb. Rothschild, dem Kronslandmesser 
Peter Fabian Petsch verkaufte hölzerne Wohn
haus Ansprüche zu haben ober wiber die ge
schehene Eigenthumsübertragung zu sprechen 
vermeinen sollten, hierdurch aufgefordert, sich 
mit solchen ihren Ansprüchen und Protestatio
nen in der Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen a dato dieses ProklamS allhier beim 
Rathe in gesetzlicher Art anzugeben, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präklu-
sivischen Frist niemand weiter gehört noch ab» 
mittirr, fondern ipso facto präkludirt, da» 
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vvrbezeichnete Grundstück aber dem KronSland-
Messer Peter Fabian Petsch odjuMcirt werden 
wird. 

Publicanmi Pernau, Rathhaus, den 31. 
Oktober 1850. 

3m Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

in Stelle des Justizbürgermeisters 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 2598. Schmid, Secrt. 2 

ßSeKsnntmaehnnge». 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von der Verwaltung der „Hülfe" wird 
hiermit die Anzeige gemacht, daß feit der letz
ten Bekanntmachung nachfolgende Mitglieder 
gestorben sind, alS: von männlichen: No. 
42 3. F. Chevalier, No. 442 Heinr. Gu
thann und No. 273 I. M. Drawe; von 
weiblichen: No. 324 Magd. Greta, No. 
103 Wittwe Sophie C. Erbe, No. 16 Witt-
we Hübner, No. 144 Frau Christine König-
staedt, No. 267 Frau Anna A. Dyllig, No. 
48 Frau C. H. Henning geb. FoSberg, No. 
26 Frau Oberkammerer Amalie B. Schmidt 
und fordert dieselbe zugleich zur ungesäumten 
Einzahlung der rückständigen Beiträge bis zum 
1. Decbr. d. I. auf. wnl alsdann sofort die 
Restanten , Liste angefertigt werden muß. — 
Die Aufnahme neuer Mitglieder geschieht am 
16. December und können Anmeldungen zu 
jeder Zeit bei einem der unterzeichneten Vor-
stehet gemacht werden. 

Pernau, die Hülfe, den 16. Nov. 1850. 
Weisman. D. W. Schütz. Härder, 

d. z. Vorsteher. 

Einem hohen Adel und verehrungs-
würdigen Publikum machen wir hiermit 
die ergebenste Anzeige, daß wir unser 
bisheriges Geschäfts - Lokal wieder nach 
unserem eigenen Hause , gegenüber der 
Deutschen Kirche, zurückverlegt haben, 
und sichern jeden resp. Käufer prompte 

und reelle Bedienung zu. — Ferner em
pfehlen wir': frische Holl. Heeringe, Re-
valsche Killoströmlinge von vorzüglicher 
Güte, Russ. Rauchwurst, so wie auch 
Schweiz. Grün- und fetten Schmand-
käse. Pernau, d. 17. Novbr. 1850. 

Ergebenst 
Ludwig Frey'ö Erben. 

Im ehemaligen Petersenschen Gasthause 
werden gute Speisen außer dem Hause für 
einen billigen Preis verabfolgt. 

Am 20. Novbr. d. I. wird in der 
priv. Muffe=Gesellschaft Ball sein, wel
ches hierdurch angezeigt wird. 

Die Vorsteher. 

Bei E. Höflinger sind zu haben: Ri-
gafche Kalender für 1851. 

Preis geh. 20 Kop. S. 

•***9*3*© 

S Sonnabend den 26. d. Mts. wird 
W im Saale der privil. Bürgergesellschaft Z 
T Masquerade sein | 
T Pernau, den 18. November 1850. T 
f| Die Vorsteher. 2 f 

Diejenigen die etwa Forderungen an die 
verstorbene Frau Oberkammerer Amalie Beate 
Schmidt, geb. Frantzni, haben, wollen sich zur 
Regulirunq derselben im Kompkoir der Hand
lung von H. D. Schmidt innerhalb 4 Wochen 
a dato melden. 

Pernau, den 11. Novbr. 1850. 2 

Vom 10. bis zum 17. Nov.: 
ti&Ctattft • St. Elisabeth'6-Kirche: Emilie 

Dorothea Burchardt. — Eduard Poot. — 
Georg Lippmann. 

Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Hin-
drik Kukk, alt 41 3®hr* 

Im Namen deS General-Gonvernenits. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor 



Dernansches Wochenblatt. 
M 47. 

Sonnabend/ 

1850. 

den 25. Novbr. 

Dnlönvisehe vSsehrieHten. 
St. Petersburg, 10. Novbr» Ihre 

Majestät die Kaiserin ist am vergange-
nen Sonnabend, den 4. Novbr., auf Ihrer 
Rückreise von Warschau, in ZarSkojt - Sselo 
im besten Wohlsein eingetroffen. 

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

Berlin, 19. Novbr. Es bestätigt sich 
immer mehr, daß Frankreich rüstet und zwar 
stark rüstet. Zu Den einberufenen Reserven 
von 1847 kommen 40,000 Mann der Al
tersklasse von 1849. In allen festen Plätzen 
der Ostgrenze wird still aber eifrig gearbeitet, 
und unterliegt eS keinem Zweifel mehr, daß 
in kürzester Zeit eine Französische Armee von 
über 100,000 Mann unter den Generalen 
Magnan und Paraguay b'HillitrS schlagfertig 
bei Straßburg stehen wird. 

Berlin. 20. Nov. Se. Majestät der 
König wird morgen die Kammern Allerhöchst-
selbst eröffnen. 

Die „Spenerschen Nachrichten" sagen: AIS 
das vor wenig Tagen hier eingetroffene und 
nach Spandau abgerückte 2. Bataillon des 
Garde-Reserve-Jnfanterie-RegimentS in Mar
burg ankam zog ihm die Bürgerschaft mit 
Fackeln entgegen und die ganze Stadt war 
erleuchtet. Von keinem Preußen nahm man 
Quartiergeld, bewirthere aber alle aufs Beste, 
und erklärte, baß man sie gern ein Zahr so 
verpflegen, ja, baß man Alles opfern wollte, 
wenn man Preußisch werden könnte. Als das 

Bataillon allarmirt und ein Angriff erwartet 
wurde versahen sich die Bürger mit Muni-
tion und luden ihre Gewehre, um für die 
Preußen zu kämpfen. 

Die Braunschweigische Regierung hat den 
Beschluß gefaßt, den Durchzug von Oester-
reichischen oder KoalitionStruppen nach Hol
stein durch BraunschweigischeS Gebier nicht 
zu gestatten, unb hat ihren Bevollmächtigten 
beim provisorischen Fürstenkollegium, LegationS-
rath Liebe, beauftragt, biefen ihren Beschluß 
zur Kenvtniß ber Preußischen Regierung mit 
der Anfrage zu bringen , ob biese letztere ge» 
neigt wäre, sie zu unterstützen, falls cs noth-
wendig werben sollte ben Beschluß mit den 
Waffen aufrecht zu erhallen. Die diesseitige 
Regierung hat zwar diesen ihr gestern mitge
teilten Beschluß der Braunschweigischen Re-
gierung dem Vernehmen nach sofort noch im 
gestrigen Ministerrath berathen einen Be
schluß darüber aber noch nicht gefaßt, viel-
mehr denselben bis nach eingeholter Willens
äußerung Sr. Maj. bes Königs ausgesetzt. 

Berlin, 21. Nov. Se. Maj. ber Kö
nig eröffneten heute Vormittag um 11 Uhr 
die durch bie Allerhöchste Verordnung vom 2. 
d. M. zusammenberufenen Kammern in Per-
son im weißen Saale beS königl. Schlosses. 
Se. Majestät verlasen nachbem Allerhöchst-
dieselben auf bem Throne Platz genommen, 
nachstehende Thron-Rede: 

Meine Herten Abgeordneten der ersten 
und zweiten Kammer! 

Inmitten einer schweren Zeit sehe Ich Sie 



mit Vertrauen wieder um Meinen Thron »er» 
sammelt und heiße Sie von Herjen willkom-
men. Seit dem Schlüsse Ihrer letzten Si-
hung ist Meine Regierung mit Eifer bemüht 
gewesen, die mit Ihnen vereinbarten organi
schen Gesehe ins Leben zu rufen. In allen 
Theilen des Landes ist die Einführung der 
Gemeinde-Ordnung begonnen worden und nur 
die in dem Gesetze begründete Berücksichtigung 
der mannigfaltigen bestehenden Verhaltnisse 
hat ein gleichmäßiges Fortschreiten der Ange-
legenheit in den verschiedenen Theilen ber 
Monarchie verhindert. Obgleich das Geschäft 
der vorläufigen Veranlassung der Grundsteuer 
nach Maßgabe des Gesetzes vom 24. Februar 
d. I. noch nicht überall beendigt ist, so wird 
Meine Regierung doch dafür Sorge tragen, 
daß Sie von den Resultaten der Arbeit mög-
liebst bald Einsicht erlangen. Die großartigen 
Eisenbahnbauten, zu deren Ausführung Meine 
Regierung durch Ihre Zustimmung in den 
Stand gesetzt ist, sind mit oller Kraft und 
mit Ersolg in Angriff genommen worden. 
Auch die sonstigen öffentlichen Arbeiten haben 
in befriedigender Weise Fortgang genommen 
und zur Verbesserung der Lage der dabei be-
schaftigten Klassen wesentlich beigetragen. In 
Folge der fortschreitenden Befestigung des Ver-
trauend haben sich Handel und Gewerbe im 
Laufe des Zahres gehoben und zum Theil ei-
ntS lebhaften Aufschwunges erfreut. Der 
SchifffahrtS-Verfehr in den Häfen des Landes 
ließ «ine steigende Regsamkeit in den Unter
nehmungen erkennen. Die eingeführten Ver-
besserungen beS PostwesenS, denen sich ein 
umfassender PvstvereinS-Vertrag mit anderen 
Deutschen Staaten und Verhandlungen mit 
auswärtigen Regierungen zum Zweck der fer
neren Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs 
angereiht haben, lassen ihren ersprießlichen 
Einfluß bereits erkennen. Schon fingen Wir 
an, Uns der wiederkehrenden Sicherheit zu 
erfreuen als ein Mordversuch gegen Mich 
selbst U»S einen Blick in den sittlichen Ab
grund eröffnete, an dem Wir UnS noch immer 
definden. Ich rede nicht von Meinem Leben 
— eS steht in der Hand des Allmächtigen 
— die Gefahr, aus der Ich wunderbar erret-

tft worden bin, hat Mir die Genugthuung 
verschafft, unzählige Beweise von Anhänglich-
keit und Treue auS allen Theilen des Landes 
zu empfangen; Ich rede von der tiefen Ver-
wirrung aller Begriffe welche zum Königs-
mord aufruft von der Mißachtung göttlicher 
und menschlicher Gesetze, die bei dieser trauri-
gen Gelegenheit zu bemerken gewesen ist. Die 
Presse deS Umsturzes trägt einen nicht gerin
gen Theil der Schuld, und da es in der letz-
ten Kammer-Sitzung nicht möglich war, die 
provisorische, als unzulänglich erkannte Preß-
Verordnung vom 30. Juni pr. zu berathen, 
so hat Meine Regierung es für ihre Pflicht 
gehalten, auf Grund des Art. 63 der Ver-
fassungs-Urkunde eine weitere vorläufige Preß-
Verordnung zu erlassen. Diese Verordnung 
sollte aber nur ein vorübergehendes Mittel zur 
Beseitigung offenkundiger Uebelstände sein. ES 
wird Ihnen deshalb zugleich mit derselben der 
Entwurf eines umfassenden , auf die Dauer 
berechneten Preßgesetzes vorgelegt werden. Bei 
der Berathnng desselben werden Sie mit Mei
ner Regierung bemüht sein, bie Ansprüche ver-
nünftiger Freiheit mit den Bedingungen der 
Sicherheit des Staats und der Gesellschaft 
in Übereinstimmung zu bringen. Die Vor-
bereitungen zur Ausführung der in der Ver-
fassungS - Urkunde enthaltenen Bestimmungen 
über das Verhältnis der Kirche zum Staat 
sind im unausgesetzten Betriebe und Meine 
Regierung wird es sich angelegen sein lassen, 
die ihr hierein gestellte schwere Aufgabe in 
gebührender Berücksichtigung aller berechneten 
Interessen möglichst bald zu lösen. Der Ent-
wurf des Unterrichts »Gesetze» ist seiner Voll-
enbung nahe. Nur der Umfang der Vorar
beiten macht eS unmöglich, denselben Ihnen 
schon bei Eröffnung der Kammersitzung vor-
zulegen. Ein Gesetz,s-Entwurs über die Me-
dicinalverfassung wird Ihnen in nächster Zeit 
mitgetheilt werden. Auch der lange vorberei« 
tete Entwurf zum Strafrecht wartet Ihrer 
Berathung. Die Vereinigung der Hohenzol-
lernschen Länder mit der Monarchie macht den 
Erlaß eines Wahlgesetzes für dieselben erfor-
dtrlich; Ich empfehle Ihnen die beschleunigte 
Berathung dieses Entwurfs, denn Sie wer



den mit Mir wünschen, die Vertreter jener 
LandeStheile bald in Ihrer Mitte zu sehen. 
Meine Herren Abgeordnete! AuS dem Staats-
haushalts Etar für das Jahr 1851 werden 
Sie entnehmen, daß nicht nur im Allgemeinen 
ein« Steigerung der Staats - Einnahmen ein* 
getreten, sondern auch auf möglichste Beschrän-
kung der Ausgaben Bedacht genommen ist* 
Dennoch ist es nicht ausführbar, mit den ge
wöhnlichen Einnahmen den in Nachwirkung 
der Erschütterung des Jahres 1848 erhöhten 
Bedarf des Staats zu decken. Eine außer-
gewöhnliche Anspannung der Steuerkraft Des 
Landes ist daher nicht zu vermeiden. Di« 
Prüfung der darauf gerichteten Vorschlage 
Meiner Regierung empfehle Ich Ihrer sorg
samsten Erwägung, lieber die Benutzung des 
Kredits von 18 Millionen Thalern zu rnilitä-
tischen Zwecken wird Ihnen vollständige Re-
chenschaft gegeben werden. Noch sind aber 
die Gefahren, durch welche Sie zu jener Be
willigung vermocht worden, nicht beseitigt. 
Meine friedlichen Beziehungen zu den Euro-
päischen Großmächten sind zwar nicht unter-
brechen, aber leider war Meine Absicht, den 
Deutschen Staaten eine ihren Bedürfnissen 
entsprechende Verfassung zu verschaffen, bisher 
nicht zu erreichen. Ich halte an dem Getan* 
ten, der Meinen bisherigen Bestrebungen zum 
Grunde liegt, in Hoffnung auf die Zukunft 
fest, werde aber dessen Verwirklichung auf 
neuen Grundlagen erst dann wieder aufnehmen, 
wenn über die künftige Gestaltung des ge-
lammten Deutschen Bundes entschieden fein 
wird. Ich hoffe, daß bie hierauf bezüglichen 
Verhandlungen bald zu einem gedeihlichen Ende 
führen werden. Der Friede mit Dänemark 
ist abgeschlossen und ratisicirt, hat aber noch 
nicht in allen Punkten ausgeführt werden fön-
nen. In einem benachbarten Deutschen Lande 
haben Zerwürfnisse ber widerwärtigsten Art 
stattgefunden. Ein von einer Seite gemach
ler Versuch, in dieselben einzugreifen drohte 
die Rechte Preußens zu verletzen und hat zu 
Mißverständnissen geführt, in welche wir un
mittelbar verwickelt sin», Unsere auf die Be
dingungen unserer geographischen und militä
rischen Lage gegründeten Einwendungen haben 

bei dem Landesherrn und bei feinen Verbün
deten bisher nicht die gehörige Beachtung ge-
funden. Außerdem haben auch in Gegenden, 
welche fern von dem Schauplatze jener Ver
wickelungen liegen, in der Nähe unserer Gren
zen Truppen-Zusammenziehungen stattgefunden, 
durch welche die Sicherheit der Monarchie be-
droht ward. Da habe auch Ich das lange 
Beanstandete nicht länger aufschieben dürfen. 
Ich habe die volle KriegSkraft des Landes 
aufgerufen , mit Stolz und Freude sehe Ich, 
daß Mein wehrhaftes Volk sich allenthalben 
erhebt wie Ein Mann und sich Meinem in 
Tapferund Treue bewahrten Heere an
schließt. In kürzester Zeit werden wir stärker 
gerüstet dastehen als jemals in alten und je 
in neuen Zeiten. Wir suchen nicht den Krieg, 
wir wollen Niemandes Rechte schmälern. Nie-
wanden unsere Vorschläge aufzwingen, aber 
wir fordern eine Einrichtung des ©esammt-
Vaterlandes, die unserer gegenwärtigen Stel
lung in Deutschland und Europa angemessen 
ist und der Summe ber Rechte entspricht, 
welche Gott in unsere Hand gelegt hat. Wir 
haben ein gutes Recht das wollen wir ver-
theidigen unb so lange in kräftiger Rüstung 
unter den Waffen bleiben , bis wir der Gel-
tung dieses Rechts gewiß sind. Das sind wir 
Preußen, das sind wir Deutschland schuldig. 
Ich hoffe, daß unsere Erhebung genügen wirb, 
unser Recht zu wahren , sie ist, wenn diese« 
erreicht wird, gefahrlos für die Ruhe von 
Europa , denn Mein Volk ist in demselben 
Maße besonnen, wie es kräftig ist. An Ih
nen, Meine Herren, ist es. Mir die Mittel 
zu gewähren, durch welche die Erreichung de« 
Zweckes bedingt ist. Ich beklage die Opfer, 
welche deshalb der Nation auferlegt werden 
müssen, aber Ich weiß, Ihr Eifer Meine 
Herren Abgeordneten, wirb hinter dem de« 
gefammten Volkes nicht zurückbleiben. Sie 
werden den Beweis liefern, daß unsere Ver
fassung , an der Ich unverbrüchlich festhalte, 
ein kräftige« Handeln Preußens nicht lähmt, 
sondern fördert. Und wie in dem Aufschwung 
des Moments alle Parteien im Volke ver
schwunden sind , wie Volk und Heer sich mit 
Mir und unter einander Eins fühlen, so wer



ben auch Sie, die Vertreter diese« herrlichen 
Volke«, einmüthig und fest zu Mir stehen in 
den Gefahren der Gegenwart. Wohlan denn: 
unsere Loosung sei: „Eintracht in Treue, Gort-
verträum in Einem Geiste — im alten echten 
Preußischen Geiste." Damit hat un« Gott 
oft und weit geholfen, und wird un« noch 
weiter helfen. Da« ist Meine Zuversicht! 

Nach Verlesung der Thronred« erklärte der 
interimistische Vorsitzende de« Staat«-Ministe-
rium«, Staat« - Minister von Ladenberg, dt« 
Kammern für eröffnet. Se. Majestät verlie-
ßen hierauf, von einem dreimaligen Hoch der 
Versammlung begleitet, den Saal. 

Aus Pari« gehen un« von verschiedenen 
wohlunterrichteten Seiten Miltheilungen zu, 
nach welchen es nicht zweifelhaft ist, daß für 
den Fall eine« Konflikt« zwischen ben beiden 
Deutschen Großmächten die Krieg«partei in 
Frankreich die Uebermacht erlangen und gegen 
den Rhein operiren werde. 

Herr von Meysenburg ist gestern in einer 
Sendung de« Großherzogs von Baden au« 
Karlsruhe hier angekommen und hat sich zu 
Sr. Maj. dem König nach Sanssouci bege
ben. Derselbe überbringt erneuerte Versiche-
rungen des Großherzogs hinsichtlich seiner un-
geschwächten Anhänglichkeit an Preußen. Zu-
gleich ist Herrn v. Meysenburg der Auftrag 
geworden, hier über die Haltung und Richtung 
de« gegenwärtigen Badischen Ministerium« Auf? 
klärung zu geben. Nicht minder ist er von 
feiner Negierung angewiesen worden, auf die 
Verlegenheiten und auf die mißliche Lage, in 
welche Baden unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen gerathen könnte, aufmerksam zu 
wachen und für vorkommende Fälle den Bei-
stand Preußen« in Anspruch zu nehmen. 

Berlin, 23. Nov. Die „Neue Preuß. 
Ztg." sagt: In Uedereinstimmung mit den 
neuesten telegraphischen Depeschen au« Pari« 
geht auch uns anderweitig au« zuverlässiger 
Quelle au« Pari« die Nachricht zu, daß die 
zu bildende Französische Rheinarmee vorlaufig 
eine Stärke von gegen 90,000 Mann haben 
wird, daß eine Aussöhnung zwischen dem 
Präsidenten und dem General Changarnier 
stattgefunden und daß der Letztere, bisher für 

ben Frieden, jetzt für den Krieg und für die 
Gewinnung der Rheingrenze schwärmt. 

Wie wie vernehmen, geben die von Oester-
reich vorläufig angedeuteten und empfohlenen 
Grundlagen der Verhandlungen in den freien 
Konferenzen die Aussicht, daß die künftige 
Gestaltung de« gesammten Deutschland dem 
Prinzip« de« Dualismus näher treten und 
die Deutsche Einheit im Innern wie die 
dem Auslände gegenüber durch eine kräftig« 
und mehr als bisher koncentrirte Exekutivge-
walt, in einem Maße gesichert sein wird, 
welche« die bisher auf diesem Gebiete in Frank-
furk a. M. und Erfurt gemachten Versuch» 
in einer für Preußen und Oesterreich gleich 
erfreulichen Weise hinter sich zurückläßt. 

Kassel, 17. Nov. Die „Neue Hess. Ztg." 
schreibt: Die seit einigen Tagen gedrückte 
Stimmung unserer Preußischen Gaste erhei-
terte sich heute durch die dem Vernehmen nach 
eingetroffenen kriegerischen Befehle. Die Ar-
mee hat ihre Linie weiter ausgedehnt nach 
Gießen hin , hat auch ihre Vorposten gegen 
Fulda weiter vorgeschoben bi« Neukirchen (wo 
sich die Preußischen und Bayerischen Quar-
tiermacher trafen, von denen die Letzteren so-
fort räumten) und scharfe Befehle für den 
Fall eines Konfliktes erhalten. Au« den ge-
troffenen Anordnungen geht hervor, daß sich 
die Preußen in ihrer dermaligen Stellung je
denfalls zu behaupten gedenken. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 19. Nov. Die Wien. Ztg. bringt 

einen Befehl des Kaisers selbst womit die 
Mittheilungen von Truppenbewegungen den 
ZeitungSblättern förmlich untersagt wird. Ein 
Gesetz, die Einführung der Theater - Censur 
betreffend, ist sanktionirt worden. 

Fast alle in Lemberg anwesenden früheren 
ReichStagS-Abgeordneten werden vor daS Lem-
berget Strafgericht vorgefordert und über die 
Wiener Ereignisse im Oktober 1848 befragt. 

Wien, 20. Nov. Die Agr. Ztg. bringt 
unter der Rubrik Neuestes folgende Mitthei-
lung: Nach einer im dienstlichen Wege gestern 
hierher gelangten Nachricht des Omer Pascha 
aus Sarajewo ist der Türkisch« Kaiser vergif-
rer worden. 



Dte Rüstungen gehen im größten Maßstabe 
fort, Krieg ist das Losungswort de« Tageß. 
Täglich ziehen neue Regimenter durch, heute 
wimmelt es von Kroaten. welche, wie es 
scheint, in ihrer ganzen Stärke aufgeboten 
worden sind. Es mögen deren gewiß Über 
20,000 die Hauptstadt passirk haben, halb-
wilde Horden von schauerlichem Ansehen, so 
daß man sich unwillkürlich die Taschen zuhält. 
Noch für den ganzen Monat November ist 
sowohl die Nord als Südbahn durch Mili-
tärtranSporte in Beschlag gelegt. Auch auf 
unseren Belagerungszustand wirken die Rü
stungen ein, indem man von den Hauptwachen 
sämmtliche Kanonen entfernt und auswärts 
in Verwendung gebracht hat. Ebenso dürfte 
von den Basteien in den nächsten Tagen daS 
schwere BelagerungS - Geschütz weggenommen 
und nach Olmtitz geschafft werben, welches 
über HalS und Kopf befestigt wird. Nicht 
minder ist in KönigSgrätz unb Zosephstadt 
viel Versäumtes nachzuholen. Da nirgends 
Vorkehrungen getroffen waren, so soll eS dem 
Mährischen Armeekorps, welches in einer sehr 
armen und dürftigen Gegend aufgestellt ist, 
bereit« an Zufuhren und Lebensmitteln fehlen. 
Auch äußern sich viele Symptome vom Ty
phus. — Die heutige Börse bot den trostlo
sesten Anblick dar. Seit der Revolution ha
ben Gold unb Silber nicht so hoch gestanden. 

Oderberg, 28. Nov. So eben sind per 
Nordbahn folgende Munitionsgegenstände nach 
Pardubitz expedirt worden: 11,540 leere Wurf
bomben, 1137 60pfündige Pulversäcke, 1066 
Brandröhren 3820 Feuerballen und 32 Ct. 
gehacktes und geschmolzenes Zeug zur Füllung 
der Hohlkugeln. Auf dem Wiener Bahnhofe 
liegen laut Meldung 1200 Ct. Pulver, in 
30 Wagen verpackt, zur Expedition bereit. 

F r a n k r e i c h .  
Poris, 21. Nov. Der Moniteur prote-

stirt gegen einen im Constitution»?! enthalte
nen Angriff auf Preußen. — Cavaignac 
spricht sich im Moniteur du soir entschieden 
gegen eine Präsidentschafts-Verlängerung Louis 
Napoleons auS. Der legitimistische Abgeord-
neten-Verein hat eine Kommission zur Umän

derung de« Wahlgesetzes ernannt. Der Cou-
rier francaiS ist verurtheilt. 

DaS Journal des DebatS enthielt gestern 
einen von A Thomas unterzeichneten Artikel, 
worin dem Oesterreich. Kabinet ein Krieg mit 
Preußen ernstlich widerrathen unb dabei auf 
ben Much und den Enthusiasmus be* Preuß. 
Volkes hingewiesen wirb, welche 1813 Gro
ßes begonnen unb vollenbet haben. Weiterhin 
werden die Kurhessischen Verwickelungen be» 
sprochen nnd dann gezeigt, daß Oesterreich» 
Vorliebe für den alten Bundestag ganz un» 
gerechtfertigt sei, da dieser selbst sich am 12. 
Zuli 1848 förmlich aufgelöst habe. 

Die heutigen Gerüchte sprechen mit ziem-
licher Bestimmtheit davon, daß daS gute Ein
vernehmen zwischen dem Präsidenten unb 
Changarnier bereits wieder aufgehört habe, 
auch soll der Präsident mit seinen Ministern 
nicht ganz übereinstimmen, inbem bie Letzteren 
in ben Deutschen Angelegenheiten, wo er zu 
Preußen hinneigen soll, die strengste Neutra
lität fortführen wollen, baher die widerspre
chende Sprache und die gegenseitigen Demen-
tiS ber bonapartistifchen Blätter. 

T ü r k e i .  
Konstantinopel, 6. Nov. Die Kunde 

von ben beklagenöwerthen Excessen, welche bie 
fanatische Bevölkerung von Aleppo auS Anlaß 
ber Rekruten-AuShebung gegen bie fchulblafen 
RajaS baselbst verübte, hat hier eine große 
Sensation hervorgebracht. Es haben bereits 
mehrere Minister-Versammlungen bei ber Pforte 
stattgehabt, in welchen beschlossen würbe, bie 
energischsten Maßregeln zu ergreifen. um bie 
Autorität ber Regierung in jener Stabt wie-
ber herzustellen, die Aufwiegler unb Uebelthä-
ter zu züchtigen unb ben zu Schaben Gekom
menen. zu einem angemessenen Ersatz zu ver-
helfen. Ein Infanterie - Regiment wird auf 
zwei großherrl. Dampfschiffen eingeschifft, 
welche sogleich nach Alexandrette abgehen sol-
Im, und zwei Regimenter Kavallerie sollen 
von einer der Garnisonen in Klein-Asien sich 
gleichfalls unverzüglich nach Aleppo begeben. 

An 130 Familien, circa 1500 Personen, 
inklusive Frauen und Kinder, sind in Aleppo 
von ben Türken geschlachtet worben. Nur die 



Konsuln und solche Personen, welch« Zeit hat-
ten, sich nach den Konsulaten |u flüchten, sind 
mit großer Mühe vom Gouverneur der Volks-
wach entzogen worden, und diese mußten zur 
Sicherheit in einen Khan eingeschlossen wer-
den. Das Volk begehrte mir Wuth Auslie
ferung der geretteten Personen und da der 
Gouverneur nur wenige Truppen zu seiner 
Verfügung hat , so steht zu befürchten, daß, 
eh« Verstärkung von hier eintreffen kann, auch 
der Rest «in Opfer werden wird, und daß 
auch in der Umgegend ähnliche Gräuelthaten 
stattfinde« werden. ES waren in Aleppo viele 
angesehene Kaufleute, die alle Opfer geworden. 

N e u e s t e  P o s t .  
St. Petersburg, 14. Nov. Gestern 

find Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst 
Thronfolger Casarewitsch, nach beendig
ter Reise in den Transkaukasischen Provinzen, 
wohlbehalten in Zarskoje-Sselv eingetroffen. 

Vor Rendsburg, 23. Nov. Es ist die-
ser Tage von Seiten der hiesigen Regierung 
in Verbindung mit dem Generai v. Willisen, 
in Anbetracht, daß vielleicht ein Oesterreichi
sches Armeekorps im Namen des Bundes im 
Lande einrücken könnte, um die Armee zu 
«nmwtffitfn, der Beschluß gefaßt worden: sich 
Hvgev ein solches Korps zu verteidigen, und 
irm soll die Armee alsdann in der Festung 
Rendsburg und deren Umgebung bis Frte-
drichSort eine feste Stellung einnehmen. Es 
werden bereits nach denjenigen Seiten hin, wo 
-die Festung am schwächsten war, neue Forti-
fikations - Anlagen gemacht, und die Festung 
selbst so viel als möglich verstärkt. Es ist 
aber fetner heute vom Magistrate der Stadt 
«uf Verordnung der Kommandantur eine Pu
blikation erlassen, worin sämmtliche Bürger 
aufgefordert werden, sich und ihre Familien 
auf drei. Monate mit Proviant zu versorgen, 
ferner alle Personen , die dieselben entbehren 
können, wo möglich außerhalb der Festung un-
terzubringe«. 

Berlin, 23. Nov. Durch die außeror
dentliche Thtitigkeit unserer MMtärbehörde ist 
bereits jetzt erzielt worden, daß bie Rüstungen 
in Bezug auf das stchende Heer und die Land

wehr des ersten Aufgebots als vollendet be-
trachtet werden können. Daß zu diesem er-
staunenswerthen Ergebnis) der große Eifer der 
betreffenden Civilbehörden das Seinige beige
tragen hat, bedarf wohl kaum der besonderen 
Hindeutung. Binnen Kurzem wird das zweite 
Aufgebot der Landwehr in der für jetzt be
stimmten Stärke schlagfertig dastehen. Preu
ßen stellt alsdann eine halbe Million Waffen» 
geübter Streiter, mit Ausschluß der Reserve-
Macht in das Feld. Die Aufstellungen der 
Truppen, über welche natürlich tiefes Schwei
gen beobachtet wird, gehen ununterbrochen vor 
sich. 

Berlin, 24. Nov. Als bemerkenswerth 
für unsere politische Lage mag in Betreff der 
äußeren Physivnomie der zweiten Kammer hier 
angeführt werden, daß die Führer der ehemn» 
itgen liberalen Opposition auf dem vereinigten 
Landtage von 1847, wie v. Vincke, Harfort, 
v. Sauken-Tarputschen u. s. w., gegenwärtig 
fämmtlich wieder auf der äußersten Linken Platz 
genommen haben; Beweis genug, wie weit 
unsere ministerielle Politik wieder hinter das 
Zahr 1848 zurückgegangen ist. 

Berlin, 25. Nov. Am Sonnabend traf 
eine Oesterreichische Note hier ein, welche ziem-
lich bestimmt verlangt, daß die Preußischen 
Truppen die durch das Kurfürstentum Hessen 
gehenden Etappenstraßen räumen sollen, wäh
rend bie Oesterreichische Regierung sich zu Ga
rantien für die Sicherheit dieser Preußischen 
Militärstraßen erbietet. 

Köln, 22. Novbr. Heute Morgens fand 
sich an den Straßenecken unserer Stadt ein
mal wieder eines jener gedruckten Plafate, 
wie wir sie im Jahre 1848 dort leider oft 
gesehen. Der Inhalt ist: — die Bewaffnung 
geschehe nicht zu Gunsten der Freiheit, son-
bern zur Stärfung bes Despotismus; es gebe 
aber ein Mittel, allem Unwesen unb allem 
Elenb ein Enbe zu machen: bie einige und 
uncheilbare Republik. 

Frankfurt a. M., 24. Nov. Es wird 
uns so eben aus einer glaubwürdigen Quelle 
tnitgecheilt, daß der Gesandte für Luxemburg 
und Limburg bei der sogenannten Bundesver
sammlung in Frankfurt von seiner Regierung 



mit dem Bemerken abberufen sei, daß sie sich 
vorerst von jeder weitern Betheiligung bei 
diesem Bundestag zurückziehe. Grund zu 
dieser Abberufung habe das Vorschreiten der 
sogenannten Bundesversammlung in Kurhessen 
gegeben, worin man einen Versuch zur Be-
seitigung der Verfassung jenes Landes erblicke. 
Die Bedeutung dieser Abberufung liegt darin, 
baß die Versammlung dadurch beschlußunfähig 
wird. 

Fulda, 22. Novbr. Unter den hiesigen 
Truppen herrschen in bedeutendem Grade an-
steckende Krankheiten; auch Cholerafälle sollen 
vorgekommen fein. Bei der Ueberfüllung der 
Stadt mit Menschen kann leicht bedenkender 
Nachtheil für die Gesundheit und Reinheit 
der hiesigen Einwohner entstehen. Wie man hört, 
können sich die Oesterr. Truppen jenseits der 
Kurhessischen Grenze wegen des einbrechenden 
Mangels nicht halten unb verlangen nach 
Fulda, wo leider der Mangel nicht geringer 
ist. Es werden in der Stadt Hünfeld bereits 
Magazine errichtet; die Preise der Fourage 
steigen außerordentlich. 

ötftairatmatBimfleii, 
Von &nem Wohledlen Rache der Kaiser-

ltchen Stadt Pernau werden Alle und Jede 
weiche an das, von den Fräulein Amalie und 
Dorothea Geschwister Siebe käuflich acquirtrte, 
zu dem aus den Namen deö hiesigen Bürgers 
und Schneidermeisters Ludwig Schlaf am 2. 
December 1826 corroborirren, mit ber No. 

bezeichneten hölzernen Wohnhause gehü-
rige hölzerne Nebenhaus mit dem Garten und 
Hofraum aus irgend einem RechtSlitel An-
spräche zu haben vermeinen, oder wider den 
Verkauf zu Prot,stiren gesonnen sein sollten 
hierdurch aufgefordert, sich mir solchen ihren 
Ansprüchen und Protestationen in der Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen a dato 
dieses ProclamS, allhier beim Rathe in ge-
sehlicher Art anzugeben und ihre Rechte zu 
verfolgen, bei der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser praeclusivischen Frist Niemand 
weiter gehört noch admittirt, sondern ipso 
facto praeclubirt. daS obenbezeichnete Grund
stück cum appertinentiis aber den rechtmä

ßigen Atquirenten edjubicirt werden soll. Wo
nach sich zu achten. 

Publica tu m Pernau, RarhhauS, den 10. 
Oerober 1850. 

Im Namen und von wegen des Rath« 
der Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2419. Schrnid, Secrt. 2 

Nachdem Ein Wohllöbl. Cassa - Collegium 
beschlossen, das GlaciS und die Wälle der vor-
maligen Festung, und zwar in kleinen Par-
teilen von 1| bis 3i Loosstellen, auf sechs 
Jahre vom Jahre 1851 ob zur Grasnutzung 
zu verpachten, und die Torge zum öffentlichen 
Aasbot Derselben auf den 4., 7. und 11. De
cember anberaumt worDen werden Pachtlieb» 
Haber hierdurch aufgefordert, sich an genann
ten Tagen Vormittags um 11 Uhr bei diesem 
Collegio einzufinden, ihren Bot zu verlautba-
ren und den Zuschlag zu gewärtigen. Die 
Lage und Größe der einzelnen aufzubietenden 
Parcellen ist auS der darüber aufgenommenen 
Charte und deren Verzeichnisse jederzeit im 
Lokale dieses Collegii zu ersehen. 

Pernau, Stadt-Cossa-Collegium, den 8. 
Novbr. 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Jverfen. 
No. 350. G. Kallenberg, Notr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von Der Verwaltung Der „Hülfe" wird 
hiermit die Anzeige gemacht, daß seit der letz-
ten Bekanntmachung nachfolgende Mitglieder 
gestorben sind, a!S: von männlichen: No. 
42 I. F. Chevalier, No. 442 Heinr. Gu
thann und No. 273 I. M. Drawe; von 
weiblichen: No. 324 Magd. Grjta, No. 
103 Wittwe Sophie C. Erbe, No. 16 Witt-
rot Hübner, No. 144 Frau Christine König-
staedt, No. 257 Frau Anna A. Dyllig, No. 
48 Frau C. H. Henning geb. FoSberg, No. 
26 Frau Oberkämmerer Amalie B. Schmidt 
und fordert dieselbe zugleich zur ungesäumten 
Einzahlung der rückständigen Beiträge bis zum 
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1. Decbr. d. Z. auf, weil alsdann sofort die 
Restantien »Liste angefertigt werden muß. — 
Die Aufnahme neuer Mitglieder geschieht am 
15. December und können Anmeldungen zu 
jeder Zeit bei einem der unterzeichneten Vor-
flehte gemacht werden. 

Pernau, dte Hülfe, den 16. Nov. 1850. 
WeiSman. D. W. Schütz. Harber, 

d. z. Vorsteher. 2 

Ich mache hiermit die ergtbenste Anzeigt, 
daß ich mich einige Zeit hierseldst mit der An
fertigung der Daguerreotyp-Portrairs befchaf-
ktgen werde. — Der Preis für ein einzelnes 
Portrait ist 3 Rbl., für eine Gruppe 5 Rbl. 
Silb. Auftrage werden täglich und bei jeder 
Witterung von 10 Uhr Morgens bis 2 Uhr 
Nachmittags in meiner Wohnung, im Haufe 
ber Mad. Büttner angenommen, woselbst auch 
fertige Pomairs zur Ansicht bereit liegen. 

Daguerreotypeur C. Knoch 
aus Sr. Petersburg. 

Da ich nach Verlauf von acht Tagen a 
dato auf vier Wochen zu verreisen beabsichtige, 
so ersuche ich alle Diejenigen, welche während 
obiger Zeit meine Dienste in Betreff des 
Stimmens von Fortepiano's noch in Anspruch 
zu nehmen wünschen, gefälligst zeitig mir hier-
über Anzeige machen zu wollen. Mein Logis 
ist in der Vorstadt im Hause der Wimvt 
Siek. Pernau, den 25. Novbr. 1850. 

I .  N u m b e r g ,  
MusikuS und Klavierstimmer. 

Einem hohen Adel und verehrungö-
würdigen Publikum machen wir hiermit 
die ergebenste Anzeige, daß wir unser 
bisheriges Geschäfts - Lokal wieder nach 
unserem eigenen Hause, gegenüber der 
Deutschen Kirche, zurückverlegt haben, 
und sichern jeden resp. Kaufer prompte 
und reelle Bedienung zu. — Ferner em
pfehlen wir: frische Holl. Heeringe, Re-
valsche Killoströmlinge von vorzüglicher 

Güte, Russ. Rauchwurst, so wie auch 
Schweiz. Grün- und fetten Schmand-
käse. Pernau, d. 17. Novbr. 1850. 

Ergebenst 
Ludwig Frey's Erben. 

Auf dem Gute Uhla ist gureS Birken- und 
Ellern - Brennholz käuflich zu haben. Kauf-
liebhabet wollen sich gefälligst an die GurS-
Verwaltung daselbst wenden. 3 

Ein Reisewagen, eine Droschke, ein Schiit-
ten und ein vollständiges Reitzeug sind unter 
der Hand zu verkaufen. Wo? erfährt man 
in der Expedition des Wochenblattes. 

Im ehemaligen Peterfenschen Gasthause 
werden gute Speisen außer dem Hause für 
einen billigen Preis verabfolgt. 2 

Livländische ehstnische Ka
lender für das Jahr 1851 sind zu 
haben in der Pernauschen Stadtbuchdruckerei. 

Es wird eine in noch gutem Zustande be
findliche Wäsche-Rolle zu Kauf gesucht, von 
wem? erfährt man in der Expedition des Wo
chenblattes. 1 

Bei E. Höflinge« sind zu haben: Ri-
gasche Kalender für 1831. 

Preis geh. 20 Kop. S. 

Diejenigen, die etwa Forderungen an die 
verstorbene Frau Oberkämmerer Amalie Beate 
Schmidt, geb. Frantzen, haben, wollen sich zur 
Regulirunq derselben im Komptoir der Hand
lung von H. D. Schmidt innerhalb 4 Wochen 
a dato melden. 

Pernau, den 11. Novbr. 1850. 1 

Vom 17. bis zum 24. Nov.: 

Getankt! Sr. Nikolai-Kirche: Alexander 
Richard Rösler. 

Verstorben: Sr. Elisab.-Kirche: Ewa 
Karro alt 44 Zahr. — Marie Johanna 
Schultz, alt 2 I. 9 M. 2 W. 

Im Na'nen bcö General - Gouvernemls. der Ostseeprovinzen gestattet 5en Druck H. Tiling, Censor. 



Pernansches Wochenblatt. 
* 

*M. 48. 

Sonnabend, 

1880. 

den 2. Decbr. 

AuslSndisehe SSacHrichten. 
D a n e m a r k .  

Kopenhagen, 27. Novbr. „Dannevirke" 
läßt sich aus Friedrichsstadr vom 19. d. schrei
ben , baß am 16. d. gegen 10 Uhr AbendS 
wieder ein förmliches Bombardement stattge-
funden und eine Stunde gewährt habe. Eine 
Bombe soll in ber Menonitenkirche großen 
Schaden angerichtet haben. Mehrere Ein-
wohner haben die Stadt wieder verlassen. 

D e u t s c h l a n d .  
Berlin, 27. Nov. Es (ebtint sich voll

kommen zu bestätigen daß Berlin und seine 
nächsten Umgebungen zum Schauplatz der 
Versammlung einer größeren Armee bestimmt 
ist, ohne daß wir im Stande sind, ihre Stärke 
fo genau anzugeben wie ,s von Seiten ei
nes hiesigen Blattes geschieht, daS von 116,000 
Mann spricht. 

Die Neue Preuß. Zrg. sagt: Zur Htssi-
schen Frage schreibt man in Uebereinstimmung 
mir der gestern von unS gegebenen Nachricht 
auS Frankfurt a. M. der Deutschen Reform 
Folgendes: „Ich bin im Stande aus zuver-
lässiger Quelle Ihnen die Mittheilung zu 
machen, daß die Kurhessische Regierung beim 
Bundestag dte Erklärung abgegeben hat, 
„„daß Se. königl. Hoheit der Kurfürst mit 
zwei oder dreitausend Mann verläßlicher Hes-
sischer Truppen nach Kassel aufzubrechen be. 
absichlige, um die Regierung seines Landes 
verfassungsmäßig wieder zu übernehmen. Der 
Kurfürst habe bie Ansicht. baß die Anfrecht-

Haltung der Ordnung in Kurhessen von nun 
an ihm obliegen müsse und daß er deshalb 
der Ueberzeugung sich hingebe die Truppen, 
welche der Bundestag dahin entsandt habe, 
zu gleicher Zeit von demselben zurückgezogen 
zu sehen."" Zn Folge dieser Erklärung hat 
Graf Thun noch im Laufe des 24. Novbr. 
nach Wien um die Zustimmung zu derselben 
telegraphische Anfrage ergehen lassen. 
In Cm hiesigen diplomalischkn Kreisen er-

regte dte Nachricht, daß die Dinge in Hessen 
einer ehrenvollen Ausgleichung entgegen gin-
gen, ebenso bedeutendes Aufsehen, wie die 
Ueberraschung des Publikums bei ber gestern 
ziemlich bestimmt auftretenden Nachricht, baß 
Hessen sowohl von den Oesterreichern und 
Bayern, als den Preußen geräumt werden 
würde, eine sehr freudige war. Man ver-
sichert übrigens in unterrichteten Kreisen, daß 
auch die Olmützer Konferenz sehr überraschende 
Resultate liefern und die Gegner der Politik 
des Ministeriums entwaffnen werde. Fürst 
Schwarzenberg dürfte gerade Hrn. v. Man-
teuffei gegenüber, vor welchem er mehrfach 
eine große Hochachtung an den Tag gelegt hat, 
zu sehr beträchtlichen Koncessione» geneigt sein. 
Sollte das nicht der Fall sein, so dürften die 
Feindseligkeiten unverzüglich beginnen. Der 
energische Betrieb der Rüstungen und Märsche 
ist keinen Augenblick unterbrochen wordfh. 
In Folge des gestern Abend unter dem 

Vorsitze Sr. Maj. des Königs abgehaltenen 
MinisterralhS ging heute der Minister v. Man-
teuffei mit dem um 8 Uhr abgehenden Bahn



zuge auf der niederschtesischen Eisenbahn über 
Breslau »ach öberberg ab um dastlbst mir 
dem Oesterreichischen Premier-Minister, Fürsten 
Schwarzenberg, zu einer Konferenz zusam
menzutreffen. Zn der Begleitung Sr. Excel-
lenj befinden sich der LegationSrath Abeken 
und der Regierungs-Assessor Graf Eulenburg. 
Herr v. Manteussel wird in 4 Tagen wieder 
hier zurück erwartet. 

B»rl>tn, 28* Novbr. Au« zuverlässiger 
Quelle wird uns aus Wien mitgeteilt, daß 
die unverkennbar sich geltend machende und 
täglich wachsende Finanznoth die Kriegslust 
der gegenwärtigen Oestemichifchen Regierung 
bedeutend gemindert hak. Diese Kalamität 
zeigt sich nicht allein auf der Börse, wo die 
Effekten täglich um 10 bis 11 Prozent sielen, 
sondern in allen Verhältnissen,, im ganzen 
Lande. Um nur Eins anzuführen: Kaufleuce 
schließen ihre Läden, uro nicht ihre Waare 
für s« entwerthete Valuta hinzugeben. 

Berlin, 1. Dec. Der Minister v, Man
teussel ist bereits gestern Nachmittag 2 Uhr 
von Olmütz wieder hier eingetroffen und hat 
sich sofort nach Potsdam tarn Vortrag bei 
Sr. Majestät dem König verfüge. Wie die 
Deutsche Reform meldet, sind die Nachrichten, 
welche Herr von Manteuffel mitgebracht hat, 
Äon der Art. daß sie zu der Hoffnung auf 
eine friedliche und ehrenvolle Verständigung 
mit dem Oesterreichischen Kabinet berechtigen. 
Zu gestern Abend 8 Uhr war ein Ministerrath 
hierüber angesagt. — DaS Korrtspond«mz»Bü» 
reau enthält bereits nähert Mitchell»«gen über 
das Ergebniß der Konferenzen; die Bund«s-
Exekutionen werden inhibirf, wozu das frtiwil» 
ligt Aufgeben der Bundes - Unterstützung von 
Seiten des Kurfürsten v«n Hessen wesentlich, 
vorgearbeitet hatte und die Kurhessisch« Ange
legenheit sehr vereinfacht wird. Die SchleS-
wigsche Angelegenheit wird durch die freie» 
Konferenzen zum Austrag gebracht werden, 
jedoch sollen auch hierüber vorläufige Verein
barungen zwischen dem Fürsten Schwarzen-
herz und Herrn v. Manteufffl stattgefunden 
haben. Di« sehr wichtige Frage, ob euch 
während ber freien Konferenzen der Bundes-
tag forttagen soll, soll- d»hi« entschieden sein. 

daß dies nicht geschieht. — Auch in Betreff 
der Parität soll der Fürst (Schwarzenberg be» 
reitwilligt Zugeständnisse gemacht haben. Die 
freien Konferenzen sollen möglichst beschleunigt 
werden. — Die Aufnahmt des Herrrt v. 
Manteufftl in Olmütz war ein überaus glän
zende. Vom Bahnhof wurde Herr v. Man
teussel durch eine vierspännige Equipage nach 
der Stadt befördert. Vor feinem Hotel stan
den Ehrenwachtposten. Die Wachen in der 
Stadt traten bei feinem Vorüberfahren unter 
Gewehr. Kurz, man war auch in allen A«u-
ßerlichkeiten bemüht, den Repräsentanten Preu
ßens in fast ungewöhnlich aufmerksamer und 
ehrenvoller Art aufzunehmen. 

Halle, 27. Nov. Großes Aufsehen er-
regte heute ein hier am schwarzen Brett mit-
getheflter Anschlag worin dke Merseburg« 
Regierung alle diejenigen Studirenden, welche 
zwischen dem 20. und 23. Zahre sich befin
den and noch bis zum 23. Zahre Ausstand 
hatten„ auffordert, sich zum Eintritt in den 
Heeresdienst zu stellen, wenn sie nicht ihrer 
Vergünstigung, als Freiwillige zu dienen, ver-
lustig werden wollen. Auf diese Weise wird 
in Kurzem kaum noch ein Viertel ber hiesigen 
Studirenden hier verweilen. 

Görlitz, 24. Nov. Die ganze Grenzet-
gend von Böhmen bis unmittelbar an unser« 
Grenze ist seit vorgestern mit Oesterreichische» 
Militär besetzt. Zn Friedland und Umgegend 
Ungarische Infanterie vom Regiment Prinz 
Was«. Näher nach unserer Grenze Jtalie-
nische Jäger, deren Kommandeur in Zschirn-
hausrn Quartier nehmen wird. Vor den Jä
gern haben die Böhmen mehr Furcht. als 
selbst vor den Kroaten; es soll eine undlici» 
plinirte Bande fein. In Seidenberg und 
den an der Grenze liegenden Preußischen Dör-
fern herrscht große Bestürzung, da unsere Ge-
gend z. B. noch ohne Besatzung ist, man 
bereitet sich zur Flucht vor. Der Laubaner 
Landrath hat angeordnet, daß im Nothfalle 
die Seidenberger Schützengilde zusammentrete« 
und eine Schutzmacht gegen etwaig,« Einfäll« 
von Böhmen her bilden solle. 

Frankfurt o. M., 25. Nov. Die Mi» 
litärexceffe haben sich leidet heute Abend jwi-



schen 6 und 7 Uhr in mehreren Straßen wie-
derhvlt und es sind mehrere schwere Verwun-
düngen vorgekommen. Die Preußen waren 
in ben Kasernen konsignirr. Zwei Preußisch« 
Unteroffiziere, weiche in Dienst waren, Helm 
und Seitengewehr trugen und den Auftrag 
hatten, die ihnen begegnenden Soldaten schleu» 
niqst in die Kasernen zu beordern wurden 
plötzlich unweit von meiner Wohnung, von 
etwa 60-Bayern meuchlings überfallen mit 
ben Worten: Schlagt die Hunde nieder und 
dergl. Die Angegriffenen zogen zwar blank 
und setzten sich kräftig zur Wehr, vermochten 
aber gegen die Uebermacht ber Angreifenden 
nichts auszurichten. Der eine erhielt einen 
tiefen Hieb hinten über den Kopf woran er 
wohl heute noch sterben wird, der andere wur-
de, ebenfalls von hinten, dermaßen in die 
linke Schulter gehauen, daß, wie mir ein von 
dem Anblick tief ergriffener Offizier mittheilte, 
eine tiesdringende, den Knochen zerspaltende, 
handbreit klaffende Wunde entstand. Die Preu
ßischen Soldaten sind außer sich vor Wuth, 
und nur mit Mühe und eigener Gefahr konn-
ren die Offiziere ihre Mannschaft in der Ka» 
ferne zurückhalten. Sollten in den nächste« 
Tagen von Oben herab nicht ernstlichere Maß-
regeln ergriffen, namentlich nicht verhindert 
werden, daß die Bayern truppweise durch die 
Straßen ziehen, während den Preußen die« 
verboren ist, so wird uns Schlimmes bevor
stehen. 

Frankfurr a. M., 28. November. Die 
Deutsche Ztg. schreibt: Herr v. Hammerstem, 
der designirre BundeS-Kommissär, ist gestern 
Abend nach Honnover zurückgereist; die Exe-
kution gegen Schleswig-Holstein scheint dem
nach in Nichts zerfallen. Herr von Scherff, 
ber Luxemburgische Bundkstogß-Gesanbte, ist 
von seiner Regierung angewiesen, den Sitzun-
gen nicht mehr beizuwohnen. Mecklenburg» 
Strelitz soll wanken, — der Gesandte, Herr 
von Oertzen, ist einstweilen aus Frankfurt ab
gereist, — und von Hannover ist eS sehr un-
gewiß, ob und in wieweit ,s beim Bundestag 
verharren wird. 

Frankfurt a. M., 29. Nov. Dte O.» 
P.-A -Z. sagt: So »ben vorbreitet sich das 

Gerücht, daß den Buudestruppen der Befehl 
zugegangen sei, nunmehr nach Kassel zu mar-
schiren. 

Schwerin, 29. Nov. Dem Vernehmen 
nach ist den am 27. d. hierher einberufenen 
Landräthen von Seiten der Regierung Sr. 
K. H. des Großherzogs die Eröffnung gemacht, 
daß Mecklenburg - Schwerin von der Preußi
schen Union zurückgetreten sei; ebenso, daß 
da« diesseitige Gouvernement auf die von der 
k. Preußischen Regierung an dasselbe gerich
tete , Aufforderung, die Mecklenburg-Schwe-
rinschen Truppen mobil zu machen, ablehyend 
erwiedert habe. 

Dresden, 26. Novbr. Die Truppenzu-
samwenjiehungen erfolgen bei Großenhain, R-Nsa 
und bei Pirna und Königstein. Die Verth«-
digung der Elblinie liegt offenbar für den Kriegs-
fall im Plane. Sämmtliche PontonS sind 
gestern nach Pirna zu gebracht^ die Munt-
tionSmagazine werden geleert. Die Einquarr»-
rung hier und in nächster Umgegend ist be-
trächtlich. In den Dürfern sind Nacht« be
reits Feldwachen ausgestellt. 

Kassel, 27. Novbr. Nach fo eben einge
gangener Nachricht sind die BundeStruppen 
bis Wehrda 3 Stunden von Heesfeld in 
dem Fulda - und Hannthale, vorgegangen. 
Dagegen verschanzen sich die fön. Preußischen 
Truppen um Hersfeld, ziehen Laufgräben und 
legen Dämme an, 

Kassel, 28. Nov. Nachdem gestern wie-
der Reservetruppen hier anlangten, marschtrte 
gestern früh ein Bataillon des 32. Infante
rie - Regiments von hier ab. Es wurde mit 
der Eisenbahn befördert und wird wohl von 
da nach Hersfeld sich begeben. Man erwartet 
in den nächsten Tagen noch bedeutende Ver-
stärkungen da der Preußische Stadtkomman-
dant, Obrist-Lieutenant v. Steinmetz, bei der 
Direktion der Friedrich-Wilhelms-Nordbahn die 
Anfrage gestellt hat, ob dieselbe im Stande 
sei in den nächsten Tagen mindestens 1000 
Mann täglich zu befördern. Die Befestigung«-
arbeiten bei Hersfeld werden noch stets mit 
demselben Eifer fortgesetzt, wie früher. 

Bremen, 20. Nov. Da« Komitee für 
Schleswig - Holstein hat gestern wieder eine 
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Sendung von 30,000 Mark Bco. für Ver-
wundere und Hilfsbedürftige an den Verein 
in Kiel Übermacht, wozu der Frauen-Verein 
für Schleswig-Holstein den Werth von 8021 
Thlr. 27 ©roten Gold beigetragen hat. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 25. Nov. Sicheren Nachrichten 

zufolge ist in Siebenbürgen unter den Roma-
nen im Banare und selbst unter den Serben 
große Gährung zu bemerken, die um so be-
deutlicher scheint, als das meiste Militär von 
dort weggezogen worden ist. um nach den west
lichen Grenzen zu rnarschiren. Dabei zeigt e« 
sich auch, wie wenig dem WaffenabUeferungS-
geböte Folge geleistet worden ist. Es kommen 
jetzt an allen Orten und Enden Bewaffnete 
zum Vorschein, und in den nördlichen gebir-
gigin Gegenden treiben sich bei 3000 Honveds 
herum, die überall bei dem Landvolk Gast
freundschaft finden und denen in den unweg
samen Gebirgen nicht freizukommen ist. 

Wien, 28. Novbr. Nebst dem Fürsten 
Schwarzenberg ist auch der Russische Gesandte 
Graf Meyendorf zur Konferenz mit dem Mi
nister v. Manteuffel nach Olmütz abgereist. 

Wien, 29. Novbr. Von der Bosnischen 
Grenze erfährt man baß der Aufstand in 
Bosnien, weit entfernt gedämpft zu sein viel
mehr jeden Tag an Auedehnung gewinne. 
AuS der Kraina ziehen bewaffnete Schaaren 
nach Tulza um sich mir den aufständischen 
BoSniaken zu vereinigen. In der Herzego-
wina ist der Aufstand allgemein und auch AI-
banien soll sich erhoben haben. Die Bevölke-
rung von Novi Pazar hat den dortigen De-
fehlshaber Jusup Bei vertrieben und die auS 
Makedonien und Rumelien nach Bosnien füh-
renden Pässe besetzt, um den Einmarsch der 
Truppen nach Bosnien zu verwehren. 

Prag, 25, Nov. Seit vorgestern Abend 
haben die militärischen Züge fast ununterbro-
chen auf beiden Eisenbahnen fortgedauert. Ein 
Artillerierrain , der am 23. Abends einrückte, 
brauchte volle zwei Stunden zu seinem Zuge 
durch die Stadr-Thore; er mußte auS Mangel 
an Raum auf den großen Plätzen aufgestellt 
werden. Gestern Morgen rückte daS 1. Gre

nadier - Bataillon hier ein^ seit 1848 hatte 
Prag diese Branche nicht in seinen Mauern 
gesehen; heute ist eS bereits nach Lobesitz ab-
gezogen. Im Laufe dieses Tages wird ein 
Kavallerie-Regiment durchrücken; in der Ka-
vallerie wird über die Schnelligkeit des Mar-
fches bedeutend Klage geführt, die Mannschaft 
verliert täglich mehr Pferde; denn die Kaval-
lerie, von Italien oder dem südlichen Ungarn 
kommend, muß 6 Meilen per Tag machen. — 
Reisende, von Olmütz kommend, erzählen, daß 
daselbst der Auftrag eingetroffen sei, die Dä-
cher der der Festung nahestehenden Häuser ab-
zutragen. Die Universität in Olmütz wird 
nach Kremsier verlegt da das Gebäude iu 
eine Kaserne umgewandelt wird. 

Venedig, 22. Novbr. In BreSeia, wo 
sich , trotz der Züchtigung durch Baron Hay-
nau, ein störrischer und energischer National-
geist erhalten hat, ber nur die Gelegenheit 
zum LoSbruch abwartet, um sich für die wi-
verfahrene Behandlung zu rächen, hat die K. 
K. Finanzwache jüngst einen Fang von Wich-
tigkeit gemacht, der zugleich als Beweis dienen 
mag, wie rastlos die revolutionäre Partei im 
Verborgenen die Ausführung ihrer niemals 
aufgegebenen Plane vorbereitet. Am Stadt-
thor wurden nämlich, bei der üblichen Waa-
renvisitation durch die Finanzwächter, auf ei
nem wohlbkpackten Frachtwagen drei Geschütz-
rühren aufgefunden, die man aus diese Weise 
heimlich in die Stadt schaffen wollte. Der 
Fuhrmann wurde sofort verhaftet und die 
Meldung dieses Vorfalls machte auf den Mi-
litärkommandanteo einen so tiefen Eindruck, 
daß F.-L. Susan sogleich die Citadelle ver-
proviantiren, die Kais. Fahne aufpflanzen und 
die Kanonen gegen die Stadt richten ließ, eine 
Maßregel, die, als theatralisch und übereilt, 
selbst von Offizieren bittern Tadel erfahren 
mußte, da sie nur geeignet war, den Dünkel 
der Einwohner zu verstärken, statt ihnen Furcht 
einzujagen. 

Großbritannien und Irland. 
London, 26. Novbr. In der gestrigen 

unter dem Vorsitze des Lord-MayorS gehalte
nen City - Versammlung wurde eine Adresse 
der Kaufleute, BanquierS und anderer Bür



ger von London an die Königin beschlossen 
und sogleich aufgesetzt. Darin heißt eS: Die 
großen Fortschritte, welche diese Nation in 
den lehren drei Jahrhunderten gemacht hat, 
sind der Befreiung Englands von dem ver-
verblichen Einfluß auswärtiger kirchlicher Herr-
schaft zuzuschreiben. DaS gegenwärtige Ver-
fahren deS Papstes ist von dem Verlangen 
eingegeben, allmälig jene Herrschaft wiederher-
zustellen, auS deren Banden England durch 
bie Reformation erlöst worden ist, welche die 
Märtyrer mir ihrem Blut besiegelt haben. 
Inständigst wird daher dte Königin gebeten, 
Maßregeln zur wirksamen Aufrechthalrung der 
königl. Majestät und zur Schirmung der Un-
obhängigkeit des Staates zu ergreifen kraft 
jenes Artikels der Brittischen Verfassung, wel-
cher erklärt, daß keine fremde Person, kein 
fremder Fürst, Prälat, Staat oder Potentat 
irgend eine Gerichtsbarkeit, Macht, Oberge-
walt, einen Vorrang oder eine Autorität, kirch-
licher oder geistlicher Art, innerhalb dieses 
Reiches hat oder haben soll. 

91 c 11 e fl e Post. 

Berlin, 2. Dec. Es dürfte in Gemäß-
heit der vertraulichen Natur der Olmützer 
Punktation dieselbe nicht so bald vollständig in 
die Oeffenrlichkeit kommen. Man nennt als 
Bestimmungen derselben das gänzliche Fallen-
lassen des Bundestages, sofortige Eröffnung 
der freien Konferenzen in Dresden, Schlich-
tung der Wirren in Holstein und Schleswig 
nicht ohne Mitwirkung Preußens; das Letztere 
würde auch in Kurhessen der Fall gewesen sein, 
wenn diese Angelegenheit nicht bekanntlich be
reits anderweitig geordnet wäre. Dte freien 
Konferenzen in Dresden, welche Preußischer 
SeitS, wie man hört, durch den Grafen von 
Alvensleben beschickt werden sollen, falls nicht 
der Minister v. Manteuffel selbst Preußen auf 
denselben vertritt, werden allerdings von allen 
Deutschen Regierungen beschickt werden, doch 
dürften die von Oesterreich und Preußen vor-
her vereinbarten Vorlagen den Konferenzen 
zu Grunbe gelegt werben. 

Nachbem schon ber am Sonnabend Abend 
abgehaltene Ministerrath ber in Olmütz fest

gestellten Punktation seine Zustimmung gege-
den, hat in bem gestrigen Ministerrath in 
Potsbam Se. Maj. ber König berselben die 
Genehmigung ertheilt. Zn bem am Sonn-
abenb abgehaltenen Ministerrath soll nur Hr. 
von Labenberg seine frühere Ansicht aufrecht 
erhalten haben. — Gestern sprach man hier 
unb bort von einem Entlassungsgesuch des 
Herrn von Labenberg, unb heute hören wir, 
baß basselbe wirklich eingereicht worben ist. 

Fulda, 28. Novbr. Die Bayern fangen 
bereits an, aus Hessen auszurücken. Das 
Frankf. Journ. melbet: Morgen tritt wieber 
eine Veränberung bei uns ein, insofern als 
uns bie beiben seither hier slationirten Küras
sierregimenter verlassen. Ihr Führer, General 
v. Flotow, ist mit ihnen zu bem 1. Armee-
Korps nach Bamberg berufen. 

Fulba, 29. Nov. Die Deutsche Allgem. 
Ztg. berichtet: Die Kürassiere sinb, wie ge
stern angebeutet, heute Morgen nebst General 
Flotow nach Brückenau zurückgegangen. Statt 
beten sinb Chevauxlegers hier eingerückt, bie 
ebenfalls zurückgehen; auch sagt man, baß 
sammtliche Bayerische Artillerie morgen zu
rückkehre; bas würbe benn allerbings auf eine 
Entscheibung beuten, bie für bie Hessische Sa
che von Bebeutung wäre. 

Hanau, 28. Nov. Die Kass. Z. melbet 
jetzt in Übereinstimmung mit ben schon neu
lich gegebenen Nachrichten in unserer Zeitung: 
Diesen Abenb verbreitete sich hier bas erfreu
liche Gerücht, unsere Wirren seien auf bem 
Wege einer schnellen, friedlichen Lösung. Es 
soll ein im Rathe bes Königs von Preußen 
hoch angesehener Mann in Wilhelmsbad an
gekommen fein , um gemeinsam mit unserer 
Regierung die Mittel unb Wege zu berathen, 
bie Autorität bes Kurfürsten im ganzen Lande 
wieber herzustellen unb bie fremben Truppen 
baldigst völlig aus bem Kurstaate zurückzuzie
hen. — Ferner spricht man von einer nahen 
Wiebereinberufung unserer Beurlaubten und 
der alsdann erfolgenden Rückkehr unseres Für
sten nach Hassel. 

Von der Elbe, 29. Novbr. lieber die 
Lösung ber Schlesw.-Holstein. Frage verlautet 
aus guter Quelle, daß von einflußreicher Seite 



her der Ausweg verfochten werde, der König 
von Dänemark solle mit beiden Herzogtümern 
dem Deutschen Bunde beitreten, mit seinen 
übrigen Staaten sich durch Personal - Union 
ihm anschließen und darin die Integrität der 
Dänischen Monarchie Deutscher SeitS garan-
liren, auch unter solchen Bestimmungen, mit 
vollster Wahrung der Rechte der Herzogthü-
mer, insonderheit ihrer Nationalität und Spra-
che, die Erbfolge festgestellt werden. Man 
versichert dabei, daß eine vollständige Amnestie 
eintreten und die Unteilbarkeit der Herzog-
thümer aufs neue anerkannt werden solle. Daß 
gleichzeitig der König von Danemark die Re-
gierung niederlegen und der Prinz Friedrich 
ihm als Regent folgen werde ,, soll allerdings 
auch zur Berathung gekommen, aber nicht 
beliebt worden sein. Dagegen versichert man, 
daß die Herzogthümer ihre besondere Landes-
Vertretung behalten werden. 

Wien, 28. Nov. Die Nachricht ist von 
folgenschwerer Bedeutung, wonach nicht nur 
der Aufstand in der Türk. Provinz Herzego-
wina allgemein geworden ist, sondern auch das 
kriegerische Albanien sich in Masse gegen die 
Pforte erhoben hat. Die letzte Stunde der 
Tkrkenherrschaft in Europa scheint hercinzu-
brechen, und damit tritt denn auch die orien-
talische Frage in das Stadium ihrer definiti-
ven Entscheidung. — Der Agr. Z. wird Nach-
stehendes von der Bosnischen Grenze vom 19. 
Novbr. gemeldet: Omer-Pascha soll sich mit 
den Znsurgenten bereits dreimal geschlagen ha--
ben, und zwar bei Vranduk und Doboi. Da 
Doboi an der BoSna liegt und Omer-Pascha 
am 12. d. dort lagerte, so müssen sich die 
Znsurgenten über dte Bosnä zurückgezogen 
haben. Daß sich die Bosniaken tapfer ge-
schlagen, auch den regulären Truppen 6 Ka-
nonen abgenommen haben, wird von mehreren 
Seiten bestätigt. Der Verlust der Znsurgen-
ten in den 3 Gefechten wird auf 600 , jener 
der Truppen auf 1200 M. angegeben. Zn 
der Kraina ist alles zum Aufstande bereit, und 
es scheint, daß nur der günstige Zeitpunkt zur 
Erhebung in Masse abgewartet wird. Zn 
der vergangenen Woche verlangte der Befehls« 
Haber von Bihacs, Hadschi Zakub-Bei, die 

sofortige Entrichtung der Steuern für das ver-
gangene Zahr; allein die Krainer Türken ent-
sendeten nach Bihacs eine Deputation unter 
der Führung des Dixdar von Vranogracs und 
erklärten: daß sie auf keinen Fall diese Abgabe 
entrichten würden, auch wenn der Großherr 
selbst kommen und es verlangen würde. Uebri-
gens würden sie von ihren alten Rechten 

- nicht lassen und daran ihr Blut und Leben 
setzen. Der Miralal berichtete dies sogleich 
an Omer-Pascha und ersuchte um Verhaltungs-
befehle. So eben verlautet, daß am 16. Nov. 
bei einer Berathung zu Zasin die Häupter der 
Krainaer beschlossen hatten alle Wehrhaften 
aufzubieten, um gegen Tusla zu ziehen und 
sich dort mit den Znsurgenten zu vereinigen 
und Omer-Pascha's Truppen mit einem Schlage 
zu vernichten. Die Bewohner von Bihacs 
verhalten sich bis jetzt noch ruhig. — Nach
schrift. Die Krainer Türken ziehen seit ge-
stern gegen Tusla. Der Aufstand in der 
Herzegowina ist allgemein und auch Albanien 
soll sich erhoben haben. Die Bevölkerung von 
Novi - Bazar ist ebenfalls aufgestanden, hat 
den dortigen Befehlshaber Zussuf-Bei vertrie-
ben, die aus Macedonien und Rumelien nach 
Bosnien führenden Engpässe besetzt und ver-
wehrt nun den aus Rumelien kommenden 
Truppen den Einmarsch nach Bosnien. 

Wien, 2. Dec. Die zwischen den Mi-
nisterien Schwarzenberg und Manteuffel in 
Olmütz festgestellten Punktätionen sind von den 
beiderseitigen Höfen sanktionirt worden. Der 
Frieden ist gesichert. 

London, 28. Nov. Unter den inländi-
schen Tagesneuigkeiten steht heute in der vor-
bersten Reihe ein furchtbarer Krawall in Bir-
kenhead, welcher gestern Mittag ausbrach. 
Ein Protestanten - Meeting wurde von einem 
katholischen Pöbelhaufen (Jrländern) gesprengt 
und die Polizei mit schwerem Verlust zurück-
geschlagen, so daß Militär aus Ehester requi-
rirt werden mußte, um die Ruhe und Sicher-
heit der Stadt wieder herzustellen. 

ZSeksnntmaevnngen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Katlerli-

chen ®radt Pernau werden Alle unv Jede, 



welche an den verstorbenen pernauschen Kauf
mann 3. Gilde Herrn Aeltesten Heinrich Gu-
thann auS irgend einem RcchtSgrunde Aniprü-
che oder Anforderungen haben sollten, hierdurch 
aufgefordert, sich mir solchen ihren Ansprüchen 
und Anforderungen in der Frist von sechs Mo
naten a dato dieses ProklarnS in gesetzlicher 
Art allhier anzugeben und selbige zu begrün-
Den bei der Verwarnung daß noch Ablauf 
dieser praklustvischei, Frist niemand weiter ge-
hört noch admittirt, sondern ipso facto pra-
kludirr sein soll. Wonach sich zu achten. 

Publicatum Pernau, Rarhhaus, den 27. 
Novbr. 1850. 

Zm Namen und von wegen des RarhS der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2862. Schmid, Secrk. 3 

Von Einem Wohledlen Rathe ver Kaiserli-
chen Stadt Perneu werden Alle und £$i,be, 
welche an daS in der hiesigen Vorstadt im 3. 
Quartal sab No. 471 belegene, von der ver-
ehelicht gewesenen Christine Elisabeth Ammen-
de, geb. Rothschild, dem KronSlandmessee 
Peter F»dian Peffch verkaufte hölzerne Wohn
haus Ansprüche zu hoben oder wider die ge
schehene EigenthumSübertragung zu sprechen 
vermeinen sollten, hierdurch aufgefordert, sich 
mit solchen ihren Ansprüchen unb Protestatio-
nen in der Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen a dato diese« ProklarnS allhfet beim 
Rathe in gesetzlicher Art anzugeben bei ber 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präklu-
sivischen Frist niemand weiter gehört noch ab» 
mitlitt, sondern ipso facto präfludirt , daS 
vorbezeichnete Grundstück aber dem KronSland-
messet Peter Fadian Pelsch adjudicirt werden 
wird. 

Piiblicatum Pernau, Rathhau«, den 31. 
Oktober 1850. 

Zm Namen und von wegen des Raths der 
Stadc Pernau 

in Stelle des JustizbürgerrneisterS 
Ober-Vvgt Fr. Rambach. 

No. 2598. Schmid, Secrt. 1 

Da die Nähe deS Zahlung«- Termins an 
die hohe Krone die sorgfaltigste Beitreibung 

der noch ausstehenden Abgaben aus frühere» 
Terminen sowohl als die des laufenden Iah-
reg dringend nothwendig macht, so werden 
samrytliche Kopssteuer-Restanten, worunter auch 
diejenigen, welche nur für das laufende Jahr 
restiren, hierdurch aufgefordert, unfehlbar bin-
nen 14 Tagen a dato ihre Abgaben hierfelbst 
abzutragen , mit der Verwarnung , daß nach 
Ablauf dieses Termins die Saumigen sich un-
auöbleiblicher exekutivischer Beitreibung zu ge-
wattigen haben werden. 

Gegeben Pernau, Steuer-Verwaltung, den 
29. November 1850. 

Steuerherr C. F. Ströhm. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Jversen. 
No. 803, G. H. Schütze, Notr. 2 

Nachdem Ein Wohllöbl. Cassa - Collegium 
beschlossen, daS GlaciS und die Wälle der vor
maligen Festung, unb zwar in kleinen Par
ketten von 1| bis Loofstellen, auf sechs 

.Jahre vom Jahre 1851 ab zur GraSnutzung 
zu verpachten, unb bie Torge zum öffentlichen 
AuSbot derselben auf den 4., 7. und 11. De-
cember anberaumt worden werden Pachtlieb
haber hierdurch aufgefordert, sich an genann
ten Tagen Vormittag« um 11 Uhr bei diesem 
Collegio einzufinden, ihren Bor zu verlautba-
reu und den Zuschlag zu gewärtigen. Die 
Lage unb Größe der einzelnen aufzubietenden 
Parcellen ist au« der darüber aufgenommenen 
Charte unb deren Verzeichnisse jederzeit im 
Locale dieses Collegii zu ersehen. 

Pernau , Stadt-Cossa-Collegium , den 8. 
Novbr. 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Jverfen. 
No. 350. G. Kallenberg, Notr. 1 

VeAsnatmsehunge«. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von der Verwaltung der „Hülfe" wird 
hiermit die Anzeige gemacht, daß seit der letz-
ten Bekanntmachung nachfolgende Mitglieder 
gestorben sind, als: von männlichen: No. 
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42 I. F. Chevalier, No. 442 Heinr. Gu
thann und No. 273 I. M. Drawe; von 
weidlichen: No. 324 Magd. Greta, No. 
103 Wittwe Sophie C. Erbe. No. 16 Witt-
we Hübner, No. 144 Frau Christine König-
staedt, No. 257 Frau Anna A. Dyllig, No. 
48 Frau C. H. Henning geb. Foßberg , No. 
26 Frau Oberkammerer Amalie B. Schmidt 
und fordert dieselbe zugleich zur ungesäumten 
Einzahlung der rückständigen Beiträge bis zum 
4. Decbr. d. I. auf. weil alsdann sofort die 
Restanlien - Liste angefertigt werden muß. — 
Die Aufnahme neuer Mitglieder geschieht am 
15. Deeember und können Anmeldungen zu 
jeder Zeit bei einem der unterzeichneten Vor-
stehet gemacht werden. 

Pernau, die Hülfe, den 16. Nov. 1850. 
Weieman. D. W. Schütz. Härder. 

d. z. Vorsteher. 1 

Auf Verfügen Eines Wohledlen Raths sol-
len am 7. d. MtS. Vormittags 9 Uhr im 
Hause der verwittweten Madame Spiegel 
geb. BaraniuS verschiedene alte WirthschaftS-
fachen, Meublen und altes Kupfer öffentlich 
versteigert werden. 1 

Ich mache hiermit bie ergebenste Anzeige, 
daß ich mich einige Zeit Hierselbst mit der An-
ferrigung der Daguetreolyp-PortraitS beschäf
tigen werde. — Der Preis für ein einzelnes 
Portrait ist 3 Rbl.. für eine Gruppe 5 Rbl. 
Silb. Aufträge werden täglich und bei jeder 
Witterung von 10 Uhr Morgens bis 2 Uhr 
Nachmittag« in meiner Wohnung, im Hause 
der Mob. Büttner angenommen, woselbst auch 
fertige PorrroitS zur Ansicht bereit liegen. 

Doguerreotypeur C. K n o ch 
aus St. Petersburg. 2 

Einem hohen Adel und verehrungs-
würdigen Publikum machen wir hiermit 
die ergebenste Anzeige, daß wir unser 
bisheriges Geschäfts-Lokal wieder nach 
unserem eigenen Hause, gegenüber der 
Deutschen Kirche, zurückverlegt haben, 

und sichern jeden resp. Kaufer prompte 
und reelle Bedienung zu. — Ferner em
pfehlen wir: frische Holl. Heeringe, Re-
valsche Killoströmlinge von vorzüglicher 
Güte, Russ. Rauchwurst, so wie auch 
Schweiz. Grün- und fetten Schmand-
käse. Pernau, d. 17. Novbr. 1850. 

Ergebenst 
Ludwig Frey's Erben. 

Ein gutes, wenig benutztes Fortepiano von 
6r Octaven im Umfange, ist unter annehm-
baren Bedingungen käuflich zu haben. Wo? 
erfährt man ir, der Expedition des hiesigen 
Wochenblattes. 3 
@•**>*©444. *§*§>©<4* -t*K§H44- -H40444-© 
4 Sonnabend den 2. Decbr. d. I. wird 
G/ im Saale der privil. Bürgergesellschaft T 
f Masquerade sein. — Der Anfang t 
9 ist um 8 Uhr. T 
T Pernau, den 30. November 1850. ? 
¥  D i e  V o r s t e h e r .  1  A  

Auf dem Gute Uhfa ist gutes Birken- und 
Ellern » Brennholz kauflich zu haben. Kauf-
liebhabe? wollen sich gefälligst an die GutS-
Verwaltung daselbst wenden. 2 

Livländifche ehstnische Ka
lender für dgs Jahr 1851 sind zu 
hoben in der Pernauschen Skadtduchdruckerei. 

Ein Reisewogen, eine Droschke, ein Schlit-
ren und ein vollständiges Reitzeug sind unter 
der Hand zu verkaufen. Wo? erfährt man 
in der Expedition des Wochenblattes. 2 

Vom 24. Nov. bis zum 1. Dee.: 
GetSUtt • St. Nikolai-Kirche: Elise Na

gel. — Wallfried Knoch. — Sr. Clisab.-
Kirche: Johann Reinhold Simmo. — Gott
lieb Christian Norenberg. — Carl Oscar 
Ktidner. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Elise 
Nagel, air 4 Tage. 

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



Pernansches Wochenblatt. 
M 49. 

Sonnabend, 

1850. 

den 9. Decbr. 

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

Berlin, 4. Dee. Die Spenerschen Nach-
richten sagen: Man spricht von „Olmützer 
Zugestandnissen." Zur Steuer der Wahrheit 
ist aber zu bemerken, daß in Olmütz Zuge-
ständnisse nicht gemacht, sondern nur erlangt 
sind. Hierher gehört, daß die Hessische so-
wohl, als die SchleSwig.Holsteinische Angele
genheit ihre Entscheidnng von der Gesammt-
heit der Deutschen Regierungen erhalten, daß 
Oesterreichische und Preußische Kommissäre ge-
meinschaftlich den Deutschen Bund repräsenri-
ren und daß lediglich den freien Konferenzen, 
welch« in Dresden stattfinden und Mitte des 
Monat« beginnen sollen die Gestaltung der 
Deutschen Verfassung verbleibt, also der Bun-
deStag erlischt. 

Eine Privat-Mittheilung im Hamb. Korr. 
sagt: In Bezug auf die Kurhejsische Ange. 
legenheir erfahrt man jetzt, daß der Kurfürst 
von Hessen nicht gesonnen ist, Hassenpflug zu 
entlassen. Die vielbesprochene Lösung der An-
gelegenheit durch den Kurfürsten selbst scheint 
sich daher ganz zerschlagen zu haben. Die 
Unversöhnlichkeit des Kurfürsten har nun auch 
in der hiesigen Fried,„«Partei eine große Miß-
stimmung gegen denselben erzeugt. 
In der Deutschen Bundes - Verfassung«-

Angelegenheit sind in den Konferenzen zu Ol
mütz keine Präliminarien festgestellt worden. 
Di« volle Gleichberechtigung Preußen« mit 
Oesterreich ist nur vom Fürsten Schwarzenberg 

durch persönliche Zusage eingeräumt worden, 
mithin kann von einer festen Bürgschaft nicht 
die Rede sein. Fürst v. Schwarzenberg sprach 
sich dahin aus, daß die endgültige Einräumung 
der vollen Gleichberechtigung nur 5urch die 
sämmtlichen Regierungen Deutschland« erfot-
gen könne. Oesterreich würde sich indessen be
streben, diese volle Gleichberechtigung Preußen« 
zu erlangen. Da keine Präliminarien vorlie-
gen, so ist man hier der Meinung, daß da« 
Ergebniß der freien Konferenzen nicht abzu-
sehen sei. 

Nach der Erzählung des Hrn. v. Manteuf-
fel befind«» sich 190,000 Oesterreicher in Böh
men und 100,000 in Mähren. Auf Den freien 
Konferenzen wird Oesterreich durch einen KSM-

missär für sich und einen für seine Verbünde
ten, Preußen ebenfalls durch einen Kommissär 
für sich und einen zweiten für frine Verbün
deten vertreten fein« 

Hinsichtlich Schleswig-Holsteins scheint die 
Hoffnung des hiesigen Ministeriums darauf zu 
beruhen, daß man glaubt, die SchleSwig-Hol-
steiner dahin zu vermögen, sich selbst zu ent-
waffnen. 

Die Gerüchte von einer bevorstehenden De-
mobilisirung der Preußischen Armee werden in 
den militärischen Kreisen widerlegt. Uebrigen« 
könne auch nur von einer gleichzeitigen De-
mobilisirung der Oesterreichischen und Preußi
schen Armee die Rede sein. Da nun aber 
Oesterreich seine Rüstungen fortsetze, so geschehe 
ein Gleiche« auch in Preußen. Trotz aller 



Unterhandlungen und Konferenzen ist man der 
Meinung, daß die Ereignisse auf eine Ent-
scheidung durch das Schwert drangen werden. 
Letzteres fürchten selbst auch die entschiedensten 
Friedensfreunde. 

.In Folge Der letzten Ereignisse, namentlich 
seit der Olmützer Reise des Herrn v. Man-
teuffel, ist eine solche Verstimmung zwischen 
dem Prinzen von Greußen und den jetzigen 
obersten Rachen der Krone eingetreten, daß 
der Prinz jede fernere Betheiligung bei irgend 
welchen Beschlüssen entschieden abgelehnt hat, 
damit man nichr auch ihn für eine Politik 
verantwortlich machen könne, die seiner Mei-
nung nach der Ehre und Würde Preußens 
nicht entspricht, was in der Sonnabends-Be-
rathung der Minister zu einer sehr auffallen-
den Aeußerung des Herrn v. Manteuffel über 
die Stellung des Prinzen geführt haben soll. 

Berlin, 5. Decbr. Das gestrige Abend-
blatt der Deutschen Reform enthalt Folgen-
des: Durch Allerhöchste Verordnung sind beide 
Kammern heute bis zum 3. Januar vertagt 
worden. Die Regierung hat sich zu diesem 
Schritte genüthigt gesehen, weil sie die zuver-
sichtliche Hoffnung hegt, in der Zwischenzeit 
die Verhandlungen so fördern zu können, daß 
die Wünsche und Erwartungen der Nation 
befriedigt und ein durch die Thatsachen und 
die Lage der Dinge nicht gerechtfertigtes Miß-
trauen beseitigt werden. Die freien Konferen-
zen, auf welche die höchste Autorität in Deursch-
land übergeht, sollen gegen Mitte dieses Mo-
natS in Dresden stattfinden. Die Preußische 
Regierung wird auf ihnen eine Lösung der 
Hauptfrage — die Verfassung Deutschlands 
und die Stellung Preußens in derselben — 
herbeizuführen bestrebt sein welche den Er-
Wartungen Deutschlands entspricht und der 
Ehre PreußcnS nichts vergiebt. Die Einla-
dung zu diesen Konferenzen wird an alle Deut-

schen Regierungen von Preußen und Oester-
reich gemeinschaftlich und unverzüglich erfolgen. 

Der Preußische Gesandte in St. PererS-
bürg, General v. Rochow, wird morgen oder 
spätestens übermorgen wiederum hier eintref-
fen, um dann den Winter hier auf Urlaub 
zuzubringen. Daß man diese erneuerte Rück

kehr von seinem Postin mit den Plänen einer 
Vervollständigung des Ministeriums und mir 
der Neubesetzung des Ministeriums der aus
wärtigen Angelegenheiten im Speciellen in 
Verbindung bringt mag hier nur zunächst 
vorübergehend bemerkt sein. 

Berlin, 6. Dec. Der Handels-Minister 
Herr v. d. Heydt halte den Aellesten der 
hiesigen Kaufmannschast die osficielle Mit-
theilung gemacht, daß er beabsichtige, zur 
würdigern Feier des Sonntags wahrend der 
Kirchzeit die Post-Expeditionen schließen, keine 
Eisenbahnzüge und Posten abgehen zu lassen 
überhaupt alle derartigen Geschäfte zu suspen-
diren. Er wünschte darüber die Ansicht der 
Kaufmannschaft zu erfahren. Die Antwort 
derselben ist jetzt eingegangen, aber dahin aus
gefallen , daß eine Förderung der religiösen 
Gesinnung und deS Kirchengehens allerdings 
sehr zu wünschen wäre , dieselbe aber schwer
lich durch solche äußere Mittel erreicht werden 
dürste, die auf den Geschäftsverkehr die nach-
theiligsten Folgen haben müßten. Diese Ant-
wort ist vom Handelstand zugleich an alle Han-
delsoorstände der Monarchie mitgetheilt wor
den. WaS das Ministerium nun thun wird, 
verlautet noch nichr. 

B e r l i n ,  7 .  D e c b r .  V o r g e s t e r n  t r a f  v o n  
Wien hier eine Note ein, in welcher die Oe-
sterreichische Regierung mittheilt, daß Bayern 
und Württemberg an sie daS Verlangen ge-
stellt habe den freien Konferenzen in DreS-
den die Beschlüsse von Warschau und Bregenz 
zum Grunde zu legen. 

Der Minister von Ladenberg ist auf seine 
Bitte deS Dienstes entlassen und wird nur 
noch bis zu der Ernennung seines Nachfolgers 
daS Geschäft seines Ressorts verwalten. 

B e r l i n ,  8 ,  D e c .  D i e  g r o ß e  G e r e i z t h e i t ,  
welche die Olmützer Konvention bei dem Bun-
deStage sowohl, als an den Hosen von Bay-
ern, Württemberg und Sachsen hervorgerufen 
hat läßt der Hoffnung Raum, daß die dort 
getroffenen Verabredungen für Preußen nicht 
so ungünstig seien als man bei der Unvoll-
ständigkeit der Mittheilungen fürchten zu müs-
fen glaubte. Wie wir hören, ist übrigens 
nicht zu besorgen, baß das Oesterreichische Ka-
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bintt sich durch den Zorn Bayerns und Würt
tembergs irgendwie beirren lassen werde. 

Die Koiist. Korr. sagt, in Bezug auf die 
Gerüchte als beabsichtige die Regierung die 
Verfassung aufzuheben oder mindestens sehr 
erheblich zu modificiren: Wir meinen, daß die 
Zusicherung in der Thronrede vom 21. Nov. 
d. I., „unverbrüchlich an der Verfassung fest-
zuhalten", dem Volke die Garantie geben muß, 
daß Insinuationen von wo sie auch kämen, 
dieselbe zu alreriren an der entscheidenden 
Stelle niemals Anklang finden werden. 

M a i n z ,  2 .  D e c .  A n  j e d e m  A b e n d e  w i r d  
jetzt, mit Ausnahme der Sonnabende, ab
wechselnd von dem Bischps und einem Pastor 
Klinckowström eine Predigt in der Domkirche 
gehalten und der Letztere betrat gestern zum 
erstenmal« die Kanzel unter dem Zudrange ei-
ner Menge Neugieriger. Wer sich den vor
geschriebenen religiösen Uebungen unterzieht, 
kann einen Ablaß von 100 Jahren gewinnen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  3 .  D e c .  D i e  A b r e i s e  
Sr. k. H. des Kurfürsten von Wilhelmsbad 
nach Kassel soll aus morgen oder übermorgen 
festgesetzt sein, jedoch hieß es heute Mittag, 
Höchstdessen militärische Begleitung würde sich 
nicht auf die eigenen Truppen beschränken, 
sondern noch etwa 1000 Mann Preußen und 
eben so viel Oesterreicher zu dem Behuse her
beigezogen werden. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  4 .  D e c .  Z n  O l m ü t z  
ist zwischen dem Fürsten von Schwarzenberg 
und Herrn von Manreuffel eine Punktation 
abgeschlossen worden die ohne Zweifel die 
Grundlage der Neugestaltung Deutschlands, 
als eines Werkes des Friedens und der Ein-
rrachr, bilden wird. Die näheren Bestimmun-
gen bieler ttebcrelnfunft sind uns noch unbe» 
fannt, indessen irrt man sich nichr, wenn man 
annimmt , daß ihr Inhalt mit der in War
schau getroffenen Verabredung im Wesentlichen 
übereinstimmen wird. Die Punkration selbst 
hat bereits die Genehmigung der Oesterreich!« 
sehen und der Preußischen Regierung erhalten. 
In Folge derselben haben die BundeS-Trup-
pen in Kulhessen den Besehl erholten nach 
Kassel vorzurücken, und der Kommandirende 
derselben ist von dem Kommandirenden der 

Preußischen Truppen benachrichtigt worden, 
daß die beiden Truppen sich als befreundete 
zu betrachten hätten. Somit ist an keinen 
feindlichen Zusammenstoß in Kurhessen mehr 
zu denken. 

F r a n k f u r t  o .  M . ,  6 .  D e c .  D i e  O l m ü 
tzer Konvention ist dem Grafen Thun zuge
gangen , damit er die Zustimmung der hier 
vertretenen Regierungen erwirke. Die Kon-
vention hat aber bei dem Bundestage eine 
große Mißstimmung hervorgebracht da er 
glaubt, durch die Konvention seine ganze Macht 
gebrochen zu sehen. Es haben heftige De
batten stattgefunden, und man hört von Per-
sonen, denen man weder eine solche Gesinnung 
noch Sprache zutraute, die leidenschaftlichsten 
Aeußerungen gegen das Oesterreichische Kabinet 
ausstoßen. 

S t u t t g a r t ,  4 .  D e c .  D i e  E i n b e r u f u n g  
von Beurlaubten und der Ankauf von Pfer-
den ist sistirt worden. 

F r e i b u r g ,  2 .  D e c .  D i e  g r o ß h e r z o g l i c h e  
Kommandantur und daS großherz. Stadtamt 
haben da die demokratischen Wühler wieder^ 
offener hervortreten, eine gemeinschaftliche Ver- «V, 
Ordnung erlassen. Hiernach unterliegen der 
kriegspolizeilichen Behandlung und können in 
Folge dessen von einer Gefängnisstrafe getrof
fen werden: 1) Diejenigen, welche über das 
Verhalten Badischer Soldaten unbegründete, 
übtlt Nachreden verbreiten; 2) Die, welche 
in Bezug auf Maßregeln der Polizeibehörden 
Thatsachen zu dem Zweck erdichten oder ent-
stellen, um gegen dieselben oder einzelne mit 
der Handhabung der Polizei betraut« Perso-
nen aufzureizen, oder sie in der öffentlichen 
Meinung herabzusetzen, so wie 3) Diejenigen, 
welche Thatsachen der bezeichneten Art leicht-
fertig nacherzählen. — Gestern hat hier in 
dem Münster die Mission unter sehr zahlrei
cher Theilnahme des Volkes ihren Anfang 
genommen. Der bekannteste unter den Rei-
sepredigern möchte wohl der Pater Roth sein. 

F u l d a ,  3 .  D e c b r .  D e r  D .  A .  Z .  w i r d  
geschrieben: Wir sind plötzlich wieder in ein 
lautes Kriegsleben versetzt; rings um die Stadt 
sind heute Morgen fämmtlfche Bayer. Trup
pen aller Waffengattungen aus der Umgegend 



inS Bivouak gerückt. Die Nacht ist ruhig 
verlaufen, in die Stadt selbst sind seit gestern 
außer einer Batterie keine Truppen eingerückt, 
während ring« auf den Feldern zahlreiche 
Wachtfeuer zu dem trüben Winterhimmel auf-
lodern. Von der rechten Seit« her sollen die 
Oesterreicher bereit« bis Hünfeld vorgerückt sein, 
durch die Stadt ist bis jetzt noch kein Oester-
reicher außer dem ZägerkorpS der Avantgarde 
gekommen, Wagen fahren auf und ab und 
Ordonnanzen kommen und gehen. Allem An-
scheine nach rüsten sich die Bayern zum Vor-
gehen auf Kassel. 

Sämmtliche Truppen ziehen soeben auS den 
BivouakS in ihre Standquartiere, die Sache 
ist aufgeklärt: Prsußen, Bayern und Oester
reicher besetzen gemeinsam Kurhessen, morgen 
warschirr ein Theil der hier liegenden Truppen 
vorwärts, ein anderer zurück. 

Fulda., 4. Dec., Abends. Das Franks. 
Iourn. schreibt: Alle Nachrichten, welche von 
der-Kasseler Straße hier einlaufen, lauten mit 
Bestimmtheit dahin, daß die Bayern ohne 
Widerstand von Seiten der Preuß. Truppen 
im Rayon . von HerSfeld im Vorwärtsgehen 
nach Kassel begriffen sind. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  3 .  D e c .  R a d e t z k y  s c h e i n t  s i c h  h i e r  

bleibend einzurichten. — Für Italien erwar
tet man wichtige Veränderungen: zunächst 
Trennung der Provinzen Venedig und Lom-
bardei , Zurückverlegung der Residenz nach 
Mailand und eine Civil-Statthalterschaft ne-
den dem Militär-Kommando. 

I t a l i e n .  
R o m ,  2 4 .  N o v .  D e r  R ö m i s c h e  H o f  h a t  

an alle katholischen Mächte ein ausführliches 
Memorandum erlassen, in welchem das Ver-
hältniß Roms zur Englischen Regierung in 
der Angelegenheit deS Kardinals Wiseman be-
leuchtet und umständlich auseinandergesetzt wird, 
daß die Römische Kurie bei ihren letzten Maß-
regeln sich eben so wenig in die Politik Groß« 
brittannienS einmische, als sonst einen zeitlichen 
Zweck erstreben wollte, und daß ihre Verord-
nungen ohne im mindesten die Englischen 
StaatSgefetze zu verletzen sich nur auf dem 
Boden deS ihr zustehenden Rechtes bewegen. 

N e a p e l ,  2 4 .  N o v b r .  D i e  s c h r e c k e n e r r e -
gende Sterblichkeit (TyphuS), welche plötzlich 
in den überfüllten Gefängnissen Neapels auf-
tritt, soll auf den König den Eindruck ge-
macht haben, daß der Prozeß gegen die Re<-
publikaner für drei Monate Ferien erhält. 
Gleichzeitig werden die Gefängnisse gelüftet 
und einige Gefangene nach Nisida und den 
Ponza-Jnseln tranSportirr werden. Gegen 9 
Angeklagte ist vor den Ausnahmegerichten auf 
Todesstrafe angetragen. Von 43 Hauptange
klagten sind 9 im Gefängntß bereits gestorben. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  4 .  D e c .  N a c h  d e m  „ O r d r e "  h a t  

die päpstliche Regierung sich an die Fravzösi-
sche gewandt, damit sie die schon einmal ver-
geblich gewesenen dringenden Vorstellungen deS 
Nuntius in Wien auf Reducirung der Oe-
sterreichischen Truppen, deren Unterhaltung 
den Staatsschatz erschöpft und das Land aus
saugt dessen ruhiger Zustand jedenfalls eine 
Verminderung von 20,000 auf 12,000 M. 
zuläßt, unterstütze. Frankreich erhält seine 
10,000 Mann im Kirchenstaate auf eigene 
Kosten. 

DaS Testament Ludwig Philipp's wurde 
nach den Landesgesetzen zur Prüfung vorge-
legt. ES wurde beschworen daß die persön
lichen Güter des Verstorbenen zusammenge
nommen nicht den Werth von 100,000 Pfd. 
St. ausmachen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  3 .  D e c b r .  D i e  M o r n i n g  P o s t  

hält es für möglich, daß gegen den Kardinal 
Wiseman wegen verkündigten allgemeinen Ab-
lasseS eine Verfolgung eintrete. 

L o n d o n ,  4 .  D e c b r .  D i e  n e u e s t e n  N a c h -
richten aus China reichen bis zum 28. Sept. 
Das „Overland China Mail" bringt fortwah-
rend Berichte von Niederlagen welche den 
Katserl. Truppen westlich von Kanton von 
den Znsurgenten beigebracht werden die sich 
mehrerer Städte bemächtigt und vielfache PIün-
derungen verübt haben. Es ist ihnen gelun-
gen sich in den Provinzen Hogan, Qwan-
tung und Quang si bedeutend zu verstarken. 
Zn Kamon werden Vorbereitungen zum ernst-
lichen Widerstande getroffen, da man einem 



Anmärsche des zu einer furchtbaren Stärke 
angewachsenen Rebellenheeres entgegensieht. 2 
ehemalige Piraten , welche als Generale in 
der Kaiserl. Armee angestellt waren sind ge
fangen und von den Insurgenten in Stücke 
gehauen worden. Der Kaiserl. Kommissär in 
Kanton, Seu, ist um 4 Rangstufen herabge
setzt worden. Dec Gouverneur von &uang»fi 
wurde nach Peking gefangen abgeführt , um 
Dort Rechenschaft wegen NichtUnterdrückung 
der Empörung abzulegen. DaS genannte Blatt 
will Übrigens dem ganzen Ausstande keine po-
lirische Bedeutung beigelegt wissen und be
hauptet , daß «6 die Insurgenten keineswegs 
auf den Umsturz der Dynastie abgesehen hätten. 

L o n d o n ,  5 .  D e c .  D i e  Z e i t u n g e n  b r i n g e n  
einen an die Königin gerichteten Protest ge
gen die Maßnahmen des Papste* welcher von 
ben Erzbischösen von Canterbury unb Volk 
und sast allen Suffragan-Bischösen und Diö-
cesen dieser beiden Erzbischöfe unterzeichnet ist. 

N e u e s t e  P o s t .  
B e r l i n ,  7 .  D e c .  B e i  b e n  a m  g e s t r i g e n  

unb heutigen Tage bei den Unterzeichneten 
statkgefunbenen vertraulichen Besprechungen ha-
ben sich folgende Präpositionen als mögliche 
Ausgleichungspunkte der vorliegenden Diffe
renzen und geeignete Mittel zur Verhinberung 
von Konflikten herausgestellt, unb werben der 
schließlichen Genehmigung ber betreffenben ho
hen Regierungen schleunigst unterbreitet wer-
den. § 1. Die Regierungen von Oesterreich 
unb Preußen erklären, baß es in ihrer Ab-
ficht liege, die endliche und definitive Reguli-
rung der Kurhessischen und ber Holsteinischen 
Angelegenheit durch die gemeinsame Entschei
dung aller Deutschen Regierungen herbeizu-
führen. § 2« Um die Kooperation ber in 
Frankfurt vertretenen unb ber übrigen Deut
schen Negierungen möglich zu machen, sollen 
in kürzester Frist von Seiten ber in Frankfurt 
vertretenen Bunbesglieder, so wie von Seiten 
Preußens .und seiner Verbünbeten, je ein 
Kommissarius ernannt werben, welche über 
bie gemeinschaftlich zu treffenben Maßregeln 
in Einvernehmen zu treten haben. § 3. Da 
es aber im allgemeinen Interesse liegt, baß 

sowohl in Kurhessen, wie in Holstein, ein ge
setzmäßiger , ben Grundgesetzen bes BunbeS 
entsprechenber unb bie Erfüllung ber Bundes
pflichten möglich mothenber Zustanb herbeige
führt werbe, ba ferner Oesterreich in seinem 
unb im Namen ber ihm verbünbeten Staa
ten bie zur Sicherung ber Interessen Preu
ßens von Letzterem geforberten Garantien 
über bie Occupation bes Kurstaates in vollem 
Maße gegeben hat Z so kommen die bei den 
Regierungen von Oesterreich unb Preußen für 
bie nächste Behanblung ber Frage unb ohne 
Präjubij für bie künftige Entscheidung über 
Folgenbes überein: a) In Kurhessen wirb 
Preußen ber Aktion ber von dem Kurfürsten 
herbeigerufenen Truppen kein Hinbemiß ent
gegenstellen , unb zu dem Ende die nothtgen 
Befehle an die dort iommanbirenben Generale 
erlassen, um den Durchgang durch bie von 
Preußen besetzten Etappenstraßen zu gestatten. 
Die beiben Regierungen von Oesterreich unb 
Preußen werben, im Einverstanbniß mit ihren 
Rerbünbeten, Se. k. H. ben Kurfürsten auf
fordern, seine Zustimmung bazu zu geben, daß 
ein Bataillon ber von der kurfürstl. Regierung 
requirirten Truppenmacht unb ein k. Preuß. 
Bataillon in Kassel verbleiben, um die Ruhe 
und Ordnung zu erhalten, b) Nach Holstein 
werden Oesterreich und Preußen, nach gepflo
gener Rücksprache mit ihren Verbündeten, unb 
zwar so schleunig als möglich, gemeinsam Kom
missare schicken, welche im Namen bes Bun-
bes von ber Statthalterschaft die Einstellung 
der Feindseligkeiten, bie Zurückziehung der 
Truppen hinter die Eiber, unb bie Rebuktion 
ber Armee auf ein Drittel ber jetzt bestehen-
den Truppenstarke verlangen, unter Androhung 
gemeinschaftlicher Exekution im Weigerungs
fälle. Dagegen werden beide Regierungen auf 
das k. Dänische Gouvernement dahin einwir
ken , daß dasselbe im Herzogthum Schleswig 
nicht mehr Truppen aufstelle, als zur Erhal-
tung ber Ruhe unb Orbnung ersorberlich sinb. 
§ 4. Die Mmistrrial > Konferenzen werben 
unverzüglich in Bresben statkfinben. Die Ein-
labung bazu wirb von Oesterreich unb Preu
ßen gemeinschaftlich ausgehen, unb zwar so 
erfolgen, baß bie Konferenzen um bie Mitte 



Decembers eröffnet werden können. Olmütz, 
den 29. Novbr. 1850. (gez.) Manteuffel. 
(gez.) Schwarzenberg. 

B e r l i n ,  9 .  D e c .  D i e  N e u e  P r e u ß .  Z .  
sagt: Wahrend einige Organe der Frankfurter 
Koalition nicht müde darin werden, die Ol-
mützer Konferenzen zum Nachtheil Preußens 
auszulegen und triumphirend jedes Zugestand-
niß Oesterreichs als eine nur scheinbare, de-
deutungslose Koncession darzustellen, tauchen 
immer mehr Anzeichen davon auf, daß die 
Kabinette der Mittelstäaten mit den Ergebnis-
sen der Olmützer Verhandlungen sehr unzufrie-
den sind. Zn München, in Stuttgart und 
in Dresden wird man allmalig etwas miß-
trauisch gegen die zwischen Preußen und De-
sterreich abgeschlossene Konvention. Bayern 
und Württemberg haben bereits ihr Bedenken 
gegen die Dresdener Konferenzen geäußert. 
Graf Thun wird in Frankfurt von den ver-
bündeten Gesandten mit Klagen und Einwen
dungen bestürmt. Wir enthalten uns für jetzt 
jeder Kritik dieses Auftretens und glauben, 
daß die Dresdener Konferenzen bei allseitigem 
vertrauensvollen Entgegenkommen ein Resultat 
liefern werden, welches billigen und begrün-
beten Ansprüchen auf allen Seiren genügt. 

B e r l i n ,  1 0 .  D e c .  D e r  h e u t i g e  S t a a t s -
Anzeiger enthält folgende fön. Ordre: Nach
dem burch eine getroffene Vereinbarung mit 
dem Kaiserl. Oesterreichischen Gouvernement 
die Gründe beseitigt sind, welche am 6. No-
vember Meinen Befehl zur Mobilmachung Mei-
ner ganzen Armee hervorgerufen haben, so be-
auftrage Ich das Staats - Ministerium , die 
weiter noch zur kriegsfertigen Aufstellung der 
Armeekorps in der Ausführung begriffenen 
Maßregeln einzustellen und allmälig die Nedu-
cirung der Truppen auf den früheren Stand 
eintreten zu lassen. Potsdam, den 10. Dec. 
1850. Friedrich Wilhelm. Manteuffel. v. 
d. Heydt, v. Rabe. Simons v. Stock-
hausen. 

Gleichzeitig mit der heute erschienenen kön. 
Ordre in Bezug auf eine theilweise Reduktion 
der mobilisirten Armee wird auch in Wien eine 
Demobilisirungs-Ordre erlassen werden, welche 
auf gleichen Grund hin anordnet: 1) Zurück

ziehen der Oesterreichischen Truppen von den 
Grenzen, 2) Auflösung der vierten Bataillone, 
3) Entlassung der Landwehr und 4) Einstel
lung der Rekrutirung von 76,000 Mann. 

F r a n k f u r t  a .  M „  7 .  D e c .  D i e  D e u t -
sche Ztg. meldet mit Bezuq auf die kürzlich 
wiederholten Soldaten-Schlägereien in Frank-
furt: Aus sicherer Quelle wird uns mitgetheilt, 
daß bei den hier garnisonirenden Truppen der 
Kriegs-Zustand unter Trommelschlag proklamirt 
worden ist, und daß permanente Stand-Ge-
richte eingesetzt sind, um alle Vergehen der 
Truppen gegen die öffentliche Ordnung schleu-
nig abzuurtheilen und zu strafen. 

H ü n f e l d ,  5 .  D e c b r .  D i e  O . - P . - A . - Z t g .  
meldet: Das Hauptquartier der Oesterreichisch-
Bayerischen Truppen befindet sich seit vorge-
stern hier, wird aber wahrscheinlich schon mor-
gen weiter gehen. Zn einer Zusammenkunft, 
welche gestern Vormittag' der Fürst von Thurn 
und Taxis mit dem Chef des Preußischen Ge-
neralstabs in Neukirchen, halbwegs zwischen 
hier und Hersfeld, hatte, soll bestimmt wor
den sein, baß bie Preußen ben Oesterreichisch-
Bayerischen Truppen bie verschiedenen Stra-
ßen öffnen. Schon gestern räumten sie ihnen 
eine Reihe von Ortschaften in der Richtung 
gegen Hersfeld. Diese Stadt war jedoch ge-
stern noch von ihnen besetzt. Kassel selbst, heißt 
es, würde demnächst von beiden Theilen ge-
meinschaftlich besetzt werden. 

R e n d s b u r g ,  8 .  D e c .  D i e  S t a t t h a l t e r -
schalt hat eine neue Proklamation erlassen. 
Der General v. Willisen hat seine Demission 
genommen und ist bereits in Altona eingetrof-
fen; v. b. Horst ist zum Oberbefehlshaber über 
bie Schleswig-Holsteinischen Truppen ernannt. 

W i e n ,  7 .  D e c .  S .  M .  b e r  K a i s e r  h a t  
an ben Minister - Präsidenten Fürsten Felix 
Schwarzenberg nachfolgendes Schreiben erlas-
sen: Nachdem es Mein Wille ist, daß das in 
der Neichsverfassung seinen Grundzügen nach 
vorgezeichnete Institut *des Reichsraths nun
mehr ins Leben trete, ertheile Zch.Zhnen den 
Auftrag, nach gepflogenem Einvernehmen mit 
Meinen Geheimen Rache Freiherrn von Kü-
deck, den Zch gleichzeitig zum Präsidenten des 
Reichsrathes ernenne, bie Zusammensetzung 



einer von demselben zu leitenden Kommission 
vorzunehmen, deren Aufgabe es sein wird, 
das Statur über Einrichtung und Wirkungs-
kreis dieses beratenden Körpers zu entwerfen. 
Die Mitglieder dieser Kommission sind Mir 
nahmhaft zu machen. Das Ergebniß ihrer 
Arbeiten aber ist sofort der Berathung MH-
nes Ministerrats zu unterziehen und Mir 
zur Schlußfassung vorzulegen. Wien, 5. De-
cember 1850. Franz Joseph. F. Schwar-
zenberg. 

Pa r i s ,  7 .  Dec .  Zn  den  V ie r te ln ,  wo  
die Gesellschaft des 10. Decembers ihre mei
sten Mitglieder zählt, bemerkt man eine ge-
wisse Aufregung. Man beschäftigt sich mit 
Organisirung zahlreicher Bankette zur Feier 
des 10. Decembers. 

Die Polizei hat heute den vier großen Lo-
gen Frankreichs ein Cirkular zugesendet, nach 
welchem sie sich der Politik und des Socia-
lismus gänzlich zu enthalten haben. Man 
fürchtet die Auslösung sammtlicher Freimaurer-
logen. 

Tou lon ,  4 .  Decb r .  Ges te rn  ve rb re i t e te  
sich plötzlich das Gerücht einer Entdeckung 
einer großen socialistisch - demokratischen Ver-
schwörung. Das Komplott soll vollständig 
entdeckt sein und man dadurch erfahren haben, 
daß die Demokratie jetzt in der Art, wie ehe-
dem die Carbonari, organisirt ist. Fünfzehn 
Individuen sind arretirt und nach dem Fort 
Camalgue abgeführt worden. Die Aufmerk-
samkeit und Energie der Behörden wird sehr 
belobt. 

London ,  7 .  Decb r .  D ie  In th ron i sa t i on  
des Kardinals Wiseman ist gestern in der ka-
tholischen Georgenkirche, in Soutwark, mit 
vielem Pompe und einer Messe von Haydn 
gefeiert worden. Die Ordnung wurde nicht 
gestört. 

veksnntmscy«ngen. 

Von Einem Wohltdlen Rathe der Kaiserli
chen Stadt Pernau werden Alle und Zede, 
welcbe an de» verstorbenen pernauschen Kauf-
mann 3. Gilde Herrn Aeltesten Heinrich Gu-
thann auS irgend einem RechtSgrunde Ansprü

che oder Anforderungen haben sollten, hierdurch 
aufgefordert, sich mir solchen ihren Ansprüchen 
und Anforderungen in der Frist von sechs Mo-
naten a dato dieses ProklamS in gesetzlicher 
Act allhier anzugeben und selbige zu begrün-
ben bei der Verwarnung daß nach Ablauf 
dieser praklusivischen Frist niemand weiter ge-
hört noch abmittirt, sondern ipso facto pro» 
(ludirr sein soll. Wonach sich zu achten. 

hublicatuui Pernau, Rarhhaus, den 27. 
Novbr. 1850. 

Zm Namen und von wegen deS Raths der 
Stadt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2862. Schmid, Secrr. 2 

Von Einem Wohledlen Rothe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Zede 
welche an das, von den Fräulein Amalie und 
Dorothea Geschwister Siebe käuflich acquirirre, 
zu dem auf den Namen des hiesigen Bürgers 
und Schneidermeisters Ludwig Schlaf am 2. 
December 1826 corroborirten , mir der No. 

bezeichneten hölzernen Wbhnhause gehö
rige hölzerne NebenhauS mit dem Garten und 
Hofraum aus irgend einem RechtStitel An-
spräche zu haben vermeinen, oder wider den 
Verkauf zu protestiren gesonnen sein sollten 
hierdurch aufgefordert, sich mir solchen ihren 
Ansprüchen und Protestativnen in der Frist 
von einem Zahre und sechs Wochen a dato 
dieses ProclamS allhier beim Rothe in ge
setzlicher Art anzugeben und ihre Rechte zu 
verfolgen, bei der Verwarnung, daß nach Ab-
lauf dieser praeclusivischen Frist Niemand 
weiter gehört noch abmitt irt, sondern ipso 
hicro praecludirt, daS obenbezeichnete Grund-
stück cum apperiinentiis aber den rechtmä
ßigen Acquirenten abjubicirr werden soll. Wo
nach sich zu achten. 

Publicatimi Pernau, RathhauS, den 10. 
Oktober 1850. 

Zm Namen und von wegen deS Raths 
der Stadt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2419. Hchmid, Secrt. 1 

Von diesem Polizeigerichte wird hiermit be
kannt gemacht, daß auf Antrag des Pernau-



schen Schulen-ZnspektorS vom 5. d. Mrs. a. 
<:. sub No. 234, die Lieferung von 25 Fa
den Birken - und 10 Faden Ellernholz zum 
Bedarf der hiesigen höhern Kreisschule. am 
11. und 13. d. M. Vormittags um 11 Uhr 
vertorgt werden soll, als wozu sich Bieter 
zahlreich Hierselbst einzufinden haben. 

Pernau, Polizeigerichr, den 7. Dec. 1850. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

No. 1362. A. Mors, Secrr. 1 

Da die Nähe des ZahlungS - Termins an 
die hohe Krone die sorgfaltigste Beitreibung 
der noch ausstehenden Abgaben aus früheren 
Terminen sowohl als die des laufenden Iah-
res dringend nothwendig macht, so werden 
sämmtliche Kopfsteuer-Restanren, worunter auch 
diejenigen, welche nur für daS laufende Zahr 
restiren, hierdurch aufgefordert, unfehlbar bin-
nen 14 Tagen a dato ihre Abgaben Hierselbst 
abzutragen, mit der Verwarnung daß nach 
Ablauf dieses Termins die Säumigen sich un-
ausbleiblicher exekutivischer Beitreibung zu ge-
wärtigen haben werden. 

Gegeben Pernau, Steuer-Verwaltung, den 
29. November 1850. 

Steuerherr C. F. Ströhm. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zversen. 

Nt. 803. G. H. Schütze, Notr. 1 

ßSeksnutmsehunge». 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
empfiehlt sich Unterzeichneter mit solide ge-
arbeiteten Fortepiano's von 6§ Oktaven mit 
Metall - Resonanz und von vorzüglich gutem 
Ton, zu den maßigsten Preisen. 

C. L. A m m e n d e. 3 

Bei wir ist eine Wohnung von drei Zim-
mern mit den erforderlichen WirthschastSbe-
quemlichkeiren zu vermiethen und kann selbige 
sogleich bezogen werden. 

I. Hupel. 3 

Ein Knabe von rechtschaffenen Eltern, der 
zur Erlernung der Buchdruckerkunst Lust Hot, 
kann ein« Stelle finden in der hiesigen Buch-
druckerei. Pernau, den 7. Decbr» 1850. 

Zcb mach« hiermit bie ergebenste Anzeige, 
daß ich mich einig« Zeit Hierselbst mir der An-
fertigung der Daguerreokyp-PortraitS beschäf-
rigen werde. — Der Preis für ein einzelnes 
Portrait ist 3 Rbl., für eine Gruppe 5 Rbl. 
Silb. Auftrage werden täglich und bei jeder 
Witterung von 10 Uhr Morgens bis 2 Uhr 
Nachmittags in meiner Wohnung, im Haufe 
der Mad. Büttner angenommen, woselbst auch 
fertige PorrrairS zur Ansicht bereit liegen. 

Daguerreotypeur C. K n o ch 
aus St. Petersburg. 1 

Ein ganz neuer fertiger Schlitten ist käuf
lich bei mir zu haben. 

Wittwe Bliebernicht. 2 

Ein gutes, wenig benutztes Fortepiono von 
6^ Oekoven im Umfange, ist unter annehm
baren Bedingungen käuflich zu haben. Wo? 
erfährt man in der Expedition des hiesigen 
Wochenblattes. 2 

Auf dem Gute Uhla ist gutes Birken- und 
Ellern - Brennholz kauflich zu hoben. Kauf-
liebhaber wollen sich gefälligst an die Gurs-
Verwaltung daselbst wenden. 1 

Zm ehemaligen Perersenschen Gasthause 
werden gute Speisen außer dem Hause für 
einen billigen Preis verabfolgt. 1 

Ein Reisewagen, eine Droschke, ein Schlit-
ren und ein vollständiges Reitzeug sind unter 
der Hand zu verkaufen. Wo? erfährt man 
in der Expedition des Wochenblattes. 1 

Vom 1. bis zum 8. Dec.: 
GetSUtt Z St. Nikolai - Kirche: Adolph 

Theodor Roqenhagen. — Marie Louise 
Florell. — St. Elisabeth's-Kirche: Mari« 
Tungen. 

verstorben: St. Elisab.-Kirche: Karl 
Marjanow. 

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



Pernausches Wochenblatt. 
M 50. 

Sonnabend, 

1850* 

den 16. Decbr. 

Das Pernausche Wochenblatt wird auch im kommenden Zahre in 
der nämlichen Art wie bisher erscheinen. Die Pränumeration für den Jahrgang, 
von dem wöchentlich jeden Sonnabend eine Nummer erscheint, ist für hiesige 
Abonnenten 3 Rubel, für auswärtige, bei Versendung durch die Post, 4 Rubel 
50 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. Silb. M. für die gedruckte Zeile 
oder deren Raum. 

Nuslönvlsche Nachrichten. 
D a n e m a r k .  

Kopenhagen .  11 .  Decb r .  D ie  b i t t e re  
Sprache unserer Blätter über die Wendung 
der Schleswig-Holsteinischen Frage währt fort. 
Während „Fädrelandet" jede Basis, die nicht 
ouf der Trennung ber beiden Herzogrhümer 
beruhe, verwirft und sich gegen »ine gemischte 
Kommission ausspricht, erklärt sich bie Ber-
lingsche Zeitung gegen jede Reduktion ber Dä-
nischen Armee (wobei sie die Angabe der D. 
Ref. über ein solches an den König von Dä-
nemark zu stellendes Verlangen für ein Mittel 
zur Beschwichtigung der Deutschen Gemüther 
ausgiedt) und will höchstens Mitteldeutsche 
Truppen (also keine Preußisch-Oesterreichisch,) 
in Holstein zulassen, jedoch von Unterhandlun
gen nichts hören, so lange die Autorität des 
Königs nichr hergestellt sei. 

D e u t s c h l a n d .  
Be r l i n  9 .  Decb r .  De r  Rück t r i t t  des  

Generals von Willisen vom Ober-Kommando 

der Schleswig-Holsteinischen Armee wird hier 
als «ine erste Folge der zwischen den Herzog-
thümern und dem Könige, von Dänemark un-
ter Hannoverscher Vermittlung beginnenden 
Aussöhnung, und als der erste Schritt ber 
Demsbilisirung der Schleswig - Holsteinischen 
Armee angesehen, und ist in so fern von ent
scheidender Wichtigkeit. 

Be r l i n  ,  12 .  Dec .  De r  Kommand i rende  
des 2. Armeekorps, General-Lieutenant von 
Grabow, ist in außerordentlicher Sendung 
nach St. Petersburg abgegangen, und zwar, 
um Sr. Maj. dem Kaiser die Glückwünsche 
Sr. Majestät des Königs zu dem 26jährigen 
Jubiläum #deS RegierungantrilteS zu über
bringen. 

Die Deutsche Reform berichtet aus Frank-
fürt vom 9. b.: Der kön. Preußische Gene-
ral - Lieutenant von Peucker und der Koiferl. 
Oesterreichische Feldmarschall-Lieutenant Graf 
von Leiningen sind von ihren resp. Regierun* 
gen zu Kommissaren für Kurhessen ernannt 



worden. Beide haben, dem Vernehmen nach, 
bereits heute die Reise nach dem Orte ihrer 
Bestimmung angetreten. 

Gestern ist die Nachricht von der Demobi-
lijflrung , die auch Oesterreichischer SeitS ge-
schieht, hier eingetroffen. 

Be r l i n ,  13 .  Dec .  Oes te r re i ch i sche r  Se i tS  
war der 30. d. M. der Tag der Einberufung 
der freien Konferenzen, von Preußen dagegen 
der 25. d. M. vorgeschlagen worden. Preu-
ßen wünschte den Zusammentritt möglichst früh 
und Oesterreich hat sich dem angeschlossen, so 
daß nunmehr der 23. d. MkS. als Tag des 
Zusammentritts der freien Konferenzen festge-
setzt worden ist. Die dahin lautenden, von 
Preußen und Oesterreich gemeinschaftliche un-
terzeichneten EinberufungSschreiben an die übri
gen Deutschen Regierungen sollen heute bereits, 
abgegangen fein. 

Be r l i n ,  14 .  Decb r .  Am h ies igen  O r te  
waltet seit einiger Zeit eine solche Ueberschwem-
mung bes WechselmarkteS mit Goldmünzen 
statt, baß ber GeldcourS ein äußerst niedriger 
(9^ pCr.) ist. Daß dieser Umstand jetzt schon 
auf den gewöhnlichen kleinen Geschäftsverkehr 
lebhaft einwirkt, versteht sich; eS ist dies um 
so mehr von Belang, als auch die Aversion 
gegen außerpreußisches Papiergeld fortdauert. 

Die Zdee, welche den Dresdener Konferen
zen zu Grunde liegt, einen großen Bund zu 
stiften, in welchen auch der Gesammtstaat 
Oesterreich seinen Platz findet, scheint eben 
nicht den Beifall der Großmächte zu finden, 
deren Ungunst natürlich von Bayern und Würt-
temberg eifrigst genährt wird. Es sollen be
reits Noten in diesem Sinne eingegangen sein, 
welche sich auf die Verträge von 1815 beru
fen und sich gegen eine Territorialveränderung 
des Deutschen Bundes verwahren. 

Be r l i n ,  15 .  Dec .  Ges te rn  s i nd  d ie  E in -
ladungSschreiben an die Deutschen. Regierun-
gen zur Beschickung der freien Konferenzen 
von hier abgegangen. 

München .  10 .  Dec .  An  den  S t raßen -
ecken liest man heute eine Bekanntmachung 
der königl. Polizei - Direktion , daß die AuS-
Hebung der Altersklasse von 1828 unterbleibt 

und die bereits erfolgten Ausschreibungen in 
diesem Betreff als nicht geschehen zu berrach-
ttn seien. Dagegen hat die Konskription dir 
Altersklasse von 1829 bereits begonnen. 

S tu t t ga r t ,  11 .  Decb r .  Von  heu te  an  
soll der Stand der Infanterie - Kompagnieen 
auf 100 Mann mit Einschluß der Unteroffi-
ziere reducirt werden. 

Hees fe ld ,  11 .  Dec .  Das  ganze  P reu -
ßische Truppenkorps welches bisher unsere 
Stadt, so wie die ganze Erappenstraße besetzt 
gehalten hatte, hat unS vorgestern in ziemli
cher Eile verlassen. Dem Vernehmen nach 
ziehen sich sämmtliche Truppen aus Kurhessen 
zurück; nur ein Bataillon vom 13. Reginiente 
bleibt in Kassel. Soeben, Morgens 10 Uhr, 
zieht ein Bayerisches Truppenkorps von unge
fähr 4000 Mann , den Fürsten von Thum 
und Taxis an der Spitze, auf der Straße 
nach Kassel hier durch. Nach zuverlässigen 
Mittheilungen darf Hersfeld als Hauptort der 
Preußischen Erappenstraße von den Oesterrei
chisch-Bayerischen Truppen vorerst nicht besetzt 
werden, lieber das Benehmen der Preußischen 
Truppen während ihres längeren Aufenthalts 
in unserer Gegend, ist nur eine Stimme; es 
wird allgemein als ehrenvoll und anständig ge-
schildert, lieber den Rückzug derselben auS 
Kurhessen ist die allgemeine Stimmung höchst 
niedergeschlagen geworden. 

Fu lda ,  11 .  Dec .  D ie  D .  A .  Z .  the i l t  
folgenden Tagesbefehl mit. Derselbe geht 
nicht mehr von dem Ober - Kommandeur der 
BundeS-Armee, sondern nur von dem General 
der Kavallerie, Taxis, aus und bietet sonst 
manches Beachtenswerte dar. Er lautet: Ich 
mache hiermit den mir allergnädigst anvertrau
ten Truppen bekannt, daß in Folge Mitthei-
lung des königl. Preußischen Kommandirenden, 
General - Lieutenants Grafen v. d. Gröben, 
General-Adjutant Sr. Maj. des Königs von 
Preußen, die Etappenstraße bei Hersfeid für 
das diesseitige Armeekorps eröffnet ist und daß 
demselben' in allen Stücken mit der größten 
Bereitwilligkeit entgegengekommen werden soll. 
Da nunmehr auch jeder Schein von Feindse-
ligkeit aufgehört hat, so werden sämmtliche 
Herren Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten 



sich bestreben, bei jeder Gelegenheit, wo sie 
mit den braven königl. Preußischen Truppen 
in Berührung kommen, ihnen ouf echt karne-
rodschaftliche Weise zu begegnen und ihnen nö-
thigenfallS alle Freundschaft zu erweisen, wie 
den eigenen Waffenbrüdern. Gegeben Korps« 
quartier Hünfeld, 8. Decernber 1850. (Gez.) 
Taxis, General der Kavallerie. 

Aus  Ho ls te in ,  7 .  Dec .  Zn  Anbe t rach t  
der schwierigen Loge der Statthalterschaft, ge-
genüber dem baldigen Eintreffen der beiden 
Kommissäre von Seiren Preußens und Oester-
reiche nach den Stipulationen ber Olmützer 
Konferenz, Hot dieselbe noch einmal den Ver
such einer direkten Unterhandlung mit dem 
König-Herzog in der Weise gemacht, daß die-
selbe den diplomatischen Agenten Hrn. Schlei-
den mir einer Mission an den König von 
Hannover beauftragt hat, um denselben zu 
veranlassen , daS Ehrenamt eines Vermittlers 
zwischen dem Herzog Friedrich VII. und den 
Herzogtümern zu übernehmen. Eine bestimmte 
Antwort über die Annohme dieser Mission von 
Seiten des Königs von Hannover ist noch 
nicht erfolgt. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  8 .  Dec .  Zm le tz ten  M in i s te r ro th '  

startete der Fürst Schwarzenberg noch einmal 
einen umfassenden Bericht Über das Ergebniß 
seiner diplomatischen Sendung ab. bei welcher 
Gelegenheit die Deutsche Frage eine sehr leb
hafte Diskpssion hervorrief. Znsbesondere aber 
war es die bevorstehende Neugestaltung des 
Bundes, welche eifrigst besprochen wurde, da 
nämlich rücksichllich derselben die Meinungen 
der KabinetSglieder ebenso getheilt waren, wie 
die der Prinzen deS Kaiserl. Hauses, die auf 
den Gang der Verhandlungen immer einen 
großen Einfluß auszuüben pflegen. Zuletzt 
vereinigte man sich dahin, daß, wenn zur Re-
organisirung deS Bundestages geschritten wer-
den sollte dieselbe nur im liberalen Sinne 
vorgenommen werden könne. Bemerkenswerth 
ist hierbei der Umstand daß Erzherzog Lud-
wig, welcher bekanntlich bisher liberaleren Prin-
eipfen keine Koncessionen machte, den Ausspruch 
that, der Bundestag könne nur dann wieder 
zur Geltung und zu Ansehen kommen, wenn 

er gründlich und mit Beistimmung aller dabe 
betheiligten Mächte im liberalen Sinne refor-
mirt würde. Die neue Zeit fordere ihre Rechte, 
und wie er früher der absoluten Autorität das 
Zyort gesprochen, weil er sie für zeitgemäß 
gehalten, so müsse et jetzt zum Festhalten an 
konstitutionellen Principien rathen, da einmal 
die öffentliche Meinung, welche jetzt ein Haupt
faktor des Staatslebens geworden sei, sich 
dafür ausgesprochen Hobe. — Do der Kaiser 
dem Ausspruche seines OheimS beipflichtete, so 
war die Sache bald entschieden, und es dürfte 
demnach mit Gewißheit zu erwarten sein, daß 
Oesterreich bei Gelegenheit der freien Konferenzen 
den Antrag auf «ine liberale Reform des Bun-
deskages an die versammelten Bevollmächtigten 
der Deutschen Staaten stellen oder unterstü-
tzen wird. Das Gerücht, welches dieser Tage 
im Umlauf war, und nach welchem noch vor 
Beginn der freien Konferenzen der jetzige un-
geheure Heeresstand reducirt werden soll, hat 
sich noch nicht bestätigt. Doch soll, neueren 
Nachrichten zufolge in der Thor ein Theil 
der Landwehr wieder nach Hause zum heimath-
liehen Heerde entlassen werden, wenn auch mit 
dem ausdrücklichen Vorbehalte, bei dem ersten 
Aufrufe wieder einzurücken. 

W ien  11 .  Decb r .  D ie  heu t i ge  W iene r  
Zeitung enthält Folgendes in ihrem amtlichen 
Theil: Nachdem durch eine mit der königl. 
Preußischen Regierung getroffene Vereinbarung 
die Gründe beseitigt sind, welche die Ergrei
fung der in dem Blatte der Wiener Zeitung 
vom 6. November aufgeführten militärischen 
Maßregeln hervorgerufen haben, so haben Se. 
Maj. ber Kaiser die Reducirung der Land
wehr und 4. Bataillone auf ihren früheren 
Stand von 60 Mann per Kompagnie, den 
Rückmarsch sammtlicher zweiten Grenz - Ba-
taillone in ihre Heimath und die oftmalige 
Zurückziehung der an den Grenzen aufgestell
ten Arrnee-KorpS in ihre früheren Standorte 
im Znnern des Reiches anzuordnen geruht. 
Da im nächsten Frühjahr ohnehin eine rege!-
mäßige Rekrutenstellung hätte stoktfindin müs-
fen , so ist zwar die im verflossenen Monate 
angeordnete und dermalen beinahe schon voll
endete Aushebung noch zu Ende zu fuhren. 



jedoch haben bie Rekruten jetzt nur in berjt» 
nigen Zahl bei ben Fahnen einzurücken, bie 
für den Ersatz ber im Jahre 1850 austreten» 
den Kapitulanten erforderlich fein wird. 

W ien ,  13 .  Decb r .  De r  L loyd  bemerk t :  
Die Rückkehr des Feldmarschalls Grafen von 
Rabetzky nach Mailand ist nun nicht mehr 
zweifelhaft unb wird im Laufe ber nächsten 
Woche erfolgen. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s  10 .  Dec .  Nach  de r  Gaze t te  de r  

France würde der Antrag auf eine neue Do
tation des Präsidenten zu Anfang ZanuarS 
eingebracht werden. 

Bei Gelegenheit ber Feier bes heutigen Ta-
geS sind mehrere Spalten be« Moniteur mit 
militärischen Ordensverleihungen und Beför
derungen gefüllt. Zm Stadthause fand ein 
glänzender Ball statt. — Zn der gesetzge
bende» Versammlung beantragte Mentalem* 
bert die strengste Sonntagsfeier, mit Straf
bestimmungen gegen Arbeiten und Besuche 
von Wirthshausern. 

Pa r i s ,  11 .  Dec .  De r  P räs iden t  beab -
sichtigt. daS ihm gestern zur Feier des Zah-
reskages feiner Wahl gegebene Fest großartig 
zu erwiedern. Er ließ gestern der Pariser 
Garnison in allen Kasernen auf feine Kosten 
Weinrationen verabfolgen. Seinem Wunsche, 
die Exercirübungen für diesen Tag einzustellen, 
würbe aber von Changarnier nicht gewillfahrt. 

Pa r i s ,  12 .  Decb r .  D ie  Na t i ona l -Ve r -
sommlung wird wahrscheinlich Montalembert's 
Antrag über die Sonntagsfeier an ben StaatS-
rath zurückschicken, wo er bann liegen bleiben 
wirb. 

G roßb r i t ann ien  und  Z r l and .  
London  7. Decbr. Dr. Wiseman gab 

gestern nach feiner Znkhronisirung ein Ban
kett. Abends war Empfang in feinem Palast. 

London ,  11 .  Decb r .  D ie  an t i päps t l i chen  
Adressen der City, der Oxforder und Cambrld-
ger Universitär wurden gestern in feierlicher 
Welse der Königin überreicht. Ganz Windfor 
war in Bewegung um die Albermen die 
SheriffS, Doktoren, Professoren, Rektoren, 
Studenten u. f. w. zu Fuß, zu Roß und 
zu Wagen Ins Schloß ziehen zu sehen. Der 

Aufzug soll, der Times zufolge, sehr Impo
sant gewesen sein; der Nebel, welcher gestern 
den Tag zur Nacht machte war jedoch den 
Zuschauern sehr hinderlich. Die Korporation 
der City hatte den Vortritt, und in dem 
Saale, wo die Adressen Überreicht und vom 
Prinzen Albrecht in die Hände der Königin 
gelegt wurden, erblickte man den ganzen Hof-
staut in Gallakleidung und rechts vom Thron-
sessel Lord Zohn Rüssel Sir George Grey, 
den Marquis von Westminfter und den Mar-
quiS von Anglesey in Staatekleidung die 
Königin in einfacher Trauer. Die Adressen 
sprachen übereinstimmend von päpstlichen Ue-
vergriffen, Anmaßungen, Rechtsverletzungen 
der Verfassung und der königlichen Präroga-
tive, und auch die Antworten der Königin 
waren ziemlich gleichlautend. Die Erwiede
rung Z. Maj. auf die City - Adresse lautete: 
„Ich empfange mit großer Befriedigung Zhre 
loyale und freundlich gesinnte Adresse. Zch 
stimme mit Zhnen herzlich in der dankbaren 
Anerkennung der vielen Segnungen ein, welche 
dieser hochbegünstigten Nation gewährt wor-
den sind und in Zhrer Anhänglichkeit an den 
protestantischen Glauben und an die großen 
Grundsätze bürgerlicher und religiöser Freiheit, 
in deren Verteidigung die City von London 
sich stets auszeichnete. Jener Glaube und 
jene Grundsätze sinb dem Volke EnglanbS fo 
gerechter Weis? theuer daß ich mich zuver-
sichtlich aus seine herzliche Unterstützung in 
der Aufrechthaltung und Behauptung dersel
ben gegen jegliche Gefahr verlasse. von wel-
cher dieselben, von welcher Seite immer, be
droht sei» mögen." Auch Prinz Albretht, 
als Kanzler der Universität von Cambridge, 
überreichte im Namen derselben und in der 
Kanzler-Robe eine den früheren analoge Adresse. 
Die Deputationen wurden nach Beendigung 
ber Ceremonie in der Waterloo-Halle bewlrthet. 

Auch die Frauen von Windfor haben ber 
Königin eine antipäpstliche Adresse überreicht. 

T ü r k e i .  
Kons tan t i nope l ,  8 .  Dec .  De r  Au fs tand  

in der Herzegowina Ist niedergeschlagen. DaS 
entscheidende Treffen fiel bei Sava vor» 600 
Insurgenten wurden gefangen; man zählt bei



derseits 1300 Tobte. UrberoQ wird ber Sieg 
des Seroskiers Omer Poscho gefeiert; in 
Livno mit 25 Kanonensalven. Nur Mostor 
bleibt noch zu bekämpfen übrig. 

DoS Kaiserl. Dekret, wvnoch die Kopfsteuer 
von Christen und Juden nicht mehr durch Tür-
fen zu erheben fei, sondern künftighin durch 
die Kommunen selbst an die Kassen abgeliefert 
werden soll, ist Allgemein mit großer Freude 
begrüßt worden, weil dadurch die unerrragli-
chen Vexorionen der Türkischen Einnehmer 
aufhören. Es übersteigt ade Begriffe wie 
eigenmächtig und unverschämt die letzteren hier-
bei verfuhren. DaS AuSmaß dieser Steuer 
geschah noch drei Kotegorieen, nämlich Arme, 
ziemlich Bemittelte und Reiche; steuerpflichtig 
wor Jeder von seiner Monnvorkeit an. Mon 
sieht sogleich, daß hier die Willkühr den freie-
sten Spielraum hatte, weil diese Klassificirung 
dem Ermessen der Steuereinnehmer unb ihrer 
Pächter Überlossen blieb. 

Os t i nd ien  und  C  h  i  n  o .  
(Tel. Dep.) Berlin, 14. Decbr. Die 

Uederlandpost ist in Trieft angekommen. — 
Nach Berichten ous Bombay vom 16. Nov. 
haben MißHelligkeiten zwischen dem General 
Nopier und dem General-Gouverneur, Mar-
quiS v. Dalhousi«, stattgehabt. — Nach den 
Mitteilungen auS China war doS Rebellen-
Heer bis ouf 60 Meilen von Canton vorge
rückt. Utber doS weitere Ergebniß dieser Be-
wegung waren widersprechende Gerüchte im 
Umlaufe. Den zuverlässigsten bis zum 28. 
Oktober aus Hongkong reichenden Nachrichten 
zufolge scheinen die RegierungStruppen einen 
Sieg über die Rebellen davongetragen zu haben. 

N e u e s t e  P o s t .  
Ber l i n ,  14 .  Dec .  I n  Fo lge  de r  a l l ge -

mein verbreiteren Ansicht, daß baldige aberma-
lige kriegerische Ereignisse der Ernennung des 
Generals v. d. Horst zum Ober-Kommandan-
ten der Schleswig-Holsteinischen Armee nach
folgen werden, ist die Ernennung der für die 
Pacifikation abzusendenden Kommissorien beeilt 
worden. General v. Lindheim hat von Sei
ten Preußens definitiv diesen Auftrag über-
nommen. Es soll aber von hier aus noch der 

Absenkung dieser Kommission eine Warnung 
an die Statthalterschaft vorausgeschickt worden 
sein, in der dringend davon abgerathen wird, 
noch einmal das Schicksal der Herzogtümer 
von dem Ausfalle einer Schlacht abhängig zu 
machen, da man in diesem Falle keinerlei Ga-
rantie für die Wahrnehmung der Rechte der
selben übernehmen und schwerlich selbst die Be-
fetzung von Holstein durch die Dänen verhin
dern können würde. 

Be r l i n ,  17 .  Dec .  Ges te rn  M i t t ag  be 
gann die erste Entlassung ber Landwehrmänner 
des ersten Aufgebots ber hiesigen Garde-Land
wehr. Die Bataillone werden vorläufig von 
1000 Mann auf 800 Mann reducirt. Zu
vörderst werden diejenigen entlassen, welche am 
längsten im Dienste sind. 

Die Einladungsfchreiben für bie Dresdener 
Konferenzen, welche von Seiten Preußens an 
mehrere Deutsche Regierungen abgegangen sind, 
enthalten, unter Hinweis auf die Olmützer 
Stipulationen die Aufforderung zur Beschi
ckung der Dresdener Konferenzen, als deren 
Zweck die Gründliche Revision der Bunbesver-
faffung hervorgehoben wird. 

Die Beurlaubungen in ber Preußischen Ar
mee erstrecken sich gegenwärtig bereits auf 
100,000 Mann, fo baß fast ber vierte Theil 
bes Heeres in bie Heimath entlassen ist. Die 
Waffen werben in ben Bataillons - Bezirken 
vorläufig abgegeben. Ein Befehl zur Desar-
mirung ber Festungen ist bis jetzt noch nicht 
gegeben. 

F rank fu r t  a .  M . ,  13 .  Dec .  D ie  M i t»  
telstaaren finben ihren Fortbestand dergestalt 
durch den Inhalt der ihnen bekannt geworde
nen geheimen Stipulationen von Olmütz ge
fährdet, daß ein förmliches Schutz- und Trutz-
bündniß unter ihnen aufgerichtet wird, mit 
welchem sie den Dresdener Konferenzen voll
ends vereitelnd entgegenzutreten gedenken. Sie 
werden den Bundestag unter allen Umständen 
konserviren und jede Einstellung seiner Tä
tigkeit verweigern, selbst nachdem Oesterreich 
erklärt haben soll, daß die Verhandlungen in 
Dresden bis spätestens zum Ablauf des Ja-
nuar geschlossen sein müßten. Das Mißtrauen 
gegen Oesterreich ist im Klubb der Eschenhei



mer Gasse aufs Höchste gestiegen, wozu auch 
der Umstand beitragt, daß jetzt verlautet, die 
Bayerische Garnison soll in Gemäßheit der 
geheimen Übereinkunft zwischen Preußen und 
Oesterreich gänzlich aus Frankfurt zurückgezogen 
werden. So viel leuchtet hier den Bestun-
(errichteten ein, daß eine neue Phase der all-
gemeinen Verwirrung begonnen hat, für die 
wahrscheinlich alle Resultate von Olmütz nicht 
mehr mitzählen dürften. 

Hamburg ,  19 .  Decb r .  Ges te rn  Abend  
entdeckte unsere Polizei eine Schneiderverschwö-
rung, welche nichts anderes bezweckte, als 
sämmtliche Kleidermagazine zu zerstören. Ver-
anlassung zu dieser Verschwörung gab beson-
ders das neu errichtete Etablissement von Levy 
und Sohn aus Manchester^ Man war eben 
gestern in der Schneiderherberge mitten in den 
Verhandlungen, als die Polizei mit dem Her-
bergsvater in der Versammlung erschien. Die 
Verschworenen, welche ihre Pläne durchschaut 
sahen, wollten sich nicht ohne weiteres der 
Polizei überliefern, es entstand ein großartiger 
Tumult und eine Schlägerei, welche die Ver-
wundung des Herbergsvaters und mehrerer 
Polizeibeamten zur Folge hatte. Von den 
Schneidern wurden gleichfalls mehrere verwun-
det und verhaftet. 

London ,  13 .  Dec .  D ie  neues te  Wes t i n -
bische Post bringt uns sehr traurige Berichte 
aus Jamaika, die bis zum 14. November 
reichen. Die Cholera wüthet daselbst furcht
bar. In Port-Royal, wo sie zuerst auftrat, 
raffte sie den vierten Theil der Bevölkerung 
hin. In Kingston häuften sich die Fälle so 
sehr, daß keine Todtenliste mehv geführt wer-
den konnte. Dabei fehlte es an den noch-
wendigsten Arzneimitteln unb würben bieselben 
burch ein Courier - Dampfboot erst von Sr. 
Zagv herbeigeholt. Tage lang blieben die 
Leichen unbeerbigt, und ber Gouverneur sah 
sich genöthigt, Sträflinge gegen bas Ver
sprechen , ihnen ihre Haft zu erleichtern, als 
Tobtengräber zu verwenben. Am 14. Nov. 
bei Abgang ber Post schien bie Seuche etwas 
nachgelassen zu haben. 

Smyrna ,  29 .  Nov .  De r  „ Jmpy r t i a "  
giebt aus Aleppv vom 9. zur Berichtigung ber 

verschiebenen Angaben über das Unglück, von 
dem die dortige christliche Bevölkerung heim-
gesucht worden ist, folgende Nachrichten: Die 
Christen verloren 18 Tobte unb zahlten 60 
Verwundete; 450 Häuser ftnb geplündert, 12 
nebst 3 Kirchen und der als Kapelle verwen-
deren Wohnung des Griechischen Bischofs nie-
dergebrannt worden; ungefähr 100 Frauen 
und Madchen wurden entehrt. 

G i n l a d u n g .  
Zu den öffentlichen Prüfungen, wel-

che am 19. und 20. December Vor
mittags von 9 bis 12 Uhr in der hö-
Hern Kreisschule, Nachmittags den 19. 
Decbr. von 3 Uhr an in der zweiten 
und den 20. in der ersten Stadt - Ele-
mentar-Knabenschule, am 22. Dec. von 
9 Uhr an in der Stadt - Töchterschule 
und Nachmittags von 3 Uhr an in der 
Elementar-Mädchenschule stattfinden sol-
len, werden hierdurch sämmtliche Behör-
den der Stadt, besonders ein Hoched-
ler Rath der Stadt Pernau, die Hoch-
würdige Geistlichkeit beider Confessionen, 
die Wohllöblichen Gilden, die Aeltern 
und Vormünder der Schüler und alle 
Freunde der Zugendbildung und Gön-
ner des Schulwesens ergebenst eingela-
den. Pernau, den 15. Decbr. 1850. 

Schulen-Jnspector Voß. 

iSekanntmaehungen. 
Von Einem Wohledlen Rothe der Kaiserli

chen Srobr Pernau werden Alle und Jede, 
welche an den verstorbenen pernauschen Kauf

mann 3. Gilde Herrn Aeltesten Heinrich Gu-
rhann auS irgend einem Rcchrsgrunde Anfprü-

che ober Anforderungen haben sollten, hierdurch 

aufgefordert, sich mir solchen ihren Ansprüchen 
unb Anforderungen in der Frist von sechs Mo
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naten a dato dieses ProklamS in gesetzlicher 
Art allhier anzugeben und selbige zu begrün-
ben , bei der Verwarnung daß nach Ablauf 
dieser praklusivischen Frist niemand weiter ge-
hört noch admirrirt. sondern ipso facto prd» 
kludirr sein soll. Wonach sich zu achten» 

Publicaruiu Pernau, Rathhaus, den 27. 
Novbr. 1850. 

Zm Namen und von wegen deS RarhS der 
Stadt Pernau 

Zustiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2862. Schmid, Secrt. 1 

Von dem Pernauschen Sladr-Cassa-Collegio 
wird hierdurch zur allgemeinen Kentttniß ge
bracht, daß die obere Wohnung in dem ehema
ligen Stadttöchterlchulhause über dem Waage-
Compcoir dem Meistbietenden vermiethet wer-
ben und deshalb bei diesem Collegio die Torge 
am 18. und 21. Decbr. b. Z Vormittags 
11 Uhr abgehalten werden sollen. 

Pernau, Sradt-Cassa-Collegium den 12. 
December 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zverseti. 
No. 429. G. Kallenberg, Notr. 1 

Von dem Pernauschen Sradr-Cassa-Collegio 
wirb hierdurch bekannt gemacht, daß die An
fuhr von 40 Cubikfaden Grand vom Ballast-
platze unb von 4 Cubiksaden Ziegelbruch von 
der Makarowschen Ziegellei ouf die Poststraße 
von der großen bis zur kleinen Floßbrücke dem 
Mindestfordernden übergeben werden, und zu 
diesem Behuf die Torge bei diesem Collegio 
am 18. und 21. b. Mts. Vormittags um 
11 Uhr stattfinben werden. 

Pernau, Sradt-Cassa-Collegium, ben 12. 
December 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D Marsching. 

Aeltermann D. G. Zverfen. 

No. 430. G. Krellenberg, Notr. 1 

Von bem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio 
wird hierdurch bekannt gemacht, baß der TranS» 
port von Materialien jeglicher Art für die 
Skabk bem Minbestforbernden vergeben unb 

deshalb die Torge am 18. und 21. b. MtS. 
Vormittags um 11 Uhr bei diesem Collegio 
abgehalten werden sollen. Die Contractbedin-
qungen sind in der Canzellei desselben zur 
Einsicht zu nehmen. 

Pernau. Stadt-Cassa-Collegium, den 13. 
December 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann. A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zverfen. 
No. 432. G. Kallenberg, Norr. 1 

Von dem Pernauschen' Stadt-Cassa-Collegio 
wird deSmittelst bekannt gemacht, daß ber 
Schilf im Stadtgraben dem Meistbietenden 
auf 3 Zahre verpachtet werben unb zu bem 
Zwecke bei bemfelben Torge am 18. unb 21. 
Decbr. b. Z. Vormittags 11 Uhr abgehalten 
werden sollen. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, am 13. 
December 1850. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermannn D. G. Zverfen. 

No. 434. G. Krellenberg. Notr. 1 

Von Einem 2661. Quartier - Collegio wird 
desmirtelst bekannt gemache, daß bie Bereini
gung der PriveS unb Gehöfte sammtlicher Ka
sernen und Quartierhäuser pro 1851 an ben 
Mindestfordernden vergeben werden wirb, ber 
beSfallsige Torg aber auf ben 21. b. M. an
beraumt worden ist. ES werden demnach bie# 
jenigen, welche biefe Bereinigung zu überneh
men gesonnen, hierburch aufgefordert, sich an 
dem genannten Tage Nachmittags 4 Uhr in 
dem Sitzungslokale dieses Collegii einzufinden, 
daselbst die Contracrbedingungen zu ersehen unb 
B6t unb Mindertet zu verloutbaren. 

Pernau, Quartier-Collegium, am 14. De
cember 1850. 

Quartierherr E. Höflinger. 
No. 190. Schmid, Notr. 1 

Von Einem Lübl. Quartier-Collegio werden 
diejenigen, welche die Lieferung von Lichte für 
daS Militär zu Übernehmen willens fein foll-
ten, hierdurch aufgeforbert, sich zu bem beS-
fallsigen Torge am 21. b. M. Nachmittag« 
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4 Uhr in bem Sitzungslokale dieses Collegii 
einzufinden daselbst die Contractbedingungen 
zu ersehen und Bor und Minderbor zu ver-
lautbaren. Pernau, Quartier-Collegium, am 
14. December 1850 

Quartierherr E. Höflinger. 
No. 191. Schmid, Notr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Zch mache hiermit die ergebenste Anzeige, 
daß ich mich nur noch bis zum 23. d. Mts. 
im Haule der Mob. Büttner mir dem Da-
guerrevkypiren beschäftigen werde. 

Daguerreotypeur C. K n o ch. 2 

8 Dienstag den 26. d. Mts. wird im § 
6 Saale der hiesigen privil. Bürgergesell- ® 
B schaft ein Bull gegeben werden, an § 
I welchem außer den Mitgliedern und de- I 
$ ren Angehörigen auch fremde Damen I 
ö und  Her ren ,  j edoch  nu r  du rch  M i t -  1  
§ glieder eingeführt, Theil nehmen § 
§ können. Billette für Mitglieder a 25 | 
1 Kop., für Fremde ä 40 Kop. S. M. I 
s sind am Balltage von 11 bis 1 Uhr 5 
8 Mittags und am Abend an der Casse ü 
8 zu haben. — Die Musik beginnt um 8 $ 
| Uhr Abends. I 
I  Die  Vors tehe r .  2 s  
5 ¥ 

Ein Knabe von rechtschaffenen Eltern der 
zur Erlernung der Buchdruckerkunst Lust hat, 
kann eine Stelle finden in der hiesigen Buch-
druckerei. Pernau, den 7. Decbr» 1850. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
empfiehlt sich Unterzeichneter mit solide ge-
arbeiteten Fortepiano's von 6\ Oktaven, mir 
Metall Resonanz und von vorzüglich gutem 
Ton, zu den mäßigsten Preisen. 

C. L. A m m e n d e. 3 

Daß ich Pernau innerhalb vierzehn Tagen 
verlassen werde, zeige ich hiermit vorschriftmä-
ß ig  an .  Schumann .  3  

Außer unserem führenden Lager von Wei-
nen, Gewürz-, Material- und Stahlwaaren, 
sind wir jetzt wieder kompletirt mit: Cham-
pagner, Chateau Lafitte, Chat. D'yoem haut 
SauterneS, Porter Riga-. Allasch-, Me-
tzebo- und Colldergschen Dopp.-Kümmel, Leucht-
spicituS. Eau de Cologne, Tafelrosinen, Krack-
mandeln la IVince-se, Feigen, Katharinen» 
Pflaumen Marmelade, Wall- und Lomb. 
Nüsse, Chocolade, Zitronen, Petersburg, feine 
Erbsen , Kaviar, Holl. Heeringe , Revalsche 
Killostrümlinge, Rigaer und PererSb. Pfeffer-
kuchen, Graupengrütze. Povencer-Oel, Wachs-
stücke, CocoS- und Palmseife Srearinlichte 
und verschiedenen anderen Waaren. Dieses 
in ergebenster Anzeige dringend, versichern wir 
die billigste und reellste Bedienung. 

Pernau, den 16. Decbr. 1850. 
Geb r .  S te in .  2  

Ein ganz neuer fertiger Schlitten ist kauf-
tief) bei mir zu haben. 

Wittwe Blieb er nicht. 1 

Ein gutes, wenig benutztes Fortepiano von 
6^ Octaven im Umfange, ist unter annehm-
baren  Bed ingungen  käu f l i ch  zu  haben .  Wo?  
erfährt man in der Expedition des hiesigen 
Wochenblattes. 1 

Zm Baranvffi'chen Hause ist die Erkerwoh-
nung bestehend aus drei Zimmern, zu ver-
miekhen. 3 

Bei mir ist eine Wohnung von drei Zim-
mern mit den erforderlichen Wirthschaftsbe-
quemlichkeiten zu vermiethen und kann selbige 
sogleich bezogen werden. 

Z. H u p e l. 2 

Vom 8. bis zum 15. Dec.: 
• St. Nikolai - Kirche: Marie 

Wilhklinine Barkels. — St. Eiisabeth'S-
Kircbe: Zohann Roller. 

verstorben: St. Elisab.'Kirche: Zakob 
Adamson, alt 4 Jahr 9 Monat. — Luise 
Märt, alt 12 Jahr. 

Vroelsmirt: St. Elisab.-Kirche: Andreas 
Ball mit Lisa Jakobson. 

3m Namen i>cö General - GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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Sonnabend, den 23. Decbr. 

Das Pernausche Wochenblatt wird auch im kommenden Zahre in 
der nämlichen Art wie bisher erscheinen. Die Pränumeration für den Jahrgang, 
von dem wöchentlich jeden Sonnabend eine Nummer erscheint, ist für hiesige 
Abonnenten 3 Rubel, für auswärtige, bei Versendung durch die Post, 4 Rubel 
50 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. Silb. M. für die gedruckte Zeile 
oder deren Raum. 

D»l«nVische vksehrteyten. 
R iga .  Der  Ge fammrwer th  de r  wäh rend  

der verflossenen SchtfffahrtS'Periode au» dem 
hiesigen Hafen ausgeführten Waaren belauft 
sich auf 14.378,817 Rbl. Silb. (im Jahre 
1849 betrug er 15,865,838 Rbl. S.) Der 
Minderbetrag kommt auf Rechnung ber gerin-
geren Ausfuhr von Flachs. Hanf, Bauholz, 
Leinsaamen und Gerste. Dagegen sind Ofl, 
Hanffaamen, Leder, Schreibfedern, Blättert«-
back. Matten, Roggen und Hafer 1850 mehr 
ausgeführt als im Jahre 1849. Der Ge-
sammtwerch der Einfuhr im Jahre 1850 be
läuft sich auf 4,474,219 R. S., d. h. auf 
271,841 Rbl. Silb. weniger als 1849, was 
hauptsächlich der verminderten Einfuhr aller 
Arten Weine zuzuschreiben ist. (Züsch.) 

»uslSnvisehe Nachrichten. 
D a n e m a r k .  

Kopenhagen ,  18 .  Dec .  De r  Re ichs tag  
wird, wie man Hütt, sich vom 21. December 

bis 3. Januar vertagen; wegen der großen 
Masse der vorliegenden Geschäfte sind die Weih-
nachtSferien diesmal möglichst eingeschränkt. 

Die Berlingsche Ztg. von Montag Abend 
spricht sich fortwährend sehr mißvergnügt über 
die Ergebnisse der Olmützer Uebereinkunft unb 
sehr mißtrauisch über die Dresdener Konferen-
zen in Hinsicht auf die Pacisikation SchleS-
wig »Holsteins im Sinne des hiesigen Mini-
steriums auS. 

D e u t s c h l a n d .  
Be r l i n ,  16 .  Dec .  D ie  Deu tsche  Re fo rm 

bringt eine Erörterung über die Bedeutung 
der freien Konferenzen und ihren Werth für 
die Entwickelung der Deutschen Verhältnisse. 
AlS Beruf derselben giebt sie an, alles Par
teiwesen , die Quelle der gefährlichsten Ver-
wirrung in Deutschland zu beseitigen. Der 
Bund selbst war durch daS Parteiwesen zer-
rütter. Zuweilen sah eS in der Politik ber 
Deutschen Staaten aus, wie in einem Deut-
schen Parlament, wo nach der glücklichen An-



Werbung einzelner Stimmen die Stimme der 
Nation proklamirt ward. Die beiden Groß
mächte entschlossen sich, diesem Unwesen ein 
Ende zu machen. Beide opferten Viele«. 
Beide setzten sich vielem Mißverständniß au«. 
Man erkannte an, daß dem Deutschen Bunde 
eine andere Verfassung gegeben werden müsse; 
aber man erkannte auch, daß die Mittel zur 
Herstellung der Verfassung für Deutschlaad 
nicht mehr diejenigen des Jahres 1848 fein 
konnten. Der Grundsatz der Unaufiöslichkeit 
des Deutschen Bundes war die unterste Grund-
läge der freien Konferenzen, die im Uebrigen 
konstituirend sind. Sie werden aber ben recht-
ltchen Bestand nicht — wie die Paulskirche 
— um des KonstituirenS willen lockern. 

Be r l i n ,  18 .  Decb r .  Nachdem de r  He r r  
Minister-Präsident um 11 Uhr aus Bellevue 
zurückgekehrt war, wurde der Ministerrach so-
fort zusamrnenberufeu. Gegenstand dieser im 
Justizministerium gepflogenen Berathung dürf-
ten die neuesten aus Kassel eingetroffenen Nach-
richten gewesen sein, nach denen der Kurfürst 
sich jetzt wieder weigert, unter den bereits ver-
einbarten Verhältnissen nach Kassel zurückzu-
kehren, vielmehr seine Rückkehr nun noch von 
der Annahme der September - Verordnungen 
abhängig machen will. 

Be r l i n ,  19 .  Dec .  D ie  Nach r i ch t ,  daß  
der Kurfürst von Hessen darauf bestehe, die 
von ihm nicht ins Land gerufenen Preußen 
sollten sich gänzlich zurückziehen, und daß er 
seinen Willen kund gethan habe, nicht eher, 
als bis dies geschehen, nach Kassel zurückzu
kehren, wird heute in der bestimmtesten Form 
bestätigt. Zunächst sollen nur zwei Bataillone 
des 13. Infanterie-Regiments in Kassel zu-
rückbleiben, und erst, wenn auch ihr Rückzug 
direkt gefordert wird, von dort abrücken. 

Be r l i n ,  20 .  Dec .  Aus  Kasse l  w i rd  unS  
gemeldet (sagt die Neue Prevß. Ztg.), daß 
daselbst eine telegraphische Depesche von dem 
Oesterreichischen Gesandten am hiesigen Hofe, 
Herrn von Prokesch, eingegangen ist, durch 
welche der Oesterreichische Kommissär, Graf 
Leiningen, angewiesen wird, die Bayern auf 
jegliche Weise von einem Einrücken in Kassel 
abzuhalten. 

Be r l i n ,  21 .  Dec .  Du rch  kön ig l .  Kab i -
netS-Ordre ist der StaatS-Minister von La
denberg auf seinen wiederholten Antrag auS 
der bisherigen amtlichen Stellung entlassen 
und zum wirklichen Geheimerath und Chef der 
Ober-Rechnungskammer ernannt. Zugleich ist 
der Minister von Manteuffel von der Leitung 
deS Ministerii entbunden und zum Präsiden-
ten des Ministerii und Minister des AuSwär-
tigen ernannt; dem bisherigen RegierungS-
Präsidenten von Raumer wird das Ministe-
«um der geistlichen Unterrichts- und Medi-
(inal - Angelegenheiten , und dem bisherigen 
RegierungS - Präsidenten von Westphalen das 
Ministerium des Innern Übertragen. 

Wie das Wiener Korr.-Büreau meldet, ist 
in Greifswalde eine neue Untersuchung gegen 
Hassenpfiug eingeleitet, welche sich auf die 
Verleitung zur Ausstellung falscher Quittun-
gen bezieht. Sie ist eine Folge des ersten 
Prozesses. 

Der Konst. Korr. wird aus Dresden ge-
meldet, daß daS dortige Militär - Gefängniß 
überfüllt sei von Soldaten, die sich Manife-
flationen zu Gunsten Preußens erlaubt haben. 
Die Stadt soll gänzlich von Fremden entblößt 
sein; in den früher besuchtesten Gasthöfen 
wohnen kaum einige Personen. Die Kunde 
davon, daß die Juwelen des grünen Gewölbes 
in Sicherheit gebracht und die Hauptbilder 
der Gallerie auf den Königstein gesendet wor-
ben, hat <vie ein sauve qui peut auf sämmt
liche Reisende gewirkt. 

Po tsdam,  18 .  Dec .  D ie  Kons t .  Ko r r .  
sagt: Gestern besichtigte Se. Maj. der Kö-
nig im hiesigen Lustgarten das 1, Garde-Re-
giment in der vollen Kriegestärke, 3000 Kö
pfe , mit ber ganzen Bagage. Der König 
schien mit Recht über den imposanten Ein-
druck, ben dieses schöne Regiment machte, sehr 
zufrieden. Nach Beendigung der Besichtigung 
versammelte der Prinz von Preußen bie Of-
fiziere des Regiments um sich, sprach seine 
Zufriedenheit über den trefflichen Zustand der 
Truppen aus und fügte hinzu, wie hoch er 
die Ehre anschlage, jetzt gerade wieder Führer 
dieses Korps geworden zu sein. Was bevor-
stehe, fei noch ungewiß, ob Krieg oder Frle-



den. Jedenfalls sei eS für Preußen «in hoch-
wichtiger Moment, indem es Europa das 
Schauspiel darböte, durch eine bloße Aufstel-
lung seiner Armee die Gegner zur Nachgie-
bigkeit genölhigt zu haben. Dieses müsse bie 
Armee und die Notion, denn diese letztere 
stehe wirklich unter den Waffen, wenn man 
die Stärke des Heeres zur Bevölkerung er
wäge, nie vergessen, wenn ber Frieden erhal-
ten werden sollte. WaS im Kriege von ei-
ner solchen Armee zu erwarten sei, brauche 
kein« Darlegung. — Wir können hierbei be-
merken, daß der Inhalt dieser Rede hier au-
thentisch wiedergegeben ist. .: 

Hannove r ,  16 .  Dec .  Auch  h ie r  ve r fo lg t  
man mit Eifer den Gang der Dinge seit dem 
Abschluß der Olmützer Punktationen. Die Be-
urtheilung ist, je nach dem Parteistandpunkte, 
natürlich sehr divergirend. Bei weitem die 
Mehrheit aber ist zufrieden mit der puren 
Aussicht auf vorläufigen Frieden. Wie ich 
erfahren, sind gestern die Einladungsschreiben 
von Oesterreich und Preußen zur diesseitigen 
Beschickung der Dresdener Konferenzen hier 
eingetroffen. Hr. v. Münchhausen, der Mi-
nist«r deS Aeußern, ein sehr gewandter Mann, 
wird Hannover — wenigstens vorläufig — 
vertreten. Zur Seite, namentlich als Juristi
scher Beistand, wird ihm der Kanzlei-Direk-
tor (Chef eines ObergerichtS) von Bothmer 
auS Celle sein. 

D resden ,  19 .  Dec .  D ie  F r .  O . -P . -Z .  
meldet: Die nächtlichen Straßenskandale, wie 
sie in dem Jahre 1848 bis 49 in unserer 
Stadt fortwährend vorkamen, nehmen jetzt 
wieder recht überhand. 

Kasse l ,  16 .  Decb r .  D ie  Exeku t i onen  i n  
ben von den Bayern besetzten Landestheilen 
schreiten rasch vorwärts. Auch in den Stäb-
ten Fritzlar, Marburg und Melsungen ist der 
Kriegszustand erklärt und die Bürgerwehr auf-
gelöst worden. 

Kasse l ,  17 .  Dee .  Das  T .  K . -B .  me l -
der: v. Peucker hat heute viele Besuche er
halten und soll eröffnet haben, wenn man sich 
den Verordnungen nicht füg«, der Exekution 
freien Lauf lassen zu müssen. Eine mit Lei-
ningen verabredete Frist von 46 Stunden läuft 

morgen ab. Donnerstag würden Truppen 
einziehen. 

Der Kurfürst hat die verhältnismäßig we
nigen Offiziere, welche ihm treu geblieben, zum 
Theil zu höheren Graden befördert und durch-
gängig dekorirt. So feltfam eine AuSzeich-
nung für baS negative Verdienst die Treue 
nichr gebrochen zu haben, erscheinen mag, so'' 
gehörte doch allerdings bei den stattgehabten 
wühlerischen Einwirkungen und der BeHand-
lung der Sache als KorpS-Angelegenheit eine 
nicht geringe Festigkeit der schwachen Minpri-
tät dazu, auf ihrem Standpunkte auszuhar-
ren. Die militärische Exekution hat nun fast 
in allen Theilen des KurstaateS gegen bie re-
nitenten Behörden begonnen. Aus den Ober-
Gerichten zu Hanau und Fulda sind zusammen 
7 Mitglieder ausgeschieden, und zu Rotenburg 
und Marburg sollen fast sämmtliche Oberge-
richtsmitglieder ihren Abschied eingereicht haben. 

Kasse l ,  18 .  Dec .  I ch  bee i l e  m ich ,  Jh -
nen die erfreuliche Anzeige zu machen, daß eS 
den eindringlichen Insinuationen deS General-
Lieutenants von Peucker gelungen ist, heute 
daS Ober-AppellationS-Gericht zu der einhel-
ligen officiellen Erklärung zu vermögen, daß 
man sich einers von den beiderseitigen Kommis
saren Ftldmar chall-Lieurenanr Grafen Leinin-
gen und General - Lieutenant von Peucker in 
Vertretung sämmtlicher Deutschen Regierungen 
ausgehenden ZwangStAndrohung behufs einst-
weiliger Unterwerfung unter die kurfürstlichen 
Verordnungen, bis zu endlichem Entscheid auf 
den Dresdener Konferenzen, fügen werbe. Hof-
fentlich werden sich die Herren Kommissar« zu 
einem derartigen Erlasse ohne weitere Anfrage 
bei ihren Höfen, so wie in der Form der Ge-
schäftSführung für die übrigen Deutschen Re-
gierungen, verstehen, worauf dann daS Bei-
spiel des höchsten Gerichtshofes bei den übri-
gen Behörden deS Landes unweigerlich Nach-
folge finden wird. 

Kasse l ,  19 .  Decb r .  D ie  Bundes t ruppen  
befinden sich eine Viertelmeile von Kassel. Die 
Nachricht von einem Uebereinkommen zwischen 
dem Preußischen Kommissar und dem Ober-
AppellationS - Gerichte durchläuft die Stadt. 
Hiernach wolle das Ober-AppellationS-Gericht, 



vorbehaltlich der Rechtsfrage und blS zur Er-
ledigung derselben in Dresden, bie Verordnung 
vom 4. September ausführen. General von 
Peucker verspreche dagegen, bei Graf Leiningen 
und wenn dieser einwillige, mit ihm auf Rück-
Ziehung der ExekutionS-Truppen Hinzuwirken. 
Die Stimmung in der Bevölkerung ist keine 
freudige. 

Rendsbu rg ,  16 .  Decb r»  Am heu t i gen  
Morgen machte «ine Abtheilung des zweiten 
Zager • KorpS «ine RekognoScirung gegen bie 
feindliche Stellung bei Kochendorf. Die Da-
nen gingen zurück' und es wurden von. den 
Unsrigen einige Verschanzungen demolirt und 
«ine Anzahl Lagerhütten in Brand gesteckt, 
worauf sie sich beim Heranrücken stärkerer, 
von Artillerie unterstützte« Kolonnen, wieder 
zurückzogen. 

Hamburg ,  16 .  Decb r .  Vo rges te rn  s i nd  
die Einladungsschreiben zu den Dresdener Kon-
ferenzen hier eingetroffen und heute durch die 
von Oesterreich und Preußen hier bevollmäch-
tigten Minister dem Senat übergeben worden. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  16 .  Dec .  De r  Fe ldmarscha l l  G ra f  

Radetzky, der am 15. d. M. unter dem Ge-
leite mehrerer hohen Generale Wien verließ, 
wird sich zunächst nach Verona begeben. 

W ien ,  19 .  Decb r .  Be i  den  D resdene r  
Konferenzen wird Oesterreich auf den Eintritt 
seiner gesammten Staaten in den Deutschen 
Bund bestehen. 

Man spricht in Pesth mehrfach von getrof-
fenen Verfügungen in Bezug auf Emissäre, 
da man die Gewißheit erlangt habe, daß sich 
oeren mehrere im Lande befinden und thätig 
dahin zu wirken suchen die Ruhe zu stören 
und daö Land aufzuwiegeln. Um diesen ver-
rätherischen Umtrieben zu begegnen, sei für 
die Ergreifung eines solchen ZndividuumS «in 
Preis von 200 Gulden C. - Mze. festgestellt 
worden, so wie für die Betroffenen die Strafe 
der Hinrichtung mit dem Strange ohne Gnade 
bestimmt. 

AuS Anlaß der in Ungarn noch immer vor-
kommenden Räubereien und zur gänzlichen AuS-
rottung de« herumstreifenden Raubgesindels wur-
de für die Einbringung von Straßenräubern 

und W«gelagerern «ine Prämie von 60 Guld. 
C.-M. für ben Kopf ausgesetzt, welch« auch 
demjenigen zuerkannt wirv, der durch Anzeigen 
solch« Anhaltspunkte zu liefern im Stand« ist, 
di« zunächst zur Verhaftung eines solchen Zn-
dividuumS führen. 

I t a l i e n .  
Tu r i n ,  12 .  Decb r .  Nach  P r i va tb r i e fen  

war zu Girgenti in Sicilien ein Aufstand 
ausgebrochen. Bestimmte Nachrichten über 
feine vollständig« Dämpfung fehlen noch, da-
gegen sind am 26. Novbr. fünf Wagen mit 

V verwlipdeken Soldaten nach Palermo gebracht 
"worden» > 

F r a n k r e i c h .  
Par i s ,  17 .  D«c .  H ie r  ange lang te  B r i e f«  

aus Alexandria machen es zur Gewißheit, daß 
AbbaS Pascha von Aegypten Urheber des Chri-
stengemetzelS in Aleppo gewesen sei. Die 2 
Hauptführer der Plünderer und Mörder, di« 
gefangen genommen wurden, sind nämlich zwei 
Beduinen, die, von der Pilgerschaft nach Mecca 
zurückkehrend, an AbbaS Pascha'S Hofe glän
zend aufgenommen, in seinem eigenen Palast« 
untergebracht, und beim Abschiede mit Ge
schenken und Geldsummen buchstäblich über-
häuft wurden. Von da gingen sie unmittel* 
bar nach Aleppo, wo einige Tage darauf daS 
Schlachten begann. 

Das bonapartistische „PayS" kündigt vom 
1. Zanuar als Feuilleton an: Memoiren der 
Lola Montez, Gräfin von Landsfeld, von ihr 
selbst geschrieben. Dieses Feuilleton ist ein« 
Spekulation des „PayS", um sich heraufzu
helfen , und eine Spekulation der Lola Mon-
tez, ihr« Börse zu füllen. DaS Geld soll die 
Gesellschaft des „zehnten December" herbeige
schafft haben. Lola Montez widmet ihre Me-
moirea dem Könige Ludwig von Bayern. 

Zn Folge von Depeschen des Französischen 
Gesandten in Rom und auf Verlangen des 
Generals Gemeau soll die Regierung beschlos-
sen haben, die Zahl ber dortigen Französischen 
Truppen nicht zu verringern. 

G roßb r i t ann ien  und  I r l and .  
London ,  16 .  Dec .  Obg le i ch  de r  k i r ch l i -

chen Bewegung gegen die Katholiken durch 
die Mäßigung, wir welcher der Hof, der Erz



bischof von Canterbury und neuerdings auch 
die Minister aufgetreten sind, die Spitze ab
gebrochen ist, gehen die Wogen doch noch sehr 
hoch. Selbst den „Times" wird ei zu arg. 
Sie erzählen folgende Beispiele von Jntole-
ranz: Wir haben eine Zahl von Herren, de
nen man Besseres zutrauen sollte, ihren Ein-
fluß und ihre ehrenwerrhe Namen verewigen 
sehen um einen einzigen katholischen Brief-
träger zu verfolgen und zu vernichte», und so 
eben hat ein Geistlicher von großer Bereb-
samkeit und ungemeinem Einflüsse auf seine 
Gemeinde sich durch das Feuer seiner eigenen 
Deklamationen zu einer so beleidigenden Spra-
che über die Römisch-katholische Priesterschafe 
ve r l e i t en  l assen ,  daß  e r  genö th ig t  wu rde ,  i n  
der Nachmittags - Predigt um Entschuldigung 
zu bitten für daS, was er am Morgen als 
seine heiligste Ueberzeugung ausgesprochen harre. 

London ,  17 .  Decb r .  D ie  Ausgabe  von  
Briefen am Sonntage macht bei frommen 
Landbewohnern noch immer viel Aergerniß, 
und eS sind von vielen Seiten Klagen einge-
laufen, daß die SonntagSfeier durch das Po-
chen der Postboren an der HauSthür gestört 
werde. Der General-Postmeister ersucht nun 
in einem Cirkulare aüe diejenigen welche am 
Sonntage keine Briefe zu erhalten wünschen, 
dies ouf irgend eine Weise, z B. durch An-
Hefren eines Zettels an ihre HauSthür be
kannt zu geben. 

T ü r k e i .  
Za ra ,  15 .  Decb r .  Mos ta r  ha t  e ine  Un -

rerwersungS • Deputation zum SeraSkier enr-
sendet, stellt jedoch die Bedingung daß die 
früheren Türkischen Autoritäten beseitigt wer
ben. Die Truppen deS Kava'S Pascha sind 
zerstreut, er selbst ist tobt oder flüchtig. Der 
Kadiluk von Livno hat sich den reformistischen 
Anordnungen ber Pforte unterworfen. 

N e u e s t e  P  o f t .  
Kopenhagen ,  21 .  Dec .  Zu  den  D res -

bener Konferenzen hat die Regierung die Ein
ladung für Holstein durch die hiesigen Ge-
fanöfchaften Preußens und Oesterreichs erhol-
ten. Man vermuthtt, daß ber bisherige Ver

treter Dänemarks in Frankfurt, Hr. v. Bü-
low, nach Dresden geschickt wirb. 

Be r l i n ,  21 .  Dec .  Wenn  i n  be r  P resse  
bie Behauptung ausgestellt wirb, daß in ben 
Dresdener Konferenzen auch auf bie Flücht
lingsfrage in ber Schweiz ein besonderes Au
genmerk gerichtet werden solle unb bie Kabi
nette ber beiden Deutschen Großmächte biefe 
für bie friedliche Unabhängigkeit ber Staaten 
unumgängliche Angelegenheit schon in Erwä-
ung gezogen hatten, so liegt bie Restauration 
in Neuenburg bem Interesse Preußens zu 
nahe, als baß nicht von ber konservativen 
Partei die Ausgleichung bieser durch bie Zeit-
umstänbe nicht in Vergessenheit geratenen 
Ehrensache lebhaft gewünscht werben sollte. 
Das Resultat ber Dresdener Konferenzen wird 
erweisen, ob mit ber Verfechtung ber an bie 
Schweiz zu erneuernden Forberungen bie das 
engere Preußische Vaterlanb berührende Wie
dergewinnung Neuenbürgs vereinbar fein wird. 

Be r l i n ,  23 .  Dec .  D ie  „N iede rsächs i sche  
Ztg." meldet aus Frankfurt: Feldmarschall-
Lieutenant Legeditsch hat Befehl erhalten, sich 
mit seinem Korps marschfertig nach Holstein 
zu halten. Dies Korps steht bekanntlich an 
der südlichen Hessischen Grenze und ist etwa 
25,000 Mann stark. 

Die „Neue Preuß. Ztg." sagt: Nach ei-
ner uns am Schlüsse des Blattes aus Dres-
den zugegangenen Depesche ftnb beibe Herren 
Minister-Präsibenten gestern in 2>reSben ein
getroffen, und wohnen beibe im mittlem Flü
gel bes königlichen Schlosses, im sogenann« 
ten Prinzenpalais. Heute Nachmittag 2 Uhr 
haben bie Konferenzen begonnen. Herr von 
Hassenpflug wird Kurhessen nicht auf den 
Konferenzen vertreten. 

(Tel. Depesche.) Bresben, 23. Dec. 
Abenbs 6 Uhr. Durch Fürst Schwarzenberg, 
der als alleiniger Vertreter Oesterreichs erschie
nen. würben bie Minister - Konferenzen um 3 
Uhr im Brühischen Palais eröffnet. Für 
Preußen waren bie Minister v. Manteuffel 
und Graf v. Alvensleben gegenwärtig. Kur
hessen, Mecklenburg-Schwerin, Oldenburg und 
die Klein-Staaten waren noch nicht vertreten. 
Sämmtliche Bevollmächtigte erschienen in Galla. 



Zu heute Abend sind die meisten derselben zum 
Könige eingeladen. 

München, 18. Dec. Durch Kriegs-Mi-
nisterial-Reskript wurde verfügt, daß das 1. 
mobile Armeekorps (Generallieutenant Frhr. 
von Gruppenberg), die Reserve - Kavallerie-
Division und die Artillerie - Reserve sogleich 
aufzulösen sei und die Truppen derselben wie-
der in ihre früheren Besatzungen einzurücken 
haben. Das Armee-Kommando wird aufgelöst. 

München ,  19 .  Dec .  D ie  Kammern  s i nd  
für den 3. Februar 1851 einberufen. 

Hannove r ,  20 .  Dec .  W i r  g lauben  auS  
zuverlässiger Quelle versichern zu können, daß 
in Dresden eine imposante Macht für die 
Sache der Herzogthümer in die Schranken 
treten wird, und wir glauben annehmen zu 
dürfen, daß der in den letzten Wochen zwi-
sehen den Kabinetten der Norddeutschen Höfe 
unterhaltene rege Courier- und Notenwechsel 
vorzugsweise sich darum gedreht habe, ein 
gleichmäßiges und gemeinschaftliches Verfahren 
in dieser Beziehung vorzubereiten. 

Kasse l ,  19 .  Dec .  Nachdem ges te rn  das  
Ober - Apellationsgericht erklärt daß es sich 
einer von den bestellten beiden Kommissären 
der zwei Großmächte in Vertretung sämmtlicher 
Deutschen Regierungen ausgehenden Zwangs-
androhung vorerst fügen werde, diese Erklärung 
aber wahrscheinlich von ben Herren Kommissa
ren oder auch von der kurfürstlichen Regierung 
nicht genügend befunden worden, ist heute 
nun von dem genannten Gerichtshofe sowohl 
als von den übrigen hiesigen Behörden die 
unbedingte Unterwerfung unter die kurfürstl. 
Verordnungen angezeigt worden» Ob in Folge 
dessen nun eine wesentliche Aenderung der 
militärischen Maßnahmen und Rückkehr des 
Kurfürsten erfolgen wird, steht zu erwarten. 
Noch ist Kassel ausschließlich von königlich 
Preußischen Truppen besetzt. 

Kasse l ,  22 .  Dec .  Heu te  um 11  Uhr  
Vormittags sind 3000 Bayern und Oester
reicher hier eingerückt; zu morgen werden noch 
mehr erwartet. Die Aufforderung des Gra-
fen Leiningen zur Ablieferung der Waffen, ist 
von dem Kommando der Bürgergarden den 
Mannschaften notificirt worden. Heute Mit

tag 12 Uhr war die hierzu bestimmte Frist 
abgelaufen. 

Sämmtliche Beamte sind aufgefordert, sich 
auch der Verfügung vom 28. September zu 
fügen. Das Oberappellations-Gericht ist aber-
mals zur Berarhung zusammengetreten. 

(Te leg raph i sche  Depesche . )  Kasse l ,  
23. Dec., Mittags 1 Uhr. Zm Namen des 
Bundes hat Graf Leiningen eine Proklama-
tion erlassen, mit Festsetzungen nach Art der 
früheren Verkündigungen Haynau's. Bayern 
und Preußen zogen gleichzeitig auf den Frie-
drichsplatz; Preußische Soldaten hielten die 
Hauptwache inne. Gerüchte von Differenzen 
zwischen Leiningen und Peucker, und von 
stattgehabten Militär-Schlägereien durchlaufen 
die Stadt. Die Unterwerfung der Behörden 
soll noch nicht entschieden sein. 

(Te leg raph i sche  Depesche . )  Kasse l ,  
23. Dec., Abends 9 Uhr. Die Bayern ha-
ben Kassel geräumt. 

Rendsbu rg ,  21 .  Dec .  Ges te rn  Morgen  
machte das Dänische 2. Zäger-Korps einen 
Angriff auf die bei Marienthal stehende Feld-
wache des 8. Bataillons. Wenn eS auch 
starker Nebel war, so ist es doch unbegreiflich, 
wie bei einiger Vorsicht am hellen Tage (10 
Uhr Morgens), der Feind sich der Feldwache 
bis auf 10 Schritt, ohne bemerkt zu werden, 
nähern konnte. Der Angriff war so plötzlich, 
daß wir 5 Gefangene verloren, und mehrere 
Waffen in die Hände der Dänen fielen; au-
ßerdem hatten wir 2 Tobte. 

Pa r i s ,  19 .  Dec .  Zn  der  Nähe  von  
Paris ist eine geheime Pulverfabrik entdeckt 
worden. Der Besitzer behauptet, daß das in 
derselben verfertigte Pulver nur in Steinbrü
chen verwandt worden sei. Eine Untersu-
chung ist eingeleitet worden. 

Aus dem Ain - Departement meldet man, 
daß die Schweizer Grenze plötzlich mit starken 
Truppen besetzt worden ist, weil unsere Re
gierung Nachrichten aus der Schweiz und 
namentlich aus Genf erhalten habe, die eine 
genaue Überwachung dieser Grenze erheischen. 

Pa r i s ,  22 .  Dec . ,  Abends  8  Uhr .  Wegen  
Aufstellung eines Französischen Regiments wird 
von der Genfer Regierung der Beschluß der 



Tagessatzung auf Deternirung der Französi-
schen Flüchtlinge, ausgeführt. 

d e r m i s  e h  t e s .  
— Zn einem Schreiben aus Dresden vom 

16. Dec. heißt es: Mit großer Freude be-
grüßt man hier überall im Publikum die Ver-
Minderung auch unserer Armee, denn nirgends 
wohl war dieser befürchtete Krieg unpopulärer, 
als gerade in Sachsen, da auch so leicht kein 
anderes Land in ganz Deutschland so viel von 
demselben gelitten haben würde. Auch die 
Schätze des „grünen Gewölbes" und der 
Rüstkammer, die schon nach dem Königstein 
transportirt waren, werden jetzt wieder zu-
rückgebracht, ebenso auch das Silberzeug und 
der Schmuck der königlichen Familie, was 
ebenfalls alles schon fortgeführt war. Die 
vorzüglichsten Gemälde der berühmten Dres-
bener Gallerie, die schon in Kisten verpackt 
waren, um sie beim Ausbruch des Krieges 
fortschaffen zu können, sollen auch jetzt wieder 
ausgepackt und an ihre früheren Plätze ge-
bracht werden. 

— Am 29. Oktober hat in Macao ein 
schreckliches Ereigniß sich zugetragen. Am 
Bord der Portugiesischen Fregatte „Donna 
Moria" sollte zur Geburtstagsfeier des Ge-
rnalS der Königin von Portugal ein Festessen 
gegeben werden, zu welchem einige Offiziere 
des Nordamerikanischen Kriegsschiffes „Ma
rion" eingeladen waren. Um 3 Uhr wollte 
man sich zu Tische setzen, als die „Donna 
Maria" mit Mannschaft und Offizieren in 
die Luft flog; 200 Personen kamen um's 
Leben, 15 Matrosen und ein Offizier wurden 
von der „Marion" noch lebend aus dem 
Wasser gefischt. Niemand kann sich die Ex-
plosion erklären. 

L i t e ra r i sche  Anze ige .  

So eben ist erschienen und in der hiesigen 
Buchdruckerei zu haben: 
Kirriko Seadusfe Ramatust mis 

isseärranis Ewangeli Lutterusse koggodus-
tele feige Wenne rigiS 1832. aastal on an-
tud. Geh. 10 Kop. 

Kolmas Sannumetoja aastal 1850. 
Ehk: Hut ja Wanna Ma - rahwa römukS 
je öppetusseks. Kolmas aasta-jäggo. 

Geh. 34 Kop. 
Kannatlikko Helena luggu, kes22 

aastat mitmes willetsusses olmid. 
Geh. 10 Kop. 

P  e t l e m m a  e s s i m e n n e  J o n l o  
Pühha, ehk Zesusse Kristusse sündi-
minne Petlemmas Zudamaal. Geh. 3 Kop. 

Pernau, den 20. Decbr. 1850. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Livläudischen Domainenhofe wird 

desmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpach-
lung nachbenannrer Kronegüter des Livländi-
schen Gouvernements von ult. März 1851 
ab auf sechs Zahre der Torg am 12. und der 
Peretorg am 16. Zanuar 1851 abgehalten 
werden soll, zu welchen sich die etwanigen 
Pachtliebhaber, unter Beibringung gehöriger 
Saloggen, entweder in Person oder durch ge-
setzlich legitimiere Bevollmächtigte zeitig vorher 
bei dem Livläadischen Domainenhofe zu mel
den haben. — Die näheren Pachtbedingungen 
können vor Abhaltung der Torge in der Kan-
zellei der Oekonomie-Abtheilung des Livländi-
DomainenhofeS eingesehen werben. 

I .  M i t  Gehorch .  Zm Wendenschen  Be 
zirk: Das Gut Großdohn mir 1 Hoflage« 
243 männlichen Revisionsseelen, 1 Mühle, 1 
Kruge, 1 Schenke, 1 BronnkweinSbrermerei, 
150 Dess. Ackerland und 83 Dess. Heuschlag. 

II. Ohne Gehorch. Zm Dörptschen Be-
zirk: DaS Gut Marienhof mit 64 männl. 
Revisionsseelen, 1 Schenke, 61 Dess. Acker
land und 48.Dess. Heuschlag. 

Zm ArenSburgschen Bezirk: DaS Gut 
Mohn-Großenhof mit 418 männl. Revisioas-
seelen, 2 Krügen, 1 Schenke, 1 Brannlweins-
brennerei, 132 Dess. Ackerland und 222 Deft. 
Heuschlag. — DaS GUt Neuenhof mit 2 
Hoflagen, 515 männlichen Revisionsseelen, 1 
Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 192 Dess. 
Ackerland und 192 Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, den 11. December 1850. 
DomainenhofSrath C. v. Kieker. 

No. 7620. Secrt. Michaelis. 3 
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Von bem Livländischen Domainenhofe wirb 
desmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpach-
tung bec auf bec Insel Mohn belegenen Prahm
krüge nebst Sundprähmen von ult. März 
1851 bis zum 1. Januar 1857 Tocge abge
halten werden sollen und zwar bei bec Acens-
bucgschen Bezicks-Verwalrung am 2. unb 5. 
Januar und beim Livländischen Domainenhofe 
am 12. und 16. Januac 1851. 

Die Pachtliedhadec haben sich unter Bei-
bcingung gehöriger Saloggen entweder in Pec-
fon oder durch gesetzlich legitimirte Bevoll-
wächtigte zeitig vorher bei der ArenSburgschen 
BezirkS-Verwaltung und resp. bei dem Livlän
dischen Domainenhofe zu melden. — Die nä
heren Pachtbedingungen können voc Abhaltung 
dec Torge in ben Kanzelleien ber BezirkSver-
«alrung wie des Livländischen DomainenhofeS 
eingesehen werden. 

Riga, Schloß, am 11. Decembec 1850. 
DomainenhofScath C. v. Kierec. 

No. 7631. Secrt. Michaelis. 2 

VeKanntmsehmrgen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
empfiehlt sich Unteczeichnetec mit solide ge-
arbeiteten Fortepiano's von Octaven, mit 
Metall - Resonanz und von vorzüglich gutem 
Ton, zu den mäßigsten Preisen. 

C .  L .  Ammende .  3  

Außer unserem fähcenben Lagec von Wei
nen, Gewürz-, Material« und Stahlwaacen, 
sinb wir jetzt wiedec kompletict mit: Cham-
pagnec, Chateau Lafirte, Chat. D'yoem, Haut 
SauterneS , Porter, Riga-, Allasch- , Me-
tzebo- und Colldergschen Dopp.-Kümmel, Leucht-
spirituS, Eau de Cologne, Tafelrosinen, Krack-
wandeln a la Princease, Feigen, Catharinen-
Pflaumen , Marmelade, Wall - und Lomb. 
Nüsse, Chocolade, feinen Confetüren, Apfel
sinen, Zitronen, Petersburg, feine Erbsen, Ka-
viar, Holl. Heeringe . Revalsche Killostrüm-

linge, Rigaec und PetecSbucger Pfefferkuchen, 
Graupengrütze, Povencer-Oe!, Wachsstöcke, 
CocoS- und Palmseife, Stearinlichte und ver-
schiedenen anderen Waaren. Dieses in erge-
benster Anzeige dringend, versichern wir die 
billigste und reellste Bedienung. 

Pernau, den 16. Decbr. 1850. 
Gebe .  S te in .  1  

- - - X 
Dienstag ben 26. d. Mts. wirb im 9  

Saale der hiesigen pcivil. Bürgergesell-
fchaft ein Ball gegeben werden, an 
welchem außec den Mitgliedern und de-
ren Angehörigen auch fremde Damen 
und  Her ren ,  j edoch  nu r  du rch  M i t -
glieder eingeführt, Theil nehmen 
können. Billette für Mitglieder ä 25 
Kop., für Fremde ä 40 Kop. S. M. 
sind am Balltage von 11 bis 1 Uhr » 
Mittags und am Abend an der Casse S 
zu haben. — Die Musik beginnt um 8 § 
Uhr Abends. § 

D i  e Vo rs tehe r .  1  s  

M©W©M©»S 

Im Baranoffschen Hauff ist die Erkerwoh
nung bestehend aut Drei Zimmern, zu ver-
miethen. 1 

Bei mic ist eine Wohnung von drei Zim
mern mit den erforderlichen WirthschaftSbe-
quemlichkeiten zu vermiethen unb kann selbige 
sogleich bezogen werden. 

I. H u p e l. 1 

Vom 15. bis zum 22. Dec.: 

©etatlft: St. Nikolai - Kirche: Adam 
Friedrich Adolph Rem;. — St. Elisabeth'«» 
Kirche: Gustav Friedrich Martinson. — 
Katharina Peitson. — Johann Tool». — 
Johann Friedrich. * 

Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Luise 
Märt, alt 12 Jahr. 

2fm Namen des General - Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, genfer. 



Pernausches Wochenblatt. 
«h 

M 52. 1850. 

Sonnabend, den 30. Decbr. 

Inländische Nachrichten. 
Sr. Petersburg, 15. Decbr. Am 12. 

d. MtS. brach in dem Hause de« Bürger« 
Ustrizin, belegen im 6. Quartale de« Waßil-
jewschen StadttheilS, in der 17. Linie um 
11 Uhr Abends, Feuer au«. Sämmtliche 
Löschmannschaften, bis auf bie Ochrasche, eil-
ren mit gewohnter Schnelligkeit herbei, konn-
ten jedoch dem Brande nicht mehr Einhalt 
rhun, und das Hau« brannte nieder bis zum 
Grunde. Viele Einwohner des Hauses schlie-
fen , als das Feuer auskam . fanden jedoch, 
durch das Geräusch geweckt, Zeit sich zu r«t-
ten; nur der Eigenrhümer de« Haust« der 
gleichfalls auf die Treppe geeilt, auS einer un
bekannten Ursache jedoch in sein Zimmer zu
rückgekehrt war, erschien nicht wieder. Man 
fand seinen Leichnam unter den Trümmern 
des HauseS. Seine sämmtliche Habe so wie 
die der Übrigen Bewohner des HauseS ist ein 
Raub der Flammen geworden. 

Ausländische Kachrichten. 
D ä n e m a r k .  

Kopenhagen ,  20 .  Dec .  D ie  Dän ische  
Auffassung der Olmützer Punkkation ist in 
Deutschen Zeitungen in einer solchen Weise 
kommentirt worden, daß ein mir den diessei
tigen Verhältnissen unbekannter Leser leicht 
irre geführt werden dürfte. Wir sind nicht 
im Stande, darüber zu urtheilen, ob die ge
nannte Übereinkunft zwischen den zwei Deut-
schen Großmächten insoweit dieselbe unsere 
Verhältnisse berührt, unser Ministerium be

friedigt hat; wir glauben aber auf der andern 
Seite, daß die Deutschen ZeitungSscribenten, 
welche sich darüber geäußert haben, davon 
nicht besser unterrichtet sind als wir. Die 
Stimmung der politischen Beobachter, weiche 
nicht zur RegierungSsphäre gehören, läßt sich 
leichter angeben und in dieser Beziehung 
können wir versichern daß die Beurtheilung 
jener Punktation sich wesentlich verändert hat, 
insoweit eS immer bestimmter hervortritt, daß 
die Regelung der Holsteinischen Angelegen
heit, wenn die Dänische Regierung mit Oe
sterreich und Preußen kein Abkommen treffen 
kann, vor daS Schiedsgericht der großen 
Europäischen Mächte gewiesen werden muß. 
Dieser von unserer Regierung schon öfter 
angedeutete Ausweg dürfte sich demnach als 
das einzige noch mögliche AuSkunftSmittel 
zeigen. 

D e u t s c h l a n d .  
Be r l i n ,  25 .  Dec .  Noch  e ine r  amt l i chen  

Mittheilung betrug die Bevölkerung der, zum 
Zollverein gehörigen Länder und LandeStheilc 
im Jahre 1849: 29 Mill. 460,625 Köpfe. 

Be r l i n ,  29 .  Decb r .  Se .  Exce l l enz  de r  
Herr Minister-Präsident Freiherr von Man-
teuffel und Se. Durchl. der Kaiserl. Oester
reichische Minister-Präsident Fürst v. Schwar
zenberg sind heute Mittag um 1 Uhr mit der 
Eisenbahn von Dresden hier eingetroffen. Ei
ne kön. Equipage erwartete Se. Durchlaucht. 

Se. Höh. der Herzog Georg von Mecklen-
bürg - Strelitz hat gestern die Reise nach St. 
Petersburg angetreten. 
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Frank fu r t  a .  M . ,  20 .  December .  D ie  
„Deutsche Reichö-Zntung" sagt: Eine kaum 
glaubliche, ihrer vortrefflichen Quelle wegen 
aber dennoch glaubwürdige Notiz geht unS 
in folgender Weise zu. Unter allen Haupt-
theilnehmern der Dresdener Konferenzen soll 
bereits im Wesentlichen volles Einverständniß 
erreicht sein und zwar auf der Basis einer 
gänzlichen Rückkehr Preußens zum BundeS-
tage. Die uns bezeichneten Modifikationen 
der alten Bundes - Verfassung, um welche es 
sich bei den Dresdener Konferenzen allein noch 
handeln würde, sind so sehr secundärer Art, 
daß, wenn sie wirklich alle Anforderungen deS 
Herrn ». Manteuffel enthalten. die Zustim-
mutig der Mtttelstaaten von selbst eintreten 
müßte. Wie weit die vorläufige Vetständi-
gung gediehen, nachdem sich Preußen in oller 
Hinsicht angeschlossen, mag man daraus ab
nehmen, daß hier versichert wird, die Konfe-
renzen in Dresden müßten schon um die 
Mitte des Januar geschlossen sein und noch 
vor Ablauf desselben Monats würde der wie
der hergestellte Bundestag seinen feierlichen 
Einzug in unsere Stadt halten. 

D resden ,  24 .  Decb r .  Heu te  10  Uhr  
Vormittags fanv eine Konferenz - Versamm-
lung zur Vornahme von VollmachtS-Prüfun-
gen statt. Die nächste Sitzung der freien 
Konferenzen wird übermorgen abgehalten wer-
den. Außer dem Fürsten Schwarzenberg, spra-
ihen in der E'öffnunqS-Sitzung auch die Mi-
nister von Manteuffel und Heust die Hoff», 
nung auf Erhaltung des Fliedens und der 
Eintracht auS. — Der Minister v. d. Pfordten 
kündigte das Verlangen Bayerns auf eine Ver-
lretung des Deutschen Volkes beim Bunde an. 

D resden  26 .  Dec .  E in  Kor responden t  
der Neuen Prruß. Ztq. meldet: Am heiligen 
Feste ruhen die Geschäfte. Von Seiten deS 
Kurfürstenthums Hessen sind die Herren von 
Baumbach und Dörnberg in unserer Stadt 
eingetroffen. Ein Oldenburgischer Bevollmäch-
tigter fehlt noch , weil die designirte, oft gt» 
nannte Persönlichkeit an einer gewichtsvollen 
Seite nicht genehm war, die begreiflich ungern 
an die Thältgkeit der Frankfurter Versamm-
lung im Zahre 1848 durch Wiederkehr von 

Namen erinnert ist. — Von namhaften Per
sonen sind noch eingetroffen der Oesterreichische 
Gesandte am Hannoverschen, Hofe General v. 
Langern, und der bekannte Englische Obrist 
White, ein antipreußischer Korrespondent der 
Morning.Chronic!«, welcher eine Mission we
gen der Schleswig-Holsteinischen Angelegenheit 
haben soll. Morgen werden verlautlich in der 
Konferenzsitzung Sektionen gebildet werden, 
um die einzelnen Materien der Bundesgesetz-
gebung einer erneuerten Bearbeitung zu un-
mziehen. Ich erfahre, daß England den 
Eintritt der gesammten Oesterreichischen Mon-
archie in den Deutzen Bund nicht zugeben 
will. 

Heute hatte Herr v. Manteuffel «ine län-
gm Konferenz mit dem Sächsischen Staats-
minister der auswärtigen Angelegenheiten von 
Beust, spater eine abermalige mehrstündige 
Konferenz mit dem Fürsten Schwarzenberg. 
Es soll zwischen dem Herrn Fürsten Schwar-
zenberg und Herrn von Manteuffel zu einer 
vollständigen Verständigung gekommen sein. 
Die Frage aber, ob in Folge dessen die Oe-
sterreichische und Preußische Regierung mir 
einer vereinigten Proposition den freien Kon-
ferenzen enkgegentreren sollten, ward nach reif-
lieber Erwägung abgelehnt. 

(Tel. Dep.) Dresden, 27. Dec. Fürst 
Schwarzenderg begleitet morgen früh den Bs-
ron Manteuffel nach Berlin. 

Heute sind 5 Kommissionen gebildet worden, 
denen die Berachung über die Grundgesetze 
des Deutschen Bundes übergeben sind. Die 
erste Kommission beräth die Organisation der 
obersten Bundesbehürde, wie den Umfang deS 
„Bundesgebiets " Die in Fragt kommenden 
Artikel der Buudesakte sind Artikel 1. 4. 5. 
6. 7. 8. 9. Von der Schlußakte kommen 
Artikel 6. 7. 8. 9. 10. in Betracht. In 
derselben hatte den Vorsitz: Oesterreich, und 
wird sie gebildet aus: Preußen, Bayern, 
Sachsen, Württemberg, Hannover, Hessen und 
bei Rhein, Kurhessen Frankfurt, Sachsen-
Weimar. Die zweite Kommission hat als 
Gegenstände der Berathung den Wirkungskreis 
des obersten BnndesorqanS und die Beziehung 
des Bundes und der Einzelstaaten zu einander 
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überkommet». ES kommen dabei die Artikel 
7. 10. 11. und 13. der BundeSakre und Ar-
tikel 11. 12. 13. 14. 15. 65. der Schluß
akte in Betracht, eben so wie die ExekutionS-
Ordnung vom 3. Aug. 1820. Den Vorsitz 
in dieser Kommission führt Preußen. Sonst 
wird sie gebildet von Oesterreich, Bayern, 
Sachsen, Württemberg, Baden, Mecklenburg-
Streich, Mecklenburg-Schwerin, Holstein, 
Anhalt-Bernburg» Die dritte Kommission be-
handelt materielle Interessen: Handel, Zoll, 
Schifffahrt, Verkehrsmittel. Nach Artikel 6. 
und 19. der Bundesakte und Artikel 64. der 
Schlußakte. Den Vorsitz führt Bayern. Theil 
nehmen: Oesterreich, Preußen, Sachsen, Han-
nover, Württemberg, Baden, Sachsen-Koburg, 
Hamburg, Oldenburg. Die vierte Kommission 
berath das Bundesgericht nach Art. 20.—24. 
der Schlußakte, wie auch Art. 29.-32. der
selben und mit Betracht der Austrägalgerichte-
Ordnung vom 16. Zuni 1817. Den Vorsitz 
führt Sachsen. Theil nehmen: Hannover, 
Nassau, Braunschweig, Bremen, Schaumburg-
Lippe. Zn der fünften Kommission wird die 
Weife der Protokollführung bttathtn. Den 
Vorsitz führt Hannover. Th«il nehmen: Preu
ßen, Sachsen (Könige.), Sachsen-Meiningen. 
Außerdem wurde ein LegalionSauSschuß gewählt, 
welchem der Preußische Bevollmächtigte Graf 
von AlvenSleden präsidiren wird. Der Oe
sterreichische Ministerialrat Thum; wird in 
den Konferenzen die Protokolle führen. 

Le ipz ig  23 .  Dec .  W ie  w i r  ve rnehmen ,  
hat sich heute Morgen eine Deputation hiesi-
ger Kaufleute nach Dresden begeben, um dem 
gegenwärtig dort verweilenden Preußischen Mi-
nister - Präsidenten v. Manteuffel ein Ehren
geschenk zu überreichen, als ein Zeichen der 
Anerkennung für die Bemühungen deS ge-
nannten Staatsmannes, den Frieden zu er-
halten. Das Geschenk besteht aus einer mas-
siv goldenen Bürgerkrone mit einem Lorbeer-
und einem Eichenkranze. 

W i l he lmsbad ,  21 .  Dec .  l i ebe r  d ie  de r  
Stadt Kassel drohende Exekution wird der 
„Kasseler Ztg." unter dem 19. d. geschrieben: 
„Wie wir vernehmen, ist durch «ine Ueberein-
fünft der beiden Bundes-Kommissare festgesetzt 

worden, baß außer den in der Olmützer Punk-
takion benannten 2 Betaillonen und mehrere 
tausend Mann ExekutionStruppen, hier einzu-
rücken haben, um die etwa noch ferner wider-
ständigen Behörden und Einwohner zur Pflicht 
und Gehorsam zurückzuführen. Die beiden 
erstgenannten Bataillone sollen unter den Be-
fehl eineS Kurhessischen Offiziers gestellt wer-
den, als eines derselben nennt man das K. K. 
Oesterreichifche 14. Jäger-Bataillon, das an
dere ist ein königlich Preußisches. 

Kasse l ,  22 .  December .  M i t t ags .  Fü rs t  
Thum und Taxis ist vor ungefähr 2 Stun-
den mit der Avantgarde der ExekukionSarmee, 
bestehend auS 3 Bataillonen Bayern, einem 
Bataillon Oesterreichischer Jäger, einer Baye-
tischen ChevauxlegerS- und Artillerie-Abthei
lung , so wie mit einem zahlreichen General-
stabe, hier eingerückt. Der Kurfürst hat die 
Propositionen deS Ober AppellationsqerichtS 
und der übrigen Behörden nicht angenommen. 
Durch einen Auszug auS dem Protokolle des 
hiesigen BezirkedirektorS wurde den Beamten 
ein Befehl des Grafen von Leiningen eröffnet, 
wonach sie entweder bis 12 Uhr Mittags ihre 
Unterwerfung unter die September-Ordonnan-
zen zu erklären oder ihren Abschied einzurei
chen hätten, widrigenfalls die Exekution un-
gesäumt vollzogen werden würde. DaS Ober-
gericht hat hierauf feinen Abschied eingereicht; 
das Oder-AppellationSgericht ist noch im Au
genblick versammelt, ohne daß bis jetzt von 
einem Entschluß desselben etwaS bekannt ge-
worden wäre. Die Exekutionstruppen bivoua-
fi«n inzwischen bei der herrschenden scharfen 
Kälte bereits seit 3 Stunden auf dem Frie-
dricheplatze, ohne einquarkirt zu werden; man 
will wahrscheinlich den Beschluß des obersten 
Gerichtshofes erst abwarten. Die Bürger-
garde hat den Befehl erhalten, ihre Waffen 
bis Mittags 12 Uhr im Zeughause abzulie
fern. Der Hessische Kommissar, Herr Scheffer, 
ist ebenfalls hier eingetroffen. 

Kasse l ,  22 .  Dec .  ,  Abends .  D ie  M i t -
glieder des Ober-AppellationSgerichtS und der 
Übrigen DeHörden, welche die neulich? Er-
klärung, worin sie die Befolgung der Verord-
nung vom 4. September zusagen, abgegeben 



haben, sind heute Nachmittag noch lange zu-
lammen gewesen. Sie haben sich zuletzt da-
hin geeinigt, dem Civil-Kommissar des Deut-
schen Bundes zu sagen, das Ministerium habe 
tn seinem Beschlüsse vom 17. nicht wehr ver
langt, als die Befolgung der Steuer-Verord-
nung vom 4. September. Diesem Verlangen 
hätten sie durch die bereits abgegebene Erklä-
rung entsprochen, damit würde auch er, der 
Graf. Leiningen, zufrieden sein können. Mehr 
vermöchten sie nicht zu thun, namentlich wür-
den sie die Verordnung vom 28. September 
nicht anerkennen. Wenn man hierauf bestände^ 
würden sie sich genöthigt sehen, ihren Abschied 
zu nehmen. Darauf ist tn Wilhelmsbad, viel
leicht auch in Berlin und Wien angefragt 
worden, weil der BundeS-Kommissar und der 
Kurhessische Kommissar für diesen Fall nicht 
instruier gewesen, der Preußische Kommissar 
aber nur die Weisung gehabt hat, auf dec 
Vollziehung der Verordnung vom 4. Sept. 
zu bestehen. 

Ka f fe . l  ,  26 .  Decb r .  Gegen  1  Uhr  s i nd  
unsere Kürfürst-Husaren, Artillerie und Gar-
de, angekommen. DaS Volk empfing Garde 
und Artillerie mir einem Hurrah. Zu mor* 
gen wird der Kurfürst erwartet; viele Mini« 
fltrfal • Beamte sind bereits hierher zurückge-
keh r t .  D ie  Reg ie rung  ve rz i ch te r  da rau f ,  s i ch  
durch Revers von jedem Beamten die Aner-
kennung der Verordnung vom 28. September 
zu sichern. 

Kasse l ,  27 .  Dec .  Heu te  gegen  10  Uhr  
Vormittags ist der Kurfürst hier angekommen. 
Vom Bahnhofe bis zum Friedrichsplatze ha-
den die Kurhessischen Truppen Spalier gebil-
der. Hierauf fand eine Parade der O'sttrrei-
chischen Preußischen. Bayerischen und Kur-
hessischen Truppen statt, bei welcher daS Mi
litär HurrahS für den Kurfürsten unb baS 
Volk HurrahS für die Kurhessische Garde, 
Artillerie und für die Preußen aufbrachten. 
Vergangene Nacht fatibtn zahlreiche Patrouil
len wegen stattgehabter Schlägereien mit den 
Bayern statt. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  19 .  Dee .  D ie  Sendung  deS Ge 

nerals v. Thümen als Preußischen Kommissar 

in Schleswig - Holstein hat hier Aufsehen er-
regt, da die Oesterreichische Regierung von 
diesem Schritte noch nicht in Kenntniß ge
setzt war. Man glaubt, baß es sich wieder 
um eine • Uebervortheilung handle und daß 
Preußen in SchleSwig-HoIstein allein zu wir
ken unternahmen wolle, um im Norden Deutsch
lands überhaupt freies Spiel zu haben. Hier
orts wollte man wahrscheinlich vor difinitiver 
Beschlußnahme auf den Dresdener Konferen
zen keine entscheidenden Schritte in Schles-
wig«Holstein thun, um so mehr, als die Oe-
(terreidji(d)t .. Rirgitrung entschlossen sein soll, 
tio Schleswig » Holsteinern gewisse nationale 
Gerechtsame zuzusichern, und dabei zugleich 
eine Versöhnung und Annäherung, vielleicht 
selbst ein Bündniß Dänemarks mit Deutsch
land zu ve mittel«. 

W ien  20 .  Dec .  Zm „L loyd "  l i es t  man :  
„Die letzte Post aus China bringt ein höchst 
seltsames Dokument Chinesischer Polemik ge
gen das Christenthun), und zwar eine Pro
klamation des Präfeften Wan, im Departe-
ment Kia-ying-chau, in der Provinz Canron. 
Der Anlaß hierzu war folgender: Die Toch-
ter eines Chinesischen Christen in dem be-
zeichneten Departement heirathere einen Hei
den. Dit Familie desselben, entrüstet über die 
Bestrebungen der Frau, um ihn zu bekehren, 
ober überhaupt aus Haß gegen die fremde 
Lehre, wußte den Präfeften Wan fo sehr 
anzufeuern, daß er das Signal zu einer neuen 
Christenverfolgung gab, wobei Kirchen zerstört 
und einige Christen eingekerkert wurden. DaS 
Signal zu dieser Verfolgung war die Pro
klamation, die eine förmliche ntgirende Kritik 
des Christenthums ist, die aber vom Französi
schen Bevollmächtigten in China, Herrn Fort-
Rouen, bereits bem Gouverneur von Canton, 
Seu. nebst einer Aufforderung zur Satisfac-
tion, zugesandt worden ist. Dieser hat auch 
schon einen Französischen Missionär aus dem 
Kerker befreien lassen, zur Rückstellung dtr 
Kirchengeräthe Befehl gegeben und versprochen, 
den Präfeften Wan zur Rechenschaft zu ziehen." 

Ve rona ,  19 .  Dec .  Fe ldmarscha l l  G ra f  
Radetzky ist hier angelangt. 

W ien ,  27 .  Dec .  Nach  dem L loyd  w i rd  



die provisorisch» Organisation von Kroatien 
mit Mitte Januar 1851 durch Ernennung 
der politischen Beamten in6 Leben rieten. 

Bereits sind einige Gesuche um Errichtung 
von Pferdefleischbänken bei den Behörden über
reicht worden, und eS dürfte, dem Lloyd zu-
folge, die Eröffnung eines solchen Lokales sehr 
nahe bevorstehend sein. 

I t a l i e n .  
Neape l ,  15 .  Dec .  D ie  Jesu i t en  haben  

einen neuen Prozeß gegen die Haupkurheöer 
ihrer, 1848 geschehenen Austreibung eingelei
tet, und auf den Wunsch dieser Jesuiten ha
ben neuerdings mehrere Verhaftungen statt
gefunden. 

Rom,  15 .  Dec .  D ie  Ka rd ina le  fü rch ten  
die Landung republikanischer Emissäre, und eö 
wird daher die Küste scharf bewacht. 

G roßb r i t ann ien  und  I r l and .  
London ,  21 .  Dec .  D ie  Her ren  B re t t ,  

welche die erst» Anregung zur Anlegung des 
sudmarinen Telegraphen zwischen Frankreich und 
England gaben, haben gestern und vorgestern 
Versuche mit ihrem typographischen Telegra
phen gemacht, welche Über alle Erwartung 
gelungen sein sollen. Die LordS der Admira
lität hatten den Erfindern zu ihren Experi
menten im Großen den elektrischen Draht 
zwischen London unC Portemouth zur Verfü
gung gestellt. Ihr Cylinder Apparat arbei
tete mit wunderbarer Genauigkeit und druckte 
die übergebenen Depeschen in sehr korrekten. 
Römischen Typen wodurch alles lästige Ab
schreiben, daS bisher zu den meisten Irrthü-
mern Veranlassung gegeben hak vermieden 
wird. ES ist nicht zu bezweifeln daß diese 
Methode bei allen keiegraphischen Anstalten 
Eingang finden wird. Die Herren Brett sind 
entschlossen, ihre Apparate in Dover und Ca
lais aufzustellen. — Die Wiederaufnahme der 
Arbeiten zur Wiederherstellung d,S unterseei
schen Telegraphen zwischen Frankreich und Eng
land wird mit großem Eifer betrieben. Acht 
Drähte werden versenkt, und mit dem Monat 
Mai soll das Ganze arbeiten. 

Eilfhundert Arbeiter der Gießerei von Wil

son und Kompagnie in Leeds haben ihre Ar
beit eingestellt. 

London ,  24 .  Dec .  Un te r  den  P ro tes tan 
ten der Schwester-Znsel greift die Bekehrung 
zum Karholicismus eben so überhand wie in 
England; sie scheint aber auch bort sich auf 
die geistlichen und aristokratischen Kreise zu 
beschränken. Lady Anna M. Monfch, Schwe
ster deS Earl von Dunraven, ist ihrem Ge-
mal in den Schooß der Römischen Kirche nach
gefolgt. In wenigen Tagen wird, wie der 
Limerick Reporter verkündigt, das Haupt der 
Aristokratie seiner GebuttS - Grafschaft, ein 
Edelmann von historisch Irländischem Namen 
— der für den Augenblick Geheimniß bleiben 
muß — sich zur alten Kirche bekehren. 
In Newyork sind von der Insel Jamaika 

haarsträubende Berichte über das dortige Wü-
then dec Cholera eingelaufen.. Bis zum 14. 
November, wo die Seuche mit immer noch 
wachsender Heftigkeit bereits über einen Mo-
nat grassirte, war die Zahl der täglich hinge
rafften Opfer auf 150—200 gestiegen. Sär
ge für die Verstorbenen konnten nicht in hin
reichender Zahl beschafft werden und so liegen 
viele Leichen auf offener Straße, um die Luft 
zu verpesten, da es auch an Händen fehlt, die 
hinreichende Zahl Gräber herzuschaffen. Man 
muß schaudern bei dem Gedanken, daß die 
Seuche bei den zuletzt erhaltenen Nachrichten 
wieder vier Wochen ihr furchtbares Erntefest 
gehalten. Die Aerzte sind zur Hälfte gestor-
ben, und der Rest ist, der Zahl und der Kraft 
nach, nicht mehr im Stande, auch nur halb
genügenden Beistand zu leisten. Kommt keine 
Hilfe von Außen, so ist Jamaika mir der Ge-
fahr bedroht, daß seine Bevölkerung völlig 
aussterben werde. Was die Schrecken ihrer 
Lage noch vermehrt, ist die durch die Seuche 
veranlaßt« vollständige Isolirung der Insel: die 
Newyorker Dampfböte, welche Beistand brin
gen und diejenigen, welche noch zu fliehen ver
möchten, wegbringen wollten, waren nicht im 
Stande zu landen. Aus dieser verzweifelten 
Lage der Dinge nimmt die Newyorker Abend-
post Veranlassung, die Bürgerschaft zu den 
äußersten Hilfsanstrengungen für die Unglück-
lich» Insel aufzurufen: man solle Aerzte, Apo



theker, Lebensmittel ic. nach Jamaika senden, 
so l l e  es  n i ch t  so  we i t  kommen ,  daß  de r  e twa  
von der Seuche verschont werdende Rest der 
weißen Bevölkerung mit dem Bettelstab in 
der Hand die Insel verlasse. 

T ü r k e i .  
Die Dörsenhalle meldet: Die Angelegenheit 

der bisher in der Türkei detinirten Polnischen 
und Ungarischen Flüchtlinge hat nunmehr ihre 
definitive Entscheidung gefunden: Amerika hat 
ihnen eine Freistatt angeboten und sich zugleich 
bereit erklärt für ihre Bedürfnisse während 
der ersten Zeit ihres dortigen Aufenthalts be
stens sorgen zu wollen. Diejenigen Flüchtlinge 
nun, welche die Türkei verlassen wollen, wer-
den von der Türkischen Regierung auf Staats-
kosten nach Liverpool und von der Englischen 
Regierung weiter nach Amerika- geschafft. 

Neues te  Pos t .  

Be r l i n ,  28 .  Decb r .  Baye rn ,  Sachsen ,  
Württemberg und Kurhessen haben jetzt eine 
entschiedene Oppositionestellung gegen Oester
reich und Preußen eingenommen, während die 
Kleinstaaten mit wenigen Ausnahmen sich zu 
Preußen und Oesterreich halten. Hannover 
hat sich nicht den Mittelstaaten angeschlossen, 
halt sich fern von jeder Partei-Zntrigue und 
betrachtet es als seine Hauptaufgabe, mit dem 
größten Nachdruck die Norddeutschen Freihan-
dels- Interessen zu vertreten, worin es nicht 
allein von den Norddeutschen Kleinstaaten, 
sondern auch von Preußen und Oesterreich 
unterstützt wird. Das Endresultat der Ver-
Handlungen ist noch nicht abzusehen, denn kaum 
sind die Einleitungen der gemeinschaftlichen Be-
rathungen erledigt. 

Be r l i n ,  30 .  Dec .  Des  Kön igs  Ma je -
stät haben gestern Mittag im Schlosse Bei-
levue dem zum außerordentlichen Gesandten 
und bevollmächtigten Minister der Französischen 
Republik an Allerhöchsterem Hoflager ernann
ten Herrn Armand Lefebvre eine Privat-Au-
dienz zu ertheilen und aus dessen Händen das 
betreffende Beglaubigungs-Schreiben entgegen 
zu nehmen geruht. 

Be r l i n ,  31 .  Dec .  De r  Fü rs t  Schwar - -

zenberg ist gestern Abend mit dem gewöhnli
chen Bahnzuge über Breslau nach Wien ab--
gegangen. — Herr von Manteuffel dagegen 
wird sich heute Abend nach Dresden begeben, 
falls sein.stark angegriffener Gesundheitszustand 
dies gestattet. Jedenfalls wird der Herr Mi-
nister-Prasident am 2. Jan. wieder hier sein. 

Die Kommissarien für Oesterreich und Preu-
ßen in den Herzogtümern, General v. Thü-
men und General Graf Mensdorff, sind heute 
früh dahin abgegangen. Man kann nicht sa-
gen, beide Kommissarien haben gleichlautende 
Instruktionen; beide sind vielmehr angewiesen, 
nach einer Instruktion zu handeln: sie werden 
als die Vertreter der beiden Deutschen Groß-
mächte im Namen des Deutschen Bundes 
handeln und unverzüglich ihr Werk beginnen. 
Die Aufgabe ihrer'Mission wird, sagt die 
Neue Preuß. Z., eine doppelte sein. Zuerst 
haben sie dahitt zu wirken, daß der Zustand 
des faktischen Friedens in den Herzogtümern 
wie in Dänemark hergestellt wird, der so lan
ge nicht besteht, als in den Herzogtümern 
die Unterthancn und der König in Dänemark 
gerüstet einander gegenüber stehen. Wenn die-
ser erste Theil ihrer Mission erreicht sein wird, 
dann soll es die andere Aufgabe der Kommis-
sarien sein, die wirklichen Rechte der Herzog-
thürner zu schützen, falls dies nothwendig fein 
sollte. Um die Kommissarien in den Stand 
zu fetzen, ihren Anforderungen den nöthigen 
Nachdruck zu geben, wird sich an den Gren-
zen der Herzogtümer eine Armee von 50,000 
Mann, die aus Oesterreichischen und Preußi-
sehen Truppen bestehen soll, zusammenziehen. 
Die Oesterreichischen Truppen werden weder 
Berlin noch die Festung Magdeburg , noch 
überhaupt Preußisches Gebiet betreten, sie 
werden vielmehr durch Hannover und an ei-
nem geeigneten Punkte über die Elbe gehen. 
Die Preuß. Truppen werden Hamburg besetzen. 

Kasse l ,  27 .  Dec .  Wenn  auch  de r  g roße  
Krieg nicht in nächster Zukunft zu befürchten, 
fo leben wir doch gegenwärtig mitten in. dem 
Spektakel kleiner Gefechte. Am Nachmittage 
begannen die Reibungen damit, daß Kurhess. 
Artilleristen und Gardisten in alle WirchShäufer 
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gingen, wo sie Bayern anzutreffen voraussehen 
konnten, und diese mit großer Kaltblütigkeit 
zur Thür, selbst zum Fenster hinauswarfen. 
Bei einbrechender Nacht, als sich eben zu den 
Hessen noch Preußen gesellt hatten, nahmen 
die Schlägereien einen sehr ernsten blutigen 
Charakter an. Selbst einer starken Bayeri-
sehen Patrouille wurden von den Excedenten 

1 die Waffen genommen und die Mannschaft 
auseinander gesprengt. — Da es heißt, daß 
morgen die Bayern die Stadt verlassen wer-
den, so scheint es ihnen wohl einleuchtend ge-
worden zu sein, daß ihre fernere Stellung 
hier unhaltbar geworden. 

London ,  27 .  Decb r .  Von  e inem Kau f 
mann in Edinburg ging der Vorschlag aus, 
der in Liverpool und London alsbald Unterstü-
tzung fand einen allgemeinen kaufmännischen 
Kongreß auf den nächsten Juni nach London 
zu berufen, zur Vorbereitung internationaler 
Ausgleichung der Usancen, Regelung der Ge-
buhten und kaufmännischen Abgaben, Anbah-
nung einer herzustellenden kosmopolitischen Ein-
heil der Münzen, Maße und Gewichte u. s. 
w. Es hangt der Plan mit der Stiftung 
einer allgemeinen Handels-Gesellschaft und der 
Errichtung korrespondirender Klubbs für alle 
Nationen eng zusammen. 

Bekanntmachungen. 

Auf  den  G rund  deSsallsigen Schreibens der 
Allerhöchst verordneten Bau»Komitee des Ri-
gaschen Hafens werden vom Llvlandilchen Ka--
meralhofe diejenigen, welche willens sein soll« 
ren, die auf 3222 Rbl. 61 Kop. Silb. M. 
veranschlagte Erbauung einer Zuabrücke über 
die Oeffnung deS Fort - Komft - Dammes am 
Hafen der Stadt Riga, zu übernehmen, des-
mittelst aufgefordert, zu dem deshalb anberaum-
ren Torge am 15. unb Pmtorqe am 19. Ja
nuar 1851 zeitig und nicht später als 1 Uhr 
Nachmittags bei diesem Kameralhofe sich zu 
melden und bei den einzureichenden Gesuchen 
die gesetzlichen Saloggen beizubringen. 

Riga, Schloß, den 18. D?cbr. 1850. 
KameralhofS-Assessor I. Hündeberg. 

No. 1278. Secrt. Zielbauer. 2 

Bt> CAtACiUBie ornHouieHia Oco-
6aro Bbiconafiine y^pe^KAeHHaro 
CyponmeAbHaro KoMwmema PHJK-
CKaro nopraa JIM^AHHACKOIO Ka-
seHHoro lla^amoK) CHMT» Bbisbisa-
lomca JKeAawmie npHHamb na ce-
6a. yernpoenie noAteMHaro Mocma 
y omBepcmia (J)0pniK0MMemcK0fi 
4aMÖbi PnjKCKaro nopma, oufbH-
Haro Ha 3222 p. 61 k. C. aBHint-

CH BT> ciro IlaAamy KT> mopry 
15 ro  h  K"b  nepemop jKK t  lQ ro  
ÜHBapn Hacmynaioijmaro 1851 ro-

Aa saÖAaroBpeMeHHG H ne noame 
1 naca no ncuyAHH npeACinaBAa# 
npH npoHieHijix-b aaKOHHbie aaAO-

rw. P«ra ^enaßpa 18. AH/i 1850» 

Acceccop-b 9. rtiHAeöeprb. 
Cenperaapb I^MAÖayept# 2 

Von dem Livländischen Domainenhofe wird 
deSmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpach-
lung nachbenannter Kronegüter des Livländi-
schen Gouvernements von ult. März 1851 
ob ouf sechs Jahre der Torg am 12. und der 
Peretorg am 16. Januar 1851 abgehaltea 
werden soll, zu welchen sich die erwanigen 
Pachtliebhaber, unr/r Beibringung gehöriger 
Saloggen, entweder in Person ober durch ge
setzlich legirimirte Bevollmächtigte zeitig vorher 
bei dem Livländiichen Domainenhofe zu mel
den haben. — Die näheren Pachrbedingungen 
können vor Abhaltung der Torge tn der Kan
zellei der Oekonomie-Abtheilung des Livlandi-
DomainenhofeS eingesehen werden. 

I .  M i t  Gehorch .  Im  Wendenschen  Be -
zirk: DaS Gut Großdohn mir 1 Hofloge, 
243 mannlichen Revisionsseelen, 1 Mühle, 1 
Kruge, 1 Schenke, 1 Branntweinsbrennerei, 
150 Dess. Ackerland und 83 Dess. Heuschlag. 

II. Ohne Gehorch. Im Dörpkschen Be-
zirk: Das Gut Marienhof mir 64 männl. 
RevisionSseelen, 1 Schenke, 61 Dess. Acker
land und 48 Dess. Heuschlag. 
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Im Arensburgschen Bezirk: DaS Gut 
Mohn-Großenhof mit 418 mannl. Revisions
seelen, 2 Krügen, 1 Schenke, 1 Branntweins
brennerei, 132 Dess. Ackerland und 222 Desi. 
Heuschlag. — DaS Gut Neuenhof mit 2 
Hoflagen, 515 männlichen RevisionSseelen, 1 
Mühle, 1 Kruge 1 Schenke, 192 Dess. 
Ackerland und 192 Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, den 11. December 1850. 
DornainenhofSrath C. v. Kieter. 

No. 7620. Secrt. Michaelis. 2 

Von dem Livlandischen Domainenhofe wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß zu? Verpach-
lung der auf der Insel Mohn belegenen Prahm
krüge nebst Sundprähmen von ult. März 
1851 bis zum 1. Januar 1857 Torge abge
halten werden sollen und zwar bei der Arens-
burgschen Bezirks-Verwaltung am 2. und 5. 
Januar und beim Livlänbischen Domainenhofe 
am 12. und 16. Januar 1851. 

Die Pachtliedhab,r haben sich unter Bei-
bringung gehöriger Saloggen entweder in Per-
son oder durch gesetzlich legitimirte Bevoll
mächtigte zeitig vorher bei der Arensburgschen 
DezirkS-Verwalrung und resp. bei dem Livlän-
tuschen Domainenhofe zu melden. — Die nä
heren Pachtbedingungen können vor Abhaltung 
der Torge in den Kanzelleien der BezirkSver-
waltung wie des Livlandischen DomainenhofeS 
eingesehen werden. 

Riga, Schloß, am 11. December 1850. 
DomainenhosSrath C. v. Kieter. 

No. 7631. Secrt. Michaelis. 1 

Von Einem Löblichen Quartier - Koliegio 
wird desmittelst zur allgemeinen Kenntnis; ge
bracht daß die Lieferung von Brennholz an 
das hier befindliche Militär auf 3 Jahre b. 
h. vom 1. März 1851 ab bis dahin 1854, 
an den Mindestfordernden vergeben werden 
wird und die desfallsigen Torge auf den 18. 
unb 19. Januar 1851 anberaumt worden sind. 
ES werden demnach diejenigen welche diese 
Lieferung zu übernehmen gesonnen, hierdurch 
aufgefordert, sich an ben genannten Tagen 
Nachmittags 4 Uhr in bem Sitzungslokale 
dieses Kollegii einzufinden daselbst die Kon

traktbedingungen zu ersehen und Bot und 
Minderbot zu verlautbaren. 

Pernau, Quartier-Kollegium, am 28. D?c. 
1850. Quartierherr E. Höflinger. 
No. 200. Schmid, Ioco Nor . r .  3 

Veksnntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mit frischen Sardinen, Moökowifchern Kon-
fekt - Mehl verschiedenen echten SojaS und 
Marmeladen,  f r ischem B mi l  de  Gonmie ,  
ganz neuen Zuckersachen, Kiewschen Säften 
und verzuckerten Früchten, Wallnüssen, Apfel-
fintn u. s. w. reichlich versehen, empfiehl sich 
bie Handlung von I. B. Specht. 2 

S Sonnabend den 6. Jannar wird im 5 
8 Lokale der privilegirren Bürgergesellschaft § 
| Kinderball sein. Billette für Mit. j 
" glieder i 25 St., für Fremde ä 40 Ä. "* 

und für Kinder ä 15 K. sind am Ball-
rage Mittags von 11 bis 1 Uhr und 
Abends an der Kasse zu haben. — Der 
Anfang ist um 6 Uhr. 

Pernau, den 29. Decbr. 1850. 
D  i  e Vo rs tehe r .  2  

Frische Malaga-Weintrauben, Zitronen und 
Apfelsinen verkaufen Gebr. Stein. 2 

Vom 22. bis zum 29. 5>tc.: 
Ge tsutt: St. Nikolai - Kirche: Gregor 

Eduard v. Härder. — Caecilie Louise Au
guste Höflinger. — St. Elisabeth'S'Kirche: 
Anna Louise Purjo. — Karl Johann Ge
org Jacht,nfeldr. — Michel Saalmann. — 
Sold. Jakob Mart Tochr. Helena. — Frie
drich Sommer. — Anna Popp. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Ni
kolaus Matthias Wikberg, alt 4 Jahr 5 
Monat. — Henriette Eleonore Prahm, 
geb. Stein, alt 57 Jahr. 

Vroelamirt: St. Nikolai-Kitche: Heinrich 
Anton Abels und Julie Christiane Liphart. 
— St. Elisab.- Kirche: Johann Blumen-
thal und Lifo Jakobi. 

3m Namen deS General - GouvernemtS. der Ostseeprovinzcn gcstattet den Druck H. Titi.ng, Censor. 


