
Pernausches Wochenblatt. 

Sonnabend/ den 6. Januar. 

Dnlönvische Nsehriehte«. 
St. Petersburg, 18. Dtcember. Der 

Russische Invalide No. 277 enthält folgen
des Allerhöchstes Handschreiben: 

An den Herrn KriegS-Gouverneur von Riga, 
General-Gouverneur von Liv-, Esth- und Kur
land, Unsern General-Adjutanten General-
L i e u t e n a n t  F ü r s t e n  Z t a l i i s k y ,  G r a f e n  S u -
w o r o w  -  R i m n i k s k y .  
In dem Wunsche Ihnen Unser besonderes 

Kaiserliches Wohlwollen zu erkennen zu geben 
für Ihren stetS eifrigen und wesentlich nütz
lichen Dienst, bezeugt durch die rastlosen Be
mühungen und die Sorgfalt bei der Verwal
tung der Ihrem Oberbefehl anverrrauren vrei 
Gouvernements, ernennen Wir Sie Allergnä-
bigst zum Ritter Unseres Kaiserl. Königl. 
Weißen Adler-OrdenS. Bei Uebersendung der 
OrdenS-Znsignien befehlen Wir Zhnen, sel
bige anzulegen und dem Statute gemäß zu 
t r a g e n ,  u n d  v e r b l e i b e n  I h n e n  m i t  U n s e r e r  
Kaiserlichen Gnade wohlgewogen. 

DaS Original ist von Sr. Maj. dem Kai
ser Allerhöchsteigenhändig also unterzeichnet: 

S--P«"id>-A Nikolai, 
den 6. Decbr. 1860. 

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

B e r l i n ,  1 .  J a n u a r .  D i e  s e i t  e i n i g e n  
Tagen hier in allen Kreisen sehr verbreitete 
Nachricht daß unser König auf die von Sei
ten Sr. Maj. des Kaiser« von Oesterreich 

geäußerten Wünsche und deshalb gemachten 
Vorschlage in Beziehung auf ein persönliches 
Zusammentreffen und eine mündliche Bespre
chung eingegangen ist, erhält jetzt festere An-
lehnungSpunkre. Unser Monarch hat heute 
Mittag Charlottenburg verlassen und sich vor 
der Hand nach Potsdam begeben; eS sind 
aber manche Anzeichen vorhanden, welche dar
auf hindeuten, daß diese Reise eine größere 
Bedeutung und ein weiteres Ziel hat. Auch 
die am heutigen Vormittage von Seiten un
seres Minister - Präsidenten angetretene neue 
Reise nach Dresden und selbst die mit einem 
Umwege von hier aus erfolgte Rückkehr des 
Fürsten von Schwarzenberg, endlich auch die 
vorgestern Adenv angerrerene Rückreise des 
Fürsten Lichrenstein über Görlitz und Prag 
nach Wien bringt man mit der mulhmaßli-
chen Zusammenkunft der beiden hohen Häup
ter in nahe Beziehung. 

D r e s d e n ,  2 .  J a n u a r .  G e s t e r n  i s t  H e r r  
v. Bülow, als Bevollmächtigter Dänemarks 
bei den Konferenzen hier eingetroffen und heute 
Morgen vom Fürsten Schwarzenberg empfan
gen worden. Dagegen wurde dem Gesandten 
der Statthalterschaft, Grafen Reventlow-Far-
ve, eine erbetene Audienz abgeschlagen. 

S t u t t g a r t ,  2 9 .  D e c .  G e s t e r n  A b e n d  
fand eine Versammlung von Kaufleuten und 
Gewerbetreibenden statt, um gemeinsame Maß
regeln in Betreff der Annahme des in letzte
rer Zeit so sehr im Preise gesunkenen Goldes 
zu berathen. Die Versammlung vereinigte 
sich zu dem Beschlüsse, sich zur Annahme der 



Goldstücke blos je nach dem neuesten Frank
furter Course zu verbinden, so wie auch sol
che bei Ausgabe an Gewerbsleure blos nach 
diesem Course auszugeben. (Auch die Kauf
leute Cannstatts haben dasselbe beschlossen.) 

K a s s e l ,  2 6 .  D e c b r .  „ D e r  d u r c h  s e i n e  
Theilnahme an den letzten Badischen Aufstän
den als Freischaarenführer so berüchtigte PH. 
Decker hat seitdem seinen Aufenthalt in der 
Schweiz genommen und entwickelt von dort 
eine ungemeine Thätigkeit in der Verbreitung 
der gefährlichen Umsturzkheorieen. Nächst Or. 
Gaber steht Becker an der Spitze des im vo
rigen Jahre begründeten „Europäischen Völ
kerbundes", und wird von den eigentlichen 
Führern der Deutschen RevulutionSpartei allent
halben in der Schweiz vorgeschoben, weil er, 
als Bürger von Biel, nicht aus der Eidge
nossenschaft gewiesen werden kann. Becker 
organistrt nunmehr eine sogenannte wandernde 
Legion in der Schweiz, welche theilS aus 
Flüchtlingen, meist aber aus Deutschen und 
Schweizerischen Handwerkern, besteht und be
reits so festen Fuß gefaßt hat, daß in den 
meisten Städten Sektionen desselben bestehen. 
Von dem diesfälligen, unter Beckers Leitung 
stehenden, Komitee in Genf werden förmliche 
Wanderkarten ausgefertigt, welche, mit Sig
nalement versehen, als Pässe benutzt und von 
den Polizei-Behörden in Freiburg, Genf und 
Neuenbürg nicht nur als solche respektirt, son
dern auch zur Weiterreise mir dem osficiellen 
Visa versehen werden. Es liegt ohne Zweifel 
im Interesse aller Negierungen, der Verbrei
tung und den Tendenzen dieser neuen, zunächst 
social«demokratische Zwecke verfolgenden Asso
ciation , welche bereits an 3000 Mitglieder 
zählen und täglich an Ausbreitung gewinnen 
soll, mit allen zu Gebot stehenden Mitteln ent
gegen zu wirken. Der ergebenst Unterfertigte 
beehrt sich , diese verlässigen Angaben zur 
Kenntniß Sr. Hochwohlgeboren des kurfürstl. 
Herrn LegationsrathS und Vorstands des Mi
nisters, Freiherrn von Baumbach, zu bringen 
und dessen Verwendung behufs Ergreifung der 
geeigneren Maßregeln anzusprechen. Frank
furt a. M., 26. Okrbr. 1860. Der K. K. 
Gesandte; gez. Graf v. Harting." 

K a s s e l ,  3 0 .  D e c .  D e r  p a s s i v e  W i d e r 
stand von Seiten deS Volks und der Behör
den ist gebrochen. Die Beteiligten haben 
sich von der Nutzlosigkeit einer längeren Op
position überzeugt und werden sich beugen. 
Die Mitglieder des Stadtraths haben gestern 
noch jedes 10 Mann ExekutionS--Truppen er
halten , so daß der Oder - Bürgermeister jetzt 
36 Mann hat. So eben wird durch die 
Stadlschelle bekannt gemacht, daß der Termin 
der direkten Steuerzahlung bis Mitte des 
kommenden MonatS verlängert ist. Die Ko
sten der im Kurstaate vollzogenen Exekutionen, 
auf deren Erstattung die Bayerische Regie
rung bei der unsrigen angetragen hat, sollen 
sich bereits auf 7 Mill. Gulden belaufen. 
An Fouragegeldern hat die Stadt Kassel al
lein täglich eine Summe von 600 Thlrn. zu 
zahlen. Diesen Morgen standen mehrere Pi-
ketS Bayern bereit, um als Exekutionen ab
zugehen, wohin, weiß man nicht. Der Di
rektor der polytechnischen Schule, Or. Phi
lipp!, ist mir seiner Familie geflüchtet, einer 
Version zufolge, um der ihm als Mitglied 
des Stadtrathes drohenden Exekution zu ent
gehen, nach einer anderen, weil ihm die Ge
fahr bevorstand, wegen seiner Widersetzlichkeit, 
das Schullvkal zur Wache herzugeben, vor ein 
Kriegsgericht gestellt zu werden. 

Die Einsetzung eines permanenten Kriegs
gerichts ist erfolgt. Vier junge Referendare 
sind zu Auditeuren ernannt worden. Die Bei
sitzer sollen aus den Bundestruppen genom
men werden. 

Die Steuerzahlung ist in vollem Gange. 
Der Steuererheber ist förmlich belagert. 

F u l d a ,  3 1 .  D e c .  G e s t e r n  N a c h m i t t a g  
traf der Feldmarschall - Lieutenant Legeditsch 
mit dem Oesterreichischen Hauptquartiere hier 
ein und ging heute früh wieder auf der Kas
seler Straße ab. Das ganze Oesterreichische, 
gegen Schleswig - Holstein rückende, Armee-
Korps besteht aus 40.000 Mann, von denen 
die Hälfte durch Hessen, die andere Hälfte, 
dem Vernehmen nach, durch Sachsen vorgeht. 
Die seit 3 Tagen hier an- und durchkom
mende Infanterie bildet das 42. Böhmische 
Regiment Wellington und das 19. Ungarische 



Regiment Schwarzenberg. Die Soldaten des 
letzteren haben alle den Kampf in Ungarn 
mitgemacht. Es sind unter ihnen, so wie 
auch unter dem Böhmischen Regiment», viele 
als Gemein« ass,ntirre höhere Ungarische Of
fiziere; der Graf Sandor steht bei der Artille
rie dieses Armee-KorpS als Trainsoldat. — 
ES befindet sich noch immer ein Bayerischer 
Stadt'Kommandant und eine Bayerische Kom
pagnie hier, welche die Wachen besetzt, »nd 
welche, wie man hört, erst von der wiederkeh
renden Kurhessischen Garnison abgelöst wer
den soll. 

D e t m o l d ,  I . J a n u a r .  H e u t e  u m  4 ^  
Uhr Nachmittags ist der regierende Fürst Paul 
Alexander Leopold gestorben. Er wurde ge
boren am 6. November 1796 und trat die 
Regierung den 3. Juli 1820 an. Der Erb
prinz und nunmehrige regierende Fürst Paul 
Friedrich Emil Leopold ist geboren den 
September 1821. 

H a n n o v e r ,  4 .  J a n u a r .  G e s t e r n  s i n d  
Oesterreichische Stabs-Offiziere hier angekom
men, um mir der Regierung und der Eisen-
bahn'Direktion Rücksprache wegen des Durch
marsches der ExekutionS-Truppen für SchleS-
wig-Holstein zu nehmen. Von Oesterreichischer 
Seite war beabsichtigt, über Kassel, Karlsha-
ven, durch den Solling, Alfeld, HildeSheim 
u. s. w. zu gehen, allein dies ist ihnen von 
hier aus abgerachen, da, wenn Schneefall 
eintreten sollte, der Solling nicht zu passiren, 
ebenso auch die dortige Gegend auf Einquar
tierung so großer Truppenmassen nicht einge
richtet sei. In Folge dessen wird das KorpS 
über Kassel, Münden, Güttingen nach HildeS
heim zur Eisenbahn marschiren, und dann die 
Bahn bis Ueltzen benutzen, wo dann ein 
RechtSabmarsch nach Solzwedel, Wittenberge 
an die Preußisch - Hamburger Bahn gemacht 
wird. In der Gegend von Salzwedel, Lü
chow , Wittenberge, Lenzen, wird sich das 
KorpS koncentciren, um dann, wenn das 
Preußische KorpS eintreffen wird, diesem Platz 
zu machen und sich nördlich im Lauenburgschen 
aufzustellen. 

H a m b u r g ,  2 .  J a n u a r .  M i t  d e m  h e u t i 
gen NachmittagSzuge sind die beiden nach 

Holstein bestimmten Kommissarien, Graf von 
MendSdorff-Pouilly und General von Thü-
men von Berlin hier eingetroffen. 

A l t o n a ,  3 1 .  D e c .  D i e  i m m e r  m e h r  
Konsistenz gewinnenden Gerüchte über den be
vorstehenden Anmarsch der Oesterreichischen Exe-
kutionS - Truppen bilden seit vorgestern das 
allgemeine und fast alleinige Tagesgespräch. 
In allen Kreisen herrscht die Meinung, die 
Statthalterschaft werde nicht nachgeben, wenn 
auch eingeräumt werden muß, daß der be
waffnete Widerstand auf die Dauer durchaus 
keinen Erfolg verspricht. — Man will wissen, 
daß die Pacisikations - Kommissäre sowohl in 
dem Falle, daß ihre Mission glücken, als in 
dem andern Falle, daß sie scheitern sollte, 
auch noch eine weitere Reise (nach Kopenha
gen?) anzutreten beauftragt sind. Dieses Ge
rücht gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, 
daß Baron Bülow mir, wie man glaubt, 
viel weniger nachgiebig lautenden Instruktio
nen , als sie ursprünglich für den Baron v. 
Pechlin bestimmt, vielleicht auch schon ausge
fertigt waren, und dann wieder zurückgenom
men wurden, in Dresden erscheinen wird. 
Jedenfalls ist Dänemark jetzt weniger denn 
je zur Nachgiebigkeit geneigt. 

A l t o n a ,  1 .  J a n u a r .  B e i  e i n e r  h e u t e  
stattgehabten RekognoScirung ist eS bei Mühl-
Horst zu einem lebhaften Gefechte gekommen. 
DaS zweite Jäger-Korpö hat die Verschan-
jungen der Dänen vor Möhlhorst und darauf 
den Hof genommen und 20 Gefangene ge
macht. ES hat einige Verwundete worunter 
die Lieutenants Nasemann und Meyn gege
ben. Die Dänen haben den Hof Möhlhorst 
in Brand gesteckt. 

D a r m s t a d t ,  3 0 .  D e c .  S e .  g r o ß h e r z o g l .  
Hoheit Prinz Alexander hat gestern Abend 
die Rückreise nach Sr. Petersburg angetreten. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 9 .  D e c .  G e s t e r n  r e i s t e  d e r  A d 

jutant des Kaisers, Fürst Karl v. Lichtenstein, 
nach Berlin, um dem König von Preußen 
»in eigenhändiges Schreiben des Kaisers zu 
überbringen. Dasselbe dürfte mit der bevor
stehenden Reise des Kaisers nach Dresden 
in Verbindung stehen, und bestärkt in der 



Idee, daß dort auch eine Monarchen - Konfe
renz stattfinden werde. Schon in den näch
sten Tagen ist die Abreise des Kaisers be
stimmt. Mehrere Hof-Equipagen wurden schon 
expedirt. 

Di« Regierung fordert die in Pesth woh
nenden Freimaurer auf, die Log«, welch« gleich 
nach der ersten Okkupation durch die Kaiser
lichen «ing«gang,n war, wieder zu eröffnen. 
Gleichzeitig wird auch die Wi«n«r Loge er
öffnet. 

Ueberall ertönen die Klagen, daß Rohheit, 
Egoismus, Unwissenheit, Sittenlosigkeit unter 
dem Landvolk überhand nehmen, und wenn 
nicht bald die Regelung des Landschulwesen» 
eintritt , die Geistlichkeit thäcig eingreift und 
die Gemeinden der von ihnen beschworenen 
Pflicht der strengsten Handhabung der OrtS-
Polizei im vollen Umfange nachkommen, so 
wird der Nachwuchs die gegenwärtige Gene
ration an Entsittlichung und schauderhafter 
Verwilderung weit übertreffen. Di« Landschu
len gewähren den traurigsten Anblick. Die 
Kinder werden gewöhnlich nicht in die Schule 
geschickt. DaS Schulgeld wird nicht bezahlt. 
Die Schullehrer, welche, um nicht zu verhun
gern , sich zu Vexationen, Eintreibung ihrer 
Gebühren, Klagen an die Behörden genöthigt 
seh«n, w«rd«n oft als Feinde d«S OrteS gemie
den und gehaßt. 

W i e n ,  3 0 .  D e c .  U e b e r  d e n  P u n k t ,  d a ß  
in Oesterreich dem Jesuitenorden kein Eingang 
mehr gewährt werden sollte, sind so ziemlich 
alle Stimmungen gleich. Selbst der Lember
gs Gemeinderath, dem doch nichts weniger 
als Opposition zur Last gelegt werden kann, 
erhob neuerdings sehr laut seine Stimme, 
als die Anstellung des Jesuiten Czyhir in der 
Kapelle zu St. Lazar in Aussicht gestellt 
wurde und legte dem Landes - Gudernium ein 
Gesuch mir der Erklärung vor, daß er sich 
vor dem Vorwurfe, dem Jesuitenorden in der 
Hauptstadt wieder Eingang zu gewähren, 
feierlichst verwahrt. 

W i e n ,  1 .  J a n u a r .  E i n  W i e n e r  B l a t t  
läßt sich über den Marsch der ExekutionS-
Truppen wie folgt vernehmen: „DaS tapfere 
unter dem Befehle des Feldmarschall - Lieute

nants Legeditsch stehende Armee - KorpS wird 
hoffentlich bei s«in«m Erscheinen auf dem 
Kriegsschauplatze keinen ernsten Widerstand 
begegnen. Wie wir hören, bereitet sich jetzt 
schon der Bruch der Parteien in der Bevöl
kerung Schleswig - Holsteins vor. Den Be
güterten und Besonnenen bangt vor d«m be
denklichen Elemente der Arme«, in d«ren 
V«rtrau«n di« r«volutionäre Propaganda sich 
einzuschmeicheln fortwährend bemüht ist. Da
durch geht der Accenr der ausschließend natio
nalen, wie die SchleSwig-Holstktner meinten, 
legitimen Bewegung verloren, und daS Werk 
der Pacifikation wird namhaft erleichtert. 
Sollt« jedoch wieder alles Vermuchen und 
was der Himmel verhüten wolle, dennoch be
waffneter Widerstand erhoben werden, dann 
wird daS Zusammenwirken des ExekutionS-
KorpS und der vortrefflichen Dänischen Armee 
genügen, um diesem ungerechcserrigten Be
ginnen mit vollkommenem Erfolge zu begeg
nen. Oesterreich handelt in dieser Angelegen
heit nicht blos als Mandakur Deutschlands, 
sondern auch als Bevollmächtigter sämmtlicher 
Europäischen Großmächte, und vertritt bei 
ditskm Werke die Prinzipien des Friedens, 
der Ordnung und der Gerechtigkeit." 

W i e n ,  2 .  J a n . ,  M i t t a g s  1 2  U h r .  D e r  
Fürst Schwarzenberg ist gestern Abend hier 
angekommen. 

I t a l i e n .  
N e a p e l ,  M i t t e  D e c .  O b s c h o n  d i e  Z u 

stände Siciliens hier weder besprochen noch 
beschrieben werden dürfen, so wissen wir den
noch ganz genau, baß an mehreren Orten 
SicilienS, namentlich in den Bergen Sciacca, 
Coöleone und Girgenti, sehr bedeutend« Auf
stände stattgefunden haben, welch« noch k«ines-
wegS unr«rdrückt sind. Mkhrere nach Pa
lermo gebrachte verwundere Offiziere starben 
daselbst. Es sind neue Truppenmassen gegen 
di« Aufständischen abgeschickt. 

S c h w e d e n  u n d  N o r w e g e n .  
S t o c k h o l m ,  2 0 .  D e c e m b e r .  D e r  h i e s i g e  

Kaufmannstand unterzeichnet eine von der Groß
handels - Gesellschaft ausgehende Petition ge
gen den Sundzoll. 



F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  2 9 .  D e c .  E s  h e i ß t ,  d a ß  F r a n k 

reich und England auf das Neue Einspruch 
gegen einen etwanigen Eintrilr des Oesterrei
chischen Gesammtstaats in den Deutschen Bund 
erhoben hatten. 

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

Abend in Liverpool angekommene Dampfschiff 
„Arctie" sind Nachrichten aus Newyork bis 
zum 21. Dec. und 100.000 Dollars in Baa-
rem als Fracht eingegangen. Zwei Millionen 
Dollars Goldstaub waren aus Kalifornien in 
Newyork angelangt, mit ihnen die betrübende 
Nachricht, daß die Cholera im neuen Unions
staare sehr heftig ausgetreten sei. Sie wüthec 
in Sacramento und San Francisco. In er-
sterer Stadt starben täglich an 80 Menschen. 
Außer der oben angegebenen Summe hatten noch 
zwei andere Dampfschisse Goldstaub im Be
trage von 1,660,000 Doli, nach Newyork 
gebracht, abgerechnet die Goldvorräthe, welche 
die Passagiere mir sich führten. Die Ge
schäfte sollen in Kalifornien bei Abgang der 
Post nicht sehr lebhaft gewesen sein, der Acker
bau aber zu blühen anfangen. Im Kongreß 
der Vereinigten Staaten war die Motion ge
stellt worden, der Präsident dürfte eS für 
angemessen halten, die Großbrittanische Ne
gierung um Entfernung ihrer an der West
küste Afrika'6 starionirten Flotte anzugehen. 
Die Cholera hat in den Städten von Ja
maika nachgelassen, wüthet dagegen mir un
gebrochener Heftigkeit auf dem Lande. 

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

K i e l ,  6 .  J a n u a r .  D i e  K o m m i s s ä r e  s i n d  
bis jetzt noch nicht hier eingetroffen, sie sand
ten gestern den Adjutanten des Generals v. 
Thümen, Lieutenant v. Schwarz, von Ham
burg hierher, welcher sich jedoch nur einige 
Stunden aufhielt, eine Unterredung mir der 
Statthalterschaft hatte, und sich sodann wie
der zurückbegab. Wir vernehmen, daß die 
Ankunft der Kommissare hier erst morgen oder 
übermorgen erfolgen soll. Alsbald werden sie 
eine Proklamation erlassen, worin die Forde
rungen genau specificirt sind, die sie zu stel

len haben. Sie werden die Ausführung die
ser Forderungen innerhalb 3 Tagen peremto-
risch verlangen, nach Verlauf dieser Frist 
mit der unmittelbaren Exekution vorgehen. 

B e r l i n ,  6 .  J a n .  V e r s c h i e d e n e  N a c h r i c h 
ten, welche aus Holstein hierher gelangt sind, 
sagt die „Neue Preuß. Ztg.," stimmen dax
in überein, daß ein aktiver Widerstand nir
gends geleistet werden und auch die Armee — 
abgesehen von den Excessen Einzelner — sich 
ruhig reduciren lassen wird. Dagegen scheint 
die Statthalterschaft einen passiven Wider
stand in derselben Art organisiren zu wollen, 
wie er 18^H in Schleswig und 1860 in 
Kurhessen geleistet worden ist. Man erwar
tet. daß sie abtreten wird, ohne den Kom
missarien die Verwaltung zu übergeben oder 
die Neduction der Armee einzuleiten, so daß 
die Kommissarien eine völlige Anarchie vorfin
den würden. Ja, es scheint sogar bei einigen 
Mitgliedern der jetzigen Regierung die Absicht 
zu sein, bei ihrem Abgange Beamte und Ar
mee zum Ungehorsam gegen die Kommissarien 
und die von ihnen einzusetzende Regierungs-
Kommission aufzufordern. 

Dem Vernehmen nach, wird der Deutsche 
Freihandels-Verein mit Nächstem einen Kon
greß in Berlin eröffnen. 

Se. Excellenz der Herr Minister-Präsident 
v. Manteuffel hat Sonntag Mittag eine De
putation der Deutschen Freihandels - Partei 
empfangen und derselben eine lange Audienz 
ertheilr. 

Im Laufe der vorigen Woche sind in Mag
deburg 16 öffentliche Lokale wegen politischer 
Umtriebe darin bis auf Weiteres geschlossen 
worden. 
In Berlin leiden nach ärztlichen Berichten 

gegenwärtig 60,000 Personen an der Grippe. 
K a s s e l ,  l .  J a n .  D a s  „ F r a n k s .  J o u r n . "  

meldet: Heute am Neujahrsfeste haben die 
sogenannten Bequartierungen in der größten 
Ausdehnung begonnen; wohl an 1600 Mann 
wurden eingelegt. Zunächst traf es die Mit
glieder der Gerichte, welche, nachdem sie durch 
Verwendung der Stempel die Exekution von 
sich abgewendet haben, nunmehr der Bequar-
tierung für ihre frühere Renitenz verfallen; 



dann aber wurden auch die Mitglieder aller 
anderen Behörden, so wie alle Personen, die 
sich bei den letzten Ereignissen in irgend ei
ner Weise berheiligt hatten, bequartiert; auch 
die Mitglieder des Comite's zur Unterstützung 
der Staatsdiener und entlassenen Offiziere. 
Es sind zwei Kriegs-Gerichte, ein oberes und 
ein unteres, bestehend aus Bayerischen und 
Oesterreichischen Offizieren, bei welchen Baye
rische Auditeure die juristischen Funktionen ver
sehen , gebildet und bereits in voller Tätig
keit. Dieselben haben schon mehrfache Ver-
urtheilungen gegen Militär- und Civil-Perso-
nen ausgesprochen. 

K a s s e l .  3 .  J a n .  D i e  B a y e r n  w e r d e n  u n s  
morgen früh für einige Zeit verlassen, um den 
Oesterreichern, die über hier kommen und de
ren Hauptquartier heute in Rotenburg ist, 
Platz zu machen. Sie ziehen sich von hier 
westlich in eine Entfernung von mehreren 
Stunden. 

P a r i s ,  4 .  J a n . ,  A b e n d s  8  U h r .  D a s  
ganze Ministerium hat seine Dimission ge
fordert; dieselbe wurde von dem Präsidenten 
der Republik angenommen, nachdem er ver
geblich deren Rückgängigmachung versucht hatte. 
— Gerüchte sprechen von Ministerien aus 
den verschiedensten Parteien; man nennt als 
Minister-Kandidaten Lamoriciere, Bixio, Odi-
lon-Barrot, Dufaure, Daru, Faucher. — 
Die Montagne beschloß, sich auch der Depar
tement«!-Wahlen zu enthalten. — Ein noch 
unverbürgtes Gerücht behauptet, daß Dupin 
als General-Prokurator entlassen sei. 

Bekanntmachungen. 
Auf den Grund desfallsigen Schreibens der 

Allerhöchst verordneten Bau-Komitee des Ri-
gaschen HafenS werden vom Livländischen Ka-
meralhofe diejenigen. welche willens sein soll
ten , die auf 3222 Rbl. 61 Kop. Silb. M. 
veranschlagte Erbauung einer Zugbrücke über 
die Oeffnung deS. Fort - Komet - Damme« am 
Hafen der Stadt Riga, zu übernehmen, d,S-
mittelst aufgefordert, zu dem deshalb anberaum
ten Torge am 16. und Peretorge am 19. Ja
nuar 1861 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. Decbr. 1860. 
KameralhofS-Assessor I. Hündeberg. 

No. 1278. Secrr. Zielbauer. 1 
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Von dem Livländischen Domainenhose wird 
deSmiccelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung nachbenannrer Kronegüter des Livländi
schen Gouvernements von März 1861 
ab auf sechs Jahre der Torg am 12. und der 
Peretorg am 16. Januar 1861 abgehalten 
werden soll, zu welchen sich die etwanigen 
Pachtliebhaber, unter Beibringung gehöriger 
Saloggen, entweder in Person oder durch ge
setzlich legitimirre Bevollmächtigte zeitig vorher 
bei dem Livländischen Domainenhote zu mel
den haben. — Die näheren Pachrbedingungen 
können vor Abhaltung der Torge in der Kan-
zellei der Oekonomie-Abtheilung des Livlandi-
Domainenhofes eingesehen werden. 

! .  M i t  G e h o r c h .  I m  W e n d e n s c h e n  B e 
zirk: DaS Gut Großdohn mir 1 Hofloge, 
243 männlichen Revisionsseelen, 1 Mühle. 1 
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Kruge, 1 Schenk,, 1 Branntweinsbrennerei. 
160 Dess. Ackerland und 83 Dess. Heuschlag. 

!I. Ohne Gehorch. Hm Dörptschen Be-
jirk: Das Gur Marienhof mir 64 männl. 
RevisionSfeelen, 1 Schenke, 61 Dess. Acker
land und 46 Dess. Heuschlag. 

Im Arensburgschen Bezirk: DaS Gur 
Mohn-Großenhof mir 418 männl. Revisions
seelen, 2 Krügen, 1 Schenke, 1 Branntweins
drennert«, 132 Dess. Ackerland und 222 Desi. 
Heuschlag. — Das Gur Neuenhof mir 2 
Hoflagen, 616 männlichen Nevisionsseelen, 1 
Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 192 Dess. 
Ackerland und 192 Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, den 11. December 1860. 
Domainenhofsrath C. v. Kierer. 

No. 7620. Secrr. Michaelis. 1 

Von Einem Löbl. Quartier - Kollegio wird 
deömittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß der Umbau ^deS Militär - Backhauses an 
den Mindestfordernden vergeben werden wird, 
die desfallsigen Torge aber auf den 18. und 
19. c. anberaumt worden sind. Es werden 
demnach diejenigen, welche diesen Umbau zu 
übernehmen gesonnen sein sollten, hierdurch 
aufgefordert, sich an dem genannten Tage 
Nachmittags 4 Uhr in dem SitzungS--Lokale 
dieses Kollegii einzufinden, daselbst die Kon-
rraktbedingungen zu ersehe« und Bot und 
Minderbor zu verlautbaren. 

Pernau, Quartier-Kollegium, am 4. Ja
nuar 1861. 

Quartierherr E. Höflinger. 
No. 6. Schmid, Notr. 2 

Von Einem Löblichen Quartier - Kollegio 
wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht , daß die Lieferung von Brennholz an 
d a s  h i e r  b e f i n d l i c h e  M i l i t ä r  a u f  3  J a h r e .  d .  
h. vom 1. März 1861 ab bis dahin 1864, 
an den Mindestfordernden vergeben werden 
wird und die desfallsigen Torge auf den 18. 
und 19. Januar 1861 anberaumt worden sind. 
ES werden demnach diejenigen, welche diese 
Lieferung zu übernehmen gesonnen, hierdurch 
aufgefordert, sich an den genannten Tagen 
Nachmittags 4 Uhr in dem Sitzungslokale 
dieses Kollegii einzufinden, daselbst die Kon-

traktbedinglinzen zu ersehen und Bdt und 
Minderbot zu verlaukbaren. 

Pernau, Quartier-Kollegium, am 28. Dec. 
1860. Quartierherr E. Höflinger. 
No. 200. Schmid, Inc<> 2 

Von dem Pernauschen Schul-Collegio wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß in Gemein
schaft mir Einem Hochedlen Rathe das Schul
geld in der ersten Stadt-Elementar-Knaben
schule für Kinder Einheimischer auf 1 Rubel 
60 Kop. Sild. und für die Auswärtigen auf 
2 Rub. 60 Kop. Silb. halbjährlich festgesetzt 
worden ist. 

Pernau, den 3. Januar 1861. 
Schul-Jnspeklor V o ß. 3 

Veksnntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

In dem Samen - Compcoir des Herrn I. 
H. Zigra in Riga, sind bekanntlich die zuver
lässigsten frischesten Gemüse-, Blumen-, öko
nomischen - und landwirlhschaftlichen Säme
reien, zu den billigsten Preisen zu haben; 
Preis-Courante pro 1861 werden in der hie
sigen Buchdruckerei gratis ausgegeben. 3 

Mir frischen Sardinen, MoSkowischem Kon
fekt - Mehl , verschiedenen echten SojaS und 
Marmeladen, frischem LonI cle (Winnie, 
ganz neuen Zuckersachen . Kiewschen Säften 
und verzuckerten Früchten, Wallnüssen, Apfel
sinen u. s. w. reichlich versehen, empfiehlt sich 
die Handlung von I. B. Specht. 1 

Sonnabend den 6. Jannar wird im 
Lokale der privileqirten Bürgergesellschaft 
Kinderball sein. Billette für Mit
glieder ä 26 Kop., für Fremde ä 40 K. 
und für Kinder ä 16 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. 1860. 
D i e  V o r s t e h e r .  1  

Frische Malaga-Weintrauben, Zitronen und 
Apfelsinen verkaufen Gebr. Stein. 1 
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Vom 29. Dec. bis zum 6. Jan.: 
Getankt: Sr. Nikolai-Kirche: Heinrich 

Waldemar Kroll. — Sr. Elisab. « Kirche: 
GuSrav und Caroline Lüdig, Zwillinge. 

Verstorben: Sr. Nikolai-Kirche: Gott

lieb GuSlav Rudolph Hütter, all 2 I. 
7 M. — Johann Heinrich Carl Schwartz, 
alt 6 M. — Christine Elisabeth Maahr, 
geb. Reimer, alt 46 I. 6 M. — St. 
Elisab.-Kirche: Jürri Palk, alt 3 Monar. 

T»xe der Lebensmittel in Verna« kiir den Mlonat Januar I8SI. 

So, I Silb 
B r o d. lotnik I Kop.? 

Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl 17? i 
Ein dito von minder gutem Weizenmehl I 12 2 
Em dito von reinem Moskowtschen Weizenmehl 14 1 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl 96 3 
Ein ungesäuertes dito 96 3 
Ein grobes, aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod . 1 Pfund — 

Das Brod von höhern Preisen ist verhältnißmaßig an Gewicht höher. 

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

i 5 
i 

Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel.... 8 
i 5 
i 3 
i 4^ 
i 4 
i 6 

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

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

— St 
— 4s 

Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen 4 — 

Krugbier i Stof — 5 
— 24 

Abgezogener und versüßter Branntwein i Stof — 36 
— 28 
— 42 

Wer sich bei dem Verkauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Ab, 
weichung erlauben sollte, verfällt in die in den §§ 1131, 1058, 1059, 1061, 1062 
und t068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen, Pernau, Poli
zeigericht, den i. Januar 1851. Polizei-Vorsitzer Fr. Nambach. 

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



Pernausches Wochenblatt. 
2. 

Sonnadend 

1851. 

den 13. Januar. 

inländische Nachrichten. 
R i g a .  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  h a b e n  a m  

48. Decbr. v. I. Allerhöchst zu befehlen ge
ruht: zum Recror der Kaiser!. Dorpatschen 
Universitär in Grundlage des Allerhöchsten 
Befehls vom 13. März v. I. den Riga-
schen Schuldirector, StaatSrarh Haffner zu 
bestimmen. 

St. Petersburg, 29. Dec. Auf Al
lerhöchsten Befehl werden vom 1. Januar 
1861 an im Königreiche Polen die Russischen 
Post-Taxen in Giltigkeir treten. In Folge 
dessen zeigt daS Post - Departement an, daß 
für die zwischen Rußland und dem Königreiche 
Polen mir der Post zu befördernde Correspon-
denz genau dieselben Porro - und Versiche-
rungS-Gelder zu entrichten sind, welche für 
die Correspondenz zwischen den Städten des 
Kaiserreichs erhoben werden. 

St. Petersburg, 30. Dec. Se. Ho
heit Prinz Georg von Mecklenburg - Streich 
ist am 26. December hier eingetroffen. 

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

V o n  d e r  E i d e r ,  8 .  J a n u a r .  D i e  e r s t e n  
Eröffnungen, jedoch wesentlich considentieller 
Natur sind gemacht worden, und schon heute 
hat die Regierung sie vertraulich der Landes-
Versammlung mitgetheilt. WaS sich davon schon 
jetzt zur Veröffentlichung eignet, läßt sich 
ziemlich in ein Wort zusammenfassen. — Ueber-
gabe ohne alle Bedingung. In jedem Fall 

scheint es, als ob die Auflösung der Landes
versammlung, die Reducirung des Heeres und 
der Rückzug über die Eider, die Grundlage 
der Eröffnungen der Commissaire sind. Es 
ist natürlich, daß auch dabei im Einzelnen 
viel zu bestimmen übrig bleibt; alles dies 
scheint künftiger Verhandlung überlassen zu 
sein. Man erwartet außerdem die Aufforde
rung an die Statthalterschaft, ihre Gewalt 
niederzulegen; es ist dabei unvermeidlich, daß 
eine gemischte Commission die Führung der 
Geschäfte höchsten Orrs übernimmt. Von 
Schleswig scheint weiter die Rede nicht zu 
sein: man wird über Schleswig kaum der 
SchleSwig-Holsteinischen Behörde eine Stimme 
zugestehen. Funfzigrausend Mann sind im 
Anmarsch, um den Forderungen der Commis
sion Nachdruck zu geben. Von diesen sind 
die 26,000 Oesterreicher weist nichtdeutsche 
Truppen, während Preußen 26,000 Mann 
Landeskinder schickt. Morgen wird wahrschein
lich die LandeSversammlung davon offiziell un
terrichtet werden. Die beiden Statthalter 
sind nach Rendsburg gereist. 

K i e l ,  6 .  J a n u a r .  D i e  „ H .  R . "  m e l d e n :  
H e u t e  M i t t a g  1  U h r  —  b a l d  n a c h  d e r  A n - '  
kunft der BundeScommissaire — wurde die 
Stadt durch Kanonenschüsse alarmirt, die eine 
große Menge nach dem Hafen lockren, von wo 
sie gehört wurden. Der Grund war die An
kunft des Marine - Lieutenants Söndergaard, 
welcher, bereits länger im Fehmarsunde mir 
zwei Kanonenböten stationirt, eS möglich ge
macht hat, trotz der feindlichen Vigilanzschiffe 



hierher zu gelangen und so seine Böte in 
Sicherheit zu bringen. 

K i e l ,  7 .  J a n u a r »  D i e  h i e r  a n g e k o m m e 
nen Commissaire haben, gestern bei dem Statt
halter Reventlow in Gesellschaft der sämmt-
lichen DeparrementS-ChefS und des Präsides,, 
ten Bargum dintrt, nachdem sie zuvor der 
Statthalterschaft, den DeparrementS-ChefS, 
dem Präsidenken Bargum, dem Herzoge von 
Augustenburg und dem Commandanten ihre 
Visite gemacht. Von den mit den Commissai-
ren gepflogenen Verhandlungen verlautet noch 
nichts, doch sollen sich die Aussichten für unS 
günstiger gestalten, als bisher anzunehmen 
Veranlassung war. 

K i e l ,  8 .  J a n u a r .  T r ü g e n  n i c h t  a l l e  ä u 
ßeren Anzeichen, so geht die Sache hier in 
ganz geordneter und geregelter Weise ihrem 
Ende entgegen , indem die Statthalterschaft, 
sich ihrer Stellung und Aufgabe wohl bewußt, 
selbst das größte Interesse hat, eine geord
nete Beendigung der Wirren zu veranlassen 
und sich mit Ehren aus der Affaire zu zie
hen. — Gestern um 4 Uhr fand in Brand'S 
Hotel ein Diner von Seiten der Statthalter
schaft zu Ehren der beiden Commissaire statt, 
von welchem, von 3 bis 4 Uhr, eine Staats-
rathssitzung abgehalten wurde, der die Com
missaire gleichfalls beiwohnten; unmittelbar 
nach dieser sandten die Commissaire telegra
phische Depeschen an ihre resp. Höfe ab. 

K i e l ,  1 1 .  J a n u a r ,  M o r g e n s  9  U h r .  D i e  
Landesversammlung hat gestern in geheimer 
Sitzung, die bis heute Mvrgen halb 6 Uhr 
dauerte, mit 42 gegen 26 Stimmen beschlos
sen, die Regierung zur Annahme der Forde
rungen der Commission zu ermächtigen, doch 
nur unter der Bedingung, daß Rendsburg 
und Friedrichsork von SchkSwig-Holsteinschen 
Truppen besetzt bleiben. 

A u s  d e m  S c h l e S w i g s c h e n ,  3 0 .  D e c .  
Die Dänen haben 400 Aexte und eben so 
viele Piken anfertigen lassen, mir welchen 
Bauern auf der Schlei exerciren sollen, näm
lich um diese bei dem Eintritt von Froftwet-
rer, sei es nun ganz oder theilweise, offen zu 
halten. 

B r a u n s c h w e i g ,  Z .  J a n u a r .  W e n n  d i e  
Niedersächsische Zkg. behauptet, die Braun
schweigische Regierung habe nicht nur ihren 
Protest gegen den Durchmarsch der Oesterrei-
chischen Truppen zurückgenommen, sondern so
gar den Durchmarsch der nach Schleöwig-Hol-
stein bestimmten ExecutionS-Truppen ausdrück
lich gestattet, so ist diese Behauptung durch
aus falsch und enthält eine vollkommene Ent
stellung der Sachlage. Gegen Oesterreich oder 
die Frankfurter Bundes - Versammlung selbst 
hat die hiesige Regierung nie einen Protest 
ausgesprochen, befand sich also auch nicht in 
der Lage, einen solchen zurücknehmen zu müs
sen. Der vielbesprochene Protest beschränkte 
sich vielmehr darauf, daß die Regierung dem 
Preußischen Kabiner erklärte, sie werde, als 
Mitglied der Union und mir Preußen durch 
die Milltair - Convention eng verbunden , den 
Durchmarsch, gleichwie Preußen, verweigern 
müssen, und rechne dabei auf die vertragsmä
ßige Bundeshilfe von Seiren Preußens. Es 
ist hierauf nie eine Antwort erfolgt; seit aber 
Preußen den Durchmarsch der Executionsrrup-
pen durck sein Gebier gestattet, fällt jede äu
ßere Verpflichtung einer Verweigerung dessel
ben für unsere Regierung weg. 

Thatsache ist, daß am Montag Abend ge
gen 2000 Mann Oesterreichischer Kavallerie 
und Artillerie von Karlshafen her die Weser 
entlang durch den Sellin« und über die Am-
menser Chaussee zogen, folglich daS Braun
schweigische Gebier betreten haben. Die In
fanterie wird, dem Vernehmen nach, über 
Münden, Güttingen und Hildesheim nachfol
gen und bei Gandersheim oder Seelen eben
falls daS Braunschweigische Territorium durch
schneiden, wie denn die ExecurionStruppen bei 
direktem Marsche das hiesige Gebier gar nichr 
vermeiden können. 

H a n n o v e r ,  8 .  J a n u a r .  D a s  O e s t e r -
reichische Armee-CorpS unter dem Befehle des 
Feldmarschall-LieutenantS Baron von Legeditsch, 
welches einen Theil der nach Holstein bestimm
ten Bundes-ExecutionS-Truppen bildet, hat 
seinen Durchmarsch durch daS hiesige Land 
begonnen. Eine Colonne des Armee - Corps 
marschirt über Münden, Göttingen, Nord



heim, Einbeck, Alfeld nach Hildesheim, um 
von dort auf der Eisenbahn weiter zu ge-
hen. Die erste Abtheilung dieser Colonne 
ist gestern in Münden eingetroffen und wird 
Hildesheim am 12. Januar erreichen. Eine 
andere Colonne marschirt über Höxter und 
Holzminde auf Alfeld und Hildesheim, woselbst 
die Durchmärsche bis zum 20. Januar dauern 
werden. Die Cavallerie wird von Einbeck 
aus über Brüggen und Pattensen nach Han
nover marschiren, woselbst die erste Abtheilung 
am 17. Januar eintrifft. 

H a n n o v e r ,  9 .  J a n .  D e r  O e s t e r r e i c h i 
sche Feldmarschall-Lieurenant Legeditsch ist heute 
Morgen hier angekommen. 

S c h w e r i n ,  1 0 .  J a n .  H e u t e  s i n b  S e i n e  
Hoheit der Herzog Gustav zu Mecklenburg-
Schwerin mir Tode abgegangen. Der hoch
selige Fürst, am 31. Januar 1781 geboren, 
war der Großvatersbruder Sr. Königl. Ho
heit des jetzt regierenden Großherzoge und 
war seit längerer Zeit leidend. 

B e r l i n ,  8 .  J a n u a r .  N a c h  d e r  N e u e n  
Preuß. Ztg. ist es richtig, daß Oesterreich sei
nerseits die BundeS-Central-Commission auf
heben will; unrichtig dagegen, wenn behauptet 
wird, Preußen verlange das Fortbestehen die
ser Commission. Die Preußische Negierung 
habe nichlS gegen das Ausgehen der BunbeS-
Commissivn einzuwenden, sobald nur eine an
dere Ceniralgewalr da sei zum Schutz und zur 
Verwaltung des Bundeseigenthums. 

B e r l i n ,  1 1 .  J a n u a r .  D e r  M i n i s t e r p r ä 
sident Herr v. Manteuffel, welcher sich ge
stern Morgen von hier nach Dresden begab, 
gedenkt morgen wieder hier einzutreffen. — 
DaS „Correspondenz-Bureau" bemerkt zu die
ser Reise: „Man erwarter hier in gouver-
nementalen Kreisen die Rückkehr des Mini
sterpräsidenten v. Manteuffel mit einiger Span
nung. ES sind in Dresden zwischen dem 
Fürsten Schwarzenberg und dem diesseitigen 
Ministerpräsidenten Verabredungen von großer 
Wichtigkeit zu treffen, da man zur Zeit in 
eine dissentirende Stellung leicht gedrängt 
werden könnte. ES ist gerade auf die Vorver
handlungen zwischen dem Fürsten Schwarzen
berg und Herrn v. Manteuffel über die Thei-

lung der vollziehenden Gewalt Gewicht zu 
legen, und dies um so mehr, als man «6 sich 
nicht verhehlen kann, daß die Verbindung zwi
schen Oesterreich und Bayern und den andern 
Mittelstaaten nicht aufgehoben ist. Diese gün
stige Stellung bei den Dresdener Verhand
lungen aufzugeben, scheint der Fürst Schwar
zenberg nichts weniger als gesonnen, bevor 
nicht wenigstens die Frage über die vollzie
hende Gewalt entschieden ist. 

Die nach Holstein gesandten Commissaire 
scheinen die Absicht einer Proklamation aufge
geben zu haben. Die Statthalterschaft hat 
völlige Unterwerfung versprochen. 

Gestern Vormittag ist die Berliner Garde-
, Pionierabtheilung in voller Kriegsstärke, mir 

Train-Colonne, und begleitet von ihrem Mu
sikchor , von hier ausgerückt. Wie verlautet, 
wird dieselbe bis 8 Meilen diesseits vor Ham
burg marschiren, um daselbst Brücken zum 
Uebergang des nach Schleswig-Holstein diri
gieren Oesterreichischen Corps zu schlagen. 

D r e s d e n ,  1 1 .  J a n u a r .  D e r  M i n i s t e r 
präsident v. Manteuffel conferirre heute wie
derholt mir dem Fürsten Schwarzenberg und 
wird morgen nach Berlin zurückkehren. Von 
hergestellter Einigung verlautet nichts. DaS 
nach Holstein bestimmte Oesterreichische Trup-
pencorpö wird ansehnliche Verstärkung erhalten. 

K a s s e l ,  8 .  J a n .  M i r  d e r  h e u t e  e r f o l g 
ten Erklärung des Stadtraths, baß er sich 
den September-Verordnungen unterwerfe, hat 
jeder Widerstand in Kurhessen aufgehört und 
dürfte somit die Thätigkeit der Commissarien 
ihr Ende erreicht haben. Die wenigen Ur-
theile, welche daS Militärgericht gefällt hat, 
sind in Berücksichtigung der ihnen zu Grunde 
liegenden Vergehen sehr gelinde. 

M a n n h e i m ,  9 .  J a u u a r .  W i r  e r h a l t e n  
so eben die erfreuliche Nachricht, daß durch 
Kommerbeschluß in großer Majorität alle aus
wärtigen Häuser, welche während der Revo
lution 1859 Verluste an Waaren hier erlit
ten hatten, entschädigt werden. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  6 .  J a n u a r .  D i e  i m  J a h r e  1 8 4 0  

zwischen Oesterreich und Rußland abgeschlossene 
Donau - SchifffahrtS-Convention, welche ver



tragsmäßig am 22. December 1860 abgelau
fen war, ist einstweilen bis zum 22. Septbr. 
1661 verlängert. 

W i e n .  8 .  J a n u a r .  G e n e r a l  B e m  i s t  a m  
14. December in Aleppo gestorben. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  7 .  J a n u a r .  E s  b e s t ä t i g t  s i c h ,  

daß die ganze Schwierigkeit für die Bildung 
eines neuen Ministeriums in der vom Präsi
denten der Republik verlangten Absetzung des 
Generals Changarnier liegt. Mehrere Abend
blätter behaupten sogar, daß das alte Mini
sterium während der Sitzung der National-
Versammlung, in der keines seiner Mitglieder 
erschienen ist, förmlich darüber berathschlagte, 
ob es selbst diese Maßregel ausführen und 
dann im Amte bleiben solle. Vier Minister 
waren, wie es heißt, dazu bereit, nämlich die 
Herren Schramm, DumaS, Achille Fould und 
Bineau; die übrigen fünf, die HH. Baroche, 
Rouher, de Lahitte, de Parieu und Roman 
DeSfosseS waren theilS unbedingt dagegen, 
theilS zauderten sie wegen der möglichen Fol
gen de? Absetzung Changarnier'S. Der Prä
sident der Republik seinerseits besteht beharrlich 
auf den Sturz dieses, der Nationalversamm
lung und der Exekutivgewalt gleich gefährlichen, 
Dicratorö. Jedes Ministerium, selbst das 
alte, ist ihm recht, vorausgesetzt, daß sein er
ster Akt die Absetzung ChangarnierS ist. Un
ter diesen Umständen und da es heißt, daß im 
alten Ministerium doch zuletzt sich noch eine 
Majorität für dieses Wagestück gefunden ha
be, erwartete man im heurigen Moniteur das 
Decret, daS dem General Changarnier sein 
Doppel«Commando entziehen sollte, und meh
rere Mitglieder der Majorität harren sich be
reits verabredet, in diesem Falle augenblicklich 
zusammen zu kommen und einen der National-
Versammlung zu überreichenden Vorschlag aus
zuarbeiten , wonach dieselbe dem Gen. Chan
garnier sofort daS Commando eines zu ihrer 
Vertheidigung bestimmten Truppencorps über
tragen sollte. Es ist bis jetzt Nichts hiervon 
eingetreten. Der Moniteur schweigt abermals 
und die Ungewißheit über die nächste Zukunft, 
die auf der Geschäftswelt schwer zu lasten be» 
gann, dauert fort. 

12 — 

6 Uhr Nachmittags. Die Lage verwickelt 
sich immer mehr; man hört auf den Straßen 
rufen: Nieder mit Changarnier! hoch der Kai
ser! In allen Legionen der Nationalgarde cir-
culiren Petitionen, welche die Absetzung Chan
garnier'S verlangen; die erste Legion hat eine 
Petition abgegeben. 

6' Uhr. Dichte Gruppen drängen sich in 
den Konferenzsaal der Gesetzgebenden, aber die 
Haltung der Repräsentanten ist im Allgemei
nen schwankend und wenig zuversichtlich. Die 
Absetzung Changarnier'S wird als gewiß ver
künder und angenommen. Zwüf Mitglieder 
der Majorität treten unter der Präsidentschaft 
des He^ogS v. Broglie als permanente Com-

, Mission zusammen, um geeignete Maßregeln 
zur Beschützung der parlamentarischen Gewalt 
zu ergreifen. Die gemäßigte Linke hofft zur 
Gewalt zu kommen. 220 Mitglieder der Lin
ken erklären sich gegen Changarnier. Man 
versichert wieder, daß Fialin de Persigny daS 
neue Cabinet bilde. So viel steht nach mei
ner Ansicht jetzt fest, baß an der Absetzung 
Changarnier'S und an bem Siege des Elysee 
kaum mehr zu zweifeln ist. 

Man will behaupten, das Elysee spiele ge
genwärtig eine kleine Komödie in drei Acten. 
Die MinisterkrisiS solle die öffentliche Meinung 
erforschen und aufregen, die Drohung mir ei
nem Ministerium der Linken die Mehrheit zum 
Rückzug drängen, die Drohung, den General 
Changarnier abzusetzen, dienen, um die Do
tation zu erhalten. Nur um diesen Preis 
solle der General bleiben. Die Parteivereine 
bestehen aber auf dessen Beibehaltung. 

P a r i s ,  8 .  J a n u a r .  D i e  M i n i s t e r k r i s i S  
dauert fort; die Minister verweigerten die Ab
setzung Changarnier'S. Billaulr befindet sich 
zur Bildung eines Cabiners im Elysee. Da
selbst konferirren den ganzen Nachmittag mit 
dem Präsidenten der Republik Dupin, Mon-
talembert und sämmtliche Führer der Majori
tät. Der Präsident besteht auf Changarnier'S 
Absetzung und will jeden der Majorität belie
bigen Nachfolger, selbst Cavaignac, statt sei
ner wählen. WaS die Führer der Majorität 
hierauf geantwortet, ist unbekannt. In der 
Legislativen herrschte viel Aufregung. 



(6 Uhr.) Es hat sich nichts geändert, alle 
Parteien halten Sitzung und beschicken sich 
gegenseitig, de Falloux und Montalembert 
sind im Erzbischöflichen Palast. Die Rothen 
sind wüthend auf den Präsidenten, der heute 
durch den Moniteur eine Liste von Ordensver
leihungen an die Soldaren, die am 24. Febr. 
1846 tapfer gegen die Rebellen gestritten, pu-
bliciren ließ. Man hat unerhörte Anstrengun
gen von Seiten des Elysee gemacht, um die 
Rente steigen zu machen. 

P a r i s ,  9 .  J a n . ,  A b e n d s  8  U h r .  ( T e l .  
K. - B.) Der parlamentarische und der kon
servative Clubb delegirre 6 Mitglieder zu ge
genseitiger Berathung. Die Monragne be
schließt, Changarnier nicht zu unterstützen. Die 
Absetzung Changarnier'S ist nun bestimmt. — 
Baroche, Fould, Rouher verbleiben im neuen 
Ministerium, welches der morgende Moniteur 
bringen wird. 

An der Spitze seines Blattes mit ausge
zeichnetem Drucke bringt heute das Hauptor
gan des Elysee, der Constitutionnel Folgendes: 
»Der Präsident der Republik hat gestern um 
halb 3 Uhr die Herren Dupin, Mole, von 
Droglie, Berryer, Barrot, Thiers, Daru und 
Montalembert versammelt. Durch Hervorru
fung dieser Conferenz beabsichtigte, wie man 
sagt, der Präsident, gegen diese einflußreichen 
Mitglieder der Nationalversammlung sich über 
die wahren Ursachen der MinisterkrisiS und 
die bei dieser Gelegenheit circulirenden unbe
gründeten Gerüchte zu erklären. Wir können 
versichern, daß bei dieser Unterhaltung, die 
über zwei Stunden gedauert hat, der Präsi
dent , trotz der Erklärung, sein verfassungs
mäßiges Recht aufrecht halten zu wollen, sei
nen Wunsch, jeden Conflicr zu vermeiden, sei
ne Ehrfurcht vor der National-Versammlung 
und ihrer Gewalt, so wie seinen wohlerwoge
nen Entschluß, der BotschaftS-Politik getreu 
zu bleiben, betheuerte. Um dem Gewicht die
ser Worte alle möglichen konstitutionellen Bürg
schaften beizufügen, soll der Präsident diesen 
ehrenwerthen Mitgliedern bemerkt haben, er 
sei bereit, zur Bildung eines neuen CabinetS 
die Unterstützung derjenigen unter ihnen an
zunehmen, welche seine Meinung über die Or

ganisation des Oberbefehls der Pariser Armee 
theilren. Bei dieser Gelegenheit soll der Prä
sident, auf die in den Gängen der National-
Versammlung verbreiteren Gerüchte anspielend, 
Herrn Dupin zugesagt haben: „Wenn Sie 
Truppen wollen, sollen Sie dieselben haben; 
Feinde aber, daS verspreche ich Ihnen, sollen 
Sie nicht haben." Der Constirurionnel be
merkt dazu: Dieses Wort des Präsidenten 
der Republik faßt die Lage wunderbar zusam
men. ES drückt in geistreicher und schneiden
der Weise die Rechte jeder der beiden Staats
gewalten aus, es bezeichnet daS Unnütze und 
Verderbliche der Vorsichtsmaßregeln, hinter 
welchen die Nationalversammlung sich bergen 
will, und die Tadellosigkeit der feststehenden 
Gesinnungen und Absichren des Präsidenren: 
„Nehmen Sie Truppen zu Ihrer Verrheidi-
gung, aber man wird Sie nichr angreifen." 
Heure Vormittag um 11 Uhr waren mehrere 
der abtretenden Minister im Elysee versam
melt, um mit dem Präsidenren der Republik 
über die gestrige Conferenz zu berarhen. Ein
stimmig wurde angeblich Changarnier'S Abse
tzung beschlossen. DaS neue Kabiner soll so 
ziemlich festgestellt worden sein; Baroche, Rou
her Fould würden bleiben. Morgen hofft man 
Alles gelöst zu sehen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  6 .  Zanuar. Der Sun will auS 

guter Quelle wissen: Der Schatzkanzler Sir 
Charles Wood fühle sich, angesichts der gün
stigen Finanzlage, im Srande, nichr weniger 
als 2,000,000 Pfd. Steuern nachzulassen, 
und wahrscheinlich werde er in der nächsten 
Session die Aufhebung der Fenstersteuer und 
der Abgabe von ZeirungSankündigungen vor
schlagen, welche zusammen ungefähr jene Sum
me ausmachen. Die Agriculruristenparrei, die 
seit lange über parteiische Besteuerung klagt, 
würde sich damit schwerlich zufrieden geben. 
In Birmingham haben sich die Aldermen 

der Stadt an die Spitze der Bewegung ge
gen die Papiersteuer gestellt. Gestern fand 
dort ein Meeting der Corporation statt, auf 
welchem eine Petiton um Abschaffung der drü
ckenden Steuer an das Parlament aufgesetzt 
und angenommen wurde. Auch gegen die 



Fenstersteuer wird lebhaft agitirr. Auf einem 
Meeting, das gestern in Jslingkon (London) 
stattfand, wurde eine Petition gegen diese 
Steuer an die Königin beschlossen, denn eine 
Petition an das Unterhaus senden, heiße nur 
die Butter- und Kaseladen mit Dülenpapier 
versorgen, und mir bem Kanzler der Schatz
kammer von solchen Dingen in Ruhe sprechen, 
htiße so viel als in den Wind hinein reden. 

Die erste Verhandlung des Parlaments soll 
sich auf eine neue Modifikation der Englischen 
Parentgarantiem beziehen. Wenn der Erfin
der eines neuen Gegenstandes durch sein Pa
tent nichr besser geschützt wird, als dieses bis
her geschehen, so dürsten sich dadurch Viele 
abhalten lassen, interessante, neuersundene Ar
tikel den Augen aller Welt preiszugeben. 

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

S t .  P e t e r s b u r g ,  4 .  J a n .  S e .  H o 
heit der Prinz Alexander von Hessen ist am 
2. Januar hier eingetroffen. 

K i e l ,  1 0 .  J a n .  U e b e r  d i e  g e s t r i g e  g e 
heime Sitzung der Landesversammlung, wel
che von 8 bis gegen 12 Uhr Abends dauerte, 
erfährt man im Wesentlichen Folgendes: Es 
kamen in derselben die gegenwärtigen politi
schen Verhältnisse zur Verhandlung, und sämmt-
liche mir den Kommissarien verhandelten Ac-
tenstücke wurden vorgelegt. Die von diesen 
gestellten Forderungen sind: 1) Sofortige Ein
stellung der Feindseligkeiten; 2) Zurückziehen 
sämmtlicher Truppenrheile hinter die Eider; 
3) Neduction der Armee auf ein Drittel des 
jetzigen Bestandes; 4) Auflösung der Landes
versammlung ; Z) Einstellung aller zum Be
huf der Feindseligkeiten angeordneten Maßre
geln. Und die dagegen gemachten Zugeständ
nisse: 1) Die Dänische Regierung wird ihre 
Armee aus Süd-Schleswig zurückziehen, so 
daß nur die zur Aufrechthaltung der materi
ellen Ordnung unerläßlichen kleinen Abheilun
gen dort zurückbleiben; 2) der Zweck des Wir
kens der Commissaire sei die Herstellung ei
nes Zustandes, welcher dem Bunde erlaubt, 
die Rechte des Herzogthums Holstein und das 
altherkömmlich berechtigte Verhälrniß zwischen 
Holstein und Schleswig zu wahren. Im 

Weigerungsfalle, auf obige Forderungen ein
zugehen , wird die Execution vor sich gehen. 
Spätere Verhandlungen zwischen den Com
missaire» und den Statthaltern haben zu ver
schiedenen Fragen und Antworten geführt, wel
che letztere aber zu Gunsten der Herzogthümer 
wenig ausgetragen haben. Reventlow und 
mir ihm die sämmrlichen Minister erklärten 
sich für ein unbedingtes Fügen in die von 
Seiten der Commissaire an die Statthalter
schaft gestellten Forderungen, wogegen Beseler 
dieselben pure abgelehnt und ein einstweiliges 
ungestörtes Fortgehen unserer Sache wollte. 
Für die Prüfung der Sachlage wurde ein 
Ausschuß von 9 Mitgliedern gewählt, der 
diesen Abend 8 Uhr in geheimer Sitzung sei
nen Bericht erstatten wird. 

K i e l ,  1 1 .  J a n u a r .  H e u t e  i s t  f o l g e n d e  
Bekanntmachung erschienen: „Das Mitglied 
der Statthalterschaft, Herr Beseler. hat mit
telst Schreibens vom 11. d. Mts. sein Amt 
als Mitglied der Statthalterschaft niedergelegt. 
Der Herr Graf v. Reventlow wird die Statt
halterschaft fortführen. Kiel, den 11. Jan. 
1861. Departement des Innern. Boysen." 

H a m b u r g ,  1 2 .  J a n u a r .  E i n  E x t r a b l a t t  
der Börsenhalle enthält Folgendes: Die Wen
dung, welche die Lage der Dinge in den Her
zogtümern durch die Annahme der Forderun
gen der Oesterreichischen und Preußischen Com
missaire erlangt hat, ist heute durch eine Pro
klamation der Statthalterschaft verkündigt wor
den. Da die Unterschrift von Boysen fehlt, 
so glaubt man, daß er seine Entlassung ge
nommen habe. Die Statthalterschaft bleibt 
bis zum Antritt der von dem Deutschen Bun
de einzusetzenden Regierungs - Commission im 
Amt. 

H a m b u r g ,  1 4 .  J a n .  D i e  b e i d e n  C o m -
missarien Oesterreichs und Preußens sind, nach
dem sie noch gestern mit den K. Dänischen 
Commissarien in Conferenz gewesen, heute 
von hier abgereist, General v. Thümen, wie 
es heißt, nach dem Mecklenburgischen, Graf 
v. Mensdorff nach Hildesheim, werden aber 
morgen oder übermorgen zurückerwarter. Ver
mutlich werden sie persönlich Besprechungen 
mit den commandirenden Generalen der Oe-



— 15 

fterreichischen und Preußischen Truppen hal
ten. Von den Ersteren sind einige Tausend 
Mann bereits gestern in Lüneburg angelangt. 
Die Letzteren stehen noch auf Preuß. Boden. 

B e r l i n ,  1 6 .  J a n u a r .  N a c h  e i n e r  h i e r  
eingetroffenen telegraphischen Depesche ist der 
Fürst Schwarzenberg am 14., Mittags 1 
Uhr, in Wien eingetroffen. 

Zm Kriegs-Ministerium ist die Entlassung 
oder vielmehr Beurlaubung von weiteren 70,000 
Mann angeordnet worden. 

D r e s d e n ,  1 1 .  J a n .  A u c h  d e r  B a y e r .  
Minister v. d. Pfordten ist abgereist. Man 
glaubt, daß durch die Übereinstimmung der 
beiden Großstaaten die Hauptaufgabe der Con
ferenz als gelöst anzusehen sei. 

P a r i s ,  1 0 .  J a n u a r .  E n d l i c h  i s t  m a n  
im Elysee mit der Bildung eines Ministeriums 
fertig geworden: Es bleiben die Herren Ba
roche, Rouher, Parrieu. Fould auf ihren Po
sten , General Regnault St. Zean d'Angly 
ist zum Kriegsminister, Hr. Drouyn de l'Huys 
zum Minister des Äußern, Heer Ducos zum 
Marineminister, Herr Magne zum Baumini
ster, Herr Voujean zum Handelsminister er
nannt worden. Der General Changarnier ist 
abgesetzt, d. h. man hat seinen Posten abge
schafft. Der administrative und militärische 
Verband der Truppen und der Nationalgarde 
existirt nicht mehr. Der General Paraguay 
d'Hilliers befehligt die Truppen im (Territo-
rial«)Bereich der ersten Division, der General 
Carnelet die erste Division, der General Per
rot die Nationalgarde der Seine. 

P a r i s ,  1 4 .  J a n u a r .  L a n j u i n a i s  h a t  a l s  
Berichterstatter der Commission heute seinen 
Bericht eingebracht. Die Commission bean
tragt mit einer Stimme Majorität, Tadel ge
gen die Negierung wegen des ausgeübten Rechts 
der Absetzung Changarnier'S auszusprechen, und 
ein Vertrauensvotum für Changarnier. Mor
gen findet die desfallsige Debatte statt. Ein 
kursirendes Gerücht, das von einem Ministe
rium Carlier spricht, ist unbegründet. 

Auf telegraphischem Wege ist aus Madrid 
die Meldung angekommen, daß die Entlassung 
des Spanischen Ministeriums am 11. ange
nommen worden. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Livländischen Domainenhofe wird 

desmitlelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung der Hofesländereien des pudl. GuteS 
TaggamoiS von nir. März 1851 ab auf 6 
Jahre der Torg am 6. und der Pererorg am 
12. Februar 1851 abgehalten werden soll, zu 
welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber un
ter Beibringung gehöriger Saloggen entweder 
in Person oder durch gesetzlich legitimiere Be
vollmächtigte zeitig vorher bei dem Livländi
schen Domainenhofe zu melden haben. 

Die näheren Pachrbedingungen können vor 
Abhaltung der Torge in der Kanzellei der 
Oekonomie - Abrheilung des Livländischen Do-
mainenhofes eingesehen werden. 

Das publ. Gut TaggamoiS hat 524 Re
visionsseelen, 1 Hoflage, 1 Mühle, 1 Schenke, 
1 BranntweinSbrennerei, 85 Dess. Ackerland, 
264 Dess. HeuschlagSland. 

Riga, Schloß, den 30. December 1850. 
DomainenhofSrath C. v. Kierer. 

No. 8212. Secrt. Michaelis. 3 

Von Einem Wohllöblichen Stadt - Cassa-
Collegio wird hierdurch zur allgemeinen Kennt
niß gebracht, daß die Lieferung von dreihun
dert dreizolligen Planken, besserer Ausschuß, 
und von sechzig Balken von zehn Zoll und 
dreißig Balken von eilf Zoll Dicke am Topp
ende , dem Mindestsordernden übergeben und 
deshalb die Torge am 12. und 15. Februar 
Vormittags um 11 Uhr bei diesem Collegio 
abgehalten werden sollen, 

Pernau, Stadr-Cassa-Collegium, den 9. 
Januar 1851. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann D. G. Jversea. 

No.14. G. Krellenberg, Notr. 3 

Von Einem Wohllödlichen Stadt - Cassa-
Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
bei demselben das Amt eines Buchhalters va-
cant geworden, als weshalb diejenigen, welche 
sich zur Uebernahme dieses Amtes für befähigt 
erachten, sich bei diesem Collegio zu melden 
und daselbst die mit diesem Geschäft verbun
denen Obliegenheiten zur Einsicht zu nehmen 
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haben. Pernau, Stadt-Cafsa-Collegium, den 
9. Zanuar 1861. 

Obercassaherr H. Ttling. 
Aeltermann D. G. Jversen. 

No. 16. G. Kallenberg, Notr. 3 

Von Einem Löbl. Quartier - Collegio wirb 
desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß der Umbau des Militär - Backhauses an 
den Mindestfordernden vergeben werden wird, 
die desfallsigen Torge aber auf den 18. und 
19. c. anberaumt worden sind. ES werden 
demnach diejenigen, welche diesen Umbau zu 
übernehmen gesonnen sein sollten, hierdurch 
aufgefordert, sich an den genannten Tagen 
Nachmittags 4 Uhr in dem SitzungS - Locale 
dieses Collegii einzufinden, daselbst die Eon-
tractbedingungen zu ersehen und Bot und 
Minderbot zu verlautbaren. 

Pernau, Quartter-Colleginm, am 4. Ja
nuar 1861. Quartierherr E. Höflinger. 
No. 6. Schmid, Norr. 1 

Von Einem Löblichen Quartier - Collegio 
wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniß ge
bracht , daß die Lieferung von Brennholz an 
das hier befindliche Militär auf 3 Jahre. d. 
h. vom 1. März 1861 ob bis dahin 1864, 
an den Mindestfordernden vergeben werden 
wird und die desfallsigen Torge auf den 18. 
und 19. Zanuar 1861 anberaumt worden sind. 
Es werden demnach diejenigen, welche diese 
Lieferung zu übernehmen gesonnen, hierdurch 
aufgefordert, sich an den genannten Tagen 
Nachmittags 4 Uhr in dem Sitzungslocale 
dieses Collegii einzufinden, daselbst die Con-
rracrbedingungen zu ersehen und Bor und 
Minderbor zu verlautbaren. 

Pernau, Quartier-Collegium, am 28. Dec. 
1860. Quartierherr E. Höflinger. 
No. 200. Schmid, 1oc<> 1 

Von dem Armen-Collegio werden alle die
jenigen Hausbesitzer in der Stadt, Vorstadt und 
Slabodde, welche ihre Beiträge zur Armen-
Casse für daS Jahr 1860, so wie au« frü
herer Zeit, öfterer Anmahnungen ungeachtet, 
dennoch nicht entrichtet haben, hierdurch auf
gefordert , diese schuldigen Abgaben des Unge

säumtesten, längstens binnen 4 Wochen s slst» 
bei diesem Collegio, Dienstags am Vormittag» 
von 11 Uhr ab, einzuzahlen, mir der Be
merkung , wie nach Ablauf ermeldeter Frist 
gegen die säumig befundenen Conrribuenten 
executivisch werde verfahren werden. 

Pernau, Armen^Collegium, am 10. Jan. 
1861. RathSherr I. B. Specht. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann I. D. Jversen. 

No. 4. Brackmann, Notr. 3 

Von bem Pernauschen Schul-Collegio wird 
hierdurch bekannt gemacht. daß in Gemein
schaft mit Einem Hochedlen Rothe das Schul
geld in der ersten Stadt-Elementar-Knaben
schule für Kinder Einheimischer auf 1 Rubel 
60 Kop. Silb. und für die Auswärtigen auf 
2 Rub. 60 Kop. Silb. halbjährlich festgesetzt 
worden ist. 

Pernau, den 3. Januar 1861. 
Schul-Jnspektor V o ß. 2 

Veksnntmsehungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Vorzüglich guten gelben Schnittkohl, das 
Tschetwert zu 1 Rbl. 80 Kop. S., verkauft 

C .  F .  M e t z n e r .  3  
In dem Samen - Comptoir des Herrn I. 

H. Zigra in Riga, sind bekanntlich die zuver
lässigsten frischesten Gemüse-, Blumen-, öko
nomischen - und landwirthschaftlichen Säme
reien , zu den billigsten Preisen zu haben; 
PreiS-Courante pro 1861 werden in der hie-
sigen Buchdruckerei gratis ausgegeben. 2 

Vom 6. bis zum 12 Januar: 
Getankt; St. Nikolai-Kirche: Marie Au

guste Fischer. — Emilie Juliane Jürgens. 
— August Frommhold Puls. — Louise 
Ottilie Oehlbaum. — St. Elisab. - Kirche : 
Wilhelmine Helene und Lisa Miller, Zwil
linge. — Mathilde HanSson. 

verstorben: St. Nikolai-Kirche: Jo
hann Sommer, alt 73 I. 1 M. — Sr. 
Elisaberh's-Kirche: Johann Gottlieb Tod, 
alt 3? Monat. 

Zm Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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den 20. Januar. 

Inländische Nachrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  6 .  Z a n u a r .  D u r c h  

Allerhöchsten, an den Dirigirenden Senar am 
29. December v. Z. erlassenen, UkaS Seiner 
Majestät des Kaisers wird Folgendes verord
net: „Zn Betracht der seit einiger Zeit auf 
den Hauptmärkren Europa'S bemerkbaren stei
genden Tendenz des Silber - Werthes , haben 
Wir es für nöthig erachtet, den Fonds, auf 
welchen die Circulation der ReichS-Creditscheine 
fundirt ist, gegen einen möglichen zeitweilig 
vermehrten Begehr nach Silber-Münze und 
Silber-Barren zur Versendung ins Ausland 
sicher zu stellen, und befehlen demnach, gemäß 
dem Gutachten des Finanz-Comtri'«: 1) Die 
Ausfuhr des Silbers in Barren und Mün
zen zu Wasser und zu Lande ist, bis auf 
Weiteres, im ganzen Kaiserreiche, dem Kö
nigreiche Polen und dem Großfürstenkhume 
Finnland verboten. Die Einfuhr des Silbers, 
so wie die AuS- und Einfuhr des Goldes in 
Münzen und Barren bleibt, nach wie vor, ge
stattet. 2) SchiffScapitainen, Fährleuten und 
überhaupt allen ins Ausland reisenden Per
sonen ist eS erlaubt, bis zu 16 Rubel Silber 
in Russischer oder ausländischer Münze aus
zuführen. Die auszuführende Baarschaft muß 
jedoch beim Zoll - Amte declarirr werden. 3) 
Für verheimlichte Ausfuhr von Silber in Bar
ren und Münzen wird, im Betrerungsfalle, 
die gefundene Summe confiscirr und außer
dem, gemäß Artikel Z02 der Straf-Ordnung 
und Artikel 861 der Zoll-Verordnung für das 
Königreich Polen, der doppelte Betrag dersel

ben als Strafe eingezogen. 4) Vorstehende 
Verordnung rrirr in Wirksamkeit von dem 
Tage an, an welchem die deshalb zu erlassende 
Vorschrift bei dm Zoll-Aemrern eintrifft." 

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

K i e l ,  1 2 .  Z a n u a r .  D i e  A r m e e  w i r d  s i c h  
noch heure von SchleSwigschem Gebier zu
rückziehen und nur einstweilen noch Friedrichs
orr besetzt halten, die Auslösung, resp. Redu-
cirung, wird in einigen Tagen erfolgen. Es 
wird dies voraussichtlich in bester Ordnung vor 
sich gehen, da der größte Theil der Landes
kinder der Sache herzlich müde ist und sich 
nach seiner bürgerlichen Stellung sehnt. — 
Die Festungen Friedrichsorr und Rendsburg 
werden auch nur so lange von dem Nest der 
Schleswig-Holsteinischen Armee besetzt bleiben, 
bis die Oesterreicher eintreffen, alsdann wird 
FriedrichSort, welches zu Schleswig gehört, 
wohl gänzlich geräumt und Rendsburg von 
den Oesterreichern besetzt werden; auch verlau
tet , daß später der Rest der SchleSwig-Hol-
steinischen Armee gleichfalls aufgelöst, nach ei
niger Zeit jedoch ein neues Holstein-Lauenbur-
gisches Bundescontingent von 1 Procenr der 
Bevölkerung gebildet werden soll. Die Lan
des - Versammlung wird wohl morgen gleich
falls aufgelöst werden, da dieses ausdrückliche 
Bedingung der Commissaire ist. 

K i e l ,  1 4 .  Z a n u a r .  D e r  G e n e r a l  v .  d .  
Horst hat eine Proklamation an die Armee 
erlassen, worin er zur Ordnung und Subor-



dinarton auffordert. Die Desarmirung der 
Schanzwerke geht bereits vor sich, wie denn 
auch die weit außerhalb der Festung angeleg
ren Werke demolirt werden. Zn 6 Tagen 
wird alles beendigt sein, und nur die CadreS 
der Armee noch bestehen. Von vielen Seiren 
wird behauptet, daß in Folge der Nachgiebig
keit der Statthalterschaft die Oesterreichische 
Armee nicht im Herzogthum Holstein einrü
cken werde. Wir können dem widersprechen, 
indem die Truppen zwar nicht als ExecutionS-, 
wohl aber BunbeStruppen so schnell wie mög
lich über Oldesloe in Holstein einrücken wer
den. Die Statthalterschaft hat noch sämmt-
liche Gesetze, die von der Landesversammlung 
in der letzten Zeit beschlossen, gestern veröffent
licht, obgleich es gewiß fraglich ist, ob diesel
ben noch zur Ausführung kommen werden. 

R e n d s b u r g ,  1 6 .  Z a n u a r .  A m  1 7 .  d . ,  
also morgen, beginnt der Rückzug unserer Ar
mee über die Eider, und soll dieser am 20. 
d. beendet sein. Die 1. Brigade wird nach 
Altona, die 2. nach Oldesloe und Umgegend, 
die 3. nach Kiel und Umgegend verlegt, wäh
rend die 4. und 6. Brigade vorläufig in 
Rendsburg verbleiben. Die Dänischen Vor
posten werden ebenfalls morgen den Rückzug 
antreten. — Mit den Beurlaubungen wird 
begonnen, wenn unsere Truppen in ihre Can-
ronnements gerückt sind. Der Obrist Gar-
reltS ist zum Chef der EntlassungS-Commission 
in Altona bestellt. 

R e n d s b u r g ,  1 7 .  Z a n u a r .  Z w e i  a u S  
dem Felde kommende und nach Zevenstedt und 
Umgegend gehende Batterieen haben hier heute 
den Rückzug eröffnet. 

H a m b u r g ,  1 6 .  Z a n u a r .  D i e  A u s s e t z u n g  
der hiesigen Conferenzen soll, nach der B.-H., 
ihren Grund in Differenzen zwischen den Deut
schen und Dänischen Commissairen haben. Letz
tere behaupten nämlich, daß Graf MenSdorf 
und General von Thümen ihre Instructionen 
überschritten haben, und zwar 1) durch die 
Einwilligung in die Besetzung Rendsburgs 
und Friedrichsorrs durch die Schleswig - Hol
steinischen Truppen, 2) durch die Zusage, daß 
die Dänischen Truppen sich aus Südschleswig 
zurückziehen sollen. Zn Folge dieser Diffe

renzen har Graf Reventlow einen Courier 
nach Kopenhagen abgesandt, um neue Instruc
tionen einzuholen; bis zu der Rückkehr dessel
ben werden die Conferenzen ausgesetzt bleiben. 

H a m b u r g ,  1 7 .  Z a n .  N a c h  e i n e m  A n 
schlage der Börsenhalle überschreiten heure die 
Oesterretcher aus Fähren die Elbe bei Artlen
burg. Die Holsteiner fangen an, die Can-
tonnements zu beziehen; die Dänen ziehen 
ihre Vorposten zurück. 

B e r l i n ,  1 5 .  Z a n .  D a ß  F ü r s t  S c h w a r 
zenberg und Herr von Manteuffel sich in Ue-
bereinstimmung befinden über die zukünftige 
Executive in Deutschland, dürfte daraus her
vorgehen. daß Oesterreichischer wie Preußischer 
SeitS die Anordnungen getroffen sind, die 
Demobilisirung nichr nur fortzusetzen, sondern 
in weiterem Umfange als bisher zu bewirken; 
wünschenSwerth, wenn nicht nolhwendig, wäre 
aber doch, daß sich bald direcre Resultate der 
Dresdener Conferenz zeigten. 

Man versichert, im Ministerium des In
nern werde eine sehr wichtige Vorlage an die 
Kammern ausgearbeitet. Nichts Geringeres 
nämlich, als ein neues Wahlgesetz. Wie nach 
der Gemeinde - Ordnung aus der Gemeinde-
Vertretung die Kreis-Vertreter, aus diesen die 
Provinzial-Vertreter, so soll nach diesem neuen 
Plane auS den Provinzial - Vertretungen die 
zweire Kammer hervorgehen. 

B e r l i n ,  1 7 .  Z a n u a r .  D i e  C o n s t .  C o r r .  
schreibt: Durch Erlaß des Kriegsministeriums 
vom 14. d. M. werden die Truppen Reduk
tionen zur Erleichterung der Staatskasse und 
des Landes noch weiter ausgedehnt. Nament
lich treten die mobilen Landwehr - Bataillone, 
mit Einschluß der Garde-Landwehr, auf den 
Bestand einer Stamm - Compagnie von 233 
Mann mir 5 Offizieren zurück. 

B e r l i n ,  1 8 .  Z a n u a r .  D i e  A n s t r e n g u n 
gen der von Bayern präsidirten dritten Com
mission der Dresdener Conferenz für das Zu
standebringen des Oesterreichisch.Deutschen Zoll
vereins gewinnt ein immer ernsteres Ansehen 
durch die auf vielen Punkten Mittel- und 
Süd - Deutschlands hervorgebrachten handels
politischen Agitationen von Vereinen und Pri
vaten für diesen Zweck. Sachsen zeigt sich 
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hierbei noch nichr so eifrig, als Bayern, in
dem jene« noch zu provisorischen Anordnungen, 
behufs der allmaligen Vorbereitung räth, Bay
ern aber auf sofort zu treffende Gesammr-Or-
ganisarion dringe. Darin sind beide einig, 
daß sie anrarhen, die Interessen der nördlichen 
Hafen nicht in Anschlag zu bringen, da sie 
durch die Ausdehnung des Markts noch Oe
sterreich und Ungarn aufgewogen würden. Wenn 
man aber erwägt, daß Deutsch-Oesterreich voll
kommen durch die Böhmische und Mährische 
Industrie versorgt wird, daß aus Ungarn 
nichr einmal unter Zwangs - Beitreibung die 
Steuern eingehen — so muß man anerken
nen, daß für jetzt der Verein nur dazu dienen 
würde, Oesterreichs Papiergeld durch Deutsch
land zu verbreiten und Triest noch mehr zu 
heben. 

Wie das Corresp.-Büreau meldet, hat der 
Graf Alvensleben den Auftrag, in Dresden 
jede Zustimmung zu einem gesammten Deut
schen Steuerverein abzulehnen. Hannover er
klärt sich in Dresden in gleicher Weise. Oe
sterreichs Vertreter bcharren jedoch dabei, ge
gen den Fortbestand von Separatvereinigungen 
Deutscher Regierungen aufzutreten. Zn den 
Olmützer Verabredungen ist weder das Recht 
zu politischen, noch zu materiellen Vereinigun
gen bestritten. 

Auf Allerhöchsten Befehl Sr. Majestät deS 
Königs ist die einhundertundfunfzigjährige Feier 
des Krönungs- und OrdenSfestes heute began
gen worden. Zn dem königlichen Schlosse 
hielten Se. Majestät der König heute Vor
mittag um 10 Uhr ein Capitel des hohen 
OrdenS vom Schwarzen Adler und ertheilten 
Ihren Hoheiten dem Herzog Wilhelm von 
Mecklenburg - Schwerin und den Fürsten von 
Hohenzollern-Hechingen und Sigmaringen die 
Znvestitur. Zu gleicher Zeit waren die hier 
anwesenden, seit dem vorigen Ordensfeste er
nannten Ritter und Inhaber von Orden und 
Ehrenzeichen, diejenigen Ritter und Inhaber, 
welche bei der diesjährigen Verleihung als 
Zeugen zugegen sein sollten, und die Personen, 
welche Se. Majestät an dem heurigen Tage 
Mir Orden und Ehrenzeichen begnadigt haben, 
in das königliche Schloß eingeladen. Die Ge

neral - Ordens - Commission empfing die neuen 
Ritter und Inhaber in den Gemächern Kö
nig Friedrich'S I. Majestät und überreichte 
denselben die ihnen von Seiner Majestät dem 
Könige verliehenen Orden und Ehrenzeichen. 
Zn Gegenwart Zhrer königlichen Hoheiten der 
königlichen Prinzen, der General-Ordenscom-
wission, der als Zeugen eingeladenen und der 
seit dem 20. Zanuar 1860 ernannren Ritter 
und Inhaber prvclamirre hierauf das älteste 
Mitglied der Commission, der Oberschenk von 
Arnim, im Rirrersaale die von Sr. Majestät 
mit Orden und Ehrenzeichen heute begnadig
ten Ritter und Znhaber und verlas hierauf 
die Allerhöchste. CadinetS-Ordre vom 16. Za
nuar 1361, betreffend die Aufnahme des Fürst
lich Hohenzollernschen HauSordenS in die Reihe 
der königl. Orden. — Als Zhre königlichen 
Majestäten, Zhre königl. Hoheiten die Prin
zen und Prinzessinnen, unter dem Vortritt 
der Hvfchargen, in die Kapelle eingetreten wa
ren , begann der Gottesdienst. Der evange
lische Bischof Neander vollzog denselben un
ter Assistenz von zwei Hof« und Dompredigern. 
Die kirchliche Feier schloß mit einem Tedeum 
unter Abfeuerung von 101 Kanonenschüssen 
und dem Läuten aller Glocken der Stadt. Zhre 
königlichen Majestäten verließen hierauf in der
selben Ordnung, wie beim Eintritt, die Ka
pelle und begaben Allerhöcbftsich mit den ein
geladenen Personen zu der königlichen Tafel, 
welche in dem Weißen Saale, in der Bilder-
Gallerie und in deren Seiren-Gemächern start
fand. — Nach der Tafel geruhten Zhre kö
niglichen Majestäten im Rittersaal? die Cour 
der eingeladenen Ritter und Znhaber anzuneh
men und entließen huldvollst die Gesellschaft. 

D r e s d e n ,  1 4 .  J a n u a r .  D i e  d u a l i s t i s c h e n  
Pläne, welche beim Beginn der Conferenzen 
von Oesterreich angenommen sein sollten, sind 
verschwunden und die Ueberbleibsel des Stre-
bens, dem Deutschen Bunde ein dualistisches 
Oberhaupt zu verleihen, werden wir allein in 
einer Verminderung der Stimmen-Anzahl im 
engeren Rath finden; denn das, was jetzt zwi
schen den beiden Ministern angenommen zu 
sein scheint, ist einfach die Herstellung des en
geren Rothes und des Plenums mit Aende-
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rungen der Stimmenzahl. Im engeren Ra
che sollen die Stimmen der kleinen Staaten 
reducirt und die von Oesterreich und Preußen 
vermehrt werden in der Weise, daß letztere je 
2 Stimmen erhalten und der Rath auf 9 
oder 11 Stimmen reducirt wird. Bayern er
hält nur eine Stimme. Die Stimmen sollen 
vermehrt werden eben so zu Gunsten Oester
reichs und Preußens, doch ist Genaueres dar
über bis zu diesem Augenblick noch unbekannt, 
»vie gleichfalls über die Frage des Vorsitzes. 
Die Organisarion des Bundes wird mir obi
ger Ausnahme dieselbe sein, wie die Bundes-
Acte und die Wiener Schluß-Akte sie bestim
men. Der Umfang des BuodeSgebiets und 
der Wirkungskreis des obersten BundeS-Organ« 
werden die andern Theile der Verfassung sein, 
welche hier Veränderungen unterworfen wer
den sollen. Beschlossen ist noch nichr, ob Oe
sterreich mit allen seinen Provinzen oder nur 
mit einzelnen in den Bund tritt; bestimmt 
ist aber, daß der Wirkungskreis des obersten 
Bundes - Organs erweitert und seine Macht 
vergrößert werden wird. Zn dieser Hinsicht 
sollen Schwarzenberg und Manteuffel einer 
Meinung sein, nämlich, daß die Pläne der 
Radikalen nie wieder so kräftige Unterstützung 
finden dürfen, wie die Schwäche des Bundes
tages ihnen 4843 verlieh. Nepressivmaßregeln 
der strengsten Art werden berathen, Universi-
tätS-Aufsicht, Schulenzwang zc. 

D r e s d e n ,  4 6 .  J a n u a r .  D u r c h  d i e  A b 
reise des Fürsten von Schwarzenberg und des 
Freiherrn von Manteuffel scheinen die Mini-
sterial-Conferenzen auch für die übrigen Herren 
Minister»Präsidenten den Reiz oder die Wich
tigkeit verloren zu haben. Es haben nämlich 
heute bereits die Herren v. d. Pfordten, von 
Münchhausen, von Dalwigk und von Watz
dorf Dresden verlassen und die Rückreise nach 
ihren resp. Höfen angetreten. Bayern wird 
nun durch Herrn v. Arerin, Hannover durch 
Herrn von Scheele, Hessen-Darmstadt durch 
Herrn von Hallwachs und Sachsen - Weimar 
durch Herrn von Fritzsch hier vertreten. Die 
Abreise der vorgedachlen Herren dürfte als ein 
Beweis mehr für die von unS wiederholt aus
gesprochene Ansicht sein, daß die Hauptfragen 

wenigstens in ihren Principien übereinstimmend 
erledigt sein dürften. 

H a n n o v e r ,  4 6 .  J a n .  S o  e b e n ,  A b e n d s  
6 Uhr, rücken die ersten Oesterreicher in un
sere Stadt. 

H a n a u .  1 4 .  J a n u a r .  D a s  i n  u n s e r e r  
Gegend diSlocirre zweite Kurhessische Infan
terieregiment hat Befehl erhalten, morgen den 
Marsch nach Fulda, seiner früheren Garnison, 
anzutreten, wo es daselbst am 17. d. Mts. 
einrücken soll. Bis zu diesem Tage soll di« 
Stadt und die Provinz Fulda von den Baye
rischen Truppen gänzlich geräumt sein. 

G o t h a ,  1 4 .  Z a n u a r .  S e i t  d e r  R ü c k k e h r  
des Ministers v. Seebach von Dresden wird 
es als unbezweifelr angesehen, daß die Thü
ringischen Staaten sich der Oesterreichischen 
Politik anschließen werden. Die Abberufung 
sämmtlicher noch in Berlin weilenden Vertre
ter der kleineren Staaten im Fürsten-Collegi-
um soll in kürzester Frist erfolgen. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  4 6 .  Z a n u a r .  Z n  V e r o n a  s i n d  i n  

der Nacht vom 31. December zahlreiche Ver
haftungen in Folge unerlaubter Versammlun
gen und politisch bedenklicher Zusammenkünfte 
vorgenommen. 

W i e n ,  4 6 .  Z a n u a r .  M i r  d e m  g e s t r i g e n  
Tage haben die Schwurgerichrs-Sitzungen auch 
in der Residenz begonnen 

W i e n ,  1 7 .  Z a n u a r .  N a c h  h i e r h e r  g e l a n g 
ten amtlichen Nachrichten ist im Städtchen 
Blumenau in Mähren die Cholera mit In
tensität aufgetreten. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  4 3 .  J a n u a r .  P a r i s  i s t  r u h i g .  

Niemand besorgt ernstliche Conflicrc. Die 
Commission wird am Mittwoch ihren Bericht 
abstatten; die Protokolle der Sitzungen der 
Vertagungs'Commission sind gedruckt und er
geben kein neues Faktum. Die Burggrafen 
sind versöhnlicher gestimmt. Sämmcliche Frak
tionen der Linken haben sich gemeinschaftlich 
konstiruirt und aus ihrer Mitte eine Commis
sion von 46 Mitgliedern ernannt. — Eine 
andere Depesche meldet uns: Der Präsident 
der Republik ist entschlossen die Legislative bei 
längerm Widerstande mir Gewalt aufzulösen. 
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In der Straße der Chaussee d'Antin kam 
es gestern Abend zu einigen imperialistischen 
Kundgebungen. — Die Gesellschaft des zehn
ten Dectmber tritt seit einiger Zeit wieder 
sehr thätig auf und wirbt besonders in den 
Provinzen zahlreiche Mitglieder an. 

P a r i s ,  16. Zanuar. Zn der heurigen 
Sitzung der Legislativen vertheidigt Baroche 
die Absetzung Changarnier'S als ein dem Prä
sidenren der Republik zustehendes verfassungs
mäßiges Rechr. Der Präsident achte die Ver
fassung und habe keine imperialistischen Ge
lüste. Lasteyrie griff namens der Burggrafen 
daS Ministerium an. Morgen erst werden die 
Hauptredner auftreten, und in der morgenden 
Sitzung dürfte auch die Abstimmung erfolgen. 
Die Linke beabsichtigt, auf einfache Tagesord
nung anzutragen. Einem Gerüchte zufolge 
würde Changarnier gegen Lanjuinais Antrag 
auftreten, und wäre Lamartine zu dem Ge-
sandcschaflSposten nach London bestimmt. — 
D e r  i m  M o n i r e u r  m i t g e r h e i l r e  F i n a n z - A u s 
weis stimmt die Börse günstig. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 6 .  Z a n u a r .  A n  d i e  S t e l l e  a n -

tipapistischer Versammlungen sind nun solche 
getreten welche bei dem Perlamente um Ab
schaffung oder Ermäßigung der Papier- und 
Fenstersteuer nachsuchen wollen. Wie drückend 
erftere ist, kann man am Besten auS dem 
Nachweise eines Papicrfabrikanren von Bir
mingham ersehen, welcher bei einer Production 
im Werkhe von 24.000 Pf. Sr. volle 9640 
Pfd. Srerl. an Papiersteuer zu zahlen harre. 
Aehnliche Daren werden jetzt in Masse vor
gebracht. DaS Parlament wird sich wohl 
entschließen müssen. in der einen oder andern 
Taxe eine Ermäßigung eintreten zu lassen. 
Beide treffen nur den Mittelstand, denn auch 
die Fenstersteuer berührt den Armen nicht, 
da ein HauS mit nur 7 Fenstern raxfrei ist, 
die gewöhnlichen Wohnhäuser der Armen aber 
nie mehr enthalten. Eher dürfte ihm noch 
die Papiertexe zur Last fallen, da sie die po-
pulairen Schriften und Wochenblätter ver-
theuert. 

Gestern wurden vier Zesuilen-Ordensbrüder, 

welche in ihrer Ordenstracht über die Straße 
gingen, von dem Volke gröblich beleidigt. 

Nach Berichten auS Lissabon vom 9. d. 
fand in den Sitzungen der Cortes Nichts von 
allgemeinem Znteresse starr. Nach der Vor
lage des FinanzministerS wird das Deficit 
für 1861 nichr weniger als 1198 Concos 
(1,976,700 Thlr.) betragen, obwohl auch im 
nächsten Zahre keine Dividende bezahlt und 
sämmrliche Gehalte von Beamten zc. ermäßigt 
werden sollen. Der Bankerott ist so gut wi« 
factisch erklärt. — Weinverschiffungen sind 
sehr im Abnehmen. 

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

K o p e n h a g e n ,  1 8 .  Z a n .  D i e  g e s t r i g e  
Berl. Ztg. enthält eine wichtige Mittheilung 
in der Versicherung an ihre Leser, daß von 
Dänischer Seite sicher nicht eher eine Reduk
tion der Armee vorgenommen werden würde, 
bevor nicht das ganze Herzogthum Schleswig 
und natürlicher Weise das dazu gehörende Frie
drichsort und der auf der nördlichen Seite der 
Eider liegende Theil von Rendsburg von den 
Znsurgenten geräumt und von Dänischen Trup
pen besetzt ist. 

A u s  d e m  L a u e n b u r g i s c h e n ,  2 0 .  Z a n .  
Es waren bis gestern Abend 8000 Mann 
Oesterr. Truppen ins Lauenburgische einge
rückt. Der Uebergang wird sich bis zum 26. 
d. MtS. verzögern, an welchem Tage derselbe 
beendigt sein dürfte. Es werden im Ganzen 
nur 16,000 M. Znfaurerie, 1 Regiment Ca-
vallerie nebst Artillerie über die Elbe gehen. 

K i e l ,  2 2 .  Z a n .  D i e  D ä n e n  h a b e n  v o n  
Gettorf Besitz genommen und Patrouillen bis 
an den Canal ausgesandt, um nachzusehen, 
ob die Schleswig.Holsteiner Südschleswig auch 
wirklich geräumt Härten. Nachdem sie sich 
davon überzeugt hatten, daß solches geschehen 
war, sollen sie sich wieder zurückgezogen haben. 

A l t o n a ,  2 0 .  Z a n .  N a c h d e m  h e u t e  M o r 
gen mit der Entlassung der geborenen Schles
wiger aus der Schleswig-Holsteinischen Armee 
in Rendsburg begonnen worden, ist heute 
Abend auch die erste Abrheilung der in unserm 
Heere dienenden Nichr - Schleswig - Holsteiner 
hier angelangt, um morgen, mir Pässen ver
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sehen, nach ihrer Heimath oder nach dem 
Auslande gesandt zu werden. Morgen und 
an den folgenden Tagen werden mehrere Ab
theilungen nachfolgen. 

H a m b u r g ,  1 8 .  Z a n .  D e r  H a m b .  C o r r .  
meldet: Sicherem Vernehmen nach ist gestern 
Abend bei unserem Senate Oesterreichischer 
Seits die Anzeige eingegangen, daß die Ver
hältnisse es erforderlich machten, für die näch
ste Zeit eine Besatzung von höchstens 4000 
Mann K. K. Truppen zu rein strategischen 
Zwecken hierher zu verlegen, deren Aufenthalt 
Hierselbst jedoch nur von kurzer Dauer sein 
würde und deren Verpflegungskosten unserer 
Regierung später aus der Bundescasse erstat
tet werden sollen. Ob sich demselben später 
noch einige Tausend Mann Preußen anschlie
ßen werden, ist bisher nicht authentisch be
kannt geworden; wir erfahren nur, daß die 
Anzeige von der vorübergehenden Occupatio» 
Hamburgs auch Preußischer Seits bei unserer 
Behörde gemacht worden ist. 

B e r l i n ,  2 2 .  J a n .  G e s t e r n  e r e i g n e t e  s i c h  
auf der Rheinischen Eisenbahn in der Gegend 
von Gürerloch durch das Zusammenstoßen zweier 
Wagenzüge ein schweres Unglück, das leider 
Menschenleben kostete. Auf einem der Züge 
befand sich auch Se. k. Höh. Prinz Friedrich 
Wilhelm, Sohn Sr. k. H. des Prinzen von 
Preußen, welcher vorgestern Abend die Haupt
stadt verlassen hatte, um zur Fortsetzung sei
ner Studien nach Bonn zurückzukehren. Se. 
k. Höh. der Prinz Friedrich Wilhelm blieben 
unverletzt, auch sein Begleiter. — Veranlas
sung war das Brechen einer Achse an der 
Maschine. Sieben Todte und 71 theils schwer 
Verwundete sind als Opfer dieses schrecklichen 
Unfalls zu beklagen. 

Nach einer aus zuverlässiger Quelle der 
Neuen Pr. Ztg. zugesandten telegraphischen 
Depesche wird das Ministerium in Paris nicht 
bleiben, und es steht ein Ministerium Odilon-
Barrot in Aussicht. 

Der General-Lieut. v. Radowitz ist gestern 
Abend von seiner Mission nach England zu
rückgekehrt und hat sich an das kön. Hoflager 
nach Charlottenburg begeben. Der General 
wird zwei bis drei Tage am Hofe verweilen. 

um Bericht über die Ergebnisse seiner Sen
dung abzustatten, und sich dann in den Schooß 
seiner Familie nach Erfurt begeben. 

Man hört von anderer Seite daß Herr v. 
Radowitz mir Nächstem eine politische Mission 
nach dem Europäischen Süden erhalten werde. 

D r e s d e n ,  1 9 .  J a n .  G e s t e r n  N a c h m i t 
tag I Uhr hat die Ministerial-Conferenz ihre 
vierte Plenar-Sitzung, unter Vorsitz des K. 
K. Oesterr. Bevollmächtigten Gr. v. Boul-
Schauenstein, abgehalten. In derselben soll 
das von der ersten und zweiten Commission 
ausgearbeitete Statur über die neue Organi
sation des Deutschen Bundes zum Vortrag 
gekommen, aber bei der desfallsigen Verhand
lung darüber eine Einstimmigkeit des Beschlus
ses nicht zu erlangen gewesen sein, indem ei
nige kleinere Staaten, wie verlautet, Dissens 
eingelegt haben. Das neue Organisations-
Statut ist nun an die sämmtlichen Regierun
gen des Deutschen Bundes zur Ratification 
abgegangen. Daß gänzliche Einstimmigkeit 
noch erzielt werden dürfte, bezweifelt man; 
doch sollen Oesterreich und Preußen über die 
sodann einzuschlagenden Schritte vollkommen 
einig sein. Was die Folge dieser Nichreini-
gung sein werde, dürfte unschwer zu errathen 
sein. 

K a s s e l ,  1 7 .  J a n . ,  A b e n d s  7  U h r .  G e 
gen 42 Uhr ist der stadtische Polizei-Vorstand, 
Bürgermeister Henkel, auf Anordnung des 
Kriegsgerichts verhafter worden. 

K a s s e l ,  2 1 .  J a n .  D i e  K a s s .  Z .  m e l d e t :  
Nachdem die Durchzüge der Kaiserl. Truppen 
aufgehört haben, werden einzelne Abtheilungen 
der kön. Bayerischen jetzt wieder der Stadt 
näher gelegt werden. Die betreffenden Dis-
locationen haben bereits begonnen. Die Kurf. 
Hessischen Truppen sind durch den Einmarsch 
der Jäger, welche vor 3 Tagen hier wieder 
einrückten, um ein Bataillon verstärkt wor
den. Zwischen den verschiedenen Truppenthei-
len herrscht vollkommene Eintracht. 

W i e n ,  4 3 .  J a n .  D i e  D r e s d e n e r  C o n f e 
renzen werden hier als geschlossen angesehen, 
und osficiöse Quellen versichern uns, daß das 
Resultat derselben alsbald publicirt werden wird. 
Einstweilen hat die in Böhmen aufgestellte 



Armee Ordre zum Rückmarsch erhalten. Die
selbe wird nach Galizien, nach Ungarn und 
ein Theil nach Niederösterreich beordert wer
den; auch soll die Garnison von Wien, welche 
dermalen nur 44,000 M. zählt, durch dieselbe 
verstärkt werden. 

Wegen der überhand nehmenden Räubereien 
und Mordthacen ist im Pesther Militärdistricre 
das Standrecht publicirt worden. 

N e a p e l ,  6 .  Z a n .  L a u t  d e m  „ R i s o r g i -
menro" sind 170 politische Verhaftungen neu
erdings hier vorgefallen. 

L i v o r n o ,  1 4 .  Z a n .  V i e r  F r a n z .  F r e g a t 
ten sind unter dem Befehle von Degenouilly 
zur Beaufsichtigung der Küste gegen revolu
tionäre Landungsversuche hier eingelaufen. 

P a r i s ,  1 5 .  Z a n u a r .  E i n  g r o ß e  A n z a h l  
Generalstabs-Offiziere der Nationalgarde hat, 
wegen Changarniers Abgang, ihre Entlassung 
gegeben. Der General hat, da er kein eige
nes Vermögen besitzt, gestern seine Pferde 
und Wagen verkauft. 

P a r i s ,  1 8 .  Z a n u a r .  C a v a i g n a c  g r e i f t  
in seiner heutigen Rede sowohl das Ministe
rium , als auch die Burggrafen an. Das 
Amendement St. Beuve's, lautend: Die Ver
sammlung hat zum Ministerium kein Vertrauen 
und geht zur Tagesordnung über, kommt zur 
Abstimmung und wird, trotz der Bemühung 
Baroche's für dessen Verwerfung, mir 417 
gegen 278 Stimmen angenommen. 

P a r i s ,  1 9 .  Z a n .  D e r .  C o n s t i t u t i o n » ? !  
sagt: Die Minister-Entlassung ist erst gestern 
Abend angenommen worden. Alles berechtigt 
zu der Ansicht, daß das neue Cabinet aus den 
286 Mitgliedern genommen werden wird, wel
che gegen das Amendement St. Beuve ge
stimmt haben, und die jetzt die Majorität 
der Ordnungs-Parrei vertreten. 

Die große Berathung hat also mit einer 
Niederlage des Ministeriums geendet. Das 
hauptsächlich von der Linken unterstützte Sainte-
Beuvesche Amendement enthält den unmittel
barsten und förmlichsten Tadel des Cabinets, 
ohne den Namen Changarnier einzuflechten. 
Die Verwerfer des Amendements sind unter 
den Mitgliedern der dem Elysee noch treuge
bliebenen vormaligen Mehrheit zu suchen. 

P a r i s ,  2 1 .  Z a n u a r .  D i e  M i n i s t e r l i s t e ,  
auf welcher die Namen Odilon - Barrot und 
Dufaure stehen, findet an der Börse den 
meisten Anklang. — Die am Sonnabend bei 
dem Amendement St. Beuve in der Mino
rität gebliebene Partei hat sich unter Faucher 
vereinigt; dieselbe hat dem Präsidenren der 
Republik ihren Glückwunsch dargebracht, sonst 
aber keinen Beschluß gefaßt. — Die Legis
lative setzt fest, daß beim Schuldarrest eines 
Deputieren die Autorisation der Versamm
lung einzuholen sey. — Eine geheime Ge
sellschaft wurde aufgehoben. 

ZSeksnntmach«ngen. 
Von dem Livländischen Domainenhofe wird 

desmitcelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung der Hofesländereien deS publ. Gutes 
TaggamoiS von >ili. Marz 1851 ab auf 6 
Zahre der Torg am 8. und der Pererorg am 
12. Februar 4851 abgehalten werden soll, zu 
welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber un
ter Beibringung gehöriger Saloggen entweder 
in Person oder durch gesetzlich legitimiere Be
vollmächtigte zeitig vorher bei dem Livländi
schen Domainenhofe zu melden haben. 

Die näheren Pachrbedingungen können vor 
Abhaltung der Torge in der Kanzellei der 
Oekonomie - Abtheilung des Livländischen Do-
mainenhofes eingesehen werden. 

Das publ. Gut TaggamoiS hat 524 Re-
Visionsseelen, 1 Hoflage, 1 Mühle, 1 Schenke, 
1 Branntweinsbrennerei, 85 Dess. Ackerland, 
264 Dess. HeuschlagSiand. 

Riga, Schloß, den 30. December 1850. 
Domainenhofsrath C. v. Kierer. 

No. 8212. Secrt. Michaelis. 2 

Von Einem Wohllöblichen Stadt - Cassa-
Collegio wird hierdurch zur allgemeinen Kennt
niß gebracht, daß die Lieferung von dreihun
dert dreizolligen Planken, besserer Ausschuß, 
und von sechzig Balken von zehn Zoll und 
dreißig Balken von eilf Zoll Dicke am Topp-
ende, dem Mindestfordecnden übergeben und 
deshalb die Torge am 12. und 15. Februar 
Vormittags um 11 Uhr bei diesem Collegio 
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abgehalten werden sollen. Pernau, Stadr-
Cassa-Collegium, den 9. Januar 1861. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann D. G. Zversen. 

No. 14. G. Krellenberg, Notr. 2 

Von Einem Wohllöblichen Sradr - Cassa-
Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
bei demselben das Amt eines Buchhalters va-
canr geworden, als weshalb die>enigen, welche 
sich zur Uebernahme dieses AmreS für befähigt 
erachten, sich bei diesem Collegio zu melden 
und daselbst die mit diesem Geschäft verbun
denen Obliegenheiten zur Einsicht zu nehmen 
haben. Pernau. Stadr-Cassa-Collegtum, den 
9. Zanuar 186t. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann D. G. Zversen. 

No. 16. G. Krellenberg, Notr. 2 

Von dem Armen-Collegio werden alle die
jenigen Hausbesitzer in der Stadt, Vorstadt und 
Slabodde, welche ihre Beiträge zur Armen-
Casse für das Zahr 1860, so wie aus frü
herer Zeit, öfterer Anmahnungen ungeachtet, 
dennoch nichr entrichtet haben, hierdurch auf
gefordert , diese schuldigen Abgaben des Unge
säumtesten, längstens binnen 4 Wochen a clato 
bei diesem Collegio, Dienstags am Vormittage 
von 11 Uhr ab, einzuzahlen, mir der Be
merkung , wie nach Ablauf ermeldeter Frist 
gegen die säumig befundenen Contribuenten 
execukivisch werde verfahren werden. 

Pernau, Armen^Collegium, am 10. Zan. 
1861. Rathsherr Z. D. Specht. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann Z. D. Jversen. 

No. 4. Brackmann, Nocr. 2 

Alle Hausbesitzer in der Stadt und in den 
Vorstädten, die ihre Beiträge zur Brand-Casse 
pro 1860 und auS früheren Jahren unberich-
tigt gelassen, werden hierdurch aufgefordert, 
beregte Abgaben unfehlbar innerhalb 4 Wo
chen 3 an den gewöhnlichen SitzungS-
ragen dieses Collegii, jeden Sonnabend Nach
mittags von 3 Uhr ab, einzuzahlen, und sol-
len nach Ablauf dieser Frist die dann im 

Rückstände etwa noch bleibenden Brandgelder 
mittelst gerichtlicher Hilfe beigetrieben werden. 

Pernau. Brand-Csllegium. am 10. Ja
nuar 1861. 

Brandherr E. Höflinger. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann I. D. Jversen. 
No. 2. Brackmann, Notr. 3 

Von dem Pernauschen Schul-Colleqio wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß in Gemein
schaft mit Einem Hochedlen Rache das Schul
geld in der ersten Stadt-Elementar-Knaben
schule für Kinder Einheimischer auf 1 Rubel 
60 Kop. Silb. und für die Auswärtigen auf 
2 Rub. 60 Kop. Sild. halb>ährlich festgesetzt 
worden ist. Pernau, den 3. Januar 1861. 

Schul-Znspektor V o ß. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Aufträge zur Lieferung von Tannen - und 
Grenen-Balken in allen Dimensionen werden 
angenommen, jedoch um baldige Aufgabe ge
b e t e n ,  v o n  K a u f m a n n  G .  P e r e r s e n .  

Vorzüglich guten gelben Schnittkohl, das 
Tschetwert zu 1 Rbl. 80 Kop. S., verkauft 

C .  F .  M e t z n e r .  2  

Zn dem Samen - Comptoir des Herrn Z. 
H. Zigra in Riga, sind bekanntlich die zuver
lässigsten frischesten Gemüse-, Blumen-, öko
nomischen - und landwirlhschaftlichen Säme
reien , zu den billigsten Preisen zu haben; 
Preiß.Courante pro 1861 werden in der hie
sigen Buchdruckeret gratis ausgegeben. 1 

Vom 12. bis zum 19. Zanuar: 
Getankt: St. Nikolai-Kirche: Wilhelm 

Ernst Alexander Bührig. — Sr. Elisab,-
Kirche: Friedrich Carl Schütz. — Zohann 
Kuustner. — Marie Bergwald. — Marie 
Zürgenson. — Helena LömpS. 

Verstorben: Sr. Nikolai-Kirche: Anna 
Amalie Zürgensen, geb. Topp, alr 63 Z. 
11 M. -- Heinrich Waldemar Kroll, alr 
1 Monat. 

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

R8S1. 

den 27. Januar. 

DnlSnvische Nachrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g ,  1 1 .  J a n u a r .  A u f  

Vorstellung des Herrn Ministers des Innern 
haben S e. Maj. der Kaiser Allerhöchst ju 
befehlen geruht, daß für'S Stempeln der 
Schüttwaren-Maaße im ganzen Reiche zum 
Besten der Stadteinkünfre erhoben werden 
soll: von jedem gestempelten Tscherwert zwei 
N. S. und von jedem halben Tscherwert 
(OSmina) einen N. S. 

AuslSnvisehe Nachrichten. 
D ä n e m a r k .  

K o p e n h a g e n ,  2 2 .  J a n .  D i e  o f f i z i e l l e  
„Slesvigske Tidendc" Melder au« Flensburg 
vom 2l). Januar, daß der König befohlen 
habe, daß die Schleswiger, welche die Waffen 
gegen ihn geführt und j?tzt in ihr» Heimat 
zurückkehren, nicht zur Verantwortung gezo
gen und in irgend einer Weife verurtheilt 
werden sollen. Es ist dieserhalb ein Rund
schreiben des außerordentlichen CommissairS an 
olle Obrigkeiten ergangen, diesen Königl. Be
fehl aufrecht zu erhalten. Jedoch sind aus
drücklich ausgenommen Offiziere, die vor dem 
24. März in Diensten des Königs gestanden 
und später die Waffen gegen ihn gerragen. 

D e u t s c h l a n d .  
H a m b u r g ,  2 3 .  J a n u a r .  D i e  „ D .  R . "  

melder: „Laur öffentlicher Anzeige ist mir 
polizeilicher Erlaubniß hier ein Werbebureau 
für Brasilien etablirt. Wahrscheinlich hat die 
Behörde Garantieen erhalten, daß die Be

dingungen ganz reel sind und Niemand durch 
falsche Vorspiegelungen getäuscht wird. Im 
Uebrigen werden die entlassenen Soldaten un
ter Aufsicht nach dem Berliner Bahnhof oder 
nach den Hamburger Dampfschiffen befördert. 
— Der neueste Schritt der Preußischen Han
delspolitik hat hier in allen Kreisen lebhafte 
Freude erregt. 

L ü b e c k ,  2 3 .  J a n u a r .  D a S  K ö n i g l .  D ä 
nische General - Consular hieselbst ermächtigt 
uns zu folgender MMheilung: „Laut Schrei
bens des Departements der auswärtigen An
gelegenheiten in Kopenhagen vom 21. ist un
ter dem 19. d. von dem KriegSministerium 
die Ordre der Aufhebung der Eider - Canal-
Sperrung errheilr, und wird in Folge des
sen die Fahrt auf der Eider von nun an frei 
sein. 

Wir erhalten heute mit dem auS Kopenha
gen angelangten Post-Dampfschiffe „Schles
wig" Nachrichten auS Nordsehl,Swig. Laur 
denselben sollen die Dänen von Flensburg auS 
mehr und mehr Truppen südwärts schicken, 
waS freilich nicht wie DeSarmirung aussieht. 
Reisende die über Fühnen kommen, wollen 
starken WaffentranSporren begegnet sein. Die 
Stimmung in Kopenhagen war dem Verneh
men nach ruhiger; ,S heißt sogar, daß im 
Reichstage Stimmen laut wurden, die mit 
der Oesterreichischen Occupation einverstanden 
zu sein scheinen. 

R a t z e b u r g ,  2 3 .  J a n u a r .  G e s t e r n  M i t 
tag um 2 Uhr rückten die ersten Kaiserl. Oe
sterreichischen Truppen, nämlich eine Compag-



nie Kaiser-Jäger und vier Cvmpagm'een Li
nien-Infanterie, in der Stärke von etwa 660 
Mann, hier ein, sind aber heute Morgen, nach 
Lübeck zu, weiter marschirr. Sie bleiben je
doch noch einstweilen im Lauenburgischen an 
der Lübecker Gränze stehen, und beziehen im 
Flecken Grönau und der Umgegend Quartiere. 

B e r l i n ,  2 t »  J a n .  U e b e r  d a s  u n e r w a r 
tete schnelle Fallen der Roggen-Preise schreibt 
man aus Stettin, daß der Druck der Preise 
nicht etwa durch größere Landzufuhren, son
dern lediglich durch stärkere Offerten auf Liefe
rung und also nur durch die Furcht vor den 
Lägern und vor den FrühjahrSjufuhren aut 
den östlich gelegenen Gegenden Deutschlands 
hervorgebracht wird und daß dadurch jedenfalls 
die Veranlassung zu der Furcht vor Ueberfüh-
rung der Märkte immer mehr schwindet, je-
wehr die Preise nachgeben und gerade aus der 
gegenwärtigen Flauheit eine entschiedene Bes
serung im Frühjahrstermine sich entwickeln 
dürfte. 

B e r l i n ,  2 2 .  J a n u a r .  D e m  D r e s d e n e r  
Journal wird aus Wien berichtet, daß zwi
schen Oesterreich und der Pforte »in neuer 
Handelsvertrag vorbereitet wird, nach welchem 
unter Andern, in allen Städten der Türkei 
und der Donaufürstenthümer Oesterreichische 
WaarendepotS etablirt werden sollen. 

B e r l i n ,  2 3 .  J a n u a r .  V o n  Mecklenburg-
Schwerin und Mecklenburg - Strelitz ist, wie 
wir hören, eine Denkschrift in Dresden über
geben worden, worin dargethan wird, daß eine 
Rückkehr zum alten Bundestage den Feststel
lungen, wie si« in den Dresdener Conferenzen 
getroffen worden seien, vorzuziehen sei. Auch 
erheben die beiden Mecklenburg Einspruch ge
gen die Einrichtung, die Bedeutung eines 
Staates nach der Einwohnerzahl zu bemessen, 
und führen in dieser Hinsicht an, daß Meck
lenburg durch seine Lage am Meere vielleicht 
bedeutsamer für das gemeinsam« Deutsche Va
terland sei, als manches kleine Königreich. 

Mir der Gestaltung der neuen Bundesbe
hörde ist es noch keineswegs so weit, wie 
von verschiedenen Blättern mir anscheinender 
Sicherheit behaupter wird. Ueber den Wider
spruch der kleinen Staaten gegen die ihnen 

zu Gunsten der Königreiche zugedachte Ver
letzung würde man sich vielleicht hinwegsetzen, 
wie in diesen Tagen ein ministerielles Oester-
reichisches Blatt naiv genug war, zum voraus 
anzukündigen. Aber nicht so leicht dürfte dies 
mir Holstein und Luxemburg, d. h. mir Dä
nemark und Holland, gelingen, die keinen An
stand nehmen würden, die Garanten der Ver
träge von 181Z um Schutz anzurufen. Bis 
jetzr ist daher AlleS, was man in Bezug auf 
die Neugestaltung zu Stande gebracht, nur 
Plan und weiter nichts. 

B e r l i n ,  2 4 .  J a n u a r .  U e b e r  d a s  E i s e n 
bahnunglück bei Gütersloh wird Folgendes von 
einem Augenzeugen gemeldet: Wahrscheinlich 
brach ein Maschinenteil in der Nähe des 
linken RadeS, als der Zug bei einem Wege-
Übergang anlangte, wodurch die Maschine auS 
dem Gleise kam, den etwa 1Z Fuß hohen 
Damm hinunterlief und in der Böschung des 
Dammes stecken blieb. Die fünf ersten Wag
gons stürzten, die Ketten zerreißend und eben
falls auS dem Geleise kommend, auch den 
Damm herunter und zwar rechts, der sechste 
stürzte links das Geleise verlassend auf dem 
Damm um. Der Maschinist, der Heizer und 
ein Amerikaner im 4. Waggon blieben auf 
der Stelle todt, von 3 Schaffnern brach ei
ner den Arm, einer das Schlüsselbein, ein 
dritter verlor einige Zähne. Viele Personen 
sind sonst noch mehr oder minder stark gesto
ßen. Se. K. H. der Prinz Fciedrch Wil
helm von Preußen, der sich mit seinen Be
gleitern im Z. Waggon fuhr, hat einen un
bedeutenden Stoß am linken Hinterkopfe er
halten , konnte zuerst durch das Fenster den 
Wagen nach dessen Sturze verlassen und den 
übrigen Personen Hilfe leisten. 

Der „Const. Ztg." wird Folgendes aus 
Dresden vom 22. Januar geschrieben: „Die 
Anwesenheit des Oesterreichischen Hofraths 
Nell (in Dresden) und die Plenarsitzungen 
der Bevollmächtigren, die vorgestern und frü
her starrfanden, sollen zum Zweck gehabt ha
ben, die Einführung einer provisorischen Cen-
tralgewalr im Bunde zu berathen. Die zu 
errichtende Centralgewalt soll von Oesterreich 
und Preußen gemeinsam gebildet und dieselbe 



mit ausführlichen Befugnissen, hauptsächlich 
über die Milirairmacht des Bundes, betraut 
werden. Die Jnterims-Commission oder viel
mehr die Central-Bundeecommission, die jetzt 
nur noch formell existirt. ist hierbei als Norm 
angenommen worden. Es wird noch mirge-
rheilr, daß der Vorschlag von den Bevollmäch
tigten hier vorläufig gebilligt wurde, und daS 
die Einwilligung der Regierungen mit Näch
stem bevorstehe." 

Der „Köln. Ztg." wird auS Frankfurt ge
meldet, daß die Großherzogl. Badische Negie
rung gegen die Dresdener Ausstellung, be
treffend daS neue Stimmverhältniß im Bun-
deS-Centralorgan, Einspruch erHoden habe. 

K a s s e l ,  2 1 .  J a n u a r .  D i e  M a r s c h e  d e r  
nach Schleswig - Holstein rückenden Oesterrei
chischen PacificarionS - Truppen sind mir dem 
gestrigen Tage geschlossen. Heute gegen Mit» 
tag kam hier ein Bataillon Bayern vom 6. 
Infanterie - Regiment mit klingendem Spiele 
an. Der Kurfürst empfing dasselbe auf dem 
FriedrichSplatz und ließ eS dorr an sich vor-
beibefiliren. Dieses Bataillon hakte Kassel 
wegen der Oesterreichischen Truppen - Durch
märsche verlassen und geht jetzt, nachdem eS 
hier einen Rasttag gehalten, nach Rotenburg, 
welches ihm vorläufig als GarnisonS-Ort an
gewiesen ist. 

C o b  l e n z ,  2 0 .  J a n .  B e i  u n s e r e m  G e -
neralcommando ist nunmehr die Demobilmach-
ungs-Ordre mit den Bestimmungen einge
gangen, wonach sämmrliche Truppen der Ar
mee, mir Ausnahme von 30.000 Mann, auf 
den Friedensfuß zurückversetzt werden, welche 
letztere Macht zur Verfügung der BundeS-
commission bleiben soll. Von der Artillerie 
wird jedoch in unserer Provinz etwa «in Drit
tel mobil bl«ib«n. 

W i « s b a d  e n ,  2 0 .  Z a n .  N a c h  d e m  U r t h e i l  
des von dem Kaiserl. Oesterreichischen und 
unserem StaatS-Ministerium angerufenen Com,' 
promißgerichtS ist das Schloß Johannisberg 
sammt Appertinentien, mit dem Jahr« 1861 
anfangend, an daS Herzogthum Nassau steu
erpflichtig geworden und hat überdieß an un
sere Domainen-Casse 7000 Gulden als Rück-
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Vergütung für gemachte Steuervorlagen zu 
entrichten. 
In den öffentlichen Blättern ist von einem 

Brasiltanischen Werber Sebastian die Red«. 
Ob d«rs«lb« ein G«n«ral, wie berichtet wird, 
ober ein gewöhnlicher Agent, lassen wir da
hin gestellt sein, jedenfalls aber ist es richtig, 
daß er sich mit dem Auftrage in Deutschland 
befindet, kriegstaugliche Männer für Brasilien 
zum Kriege gegen die Argentinische Republik 
zu werben. Er hatte besonders sein Augen
merk auf die in Folge der eingetretenen Wen
dung der Dinge aus Schleswig-Holstein zu
rückkehrenden Streiter gerichtet, und ist die 
vor einigen Tagen abgehaltene Versammlung, 
in welcher dieser Plan besprochen wurde, wie 
man hörr, von ihm veranlaßt worden. Diese 
Versammlung ist, wie bereits berichtet, von 
Seiten der Polizei aufgelöst worden. Der 
Werber soll sich nun nachträglich mit dem 
Gesuch an den Minister - Präsidenten von 
Manteuffel gewendet haben, die Werbe-Ange-
legenheit ungehindert betreiben zu dürfen. Die
se« Gesuch ist abschlägig beschieden worden. 
(Sebastian soll niemand anders sein, als der 
jetzt in Wien befindliche General und frühere 
Kriegsminister Rego-BarroS.) 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 0 .  J a n u a r .  D u r c h  d e n  T e l e 

graph«, ist von hier nach Berlin berichtet 
worden, daß die Occupatio» Holsteins und 
Lauenburgs durch Oesterreickische Truppen län
gere Zeit dauern wird. In sehr wohlunter
richteten militairischen Kreisen versichert man 
aber das Gegentheil und zweifelt nicht, daß 
unsere Armee aus den Herzogthümern recht 
bald zurückkehren werde. (?) Mehrere bei der
selben befindliche hohe Offiziere haben sogar 
das schon bestimmt gewesene Nachsenden von 
Effecten brieflich wieder abbestellt. 

W i e n ,  2 2 .  J a n u a r .  M a n  v e r s i c h e r t ,  d e r  
Justizminister Schmerling werbe im Amte 
verbleiben, und die principielle Einigung im 
Schooße des CabinetS sei wieder erfolgt. — 
Ein politischer Clubb ist in der Leopoldstadt 
aufgehoben; mehrere wohlhabende Bürger sind 
bei diesem Anlasse verhaftet worden. 

W i e n ,  2 3 .  J a n u a r .  D i e  U « b e r z e u g u n g ,  



daß wir an dem Vorabende einer bedeutenden 
KrisiS stehen, gewinnt hier immer mehr Bo
den und wird durch eine Reihe von Leitarti
keln des „Lloyd", welche derselbe gegen die 
Versassung vom 4. Marz richtet, immer mehr 
befestigt. Die Unmöglichkeit der Versassung 
vom 4. März ist nach und nach allgemein 
einleuchtend geworden. WaS aber an ihre 
Stelle treten werde und solle, darüber sind 
die Parteien bei Weitem noch nicht einig, und 
der „Lloyd" ist hierüber bei Weitem noch 
nicht klar genug. Mir der mysteriösen An
deutung über ein demnächst bevorstehendes 
Ereigniß ist eS aber hier nicht abgethan. Die 
Hoffnung, baß die neue KrisiS, welcher wir 
entgegen zu gehen scheinen, eine heilsame sein 
wird, kann unS ebenfalls nicht genügen. Denn 
sollte nun auch wirklich daS geschehen, was 
nothwendig ist. so wird diese neue Phase, in 
welche Oesterreich dadurch treten würde, die 
Parteien eben so vorbereitet treffen, wie daS 
Jahr 1848. 

Ueber den Rücktritt Schmerling'S, welcher 
als die erste Aeußerung bevorstehender Ereig
nisse angesehen wird, gehen noch die verschie
densten Gerüchte, von welchen nur so viel ge
wiß ist, daß, obwohl seine Demission definitiv 
angenommen wurde, man über seinen Nach
folger noch nicht einig zu sein scheint. 

Der „D. Z. a. B." wird aus Wien ge
schrieben : Der Ban Jellachich hat nichts 
Erhebliches bei dem Ministerium ausgewirkt. 
Er verlangte Herabsetzung des SalzpreiseS, 
Ermäßigung des Stempels, manche Verände
rung in dem Communalgesetze und besonders 
die Nichteinsührung der Gendarmerie. Das 
Ministerium hat auf diese Wünsche eine ver
neinende Antwort gegeben. 

W i e n ,  2 4 .  J a n .  D e r  n a c h  O l m ü t z  z u m  
schweren Kerker veruttheilte ehemalige Mili-
tairgouverneur von Venedig, Graf Eichy, ist 
von Sr. Majestät, dem Kaiser begnadigt und 
bereits den Seinigen wiedergegeben. Er hat 
sich nach Preßburg begeben. 

I t a l i e n .  
F l o r e n z ,  1 6 .  J a n u a r .  D i e  p r o t e s t a n 

tische Propaganda wird gegenwärtig in Jta-
liev, eifriger, denn je, betrieben. Di» Eng

lischen protestantischen Prediger hallen in den 
Capellen Reben in Italienischer Sprache. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  2 2 .  J a n u a r .  D i e  M i n i s t e r  h a 

ben zum größten Theil ihre Privarwohnun-
gen bezogen. Einem Gerüchte zufolge wäre 
das neue Ministerium bereits gebildet und 
eine Botschaft des Präsidenten bevorstehend. 
Man vermulhet einerseits ein Ministerium 
auS Mitgliedern der hohen Verwaltung zu
sammengesetzt, die nicht der Nationalversamm
lung angehören, andererseits taucht wieder 
das Gerücht von einem Ministerium Leon 
Faucher — Daru auf. Odilon Barrot leug
net, daß ihm Anerdietungen zur Uebernahme 
eines Porrefeuille'S gemacht worden seien. — 
Die von dem Finanzminister niedergesetzte 
Commission hat sich für Beibehaltung der 
Goldwährung ausgesprochen. — Neue zahl
reiche Verhaftungen wurden in Folge der be
reits gemeldeten Auflösung einer geheimen 
Gesellschaft vorgenommen. 

Die Polizei hat gestern Abend daS Local 
der vereinigten Köche Barriere-Pigale mit ih
ren Agenten umstellt und Abgeordnete der 
Arbeirer-Associarionen verhasker. Heute Mor
gen erfolgten abermals neue Verhaftungen von 
den Abgeordneten sämmtlicher Arbeirer-Associa-
tionen. Man ist der Ansicht, es werde dies« 
Entdeckung die Aushebung aller Arbeiter-Asso-
ciationen zur Folge haben. 

P a r i s ,  2 3 .  J a n u a r .  W i e  v e r s i c h e r t  w i r d ,  
soll es auch Faucher nicht gelungen sein, ein 
Ministerium zu bilden, und wird wie gestern 
noch immer an Bildung eines außerparla
mentarischen Ministeriums geglaubt, weßhalb 
auch bereits mehre Prasekten aus telegraphi
schem Wege noch Paris berufen wurden. — 
Erneuet» Verhaftungen fanden im Laufe des 
TageS wegen der entdeckten geheimen Gesell
schaft statt. 

Der „Siecle" erzählt, Louis Vonaparte 
habe sich gegen einige seiner intimen Freund» 
folgendermaßen geäußert: „Ich schwöre Ih
nen zu, daß ich aufrichtig war, als ich er
klärte , ich würbe bis 1862 der Verfassung 
getreu bleiben, sie haben aber Krieg gewollt 
und sie werden ihn haben!" 
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P a r i s ,  2 4 .  J a n u a r .  E i n e  B o t s c h a f e  d e s  
Präsidenten ist erschienen. In derselben spricht 
der Präsident von seiner Achtung vor der 
Legislativen, von der Ausrechlhaltung der ei« 
genen Prärogative und von dem Wunsche, 
die Eintracht zu erhalten. Ein Ministerium 
auS einer zufälligen Majorität sci unmöglich, 
ein Ministerium aus der Minorität geschei
tert . ein außerparlamentarisches Uebergangs« 
Ministerium nothwendig. 

Das Ministerium ist folgendermaßen zu
sammengesetzt : Aeußereö: Bremer. Inne
r e s  :  V a i ß .  F i n a n z e n :  G e r m i n y .  J u s t i z :  
Noyer. Arbeiten: Magne. Marine:. Vail-
lant. Handel: Schneider. Unterricht: Gi-
raud. Krieg: Ranton. Die „Burggrafen" 
sollen sich gegen das neue Ministerium aus
gesprochen haben. 

Herr v. Broglie hat für den Fall eines 
Zusammenstoßes bereits eine neue Verfassung 
fertig. Sie ist der des Jahres ill. nachge
bildet , hat zwei Kammern und ein Direkto
rium von 3 Personen. 

Siebenzehn GeneralstabS-Offiziere, zwei Ober
sten, sieben Schwadrons-ChesS, acht Haupt
leute der Nationalgarde, haben wegen der 
Ernennung des bonapartistifchen Obersten Folz 
zum Chef des Generalstabes ihre Entlassung 
genommen. Darunter befindet sich auch der 
Sohn deS Bankiers Rcrhschild. 

Die Polizei hat eine geheime Gesellschaft 
entdeckt, die nächtliche Zusammenkünfte in ei
nem Hause der Gemeinde Montmartre hielt. 
Diese Gesellschaft soll sich aus den Trümmern 
der vor einiger Zeit aufgelösten und verur-
theilten Gesellschaft „Nemesis" genannt, ge
bildet haben und führte den Namen: „Verein 
der Gemeinden." In Verbindung mit ihr 
sollen außerdem noch 6—6 Gesellschaften 
gestanden haben. Es sind im Ganzen über 
60 Personen verhaftet. 

Noch die nicht unwichtige Nachricht, daß 
die Schließung sämmrlicher Freimaurerlogen 
in Frankreich bevorsteht; nicht nur die seit dem 
Februar entstandenen unabhängigen Logen, die 
offenbar socialistisch - revolutionaire Zwecke ver
folgen , sondern auch die observanzlogen deS 
großen Orients sind mehr als verdächtig. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 0 .  J a n .  D e m  „ E c o n o m i s t "  

zusolge beträgt die Bevölkerung Englands. 
Schottlands und Irlands gegenwärtig 29 
Mill. Seelen, während sie sich 1801 auf 16 
Mill. 430.000, und 1700 auf 8 Mill. be. 
laufen. Im Jahre 1801 zahlten die Bewoh
ner 63 Mill. Pfd. St. Steuern, jetzt die 
fast doppelte Zahl nur 60 Mill. Pfd. St. 

L o n d o n ,  2 1 .  J a n .  D e r  T e l e g r a p h  a u S  
Liverpool meider die Ankunft des Dampfschif
fes „Baltic" mir Berichten von Newyork bis 
zum 8. d. In letzterer Stadt hatte man 
Nachrichten aus Kalifornien vom 1. Decbr., 
auS Chagres vom 27. Decbr., aus Jamaika 
vom 31. December. AuS Kalifornien waren 
Geldsendungen von mehr als 1.600,009 Doll. 
und in Panama ein Schiff mir 3 Mill. 
Doll. Goldstaub eingelaufen. Die Cholera 
in Sacramento ist verschwunden, und in Folge 
dessen hoben sich alle Geschäfte. Neue Gold
adern wurden entdeckt. Der Ackerbau blüht 
im jungen Staat. Er hat sich auf einen 
n e u e n  E r w e r b s z w e i g  g e w o r f e n  u n d  r ü s t e t  W a l l -
fischfänger aus. An den Gränzen ist eS wie
der zu blutigen Kämpfen mit den Eingebornen 
gekommen. Sieben Meilen von Panama hat 
sich der bisher noch nicht dagewesene Fall 
ereignet, daß ein Extra-Train von 16 Stra
ßenräubern geplündert wurde. 100,000 Doll. 
wurden auf diese Weise geraubt, sind jedoch 
größtentheils wieder in den Besitz der Bestoh-
lenen gekommen. — Nach Washington kam 
die offizielle Nachricht, die Englische Regie-
rung habe durch ihre Agenten die Steuerer
hebung in St. Juan (Nicaragua) suSpendirt. 
— Die Cholera hat in den größeren Städten 
Jamaica's aufgehört, wüthet aber im Innern 
der Insel und an der Montego Bay. Die 
Nachrichten auS Aucatan sind trauriger Na
tur. In einer Schlacht gegen die Indianer 
sollen 300 Weiße gefallen sein., 

L o n d o n ,  2 1 .  J a n .  „ M .  P . "  e n t h ä l t  
die beunruhigende Angabe, daß fast in allen 
Theilen des Landes, Englands, die Brand
stiftungen überhand nehmen, oder daß, wie 
der Kunstausdruck ist, wieder Capitain Swing 
im Lande umgeht. Das Uebel ist so weit 
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gekommen, daß die BrandversicherungSgesell-
schafren sich bereits genölhigt sahen, höhere 
Prämien zu fordern. 

L o n d o n ,  2 2 .  J a n u a r .  N a c h  v i e l j ä h r i -
gem Kampfe gegen die Fensterstcuer scheint 
endlich dieses Mal ihr letztes Stündlein schla
gen zu sollen. So läßr die Physiognomie des 
gestern im Kirchspie! Marylebone jtarrgefunde-
nen Anri-Fensteisteuer.Meetings schließen. Viele 
Deputationen auS andern Londoner Kirchspie
leu begaben sich in feierlicher Procession nach 
dem Versammlungs - Locale; die Kutschen der 
Mitglieder waren mir sehr beredten Annon
cen überklebt. Die Agitatoren selbst trugen 
blaue Schärpen mit Denk» uud Wahlsprüchen 
in weißen Buchstaben darauf: „Unbedingte 
Abschaffung!" „Keine Uebergabe!" „Mehr 
L i c h t  u n d  L u f t ! "  u .  s .  w .  

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

H a m b u r g ,  2 6 .  J a n .  A u s  a m t l i c h e n  
Bekanntmachungen ersieht man, daß der Ein
marsch Oesterreich. Truppen in unserer Stadt 
in den ersten Tagen dieser Woche bevorsteht. 
Die Anzahl derselben wird, wie wir bereits 
früher gemeldet, nahe an 4000 betragen. Es 
dürfte ein Theil des Oesterreichischen Trup
pencorps ehestens in Holstein einrücken, um 
die. eigentliche Festung Rendsburg zu besetzen, 
während der nördliche Theil den Dänischen 
Truppen eingeräumt und die dazwischen lie
gende Eider - Insel für neutral erklärt würde, 
sobald in dieser Beziehung eine Einigung statt
gefunden haben wird. Doch steht zu erwar
ten, daß diese Occupation mit der Reorgani
sation des Holsteinischen Contingenrs ihr Ende 
erreichen werde. 

H a m b ü r g ,  2 9 .  J a n u a r .  M o r g e n  o d e r  
übermorgen werden die drei Commissaire die 
neue Negierung antreten. Zu Ministern sind 
ernannt: Adolph Blome, Heintze, Malmros 
und Syndikus Prehn. Heute sind 2000 M. 
Oesterreicher eingerückt. 

M ö l l n ,  2 7 .  J a n u a r .  G e s t e r n  s i n d  d i e  
letzten bis Lüneburg auf der Eisenbahn beför
derten Oesterreichischen Truppen über die Elbe 
gekommen. Sammtliche Truppen haben vor
laufig Quartiere im Lauenburgischen bezogen. 

B e r l i n ,  2 6 .  J a n u a r .  D a s  „ C o r r . - B ü -
reau" sagt: Das Kurhessische Ministerium 
scheint die Dresdener Conferenzen nicht so 
recht als das Forum zu betrachten, vor wel
ches die Kurhessischen Verfassungswirren zu 
bringen sind, wenigstens hat man sich Kur
hessischer Seits mehrfach an die zurückgeblie
benen Bundes-Bevollmächtigten in Frankfurt 
gewandt und sich mit diesen rücksichtlich der 
Bestrafung der opponirenden Kurhesfischen Be
amten in Vernehmen gesetzt. 

B e r l i n ,  2 6 .  J a n .  D e r  D a n i s c h e  F i 
nanzminister Graf von Sponneck ist gestern 
von Wien hier eingetroffen und wurde heute 
von dem Herrn Ministerpräsidenten empfangen. 

Für die Annahme der Exekutivgewalt von 
9 Curien mit 11 Stimmen haben sich die 
Königreiche bereits ausgesprochen. Von den 
drei Hansestädten wird behauptet, sie wollten 
in keinem Falle auf die ihnen zustehende Stim
me im engern Rache verzichten. 

B e r l i n ,  2 7 .  J a n .  D i e  „ N e u e  P r .  Z t g . "  
schreibt: Wir haben neulich der Vorschläge 
gedacht, welche bei den Dresdener Conferenzen 
in Bezug auf die Anordnung eines neuen 
Stimmverhältnisses im Bundes-Centralorgan 
gestellt worden. Allem Anschein uach werden 
diese Vorschläge sich keiner baldigen allseitigen 
Annahme zu erfreuen haben, wie mehrere Blat
ter das wiederholt behaupten wollen. Be
stimmt wird bereits versichert, daß Mecklen
burg-Schwerin gegen die neue Stimmenver-
theilung Einspruch gethan habe. Außerdem 
wollen mehrere Blätter wissen, daß auch von 
Mecklenburg-Strelitz, von Weimar, von Ba
den, von Hessen-Darmstadt, von Holland, 
für Luxemburg und Limburg, sowie von Dä
nemark für Holstein und Lauenburg Proteste 
erhoben werden dürften. 

D r e s d e n ,  2 3 .  J a n u a r .  D i e  „ H a m b .  
Börsenhalle" schreibt: Die Mission des Gra
fen Sponneck bezieht sich lediglich auf die 
Ordnung der Angelegenheiten in den Herzog
tümern. Zu diesem Zwecke hat er gleich nach 
seiner Ankunft in Wien eine Conferenz mit 
Fürst Schwarzenberg gehabt und dabei im 
Namen seines Souverains die kategorische For
derung gestellt, daß die Schleswig-Holsteinsche 



Landesversammluug sofort aufgelöst, die Be
setzung der Festungen Rendsburg und Frie
drichsort Danemark allein überlassen, überhaupt 
aber Dänemark nicht behindert werden solle, 
alle Maßregeln, die es zur Herstellung der 
Ordnung nicht nur in Schleswig, sondern 
auch in Holstein für erforderlich erachten werde, 
sofort allein zu ergreifen; insbesondere müsse 
er deßhalb auf schleunige Ausführung dieser 
Maßregeln bestehen, da sonst zu befürchten 
stehe, daß die Rebellenhäupter der gerech
ten Strafe sich durch die Flucht entziehen 
würden, wie man denn auch namentlich, was 
die Frage einer Amnestirung anlange,! sich 
lediglich die Entschließung allein vorbehalten 
müsse. Auf diese Forderungen antwortete Fürst 
Schwarzenberg, er stelle vor Allem die Auf
rechthaltung des Bundesbeschlnsses von 1846 
und die daraus folgende Verpflichtung des 
Bundes, in Holstein die Rechte dieses Landes 
als Deutsches Bundesgebiet zu wahren, in 
den Vordergrund. Von einer Besetzung Rends
burgs und Friedrichsorts durch die Dänen könne 
daher eben so wenig die Rede sein, als den 
Ansprüchen Dänemarks, die Pacification Hol
steins allein bewirken zu wollen, nachgegeben 
werden könne. Im Uebrigen aber werde Oe
sterreich in der Sache lediglich die Stellung 
festhalten, welche ihm als Mitglied des Deut
schen Bundes angewiesen sei, und nichts ver
säumen, um die Beschlüsse der Deutschen Bun-
desorgane in der Holsteinschen Angelegenheit 
zur Ausführung zu bringen. 

Dresden, 24. Januar. Die Dresdener 
Conferenzen haben in der letzten Zeit zu ei
nigen überraschenden, folgeschweren Ergebnissen 
geführt. Oesterreich und Preußen haben wirk
lich den Gesammteintritt ihrer Staaten, fol
geweise die Garantie des Deutschen Bundes 
für ihr ganzes Ländergebiet, vorgeschlagen. 
Dabei verlangten sie: wenn Oesterreich und 
Preußen (oder die Mehrheit der Vollzugs-
Behörde) einen Antrag auf Kriegserklärung 
an das Plenum bringen, so dürfte dieses kei
nen Beschluß fassen, welcher jenem Antrage 
Wiedersprache. In der Executive entschiede also 
die Majorität, in welcher Oesterreich und Preu
ßen mitbegrissen sind; im Plenum müßte sich 
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die Majorität aller anderen Staaten dem Vo
tum der Großmächte fügen — 6t) unter 20. 
Noch bedeutsamer werden diese Forderungen 
dadurch, daß Oesterreich und Preußen in der
selben Sitzung jede Volksvertretung beim Bunde 
als bedenklich und gefährlich bezeichneten, so 
daß — wie der Preußische Bevollmächtigte 
beifügte — jede Erörterung darüber überflüs
sig sei. 

Was gemeldet wurde über die bevorstehende 
Creirung einer neuen provisorischen Centralge-
walr für Deutschland, ist vollständig richtig. 
Schon seit einigen Tagen scheint der dahin 
zielende Beschluß gefaßt zu sein. Wenige Tage 
noch und Deutschlands Ruhe und Sicherheit 
ist vor den Stürmen, die sich in Frankreich 
und der Schweiz zusammenziehen, gesichert, 
insoweit ansehnliche Truppenmassen sichern kön
nen. Die neue provisorische Centralgewalt wird 
zunächst mit den Mitteln ausgestattet werden, 
welche sie zur Ausführung ihrer Beschlüsse 
nöthig haben dürfte: sie wird ausgedehnte 
Vollmachten erhalten und so für die Ereig
nisse, die da kommen sollen, gerüstet sein. 
Preußischerseits werden, wie wir hören, der 
neuen Exekutivgewalt zunächst die bei Ko
blenz stehenden 28- bis 30,000 Mann zur 
Verfügung gestellt werden. Die Wahl der bei
den Commissare ist noch nicht erfolgt. 

Wiesbaden, 26. Jan. Das „Fr. I." 
meldet: Höherem Befehle zufolge haben mit 
dem heurigen Tage die Nassauischen Truppen 
die Deutsche Locarde abgelegt. 

Paris, 26 Januar. Die gestrige Bot
schaft des Präsidenren der Republik hat eine 
neue Demüthigung der National-Versammlung 
zum Zweck gehabt und wird sie auch zur Wir
kung haben, wenn letztere nicht antwortet. 
Dieses ist der allgemeine Eindruck, mit dem 
die neue Botschaft empfangen worden ist und 
den sie durch ihren Inhalt auch vollkommen 
zu rechtfertigen scheint. Drei Hauptpunkte 
sind es, die das letzte Manifest Louis Napo-
poleon Bonaparre's charakcerisiren: die Exeku
tivgewalt wird für eine von der gesetzgebenden 
unabhängige, ihr coordinirre Staatsgewalt er
klärt, die sich durchaus freiwillig und blos zur 
Vermeidung von Conflicten dem Votum vom 
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48. Januar fügt, indem sie die Entlassung 
der von der National-Versammlung verschmäh-
ten Minister genehmigt; das Votum vom 16. 
Januar, auf diese Art seiner practischen Con-
sequenzen entkleidet, wird sodann auch seinem 
Inhalte nach durch eine förmliche Belobung 
deS getadelten Ministeriums entkräftet; endlich 
wird die National-Versammlung der Ohn
macht beschuldigt, indem ihr nachgesagt wird, 
daß weder die Majorität vom 18. Januar, 
noch sebst die Minorität ein lebensfähiges 
Cabinet habe gebären können. 

Paris, 26. Januar. Die Botschaft des 
Präsidenren hat die Situation nicht gebessert, 
sondern verschlimmert. Die Krists dauert fort 
der Conflict ist nicht ausgeglichen. Die Spra
che aller Organe der Majorität ist im höchsten 
Grade kriegerisch und deutet auf einen neuen 
Feldzug gegen das Elysee. Die Aufregung 
auf beiden Seiten wächst stündlich. Wenn 
das neue Cabinet, wie vorauszusehen, bei 
dem ersten Auftreten in der Kammer geschla
gen wird, dann muß sich der Präsident de-
müthigen vor den parlamentarischen Führern 
und ihre Bedingungen annehmen, oder er 
muß sich in einen jener Kämpfe einlassen, 
deren Ausgang zweifelhaft ist. Die Knsis, 
die man für 1862 erwartete, sie ist schon jetzt 
eingetreten. 

Paris, 28. Jan. Dem „Siecke" zu
folge beläuft sich das Dificit des Elysee im 
Augenblick wieder auf 1,409,000 Fr., die 
zum Theil der Königin Christine geschuldet sind. 

London, 27. Januar. Ein Italienischer 
Mönch, Namens Gavazzi, predigt jetzt in Lon
don gegen das Papstrhum. Er hielt gestern 
im Concertsaal des Prinzeß-Theaters seine 
vierte Vorlesung vor einem außerordentlich gro
ßen Publicum, dessen größere Hälfte indeß aus 
Italienern bestand. Sehr heftig eiferte er ge
gen Cardinal Wiseman. „Möge er unS", 
rief Gavazzi unter Anderem, „eine Bulle 
zeigen, die das Lanw (Meio (die Inquisi
tion) abschafft, und dann seine Berufung an 
die Gefühle der Engländer (Titel einer Wise-
man'schen Verteidigungsschrift) herausgeben." 

VI»eiti»eI»ii»e»»!iei» I>e»»»»ckei» 
Hi. Itelt»i»i»<^i» tlieile iel» «ie»» 
»>i» «. «I. Fl., »»eil 
vlien» I^r»i»Ite»»I»xer) ii» «ten» 
^Iter v«i» VT «l»I»re»» i»i»ck S 
ZI «»»»Ten , »n «ier 
«nelit ert«lK<ei» meine« 
Kvlie?»«vn Rl»nne«, »veil»n«t 
L!«nv. lTe^i««r ^«ttlieK» v. 
8eIim i«Rt, mK«. »Ii» 
e»viKOen »inii «ein ^erl»»it-
nis« »,i mir i»n«i nn«ern tu
ckern Ken»ner kannte, »virck 
nn«ere Vr»ner üker seine»» 
^erRn«O mi» ii»»« tiililei», uiiii 
il»m ein ireun«tliel»e« >^n«Ren» 
I^e»» I»eHv»I»ren. 

ITe^»I, 6en 19. <lsnasr 1851. 

Fl. V. 8el»n»i«it, 

ISeksnntmsehungen. 
Von dem Livländischen Domainenhofe wird 

desmiccelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung der Hoftslandereien des pudl. Gutes 
T^ggamoie von ->!?. März 1861 ad auf 6 
Jahre der Torg am 8. und der Pcretorg am 
42. Februar 1861 abgehalten werden soll, zu 
welchen sich die etwa»ig?n Pachtliebhaber un
ter Beibringung gehöriger Saloggen entweder 
tn Person oder durch gesetzlich legitimirt« Be
vollmächtigte zeitig vorher bei dem Livländi-
schen Domainenhofe zu melden haben. 

Die näheren Pachtbedingungen können vor 
Abhaltung der Torge in der Kanzellei der 
Ökonomie - Abtheilung des Livländischen Do-
main«nhofes eingesehen werden. 

Das pudl. Gut Taggamois hat 624 Re-
visionSseclen, 1 Hoflage, 1 Mühle, 1 Schenke. 
1 BranntweinSbrennerei, 86 Dess. Ackerland, 
264 Dess. HeuschlagSland. 

Riga, Schloß, den 30. December 1.860. 
Domainenhofsrath C. v. Kieter. 

No. 8212. Secrt. Michaelis. 1 

(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt 4. 
Sonnabend, den 27. Januar 1851. 

Von dem Livländischen Domainenhofe wird 
desmttrelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung der Hofesländereien nachbenannker Kro-
ncgüter deS Livländischen Gouvernemenrs von 
ulf. Marz 1861 ab auf 6 Jahre abermalige 
Torge, der Tvrg am 8. und der Peretorq am 
12. Februar 1861 abgehalten werden sollen, 
zu welchem sich die etwanigen Pachtliebhaber 
entweder in Person oder durch gesetzlich legi-
limirre Bevollmächtigte zeitig vorher bei dem 
Livländischen Domainenhofe zu melden haben. 
Die nähern Bedingungen können vor Abhal
tung der Torge bei der Kanzellei der Oecono-
wie-Abtheilung des Livländischen Domainenho-
feS eingesehen werden. 

Im Dörpkschen Bezirk: Das Gut Mari
eohof mir 64 männlichen Revisionsseelen, 1. 
Schenke, 61 Dess. Ackerland und ^ Dess. Heu
schlag. — DaS Gur Neuenhof mir 2 Hofla-
gen, 616 männl. Revisionsseelen, 1 Mühle, 
4 Kruge, 1 Schenke, 192 Dess. Ackerland 
und 192 Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, am 18. Januar 1861. 
Domainenhofsrarh C. v. Kieker. 

No. 606. Secrt. A. Michaeli«. 2 
Von Eincm Edl^n Voqteigerichte der Kai

serlichen Sradt Pernau wird dem (vOliiniisso 
Eines Wohledlen Ralhes vom 17. Januar 
d. Z. No. 194 zufolge, hierdurch be
kannt gemacht, daß auf geschehenes Ansuchen 
des Revisors F. M. Wachsmurh das dem
selben gehörige in hiesiger Sradr im 1. Quar
tal sud No. 77 belegene steinerne Wohnhaus 
tninl zum öffentlichen Aus-
bot gestellt werden wird, und daß die des-
fallsigen Termine auf den 23., 24. und 26. 
Februar, der vierte Termin aber, falls auf 
dessen Abhaltung angetragen werden sollte, 
auf den 27. Februar d. Z. anberaumt wor
den. — Kaufliebhaber werden demnach auf
gefordert, an den angesetzten Terminen Vor
mittags 11 Uhr in diesem Vogteigerichte sich 
einzufinden, Bor und Ueberbot zu verlaurba-
ren und alsdann abzuwarten, was wegen des 
Zuschlages verfügt werden wird. Die Bedin

gungen des Verkaufs sind in der Kanzellei 
deS Voigteigerichrs zu inspiciren. 

Pernau, Rathhaus, am 20. Zan. 1861. 
Ober-Vogr Fr. Rambach. 

No. 29. R. Hehn, Secrr. 3 

Von Einem Wohllöblichen Sradt - Cassa-
Collegio wirb hierdurch zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß die Lieferung von dreihun
dert dreizolligen Planken, besserer Ausschuß, 
und von sechzig Balken von zehn Zoll und 
dreißig Balken von eilf Zoll Dicke am Topp
ende , dem Mindestfordernden übergeben und 
deshalb die Torge am 12. und 16. Februar 
Vormittags um 11 Uhr bei diesem Collegio 
abgehalten werden sollen. Pernau, Stadt-
Cassa-Collegium, den 9. Zanuar 1861. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aelrermann D. G. Zversen. 

No. 14. G. Kallenberg, Notr. 1 

Von Einem Wohllöblichen Stadl - Cassa-
Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
bei demselben daS Amr eines Buchhalters va-
cant geworden, als weshalb diejenigen, welche 
sich zur Uebernahme dieses Amtes für befähigt 
erachten, sich bei diesem Collegio zu melden 
und daselbst die mit diesem Geschäft verbun
denen Obliegenheiten zur Einsicht zu nehmen 
haben. Pernau, Stadr-Cassa-Collegium, den 
9. Zanuar 1861. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aelrermann D. G. Zversen. 

No. 16. G. Krellenberg, Norr. 1 

Von dem Armen-Collegio werben alle die
jenigen Hausbesitzer in der Sradr, Vorstadt und 
Slabodde, welche ihre Beiträge zur Armen-
Casse für das Zahr 1860, so wie aus frü
herer Zeir, öfterer Anmahnungen ungeachtet, 
dennoch nicht entrichtet haben, hierdurch auf
gefordert , diese schuldigen Abgaben des Unge
säumtesten, längstens binnen 4 Wochen a clato 
bei diesem Collegio, Dienstags am Vormittage 
von 11 Uhr ab, einzuzahlen, mir der Be
merkung , wie nach Ablauf ermeldeter Frist 
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gegen die säumig befundenen Contribuenten 
execurivisch werde verfahren werden. 

Pernau, Armen^Collegium, am 10. Zan. 
1661» Rathsherr Z. B. Spechr. 

Aelrermann A. D. Marsching. 
Aeltermann Z. D. Zversen. 

No. 4. Brackmann, Norr. 1 

Alle Hausbesitzer in der Sradr und in den 
Vorstädten, die ihre Beitrage zur Brand'Casse 
pro 1860 und auS früheren Zahren unberich-
tigt gelassen, werden hierdurch aufgefordert, 
beregte Abgaben unfehlbar innerhalb 4 Wo
chen a ciado an den gewöhnlichen SitzungS-
lagen dieses Collegii, jeden Sonnabend Nach
mittags von 3 Uhr ab, einzuzahlen, und sol
len nach Ablauf dieser Frist die dann im 
Rückstände etwa noch bleibenden Brandgelder 
mittelst gerichtlicher Hilfe beigerrieben werden. 

Pernau, Brand-Collegium, am 10. Za
nuar 1661. 

Brandherr E. Hüflinger. 
Aelrermann A. D. Marsching. 

Aelrermann Z. D. Zversen. 
No. 2. Brackmann, Norr. 2 

ZSeAanntmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Einem hohen Adel und geehrren Publica, 
habe ich die Ehre hierdurch die ergebene An
zeige zu machen, daß, nachdem ich gegenwär
tig das mir von Einem Hochedlen Rache er-
rheilre Amr eines Maklers angerreren habe, 
ich forrfahren werde, alle mir anverrrauren 
Geschäfte, in Gemeinschaft mir meinem Varer, 
zu betreiben. Durch Sorgfalt und Redlichkeit 
werde ich stetS bemühr sein, da« mir geschenkte 
Verrrauen in jeder Hinsicht zu rechtfertigen. 

Reval, den 1. Januar 186!. 
Nicolai Heidenschild, Makler. 

Rußstraße im Hause des Herrn R. Krich. 3 

Süßen Kaviar erster Qualität, direct 
aus Moskau bezogen, so wie frische Fei
gen, Datteln, Capern, Oliven, Wall-
und Lomb. Nüsse, feine Chocolade, Ei

dammer Käse, candirte Pfefferkuchen, 
Revalsche Killoströmlinge zc. haben so 
eben erhalten und verkaufen zu möglichst 
billigen Preisen 

H. Guthann's Erben. 2 
Auf dem Gure Fennern har sich ein Kop-

pelhund «ingefunden, welcher vom rechtmäßi
gen Eigenrhümer daselbst abgeholr werden kann. 
Wahrscheinlich stammt dieser Hund auS der 
Pernauschen Gegend, da ihn ein Soldat von 
da hierher geschleppt und auf benachbarten 
Gütern zum Verkaufe auSgeboten hat. 1 

Am 29. Januar d. I. Nachmittags 
3 Uhr werden in dem Hause des ver
storbenen Disponenten Treumuch, bele
gen in der Vorstadt Bremerseite, ver
schiedene Equipagen, Kleidungsstücke, 
Leibwasche, ordinaire linnene Zeuge, Bau
materialien, eine vollständige Hofpforte 
u. s. w. gegen baare Zahlung öffentlich 
versteigert werden. 

Pernau, den 25. Januar 1851. 
Eine gute bequeme Reise-Kibirke steht zum 

Verkauf; näheren Nachweis giebt die Expedi
tion des Wochenblattes. 3 

Aufträge zur Lieferung von Tannen - und 
Grenen«Balken in allen Dimensionen werden 
angenommen, jedoch um baldige Aufgabe ge
beten, von Kaufmann G. Petersen. 

Vorzüglich guten gelben Schnittkohl, da« 
Tschetwert zu 1 Rbl. 80 Kop. S., verkauft 

C. F. Metzner. 1 

Vom 19. bis zum 26 Januar: 
« St. Nikolai-Kirche: Olga Louise 

Borm. — St. Elisaberh's-Kirche: Georg 
Paul Koch. 

Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Marie 
Höqel. alr 1t^ Monar. — Rino Miller, 
alr 61^ Jahr. 

Vroelamirt: Sr. Elisab.-Kirche: Heinrich 
Kurgmann mit Maria Amalie Kaiser. 

Zm Namen deS General--GouvernemtS. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 



Pernattjches Wochenblatt. 
^ S. 

Sonnabend/ 

1851. 

den Z. Februar. 

NuslSnvisehe Nachrichten. 
D ä n e m a r k .  

K o p e n h a g e n ,  2 9 .  J a n .  N a c h  „ K j ö -
benhavnsposten" wird der größte Theil der 
Dänischen Armee in nächster Woche nach dem 
Königreiche zurückkehren. Außer der Garde 
werden 9 Bataillone und 1 Jägercorps nach 
Kopenhagen verlegt werden. (Eine so starke 
Belegung der Hauptstadt mit Truppen scheint 
nicht ohne Rücksicht auf etwaige in der näch
sten Zeit zu erwartende Eventualitäten ange
ordner zu sein.) , 

Flyveposten will wissen, daß Fürst Schwar
zenberg dem Grafen Sponneck eingeräumt ha
be , daß der Deulsche Bund durchaus k?ine 
Competenz hinsichtlich Schleswigs besitze. WaS 
den Bundesbeschluß vom 17. Septbr. 1346 
betreffe, so soll der Fürst erklärt haben, daß 
dieser in Kraft bleiben müsse, aber nicht wei
ter, als was Deutschland hinsichtlich Holsteins, 
als eines Deutschen Bundeslandes, mir Recht 
beanspruchen könne. 

D e u t s c h l a n d .  
R e n d s b u r g ,  3 0 .  J a n u a r .  G e s t e r n  i s t  

mit der Räumung von Rendsburgs Außen
werken an Schleswigscher Seite begonnen. 
Weitere Räumung der Festung scheint förder-
samst folgen zu sollen. Die Schleswig-Hol
steinischen Truppen werden Rendsburg verlas
sen, nur der Zeug-Etat und die Arbeiter-Com-
pagnie bleiben hier. Die obern militairischen 
Behörden siedeln in den nächsten Tagen nach 
einander nach Kiel über. 

Alles macht sich hier auf den Abmarsch be
reit , da die Oesterreichischen Truppen in den 
nächsten Tagen hier erwartet werden. DaS 
Kriegs-Departement und General-Commando 
werden morgen und übermorgen nach Kiel, 
der Stab der Artillerie-Brigade und des In
genieur-Corps nach dem östlichen Holstein ver
legt werden. DaS Kriegsmaterial der SchleS-
wig-Holsteinischen Armee wird danach vorläu
fig den Oesterreichern zur Ueberwachung über
geben werden. Auch steht eine weitere Beur
laubung in unserer Armee wohl in Aussicht, 
indem die große Menge eingeborener Offiziere, 
welche seit dem März 1848 avancirt, entlas
sen werden möchten; die Zahl derselben ist 
circa 300. 

F l e n s b u r g ,  2 7 .  J a n u a r .  D u r c h  e i n e  
amtliche Verfügung ist die Bekanntmachung 
vom 16. Oktober 1860, betreffend die Unter
sagung oller Schifffahrt von Schleswigschen 
Häfen und Küsten nach Holsteinischen Häfen 
und Küsten, so wie die Bekanntmachung vom 
11. November 1860, betreffend die Schiff
fahrt auf der Schlei, außer Kraft gesetzt. 

H a m b u r g ,  1 .  F e b r .  D i e  „ B ö r s e n h a l l e "  
enthält: Die BundeS-Commissatre sind heute 
Mittag nach Kiel gegangen, um die neu? Re
gierung für Holstein einzusetzen. Der Däni
sche Commissair Graf Heinrich Reventlow-
Criminil folgt morgen. Als DepartementS-
ChefS werden fungiren: Baron Heintze, In
neres; Syndikus Prehn, Finanzen; MalmroS, 
Justiz; Heinzelmann, Cultuö. 



B r a u n  s c h w e i g ,  2 7 .  Z a n u a r .  E i n e  g r o ß e  
Zahl hiesiger Gewerbetreibender geht damit um, 
an die Regierung ein Gesuch um kräftigste 
Förderung einer Vereinigung des Zoll- und 
Steuervereins zu richten. Ein grstern hier 
angekommener höherer Oesterreichischer Offizier 
brachte uns die Nachricht, daß sein Corps 
daS Herzogthum Braunschweig zur Cantonni-
rung angewiesen bekommen habe. Es sei 
Überhaupt eine solche Heeresmasse im Anzug, 
baß sie im Hannoverschen Gebiete bis zur Elbe 
hin gar nicht einmal Raum haben würde, folg
lich auch die anliegenden Länder, Oldenburg, 
Braunschweig zc. nicht verschont bleiben könn
ten. Die Infanterie werde in die Städte, 
die Cavallerie auf daS Land gelegt werden. 
Er fügte hinzu, es kämen lauter brave Bur
schen , die MannSzucht sei streng, und er 
hoffe und wünsch«, wir würden bald gute 
Freunde werden. 

B e r l i n ,  2 8 .  Z a n u a r .  G r a f  B ü l o w ,  d e r  
Mecklenburg - Schwerinsche Ministerpräsident, 
ist seit vorgestern hier anwesend, um persön
lich dem Proteste bei dem hiesigen Ministeri
um Nachdruck zu geben, der von Seiten der 
Schweriner Regierung durch die Besehung 
Mecklenburgischer LandeStheile durch Oester
reichische Truppen auch hier eben so wie in 
Dresden eingelegt worden ist. Eine Abhilfe 
gegen diese Nichtbeachtung vollgültiger Pro
teste steht freilich hier nicht zu erwarten; nach 
Berichten aber, die uns von bewährter Seite 
zugehen, steht die Aeußerung einer andern 
Rückwirkung zu erwarten. Ze rücksichtsloser 
man nämlich im Augenblicke gegen die kleinen 
Staaten verfährt, und je mehr man bei der Neu
gestaltung der politischen Verhältnisse Deutsch
lands in Dresden sie von Neuem in ihrer 
Selbstständigkeit bedroht, um so mehr scheinen 
dieselben entschlossen, ihre Selbstvernichtung 
noch durch einen energischen Schritt abzuweh
ren zu versuchen. Die vorzeitig bei der ersten 
Commission in Dresden angebrachten mehrsei
tigen Proteste gegen die vielbesprochene direc-
roriumSartige Form der Exekutivgewalt sind 
bekanntlich vorläufig nur aus dem formellen 
Grunde zurückgewiesen worden, weil das Ple
num für die Anbringung derselben die einzig 

berechtigte Znstanz sei. Gerade die Zeit, wel
che dadurch aber für die kleinen Staaten ge
wonnen ist, wird gegenwärtig zu Unterhand
lungen benutzt, um einen gemeinsamen Collec-
tiv>Protsst allir d?r in ihrem Stimmverhält-
niß verkümmerten Staaten einzubringen, so
bald die Sache ins Plenum kommt, zugleich 
unter der Androhung eines völligen Zurück-
tretenS von den Dresdener Berathungen, falls 
der eingeschlagene Weg nicht völlig aufgegeben 
werde. Baden, die beiden Mecklenburg, Braun« 
schweig, Oldenburg, die Hansestädte, und selbst 
die beiden Könige von Dänemark und Hol
land, als Theilnehmer am Deutschen Bunde, 
dürften sich, so versichert man uns, einem der
artigen Schritte anschließen, und die ausführ
liche Mecklenburgische Denkschrift, die Graf 
Bülow bereits über diesen Gegenstand in Dres
den übergab, hierbei als Norm festgehalten wer
den. Wie im Falle eines derartigen Protestes 
nach dem Wortlaute der bekannten Einladungs
schreiben für die Dresdener Conferenzen, der die 
freie Zustimmung aller Betheiligten zur Be
dingung etwaiger Umgestaltungen macht, ohne 
die krassesten Rechtsverletzungen noch überhaupt 
Etwas in Dresden zu Stande kommen soll, 
sieht gleich uns wohl noch Niemand ab. 

Di.' Wirksamkeit der Organe für innere 
Mission ist gegenwärtig auch darauf auSgedehnr 
worden, an Stelle der öffentlichen Lustbarkei
ten, durch deren Besuch ein großer Theil der 
Bewohner Berlins die Sonntagsabende aus
zufüllen pflegt, Adend-GorceSdienste ins Leben 
zu rufen. Bis jetzt besteht indeß noch kein 
regelmäßiger Sonnrags-AdendgocreSdienst, son
dern nur in einer Kirche, zu Sr. Jacobi, 
findet an einem bestimmten Sonntage jedes 
MoiatS Abends 6 Uhr ein Gottesdienst statt. 

B e r l i n ,  3 0 .  Z a n u a r .  W i r  h a b e n  i n  e i 
nem unserer Blätter des angeblichen Planes 
der beiden Deutschen Großmächte Erwähnung 
gethan, bis zum Abschluß der Dresdener Con-
ferenz-Verhaadlungen abermals eine interimi
stische Centralgewalt zur Führung der Bun-
desexecutive einzusetzen. Die darüber umlau
fenden Gerüchte gewinnen bereits eine bestimmte 
Gestalt, und was die Sache selbst betrifft, so 
scheint eS uns sehr nahe zu liegen, daß man 



unter den obwaltenden Umständen ernstlich 
daran denkt, einem eben so augenscheinlich al« 
dringend hervortretenden Bedürfniß in mög
lichster Beschleunigung abzuhelfen. 

B e r l i n ,  3 1 .  Z a n u a r .  D u r c h  A l l e r h ö c h s t e  
Ordre vom 26. d. Mts. ist der Prinz von 
Preußen K. H. von der Befehlführung über 
daS Garde-, 2., 3. und 4. Armee-CorpS in 
Folge der eingetretenen Reduckion und der 
anderweitigen Formation der Truppen wieder 
entbunden worden. Se. K. Höh. der Prinz 
von Preußen übernimmt wieder daS Militair-
Gouvernement in der Rheinprovinz und West-
phalen, verbunden mit dem Oberbefehl über 
daS 7. und 6. Armee-Corps. 

Das Corr. - B. vernimmt aus glaubhafter 
Quelle, daß seitens auswärtiger Mächt» bis
her weder eine Billigung noch eine Verwah
rung in Betreff des Eintritts Oesterreichs mit 
seinen Gelammrstaaten in den Deutschen Bund 
ausgesprochen ist. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 7 .  Z a n u a r .  N a c h  
alleu Seiten hin lauten die Nachrichten sehr 
friedlich; die Truppen gehen nach Hause; die 
im Nassauischen gelegenen, namentlich das 28. 
Preußische Regiment, rücken bort ab; auch 
mit der hiesigen Garnison soll, wie eS heißt, 
eine Veränderung vor sich gehen. Ueberall 
Friedensfuß und sonach scheint es, als ob man 
in Dresden befriedigende Nesultare zu Stande 
zu bringen erwarte. Hier weiß man selbst 
in den bestunterrichteten Kreisen nichts Zuver
lässiges darüber. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 8 .  Z a n u a r .  W i e  
man hier in wohlunterrichteten Kreisen an
nimmt, wird die neue provisorische Centralge-
walt spätestens um die Mitte künftigen Mo-
natS eingesetzt sein. DaS abermalige Znterim 
soll sich wesentlich nach den Bestimmungen deS 
Vertrages vom 30. September 1849 richten; 
doch werden demselben, für den erwarteten 
Fall neuer Bewegungen im Nachbarlande, die 
Befugnisse einer vollen Militair-Dictatur bei
gelegt. Auch soll kaum noch zu bezweifeln sein, 
baß der Vorschlag, Frankfurt als Residenz 
beizubehalten, allseitige Annahme finden. Zu 
Trägern dieser Executive sind, sicherem Ver
nehmen nach, Se. K. Höh. der Prinz von 
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' Preußen und Se. K. H. der Erzherzog Al
brecht von Oesterreich designirt. Gleichzeitig 
mit dem Eintritte deS Provisoriums würbe, 
wie man hier glaubt, die Thätigkeit in Dres
den aufhören, dagegen aber ein, von allen 
Theilen beschickter, Bundestag die versuchte 
Revision in Frankfurt weiterführen. Nachdem 
die Einschränkung deS engern RatheS so ent
schiedenen Widerspruch erfahren und auch daS 
wieder hervorgezogene Gruppensystem FiaSco 
gemacht hat, bleibt freilich nichts Anders übrig, 
als nochmals auf den Bundestag zurückzu
kehren. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  3 0 .  Z a n .  D e r  U n g a r i s c h e  M a g -

narenglanz erbleicht immer mehr, seit die zahl
reichen Vorrechte des Adels verloren gingen 
und sein bisheriger Wohlstand erschüttert ward. 
Viele Magnaten ziehen es vor, im Auslande 
als Privatleute zu leben, statt im Vaterland» 
die gewichtige Rolle aufzugeben, die sie einst 
gespielt. Güter werden in Menge verkauft 
oder auf Zahrzehnte verpachtet. 

I t a l i e n .  
Rom, 22. Zanuar. Neue und zahlreich« 

Verhaftungeu, wie eS scheint, auf Requisition 
der Neapolitanischen Polizei, haben in diesen 
Tagen hier stattgefunden. Man will in Nea
pel einer weitausgedehnten und viklverzweigten 
Verschwörung auf die Spur gekommen sein, 
wobei es auf nichts Geringeres als eine all
gemeine Revolution abgesehen worden. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  2 8 .  Z a n .  S ä m m t l i c h e  B l ä t t e r  

enthalten heut» einen Hirtenbrief deS Erzbi-
schofS von Paris, d»r den D'özesanen voll
kommene Parteilosigkeit anempfiehlt, da die 
Kirche, wenn sie auch patriotisch für Frank
reich arbeite, dennoch an den Händeln dieser 
Welt keinen Theil nehmen dürfe. 

P a r i s ,  2 9 .  Z a n .  D i e  l e h r e  B o t s c h a f t  
des Präsidenten der Republik ist überall in 
Pari« angeschlagen. Zn der National-Ver
sammlung Nichts von Bedeutung, Die von 
den Büreaux gewählte Commission zur Prü
fung des Antrags der Gläubiger MauguinS 
beschäftigt sich mit Untersuchung der liquidir-
ten Forderung»», und soll sich zur Genehwi-
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gung des SchuldarresteS hinneigen. Der Ver
ein der Rue Revolt hat sich gegen die völlige 
Aufhebung des Wahlgesetzes erklart, will je
doch MilderungS-Anrräge unterstützen. Einem 
Gerüchre zu Folge, beabsichtigt daS Ministe
rium am nächsten Freirage die DotauonS-
Frage in Anregung zu bringen, und eine 
Veränderung des Personals der Präfecten vor
zunehmen. 

„Die Republik in den Carossen des Kö
nigs." Unker diesem Titel ist in Paris eine 
Broschüre erschienen, die einen ehemaligen 
Stallmeister Ludwig Philipp'S zum Verfasser 
hat. Ihren Angaben zufolge soll die Ver
schleuderung des König!. HofhalreS durch die 
provisorische Negierung eine wahrhaft namen
lose gewesen sein. Der Verlust der Königl. 
Beamten und Diener wird allein auf eine halbe 
Million angegeben. 23.000 Gläser und 46,000 
porzellanene Geschirre sollen zertrümmert wor
den sein. Von Ledru - Rollin heißt eS , daß 
er sich 6 Königl. Equipagen mit 22 Pferden 
zugeeignet habe. Die übrigen Mitglieder der 
provisorischen Negierung sollen diesem Bei
spiele, mir Ausnahme d,S einzigen Lamartine, 
gefolgt sein. Vom 4. bis 28. Mai trank 
die provisorische Negierung, diesem Berichte 
nach, 1236 Flaschen Wein auS dem Königl. 
Keller. Außerdem wurden an Marrast 1300 
Flaschen und an Garnier - Pages 1360 Fla
schen verabfolgt. 

DaS halbamtliche Bulletin de Paris glaubt 
an die Annahme des auf die Rückberufung 
der verbannten KönigSsamilie bezüglichen Cre-
ton'schen Antrags, ja es fügt hinzu, daß nach 
der Annahme des Gesetzes der Prinz von 
Joinville und der Herzog von Aumale sofort 
sich in Frankreich niederlassen würden. 

P a r i s ,  3 0 .  J a n u a r .  D i e  S i t u a t i o n  h a t  
sich geändert, das Anschlagen der Präsiden-
renborschaft an die Straßenecken hat die Par
lamentarismen schwer gekränkt und die bevor
stehende Debatte über die Dotation wird zei
gen, daß an eine Versöhnung mir dem Elysee 
gar nicht zu denken ist. UebrigenS wird auch 
schon heute die Sprache der Elyseebläccer der
ber und hochmülhiger. Es ist wieder in den 
SalonS stark die Rede von der Fusion der Le-

gitimisten und Orleanisten, und man versichert, 
der General v. Chabonnes sei mir den letzten 
Akten nach Venedig abgereist. Da ich die 
Ehre habe, mir dem Herrn General v. Cha
bonnes etwas verwandt zu sein, obwohl er 
ein Orleanist ist, so kann ich Ihnen versichern, 
daß cr die Familie Louis Philipp'S seit 1848 
nicht verlassen hat und gar nicht daran denkt, 
nach Italien zu reisen. Ich glaube nicht an 
diese Fusion, wenigstens nicht an die konfuse 
Fusion, die in manchen SalonS herrscht. Da
gegen bin ich im Stande, Ihnen sagen zu 
können, waS eigentlich wahr ist an allen diesen 
FusionSprojecren. Es wird in diesem Augen
blick an einer Familieneinigung und einer Par-
teiverschmelzung gearbeitet, die Hauptpunkte 
deS ProgammS sind: 1) Achtung der Fran
zösischen Constitution; 2) Unterstützung des 
Präsidenten bis zum Erlöschen seiner constitu-
tionellen Vollmachren; 3) Proklamation des 
Herrn Grafen von Chambord als Chef des 
Hauses Bourbon, über die bourbonische Po
litik. 4) Der Herr Graf von Chambord er
nennt 1862 einen Prinzen seines Hauses zum 
Präsidenten der Republik, dessen Wahl von 
Legitimisten und Orleanisten durchgesetzt wird. 
Die heutig- Sitzung der gesetzgebenden Ver
sammlung war ohne alles Interesse. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 9 .  J a n u a r .  A m  M o n t a g  f a n d  

in Dublin das lange ver - und besprochene 
große Meeting gegen die Abschaffung des Ir
ländischen Hofes statt. Eine Demonstration 
von gleicher Großartigkeit und Einmüthigkeit 
ist in Irland seir Jahren nichr vorgekommen. 
DaS ganze Land war bei diesem Meeting ver
treten: Pairie, Parlament, Kirche und Ge
richte hatten ihre glänzendsten Notabilitären 
auf die Plattform gestellt; Börse. Bank und 
Gewerkt aller Art füllten mit ihren Vertre
tern den ungeheuren Saal und die Gallerieen 
der Rotunde. DaS CentralisarionS - Projecr 
der Regierung erschreckt — abgesehen von 
der Gefahr, mit der es die materiellen Inter
essen aller Stände in Irland bedroht, — auch 
das Narionalgefühl, welches nichr blos im 
Herzen des RepealerS und ultramontanen 
Schwärmer lebt. Herr Whitefide schlug die 



Resolution vor, „in der Ueb«rz»ugung, daß 
auf die Abschaffung des Lord - Statthalter-
Postens der offene Versuch folgen würde, auch 
die obersten Gerichtshöfe des Landes nach 
VZestminster zu verpflanzen. alle constitutio-
nellen Agitationsmittel gegen den RegierungS-
plan in Bewegung zu setzen." Sie wurde 
einstimmig angenommen. 

L o n d o n ,  3 0 .  Z a n u a r .  D i e  e r s t e  g r o ß e  
anripapstliche Versammlung in Zrland hat 
Dienstags unter den Auspicien der Dublin«? 
protestantischen Association in der Rotunde 
stattgefunden und war sehr zahlreich besucht. 
Unter den Hauptrednern waren Parlaments
mitglieder, dann der Graf von Flancarly und 
der orangistische Lord Roden, der den Vice-
könig oder Lord-Lieukenant von Zrland, Cla
r e n d o n ,  d « n  V i c e p a p s t  z u  n e n n e n  p f l e g t .  A u f  
den Fahnen, welche die Halle schmückten, las 
man die Sinnsprüche: Eine offene Bibel! 
Die Reformation! Gott erhalte die Königin! 
K e i n e  U e b e r g a b e !  K e i n  F r i e d e n  m i t  R o m !  
Unsere protestantische Königin! Biblische Er
ziehung ! Kein PuseyiSmus! Kein Papst-
thum! Denkt an 1688! Kein Vergleich! 
Kirche und Staat! Die meisten Redner spra
chen sich mit entschiedenem Mißtrauen über 
die Whigregierung aus, und die Sage, daß 
Lord John Rüssel sich nichr aus eigenem An
triebe an die Spitze der Agitation gestkllr habe, 
sondern daß sein Brief an den Bischof von 
Durham ihm Wort für Wort von der Kö
nigin in die Feder dickirr worden sei, wurde 
von neuem aufgetischt. Während Einer die 
protestantischen Freiheiten Zrlands in Gefahr 
erklärte, sprach ein Anderer die Ueberzeugung 
aus. daß es kinderleicht wäre, alle Katholiken 
Zrlands zum Protestantismus zu bekehren; 
tn wenigen Zahren könnte das große Werk 
durch gehörige Bibelvertheilung geschehen sein. 

Zohn O'Connell wollte eine Versammlung 
katholischer ParlamentSglieder veranstalten, die 
jedoch nicht zu Stande gekommen ist. Nicht 
einer von den sechs oder sieben Herren, die 
zugesagt hatten, hat sich an dem festgesetzten 
Tage in Dublin eingefunden. O'Connell war 
allein auf dem Platz. 

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

A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  
Von Gottes Gnaden 

Wir ,  N iko la i  der  Crs t e ,  
Kaiser und Selbstherrscher alle Reussen, 

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
Unsere geliebte Nichte, die Großfürstin Ka

tharina Michailowna, schließt ein Ehebündniß 
mit dem jüngsten Sohne des Großherzogs von 
Mecklenburg'Strelitz. Diese Wahl, gesegnet 
von Zhrer Mutter, Unserer vielgeliebten Schwä
gerin der Großfürstin Helena Pawlowna, war, 
wie Wir wissen, gut gehießen auch von Un
serem unvergeßlichen lieben Bruder, dem nun 
in Gott ruhenden Großfürsten Michael Paw-
lowirsch, nicht lange vor Seinem frühzeitigen 
Heimgange. Um so angenehmer war es für 
Uns, auch Unsere volle Zustimmung zu diesem 
Ehebündnisse zu geben, und jetzt, am 21. Za
nuar, erfolgte in der Kathedrale Unseres Win
ter - Palastes die feierliche Verlobung Unserer 
geliebten Nichte mit dem Herzoge Georg von 
Mecklenburg. Wir bringen dieses für Unsere 
Familie erfreuliche Ereigniß zur Kunde Unse
rer getreuen Unterrhanen, daß auch sie daran 
Theil nehmen mir dem Gefühle unwandelbar 
treuer Ergebenheit für Uns und alle Glieder 
Unseres Kaiserhauses, von dem ihre Herzen 
stets erfüllt sind. Gegeben zu St. Peters
burg am 2l. Zanuar, im Zahre seit Christi 
Geburt dem eintausend achthundert und ein-
undfunfzigsten. Unserer Regierung dem sechs
undzwanzigsten. — Das Original ist von Sr. 
Majestät dem Kaiser Allerhöchsteigenhändig 
a l s o  u n t e r z e i c h n e t :  N i k o l a i .  

K o p e n h a g e n ,  2 9 .  Z a n .  A u s  d e n  b e i 
den Abtheilungen der Kopenhagener Gemein
deverwaltung hat sich ein Ausschuß gebildet, 
um den heimkehrenden Truppen einen festli
chen Empfang, durch Musik, Ehrenpforten 
und eine Collation im Reithaus von Christians
borg, zu bereiten. 

K i e l ,  1 .  F e b r .  D e r  R e g i e r u n g s w e c h s e l -
ist bereits erfolgt. Heute um 4 Uhr Nach
mittags trafen die beiden BundeS-Commissaire, 
der Graf Mensdorf-Poully und der Gen. v. 



Thümen hier ein, begaben sich sogleich nach 
dem Schlosse, dem Regierungssitz, und um 6 
Uhr übergab Graf Reventlow-Preetz den bei
den Commissairen die Regierung. Dieser er
ließ eine Proklamation an die Schleswig-Hol-
steiner, worin er darauf hinweist, daß nun
mehr die Regierung in die Hände des Bun
des übergegangen und daß dieser die Rechte 
der Herzogthümer auf friedlichem Wege zu 
wahren wissen werde. Gleichzeitig zeigt eine 
Verfügung die Entlassung der sämmrlichen 
Departementschefs an. 

K i e l ,  4 .  F e b r .  D i e  D a n i s c h e n  T r u p p e n  
haben gestern den Uebergangspunkt über den 
Canal bei Holtenau besetzt, so daß gegenwär
tig das ganze Herzogthum Schleswig, mit > 
Ausnahme der nächsten Umgebung von Rends
burg, in Dänischem Besitze ist. 

R e n d s b u r g ,  3 1 .  J a n .  A u f  A n s u c h e n  
sind von der Statthalterschaft entlassen wor
den: der Oberst-Lieut. Prinz Friedrich von 
Augustenburg und Oberst-Lieut. Prinz Chri
stian von Augustenburg, beide mir der Er
laubnis die Cavallerie-Uniform zu tragen. 

H a m b u r g ,  6 .  F e b r .  D a s  D ä n i s c h e  G e 
neral - Commando in Schleswig hat bis jetzt 
noch nicht die Eröffnung der Communicarion 
mit Holstein gestattet. vielmehr erklärt, daß 
Alles auf dem alten Fuß bleiben werde, bis 
das Kronenwerk von Rendsburg an Dane
mark ausgeliefert sei. Von Oesterreichischer 
Seite ist die Erklärung an Dänemark ergan
gen , man rathe Dänemark seines eigenen 
Vorrheils willen, nicht auf seinem Verlangen 
zu bestehen. 

Wie man vernimmt, haben Lübeck, sowie 
Oldenburg, gegen einen Einmarsch der Oester
reicher prorestirt. 

Friedrichsort wurde gestern von den Dänen 
besetzt. 

B e r l i n ,  3 .  F e b r .  A u s  K o p e n h a g e n  w i r d  
gemeldet, daß man daselbst beabsichtigt, aus 
allen Landesrheilen „Notabeln" zusammen zu 
berufen, um über die Verfassungs-Angelegen-
heit zu berathen. 

B e r l i n ,  4 .  F e b r .  D e r  G r a f  v .  A r n i m  
(Heinrichsdorf) wird dem Vernehmen nach in 
diesen Tagen nach Wien gehen, und zwar. 

wie es scheint, in einer außerordentlichen Mis
sion und begleitet von einer besondern Depu
tation. Eine gleiche glänzende außerordentli
che Gesandtschaft soll auch nach St. Peters
burg bestimmt sein. 

L e i p z i g ,  4 .  F e b r u a r .  D i e  h i e s i g e  f r e i e  
Gemeinde hat gestern in einer Haupt-Ver
sammlung den Beschluß gefaßt, sich aufzulösen. 

P a r i s ,  3 0 .  Z a n .  Z n  d e r  N a t i o n a l v e r 
sammlung wird der Antrag auf Bildung per
manenter Kriegsgerichte verworfen. Die Com-
mission über Arbeiter-Verhältnisse beklagt sich, 
daß die Resultate ihrer Prüfungen im Archive 
des Ministeriums vergraben liegen. Nach ei» 
ner sehr leidenschaftlichen Discussion wird der 
Schluß der Debatte auf morgen vertagt. Fort
während erhält sich das Geeücht einer nahe 
bevorstehenden Dotationsforderung, und daß 
man, falls diese verweigert würde, zu einer 
National-Subscription schreiten wolle. Das 
Zournal des Debats behauptet, daß nicht das 
jetzige, sondern erst ein definitives Ministeri
um eine Revision der Verfassung beantragen 
werde. Es wird erzählt, daß der Volksver
treter Mauguin nach Brüssel abgereist sei. 

Nach in Marseille eingegangenen Berich
ten habe der Vicekönig von Aegypten, Abbas 
Pascha, den Verstand verloren. 

P a r i s ,  3 1 .  J a n .  E s  b e s t ä t i g t  s i c h ,  d a ß  
eine große Ausscheidung der legirimistischen 
und orleanistischen Elemente auS dem höheren 
Beamten-Personal bevorsteht. Unter den ab
zusetzenden Präfecten nennt man de Suleau, 
einen erklarten Legirimisten, dessen Stellung 
an der Spitze des legitimistisch gesinnten De
partements der Rhonemündungen (Marseille) 
unter gewissen Umstanden sehr gefährlich wer
den könnte. 

L o n d o n ,  2 9 .  Z a n .  V o n  e i n e m  A m e r i 
kanischen Blatte, dem Germantown Telegraph, 
wird eine Erfindung angekündigt, welche eine 
totale Revolution im Maschinenwesen hervor
bringen würde, wenn sie sich bewahrheiten 
sollte. Die Erfindung besteht in einer Bewe
gungskraft, von der gesagt wird, daß sie die 
Dampfkraft vielfach übertreffe. Sobald der 
Erfinder in allen Europäischen Staaten Pa
tente erhalten haben wird, will er seine Mo



belle in Washington ausstellen. So einfach 
und dabei so ökonomisch soll das Bewegungs--
princip sein, daß zwei Tonnen Kohlen hinrei
chen würden, ein Linienschiff erster Größe um 
die Erde zu führen. 

Aus Haiti und S. Domingo erfährt man, 
daß Soulouque sich am 26. Dec. v. I. zum 
Kaiser hatte krönen lassen. Am 1. Februar 
wollte er Truppen gegen S. Domingo sen
den, also einen neuen Feldzug unternehmen. 
Salvador und Honduras haben sich den Krieg 
erklart. Der.Brittische Gesandte, Chatfield, 
hat amtlich angezeigt, daß seine Regierung 
einschreiten werde. Zn Guatemala droht ein 
Bürgerkrieg. Zn Peru steht die Präsiden
ten-Wahl taglich bevor. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Livländischen Domainenhofe wird 

desmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung des im Wendenschen Oeconomie - Bezirk 
belegenen publ. Gutes Großdohn mir Bauer
gehorch von nlt. März 1861 auf 6 Zahr 
die Torge am 8. und 12. Februar c. abge
halten werden sollen, zu welchen sich die et-
wanigen Pachtliedhaber unter Beibringung ge
höriger Saloggen entweder in Person oder 
durch gesetzlich legikimirre Bevollmächtigte bei 
dem Livländischen Domainenhofe zu melden 
haben. — Die nähern Pachrbedingungen kön
nen vor Abhaltung der Torge in der Can-
zellei der Oeconomie - Abtheilung des Dowai-
nenhoftS ersehen werden. 

Das Gut Großdohn hat 243 RevisionS-
s e e l e n ,  1  H o f l a g e ,  1  M ü h l e ,  1  K r u g ,  1  
Schenke, 1 BranntweinSbrennerei, 160 Dess. 
Ackerland, 83 Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, am 23. Zanuar 1861. 
Domainenhofsrarh L. v. Kieker. 

No. 603. Tischvorsteher Plater. 1 

Von dem Livländischen Domainenhofe wird 
deSmittelst bekannt gemacht, daß zur Verpach
tung der HofeSländereien nachbenanncer Kro
negüter deS Livländischen Gouvernements von 
iilr. März 1861 ab auf 6 Zahre abermalige 
Torge. der Torg am 8. und der Peretorg am 
12. Februar 1861 abgehalten werden sollen. 

zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber 
entweder in Person oder durch gesetzlich legi
kimirre Bevollmächtigte zeitig vorher bei dem 
Livländischen Domainenhofe zu melden haben. 
Die nähern Bedingungen können vor Abhal
tung der Torge bei der Kanzellei der Oecono-
mie-Abtheilung des Livländischen Domainenho-
feS eingesehen werden. 

Zm Dörptschen Bezirk: Das Gut Mari
enhof mir 64 männlichen RevisionSseelen, 1 
Schenke, 61 Dess. Ackerland und Dess. Heu
schlag. — Das Gut Neuenhof mit 2 Hofla
gen , 616 männl. Revisionsseelen, 1 Mühle, 
1 Kruge, 1 Schenke, 192 Dess. Ackerland 
und 192 Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, am 18. Zanuar 1861» 
Domainenhofsrarh C. v. Kieter« 

No. 606. Seert. A. Michaelis» 1 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Sradr Pernau wird dem (ünmmigso 
Eines Wohledlen Rarhes vom 17. Zanuar 
d. I. .nib No. 194 zufolge, hierdurch be
kannt gemacht, daß auf geschehenes Ansuchen 
deS Revisors F. M. WachSmuth daS dem
selben gehörige in hiesiger Sradt im 1. Quar
tal siib No. 77 belegene steinerne Wohnhaus 
cum g^pertinenfüs zum öffentlichen Aus» 
bot gestellt werden wird, und daß die deS-
fallsigen Termine auf den 23., 24. und 26» 
Februar, der vierte Termin aber, falls auf 
dessen Abhaltung angekragen werden sollte, 
auf den 27. Februar d. Z. anberaumt wor
den. — Kaufliebhaber werden demnach auf
gefordert, an den angesetzten Terminen Vor
mittags 11 Uhr in diesem Vogteigerichte sich 
einzufinden. Bot und Ueberbor zu verlautba
ren und alsdann abzuwarten, was wegen det 
Zuschlages verfügt werden wird. Die Bedin
gungen des Verkaufs sind in der Kanzellet 
des VoigteigerichtS zu inspiciren. 

Pernau, RathhanS, am 20. Zan. 1861. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 29. R. Hehn, Secrt. 2 

Von Einem Wohllöblichen Stadt-Cassa-
Collegio wird hierdurch zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, baß der Neubau eines Hauset 
für die Postwache am jenseitigen Flußufer, 
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dem Mindestfordernden übergeben werden, und 
dazu die Torge am 6. und 8. Februar d. I. 
VormiltagS 11 Uhr bei diesem Collegio ab
gehalten werden sollen. - Die Contracid?« 
dingungen sind in der Canzellei zur Einsicht 
zu nehmen. Pernau, Sradt-Cassa-Collegium, 
den 31. Januar 1861. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aelrermann A. D. Marsching. 

Aelkermann D. G. Jversen. 
No. 67. G. Krellenberg, Notr. 1 

Von Einem Wohllöblichen Stadt - Cassa-
Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
die Reparatur der Barriere jur Sicherung 
des PrahmbootS dem Mindestfordtrnden über
geben werden, und zu dem Zwecke die Torge 
am 6. und 8. Februar d. I. Vormittags 11 
Uhr bei diesem Collegio abgehalten werden 
sollen. Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 
31. Januar 1861. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aelrermann A. D. Marsching. 

Aelkermann D. G. Jversen. 
No. 68. G. Krellenberg, Notr. 1 

Alle Hausbesitzer in der Stadt und in den 
Vorstädten, die ihre Beiträge zur Brand-Casse 
pro 1860 und aus früheren Jahren unberich-
tigt gelassen, werden hierdurch aufgefordert, 
beregte Abgaben unfehlbar innerhalb 4 Wo
chen L an den gewöhnlichen SitzungS-
togen dieses Collegii, jeden Sonnabend Nach
mittags von 3 Uhr ab, einzuzahlen, und sol
len nach Ablauf dieser Frist die dann im 
Rückstände etwa noch bleibenden Brandgelder 
mittelst gerichtlicher Hilfe beigetrieben werden. 

Pernau, Brand-Collegium, am 10. Ja
nuar 1861. 

Brandherr E. Höflinger. 
Aelrermann A. D. Marsching. 

Aelrermann D. G. Jversen. 
No. 2. Brackmann, Notr. 1 

Veksnntmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Unterzeichneter ersucht hiermit Jedweden, 
Niemandem ohne schriftliche Anweisung von 

ihm oder von seinem Sohne Justus Ferdinand 
irgend etwas auf s?ine Rechnung zu verabfol
gen , indem er dergleichen Forderungen nicht 
anerkennen wird. 

Rarhsherr I. B. S p e ch t. 3 

Einem hohen Adel und geehrten Publico. 
habe ich die Ehre hierdurch die ergebene An
zeige zu machen, daß, nachdem ich gegenwär
tig das mir von Einem Hochedlen Rothe er-
kheilre Amt eines Maklers angetreten habe, 
ich fortfahren werde, alle mir anvertrauten 
Geschäfte, in Gemeinschaft mir meinem Varer. 
zu betreiben. Durch Sorgfalt und Redlichkeit 
werde ich stetS bemüht sein, daS mir geschenkte 
Vertrauen in jeder Hinsicht zu rechtfertigen. 

Reval, den 1. Januar 1861. 
Nicolai Heidenschild. Makler. 

Rußstraße im Hause des Herrn R. Krich. 2 

Süßen Kaviar erster Qualität, direct 
aus Moskau bezogen, so wie frische Fei
gen, Datteln, Capern, Oliven, Wall-
und Lomb. Nüsse, feine Chocolade, Ei
dammer Käse, candirte Pfefferkuchen, 
Revalsche Killoströmlinge ?c. haben so 
eben erhalten und verkaufen zu möglichst 
billigen Preisen 

H. Guthann's Erben. 1 
Auftrage zur Lieferung von Tannen - und 

Grenen-Balken in allen Dimensionen werden 
angenommen, jedoch um baldig? Aufgabe g,. 
b e t e n ,  v o n  K a u f m a n n  G .  P e t e r s e n .  

Vom 26. Jan. bis zum 2. Febr.: 
Getankt: St. Nikolai-Kirche: Wilhelmine 

Louise Bliebcnnchr. — St. Elisab.-Kirche: 
Maria Kask. 

Verstorben: St. N'kolai-Kirche: Frie
drich Gustav v. Warnckc, alt 69 Jahr 2 
Monat. — St. Elisab.-Kirche: Anna Jo-
hannson, alt 73 Jahr. — August Ludwig 
Post, alt 1 Jahr 10 Monat. 

Vroelsmirt: St. Elisab.-Kirche: Gotthard 
Herrmann Adler mir Lena Kirsch. 

Zm Namen des General--GouvernemtS. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 



Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 26. Zanuar. Am 22. 

Zanuar. Mittags um 6 Uhr, brach im 3. 
Quart, des Petersburger Stadttheils im Hause 
des Collegiensecrerairen Paulson Feuer auS, 
das mit ungewöhnlicher Schnelligkeit um sich 
griff und eine an den Stall stoßende Remise 
und ein Gebäude mit Getraidevorräkhen deS 
benachbarten Kaufmanns Kaschin verzehrte. Alle 
die Gebäude brannten bis zum Grunde nieder, 
obwohl die Löschmannschaften bei der persön
l i c h e n  A n w e s e n h e i t  S r .  M a j .  d , S  K a i s e r s  
ihre Anstrengungen verdoppelten. — Der Un
teroffizier Karpow und die Gemeinen Aparin, 
Wonnikow und Ssemenow retteten die durch 
Rauch beinahe erstickte Tochter des Hoflakaien 
Nikitin, Katharina, auS dem von Flammen 
ringS umgebenen Erker deS Paulsonschen Hau-
leS. Der Unteroffizier Nikifor Derewenko 
von der Löschmannschaft des Waßiljewschen 
Stadtcheils wurde von der einstürzenden De
cke überschüttet und ein Opfer der Flammen. 
— Noch ehe dieS Feuer völlig gelöscht war, 
geriethen um 4 Uhr Morgens außerhalb der 
Schlüsselburgschen Barriere 2 hölzerne zwei
stöckige Häuser deS Kaufmanns Poloßuchin 
und daS hölzerne HauS des Kaufmanns Med-
nikow in Flammen. Mehrere Commando'S 
der Löschmannschaften eilten von der Peters
burger Seite dorthin, und dem weitern Um
sichgreifen deS FeuerS wurde Einhalt gethan. 
Die genannten Gebäude brannten jedoch nie
der und der Gemeine Zuri Asser, vom Lösch-
commando des 1. Staditheils, fand beim Ein

sturz einer brennenden Decke den Tod. Es 
wurden bei diesen zwei FeuerSbrünsten viele 
Gemeine der Lösch - Commando'S und einige 
Brandmeister mehr oder weniger verletzt. — 
Die dritte Feuersbrunst ereignete sich am 24. 
Zanuar, um 2 Uhr Morgens, im MoSkau-
schen Stadttheile in der Glasowschen Straße 
im Hanse d,S Kaufmanns Ladygin. Den 
vereinigten Anstrengungen der Löschmannschaf
ten gelang eS jedoch, bald des FeuerS Herr 
zu werden und die benachbarten Häuser vor 
drohender Gesahr ju schützen. 

AuslSnvisehe Nachrichten. 
D ä n e m a r k .  

K o p e n h a g e n ,  3 .  F e b r u a r .  D e r  E i n z u g  
der rückkehrenden Truppen in die Hauptstadt 
hat Sonntag mit dem Einmarsch der Leibgarde 
begonnen. Der König hat mir einem Theil 
der Königl. Familie und des diplomatischen 
Corps an dem im Neithause des Schlosses 
den Truppen gegebenen Festmahle Theil ge
nommen. Der heurige Einzug deS 1. leichten 
Bataillons ist in derselben Weise erfolgt. Auch 
dieses wurde vom Könige von der Schloß-
Colonnade empfangen. Die Ehrenpforte war, 
wie die Berlingsche Ztg. beklagt, auch dies
mal noch nichr fertig. Der König ist, als 
er mir seiner Suite durch die Stadt geritten, 
mir Acclamationen und Blumen begrüßt wor
den. Zllumination finder nichr statt. 

K o p e n h a g e n ,  6 .  F e b r u a r .  M i t  d e m  
„Skirner" sind die letzten hier gefangenen 200 
Schleswiger nach Flensburg abgegangen. Am 
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Sonnabend, den 10. Februar. 



1. Februar Abends sind die Dänischen Ge-
fangenen aus Glückstadt, 550 an der Zahl, 
in Schleswig angekommen und auf Gottorp 
festlich bewirlhet. 

D e u t s c h l a n d .  
K i e l ,  4 .  F e b r .  F r i e d r i c h s o r t  i s t  h e u t e  v o r  

und bei Tagesanbruch von Dänischen Trup
pen besetzt worden, nachdem sich unsere Jä
ger - Compagnieen schon gestern und der Rest 
der Besatzung heute von dort wegbegeben; die 
dortigen Sträflinge sollen, wie man sagt, 
theilS nach Rendsburg, theils nach Glückstadr 
kommen, je nachdem ste Schleswiger oder 
Nicht-Schleswiger sind. Heute wird das Ge-
neral-Commando und General Horst selbst hier 
erwartet. 

K i e l ,  5 .  F e b r u a r .  V o n  F r i e d r i c h s o r t  i s t  
das dortige Kriegsmaterial — mir Ausnahme 
dessen, was sich vor dem März 1848 daselbjt 
befand — durch das Dampfschiff Bonin hier
her transportirr. Daß diese Festung schon von 
den Dänen besetzt sei, wie der „Nordd. Fr. 
Pr." berichtet ward, ist nichr richtig; freilich 
ist der größte Theil unserer Truppen von dort 
weggezogen, jedoch wird die Besetzung durch 
die Dänen wohl erst am 8. d. stattfinden. 

K i e l ,  6 .  F e b r u a r .  G e s t e r n  i s t  d a s  G e 
neral - Commando der Armee hierher verlegt 
worden. Man erwartet jetzt sofort daS Zu
sammentreten des Generals v. d. Horst mir 
den BundeScommissarien zur Berarhung über 

, die künftige Formirung der Holsteinischen Armee. 
K i e l ,  7 .  F e b r .  M o r g e n  w i r d  d i e  P o s t 

verbindung zwischen Holstein und Schleswig 
wiederhergestellt werden. 

A l r o n a ,  7 .  F e b r .  H e u t e  M i t t a g  2  U h r  
rückten die ersten Österreichischen Truppen hier 
ein, bestehend aus dem Regiment Fürst Schwar
zenberg von 3300 Mann und einer 6pfündigen 
Batterie. Die Truppen rückten ganz kriegs
mäßig mit Avant- und Arrieregarde, den Stab 
und die Artillerie in der Mitte, ein, und sol
len dieselben nicht unter 2 Mann in ein Quar
tier gelegt werden. Um 2 Uhr erwarter man 
2 Bataillone vom 8. (Leib-) Infanterie «Re
giment der Königlich Preußischen Truppen, 
die gleichfalls hier einquartiert werden sollen 
um morgen nach Rendsburg zu gehen. Mor

gen trifft hier das Regiment Wellington mit 
einer Batterie ein und übermorgen der Rest 
der ganzen Division Theiner, welche in Alto
na ihr Hauptquartier nimmt Von übermor
gen früh, zu welcher Zeir die Festung Rends
burg von den Preußischen und Oesterreichischen 
Truppen besetzt sein wird, übernimmt der Oe
sterreichische General Signorini das Comman
do der Festung, und eS werden nicht nur daS 
Kronenwerk, sondern auch die äußern FortS 
von den BundeStruppen besetzt werden. Zn 
Schwarzenbeck, wo noch vorgestern das Haupt-
quarrier der Brigade Signorini sich befand, 
hat der General einen Armeebefehl erlassen, 
worin er den Einmarsch der Truppen in Hol
stein anzeigt, mir der besondern Bemerkung, 
daß die Soldaten die Holsteiner nichr als Fein
de , sondern als Freunde und Landsleute zu 
betrachten und zu behandeln hatten. 

H a m b u r g ,  3 .  F e b r .  W i r  v e r n e h m e n ,  
daß das Kaiserl. Brasilianische Generalconsu-
lat eine groß? Anzahl Uniformen für die an
zuwerbenden Soldaren Hieselbst anfertigen läßt. 
— Daß der ehemalige Schleswig-Holsteinische 
Generalmajor von Gerhard für Brasilianische 
Kriegsdienste gewonnen wurde, bestätigt sich. 

H a m b u r g .  8 .  F e b r .  A u S  e i n e r  z u v e r l ä s 
sigen Quelle wird noch Berlin relegraphirr, 
daß heute Friedrichsorr, morgen das Kron-
werk von den Danen besetzt werde. 

H i l d e s h e i m ,  4 .  F e b r .  D e r  u n g e h e u e r  
große Train des Oesterreichischen Corps fängt 
an sich von hier und Umgegend auS in Be
wegung zu setzen; es befinden sich unter an
dern auch bei ihm 108 Wagen Mehl, wel
ches, wunderbar genug, die Oesterreicher mit 
aus Süddeutschland nach dem so reichen Ge-
traidelande Schleswig-Holstein mitnehmen. 

H i l d e s h e i m .  5 .  F e b r .  D i e  D u r c h z ü g e  
der nach Schleswig-Holstein bestimmten O?« 
sterreichischen Truppen haben jetzt ihr Ende 
erreicht. Es sind im Ganzen von hier ab be
fördert: 542 Offiziere, 18.709 Unteroffiziere 
und Soldaren, 3643 Pferde, 76 Geschütze, 
746 vierrädrige. 10 zweirädrige Wagen. Alle 
Transportkosten sind dafür der Königl. Han
noverschen Eisenbahndirecrion vergütet: 42546 
Thlr. 3 Ggr. 
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B e r l i n ,  6 .  F e b r u a r .  M i t t e l s t  g e s t e r n  b e i  
der Parole bekannt gemachten Btfehls ist die 
vollständige Demobilisirung der Armee ange
ordnet, so daß die Truppenstärke ganz wieder 
auf den alten Fuß, wie vor dem 6. Novem
ber, reducirr wird. 

B e r l i n ,  6 .  F e b r u a r .  D a S  2 .  u n d  d a S  
3. Dragoner« Regiment haben nun auch den 
Befehl erhalten, nach Holstein aufzubrechen. 
Die Gesammtzahl der für die Herzogthümer 
aufgestellten Preußischen Truppen beträgt 16 
bis 16,000 Mann. Den Oberbefehl über 
dieselben führt General v. Grabow. 

B e r l i n ,  7 .  F e b r u a r .  F r a n k r e i c h  h a t  j e t z t  
einen entschiedenen Schritt gegen den Reor-
ganisarionsplan Preußens und Oesterreichs ge-
than, nämlich gegen den Eintritt Oesterreichs 
in den Deutschen Bund protestirt, und ist die 
betreffende Nore sowohl hier, als auch in 
Wien, eingetroffen. Man hat allen Grund, 
eine sonderliche Berücksichtigung dieses Pro
testes seitens der Conferenz nicht zu erwarten. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 .  F e b r u a r .  U e b e r  d i e  v o r  e i n i 

gen Tagen vorgefallenen Verhaftungen erfährt 
man Folgendes: Bei einem ziemlich angesehe
nen Bürger wurden nach seinem Tode in des
sen Verlassenschaft Papiere gefunden, welche 
den Verstorbenen als den Secrekair eines Ver
eins bezeichneten, welche Sammlungen veran
staltete , um die Demokraten im In - und 
Auslande mir Geld zu unterstützen. Dieser 
Verein hatte mehrere Filiale, und, wie eS 
scheint, hatte er den Nebenzweck, da« Heer 
zu demokratisiren, was aber nicht gelang, 
sondern durch die Angaben der braven Sol
daten zu weiteren Entdeckungen führte, wel
che vor der Hand 8 VereinSmitglieder vor 
die Cenrral-Commission lieferte. Die Anklage 
lautete auf Hochverrath und Versuchung zum 
Abfall und Treubruch, und die Strafe dürfte 
keine gelinde sein. 

W i e n ,  7 .  F e b r u a r .  D e r  L l o y d  b e r i c h t e t :  
Zn den Unterredungen, welche Se. Durchl. 
der Minister - Präsident Fürst Schwarzenberg 
mit dem Dänischen Minister Grafen Spon
neck hatte, so wie in dieSfälligen StaatSschrif-
ren, ist, dem Vernehmen nach, die Ansicht 

aufrecht erhalten, daß der Deutsche Bund nur 
bezüglich Holsteins unmittelbare und wahrhafte 
Interessen wahrzunehmen habe. Die Verbin
dung Schleswigs mir Holstein sei ein Ge
genstand, der die Comperenz deS Bundes nur 
sekundär berühre. 

Zn mehreren hiesigen öffentlichen Lokalitäten 
werden nächstens Versuche mit einem neuen 
Beleuchtungsstoffc, Carphin-Oel, gemacht wer
den , das in England erfunden und in Bel
gien seit einiger Zeit mit glücklichem Erfolg 
angewendet wird. Dieses Oel ist eine tropf
bar-flüssige Gasart, aus Terpentin und meh
reren andern uns unbekannten chemischen Stof
fen auf Destillarionswege gewonnen. Es über
trifft an Intensität des Lichtes, an Wohlfeil-
heir und Geruchlosigkeit im brennenden Zu
stande, bei weitem das Gaslicht, vor dem es 
noch den Vorzug hat, daß eS, ohne große 
Beschwerde, auch zur Speisung kleiner Zim
merlampen angewendet werden kann. 

Der Lloyd sagt: .,Zn zahlreichen in- und 
ausländischen Blättern wird des Falles Er
wähnung gethan, wonach mehrere junge Leute 
verschiedenen Standes auf Befehl ihren allzu 
üppigen Haarwuchs abnehmen lassen mußten. 
AuS vollkommen zuverlässiger Quelle hören 
wir, daß dieser Fall nichr wieder vorkommen 
wird, da hohen OrtS eine dieSfällige Wei
sung erlassen wurde." 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 .  F e b r u a r .  D e r  C o n s t i t u t i o n » » !  

giebt der National-Versammlung den Rath, 
erst Frankreich durch LouiS Bonaparre auS der 
Gefahr zu rerren und bann lange Reden zu 
halten. 

P a r i s ,  3 .  F e b r u a r .  D e r  F i n a n z m i n i s t e r  
fordert 1,800,000 FrcS. Dotation für 1861, 
und zwar ohne weitere Motive, weil die erste 
Dotation die Gehaltsunzulänglichkeit anerkannt 
hat. Die Dotations-Commission wird näch
sten Mittwoch gewählt werden. Bei den 
stattgehabten Bureauwahlen gehören 10 Prä
sidenten und 9 Secretaire der neuen Majori-
tätS-Coalition an. 

Der dramatische Dichter Karl Hugo hatte 
vor einigen Tagen in Brüssel ein Duell mit 
einem Spanier wegen einer Dame. Beide 



Duellanten haben sich von hier nach Brüssel 
begeben. Hugo wurde tödtlich verwundet und 
ist gestern gestorben. 

P a r i s ,  6 .  F e b r .  Z u r  A u f k l ä r u n g  ü b e r  
die gesetzliche Stellung des Präsidenten der 
Republik in finanzieller Hinsicht verdient Fol
gendes bemerkt ju werden. Die Verfassung 
setzt ihm als Gehalt 600.000 FrcS. jährlich 
auS. Durch ein vom Ministerium Ovilon 
Barrot durchqebrachteS Gesetz kommen hierzu 
600,000 Fr. RepräsentarionSkosten. Für Unter
haltungskosten des Elysee National werden im 
Budget der öffentlichen Bauten jährlich 240000 
FrcS. aufgeführt. Der Präsident der Repu
blik verlangt hierzu für das laufende Jahr 
1,800,000 FrcS. außerordentliche Repräsen
tationskosten. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  1 »  F e b r .  D i e  R e g i e r u n g  b e 

absichtigt den Verkauf der Kirchengürer deS 
Iohannirer-OrdenS und will gleichfalls einige 
Bergwerke veräußern. Sie hat zwei Entwürfe 
über die Regelung der Staatsschulden einge
bracht , deren ersterer die Regulirung der in-
nern Staatsschuld betrifft. 

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 .  F e b r .  N e u e r m  V e r n e h m e n  

nach werden die Preise für den Eintritt zur 
Industrie--Ausstellung folgendermaßen festge
stellt: An einem Tage in jeder Woche 8 Shill., 
an zwei andern 6 Shill. und zweimal 1 S. 
Ein Tag bleibt zum Reinigen des Gebäudes 
vorbehalten. 

Die Commission für die Industrie-Ausstel-
lung weiß sich jetzt vor Arbeit kaum zu hel
fen. Am 31. v. MtS. erhielt sie deS Nach
mittags nichr weniger als 4 Scheffel (bnsliels) 
Briefe, meistens von Ausstellern, die für den 
Catalog ausführliche Beschreibungen ihrer Ar
tikel einsandten. Die Londoner Assecuranz-
Compagnieen werden mit der Industrie-Halle 
und ihrem künftigen Inhalte ein gutes Ge
schäft machen; sie wollen für die ersten neun 
Monate nach Eröffnung der Ausstellung nicht 
unter 2 pCt. versichern. Die Französischen 
Aussteller gedenken allein bis zum Belauf von 
600.000 Pfd. St. Assekuranzen zu nehmen. 
Nächst England liefert aber auch in Europa 

Frankreich den reichsten Beitrag zur Ausstel
lung; dann folgen der Deutsche Zollverein, 
Oesterreich, Belgien, Rußland, die Türkei und 
die Schweiz; die norddeutschen Staaten, die 
nicht zum Zollverein gehören, sind nur spärlich 
repräsentirt, eben so auch Holland. Von den 
Englischen Besitzungen sendet Ostindien daS 
Meiste, und von den Englischen AuSstellungS-
Gegenständen nehmen die Maschinen den größ
ten Raum (ziemlich die Hälfte) in Anspruch. 
— Die Glaswände deS KrystallpalasteS haben 
ihre erste Prüfung, einen tüchtigen Sturm 
mit Hagel, recht gut bestanden; nur wenige 
Scheiben wurden beschädigt. Man ist jetzt 
mir dem äußeren Anstrich des Gebäudes be
schäftigt; wie im Innern, ist auch hier «in 
mehrfarbiger Anstrich, meist blau und weiß, 
beliebt. Da» Eintrittsgeld wird wahrschein
lich auf 1 s. fixirt werden; nur in den ersten 
Tagen nach der Eröffnung werden die Neu
gierigen bedeutend mehr zu zahlen haben. 

L o n d o n ,  4 .  F e b r u a r .  D i e  T h r o n r e d e ,  
mit welcher Ihre Majestät die Königin heute 
um 2 Uhr Nachmittags das Parlament er
öffnete, lautete wie folgt: 

„MylordS und Herren! Mit großer Befrie
digung eröffne Ich wieder Mein Parlament 
und rufe Ihren Rath und Beistand an zur 
Berarhuna der Maßregeln, welche die Wohl» 
fahrt unsers Vaterlandes betreffen. Ich un
terhalte , wie bisher, friedliche und freund
schaftliche Beziehungen zu den fremden Mäch
ten. Es war Mein Bestreben, die Staaten 
Deutschlands zu bewegen, daß sie die Bestim
mungen des Vertrags mit Dänemark, der im 
Juli vorigen IahreS zu Berlin geschlossen 
wurde, in Vollzug setzen. Es freut Mich 
sehr, Ihnen melden zu können, daß der Deut
sche Bund und die Regierung von Dänemark 
jetzt damit beschäftigt sind, die Bestimmun
gen jenes Vertrags auszuführen und dadurch 
den Feindseligkeiten, die zu einer Zeit für den 
Frieden Europa's voll Gefahr zu sein schienen, 
ein Ende zu machen. Ich hege das Vertrauen, 
daß die Angelegenheiten Deutschlands durch 
gegenseitiges Übereinkommen in solcher Weist 
geordnet werden mögen, daß die Kraft des 
Bundes und die Freiheit seiner einzelnen Staa
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t«n erhallen und gewahrt bleibe. Ich habe 
' ' mit dem König von Sardinien Zusatz-Artikel 

zu dem Vertrag vom September 134t ge. 
schlössen und befohlen, jene Artikel Ihnen vor
zulegen. Die Regierung von Brasilien hat 
neue und. Ich hoffe, wirksame Maßregeln zur 
Unterdrückung des abscheulichen Sklavenhan
dels ergriffen. Herren vom Hause der Ge
meinen! Ich habe befohlen, die Veranschla
gungen des Jahres vorzubereiten und Ihnen 
ohne Verzug vorzulegen. Sie sind mit ge
bührender Rücksicht für die Sparsamkeit und 
die nochwendigen Erfordernisse des Staats
dienstes abgefaßt. 

„MylordS und Herren! Ungeachtet der gro
ßen Ermäßigungen in der Besteuerung, die in 
den letzten Jahren vorgenommen wurden, sind 
die Staatseinkünfte doch befriedigend ausge
fallen. Der Zustand des Handels und der 
Fabrikation im vereinigten Königreich gab den 
arbeitenden Classen allgemeine Beschäftigung. 
Ich habe jedoch die Schwierigkeiten zu be
klagen , die noch immer von jenem bedeuten
den Theil Meines Volkes, der aus Landeigen-
thümern und Landbebauern besteht, empfunden 
werden. Aber eS ist Meine zuversichtliche 
Hoffnung, baß die gedeihliche Lage der übri
gen Classen Meiner Unterthanen zur Vermin
derung jener Schwierigkeiten günstig mitwirken 
und die Interessen des Ackerbaues fördern 
werden. Die neuliche Anmaßung gewisser kirch
licher , von einer fremden Macht verliehenen 
Titel hat eine starke Erregung der Gefühle in 
diesem Lande verursacht, und zahlreiche Mas
sen Meiner Unterlhanen haben Mir Adressen 
überreicht, welche ihre Anhänglichkeit an den 
Thron aussprechen, und bitten, daß solchen 
Anmaßungen gewehrt werde. Ich habe sie 
Meines Entschlusses versichert , die Rechte 
Meiner Krone zu behaupten und die Unab
hängigkeit der Nation zu wahren gegen jeden 
Uebergriff, von welcher Seile derselbe kommen 
möge. Ich habe zugleich Mein ernstes Ver
langen und Meinen festen Entschluß ausge
sprochen, die religiöse Freiheit, welche von dem 
Volke dieses Landes so gerechter Weise hoch
geschätzt wird, mit Gottes Segen ungeschmä
lert zu erhallen. An Ihnen wird es sein. 

die Maßregel zu berathen, die Ihnen über 
den Gegenstand vorgelegt werden wird. Der 
Handhabung der Justiz in den verschiedenen 
Departements des RechtS und der Billigkeit 
wird ohne Zweifel die erste Aufmerksamkeit 
des Parlaments gewidmet werden, und Ich 
hege die Zuversicht, daß die zur Verbesserung 
dieser Administration vorzulegenden Maßregeln 
mit jener reiflichen Ueberlegung werden erör
tert werden, die wichtige Veränderungen in 
den höchsten Gerichtshöfen des Königreichs 
gebieterisch erheischen. Eine Maßregel wird 
Ihnen vorgelegt werden, um ein System der 
Registrirung der auf Eigenthumsübertragung 
bezüglichen Urkunden und Dokumente einzu
führen. Diese Maßregel ist das Resultat von 
Nachforschungen, die Ich über die Ausführ
barkeit eines Systems anstellen ließ, um Rechts
titeln Sicherheit zu geben, die Veranlassungen 
zu Prozessen, denen sie bisher unterworfen 
waren, und die Ueberrragungskosten zu ver
mindern. Den Fortschritt der Verbesserung 
mit der Stabilität unserer Institutionen zu 
vereinigen, wird gewiß Ihre beständige Sorge 
sein. Wir können uns glücklich schätzen, daß 
wir ohne Störung den Lauf ruhiger und fried
licher Vervollkommnung verfolgen können, und 
wir haben jede Ursache, dem Allmächtigen für 
das Glück und die Ruhe, die er uns gewährt 
hat, dankbar zu sein. 

L o n d o n ,  6 .  F e b r .  D i e  E r ö f f n u n g  d e s  
Parlaments ging gestern mit den gewohnten 
Ceremonieen vor sich. Ihre Majestät wurde 
überall mit enthusiastischem Zuruf begrüßt, dem 
sich häufig der Ruf: Kein Papstthum! zu
gesellte. Die Königin las die Thronrede mit 
klarer Stimme, ohne auf irgend eine Stelle 
besonders Gewicht zu legen. Die „Times" 
macht die Bemerkung, daß die Zuhörer nach 
Ablesung der Stelle über die päpstlichen Ue
bergriff? sichtbar enttäuscht gewesen seien, und 
daß die Stimme sowohl wie Miene der Kö
nigin deutlich verrarhen hätten, wie sehr sie 
diese Enttäuschung gefühlt und wie gern sie 
ihre protestantischen Gesinnungen in eine be
stimmlere Sprache gekleidet hätte. Ueber die 
Thronrede selbst äußert sich jedes Journal nach 
seinem politischen Standpunkte. Im Ganzen 
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mit derselben einverstanden, hätten die roryi-
stischen Blatter lieber geskhen. wenn sich die 
Königin nichr bloS bedauerlich über die dem 
Ackerbaustande durch das freihändlerisch? Sy
stem erwachsenen Nachtheile ausgesprochen Här
te , wenn vielmehr einige Andeutungen mit 
eingelaufen wären, daß man allmälig zum frü
heren Systeme zurückkehren dürfte. Die Chro-
nicle erklärt eS für anmaßend, die Ruhe des 
ContinentS und namentlich Deutschlands als 
theilweiseS Verdienst der Englischen Politik 
darzustellen. Times dagegen berncrkr mir Be
friedigung , daß seit mehreren Jahren zum 
ersten Male die Thronrede sich ohn? Rück
halt über die freundlichen Verhaltnisse Eng
lands zu dem Auslände habe äußern können. 

Die Keller deS Parlamentegedäudes wur
den gestern durchsucht, um zu sehen, od keine 
Pulverfässer darin versteckt seien; das Resul
tat war, wie in jedem Jahre seit 1606, ein 
vollkommen beruhigendes. Die Ceremonie. eine 
Erinnerung an die sogenannte Pulververschwö
rung von 1606, wird jährlich vom Stabträ
ger des Unterhauses und einigen Polizeileuren 
vorgenommen. 

T ü r k e i .  
K  o n  s t a n t i  n o p  e  l ,  1 9 .  J a n u a r .  M e h r e r e  

tausend Mann Türkischer Truppen sind auf 
Kaiserl. Dampfschissen nach d/r Insel Sa-
mos befördert worden, um den dortigen Auf
s t a n d  z u  e r d r ü c k e n  u n d  d i e  g e s e t z l i c h e  A u t o r i 
tät wieder herzustellen. Von den Häuptern 
der Bewegung wird unbedingte Unterwerfung 
gefordert, und alle die verschiedenen Vorwände, 
deren sie sich bisher bedienten, um ehr Be
ginnen zu rechtfertigen, sollen fortan keine 
Berücksichtigung finden. Die offiziellen Tür
kischen Blätter sprechen sich in diesem Sinne 
auf daS Entschiedenste aus. 

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

S s a m a r a .  A m  1 .  J a n u a r  b e g i n g  d i e  
Stadt Ssamara in festlicher Weise die Feier 
ihrer Erhebung zu dem Range einer Gouver
nementsstadt. 

H a m b u r g ,  1 0 .  F e b r .  D a s  T e l .  C . - B .  
meldet: Vorgestern ist Friedrichsort, gestern 
das Kronwerk bei Rendsburg von den Dänen 

mir starker Colonne besetzt worden. Dieselben 
wurden von dem Oesterreichischen Generalstabe 
empfangen. 

B r e m e n ,  7 .  F e b r u a r .  D e r  S e n a t  p u -
blicirt heute die von ihm und der Bürgerschaft 
beschlossenen provisorischen Gesetze, betreffend 
die Einführung von Geschwornengerichten, die 
Bestrafung von Verbrechen gegen den Staat 
und das Preßgesetz. 

S c h w e r i n ,  8 .  F e b r .  N o c h  h e u t e  w i e d e r  
ist der Obristlieut. von Zülow in das Oester-
reichtsche Hauptquartier abgegangen, um den 
Feldmarschall-Lieut. von Legeditsch zur Dislo-
cirung der Oesterreichischen Truppen aus dem 
Mecklenburgischen zu bewegen. Auf die bis
herigen Reklamationen hatte der Feldmarschall 
geantwortet, daß ihm der occupirte Landstrich 
für seine Truppen angewiesen sei; wenn hier 
ein diplomarisches Versehen stattgefunden ha
be, so müsse dasselbe auch auf diplomatischem 
Wege redressirt werden. Nun aber ist ur
sprünglich nur von einem Durchmarsch durch 
das Mecklenburgische und nicht von einer Auf
stellung von Truppen in demselben die Rede 
gewesen, wobei die Negierung, obwohl verge
bens , auf die gebrauchliche Entschädigung an 
die Quartiergeber zu wiederholten Malen hin
gewiesen hat. Daß dieser Zustand, wenn er 
noch lange fortwahren sollte, den Untergang 
unzahliger Familien in dem occupirten Lande 
herbeiführen müsse, ist außer Zweifel; nur 
eine weitere Dislokation, und sollte sie selbst 
weiter ins Land hineingeschehen müssen, wird 
hier Erleichterung zu bringen im Stande sein. 

B e r l i n ,  6 .  F e b r u a r .  D e r  R e c h e n s c h a f t s 
bericht über die Verwendung von 18 Millio
nen Thaler und vor Allem die Gewißheit, 
daß es noch eines Nachschusses von 14 bis 
16 Millionen Thaler bedürfen wird, hat un
ter den Abgeordneten, und zwar ziemlich gleich
mäßig von allen Parteischattirungen, eine 
Mißstimmung hervorgebracht, die schon jetzt 
sichtbar wird. Man kann aus den Verneh
mungen der letzten Abende in den verschiede
nen FractionS - Versammlungen den Schluß 
ziehen, daß der Augenblick, wo der Finanzmi-
nister mit der bestimmten Forderung dieser 
neuen Geldbewilligung hervortreten wird, der 
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Beginn eines Bruches zwischen dem Ministe
rium und den Kammern sein werde, weil dann 
die Gründe werden untersucht werden, wes
halb die große Summe von 33 Mill. Thaler, 
außer allen den regelmäßigen Anwendungen, 
verausgabt worden sei, so wie der Resultate, 
welche hierdurch erreicht wurden. 

B e r l i n ,  8 .  F e b r .  G e g e n  d e n  D u r c h m a r s c h  
der Oesterreichischen Truppen durch die Olden
burgischen Besitzungen in Holstein hat der 
Großherzog als einen Landesfriedensbruch ent
schieden prorestirt, das dürfte jedoch nicht mehr 
helfen, als die Verwahrung der Mecklenbur
gischen Regierung gegen die Einquartierung. 

B e r l i n .  1 0 .  F e b r u a r .  D e r  E r z h e r z o g  
Leopold von Oesterreich ist gestern früh von 
hier wieder nach Hamburg zurückgegangen. 

Mit Rücksicht auf die jetzigen Conferenzen 
in Dresden ist auch der Umstand interessant, 
daß seit der Aufhebung des Bundestages Preu
ßen an Gesammt-Deurschland in dem Däni
schen Kriege, durch Truppen-Zusammenziehun-
gen, theils durch den Reichsverweser, theils 
durch die Central-Bundes-Commission hervor
gerufene Maßregeln zwei Millionen vorgeschos
sen hat, ohne daß bisher etwas davon zurück
erstattet worden wäre. 

Die Fr. S.-Z. meldet jetzt: Die in meh
reren Blattern enthaltene Nachricht von der 
bevorstehenden Einsetzung einer zwischen Oe
sterreich und Preußen getheilten provisorischen 
Central-Gewalr ist durchaus unbegründet; viel
mehr ist die Reducirung des engern Raths 
auf elf Stimmen und neun Stimmgeber und 
die Trennung der Executive von der Legisla
tive noch dasjenige, was Preußen sowohl, wie 
Oesterreich, entschieden, festhalten und auch 
durchzuführen die ernsteste Absicht haben. 

B e r l i n ,  1 1 .  F e b r u a r .  E s  b e s t ä t i g t  s i c h ,  
daß die Französische Regierung in einer Note 
an den Hof zu Wien Prorest eingelegt hat 
gegen den Eintritt Gesammt - Oesterreichs in 
den Deutschen Bund. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  1 .  F e b r .  M i t  S i -
cherkeit kann ich Zhnen melden, daß Preußen 
aufs Neue und mit der größten Bestimmtheit 
erklärt hat: es werde einer Volksvertretung 
beim Bunde nie und nimmer zustimmen. Man 

glaubt hier an die Möglichkeit einer nahen 
Wiederherstellung der bekanntlich vor etwa ei
nem Zahr abgebrochenen diplomatischen Ver
bindungen zwischen Preußen und Württemberg. 

R o m ,  3 0 .  Z a n .  G e n e r a l  G e m e a u  z e i g t e  
in der letzten Zeit sehr große Erbitterung, 
denn ein revolutionaires und die Soldaten zum 
Ungehorsam aufforderndes Placat, welches er 
bei Gelegenheit der Straßburger Expedition 
des Präsidenten hatte anschlagen lassen, wurde 
hier in einer Winkelbuchdruckerei nachgedruckt 
und an die Mauerecken angeheftet. Außerdem 
sind dem Französischen Armee-Polizei-Chef 
Mauguin Anzeigen über schreckliche Complotte 
zugekommen. Den Brennpunkt dieser An
schlage bildet wieder die Schweiz. Diese Mit
theilungen sollen dem General vom Pariser 
Polizeipräfecten Carlier zugekommen sein. Zn 
Folge davon sind in letzter Zeit in Neapel 
600 bis 600 Verhaftungen vorgenommen wor
den, und der General Gemeau hielt es selbst 
nicht unter seiner Würde, sich in eine Schenke 
zu Trastevere, zum „Falken" genannt, per
sönlich zu begeben, um die Verschworenen da
mit bei ihrem nächtlichen Treiben zu überra
schen. Das Resultat von alledem soll sein 
die Zurücknahme der fünf bereits vom Papste 
genehmigten organischen Gesetze und sein Ent
schluß, der Tiara zu entsagen und sich in ein 
Kloster zurückzuziehen. 

P a r i s ,  7 .  F e b r u a r .  D i e  „ O r d r e "  e r 
klart über die Dotation, Frankreich habe kein 
Geld, um die Verachtung der Gesetze zu be
zahlen, und ihren Umsturz zu besolden. Die 
Versammlung werde jedenfalls diese unbeschei
dene und unpolitische Forderung verwerfen. 
Was die Nationalsubscription anbelangt, so 
ist sie diesem Blatte eine Verhöhnung der 
Gesetze und der Nationalversammlung. Sie 
ist kurz und gut ein Act der Anarchie. Diese 
Subscription ist aber auch eine haßliche Fis-
calische Maßregel. Es versteht sich von selbst, 
daß es dabei hauptsächlich auf die Börse der 
Beamten abgesehen sei. 

P a r i s ,  9 .  F e b r u a r .  ( T .  C . - B . )  D i e  
Verwerfung des Dotations - Antrages in der 
morgenden Legislativen hat alle Wahrschein
lichkeit für sich. Für diesen Fall wird eine 
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Botschaft des Präsidenten erwartet, worin 
derselbe erklärt, daß er eine etwaige National-
Subscription nicht annehmen, vielmehr seinen 
Haushalt einschränken und den Donnerstags-
Empfang einstellen werde. 

Die Ausstellung der berühmten 
Transparent-Gemälde des Hrn. 

Carl Wodick aus Berlin. 
Wir glauben nicht verfehlen zu dürfen, das 

Publicum auf die Ausstellung der Transpa
rent-Gemälde des Herrn C. Wodick hiermit 
aufmerksam zu machen. Diese Gemälde, nach 
klassischen Meistern und von den jetzt lebenden 
berühmtesten Künstlern ausgeführt, sollen nichr 
zu den Kunsterscheinungen gewöhnlicher Art 
gehören, sondern in Berlin und Potsdam, 
wie auch in Riga und Mitau — unter pas
sender Gesang - oder Musikbegleitung darge
stellt — großes Aufsehen gemacht, und in al
len Beschauenden ein wahrhaft erhebendes Ent
zücken erregt haben. — Die erste Vorstellung 
wird Donnerstag den 16. d. Mts. im Saale 
der hiesigen priv. Bürgergesellschaft stattfinden. 

D. N. 

ZZekanntmschnngen. 
Diejenigen, welche gegen die Domicil-Ver-

anderung und Abreise des hiesigen Baumei
sters Fr. W'lh. Schnorr RechrmäsigeS einzu
wenden haben, werden hiermit angewiesen, 
solches bei Verlust de« fernern NechtS dazu 
innerhalb drei Wochen ^ clato hierselbst zu 
verlautbaren. Pernau, Polizeigericht, den 9. 
Februar 1861. 

Polizei-Vorsitzer Fr. Nambach. 
No. 168. A. MorS, Secrr. 2 

Diejenigen, welche gesonnen sein sollten, die 
Bereinigung des Pernauschen Kreis - Nentei-
Gedäude« für das Zahr 1861 zu übernehmen, 
werden hiermit aufgefordert , an den auf den 
10., 12. und 14 Februar d. Z. anberaum
ten öffentlichen Torgen, sich zur Durchsicht 
der Bedingungen, Stellung der Caution und 
Verlautbarung ihrer Forderungen bei dem Per 

nauschen Ordnungsgerichte Vormittags um 11 
Uhr einzufinden. 

Pernau, den 6. Februar 1861. 
A. Pilar v. Püchau. OrdnungSrichrer. 

Z. Ammende, Notr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Coneert-Anzeige. 
Dienstag den 13. d. Mrs. wird im Locale 

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  e i n  C o n -
cert zu einem wohlrhatigen Zwecke gegeben 
werden. Die Affichen werden das Nähere 
bekannt machen. 

Donnerstag den 22. Februar Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, Wai
sen zc. zur Besorgung der Geschäfte des Ver
eins in der Wohnung des Herrn Commerzien-
rarh C. Z. Schmidt versammelt sein. 2 

Unterzeichneter ersucht hiermit Zedweden, 
Niemandem ohne schriftliche Anweisung von 
ihm oder von seinem Sohne ZustuS Ferdinand 
irgend etwas auf seine Rechnung zu verabfol
gen , indem er dergleichen Forderungen nicht 
anerkennen wird. 

Nathsherr Z. B. S p e ch t. 2 

Eine gute bequeme Neise-Kibitke steht zum 
Verkauf; näheren Nachweis giebt die Expedi
tion des Wochenblattes. 2 

Vom 2. bis zum 9. Februar: 
GetSNtt! St. Nikolai-Kirche: Georg Hein

rich Woldemar v. Warncke. — Marie Eleo
nore Burchardt. — St. Elisabeth'ö-Kirche: 
Zacob Wacht. -- Zda Elisabeth Lorenzsonn. 
Martin * 

Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Ma-
khilde Hansion, alt 6 Wochen. — Mtchel 
Saar, alt 1 Zahr 10 M. — Emmeline 
Constantine Zohannsohn, alt 18 Zahr. 

Vroelamirt: Nikolai-Kirche: Carl Emil v. 
Sabelli und Charlotte Alexandra Louise Lo
renz. — Ferdinand Rudolph Zanck und 
Dorothea Bertha Fröhlich. 

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovuizen gestattet Sen Druck H. Tiling, Censor-



Pernausches Wochenblatt. 

Sonnadend, 

I8SI. 

den l7. Februar. 

I«l«ndisehe «sehvichten. 
? l l l e r h ö c h s t e S  M a n i f e s t .  

Von Gottes Gnaden 
W ir ,  N iko la i  der  Crs t e ,  

Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 
u. s. w. u. s. w. u. s. w. 

Mit dem Segen der göttlichen Vorsehung 
ist am 4. d. M. die Vermählung Unserer 
vielgeliebten Nichte der Großfürstin Katharina 
Michailowna mit dem Herzog Georg von 
Mecklenburg-Streich vollzogen worden. In
dem Wir Solches Allen zu wissen rhun, 
zweifeln Wir nicht, daß Unsere getreu« Un-
terthanen, in ihrer steren Anhänglichkeit an 
UnS und Unser Haus, auch bei dieser Ver
anlassung ihre Gebete zu dem Höchsten mit 
den Unsrigen vereinigen werden. daß Er auf 
Unsere Neuvermählten die Gaben Seiner hei
ligen , unerschöpflichen Gnade herniedersende. 
Gegeben zu St. Petersburg am 4. Februar 
im Zahre nach Christi Geburt Eintausend 
achthundert und einundfunfzig, Unserer Re
gierung im sechSundzwanzigsten. — DaS Ori
g i n a l  i s t  v o n  S r .  K a i s e r l i c h e n  M a j e s t ä t  
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  

Äusl««disehe SssseHrichte«. 
D ä n e m a r k .  

K o p e n h a g e n .  1 2 .  F e b r u a r .  D i e  b e i d e n  
Dampfschiffe „Holger DanSke" und „Walde
mar" haben vorgestern nicht alle Holsteinischen 
Kriegsgefangenen an Bord nehmen können. 

sondern nur ungefähr 1100. Es sind daher 
noch 3—4000 zurückgeblieben, welche morgen 
von hier mit einem dazu erwarteten Dampf
schiffe nach Lübeck abgesandt werden sollen. 
Auch werden, wie eS heißt, die Offiziere mit 
demselben Dampfschiffe befördert werden. Die 
Kriegsgefangenen sind hier alle vor ihrer Ent
lassung , insofern sie solcher bedürftig waren, 
mit der nöthigen Equipirung versehen worden. 
Vor dem Abgänge von den Gefangenschiffen 
bekommen sie ein warmeS Abschiedsmahl und 
außerdem noch ein jeder 4 Mark Reichsbank 
(ungefähr 16 Silbergroschen) an Reisegeld. 
Den Offizieren werden dagegen einem jeden 
bei ihrem Abgange von hier 100 Thlr. Rei
segelder ausbezahlt werden. 

D e u t s c h l a n d .  
R e n d s b u r g ,  1 4 .  F e b r u a r .  D a s  b i s h e 

rige Zoll-Personal ist auS dem Zollamt, wel
ches im Kronwerk liegt, entfernt und ausge
wiesen, das Amt mit Dänischen Beamten be
seht worden. 

B e r l i n .  1 3 .  F e b r u a r .  D a s  d i e s s e i t i g e  
Cabinet hat in neuester Zeit noch einmal aus 
der Kurhessischen Angelegenheit Veranlassung 
zu entschiedensten in Wien erhobenen Rekla
mationen genommen, woraus naturgemäß un
ter den gegenwärtigen Umständen nicht etwa 
auf den Eintritt neuer Differenzen zwischen 
den beiden Cabinetten geschlossen werden kann, 
sondern nur darauf, daß die Art und Weise, 
wie bisher die Kurhessische Frage gelöst wor
den ist, den Interessen und Bestrebungen 
PreußenS, selbst nach der Ansicht des Mini
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steriums, wenig entspricht. Man kann es 
nämlich hier nicht mit gleichgültigen Augen 
ansehen, daß die Oesterreichischen und Baye
rischen Truppen sich anschicken, für eine un
beschränkte Dauer in Kurhessen zu bleiben, 
wodurch die beiden Hälften der Preußischen 
Monarchie jeden Augenblick völlig von einan
der getrennt werden könnten, und es stehen 
der diesseitigen Regierung eben sowohl die Be
stimmungen der Bundes-Execurions-Ordnung 
wie der BundeS-Schluß-Atte selbst zur Seite, 
wenn sie jetzt nach vollbrachter Execution das 
völlige Zurückgehen der fremden Truppen aus 
Kurhessen verlangt. Hierzu kommt, baß Ge
neral von Peucker, der Preußische Kommis-
sariuS in Kurhessen. da die Kurhessische Re
gierung überall auf den Grafen v. Leiningen 
allein Rücksicht nimmt, wiederholentlich um 
seine Rückberufung nachgesucht hat. 

B e r l i n ,  1 6 .  F e b r u a r .  E s  i s t  i m  G r u n d e  
nicht so sehr zu verwundern, daß über die 
Dresdener Conferenzverhandlungen so wenig 
in die Öffentlichkeit gelangt. Allem Anschein 
nach sind hier die Gegenstände der Mittei
lung eben so spärlich als die der Geheimhal
tung, indem die Verhandlungen in der Haupt
sache sich noch immer als resultatlos darstellen. 
Es handelt sich in Dresden um die rechtliche 
Anerkennung und Constikuirung eines faktischen 
ZustandeS, und das wird hier schwerlich durch 
Beschlüsse zu Stande gebracht. Die Mittel-
und Kleinstaaten lassen thatsächlich die Su
prematie von Preußen und Oesterreich wohl 
gelten; wo eS aber darauf ankommt, dies fak
tische Verhältniß in die rechtliche Form einer 
bevorzugten und prädominirenden Stellung zu 
bringen, häuft sich der Widerspruch von allen 
Seiren. Noch so vielfache Berarhungen wer
ben schwerlich dahin führen, daß im Interesse 
einer Kräftigung der Centralgewalt freiwillige 
Entäußerungen formeller Rechtsansprüche ein
treten. Hier können nur Thatlachen entschei
den, und diese werden seiner Zeit mit innerer 
Notwendigkeit das Unerläßliche zu Stande 
bringen. 

B e r l i n ,  1 6 .  F e b r u a r .  D i e  p r o j e c t i r t e  
Verminderung des engern Raths von 17 auf 
11 Stimmen dürfte an der Einsprache der 

Kleinstaaren scheitern und man kann darum 
die Wiedereinsetzung des Bundestags als sicher 
betrachten. Nachtraglich hört man nun, daß 
die Bevollmächtigten der Hansestädte, nament
lich Hamburgs, den Auftrag erhalten haben, 
gegen die Wiedereinsetzung des Bundes, als 
der dem Deutschen Volke gegebenen feierlichen 
Versprechung zuwider, Prokest einzulegen. Man 
glaubt jedoch, und nicht mir Unrecht, daß die 
Majorität der Conferenz - Mitglieder in dieser 
Beziehung von der parlamentarischen Silk» 
Gebrauch machen werden, über den Protest 
der Minorität zur einfachen Tagesordnung 
überzugehen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  1 1 .  F e b r u a r .  U n s e r «  
Stadt wird den Vorlheil haben, Residenz des 
Erzherzogs Aldrechr von Oesterreich zu sein. 
Graf Thun nämlich hat heute Vormittag ei
nen Kaufcontracr wegen Erwerbung des Müh-
len'schen Hauses » vormaliger Sradtwohnung 
des Erzherzogs Johann von Oesterreich, mit 
dessen gegenwärtigem Besitzer. Hrn. BorgnieS, 
abgeschlossen, der ihm solches nebst reichem 
Ameublement um den Preis von 200,000 Gld. 
überläßt. Dieses Hocel nun ist, wie glaub, 
würdig versichert wird, für den Erzherzog Al
drechr bestimmt, der als Oberbefehlshaber des 
zu errichtenden Bundesheeres sein Hauptquar
tier in Frankfurt nehmen soll. 

K a s s e l ,  1 3 .  F e b r u a r .  D e r  g r ö ß t e  T h e i i  
der Bayerischen Truppen wird unS bis zum 
19. d. verlassen. An diesem Tage werden 
die beiden noch h'er befindlichen Zäger-Com-
papnieen in die Heimat zurückmarlchiren und 
die Garnison in Nürnberg beziehen. Der 
Gencralstab dürfte wohl lim dieselbe Zeit von 
hier aufbrechen. Kassel behält dann außer 
den Kurhessischen Truppen, zu denen auch 
noch das Schützenbataillon inzwischen eintref
fen wird, ein Bataillon Preußen und das 
Oesterreichische Jäger-Bataillon. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 1 .  F e b r .  B e i  d e m  E i n m a r s c h  

der BundeStruppen in Kassel wurden bei ge
pflogenen Durchsuchungen Papiere aufgefun
den, welche das Vorhandensein einer geheimen 
Gesellschaft in Wien unwiderleglich bewiesen. 
Zn Folge hierher telegraphirten Berichts wur
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den die bereits bekannten zahlreichen Verhaf
tungen vorgenommen. Die Untersuchung über 
die seit geraumer Zeit eingezogenen 28 Leo-
poldstädter Bürger ist noch immer in der 
Schwebe. Die öffentliche Meinung spricht sie 
von politischen Umtrieben frei nnd ist geneigt, 
hinter dem Ganzen bloS gesellige Unterhaltung 
zu sehen. 

Von der Bosnischen Gränze wird unterm 
29. v. M. gemeldet, daß mehrere Hundert 
Krainaer und Türken in Bihac zur ferneren 
Berathung eingetroffen und ihnen Aufforde
rungen zur Erhebung in-iKL« zugegangen. 
Depurirre aus der Herzegowina berichteten 
Omer Pascha's Rückzug nach Cognicza. Von 
Bihac aus soll das Signal zur Erhebung 
und zum Angriff gegen Omer Pascha von 
drei Seiten gegeben werden. Sarajewo und 
Travnik sind ruhig. 

W i e n ,  1 2 .  F e b r u a r .  U n g e f ä h r  2 0  j e n e r  
Studirenden, die vor Kurzem in Prag zu 
mehrjährigem schweren Kerker verurtheilr wur
den, sind vorgestern mir dem NachmittagSzuge 
unter starker Escorre von Wien in Preßburg 
angekommen, und wurden gestern ebenfalls 
mir der Eisenbahn nach Pesth expedirr. Ihr 
Bestimmungsorr ist Munkacz. Die Escortir-
ten waren sämmtlich in Eisen. Einige von 
ihnen waren sehr niedergebeugr. 

Vorgestern Abend wurden wieder einige Ver
haftungen politisch Verdächtiger vorgenommen. 

I t a l i e n .  
R o m ,  3 .  F b r u a r .  G e s t e r n  w a r d  v o n  d e r  

Polizei ein gewisser Sartori, Bruder emeS 
geachteten Geistlichen, verhaftet. Man hat 
in seiner Wohnung eine Menge mit Ziffern 
geschriebener Papiere entdeckt und in Beschlag 
genommen, unter welchen man die NamenS-
verzeichnisse einer geheimen Gesellschaft, deren 
Geschäftsführer er zu sein scheiyr, vermuthet. 
Nur ein Verzeichniß, die Namen der von der 
Gesellschaft dem Meucheltod geweihten Opfer 
enthaltend, deren Anzahl sich auf einige Hun
dert belaufen soll, will man m lesbarer Schrift 
vorgefunden haben. 

S c h w e i z .  
A u S  d e r  I t a l i e n i s c h e n  S c h w e i z ,  6 .  

Februar. Bekannt ist, daß sich «in starkes 
OesterreichischeS Armee-CorpS an der Gränj» 
Piemonts zusammenzieht. Nach sehr zuver
lässigen Nachrichten aus Mailand ist dasselbe 
in folgender Weise vertheilt: 40,000 Mann 
mit 60 Kanonen stehen zu Pavia, 16,000 
Mann mit 30 Kanonen lagern zu Magenra, 
40,000 Mann mir 80 Geschützen stehen zu 
Mailand und in der Umgegend; bei Como 
stehen 10,000 Mann wir angemessenem Ge
schütz. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 0 .  F e b r u a r .  D i e  N a t i o n a l v e r 

sammlung hat heute nach kurzer nicht einmal 
besonders lebhaften Debatte dem Präsidenten 
der Republik die verlangten 1 Mill. 600,000 
Fr. einfach abgeschlagen, und zwar mir einer 
Majorität von 102 (396 gegen 294) Stim
men. Nur 4 Redner haben das Worr ge
nommen; der Berichterstatter Piecatory und 
der Legirimist DufougeraiS gegen, der Justiz
minister Royer und Montalembert für die Be
willigung der Dotation. Der Justizminister 
wies die Anklag, des PiScarory'schen Berich
tes zurück. Die Botschaft sei nicht das Er-
gebniß der Warnungen des Vertagungs-Aus
schusses , sondern vorher habe der Präsident 
in Lyon am 16. seine Ehrfurcht vor der Ver
fassung berheuerr, die Versammlung könne 
dem Präsidenren die Mittel, seine hohe Stel
lung würdig zu repräsentiren, abschlagen, al
lein nichr hindern, die Ruhe des Landes, 
seine Verpflichtungen und seine Achtung vor 
der Verfassung aufrecht zu erhalten. Die 
Rede MonralembertS war dagegen nur geeig
ner. dem Präsidenten und dem Gesetzvorschlag 
zu schaden, er rrar als der unbedingte Ver-
theidiger jeder bestehenden Gewalt auf, und 
beleidigte die Burggrafen, Changarnier und 
den Berg zugleich durch die ihnen gemachten 
Vorwürfe. Herr DufougeraiS har alle die 
alten Anklagen gegen die Kaiserpläne des 
Präsidenten wiederholt, dagegen Herr Pisca-
rory sehr gemessen sich darauf beschränkt, sich 
auf die bestehende Verfassung zu beziehen und 
der executiven Gewalt die ehrerbietigen War
nungen der gesetzgebenden Versammlung er-
theilen zu wollen. Die Debatte wurde ge
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s c h l ö s s e n ,  o b g l e i c h  L a m a r t i n e  d a S  W o r t  e r b e 
ten hatte. 

P a r i s ,  1 1 .  F e b r .  I m  n i c h t  o f f i z i e l l e n  
Theile des „Monireur" liest man mir der 
Unterschrift „Mirgetheilt" Folgendes: In Vor
aussicht der Verwerfung der verlangten Re-
präsentationSgelder wurden zahlreiche Sub
skriptionen eröffnet. Es war dies ein lauceS 
und unzweideutiges Zeugniß der Sympathie 
und Zuneigung, welche der Präsident genießt, 
so wie es eine offenbare Billigung seines Be
tragens ist. Er fühlt sich dadurch tief gerührr 
und dankt hiermit allen denen, welche diesen 
Gedanken verfolgten. Er glaubt aber der 
Ruhe des Landes eine persönliche Genugthu-
ung zum Opfer bringen zu müssen. Er weiß, 
daß ihm das Volk Gerechtigkeit widerfahren 
läßt, und das genügt ihm. Der Präsident 
weist somit jede Subskription zurück, mag ihr 
Charakter noch so freiwillig und national sein. 

P a r i s ,  1 2 .  F e b r u a r .  ( T .  C . - B . )  D e r  
heutige „Moniteur" zeigt an, daß der Präsi
dent am nächsten Donnerstage nicht empfan
gen werde. — In der heutigen Legislativen 
wurde Dupin mit 371 unter 633 Stimmen 
wieder zum Präsidenten gewählt. 

Der Präsident hat einem Theil seines Haus
halts angezeigt, daß er ihn Ende Februars 
entlassen müsse. 

P o r t u g a l .  
L i s s a b o n ,  3 .  F e b r .  H e u t e  u m  2  U h r  

Morgens ist die Königin von einer Prinzessin 
entbunden worden. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l .  2 2 .  J a n .  A l s  e i n e  

wichtige Neuigkeit können wir die noch immer 
sich nicht als beendigt darstellende Samische 
Empörung melden. ES war in dieser Sache 
ein Stillstand eingetreten, und schien durch 
Nachgeben von Seiten der Regierung sowohl, 
als von Seiten der Samioten diese Angele
genheit zur Befriedigung aller Theile abge-
macht zu sein. Es wurde der frühere Fürst 
von SamoS durch einen neuen ersetzt, und 
von diesem ein. Verwalter, Herr Komnenos, 
ernannt. Dieser ist auf Samos angekommen 
und hat sein Amt durch eine Proklamation 
an sämmtliche Unterthanen angetreten. Diese 

aber haben gegen seinen Amtsantritt protesttrt; 
die Regierung scheint aber darauf keine Rück
sicht nehmen zu wollen, und hat den dort be
findlichen Truppen von hier aus 1000 Mann 
Verstärkung zugesandt. Die Samioten ver
langen von Mustapha Pascha, dem Befehls
haber der dorr stationirten Truppen, einen 
Geleiksbrief für eine Deputation, welche zu 
dem Großherrn hierher gehen soll. um ihre, 
wie sie behaupten, gerechten Beschwerden dem
selben vorzubringen; sie behaupten, daß durch 
die Weise der Ernennung des neuen Fürsten 
ihre Rechte geschmälert seien. 

S k u t a r i ,  8 .  J a n u a r .  B e k a n n t l i c h  s o l l  
nach der neuen Großherrlichen Verfügung die 
Reparation der Steuern der Christen im 
ganzen Türkischen Reiche von nun an durch 
die Volksältesten der christlichen Bevölkerung 
Unter dem Vorsitze des jeweiligen respektiven 
Kirchen - Oberhauptes vorgenommen werden. 
Von dieser Steuer sind Alle unter vierzehn 
und über sechzig Jahre, dann alle Erwerbs
unfähigen und alle wirklich Armen befreit, 
auch dürfen jene Türkischen Unterthanen, die 
in eine andere Provinz gehören, nicht dazu 
gezogen werden, weil sie n»r in ihrem be
treffenden HeimatSorte zu besteuern sind. Os-
man Pascha von Skurari hat diese Groß-
herrliche Verordnung dem katholischen Vor
stande dieser Sradr kundgegeben und ihn auf
gefordert, die Steuer - Reparncion in'S Werk 
zu setze» . jedoch müsse die Summe von 
110,000 Piastern, welche bis j?tzt eingezahlt 
worden ist. dem Aerar ungeschmälert einflie
ßen. Die Steuervcrlheilung ging demnach 
unter dem Vorsitze unsers Bischof's und apo
stolischen Administrators. Herrn M. Topic, 
vor sich, welcher den Delegaten die gewissen
hafteste Unparteilichkeit bei diesem Werke an'S 
Herz legre, aber dabei kam blos die Summe 
von 66,320 Piastern heraus, weil bei Be
rücksichtigung der steuerfreien Karegorieen über 
tausend Steuerpflichtige wegfielen, von denen 
allein 700 Individuen in andern Provinzen 
mit ihren Zahlungen gehören. Da die er
wähnte Großherrliche Verordnung jedenfalls 
als ein Akt der Gnade und als eine Erleich
terung für die Christen anzusehen ist und ohne 



Zweifel nur in diesem Sinne erlassen wurde, 
dabei aber die gewöhnliche Sreuerquote un
verändert bleiben soll, hier aber ein so bedeu
tender Ausfall sich ergeben hat, so hat die 
hiesige christliche Bevölkerung eine Deputation 
von drei Personen nach Konstantinopel ge
schickt, um der Gnade des Grsßherrn den 
Stand der Dinge vorzutragen, und Man 
hofft, daß nach Aufklärung obiger Umstände 
die Wohlthat, welche durch diese Verfügung 
den Chr isten von Skutar i  zu Thei l  werden 
soll, sich nicht in ihr Gegenrheil, in eine neue 
Bedrückung für sie umwandeln werde. 

V o n  d e r  B o s n i s c h e n  G r e n z e ,  2 9 .  
Jan. In Smirna sind vor einigen Tagen 
über 225 Boutiquen abgebrannt. 

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

B e r l i n ,  1 7 .  F e b r .  D i e  N e u e  P r .  Z t g .  
schreibt: Allen Anzeichen nach kommt bei den 
Dresdener Conferenzen eine wirkliche Kräfti
gung der Bundes - Centralgewalt nicht mehr 
zu Stande. Wir haben schon früher hervor
gehoben, welche Schwierigkeiten sich selbst für 
den Fall einer vollständigen Einigkeit zwischen 
Preußen und Oesterreich der Begründung ei
nes ersprießlichen Neubaues entgegenstellen wür
den. Seit die beiden Großmächte nicht mehr 
mit völlig gemeinsamen Vorschlägen austraten, 
konnte man mit Sicherheit voraussehen, daß 
die Reorganisation des Bundes nach den wirk
lichen Forderungen des Bedürfnisses nicht ge
lingen werde. Die neuen Projecte. welche 
inzwischen in Dresden auftauchen, stellen keine 
Besserung des früheren Zustandes in Aussicht. 
Sie mehren zu Gunsten der machtlosen Mit-
relstaaren und zum Schaden des gemeinsamen 
Vaterlandes die Schwäche und Zersplitterung 
des Bundes und erscheinen in jeder Beziehung 
viel mangelhafter, als die alten Bundesein
richtungen. 

Der Herr Minister-Präsident v. Manteuf-
fel ist gestern mit dem um 9 Uhr abgehenden 
Bahnzuge in Begleitung der Frau v. Man-
reuffel, des diesseitigen Gesandten in Wien, 
Grafen von Arnim, des Oesterreichischen Ge
sandten am hiesigen Hofe, Herrn v. Prokesch 

und des Assessors Rudlog nach Dresden abge
gangen. 

Als finanzielles Resultat der revolutionairen 
Bewegung in den letzten Jahren stellt sich für 
Preußen heraus, daß seine Staatsschuld, die 
1848 kaum 135 Millionen betrug, jetzt bereits 
die Summe von beinahe 200 Mill. erreicht. 

B e r l i n ,  1 3 .  F e b r .  A u c h  i n  d e n  h i e s i g e n  
Kreisen der äußersten Rechten wird jetzt die 
Ansicht laut, daß die Ergebnisse der Dresdener 
Conferenzen wegen des Widerstrebens der klei
nern Staaten und wegen der nicht vollen Ue-
bereinstimmung der beiden Deutschen Groß
mächte hinter den gehegten Erwartungen der 
Partei weit zurückbleiben würden. Man hört 
zugleich darauf hinweisen, wie die kleinen Sou-
veraine Deutschlands seit einiger Zeit ihre Sou-
verainetät jener der ersten Herrscher Deutsch
lands fast gleich gestellt wissen wollen. Unter 
diesen Umstanden erscheint es auch Mitgliedern 
der oben bezeichneten Partei wünschenswerther, 
wenn zu den alten Bundeseinrichtungen ein
fach zurückgegangen würde. Preußen würde 
dann seine Provinzen Preußen und Posen 
aus dem Bunde wieder zurückziehen können 
und Oesterreich dadurch der Anspruch auf den 
Eintritt seines Gesammtgebietes in den Deut
schen Bund abgeschnitten werden. In dieser 
Weise könne Preußen seine frühere Stellung 
in Deutschland wieder erlangen und mit Er
folg seinen Einfluß befestigen. 

B e r l i n ,  1 9 .  F e b r .  N a c h d e m  d e r  H e r r  
Ministerpräsident gestern Sr. Maj. dem Kö
nige über den Stand der Dresdener Conferenz 
Vortrag gehalten und verschiedene Rothe des 
Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten 
gehört hatte, ist derselbe heute früh mir dem 
um 9 Uhr abgegangenen Bahnzuge wieder 
nach Dresden zurückgekehrt. 

Der Professor der Mathematik an hiesiger 
Universität, Jakobi, ist gestern Abend gestorben. 

B e r l i n ,  2 0 .  F e b r .  D i e  g e g e n w ä r t i g e n  
Unterhandlungen zwischen dem Fürsten Schwar
zenberg und dem Herrn v. Manteuffel betref
fen nicht allein die Deutsche Bundes-Angele-
genheit; dieselben beziehen sich vielmehr auch 
auf die Hessischen, Holsteinischen und Schwei
zer Verhältnisse. 



Das gestrige Correspondenz-Bureau meldet 
Folgendes: Herr von Manteussel ist heute 
Morgen nach Dresden zurückgekehrt. Man 
ist hier nicht ganz befriedigt durch das gegen
wärtige Auftreten Oesterreichs, das sich zur 
Aufgabe gemacht zu haben scheint, Preußen 
mit seinen bisherigen Bundesgenossen, den 
kleineren Staaten, mehr oder weniger zu ent
zweien. Die Verhältnisse liegen etwa so: Oe
sterreich vertritt folgende Propositionen: Es 
besteht eine Execuriv-Geivalr mit 9 Stimmen 
(wie bekannt): in derselben will Oesterreich 
allein den Vorsitz führen. Neben dieser Be
hörde steht eine Militair-Bundesbehörde, ge
wissermaßen eine Execurion, bestehend aus dem 
Erzherzog Albrechr und dem Prinzen von Preu
ßen. Nachstdem eine legislative Behörde in 
Art des Plenums, und hier soll Preußen den 
Vorsitz führen. Durch diese Propositionen 
wird allerdings, vorzugsweise durch den allei
nigen Vorsitz Oesterreichs bei der Executive, 
der Preußische Einfluß gegen den Oesterreichs 
zurückgestellt. Seine Majestät der König ist 
auch gegen ein Vorgehen wider den Willen 
irgend einer Negierung, und Widerspruch fin
det sich auch jetzt im entscheidenden Momente, 
namentlich so auch seitens Mecklenburgs. Oe
sterreich will sich an keine Widersprüche keh
ren. Die Ergebnisse einer nochmaligen Con-
ferenz zwischen Herrn von Manreuffel und 
dem Fürsten Schwarzenberg sind von höchster 
Bedeutung. Dem Erstern hat der König die 
ganze Sache warm an das Herz gelegt. Ver
treten Sie Preußen! rief er beim Speiden. 

D r e s d e n ,  4 7 .  F e b r u a r .  D i e  S t i l l e  d e r  
Conferenzen scheint mit der Wiederankunft des 
Preußischen und Oesterreichischen Ministerprä
sidenten (welche wiederum im Königl. Schloß 
ihre Wohnung erhalten haben) ihr Ende zu 
erreichen. Theils sind einzelne Bevollmächtig
te, welche sich remvorair in die Heimath be
geben hatten, bereits wieder eingetroffen, theils 
scheinen auch die Hauptfragen lebendiger und 
entschiedener in den Vordergrund zu treten. 
Lebendiger dadurch, daß man allseitig einen 
Abschluß, ein Definitivum begehrt, entschiede
ner durch die mehrfachen Berathungen, welche 
gestern und heute der Preußische und Oester

reichische Ministerpräsident hatten. Bin ich 
recht unterrichtet (— da die Commissarien sich 
in ein undurchdringliches Schweigen hüllen, 
so müssen Sie vielleicht auf eine Berichtigung 
gefaßt sein —), so begehrt Oesterreich neben 
dem Eintritt der Gesammtmonarchie in den 
Bund energischer als je, daß die Executiv-
Gewalt mir Ausschluß der kleinern Staaten 
unverzüglich in Frankfurt eingesetzt werde und 
Oesterreich das Präsidium allein erhalte. Die
ser letzten Forderung will Preußen begreiflich 
seine Zustimmung nicht geben und soll hervor
gehoben haben, daß die Form weniger als die 
Rücksicht auf eine sachgemäße Behandlung der 
Geschäfte entscheiden müsse, demgemäß auch 
Preußen gleiches Recht wie Oesterreich habe, 
den Geschäftsgang anzuordnen und fortzufüh
ren. Ich höre, daß Preußen eher zum alten 
Bundestag zurückkehren wird, als sich den 
neuen Propositionen, welche so decidirr allei
nige Macht und ausschließlichen Einfluß in 
Deutschland erstreben, ganz zu fügen. 

W i e n ,  1 6 .  F e b r u a r .  D e r  L l o y d  m e l d e t :  
Nach Eingang der Nachricht, daß die Confe
renzen in Dresden ihrem Schlüsse zu einer 
vollständigen Einigung über die Centralgewalt 
des Deutschen Bundes näher gerückt sind, be
reitet sich der Herr Ministerpräsident, Fürst 
v. Schwarzenberg, zur Abreise nach Dresden 
vor. 
In der Oesterr. Correspondenz liest man: 

Die letzten Nachrichten aus Aegypten sind von 
außerordentlicher Wichtigkeit. Die Pforte hat 
kategorische Forderungen an die Aegyptische 
Negierung gerichtet und eine ablehnende Ant
wort erhalten; der Vice-König will sich den
selben nicht fügen, und starr die angesonnene 
Neduction seines Heeres auf den Stand von 
20,000 Mann eintreten zu lassen, hat er eine 
Rekrurirung von 40,000 Mann Land- und 
16,000 Mann See-Truppen ausgeschrieben. 
Er soll sogar erklärt haben, das Ansinnen des 
Divans nöthigenfalls mir Gewalt der Waffen 
abwehren zu wollen. Somit liegt die Mög
lichkeit nahe, daß die seit einer Reihe von 
Jahrzehnten offen erhaltene orientalische Frage 
sich plötzlich und mit einem Schlage zu einer 
brennenden umgestalte. Die Forderungen, wel
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che der Divan stellt, sind so beschaffen, daß 
Aegypten durch die Erfüllung derselben aus 
seinem bisherigen Verhältnisse heraustreten und 
die Souverainetät der Pforte in einem bisher 
nicht dagewesenen Maße und Umfange aner
kennen müßte. Es werden nicht blos durch
greifende Aenderungen in der politischen Stel
lung und in dem Wehrsysteme Aegyptens ver
langt , sondern die Pforte beansprucht auch 
das Recht, in die innere Administration des 
Landes wesentlich bestimmend einzugreifen Die 
Einkünfte des Vice-Königs und seiner Fürst
lichen Anverwandten sollen reducirr und die 
Territorialsteuer auf ein Drittheil ihres jetzi
gen Betrages ermäßigt werden, das Aegypti
sche Heer, wie oben erwähnt. auf ein unbe
denkliches Minimum verringert, die Flotte 
entweder ganzlich abgetakelt oder zur alleinigen 
Verfügung der Pforte gestellt werden. Es 
unterliegt keinem Zweifel, daß durch solche 
Anordnungen der durch die Europäische Con-
ferenzbeschlüsse des Jahres 1840 festgestellte 
Zustand Aegyptens wesentliche Alterationen er
leiden würde. Damals traten die Europäi
schen Hauptmächte, mit Ausschluß Frankreichs, 
zusammen, um das Aegyptische Heer in sei
nem Sigeslaufe zu mäßigen und die Türkei 
von drohendem Zerfalle zu retten. Damals 
ging England, welches den Abschluß des Zuli-
Tractates mir besonderm Eifer betrieb, nur so 
weit, als die Rücklicht auf die wünschenswer-
the Erhaltung des Ottomanischen Staates und 
die ungefährdete Erhaltung des allgemeinen 
Gleichgewichts ihm zur Pflicht machten. Es 
handelte sich dabei nicht darum. Aegypten zu 
demüthigen und der Türkischen Herrschaft voll
ends zu unterwerfen. Jetzt aber hat sich das 
Verhaltniß umgekehrt, und wie es scheint, 
hält der Brittische Einfluß den Moment für 
geeignet, um den entscheidenden Wurf zu wa
gen und die Pforte zu agressiven Schitten ge
gen das seit elf Jahren unangefochten geblie
bene Land zu veranlassen. 

P a l e r m o ,  1 3 .  F e b r u a r .  D i e  H e r z o g i n  
ist gestern von einem Knaben entbunden wor
den, welcher den Namen Heinrich Graf Bardi 
erhält. 

P a r i s ,  1 4 .  F e b r u a r .  D a s  C o m i t e e  f ü r  

die National - Subscription ist gebildet. Es 
besteht aus zwei pensionirten Capitainen, Laf-
fanour und Nadau de la Nichebaudiere, einem 
Grundbesitzer Duplanris, einem Kaufmann 
Gailliard und einem früheren Ministerial-Be-
amten Acker als Präsidenten. Das „Pays" 
veröffentlicht wieder eine Liste von 11 Namen 
in Paris und in den Departements wohnen
der Personen, bei welchen Beiträge zur Na
tional-Subscription gezeichnet werden können. 
Der Gegenstand, welcher für den Belauf der 
National-Subscription angekauft werden soll, 
ist Malmaison. 

P a r i s ,  1 6 .  F e b r u a r .  ( T .  C . - B . )  V o n  
dem Cabinetshof l,?) des Präsidenten dazu auf
gefordert, hat der „Pays" die National-Sub-
scription eingestellt. Im Elisee sind viele Pferde 
verkauft worden. — Moreller's Antrag auf 
polirische Amnestie wird von 186 Repräsen
tanten unterstützt. 

Der Ministerrath hat sich heute, wie es 
heißt, sehr angelegentlich mit den Deutschen 
Angelegenheiren beschäftigt. Die Regierung 
der Republik ist entschlossen, dem Eintritt 
sämmtlicher Oesterreichischer Staaten in den 
Deutschen Bund einen energischen Widerstand 
entgegenzusetzen. Daß dieser Widerstand je
doch bis zu einer Kriegserklärung gehen könn
te, wird bezweifelt. 

Heute angelangten Nachrichten zufolge ist 
die Königin von Portugal schwer erkrankt. 

Narvaez ist in Paris angekommen. 
L i s s a b o n ,  6 .  F e b r u a r .  D i e  n e u g e b o r n «  

Prinzessin Donna Maria ist bald nach der 
Geburt wieder verschieden. Die Königin be-
findet sich wohl, obgleich sehr betrübt. 

L o n d o n ,  1 4 .  F e b r .  I n  L i v e r p o o l  d a u e r t  
die Arbeitseinstellung der Matrosen fort. 2000 
Mann verbrannten daselbst eine Puppe, wel
che den Präsidenten der Handelskammer vor
stellte, nachdem sie dieselbe durch die Straßen 
der Stadt getragen. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Äogteigerichte der Kai

serlichen Stadt Pcrnau wird dem 
Eines Wohledlen Rathes vom 17. Januar 
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b. I. No. 194 zufolge, hierdurch be
kannt gemacht, daß auf geschehenes Ansuchen 
des Revisors F. M. WachSmurh das dem
selben gehörige in hiesiger Sradt im Quar
tal snd No. 77 belegene steinerne Wohnhaus 
cum zum öffentlichen AuS-
bot gestellt werden wird , und daß die deS-
fallsigen Termine auf den 23., 24. und 26. 
Februar, der vierte Termin aber, falls auf 
dessen Abhaltung angetragen werden sollte, 
auf den 27. Februar d. I. anberaumt wor
den. — Kaufliebhaber werden demnach auf
gefordert, an den angesetzten Terminen Vor
mittags 11 Uhr in diesem Vogteigerichte sich 
einzufinden. Bot und Ueberbot zu verlaurba-
ren und alSdann abzuwarten, was wegen deS 
Zuschlages verfügt werden wird. Die Bedin
gungen des Verkaufs sind in der Kanzellei 
de« Voigteigerichts zu inspiciren. 

Pernau, RathhauS, am 20. Jan. 1861. 
Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 29. R. Hehn, Secrr. 1 
Diejenigen, welche gegen die Domicil-Ver-

änderung und Abreise deS hiesigen Baumei
sters Fr. Wilh. Schnorr Rechtmäßiges einzu
wenden haben, werden hiermit angewiesen, 
solches bei Verlust deS fernern Rechts dazu 
innerhalb drei Wochen ^ hierselbst zu 
verlaulbaren. Pernau, Polizeigericht, den 9. 
Februar 1861. 

Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 
No. 168. A. Mors. Secrr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von der Verwaltung der „Hülfe" wird 
hiermit die Anzeige gemacht, daß seit der letz, 
ten Bekanntmachung folgende Mitglieder ge
storben sind, als: mannliche: No. 303 
George A. Bostroem, No. 39 Rath Som
m e r ,  N o .  6 4  C o l l . - A s i e s s o r  W a r n c k e ;  w e i b 
liche: No. 398 Frau Belr, geb. v. Gruners, 
No. 236 H. E. Prahm. geb. Stein, No. 
442 C. E. Schroeder, verehel. Mahr, No. 
336 Amalie Jürgens, geb. Toppen, und for
dert dieselbe nunmehr zur ungesäumten Ein

zahlung der rückstandigen Beiträge bis zum 
März d. I. auf. 

Pernau, „die Hülfe", den 16. Febr. 1861. 
Weisman. D. W. Schütz. Härder, 

derz. Vorsteher. 

Das dem verstorbenen Herrn Rath und 
Ritter Johann Sommer gehörige Wohnhaus 
nebst Nebengebäude und Garren, in der Vor
stadt, ist aus freier Hand zu verkaufen, und 
ertheilr Herr Commerzienrath C. I. Schmidt 
dieserhalb nähere Auskunft. 2 

Donnerstag den 22. Februar Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher deS Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, Wai
sen zc. zur Besorgung der Geschäfte des Ver
eins in der Wohnung deS Herrn Commerzien
rath C. I. Schmidt versammelr sein. 1 

Unterzeichneter ersucht hiermit Jedweden. 
Niemandem ohne schriftliche Anweisung von 
ihm oder von seinem Sohne Justus Friedrich 
irgend etwas auf seine Rechnung zu verabfol
gen , indem er dergleichen Forderungen nicht 
anerkennen wird. 

Rathsherr I. B. S p e ch t. 1 
Einem hohen Adel und geehrten Publico, 

habe ich die Ehre hierdurch die ergebene An
zeige zu machen, daß, nachdem ich gegenwär
tig das mir von Einem Hochedlen Rothe er-
theilre Amt eines Maklers angetreten habe, 
ich fortfahren werde, alle mir anvertrauten 
Geschäfte, in Gemeinschaft mir meinem Vater, 
zu betreiben. Durch Sorgfalt und Redlichkeit 
werde ich stets bemüht sein, das mir gesch-nkt-
Verrrauen in jeder Hinsicht zu rechtfertigen. 

Reval, den 1. Januar 186l. 
Nicolai Heidenschild, Makler. 

Rußstraße im Hause des Herrn R. Krich. 1 

Vom 9. bis zum 16 Februar: 
Getankt: St. Nikolai-Kirche: Emmeline 

Eleonore Marsching. 
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Anna 

Freymann, geb. Jahannsohn, alt 67 Jahr. 
— St. Elisab. - Kirche: Helen, Kellberg, 
alt 66 I. — Marie Mittenson, alt 34 
Jahr 1 Monat. 

Zm Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestatter den Druck H. Tiling, Censor. 
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den 24. Lebruar. 

AuslSnvisehe Nachrichten. 
D ä n e m a r k .  

K o p e n h a g e n ,  1 8 .  F e b r u a r .  G e n e r a i  v .  
Krogh ist am 13. d. mit stinem Trabe in 
Flensburg angekommen und hat daselbst sein 
Hauptquartier genommen. Der General wur
de mir vielem Jubel empfangen und die Stadt 
war festlich geschmückt worden. 

D e u t s c h l a n d .  
H a m b u r g ,  2 4 .  F e b r u a r .  E i n e m  h i e r  

sehr verbreiteren Gerüchte zufolge soll das 
Kronwerk von Rendsburg sehr bald wieder 
von den Danen geräumt und den Oesterrei-
chern übergeben werden. So unwahrschein
lich sich dieses Gerücht auch auf den ersten 
Anblick darstellt, so läßt sich dasselbe doch auf 
eine so glaubwürdige Quelle zurückführen, daß 
diese Mittheilung durch die Presse jedenfalls 
gerechtfertigt ist. Es wird hinzugefügt, daß 
die Verspätung einer telegraphischen Depesche 
einzig daran Schuld sei, daß das Kronwerk 
überhaupt den Dänen eingeräumt worden sei. 

V o n  d e r  N i e d e r e l b e ,  1 9 .  F e b r .  M i t  
Offizieren der höhern Chargen sind Vereinba
rungen getroffen, nach welchen dieselben Com-
mandeurstellen in der neu zu organisirenden 
Holsteinischen BundeS-Armee übernehmen. Es 
sind unter diesen aber keine Holsteiner, son
dern sie gehören sämmrlich andern Deutschen 
Staaken an. Zu Subalternoffizieren dagegen 
werden nur Holsteiner genommen, die vor der 
Erhebung nicht in der Armee gedient haben. 
Die Reorganisation wird wahrscheinlich im 

April d. I. vor sich gehen. Die Auflösung 
der Armee ist dieser Tage beendigt und blei
ben etwa 1000 Mann als Stamm der gan
zen Armee übrig, die erst, wenn die neue Ar
mee gebildet, entlassen werden dürften. 

B e r l i n ,  2 0 .  F e b r u a r .  Z u r  F e i e r  d e S  i n  
diesem Jahre von der ganzen katholischen Chri
stenheit zu begehenden Jubiläums oder Ablaß-
jahres, werden in der hiesigen katholischen Ge
meinde, für welche dasselbe, in Folge eines 
Hirtenbriefes des Kardinal-Fürstbischofs von 
Breslau, am 2. März beginnt und bis zum 
31. März dauert, bereits mannigfache Vorbe
reitungen getroffen. 

B e r l i n ,  2 2 .  F e b r u a r .  D i e  D .  R e f o r m  
bricht endlich ihr Stillschweigen über die neue
ste Phase, in welche die Dresdener Conferen
zen getreten stnd. Ihr g-striges Blatt ent
hält Folgendes: Wir glauben versichern zu 
dürfen, daß die in diesem Augenblick schwe
bende Verhandlung — sie möge einen Ver
lauf nehmen, welchen sie wolle — einerseits 
Preußens redliche Absichten für Deutschland 
und seine Verbündeten in Deutschland aufs 
Neue bekunden, andererseits aber Preußens 
Stellung in Deutschland selbst nicht gefähr
den, sondern vielmehr vortheilhaft auf dieselbe 
wirken wird. Sollte Oesterreich, gleichviel 
aus welcherlei Rücksichren, die gerechten An
sprüche Preußens bei einer Neugestaltung 
Deutschlands nicht erfüllen, so würde «S we
nigstens die Rückkehr zu der alten Bundes-
organisation mir der Aufgabe eines Planes 
bezahlen müssen, in dessen Verwirklichung ein 



unbefangenes und reifes politisches Urtheil eine 
Lebensfrage für die Oesterreichische Monarchie 
sieht. Zu kriegerischen Aussichten liegt aber 
in der ganzen Sachlage auch nicht die alle» 
entfernteste Veranlassung. 

B e r l i n ,  2 3 .  F e b r u a r .  D a s  C o r r . - B ü r .  
sagt: Daß die Intentionen des Fürsten Schwar
zenberg nicht auf den nichtreorganisirten Bund 
hinauslaufen, geht aus feinen eigenen Erklä
rungen hervor. Nach einer jüngsten Erklä
rung des Oesterreichischen Premierministers hält 
er eine bloße Bundesbehörde den kommenden 
Ereignissen nicht für gewachsen. Die Orga
nisation müsse eine möglichst einheitliche. mit 
den größten Befugnissen, der größten Macht 
ausgerüstet sein, womöglich, wie der Fürst 
durchblicken ließ, Fürstliche Häupter selbst an 
ihrer Spitze stehen. Aus diesen Ansichren des 
Fürstin Schwarzenberg haben wohl auch Oe
sterreichisch gesinnre Blätter Nahrung für ihre 
Deutschen Kaiserphantasieen hergenommen, al
len bedrohlichen Nachrichten aus Italien zum 
Trotz. — Diese Deutschen Kaiser-Phanrasieen 
geben auch der N. Pr. Zrg. Sroff zu einem 
heftigen Ausfall gegen die Politik des Fürsten 
Schwarzenberg. — In Dresden gehen mit 
Oesterreich Kurhessen, Bayern, Sachsen und 
auch Baden auf das Präcisest« Hand in Hand. 
Hannover hält zu Preußen. 

D r e s d e n ,  1 9 .  F e b r u a r .  D i e  h i e s i g e n  
Verhältnisse haben eine wesentliche Verände-
rung erhalten durch die veränderte Haltung 
Hannovers und Württembergs. Der König 
von Württemberg har an den Fürsten Schwar
zenberg einen Brief geschrieben, in dem er 
ihm die bittersten Vorwürfe über seine Deut
sche Politik machr. Dieses Schreiben ist in 
die Oeffentlichkeir gedrungen und scheint viel 
dazu beizutragen, daß man allgemein ruhiger 
und ernster über die neueste Haltung Oester
reichs nachdenkt. Hannover beansprucht jetzt 
mit Preußen das Zurückziehen auf den alten 
Bund. 

D r e s d e n ,  2 0 .  F e b r u a r .  G e h a n d e l t  i s t  
seit gestern durch kategorische und offene Er
klärungen Preußischer SeitS — nicht freilich, 
wie sie der Fürst Schwarzenberg wünschte, 
aber wi« Preußens Deutsches Recht und Eu

ropaisches Ansehen geboren. Die Oesterreichi
schen Präpositionen wegen unverzüglicher Ein
setzung der Executive sind zurückgewiesen. — 
Preußen verlangt von der vom Kaiserlichen 
Cabinet zu hastig betriebenen Znstallirung ei
nes neuen Central - Organe zunächst eine all
seitige, auch die kleinsten Staaten nicht aus
schließende DiScussion über die Revision der 
BundeS-Verfassung und behält sich nach dem 
Schluß dieser Berarhungen ausdrücklich noch 
seine Entschließung über die Art vor, wie die 
BundeSgewalt einzusetzen sei. 

Morgen ist keine Plenarsitzung. Dem Für
sten Schwarzenberg ist eine Nore übergeben, 
in welcher Preußen sich weigert. ein neues 
Cenrralorgan für Deurschland eher wir einse
tzen zu helfen, als bis alle Deutschen Negie
rungen ihre Ansichten und Nachschlüge über 
die Revision der Bundesverfassung frei und 
unumwunden ausgesprochen, und der gemein« 
samen Prüfung der Bundesgenossen unterbrei
tet haben. 

Die „Berliner Nachrichten" schreiben: Die 
ehemals Großdeutsche, jetzt gut Oesterreichische, 
Presse in Deurschland, scheint das Deutsch« 
Kaiserthum zur Parole zu haben. Der Nordd. 
Corresp. hat sich schon seit einiger Zeit über die 
Norhwendiqkeir desselben ausgesprochen. Heute 
enthält auch die „Kasseler Zrg." einen Leit
artikel , in dem sie das Kaiserkhum für eine 
Norhwendigkeit und dem Beherrscher der Oe
sterreichischen Monarchie den Kaiserlichen Be-
ruf für Deutschland zugefallen erklärt. 

D r e s d e n ,  2 1 .  F e b r .  D i e  b i s  g e s t e r n  
N a c h t  1 2  U h r  f o r t g e f ü h r t e  C o n f e r e n z ,  a n  
welcher einerseits Herr v. Manteuffel, ande
rerseits der Fürst Schwarzenberg, Graf Buol-
Schauenstein und Herr von Prokesch rheil-
nahmen, har ebenfalls bis jetzt kein erwah-
nenswertheS Resultat gegeben. Die Verwei
gerung der Parität bei einem neu zu creiren-
den Bunde, so wie die offenbare Absicht, 
Bayern durch eine Stimmenerhöhung zu stär
ken , lassen Preußischerseirs mehr und mehr 
die Restituirung deS früheren Bundestages 
gegen solche Concessionen als angemessen be
trachten. Oesterreich scheint ferner die Absicht 
zu haben, für den Fall einer neu zu errich



tenden Executive dieselbe ebenfalls auf Bayern 
auszudehnen. UebrigenS soll aus der ganzen 
Unterhandlung deutlich hervorgehen, daß Fürst 
Schwarzenberg sich vollständig bewußt ist, wie 
bei einer Rückkehr zum früheren Bunde Oe
sterreich seine Vorrheile wieder verlieren wird 
und muß. Der StaarSminister a. D. v. 
Uhden dürfte morgen nach Berlin zurückreisen. 

S t u t t g a r t ,  1 3 .  F e b r .  ( T e l .  C . - B . )  
Dem Milirair ist der Befehl zugegangen, die 
Deutschen Farben abzulegen. 

R u d o l s t a d t ,  1 9 .  F e b r .  B e i  u n s  n i m m t  
die Auswanderung in großem Maßstabe zu. 
So wird in unserem letzten Wochenblatts die 
Auswanderung von 16 Personen und einer 
Familie mitgetheilt. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 4 .  F e b r u a r .  I n  B e z u g  a u f  d i e  

Schweiz scheint es außer Zweifel, daß von 
Seiten Oesterreichs und Preußens gemein
schaftliche Schritte im Gange sind. Zuvör
derst werden an den BundeSrath in Betreff 
der Neuenburger Frage bestimmte Forderungen 
gestellt werden. Auch wegen Überwachung 
und Ausweisung der fremden Flüchtlinge dürf
ten neuerdings dringende Vorstellungen ge
macht werden. Hinsichtlich der letzkern Frage 
wäre der eidgenössischen Bundesbehörde bei 
genauer Kennrniß der Sachlage schwerlich ein 
gegründeter Vorwurf zu machen. Alle nahm
haften Flüchtlinge, fast nur mir Ausnahme 
derjenigen, welche wie Vogr und Herwegh 
Schweizer Bürger sind, mußten bereits seil 
Jahr und Tag das Gebier der Eidgenossen
schaft verlassen. Die Zurückgebliebenen sind 
in die innern Kantone versetzt und stehen 
unter ziemlich strenger polizeilicher Ueber-
wachung. Die Deutschen Regierungen find 
im unbestrittenen Recht, von einem Nachbar
staate Garantieen gegen Conspirarionen und 
Freischaareneinfälle, an welche freilich unter 
den jetzigen Umständen gar nicht zu denken 
ist, zu verlangen. In die innern Angelegen
heiten der Eidgenossenschaft wird man sich 
hoffentlich nicht einmischen. Die Schweiz hat 
die Wirren der vergangenen Jahre weislich 
benützt, um durch Aenderung der alten un
praktischen Verfassung «ine kräftigere Bun

deSgewalt und eine bessere Landesverwaltung 
zu schaffen. Diese Institutionen wird man 
um so weniger antasten wollen, als eine In
tervention in die inneren Verhältnisse der Eid
genossenschaft einen ernsten Conflicr mir Frank
reich fast unvermeidlich herbeiführen würde. 

W i e n ,  1 8 .  F e b r .  I n  d e r  h e u r i g e n  S i 
tzung des ZvllcongresseS ward für Bücher, Kar
ren und Musikalien ein Einfuhrzoll von 46 
Kr. C.-M. pr. Crr. festgesetzt. 

W i e n ,  1 9 .  F e b r .  O l m ü t z e r  B l ä t t e r  m e l 
den : Wie wir hören, soll der Ban Jellachich 
mir seiner Fürsprache für gewisse, der Gränze 
zu machende Concessionen nicht durchgedrungen 
sein, da von Seite des Ministeriums die 
entschiedenste negirende Stellung eingenommen 
wurde. Nach den Zusicherungen, die der 
Bon im Jahre 1848 und selbst später noch 
seinen Landsleuten machte, ist eS begreiflich, 
daß er nun in einer nicht angenehmen Situa
tion sich befindet. 

Am sogenannten Freienberge bei Linz be
ziehen die Jesuiten am 20. d. ihre frühere 
Wohnung, aus der sie im Frühjahre 1846 
flohen, mit aller Ruhe und Gemächlichkeit. 

W i e n ,  2 0 .  F e b r u a r .  D i e  B i l d u n g  des 
Reichsraths wird wieder verzögert, da viele 
der dazu berufenen Männer sich gegen die 
innere Verwaltung und das CentralifationS-
fystem aussprechen würden. Bis diese Mei
nungsverschiedenheit ausgeglichen, oder andere 
Elemente gefunden sein werden, soll die end-
giltige Bildung des ReichSrathS aufgeschoben 
sein. 

Im Unterrichts-Ministerium ist beschlossen 
worden, die sonntägige Christenlehre nicht 
mehr auf den Religionsunterricht allein zu 
beschränken, sondern dieselbe auch auf andere 
gemeinnützige Kenntnisse auszudehnen, unter 
welchen insbesondere populaire Vorträge in 
der Geographie und Geschichte einen ersten 
Platz einnehmen. Dieser Entschluß ist dem 
Eonsistorium zur Begutachtung vorgelegt wor
den. 

W i e n ,  2 1 .  F e b r u a r .  D a S  „ N e u i g k e i t S -
Büreau" meldet: Bei dem lehren Hofballe 
bemerkte Se. Majestät, daß eine Dame von 
sehr altem Adel einem jungen, glänzend de-



corirten, aber unadeligen Offizier auf dessen 
Aufforderung zum Tanze etwas stolz ableh
nend antwortete. Der junge Offizier zog sich 
verletzt zurück. Da trat der Kaiser, welcher 
einstweilen einige Worte mir der Erzherzogin 
Sophie gewechselt harre, an ihn heran und 
sagte: „Meine Mutter wünschte gern eine 
Tour mit Ihnen zu tanzen." 

I t a l i e n .  
T u r i n .  1 0 .  F e b r .  D i e  U n r u h e  ü b e r  d i e  

massenhaften Rüstungen Oesterreichs steigt. Der 
Hof wird beobachret. In des Königs näch
ster Umgebung ist eine außergewöhnliche Bewe
gung nicht zu verkennen. 

T u r i n ,  1 2 .  F e b r .  D e r  S e n a t  h a r  G e s t e r n  
mit 31 unter 66 Stimmen den GesetzeSentwurf 
angenommen, womit solchen Italienischen Of
fizieren, welche bei der Verrheidigung Venedigs 
thätig waren, eine Unterstützung von 130,000 
Fr. aus Staatsmitteln bewilligt wird. 

S c h w e i z .  
B e r n ,  1 8 .  F e b r u a r .  E S  w i r d  h e u t e  a u f  

das Bestimmteste versichert, daß der bisherige 
Französische Gesandte bei der Eidgenossen
schaft , Graf Reinhard, abberufen worden, 
und der Herzog von Bassano zu seinem Nach
folger bestimmt ist. Man will daraus schlie
ßen, daß die Französische Regierung, in Ue-
bereinstimmung mit der Englischen, jeder er-
wanigen Inrervenrion in der Schweiz entge
genzuwirken gesonnen sei. 

F r a n k r e i c h  
Paris, 18. Febr. Die Arbeit des Mi

nisters deS Innern wegen der Umgestaltung 
der VerwaltungSbeamten ist vollendet und 
eine gründliche Reinigung alier Präfecruren 
und Unterpräfecruren im strengbonaparristischen 
und PräsidentschaftsverlängerungS-Sinne vor
genommen. Die gleiche Aufräumung im KriegS-
ministerium muß aber vor der Hand aufgege
ben werden , da einerseits das Gesetz von 
1834 der VerwalrungSwillkür Schranken setzt, 
andererseits gerade ausgezeichnete Offiziere be
seitigt werden sollten. bei deren Beliebtheit 
in dem Heere ernste Folgen zu besorgen wä
ren. General Iullien harre dagegen neulich 
in Gegenwart mehrerer Bonaparlisten seine 
Anhänglichkeit für die Verfassung betheuerr. 

Der heutige „Moniteur" meldet seine Verse
tzung in den Ruhestand „auf sein Ansuchen." 
Auch der mißliebige General Levaillant ist 
nach Touion versetzt. 

Der Haushalt im Elysee ist bereits bedeu
tend beschränkt, ein Theil der Pferde verkauft, 
und die größte Anzahl der Diener entlassen. 
Bälle werden keine mehr stattfinden, nur 
noch die regelmäßigen Receptionen. Auf diese 
darf der Präsident nicht verzichten, weil er 
außer seinem Gehalte 600,000 Fr. zur Be
streitung der RepräsenracionSkosten empfängr. 

Von Marseille meidet man, daß Verstär
kungen nach Rom gesendet werden, um daS 
dorrige Französische Corps wieder auf den 
Kriegsfuß zu setzen. Es ist bekannt, daß Oe
sterreich seine dort stehenden Truppen ebenfalls 
verstärkt. 

AuS guter Quelle verlautet, daß die hiesige 
Regierung bei ihrer Protestnote gegen den Ein
tritt Oesterreichs in den Deutschen Bund nur 
die Absicht gehabt har, einen diplomatischen 
Vorbehalt einzulegen und keineswegs bis zur 
Erklärung eines c/isns belli vorzugehen. 

P a r i s ,  1 9 .  F e b r .  D i e  D e c e m b r i s t e n  v e r 
breiten , bei der am 26. d. M. stattfindenden 
Versteigerung der LuxuSpferde deS Präsidenten 
der Republik werde eines auf 1 Million, das 
zweir« auf 1,800,000 Franken getrieben wer
den, um die National-Versammlung wegen ih
rer Knickerei zu beschämen. 

P a r i S ,  2 0 .  F e b r .  ( T .  C . ' B . )  D i e  C o m m i s -
sion zur Prüfung des CommunalgesetzeS har sich 
constituirr, und die dem Elysee feindliche Coa-
lirion har den Sieg errungen. Zum Präsiden
ten der Commission wurde Lamoriciere gewählt. 

G r o ß b r i r a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 7 .  F e b r .  D e r  „ G l o d e "  s p r i c h t  

sich heute sehr entschieden gegen den Eintritt 
Gesammt-OesterreichS mir Einschluß der Lom
bardei in den Deutschen Bund aus, wodurch 
ganz Italien an die Deutsche Kriegs - und 
Zollpolitik gekettet werde. Den Anschluß Un
garns würde England allenfalls zugegeben ha
ben; an die Gurheißung einer noch weiter 
gehenden Anmaßung sei nicht zu denken. 

L o n d o n ,  1 8 .  F e b r .  E i n e  D e p e s c h e  a u s  
Singapur vom 6. Januar meldet, daß das 



König!. Schiff ..Heralb" in den arctischen 
Regionen Spuren der Expedition des Sir 
I. Franklin gefunden. Sie soll dorr in ei
nem Kampf mir den Eingeborenen unterge-
gangen sein. 

L o n d o n ,  1 9 .  F e b r .  D i e  D i f f e r e n z e n  z w i 
schen Buenos-Ayres und Brasilien sind, einem 
Bericht im „Daily-NewS" zufolge, der Aus
gleichung nahe. ES scheint, daß Rosaö. vor 
den Folgen derselben zurückschreckend, den ersten 
Schritt zur Versöhnung gemacht habe. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  4 .  F e b r .  D a s  „ J o u r 

nal de Constantinople" cirirt nicht ohne den 
Accent großer Befriedigung eine Stelle auS 
einem Griechischen Blatte, worin das Beneh
men der Samioten geradelt und dieselben zur 
Verhütung grüßern Unheils zur Unterwerfung 
unter die Botmäßigkeit der Pforte ermahnt 
werden. Man har, setzt das Blatt hinzu 
ungemessene Nachsicht gegenüber den Anarchi
sten walren lassen. Die Milde müsse ihr 
Ende nehmen und endlich die Strenge walten. 

Gleichzeitig mit dem Aufstande in Aleppo 
und der Vernichtung eines Kriegsschiffes — 
entdeckte der Leibarzt des SulranS. l)r. S., 
der in das Arrenrar micverfiochcen gewesen 
— dem Sulran selbst, er sei bestimmt, ihn 
zu vergisren, und verrierh den ganzen An
schlag. Der Sulran lohnte den Arzr mir kö
niglicher Freigebigkeit und versicherte ihn einer 
lebenslänglichen Pension. In einigen Stunden 
nach der Entdeckung der Verschwörung reiste 
der Doctor bereits nach Paris ab, denn ein 
längerer Aufenthalt in der Türkei hätte dem
selben gefährlich werden können. 

S y r i e n .  
S m y r n a ,  8 .  F e b r .  D e m  „ S m y r n a e r  J m -

partial" vom 7. zufolge dürften die Differen
zen auf der Insel Samos als beigelegt anzu
sehen sein; dennoch sollte die Blockade am 7» 
beginnen. 

AuS einer Correspondenz desselben Blattes 
auS Alexandrien vom 19. möchte man beinahe 
schließen, daß die Rüstungen in Aegypten im 
Einverständnisse mit der Pforte geschehen seien, 
auf deren Aufforderung eine Expedition unter
nommen werden soll. Wohin, wird nicht gesagt. 

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

B e r l i n ,  2 1 .  F e b r u a r .  D i e  I n t e n t i o n e n  
Oesterreichs lassen sich jetzt ganz klar über
blicken; es will einerseits durch den Eintritt 
mir seinem gesammten Staaten - Complex in 
den Bund eine größere Garantie für die Er
haltung von Ruhe und Ordnung in seinem 
eigenen Innern gewinnen, indem es im Noth-
fall die Streitkräfte von ganz Deutschland 
für mir verbindlich macht; es will zweitens 
durch Bildung einer Exekutivgewalt, in der 
es auf sichere Stimmenmehrheit rechnen kann, 
sich die Ausführung seiner Pläne sichern, 
selbst gegen den Willen von Preußen; es will 
endlich durch Reservirung des Vorsitzes und 
somit der obersten Leitung der ganzen Ange
legenheiten Deutschlands die Initiative für 
Alles in seine Hand bringen. Man sieht, 
noch ein Schritt, und das Deutsche Kaiser
thum Oesterreichs ist in einer verjüngten Ge
stalt fertig. Hierneben laufen nun aber eine 
Menge von Nebenbestrebungen, die die sichere 
Erreichung dieser Ziele gewissermaßen zu ga-
rantiren den Zweck haben. In erster Reihe 
steht hierbei das Streben, die Competenz des 
neuen Deutschen Centralorgans oder, richtiger 
gesagt, der BundeSgewalr auszudehnen. Hier
her gehört der Wunsch einer möglichst aus
gedehnten Einwirkung auf die Verfassung der 
Einzelnstaaten, also die Feststellung bestimmter 
Grundsatze über die Wahlgesetze für die stän
dischen Versammlungen (denn der Ausdruck 
„repräsentativ" dürfte schwerlich künftig mehr 
auf diese Versammlungen passen), über die 
Befugnisse derselben. über die Gränzen der 
Preßfreiheir, des Vereinsrechrs :c. Ferner 
fällt in diese Kategorie die Neugestaltung des 
Bundes-Milirairwesens, namentlich die Her
stellung einer solchen Zusammensetzung der 
Bundeestreirkräfte, daß die kleineren Staaten 
mehr mit Geld als mit Mannschaften dabei 
betheiligr sind, also eine einheitliche, von der 
obersten Bundesgewalt allein dependirende Hee, 
xesmacht künftig in ganz Deurschland für die 
Bundeszwecke thärig ist. Endlich und vor 
Allem darf hierbei nicht übersehen werden der 
Wunsch, namentlich auch die oberste Leitung 
der materiellen Interessen, demgemäß die Zoll-



und Handelsfragen in die Competenz der 
Bundes-Centralorgane hineinzuziehen, wie die
ses dem Wortlaute der Bundesacte nach voll
ständig zulässig ist. Durch eine derartige Erwei
terung der Befugnisse der Bundesgewalc oder, 
wie man es nennt, durch eine solche Concentri-
rung der obersten Leitung der Deutschen An
gelegenheiten ist der entscheidende Schritt zur 
Mediatisirung der kleineren und wohl selbst der 
mittleren Deutschen Staaten gerhan, oder viel
mehr dieselbe ist in Wirklichkeit vollbracht, ohne 
daß man das Gehässige des Namens hätte an
zuwenden brauchen. 

B e r l i n ,  2 6 .  F e b r .  D a s  „ C o r r . - B ü r e a u "  
erhält aus Dresden folgende wichtige Mit
theilung : Die Stellung, welche Oesterreich 
zu Bayern einnimmt und die für Bayern eine 
sehr begünstigte ist, läßt sich auf eine bestimmte 
Basis zurückführen. Es existirt ein Vertrag 
zwischen den Souverainen Oesterreichs und 
Bayern's vom Jahre 1848, eigenhändig un
terzeichnet , ein wahres Schutz- und Trutz-
bündniß, in seinen Intentionen eben so gegen 
Preußen, wie gegen die kleinern Staaten ge
richtet. Es ist dasselbe nicht zu verwechseln 
mit den precaren Verträgen von Bregenz. 
Hieraus wird die Mißstimmung des Königs 
von Württemberg auch ihre Erklärung finden. 

Nachdem der Fürst Schwarzenberg gestern 
früh Dresden verlassen, ging mit dem Mir-
tagszuge der Ministerpräsident v. Manteuffel 
nach Berlin ab, und traf Abends 9 Uhr 
hier ein. 

Wenn Hr. v. Manteuffel bis jetzt auch noch 
n i c h t s  P o s i t i v e s  i n  D r e s d e n  e r r e i c h t  h a t ,  s o  
hat er doch den vereinigten Prärensionen Oe
sterreichs und der kleinen Königreiche in nichts 
nachgegeben. 

W i e n .  2 4 .  F e b r u a r .  W a h r e n d  w i r  v o m  
Norden eben nicht die beruhigendsten Nach
richten über den Gang der Lebensfragen er
halten, umzieht sich auch im Süden der Ho
rizont immer mehr. Die Intervention in 
Bosnien scheint nun definitiv geschlossen, und 
es werden bereits für die möglichen Eventua
litäten Truppen bei Semlin und Altgradiska 
concentrit, über welche, allem Anscheine nach, 
der Ban das Commando übernehmen wird. 

Er hat hierüber wohl bereits bei seiner letz
ten Anwesenheit in Wien mit dem Fürsten 
Schwarzenberg Rücksprache gepflogen. Auch 
die kleine Flottille, deren Bestimmung eS ist, 
an der Dalmatischen Grenze zu kreuzen, wird 
sich vermehrt unter Zara vor Anker legen. 

Gestern ist Fürst Schwarzenberg zrückge-
kehrr und conferirt seitdem anhaltend mir dem 
Monarchen. 

T r i e s t ,  2 4 .  F e b r .  B r i e f e  a u s  A l e x a n 
drien vom 12. enthalten durchaus nichts über 
eine Wendung der Aegyprisch-Türkischen Dif
ferenz. Hiernach ist das Mißtrauen, womit 
die frühern Meldungen aufgenommen wurden, 
gerechtfertigt. 

P a r i s ,  2 1 .  F e b r u a r .  D a s  e l y s e e i s c h e  
„Bulletin de Paris" sagt: „Die Franzö
sische Regierung ist mit der Englischen Re
gierung vollkommen einverstanden, um Oester
reich zu verhindern, zu Dresden übertriebene 
Ansprüche zu erheben. Die Gesandten Frank
reichs und Englands zu Wien haben Wei
sungen in diesem Sinne empfangen/" Man 
liest ferner in demselben Blatte: „Heute 
aus Rom angelangte Berichte melden, daß 
General Gemeau fortwährend wegen der Lage 
des Landes (des Kirchenstaates) sehr besorgt ist." 

Gestern ist Thiers auf öffentlicher Straße 
von Decembristen insulrirt worden, und in 
einem Salon rief man ihm in voriger Woche 
zu : „Sind Sie denn unersättlich, zwei Throne 
haben Sie gestürzt, und selbst diesen armse
ligen Präsidentensessel können Sie nicht dul
den?" Der kleine Mann blitzte keck durch 
die goldene Brille und antwortete ein kurzes: 
„Nein, ich kann ihn nicht dulden?" Wirklich 
scheint man in gewissen Kreisen entschlossen 
zu sein, die Präsidentschaft aus der Charte 
herauszurevidiren. 

P a r i s ,  2 2 .  F e b r .  I m  „ S i e c l e "  l i e s t  
man: „Es geht das Gerücht, die Königin 
Marie Amalie und die Prinzen des Hauses 
Orleans hätten dem Grafen von Chambord 
Zustimmungsschreiben übersendet, und seien 
bereit, seine Ausdauer bei Unterstützung im 
Werke der nationalen Restauration zu theilen. 
Die Briefe sollen nach Paris zurückgesendet 
und mir großer Feierlichkeit beim Marquis 
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von Pastoret vorgelesen worden sein. Der 
Anstoß dazu soll vom Herzog von RemourS 
gekommen sein. Nur die Herzogin von Or
leans hat ihr Stillschweigen und ihre Frei
heit bewahrt." Zahlreiche legitimistische Ma
nifeste, jedes von einem Portrait Heinrich's 
V. begleitet, werden in Südfrankreich ver
breitet. 

P a r i s ,  2 3 .  F e b r .  G e s t e r n  u m  1 0  U h r  
bemerkte man an mehreren Barrieren Gruppen 
von 3—10 Menschen, die stch sehr unwillig 
geberdeten. Es waren Kurscher, Stalljungen, 
dienstlose Bediente, Wäscher, Steinbrecher, 
Tambours, Nationalgarde und Soldatenfrauen» 
In den Tuilerien und im Elysee stand Na
tionalgarde, mobile Gendarmerie und Linien-
milirair. Alle Truppen in Paris und den 
Forts waren consignirt. Aus Vincennes wur
den lange Wagenreihen mit Brot und Mu
nition nach den Forts und nach Paris ge
führt. Die Polizei war vollständig ausge
rückt. Auf dem Marsfelde manövrirte eine 
Truppe mit Sack und Pack. Um 4 Uhr 
versammelten stch die Minister im Elysee; 
Nachmittags zerstreuten sich die Gruppen. Ge
neral Leflo, Quästor der Nationalversammlung 
und speciell mit ihrem militairischen Schutze 
beauftragt, soll zu einer Gruppe von etlichen 
20 Repräsentanten gesagt haben: „Man 
hat mich offiziell benachrichtigt, daß eine Ma
nifestation gegen die Versammlung im Werke 
sei. Meinerwegen, sie kommt mir eben recht. 
General Paraguay d'Hilliers har mir alle 
von mir zum Schutze der Versammlung für 
nörhig erachreren Truppen zur Verfügung ge
stellt. Ich habe ihm geantwortet, daß ein 
Corporal und 4 Mann hinreichend wären." 
Die Coalition und die Bonapartisten schrei
ben sich gegenseitig den Anlaß zu dieser Ma
nifestation zu. 

P a r i s ,  2 4  F e b r .  P a r i s  i s t  v o l l k o m m e n  
ruhig. Heute Morgen fand ein feierlicher 
G o t t e s d i e n s t  i n  d e r  K i r c h e  N o t r e  D a m e  s t a t t ;  
eine ungeheure Menge Menschen wohnte dem
selben bei. Die National-Versammlung war 
sehr stark vertreten, besonders von Mitgliedern 
der Bergpartei. Die Wallfahrten nach der 
Bastille dauern immer noch fort. Alle Stra

ßen sind sehr belebt, wozu das schöne Wetter 
viel beiträgt, aber überall herrscht vollkommene 
Ruhe. Demonstrationen haben mit Ausnah
me an der Bastille durch Niederlegen von Im-
mortellenkränze nicht stattgefunden. Bis zum 
Postabgang hatte sich nichts Besonderes er
eigner und Alles läßt darauf schließen, daß 
der heutige Tag ohne die geringste Störung 
vorübergehen wird. — Man bemerkt viele 
junge Leute, die Immortellen in ihren Knopf
löchern tragen. 

L o n d o n ,  2 0 .  F e b r u a r .  ( U e b e r  O s t e n d e . )  
Die Matrosen - Unruhen haben sich jetzt bis 
Liverpool ausgedehnt; einzelne Matrosen sind 
mit Gewalt verhindert worden an Bord der 
Schiffe zu gehen, für welche sie geheuert 
waren. 

Zur Aufrechthaltung der Ordnung im AuS-
stellungSgebäude sind 300 Polizeidiener unter 
dem Befehl des Polizei - Inspektors Pearu 
bestimmt. 

L o n d o n ,  2 1 .  F e b r .  D i e  E r ö f f n u n g  d e r  
Sitzung des Unterhauses fand heute Nach
mittag um 4 Uhr starr. Da der Beginn 
der Debatte über die Wiederbewilligung der 
Einkommensteuer und Irischen Stempel-Abgabe 
auf heute festgesetzt ist, und somit die Stel
lung der Parteien deutlicher hervortreten muß, 
sah man die Zuhörerräume schon bei der Er
öffnung dicht besetzt. Die Minister waren 
sämmrlich anwesend und das Haus füllte sich 
früh sehr zahlreich mit den Mitgliedern. Die 
allgemeine Spannung war um so größer, als 
sehr viele einflußreiche Mitglieder bisher über 
ihre Absichten einen undurchdringlichen Schleier 
geworfen hatten, welches Verfahren sich aus 
der außerordentlich verwickelten Parteistellung 
von selbst erklärt. Die allgemeine Meinung 
im Publicum, an der Börse, wie auf der 
Tribüne des Hauses war, daß ohne eine frei-
willige Modificarion der Budgetvorlage das 
Ministerium eine Niederlage erleiden würde. 
Da es die Bewilligung der Einkommensteuer 
zur Cabinersftage gemacht har. so dreht sich 
das Interesse des Tages darum, ob die Geg
ner der einzelnen Posten der Budgetvorlage 
so weit gehen, und wieviel ihrer so weit ge
hen, daß sie gegen die Bewilligung der Ein
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kommensteuer stimmen, blos um eine andere 
Budgetvorlage zu bekommen. Nur von der 
äußersten Fraktion der Linken stand dies schon 
vorher mit Bestimmtheit fest. — Nach Ein
führung verschiedener neuer Mitglieder, die 
ihren Sitz einnahmen, erhebt sich um 6z 
Uhr Lord I. Rüssel und erklärt, daß er die 
Budgetdebatte vertagen müsse, und zwar auf 
Montag, wo er zugleich sagen werde, warum. 
Das heißt, das Ministerium weicht zurück 
und ändert die Budgetvorlage ab, — wenn 
es bis Montag damit zu Stande kommt. 
Es hat nach zwei Seiren hin zu unterhan
deln. Die Sachen sehen sehr verwickelt aus. 
Es ist zu erwarten, daß mit einem Kabinets-
wechsel auch ein Wechsel der Getreidegesetze 
eintrete, 

L o n d o n ,  2 2 .  F e b r u a r .  D i e  „ T i m e s "  
melden: „Lord John Rüssel hat seine De
mission gegeben und wird die Verwaltung nur 
bis zur Bildung eines neuen Cabinets fort
führen/" 

L o n d o n ,  2 4 .  F e b r u a r .  L o r d  L a n d s d o w n e  
im Oberhause und Lord John Rüssel im Un
terhause gaben heute Auskunft über die Mi-
nisterial-Krisis. Der Premierminister erklärte, 
daß die Aussicht darauf, in Betreff der Mo
tion d'Jsraeli's (über die Einkommensteuer) 
in der Majorität zu bleiben und die Erfah
rung in Betreff der Motion King (über das 
Wahlrecht) ihn überzeugt habe, daß er auf 
die Berathung der Finanz-Maßregeln mit Er
folg nicht eingehen könne. Deshalb die Aus
setzung der Comite-Berarhungen bis zum Mon
tage. Schon an demselben Abende (am 2l.) 
sei im Ministerrats beschlossen worden, das 
Cabinet aufzulösen; mir der Eingabe der Ent
lassung an die Königin habe man aber bis 
zum folgenden Tage warten müssen, da der 
Marquis von Lansdowne, nicht in London 
anwesend, erst am 22. seine Zustimmung habe 
geben können. Die Königin habe Lord Stan
ley berufen und als dieser die Bildung des 
Cabinettes abgelehnt, ihn (Lord I. R.) von 
Neuem damit beauftragt. Er sei jetzt damit 
beschäftigt und bitte um Vertagung der Si

tzung bis zum 28. d. Dies wurde nach ei
nigen Worten d'Zsraeli's und Roebuck's ge
nehmigt und das HauS vertagte sich sofort. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von der Verwaltung der „Hülse" wird 
hiermit die Anzeige gemacht, daß seit der letz
ten Bekanntmachung folgende Mitglieder ge
storben sind, als: männliche: No. 303 
George A. Bostroem, No. 39 Rath Som
m e r ,  N o .  6 4  C o l l . - A s j e s s o r  W a r n c k e ;  w e i b 
lich,: No. 398 Frau Belr, geb. v. Grunerr, 
No. 236 H. E. Prahm, geb. Stein, No. 
442 C. E. Schroeder, verehel» Mahr, No. 
336 Amalie Jürgens, geb. Toppen, und for
dert dieselbe nunmehr zur ungesäumten Ein
zahlung der rückständigen Beiträge bis zum 
1. März d. I. auf. 

Pernau, „die Hülfe", den 16. Febr. 1361. 
WeiSman. D. W. Schütz. Härder, 

derz. Vorsteher. 1 

Das dem verstorbenen Herrn Rath und 
Ritter Johann Sommer gehörige Wohnhaus 
nebst Nebengebäude und Garten, in der Vor
stadt, ist aus freier Hand zu verkaufen, und 
ertheilt Herr Commerzienrarh C. I. Schmidt 
dieserhalb nähere Auskunft. 1 

Gutes trockenes Brennholz wird billig ver
kauft in der Morskoi im Hause No. 360 bei 
H. Jacoby. 3 

Im ehemaligen Harderschen, gegenwärtig 
Fröhbergschen Hause ist die obere Wohnung 
von drei Zimmern mit allen erforderlichen 
WirthfchaftSbequemlichkeiten zu vermielhen. 

Eine gute bequeme Reise-Kibitke steht zum 
Verkauf; näheren Nachweis giebr die Expedi
tion des Wochenblattes. 1 

Vom 46. bis zum 23. Februar: 
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Chri-

stian Carl Gustav Petersen, alt II. — 
Emilie Dorothea Pererson, alt 2 I. 6 M. 

Im N^nen deS General-Tourerncints. der Ostsecprovin;en gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 



Ausländische Nachrichten. 
D ä n e m a r k .  

K o p e n h a g e n ,  2 6 .  F e b r .  D i e  „ N y e s t e  
Postefft." machen zu einer Millheilung der 
„Zndependence" , wonach in dem dreijährigen 
Feldzug von Dänemark die Summe von 130 
Mill. Fr. .aufgewendet sei, folgende Redac-
tionsanmerkung: „Sind wir richtig unter-
richrer, so haben alle Großmächte bei Graf 
Sponneck'S Aufenthalt in Wien anerkannt, 
daß Dänemark mir Nechr die Erstarrung die
ser Summe vom Deutschen Bunde fordern 
könne. 

D e u r s c h l a n d .  
L ü b e c k ,  2 4 .  F e b r .  I n  d e r  N a c h t  v o m  

22. auf den 23. d. ward die Deuische Fahne, 
welche bisher auf dem RathhauS-Altane wehre, 
abgenommen. 

A l r o n a ,  2 8 .  F e b r u a r .  E s  s t n d  b i s  j e t z t  
im Ganzen 1768 Mann aus Dänischer Ge
fangenschaft entlassen worden. Davon sind 
408 Schlesiviqer, 1299 Holsteiner und 61. 
Auswärtige. ES befanden sich darunter 19 
Offiziere. 

B e r l i n ,  2 6 .  F e b r u a r .  D i e  „ S p e n .  Z e i 
tung" schreibt: Das Resultat der am 23. d. 
M. in Dresden stattgehabten Plenarversamm-
lung haben wir bereits mitgetheilt. Wie man 
hört, wurde der Beschluß, die Conferen-
zen für 14 Tage auszusetzen, hauptsächlich 
durch die Erklärung Preußen'S veranlaßt, in 
welcher es, mit Hinweisung auf das Einla
dungsschreiben vom 12. December, diese Frist 

verlangte, damit die Deutschen Regierungen 
die in Betreff der Neugestaltung der Bun
desbehörde gemachten Vorschläge nach allen 
Seilen hin prüfen und erwägen könnten. 
Die Arbeiten der Conferenz werden nun wäh
rend dieser 14 Tage gänzlich ruhen; auch die 
Eommissionen werden für die Dauer dieser 
Zeit ihre Arbeiten einstellen. Den Deutschen 
Regierungen werden nun die in Betreff der 
Neugestaltung der Bundesbehörde gemachten 
Vorschläge von ihren resp. Bevollmächtigten 
zur Berathung und Rückäußerung übergeben 
werden. Diese Rückäußerung wird innerhalb 
der 14 Tage, oder in der nach Ablauf dieser 
Frist wieder stattfindenden Plenarversamm-
lung abgegeben werden, und zwar in durch
aus bestimmter Form, d. h. ob man den 
Vorschlägen beistimme, oder dieselben nicht 
acceptiren könne. Preußen dürfte inzwischen 
in der in Dresden eingenommenen Stellung 
fester beharren; es wird vollständige Parität 
mir Oesterreich in der ganzen Leitung der 
Bundesangelegenheiten fordern, oder, wenn 
Oesterreich in dieser Beziehung nichr nachge
ben will, sich dem Eintritte der Nichtdeut-
schen Länder Oesterreichs in den Deutschen 
Bund widersetzen und auf der Rückkehr zu 
den Formen des Bundestags beharren. 

Die 30 verschiedenen Eommissionen. welch« 
in London über die ausgestellten Industrie-Er
zeugnisse ihr Urlheil abgeben und die Denk
münzen und sonstigen Preise zuerkennen sollen, 
werden erst im Zum dieses Zahres zusammen
treten. Die Londoner Commission har 20,000 

Pernau lches Wochenblatt. 
M S.  ̂ 1851. 

' 

Sonnabend, den 3. Marz. 
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Pfd. St. für die zu ertheilenben Preise be
stimmt. Außerdem stnd drei verschiedene Preis-
Denkmünzen geprägt. Die Hälfte der Mit
glieder dieser Commisstonen, welche nach den 
verschiedenen 30 Waaren - Classen zusammen
gesetzt sind, wird aus Engländern bestehen 
und die andere Hälfte aus Ausländern. In 
England sind die ersten Autoritären in der Ge-
werbskunde als Mitglieder dieser Commission 
gewählt worden. 

B e r l i n ,  2 3 .  F e b r .  I n  B e t r e f f  d e r  Z u k u n f t  
der Deutschen Flotte verlauter, wie daS „C. 
B." berichtet, daß Oesterreich auf eine Fort
bildung derselben, so wie auf eine fernere ge
meinsame Verwaltung einzugehen bestimmt ab
gelehnt und eine Vertheilung des Bestandes 
nach Maßgabe der gezahlten Marricularbeiträ-
ge proponirr habe. 

B e r l i n ,  1 .  M ä r z .  N a c h  e i n e r  h i e r  e i n 
getroffenen telegraphischen Depesche hat der 
Bundesrath ein neues Schreiben an die 
Cantone der Schweiz erlassen, in Folge des
sen dieselbe bald von den Flüchtlingen befreit 
sein soll. Frankreich hat zur Erleichterung 
der desfallS auszuführenden Maßregeln viel 
beigetragen, indem es sich erboten hat, zur 
Weiterbeförderung der Flüchtlinge mitzuwirken. 

Auf außerordentlichem Wege ist auS Paris 
hier die Nachricht eingegangen von dem Be
richt Passy'S in der Legislativen , betreffend 
den außerordentlichen Posten von 3 Millionen 
auf dem Milirair - Etat pro 1861 behufs 
Aufrechthalrung der in Italien stehenden Trup
pen. Der Bericht spricht sich für die Noth-
wendigkeir der Aufstellung eines Truppencorps 
von 10,000 Mann und 1600 Pferden da
selbst aus. nicht bloS wegen der öffentlichen 
Meinung in Frankreich, sondern auch wegen 
deS Auftretens Oesterreichs in Italien. 

Wir hören, sagt das „Corr.-Büreau", daß 
man sich hier nunmehr dahin entschieden har, 
in den Verhandlungen mir Oesterreich nicht 
sowohl auf die von ihm gemachten Vorschläge 
einzugehen, als vielmehr diesen Vorschlägen 
ändere entgegenzusetzen. Es ist sehr an der 
Fruchtbarkeit aller dieser Zwischenverhandlun
gen zu zweifeln, und hier har man in der 
That wenig Hoffnung darauf, daß etwas 

Haltbares zu Stande kommt. Die Rückkehr 
zum alten Bunde bleibt so für uns das wahr
scheinliche Ziel. Dieses Ziel ist ober keines
wegs daS Oesterreichs, dessen treuer Beglei
ter, Hr. v. d. Pfordten, bereits in Dresden 
Verwahrung eingelegt har gegen ein Zurück
kommen auf den alten Bund, indem er er
klärte, daß in der Beschickung der Dresdener 
Conferenzen durch alle Deutschen Regierungen 
von dielen die Absicht ausgesprochen sei, eben 
etwas Neues zu Stande zu bringen, in die
ser Voraussicht habe Bayern nur an den 
Verhandlungen Theil genommen, an Verhand
lungen , die ihrem Wesen und ihrer Form 
nach den Bund in Frage gestellt hätten, sei 
doch der Anlaß zu den Conferenzen von einer 
Seite gegeben worden, die sich beharrlich ge
weigert hätte, den Bund und seine Organe 
anzuerkennen. Es müsse also Neues organi-
sirt werden. Dieser Pfordtenschen Erklärung 
steht der Fürst Schwarzenberg keineswegs 
fern, sie befindet sich vielmehr in den nahesten 
Beziehungen zu der jetzt inne gehaltenen Oe
sterreichischen Politik. Man ist bereits von 
Wien auS mit einer neuen, ganz eigenthüm-
lichen Rechrsdeducrisn aufgetreten, indem man 
jetzt, wo Preußen den früheren RechtSansich-
ten Oesterreich'S beilritt, behauptet, auf die 
alte Bundesorganisation zu recurriren, könne 
natürlich nur den Regierungen zustehen, welche 
den Bundestag bei seiner Reconstituirung an
erkannt und beschickt Härten, nicht aber jenen 
dissentirenden und seine Anerkennung verwei
gernden. 

DaS „Corr. - Büreau" kommt noch einmal 
auf die Bestrebungen Oesterreichs, für sich 
mehr als den alten Bund zu erreichen, zu
rück. Nicht die Kaiserkrone sei es, die man 
in Wien erobern wolle, man wünsche im Grunde 
nur die Ausführung von Plänen, die, seit 
1843 wieder aufgenommen, sich in ihrer Exi
stenz auf die Zahre 1806 und 1807 zurück
führen ließen. Oesterreich beabsichtige in der 
That nicht mehr, als die Gründung einer Union, 
die sich aber für berechtigt hält, die Gränzen 
dieses süddeutschen Bundes etwas hoch hin
auf nach dem Norden zu verlegen, der für 
eine norddeutsche Union nichts übrig lasse. 



als etwa Mecklenburg, Braunschweig und 
Thüringen. Diese UnionS-Bestrebungen Oe-
sterreich's würden vielleicht schon in der al
lernächsten Zeit sich offener entwickeln, als 
bisher, Preußen könne eine Oesterreichische 
Union zugeben, aber eine Union, wie sie Oe
sterreich jetzt im Hintergründe intendire, ein 
Bündniß, das Preußen von seinen westlichen 
Provinzen abschneide, niemals. Der Ge
danke, fährt das „C.-B." fort, zwei große 
Staakengruppen in Deutschland zu bilden, 
Oesterreich auf der einen, Preußen auf der 
andern Seite an der Spitze, ist vielleicht 
ausführbar, wenn Oesterreich offen jenen, aber 
auch nur jenen Plan wieder aufnimmt, den 
Friedrich v. Gentz 1806 Herrn v. Haugwitz 
in Erfurt vorlegte. Dieser Plan lief darauf 
hinaus, Deutschland in zwei große, durch 
eine immerwährende Allianz vereinigte, Con-
füderarionen zu theilen, die eine unter die 
Protection Oesterreich'S, die andere unter die 
Protection Preußen'S zu stellen, den Mit
gliedern sollten die SouverainetätSrechte blei
ben, jedoch nur unter Restriktion eines gleich
förmigen Milirair-SystemS. 

DaS Oestereichische Cabiner soll willens 
sein, sich für immer eine Ekappenstraße nach 
den Herzogrhümern für seine Truppen offen 
zu erhalten. 

D r e s d e n .  2 4 .  F e b r .  D i e  B e s p r e c h u n g  
des Ministerpräsidenken von Manteuffel mit 
dem Fürsten Schwarzenberg am gestrigen Abend, 
dauerre von 7 — 12 Uhr — (später be
gab sich noch der Württembergische Minister 
von Linden zum Oesterreichischen Ministerprä
sidenten —) ohne zu einem definitiven Re
sultat zu führen. Die weiteren Verhandlungen 
zwischen Berlin und Wien sollen in der von der 
Conferenz angenommenen vierzehntägigen Frist 
schriftlich geführt werden. — Für den Neu
ner-Entwurf haben in der gestrigen Plenarsi
tzung mit Oesterreich gestimmt: Bayern, Sach
sen, Hannover, Württemberg, Kuchesien, Groß-
herzogkhum Hessen, Braunschweig (j), Nas
sau, Neuß jüngere Linie, Schaumburg-Lippe. 
Gegen den Entwurf haben mir Preußen ge
stimmt: Baden, Luxemburg, Mecklenburg-
Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, Sachsen-Wei 

mar, Koburg, Gotha, Meiningen, Altenburg, 
Oldenburg, Anhalt - Deßau mit Köchen, An-
Halt-Bernburg, Schwarzburg-SonderShausen, 
Schwarzburg-Rudolstadt. Reuß ältere Linie, 
die freien Städte. — Herr v. d. Pfordren ist 
natürlich sehr verstimmt, daß das Projekt, 
welches Bayern zur Großmacht verhelfen sollte, 
so wenig allgemeinen Beifall gefunden hat. 

D r e s d e n ,  2 6 .  F e b r u a r .  D i e  M a ß r e g e l n  
der Großmächte gegen die Schweiz scheinen 
ernster zu werden. Bereits sind gestern die 
Papiere der Geschwister Müller, des vorma
ligen Abgeordneren und OberlieutenantS Her
mann Müller und seiner Schwester zu Nie-
derlößniß, mit Beschlag belegt worden, um 
durch denselben etwanigen bösartigen Anschlä
gen der Flüchtlinge in der Schweiz gegen das 
gerettete Deutschland auf die Spur zu kommen. 

K a s s e l ,  2 0 .  F e b r .  S e i t  g e s t e r n  b e s i t z e n  
wir keine Bayerische Garnison mehr. Die bei
den seit langer Zeit hier gelegenen Bayerischen 
Iägercompagnieen hoben sich gestern in ihre 
Heimath zurückbegeben. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 6 .  F e b r .  V o n  d e r  O e s t e r r e i c h i -

schen Regierung ist, mit Bezug auf die vie
len Italienischen Flüchtlinge, den Behörden 
des Kirchenstaates Befehl gegeben worden, 
die Beschlagnahme der Liegenschaften der, als 
unbefugte Auswanderer betrachteten, Indivi
duen aufzuheben und die frühere Strenge 
gegen dieselben zu mildern. — Die Indivi
duen, welche in Folge der CapitulationS-Be-
dingnisse von der Amnestie ausgeschlossen sind, 
können dieser Begünstigung nicht theilhaft 
werden. 

Di« Verhandlungen wegen der Angelegen
heiten in der Schweiz sind im Gange und 
umfassen nicht bloS die innern Zustände dieses 
Landes, sondern auch seine seit dem Jahre 
1.848 ziemlich geänderte Stellung gegenüber 
seinen Nachbar-Mächren, und darum werden 
sie mit Paris und Berlin eben so thätig wie 
mit Bern getrieben. Während Preußen seine 
Ansprüche auf Neuenburg wieder hervorhebt, 
bringen Frankreich und Oesterreich auf den 
Traktaten von 1816 angemessene innere Ver
änderungen. Es handelt sich für diese beiden 



Mächte und besonders Oesterreich: 1) um die 
gänzliche Entfernung der Flüchtlinge; 2) um 
die Wiederherstellung des Gleichgewichts in der 
Souverainetät der einzelnen Cantone, und 3) 
um die Aufhebung des immer mehr um sich 
greifenden Schmuggels nach der Lombardei. 
Diese Punkte sind schon in mehreren an den 
Vorort adressirren Noten weitläufig besprochen 
und energisch molivirr worden. Die Schwei
zer Regierung scheint bis jetzt wenigstens die 
Sache in die Länge ziehen zu wollen, doch 
darf man überzeugt sein, daß Oesterreich von 
seinem Verlangen nicht zurücktreten wird. 

Unsere Regierung soll entschlossen sein, die 
Unruhen in Bosnien durch eine Intervention 
zu unterdrücken, und zwar so bald als mög
lich , da man den Willen har, das Princip 
der Revolution, in welcher Gestalt sie sich 
auch zeigen möge, fernerhin in Europa keinen 
Boden mehr gewinnen zu lassen 

W i e n ,  2 6 .  F e b r u a r .  D i e  A n z e i c h e n  e i n e r  
weit ausgreifenden Thätigkeit der Chefs der 
magyarischen Revolution haben die Oesterr. Re
gierung bewogen, in die Freilassung der in Kiu-
rahia internirten Ungarn nicht zu willigen, ob
wohl die Pforte, von England und Frankreich 
unterstützt, dieselbe beim Wiener Cabinette drin
gend beantragte. 

W i e n ,  2 7 .  F e b r .  D i e  Z e i t u n g e n  w e n 
den heute alle ihre Aufmerksamkeit einem Ar
tikel in der „Agramer Zeitung" zu, welchen 
sie bei der Stellung dieses-Blattes von vie
ler Bedeutung halten. Jener Artikel bespricht 
den Aufstand in dm Türkisch-Slavischen Pro
vinzen. Die Schwäche der Ottomanischen 
Macht, denselben gegenüber, wird lebhaft ge
schildert und die Frage aufgeworfen, od nicht 
eine Intervention Oesterreichs der Pforte an
geboren werden solle, die anzusuchen man sich 
offenbar von Seite der Pforte scheuen würde, 
da ohnedieß die Ortomanische Regierung wohl 
eher geneigt sein wird, sich bei England Nach 
zu erholen? Es liegt aber ganz in dem In
teresse Oesterreichs, dem Englischen Cabiner 
keinen solchen Einfluß auf die Politik der 
Pforte zu gestatten, denn die Zeit ist viel
mehr nicht mehr so fern, wo England auch 
an den Küsten Albaniens, in Bosnien u. s. 

w. das Protektorat ausüben, wo es dicht an 
der Gränze Oesterreichs, zu dessen unerbittli
chem Gegner es die Handelsconcurrenz machte, 
seine Depots errichten wird. Der allzu mäch
tige Einfluß Englands würde nur sehr schwer 
paralysirr werden können, und doch sind die 
Zustände in der benachbarten Türkei für Oe
sterreich eben so wichtig, wo nichr noch wich
tiger, als die Verhältnisse Deutschlands. 

I r a l t e n. 
R o m ,  1 8 .  F e b r u a r .  A u ß e r  d e m  g e s t r i g e n  

von Sr. Heil, im Vatikan gehaltenen gehei
men Consistorinm steht nächstens ein anderes 
Consistorium bevor, in welchem der Nuntius 
in Wien, Möns. Viale Prela, und Möns. 
Savelli, Minister deS Innern, ein Corse, 
die CardinalSwürde erhalten werden. Mit 
Gewißheit kann ich verbürgen, daß seit fünf 
oder sechs Tagen ein Agent Lord Palmer-
ston'S in Rom anwesend ist, der bereits ei
nige längere Conferenzen mir dem Cardinal-
ScaatSsecrecair gehabt har. Man glaubr: 
der Englische Premier wolle versuchen, den 
heiligen Varer auf dem Wege confidenrieller 
Unterhandlungen zu bestimmen, die bereits so 
viel besprochene Diökesan-Einrheilung in Eng
land zu widerrufen, ein Ansinnen, dem die 
Römische Curie schwerlich willfahren dürfte. 

F l o r e n z ,  1 7 .  F e b r .  H i e r  i s t  e i n e  w u n 
derliche Geschichte vorgefallen. Vor einiger 
Zeit kam über die Römische Gränze ein Ka
puziner mir Vollmachten versehen, um die 
Kapuzinerklüster zu revidiren. Er besuchte in 
der That mehrere Klöster. laß Messe, hörte 
Beichte, bewilligte Ablässe und, mit einem 
Worre, gerirre sich so wie Jemand, dem groß» 
kirchliche Würden beiwohnen und dessen Mis
sion von hoher Wichtigkeit war. So kam 
er denn auch hierher und ließ sich dem Größ
herzoge vorstellen, der ihn mit Auszeichnung 
aufnahm. Von diesem verlangte er, bei 
Guerazzi zugelassen zu werden, um dessen 
Seelenheil zu bewirken. Einem Manne, den 
beim Volke halb und halb der Nimbus der 
Heiligkeit umgab, war nichr gut ein solcher 
Wunsch abzuschlagen, und die Bitte wurde 
gewährt. Er blieb nun mehrere Stunden 
mit Guerazzi allein eingeschlossen, um ihm 
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Beichte zu hören! — Dann — verschwand 
er plötzlich, als zugleich Warnungen aus Rom 
kamen, daß man sich vor einem solchen Men
schen hüren möge, da seine Papiere und all 
sein Vorgeben durchaus falsch waren; er sei 
kein Geistlicher; man habe noch nicht ermit
teln können, wer es eigentlich sei, gewiß sei 
nur, daß seine Zwecke politischer Natur wä
ren, und sei eS nichr unwahrscheinlich Maz-
zini selbst. — Dem sei freilich wie ihm wolle, 
gewiß ist nur, daß unser Ministerium aus 
London gewarnt ist, auf seiner Hut zu sein, 
da es wieder gewaltig gähre und Mazzini, 
mir Geld reichlich versehen, unter irgend ei
ner Verkleidung sich im mittleren Italien auf-

.halce. — Armes, armes Italien! wenn eS 
wieder zu irgend einem Aufstande kommt, so 
ist nichr daran zu denken, ohne fremde Occu-
palion wieder gründlich zur Ruhe zu kommen, 
und die sicherste Folge davon ist der totalste 
Ruin. 

B o l o g n a ,  2 0 .  F e b r .  A b e r m a l s  i r r e n  R ä u 
ber unter der Führung des berüchtigten Pellic-
cione in den Gränzgebirgen zwischen dem Kir
chenstaate und ToScana umher, ohne sich durch 
die Oesterreichilchen und Päpstlichen Streifwa-
chen, welche alle Pässe besetzt halten, durch
schlagen zu können. Einer der Räuber wurde 
bei einem Zusammenstoße verwunder, ein zwei
ter scheint getödtet und, nach einigen aufgefun
denen Kleidungsstücken und sonstigen Anzeichen 
zu schließen, von den Seinigen verbrannt wor
den zu sein. — Das „F. di Verona" fügt hin
zu, daß die Habhaftwerdung der zahlreichen 
Räuber deswegen so vielen Schwierigkeiten un
terliege, weil diese Unterkunft bei den Landleu
ren finden, zu denen sie sich, nach vollbrachter 
Thal, unter der Hülle von Ackerknechten u. 
s. w. begeben. Dergleichen hätte sich kürzlich 
bei der Festnehmung von 40 Personen in den 
Legationen Forli, Ravenna, Ferrara gezeigt, 
die sämmtlich in Bauernhäusern aufgegriffen 
wurden und an allen Thaten in Forlimpopoli 
u. f. w. betheiligt waren. 

F r a n k r e i c h  
Paris, 26. Februar. Louis Bonaparre 

war gestern nicht sichtbar und hatte selbst seine 
gewöhnliche Ausfahrt nach dem BoiS de Bou-

logne, angeblich Krankheit halber, eingestellt. 
Mir Ausnahme der Norre - Dame waren die 
übrigen Kirchen von Paris gestern sehr wenig 
besucht. Groß war jedoch der Zudrang der 
Menge nach dem Bastillen-Platze; man schätzt 
die Zahl der Personen, die sich gestern dorr 
eingesunden, um der Republik ihre Huldigung 
darzubringen, auf mehr als 100,000. Ca-
vaignac war, wie man versichert, gestern 
Morgen nach dem Gottesdienst in der Notre-
Dame-Kirche ebenfalls an der Zulisäule und 
legre eine Krone an derselben nieder. Wi« 
die „Parrie" b,Häupter, so har Hr. Carlier 
ebenfalls zu Fuß den Bastillen - Platz besucht 
und zu Ehren der Republik eine Cigorre 
geraucht. 

Es heißt, daß der kalte und gleichgültige 
Empfang, welchen der Präsident der Repu
blik, wider sein Vermurhen, in den von den 
Arbeitern u. s. w. bewohnten Bezirken jüngst 
gefunden, ihn sehr trübe gestimmt habe. Dies» 
Kälte d«r Bevölkerung und die Feindseligkeit 
der gesetzgebenden Versammlung sind ganz ge
eignet , ihn zum Nachdenken zu dringen. 
Namentlich soll er sich, um sich beliebter zu 
machen, dem Schweizer BundeSrathe wieder 
genähert haben. 

Die Regierung hat günstigere Nachrichten 
aus Alexandria und Konstancinopel erhalten. 
Der Vicekönig von Aegypten hatte in Kou-
stantinopel die Rücknahme der Verfügung nach
suchen lassen, welche ihm die Verpflichtung auf
erlegte, das Aegyptische Heer auf 20,000 M. 
herabzusetzen. Gleichzeitig hätte der Vicekönig 
den Brittischen Gesandten um dessen Verwen
dung bei dem Sulran angegangen. 

P a r i s ,  2 7 .  F e b r u a r .  ( T .  C . - B . )  D i «  
Untersuchung gegen die Decembristen wegen 
beabsichtigter Manifestation hat begonnen. Car« 
lier wird demnächst eine Reise nach dem Rhein 
antreten. — In Marseille haben am 24. d. 
Unruhen stattgefunden, und in Straßburg ha
ben 72 Offiziere der Narionalgarde ihre De
mission gegeben, weit ihnen nichr gestattet wor
den, am 24. eine Revue abzuhalten. — Lord 
Normanby ist von London hierher zurückge
kehrt. 



G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 4 .  F e b r .  L o r d  R ü s s e l  k ü n d i g t e  

dem Unterhaus? an, daß, nachdem eS Lord 
Stanley mißglückt ein Ministerium zu bilden, 
die Königin ihn mir der Bildung eines neuen 
Ministeriums beaufrragr habe. Das HauS 
nahm diese Eröffnung mit großem Beifall auf. 

L o n d o n ,  2 6 .  F e b r .  E i n  H i r t e n b r i e f  d e s  
Erzbischoss Murray der daö Volk zu brün
stigen Gebeten gegen die l!^ici>tiL>i1 l'n-
io^-Bill auffordert, wurde Sonntag in allen 
katholischen Capellen der Dubiiner Erzdiöcese 
vom Altare herab verlesen. — Die Minister-
krists war den Katholiken eine Freudenbot
schaft; ste glauben, ein neues Ministerium 
werde keinenfallS an eine Ausdehnung der 
Strafen-Bill auf Irland denken. Es finden 
fortwährend katholische Meetings in Irland starr. 

S c h w e d e n  u n d  N o r w e g e n .  
S t o c k h o l m ,  1 8 .  F e b r u a r .  S e i t  v o r i g e r  

Woche haben die gestern Abend in wachsen
dem Zunehmen begriffenen VolkSaufläufe in 
den Straßen der Hauptstadt startgefunden. 
Sie begannen damit, daß die in Deutschland 
vor mehreren Jahren mehrfach vorgekommenen 
und, wie es scheint, über Upsala hier einge
führten Gänsemärsche von 4 — ZOO Perso
nen aufgeführt wurden, bekanntlich darin be
stehend , daß alle Theilnrhmer einzeln hinter 
einander gehend irgend einer bestimmten Per
son schweigend und ruhig fortwährend folgen. 
Am Freirag dauerten diese Züge bis tief in die 
Nacht. Sonnabend fanden Confiicte mir der 
Polizei statt; von diesem Abend an war be
reits die Leibgarde zu Pferde dagegen aus-
commandirr. Sonntag und Montag Abend 
nahmen die Aufläufe immer mehr zu und 
strömten immer mehr Neugierige herbei, ob
gleich 30 am Sonnabend Verhaftete schon 
Sonnrag wieder größrenlheils freigegeben wur
den. Gestern har der Ober-Sratlhalrer eine 
Bekanntmachung gegen diese Gänsemärsche er
lassen, dennoch waren die Volkshaufen gestern 
Abend noch zahlreicher als vorher und Hur
rahrufen und Steinwürfe gegen die Polizei-
beamten, von denen mehrere verwundet wurden, 
kamen vor. Die meisten gestern Abend Ver
hafteten sind indessen wieder freigelassen worden. 

N e u e s t e  P o s t .  
K i e l ,  3 .  M ä r z .  D i e  O e s t e r r .  T r u p p e n  

rücken in der nächsten Zukunft in größerer 
Stärke ein und werden am 7. d. Oldesloe, 
Segeberg und Neumünster besetzen. Die Schles
wig-Holsteinischen Truppen, die bisher diese 
Plätze besetzt harren, werden dagegen nach 
Oldenburg, Lürjenburg, Kiel, Zeverstedt, Neu
enbrook und Rethwisch verlegt. 

H a m b u r g ,  4 .  M ä r z .  S e .  K a i s .  H ö h .  
der Erzherzog Leopold von Oesterreich ist ge
stern wieder hier eingetroffen. 

H a n n o v e r ,  2 8 .  F e b r u a r .  D i e  „ N o r d 
deutsche Ztg." schreibt: Wir könen aus zuver
lässiger Quelle melden, daß alle Andeutungen, 
welche die „Neue Pr. Ztg." seit einiger Zeit 
über eine Uneinigkeit Oesterreichs und Preu
ßens in Betreff der Neugestaltung des Bun
destages zu verbreiten sich bemüht, eine reine 
Erfindung der Redacrion sind. Vielmehr sind 
die beiden Großmächte auf den Dresdener Con
f e r e n z e n  n o c h  j e t z t ,  w i e  v o n  A n f a n g  a n ,  i m  
vollkommensten Einverständniß. Nur die Uni-
ons-Regierungen widerstreben ihnen. 

B e r l i n ,  1 .  M a r z .  M i t  d e m  h e u t i g e n  
Tage ist der vollständige Friedenszustand hier 
zurückgekehrt. Berlin erhält von heute an 
keine außergewöhnliche Einquartierung mehr. 
Auch hat heute die Wirksamkeit des milirai-
rischen topographischen Bureaus wieder be
gonnen. 

B e r l i n ,  3 .  M ä r z .  D i e  v i e l b e s p r o c h e n e  
Note der Französischen Negierung wegen des 
Eintritts der Oesterreichischen Gesammtmon-
archie in den Deutschen Bund ist wirklich in 
Wien eingetroffen und auch den übrigen Deut
schen Regierungen mitgetheilt. Es verlautet, 
daß dieselbe geradezu den Eintritt Gesammt-
Oesterreichs in den Bund als casus belli be
zeichnet. 

3000 Mann Oesterreicher werden in diesen 
Tagen aus Holstein sich nach dem Kaiserstaate 
zurückbegeben. Dieselben werden nach einge
holter Genehmigung der diesseitigen Regie
rung vermittelst der Magdeburg-Wittenberger 
Eisenbahn befördert werden. 

B e r l i n ,  4 .  M ä r z .  D i e  „ V o s s i s c h e  Z e i 
tung" schreibt: Nach einer hier eingetroffenen 



telegraphischen Depesche ist von dem Deputa
ten Delavau in der Französischen National-
Versammlung ein Antrag auf Verlängerung 
der Präsidentschaft Ludwig Napoleon's und 
auf eine Revision her Verfassung gestellt wor
den. Gleichzeitig wird gemeldet, daß die Bo-
napartisten alle ihre Kräfte zur Durchdringung 
dieses Antrags aufbieten würden, daß aber 
diese Majorität der Nationalversammlung sich 
demselben entschieden widersetzen dürfte. Wir 
hätten demnach wieder eine neue Spannung 
zwischen den Parteien in der Französischen 
Nationalversammlung zu erwarten. 

B e r l i n ,  6 .  M ä r z .  D i e  A n t w o r t ,  w e l c h e  
nach einer der „Neuen Preuß. Zrg." von zu
verlässiger Hand zugegangenen Depesche die 
Preußische Negierung auf die Mittheilung je
nes Prorestes durch den Französischen Gesand
ren diesem gegeben hat, lautet: die Preußische 
Negierung erachte den Gesammreinrritt Oester
reichs in den Deutschen Bund für eine innere 
Angelegenheit des Bundes, und da der Bund 
unbestritten mündig sei, so liege es ihm auch 
ob, seine eigenen Angelegenheiten selber zu 
ordnen und fremde Einmischung zurückzuweisen. 

W i e n ,  2 7 .  F e b r u a r .  D i e  „ P r e ß b u r g e r  
Zrg." berichtet: In der Liptau wurde bekannt 
gemacht, daß verdächtige Englander im Lande 
herumschleichen, welche das Volk gegen die Re
gierung aufwiegeln; man solle deshalb ein wach
sames Auge auf dieselben haben, und, wo man 
sie ertappt, sogleich der Behörde überliefern. 

W i e n ,  4 .  M a r z .  D a s  N e u i g k e i t s - B ü -
reau berichtet: „Bei der hiesigen Türkischen 
Gesandtschaft sind Briefe aus Konstantinopel 
eingelaufen, welche die angebliche Türkisch-Ae-
zyprische Differenz als eine reine Erfindung 
hinstellen, und aus denen zugleich hervorgeht, 
daß sich durchaus nichts ereignet habe, was 
auf ein» solche schließen lassen könnte. Die 
Türkischen Polizei-Behörden forschen übrigens 
eifrigst nach den ursprünglichen Verbreitern 
dieser Nachricht. 

M a i l a n d ,  2 7 .  F e b r u a r .  D a  d i e  A u s 
streuung von revolutionären Proclamationen 
und aufregenden, heimlich gedruckten und ver
breiteten Schriften noch immer kein Ende 
nimmt, so hat der Feldmarschall Nadetzky als 

oberster Civil- und Militair-Chef des Lombar-
disch-Venetianischen Königreichs eine Bekannt
machung erlassen, wodurch eingeschärft wird, 
daß diejenigen, welche es unterlassen, ein sol
ches ihnen zugekommenes Druckwerk augen
blicklich der Behörde, sei es auch nur einem 
Gendarmen, zu übergeben und dabei noch die 
Art, wie ihnen selbes zukam, ausdrücklich zu 
bezeichnen, nach Beschaffenheit der Umstände 
mit einer Kerkerstrafe von 1—6 Jahren be
legt werden sollen. 

P a r i s ,  2 6 .  F e b r u a r .  D e r  „ M o n i t e u r "  
muß zugeben, daß bei der vorgestrigen Jah
resfeier auf dem Bastilleplatz der Ruf: „Es 
lebe die Republik!" zahlreich vernommen wor
den sei. Man berechnete, daß gestern und 
vorgestern die Julisäule von 300,000 Men
schen besucht wurde. Der Verbrauch an Jm-
mortellenkranzen war am 24. so groß, daß 
mehrere Fabriken in aller Eile Hilfsarbeiter 
annehmen mußten, und sämmrliche Blumen
händler aller Pariser Kirchhöfe ihre Vorräthe 
nach dem Bastilleplatze brachten. 

Der General Cavaignac soll erklärt ha
ben, daß er gegen den Lreton'schen Antrag 
auf Rückberufung der Bourbons stimmen wer
de, da er, obwohl er Ludwig Philipp's Söh
ne achte, deren baldige Rückkehr nach Frank
reich für staarsgefährlich halte. Die Generale 
Lamoriciere und Bedeau sollen sich in gleichem 
Sinne ausgesprochen haben. 

P a r i s ,  2 7 .  F e b r u a r .  G e s t e r n  f a n d  d e r  
Verkauf der Pferde im Marstalle des Präsi
denten statt. Es wurden im Ganzen achtzehn 
Pferde und 4 Füllen, alle Englischer Race, 
verkauft und war die totale Summe des Ver
kaufes 64,236 Fr. Die Hauptkäufer waren 
Colonel Clary, Graf Prado, Graf Latour, 
Marquis St. Germain und Herr Furtado, 
Schwager Fould's. Die Pferde waren durch
aus mittelmäßig. 

P a r i s ,  2 8 .  F e b r u a r .  F o r t w ä h r e n d  s p r i c h t  
man von einer bevorstehenden Vermählung 
Louis Napoleon's mit der ältesten Tochter der 
Königin Christine aus ihrer Ehe mit Munoz. 
Dieselbe soll sehr schön sein und außer einer 
reichen Mitgift jährlich 300,000 Fr. Renten 
erhalten. Der Hauptagent Christinen's, wel



ch«r bisher viel im Elysee verkehrte, ist nach 
Madrid abgereist. 

Ueber den Verlauf des 24. Februars sendete 
der Minister des Innern folgende telegraphi
sche Depesche in die Departements: Paris ist 
vollkommen ruhig. Die von einigen Journa
len angekündigte Manifestation hat nicht statt
gefunden. Die Nachricht war unbegründet. 
Die Feier des 24. Februars ist auch in den 
Departements ruhig vorübergegangen. 

P a r i s ,  1 .  M a r z .  ( T .  C . - B . )  I n  d e r  
Legislativen findet die Discussion über den 
Creton'schen Antrag statt. Lagrange will die 
Aufhebung politischer Verbannung für alle Be-
urtheilungen seit dem Jahre I8l6. Leiden
schaftliche Debatte; Berryer und der Minister 
Royer sprechen gegen den Antrag Crerons; 
derselbe wird mit schwacher Majorität auf 6 
Monate vertagt (d. h. verworfen.) 

P a r i s ,  3 .  M ä r z .  G e g e n  d i e  V e r t a g u n g  
des Cretonschen Antrages stimmten mit dem 
Berge: Thiers, Changarnier, Jules de La-
steyrie, Piscatory, de Mornay, Nemusat, 
Chambolle, Delesscrt und Baze. Der „Mes-
sager de l'Assemblee" behauptet heute, die 
Vertagung des Cretonschen Antrages sei nur 
mit einer Majorität von höchstens 30 Stim
men durchgegangen. 

L o n d o n ,  2 8 .  F e b r u a r .  G e s t e r n  A b e n d  
nach 6 Uhr begab sich Lord Stanley aus dem 
Buckingham-Palast zur Audienz bei der Kö
nigin und erklärte, daß er nicht im Stande 
sei, in diesem Augenblick ein Cabinet zu bilden. 

Lord Stanley's zweimaliger und vergeblicher 
Versuch, ein Ministerium zu bilden, während 
einer Krisis, die für den Augenblick jede an
dere Combination aus dem Felde schlug und 
ihm den freiesten Spielraum gewährte, ist in
sofern von einer gewissen historischen Bedeu
tung als die prorectionische Partei damit end
lich sich selber den Todrenschein ausgestellt hat. 

L o n d o n ,  3 .  M ä r z .  ( T e l .  N a c h r . )  L o r d  
Wellington rieth der Königin, das jetzige Mi
nisterium beizubehalten. Lord John Rüssel 
zeigte im Unterhaus? sein Verbleiben an und 
verlangte Vertagung. Am Freitag wird die 
Discussion der anti-papistischen Bill stattfin

den. Das Budget wird eine Veränderung 
erleiden. Man erwartet die Reduction der 
Einkommensteuer auf ein Jahr. 

ZSeksnntmsevung. 
Von Einem Wohllöbl. Stadt-Cassa-Colle-

gio wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
Lieferung von 190 Balken von 19 Fuß lang 
und 10 Zoll dick und 90 Balken von 21. 
Fuß lang und 9 Zoll dick dem Mindestfor
dernden übergeben werden, und dazu die Torge 
am 8. und 12. März d. I. Vormittags 1.1 
Uhr bei diesem Collegio abgehalten werden 
sollen. Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 
28. Februar 1861. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermaun A. D. Marsching. 

Aeltermann I. D. Jversen. 
No. 102. G. Krellenberg, Notr. 1 

Weksnntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Gutes trockenes Brennholz wird billig ver
kauft in der MorSkoi im Hause No. 360 bet 
H. Jacoby. 2 

Gute gelbe Butter verkauft 
F. E. Rogenhagen. 3 

Vom 23. Febr. bis zum 2. März: 
Getankt: St. Elisabelh's-Kirche: Emilie 

Meybaum. — Eduard Gustav Jacobson. 
— Luise Johannson. — Amalie Wriedrik-
son. — Marie Elisabeth Drewnik. — An
na Helena Toomson. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Anna 
Catharina Sick, alt 72 Jahr 7 M. — 
St. Elisab.-Kirche: Christian Lewkowitsch, 
alt 76 Jahr. — Tomas Jaan Wirrwe Lena, 
alt 79 Jahr. — Jurri Jürgens, alt 11 
Monat. — Henriette Maria Hamberg, alt 
6 Monor. — Johann Friedrich Meybaum, 
alt 3 Jahr 6 Monat. — Anna Emilie Jo-
hannson, alt 11 Monat. 

Vroelsmirt: St. Elisab.-Kirche: Reinhold 
Graumann mit Amalie Elisabeth Busch. 

Im Nan'.en des General,-Qouvertteu'lS. der Ostsceprovinzen gciiartcr den Druck H. Tiling, Censor. 



.N l« 

ochenblatt. 

Sonnabend 

»8SK 

den l0. Mar;. 

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

K i e l .  6 .  M ä r z .  D i e  j e t z t  b e g o n n e n e  d r i t t e  
Reduktion der Armee erstreckt sich, abgesehen 
von den Gemeinen, deren Zahl auf 10 Mann, 
und, was die 4. Brigade betrifft, auf 6 M. pr. 
Compagnie reducirt wird, hauptsächlich auf Un
teroffiziere und Sptelleure. Die Zahl der Erste-
ren soll für die Infanterie auf 400, worunter 
80 Ausländer sein dürfen, für die Cavallerie 
auf 60 worunter 10 Ausländer sein dürfen, 
für die Artillerie auf 66, worunter 8 Auslän
der sein dürfen, für die Pioniere auf 6, wor
unter 2 Ausländer sein dürfen, gebracht werden. 

B e r l i n ,  5 .  M ä r z .  N a c h  d e m  „ J o u r n a l  
deS Debars" har der Fürst Schwarzenberg bei 
Gelegenheit der Uebergabe der Französischen 
Note, die gegen den Eintritt Gesammt-Oester-
reich'S in den Deutschen Bund protestirr, zu 
dem Französischen Gesandten sich folgenderma
ßen geäußert: Unsere neue Verfassung (die Oe
sterreichische) har bei uns für immer die Ein
heit der Regierung hergestellt; olle Theile Oe-
sterreich's bilden nur noch ein Ganzes, welches 
von einer und derselben Regierung regiert und 
verwaltet wird. Wir haben daher nur unter 
zwei Dingen zu wählen: entweder müssen wir 
dem Bunde mit allen unfern Besitzungen an
gehören, oder wir müssen uns künftig außer 
dem Dundessystem Deutschland'S halten. Ich 
überlasse der Klugheit der Französischen Regie
rung, zu beurrheilen, waS sich ereignen wür
de, wenn Oesterreich daS Letztere khun würde. 

Deurschland würde alsdann von der Gnade 
Preußen'S abhängig sein, einer an Frankreich 
gränzenben Macht, die sehr eifersüchtig auf 
dasselbe ist. Und Deutschland würde alSdann, 
was noch viel ernster ist, allen revolutionairen 
und demagogischen Leidenschaften preisgegeben 
werden, gegen welche nur mit Oesterreich der 
Kampf möglich und der Sieg gewiß ist. 

Wir haben kürzlich mitgetheilt, daß die 
Deutsche Flotte als solche einer Auflösung, resp. 
Vertheilung unker die betreffenden Staaten 
entgegengehe. ES wird diese Mittheilung uns 
jetzt nicht nur von anderer Seite wiederholt, 
sondern hinzugefügt, daß Preußen, Angesichts 
des UmstandeS, daß die andern Deutschen 
Staaten weitere Matrikularbeiträge für die 
Flotte verweigern, sich für die von ihm auf 
Höhe von über 1 Million Thaler geleisteten 
Vorschlüsse aus dem Werthe der vorhandenen 
Schiffe bezahlt machen und dieselben zu seinen 
Zwecken verwenden werde. 

B e r l i n ,  6 .  M ä r z .  E i n e  t e l e g r a p h .  D e 
pesche der „Börsen-Halle" meldet: Heut, Mor
gen ist die Oesterreichische Depesche angekom» 
men, welche die Antwort auf die neuesten 
Preußischen Vorschläge enthält. Die Antwort 
lauter ausweichend. Die hiesige Regierung soll 
entschlossen sein, von den Forderungen, die sie 
gestellt hat, ohne daß diese Forderungen voll
ständig erfüllt sind, die Rückkehr zum Bundes
tage vorzuziehen. 

B e r l i n ,  9 .  M ä r z .  D i e  „ N e u e  P r e u ß .  
Ztg." enthält folgende Circular-Note des Für--
sten Schwarzenberg an die Oesterreichischen 



Geschäftsträger und Agenten bei den kleinen 
Deutschen Staaten. Die Dresdener Ministe
rrat-Conferenzen werden jufolge der Verabre
dung , die in der neulichen Plenarsitzung ge
troffen wurde, am 8. d. M. zur Schlußver
handlung und Abstimmung über die Anträge 
Oesterreichs und Preußens wegen unverweilter 
Einsetzung der von der ersten Conferenz-Com-
mission vorgeschlagenen obersten Bundes - Be
hörde schreiten. Die Einwendungen, welche 
schon in der erwähnten Plenar - Sitzung von 
mehreren Bevollmächtigren gegen diese Anträ
ge gerichtet wurden, gestalten kaum die Hoff
nung auf einen einstimmigen Entschluß der 
Deutschen Regierungen. Da indessen diese 
Bevollmächtigten zugleich erklärten, daß sie 
für den Augenblick nur ihre persönlichen Ue-
berzeugungen auszusprechen vermöchten, indem 
die Ansichten ihrer Regierungen ihnen nur im 
Allgemeinen bekannt seien, so können ihre 
Aeußerungen uns nicht abhalten, unS unmit
telbar gegen ihre Vollmachtgeber noch einmal 
über die Wichtigkeit der bevorstehenden Ent
scheidung auszusprechen. Wenn in den Ver
hältnissen Deutschlands für die einzelnen Mit
glieder des Bundes überhaupt Beweggründe 
liegen, dem Wohle des Ganzen Opfer zu brin
gen , — wie dies von Allen oft verkündigt 
wurde, und auch unsere innige Ueberzeugung 
ist, — so dürfte kaum einer unserer Verbün
deten die Erkenntniß von sich weisen können, 
baß der gegenwärtige Stand mehr als jeder 
frühere die Mahnung enthalte, solche Opfer in 
der Thal zu bringen. Man hat in Dresden, 
nach mühevollen Unterhandlungen, den Wider
streit der Ansprüche bis zu dem Punkte über
wunden, daß in der dringendsten der vorliegen
den Frage der Neugestaltung der vollziehenden 
Gewalt des Bundes, nicht nur die Stimmen 

- der beiden BundeSmächre, die zugleich als Eu
ropäische Mächte daS Werk der Bundesrevi-
sion zu vertreten haben werden, sondern auch 
die Stimmen der ihnen in den Machtverhält
nissen zunächst stehenden Bundesglieder, im 
Norden wie im Süden Deutschlands, für ei
nen und denselben Vorschlag sich geeinigt ha
ben. Es würbe unstreitig in den Augen der 
Welt eine Erfahrung von sehr ernster Bedeu

tung sein, wenn unter Umstanden, wie si, 
gegenwärtig in Deutschland und Europa vor
walten , ein solcher Vorschlag durch den Wi
derspruch anderer Stimmen vereitelt würde, 
die zusammen kaum mehr als den zehnten 
Theil der seitherigen Bevölkerung des Bundes 
darstellen. Die Zeirverhältnisse sprechen wahr
lich so laut zu der Einsicht und Vaterlands
liebe Aller, die Summe dessen, was im ent
scheidenden Augenblick durch Einigkeit zu ge
winnen, durch längere Uneinigkeit zu verlieren 
ist, tritt allen ungetrübten Blicken so deutlich 
entgegen, daß wir gegen die Achtung, die wir 
unsern Bundesgenossen schulden, zu fehlen be
sorgen müßten, wollten wir uns zu Vorstel
lungen berufen glauben. Was wir aber for
dern können und müssen, ist eine freie, unab
hängige , nicht in frühen, Verwicklungen be
fangene Prüfung und Entscheidung. Nicht 
begierig, unfruchtbaren Streit zu erneuern, 
werden wir uns dann unsererseits gern ent
halten, zu fragen, wie es möglich und erklär
lich sei, daß manche Regierungen, die unlängst 
unserer Einladung, die gesetzliche Grundlage 
für die Fortbildung des BundesrechteS durch 
Berufung der Bundesversammlung wieder her
zustellen , aus Besorgniß und Scheu vor der 
Wiederkehr vergangener Zustande und unter 
übertriebenen Vorwürfen gegen die Bundes
verfassung jede Folge versagten, nunmehr für 
die einfache Rückkehr zu dieser Verfassung ei
fern. ja diesen Schritt, auf jede Gefahr hin. 
der Einwilligung in einen Vorschlag vorziehen 
mögen, der die gesammte Mach? ver im Bund« 
vereinigten Staaten der BundeSgewalc gegen 
die inneren und äußeren Gefahren des Vater
landes zu Gebote stellen würde. Daß von 
einer solchen Einigung der gemeinsamen Kräfte 
in naher Zukunft das Heil, ja der Bestand 
des Bundes abhängig werben könne, läßt sich 
nicht leugnen; — es läßt sich aber nicht ver
bürgen , daß alsdann der günstige Augenblick, 
sie zu Stande zu bringen, noch nicht verloren 
sein werde. Die gegenwärtige Lage der Eu
ropäischen Verhältnisse bringt eS mit sich, daß 
« S  m e h r ,  a l s  d i e s  f r ü h e r  d e r  F a l l  w a r ,  i n  
der Hand der Deutschen Regierungen liegt, 
die Erneuerung des Vertrages, welchen si» 



am 18. Juni 18l6 abgeschlossen haben, mit 
des zur Erhöhung der gemeinsamen Kraft und 
Wohlfahrt erforderlichen Abänderungen allein 
unter sich zu beschließen. Aber Niemand ist 
tm Stande zu verhüten, daß nicht bei länge
rer Fortdauer des Zwiespalts in Deutschland, 
neben anderen unvermeidlichen Folgen solcher 
Verschuldung, eine Sachlage hervorrufen wür
de, in welcher zuletzt nur noch die Einmischung 
des Auslandes den endlichen Ausschlag geben 
könnte und würde. Empfangen Dieselben die 
Versicherung meiner vollkommenen Hochachtung. 
Wien, den 2. März 1851. gez. v. Schwar
zenberg N1. ^1. 

Die N. Pr. Z. sagt: Wie wir hären, ist 
die oben mitgetheilte Oesterreichiiche Circular-
note, trotz ihrer unverholenen Drohungen bei 
den Verbündeten Preußens ohne Eindruck ge
blieben. 

AuS Greisswalde erfährt man, daß das 
dortige Kriegsgericht daS Ministerium des Aus
wärtigen ersucht hat, Hassenpflug die auf den 
16. d. M. anberaumte Vorlabung wegen Fäl
schung zu insinuiren. 

A u S d e r W e i c h s e l n i e d e r u n g , 4 .  M ä r z .  
Unsere Niederung, welche schon mehrere Jahre 
hintereinander von großen Überschwemmungen 
heimgesucht worden ist, hat auch in diesem 
Jahre dasselbe Unglück. ' Namentlich hat sich 
bei Culm das Eis so sehr gestopft, daß die 
Weichsel sich einen neuen Weg auf Kosten der 
angränzenden Niederungen hat bilden müssen, 
waS bei dem bevorstkhenden neuen Eisgänge 
ein doppeltes Unglück ist, da die im Wasser 
stehenden Gebäude dem andringenden Eise un
möglich werden widerstehen können. Die un
glücklichen Einwohner dieser Gegenden sehen 
daher traurigen Tagen entgegen. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  4 .  M ä r z .  D i e  a n d a u e r n d e  K r ä n k 

lichkeit des Generals Weiden, welche ihm jede 
Aufregung zu meiden vorschreibt, soll ihn be
wogen haben, um Enthebung von seinem be
schwerlichen Posten als Militair-Commandant 
von Wien zu bitten. Er wünschte bis zum 
10. d. die Stelle niederlegen zu dürfen. Gen. 
Wohlgemuth wird als Nachfolger bezeichnet, 
doch soll eine Schwierigkeit ernster Art die 

Ernennung verzögern. DaS Ministerium will 
nämlich keinem General mehr «ine so große 
Machtvollkommenheit ertheilt wissen, wie si» 
zur Zeit der Gefahren Herrn v. Melden an
vertraut wurde, und die man in seinen Hän
den nicht schmälern wollte; doch wird von an-
d«r«r Seite gegen die Schmälerung Verwah
rung eingelegt. Die Entscheidung scheint noch 
sehr ungewiß. 

Der heutige Jahrestag der Verleihung der 
Verfassung ist ohne jede öffentliche Feierlich
keit vorübergegangen. Nur die sogenannten 
oppositionellen Zeitungen erwähnen des Tage« 
in ihren leitenden Artikeln, und die hiesige 
israelitische Gemeinde, die dem 4. März 1849 
mir ihren Glaubensgenossen ihre Emancipation 
zu danken hat, hat dieses Ereigniß durch ei
nen Gottesdienst gefeiert. 

W i e n ,  6 .  M ä r z .  E i n e  t e l e g r a p h i f c h «  D e 
pesche aus Agram vom 6. März meldet: Nun
mehr ist auch die Citadelle von Banjaluka von 
den Bosnischen Insurgenten eingenommen wor
den. Der Adjutant des VezierS hat sich ge
flüchter. Die Türkische Besatzung hat freien 
Abzug erhalten. 

I t a l i e n .  
R o m ,  2 6 .  F e b r u a r .  D a S  K r i e g s  -  u n d  

Civil - Gouvernement der vier Legationen hat 
ernstliche Maßregeln getroffen, um den, durch 
die Räuberbanden geängstigten, Einwohner der 
kleinen Städte und Dörfer und mehr noch 
den abgesonderten Landschaften Ruhe zu schaf
fen. Es werden in allen Straßeneinrichtun
gen Posten von Päpstlichen Gendarmen und 
Liniensoldaten, in geringer Entferung von ein
ander , aufgestellt werden, und reitende Pa
trouillen von einem Ort zum andern gehen. 
Abteilungen Oesterreichischer Truppen werden 
in die kleinen Städte und Flecken vertheilt. 
Niemand darf mehr oder ohne SicherheitS-
k a r t e ,  d i e  j e d e n  M o n a t  e r n e u e r t  w i r d ,  i m  
Lande umHerreisen. Alle Karren. groß und 
klein, werden numerirr, und die Eigenthümer 
bekommen ein« Karte, die ihr EigenthumSrecht 
bezeugt, und j«ber auf der Straße vorbeifah
rende Karren kann oder soll vielmehr von dem 
Gendarmerieposten untersucht werden, denn die 
Räuber führen überall Karren mir sich, wor



auf sie das geraubte Gut packen und tn ihre 
Verstecke abschicken. Dazu werden Preise aus
gesetzt für solche, die den Passatore, sein» Lieu
tenants oder Rauber aus seiner Bande, ent
weder ausliefern, oder durch Angabe der Schlupf
winkel ihre Verhaftung bewirken. Auf den 
Kopf der Hauptanführer stehen die Preise von 
2 bis 3M0 Scudi, auf die der andern von 
6Ol)l) bis auf herunter, je nach der Wich
tigkeit des Fanges. Es ist außer Zweifel, 
daß mit Passatore nur wenige Personen als 
Bande herumstreifen, die ganze Bande aber 
wie ein Netz über das ganze Land verbreitet, 
und eS sind Land- und GebirgSleute in allen 
Gegenden und auch in den Städten sowohl 
alS thätige Mitglieder, wie als Hehler und 
Spione, dabei betheiligt, so daß sehr zu ver-
muthen ist, die ganze Gesellschaft bestehe aus 
mehreren Hunderten von zusammen verbunde
nen Spitzbuben oller Art, deren mehr oder 
weniger in jeder Provinz sich befinden. 

F r a n k r e i c h  
P a r i s ,  4 .  M ä r z .  I n  d e r  P r e s s »  h e r r s c h t  

seit einigen Tagen eine seltsame Freundschaft 
zwischen den legitimistischen und bonapartisti-
schen Journalen; diese Freundschaft ist auf 
Kosten der Orleanisten, oder vielmehr der Re-
gentisten Thiers, Piscarory, Remusat u. s. 
w. geschlossen. Es unterliegt keinem Zweifel 
mehr, daß diese Negentisten, so genannt, weil 
ihr letztes Ziel das Königkhum d,S Herrn 
Grafen von Paris unter der Regentschaft 
der Frau Herzogin von Orleans sein soll, 
18Z2 die Candidatur eines Prinzen aus dem 
Hause Orleans aufstellen werden. Eine be
kannte kluge Dame ist gestern mit den Vor
schlägen dieser republikanischen Orleanisten nach 
Claremont abgeschickt worden. General Chan
garnier wird jetzt entschieden zu diesen Regen-
tisten gerechnet. 

Der Antrag Creton ist nicht beseitigt, denn 
Emilie von Girardin hat denselben Antrag 
auf Aufhebung des VerbannungSgesetzes der 
Prinzen, etwas anders gefaßt, als einen neuen 
eingebracht. Gleiches ist durch den Mon-
ragnard Charles Lagrange geschehen. 

Die Ungarische Emigration hat gegen die 
Einverleibung Ungarns in den Deutschen Bund 

einen Protest an den Französischen Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten überreicht, 
und daS Französische Cadinet soll sich mit den 
darin entwickelten Gründen einverstanden er
klärt haben. 

P a r i s ,  6 .  M ä r z .  D i e  V e r s c h m e l z u n g  
der monarchischen Parteien ist ganzlich aufge
geben , selbst die eifrigsten Fusionisten denken 
nicht mehr daran. Die Legitimisten stehen 
offenbar in einem Bündniß mir den Bona-
partisten und es ist nur der Wunsch der Or
leanisten , wenn sie das Gerücht verbreiten, 
Odilon Barror werde in ein neu zu constitui-
rendeS Ministerium eintreten. LouiS Napo
leon denkt lebhaft daran, sein provisorisches 
Cabinet (mit Ausnahme des unfähigen Ber-
nier) in ein definitives zu verwandeln. 

P a r i s ,  6 .  M ä r z .  Z m  „ M e s s a g e r  d e  
l'Assemblee" liest man: Der Präsident verließ 
gestern das Elysee in einem Phaeton, den er 
selbst kurschirte. Bis zum Boulevard folgte 
ihm eine Menschenmasse, in der man wohl
bekannte Typen bemerkte, und von der Aus
rufungen ausgingen, die unglücklicherweise et
was weiterhin entgegengesetzte Manifestationen 
hervorriefen. Vom Beginn der Boulevards 
an mußte die Ovation übelwollenden und be
leidigenden Ausrufungen weichen und bei der 
Porte Saint Denis mußre der Präsident vor 
einer Art Emeure umkehren." 

Ein Zug gegen Groß - Kabyüen in Afrika 
im großartigen Maßstade, nach dem Plane 
des ObristlieutenantS Durieu, ist vsm Präsi
denten der Republik genehmigt und wird in 
nächster Zeit zur Ausführung kommen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  4 .  M ä r z .  I n  e i n e m  H i r t e n 

briefe , den Cardinal Wiseman am Sonna
bend in allen katholischen Kirchen und Kapellen 
hat verlesen lassen, fordert er die Katholiken 
zum gesetzlichen Widerstand gegen die anti-
päpstliche Bill auf, die er als einen bei kaltem 
Blute verübten Act der Beleidigung und Un
gerechtigkeit bezeichnet. Zugleich warnt er vor 
der Verlockung der Sünde, welche die große 
Industrie-Ausstellung darbieten werde. 

L o  n d o n ,  6 .  M a r z .  I n  v i e l e n  K r e i s e n  s i e h t  
man, und nicht ohne Gtund mir Besorgniß auf 



den nächsten Freitag. Die politischen Clubbs 
und die Börse behandeln eine Niederlage Lord 
John Russel'S am Freitage wenn nicht als 
eine Gewißheit, so doch als eine Möglichkeit. 
Ueber die Schritte, die der Herzog von Wel
lington gelhan, herrscht noch immer ein voll
ständiges Grhnmniß, und viele Freunde Rus
sel'S fangen an, seine (Wellingrvn's) Empfeh
lung der Whigs mit sehr mißtrauischen Bli
cken zu betrachten. 

L o n d o n ,  6 .  M ä r z .  V o n  K o n s t a n t i n o p c l  
sind 240 Ungarische Flüchtling« in Liverpool 
angekommen. 

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

R i g a ,  3 .  M ä r z .  G e s t e r n  N a c h m i t t a g  
um 4 Uhr ist Se. Durchl. der Herr General-
Gouverneur Fürst Jtaliisky Graf Suworrow-
Rimnikski von St. Petersburg hier angelangt. 

(Rig. Ztg.) 
St. Petersburg, 27. Febr. Aus dem 

am Schlüsse des vorigen Jahres erschienenen 
„Verzeichnisse der Ritter der Russisch Kaiser
lichen und Königlichen Orden" geht hervor, 
daß die Gesammtzahl der Ritter und Ritter-
damen am 1. Januar 1860 betragen hat 
74,266. Darunter waren: Ritter des St. 
Andreas-Ordens — 133, Ritterdamen des 
St. Catharinen-OrdenS — 472, Ritter des 
Sr. Alexander-Newski-Ordens — 318 , des 
des St. Georgen-OrdcnS — 4133 , (Inha
ber des St. Georgen-Ordens t. Classe giebt 
es nur 3), des St. Wladimir - Ordens — 
17,652, des Weißen Adler-Ordens — 411, 
des St. Annen-Ordens — 38,081 und des 
Sr. Stanislaus-Ordens — 13,366. Von 
1797 bis 1849 sind mit dem Verdienst «Zei
chen des St. Annen-Ordens 385,033 Ge
meine belohnt worden und das Zeichen des 
Militair-Verdienst-Ordens erhielten von 1807 
bis 1850 — 87,605 Gemeine, das für Mu
selmänner gestiftete 593 Muselmanner. 

Verzeichniß der am 1. März 1851 zu 
Warschau gezogenen Serien der Polnischen 
300 Fl. Parrial - Obligationen: 30 40 89 
114 141 167 182 188 257 272 286 319 
344 358 396 407 470 481 486 499 504 
629 663 682 603 631 633 667 669 672 

686 694 696 701 778 789 806 818 860 
863 866 918 932 960 977 986 1023 1024 
1030 1042 1049 1061 1210 1219 1232 
1269 1300 1307 13 l0 1350 1357 1399 
1402 1476 1483 1495 1496 1529 1561 
1557 1671 1596 1631 1770 1781 1814 
1849 1861 I9l6 I9l8 1935 1986 2006 
2081 2091 2096 2150 2160 2180 2272 
2344 2366 2363 237, 2385 2406 2436 
2438 2472 2477 2481 2500 2527 2550 
2607 2639 2716 2720 2742 2753 2769 
2787 2792 2827 2850 2915 2921 2923. 

K i e l ,  7 .  M a r z .  H e u t e  i s t  e i n e  V e r f ü 
gung der obersten Civilbehörde erschienen, wel
che das Bürgerwehrgesetz und sämmtliche im 
Lande bestehenden Bürgerwehren aufhebt. Auch 
die Aufhebung des 1848 erlassenen Jagdgesetzes 
und der Jagdberechtigung aller Grundeigenthü-
mer auf ihrem Besitz, mit Wiederherstellung 
der frühern Jagdverhälrnisse, wird erwartet. 

B e r l i n ,  1 1 .  M ä r z .  D a s  S i t z u n g s l o e a l  
der ersten Kammer ist gestern in den Abend
stunden ein Raub der Flammen geworden. 
Kurz nach 6 Uhr soll sich das Feuer, wahr
scheinlich durch die zu der Russischen Heizung 
gehörige Röhrenleitung veranlaßt, zuerst in 
dem Sitzungssaale gezeigt haben, wo es na
türlich in dem hölzernen Fachwerk, den die 
Wände bekleidenden Tapeten und Draperieen 
und andern leicht brennbaren Stoffen solche 
Nahrung fand. daß sich der Brand mit rei
ßender Schnelligkeit nach allen Seiren hin 
über das ganze Gebäude verbreitete. Um 7 
Uhr schlug die helle Flamme bereits mit sol
cher Heftigkeit über die obern Räume hinaus, 
daß man die nahe stehenden großen Gebäude, 
wie namentlich die katholische Kirche, das 
Opernhaus und selbst die Königliche Biblio
thek, über welche sich eine Zeit lang ein Strom 
von fallenden Funken ergoß, für ernstlich be
droht halten mußte. Auch waren die vortreff
lich geleiteten Löschanstalten, die im eigentli
chen Herde der Feuersbrunst nur noch wenig 
wirken konnten, vorzugsweise darauf gerichtet, 
durch kräftigen Schutz der benachbarten Hau
ser der weirern Verbreitung des Feuers Ein
halt zu thun. Dies gelang auch so weit, daß 
man schon nach 8 Uhr die Gewißheit hatte. 
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daß das Feuer im wesentlichen auf seinen Ur
sprungsort concentrirt bleiben werde. Hier 
war aber leider von den vorhandenen Bau
lichkeiten wenig mehr zu retten. Das Si
tzungsgebäude mir seinen Nebensälen, so wie 
die Büreaus und die Wohnungen des Bureau-
Vorstehers und einiger Kammer-Beamten in 
dem Vorderhause stnd gänzlich ausgebrannt. 
Doch ist es gelungen, die Acten, die Biblio
thek und die Archive der Kammer noch zum 
größten Theile zu retten. Auch die Woh
nung des Präsidenten, in dem daranstoßenden 
ehemaligen Gouvernements-Gebäude, ist von 
dem Feuer verschont geblieben. Dagegen ist 
der Verlust des sammtlichen Mobiliars der 
Kammer und, wie es heißt, auch eines Thei-
les der in der Dispositions-Casse befindlichen 
Gelder zu beklagen. Menschenleben sind da
bei nicht zu Schaden gekommen; erst heute 
Morgen sind von der Löschmannschaft bei dem 
Aufräumen der Brandstätte drei Leute mehr 
oder weniger erheblich verletzt worden. 

Der Gesammtvorstand der ersten Kammer 
hat bereits heute Mittag die Aula der Uni
versität als eventuell geeignete Localität für 
die Sitzungen dieser Kammer besichtigt. 

Die Preußische Regierung ist jetzt, wie die 
„Neue Preuß. Ztg." schreibt, mit ganz ka
tegorischen Bedingungen für eine Ausgleichung 
zwischen den beiden Deutschen Großmächten 
aufgetreten, indem sie erklärt hat: es könne 
diesseits auf all emeinere Verhandlungen in 
der Deutschen Frage nicht eher wieder einge
gangen werden, als bis Oesterreich in der 
bündigsten Form Preußen die volle Parität in 
der Oberleitung des Bundes, so wie die glei
che Betheiligung an der ausschließlich von den 
beiden Großmächten zu handhabenden Bun-
des-Militair-Execurive gewährleistet habe. 

Die Schweizerische Angelegenheit scheint, 
wenigstens so weit sie die Neuenburger Frage 
betrifft, zu einem ernsten Conflicte nicht füh
ren zu wollen. Wie man von unterrichteter 
Seite hört, dürfte die Schweizerische Regie
rung nicht umhin können und darum endlich 
auch sich bereitwillig finden lassen, der Sou-
verainetät des Königs von Preußen über den 
Canton Neuenburg die betreffende Geltung 

wieder zu verschaffen, die Unterhandlungen 
sollen aber dadurch wesentlich erschwert wer
den, daß mit der Neuenburger Angelegenheit 
auch die Flüchtlingsfrage verbunden worden, 
und daß in letzterer Beziehung die Schweiz 
auf der ungeschmälerten Auftechrhaltung und 
Ausübung ihres Asylrechts bestehr. 

Nach Briefen aus Antwerpen zeigt sich in 
Belgien eine der Kartoffelkrankheit ahnliche 
Erscheinung im Raps (Rübsaat). 

K a s s e l ,  7 .  M ä r z .  D i e s e n  M o r g e n  z w i 
schen 8 und 9 Uhr fand die Verhaftung der 
beiden noch hier anwesenden und auf freien 
Füßen befindlichen Mitglieder des ständischen 
Ausschusses, der Obergerichtsanwälte Schwar
zenberg und Henkel, statt. Professor Bayr-
hoffer ist, nach einer hier eingegangenen tele
graphischen Meldung, dort ebenfalls heute 
Nachmittag arretirt und wird diesen Abend 
mit dem Eisenbahnzuge hierhergebracht, um 
zu seinen übrigen College» ins Castell abge
führt zu werden. Der Grund der Verhaf
tung liegt in der am 3. d. gegen das Mini
sterium erhobenen Anklage des landständischen 
Ausschusses auf Grund der §§ 61, 83 und 
102 der Verfassungsurkunde wegen des Nichr-
zusammentretens der Stände - Versammlung 
innerhalb der verfassungsmäßig vorgeschriebenen 
Frist. 

M ü n c h e n ,  6 .  M ä r z .  A u s  g u t e r  Q u e l l e  
wird versichert, daß die Dresdener Conferenzen 
mit Ende dieses Monats, wie auch die Even
tualitäten sich gestalten mögen, ihr Ende er
reichen und die Diplomatie ihre weiteren Auf
gaben in Frankfurt fortsetzen wird. 

W i e n ,  6 .  M ä r z .  E i n  W i e n e r  l i t h o -
graphirtes Blatt bringt die Rotiz, daß die 
Krönung des Kaisers im August, wenn die 
Deutsche Frage bis dahin gelöst, feierlich be
gangen werden solle. 

V e n e d i g ,  2 7 .  F e b r u a r .  G e s t e r n  w u r d e  
hier ein Bäckergeselle aus Treviso, ein gebo
rener Ungar (Georg Hirl aus Oedenburg) 
standrechtlich erschossen. Er hatte Proklama
tionen vom Londoner Comiree unter dem dort 
stationirten Ungarischen Regiment zu verbrei
ten gesucht. 

P a r i s ,  6 .  M ä r z .  D e r  A u s s c h u ß  d e r  g r o 



ßen Vereinigung der Maler, Architekten, Ku
pferstecher, Zeichner, hat sich dieser Tage mit 
seinem Präsidenten, Baron Taylor, an der 
Spitze zum Minister des Innern begeben, und 
von ihm die Bewilligung zu einer großen Kunst
ausstellung erbeten, welche alle Europaischen 
Meisterwerke der letzten 60 Jahre in Paris 
versammeln soll. Der Ausschuß ersuchte den 
Minister, von der Kammer einen Credit von 
einer halben Million zu verlangen. Der Mi
nister wendete ein, die Kammer könne ihn 
verweigern — dann begnügt sich der Aus
schuß mit der bloßen Bewilligung und baut 
binnen sechs Wochen auf eigene Kosten ein 
Haus. Verweigert der Minister die Bewil
ligung des Platzes in den elyseeischen Feldern, 
so werden durch eine Nationalsammlung die 
Mittel aufgebracht, auf einem Privat-Terrain 
das Gebäude zu errichten. Man hofft aber 
auf die Bewilligung des Ministers, vielleicht 
sogar auf den Credit. Alle Besucher der Lon-
doner Gewerbe-Ausstellung würden dadurch 
nach Paris gezogen. 

P a r i s ,  6 .  M ä r z .  D i e  M i t g l i e d e r  d e r  
Familie Orleans werden während der großen 
Industrie-Ausstellung Claremont verlassen, um 
den dorthin kommenden Franzosen keine Ver
anlassung zu Demonstrationen zu geben. Die 
Grafin von Neuilly geht nach Brüssel zu den 
Kindern ihrer verewigten Tochter, Herzog von 
Nemours nach Deutschland zu seinen Sach
sischen Verwandten, Prinz von Zoinville nach 
Portugal und Herzog von Aumale nach Neapel. 

L o n d o n ,  7 .  M ä r z .  N a c h  g e s t e r n  a n g e 
kommenen Blättern aus Graham's Town vom 
4. Januar haben die Kaffern drei Dörfer in 
Brand gesteckt und die Colonisten, die in ihre 
Hände fielen, ermordet. Der Krieg ist dem
nach in vollem Gange, und die Kaffern sind 
die Angreifenden. Es sind bereits zwei Schar
mützel vorgekommen, in welchen zusammen die 
Englander 34 Mann Todte hatten. Auf der 
Börse schätzt man die wahrscheinlichen Kosten 
des Kaffernkrieges auf wenigstens 2,000,000 
Pfd. St., obgleich man überzeugt ist, daß 
Sir Harry Smith mir seiner bekannten Ener
gie der Rauferei bald ein Ende machen und 
die Ruhe auf die Dauer befestigen werde. 

d e r m i s  e h  t e s .  
K a l i f o r n i e n .  D i e  G o l d - A u s f u h r  a u s  

Kalifornien betrug im Jahre 1860 die Summe 
von 42 Millionen Dollars. Hierzu kommen 
noch 6 Millionen Dollars, welche im Lande 
selbst im Umlauf blieben, wonach also die 
ganze Gold-Ernte 48 Millionen Dollars be
trug. Die Einwanderung bestand in 36,333 
Mannern und 1248 Frauenzimmern, wäh
rend 26,693 Männer und 8 Frauenzimmer 
Kalifornien während des Jahres 1860 wie
der verließen. Elf Dampfschiffe laufen auf 
dem Stillen Ocean längst der Küste Kalifor
niens, und 47 Dampfschiffe befahren die Flüsse 
des Landes, um Passagiere und Waaren zu 
befördern. San Francisco hat gegenwärtig 
36,000 Einwohner, sieben tägliche Zeitungen, 
acht Expreß-Compagnieen und über 107 Mei
len ausgelegte Straßen, von welchen ^ gegen
wärtig bebaut und bepflanzt sind. Aus die
sen Daten kann man sich schon eine Idee 
von dem beispiellosen und wundervollen Wach
sen des neuen Staates machen. Leider ge
schieht dies auf Kosten einer dem Untergänge 
geweihten Menschenrace, der Indianer. Sie 
werden immer weiter zurückgedrängt und sind 
gezwungen, aus ihren ergiebigen Zagdgründen 
in unwirthbare Gegenden zu ziehen. Kein 
Wunder daher, wenn wir von häufigen, durch 
Indianer verübten Mord und Gräuelthaten 
hören, die ihnen übrigens von den Weißen 
reichlich zurückgegeben werden. 

— Die merkwürdigen Heilungen des Stot-
terübels seitens des Dr. Lichtinger in Berlin 
fangen an das allgemeinste Aufsehen zu erre
gen. vr. Lichringer ist der erste Arzt, wel
cher, von der Voraussetzung ausgehend, daß 
das Stottern auf inneren Krankheitszuständen 
beruhe, es unternahm, dies Uebel auf ratio-
uell-therapeutischem Wege zu heilen, und die 
Resultate, die er dadurch erzielt hat, gerei
chen sowohl der Wissenschaft, als dem genann
ten Aerzte zum Ruhme. Herr vr. Lichtinger 
hat nämlich sämmtliche Stotternde, die sich 
bisher seiner Behandlung anvertraut haben — 
und deren Zahl belauft sich auf Hunderte — 
vollständig geheilt, wie denn jetzt eben wieder 
die hiesigen Zeitungen die Danksagung eines 
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Mannes bringen, der, seit seinem vierten Le
bensjahre an einem äußerst heftigen Stotrer-
übel leidend, in seinem 23. Lebensjahre durch 
den Or. Lichtinger vollständig geheilt worden 
ist. Zu bemerken ist noch, daß die größten 
arztlichen Notabilitäten, so wie nicht minder 
die wissenschaftlich - medizinischen Zeitschriften 
der Methode und den Heilresultaten des I)r. 
Lichringer ihre ungeteilte Anerkennung zollen. 

— Zu den merkwürdigsten Gegenständen, 
die man in der großen Ausstellung in London 
sehen wird, gehört eine aus Frankreich einge
sandte gläserne Flasche ohne den kleinsten Feh
ler und Flecken, die so groß ist, daß 3 Per
sonen an einem Tische darin bequem sitzen 
können. Man steigt auf einer Leiter hinein. 
Der dazu gehörige Stöpsel wiegt 40 Pfund. 
Die Flasche hat 9 Ellen im Umfang. — Aus
gezeichnet ist der große Spiegel mit Porzel-
lan-Rahmen aus Meißen und eben daher ein 
Porzellan-Camelienbouquet. — Ein Neitsattel 
eines Indischen Fürsten wird auf 36,000 
Thaler geschätzt und ein Salzfaß aus Lahore 
auf 42,000 Thaler. Der letztere stellt einen 
Pfau dar, dessen Schweif mit Edelsteinen 
übersäet ist. 

U e b e r  
den schädlichen Genuß von zu 

jungen Kälbern. 
Odermedicinalrarh Or. Schneider in Fulda 

sagt über den Genuß des Fleisches von zu 
jungen Kalbern Folgendes: „Nicht nur ekel
haft , sondern auch ungesund ist das schleim
artige und matschige Fleisch von zu jungen 
Kälbern unter 20 Tagen. Von dem Genüsse 
desselben entstehen bei starken Menschen oft 
heftiger und mehrtägiger Durchfall, und bei 
Menschen mit schwachem Magen lebensgefähr
licher Brechdurchfall mit allen Zeichen der Ver
giftung. Da Kalbfleisch die Nahrung kränk
licher oder doch schwächlicher Menschen aus
macht, so ist dieser Gegenstand um so wich
tiger für die Medicinalpolizei. Es bestehen 
schon mehrere ältere Verordnungen über den
selben, doch sind sie theiis unzureichend, rheils 

werden sie nicht beachtet. Das Gewicht des 
Kalbes ist ein unzuverlässiger Maßstab, siche
rer wird nach dem Durchbruche der acht Milch
schneidezähne gerechnet." 

Veksnntmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Coneert - Anzeige. 
Unterzeichnete machen hiermit die An

z e i g e ,  d a ß  s i e  a m  S o n n t a g  d e n  l t .  d .  
M. ein zweites und letztes Concerr im 
Saale der hiesigen privil. Dürgergesell« 
schaft geben werden, wozu sie ganz er-
gebenst einladen. Die Affichen werden 
das Nähere bekannt machen. 

Theodor Rüdel. 
Charlotte Rüdel (Antoni), 

Mitglieder des Stadtthearers 
zu Reval. 

Holländische rothe Kleesaat verkaufen zu 
b i l l i g e m  P r e i s e  G e b r .  S t e i n .  2  

Daß ich meine Wohnung nach dem Hause 
der Madame Oppermann verlegt habe, zeig« 
ich hiermit e^aebenst an. 

A u g u s t  T i l l y ,  U h r m a c h e r .  3  

Gutes trockenes Brennholz wird billig ver
kauft in der Morskoi im Hause No. 360 bei 
H. Iacody. 1. 

Gute gelbe Butter verkauft 
F. E. Rogenhagen. 2 

Vom 2. bis zum 8. März: 
Getsnkt! St. Elisabeth's-Kirche: Heinrich 

Adolph Iaumees. — Emilie Dorothea Früh
ling. — Karl Pendi. — Neinhold Aija. 

Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Anna 
Helena Toomson, alt 1 Tag 12 Stunden. 
— Samuel Claas, alt 16 Jahr 6 M. 
— Heinrich Julius Wellmann, alt 1 Jahr 
4 Monat. 

Vroelsmirt: St. Elisab.-Kirche: Jurri 
Pernpu mit Ewa Jakson. — Mathias 
Schaf mir Anna Paulson. 

'Fm 5es Oenernl - GotwerueinrS. 5er Oslseeprovmzett gcsrarr^l den Druck H. Tiling, Censor. 



Pernansches Wochenblatt. 

Sonnabend, 

18S». 

den 17. März. 

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

K i e l ,  1 2 .  M ä r z .  D i e  n e u e s t e  N u m m e r  
d»S Amtsblattes für daS Herzogthum Holstein 
bringt eine Verfügung, welche außer andern 
Bestimmungen auch die Aufhebung deS Bür-
gerwehrgesetzeS vom 23. Juli 1849 enthält. 

K i e l ,  1 3 .  M ä r z .  I n  d e n  l e t z t e n  T a g e n  
war hier die Meinung entstanden, baß die 
Oesterreicher nicht lange mehr im Lande blei
ben würben. Jetzt scheint die Ansicht bei den 
eingeweihtesten Männern eine ander» gewor
den zu sein, indem sich zeigen soll, daß so
wohl von Holsteinischer als von Dänischer 
Seite noch zu wenig vorbereitet ist, um schon 
in der nächsten Zukunft die Negierung d»S 
HerzogthumS Holstein in die Hände des Kü-
nig-HerzogS allein zurückzugeben. Nicht un
wahrscheinlich mag eS sein, baß mit der ge
wonnenen Einsicht, daß die Uebergab, sich so 
schnell nicht bewirken lasse, die neuliche In
spektionsreise des Feldmarschall-LieutenantS v. 
Legeditsch nach Rendsburg in Verbindung stehe. 

B e r l i n ,  1 4 .  M ä r z .  D i e  z w e i t e  K a m m e r  
hat in ihrer gestrigen Sitzung die Verhand
lung»» über das Militair - Budget beendigt. 
DaS Budget ist, den beschränkenden Csmmis-
sionSanträgen entgegen, in seinen wesentlich
sten Theilen unverändert angenommen worden. 
Muß die Verwerfung dieser Anträge als ein 
erfreuliches Zeichen der in der Kammer vor
herrschenden Einsicht in die wahren Bedürf
nisse deS Landes begrüßt werden , so gehört 

vor Allen dem Kriegsminister die Anerken
nung , durch feine kräftige, entschiedene und 
acht patriotische Vertretung der Interessen der 
Armee di»S Resultat h»rb»ig»führt zu haben. 
Sonst sehr patriotische Männer waren in Ge
fahr, aus übel angebrachten Sparsamkeitsrück-
sichten die Mittel zur Erhaltung der Wehrkraft 
des Landes schwächen zu wollen. 

Vorgestern fand zwischen dem Ministerprä
sidenten, dem Orsterreichischen Gesandten und 
dem Commissair Preußens für Holstein eine 
Berathung statt. Es soll sich in derselben 
um die bestimmt» Fassung verschiedener, die 
Erledigung der SchleSwig-Holsteinischen Ange
legenheit betreffender Punkte gehandelt haben. 
Die Unterhandlungen mit den Dänischen Be
vollmächtigten sollen in der jüngsten Zeit sehr 
wenig vorgeschritten sein, indem die Letzter»» 
auf di» von den BundeS-Commissarien gestellte 
Forderung auf Anerkennung des BundeSbe-
schlusseS vom 17. September 1346 nicht ein
gehen wollen. Darauf soll sich auch die be
vorstehende Reise deS Herr» von Pechlin nach 
Berlin und Dresden beziehen. 

Es ist nun auch seitens d»r Englischen Re-
gi»rung »in» Note gegen den Eintritt deS Oe
sterreichischen GesammtstaatS in den Deutschen 
Bund hier eingelaufen. Dieselbe soll am ver
flossenen Montag dem Minister d,S Auswärti
gen übergeben worden sein. In Betreff d»S 
Inhalts d»r Note »rsährt man, daß die Zu-
stimmungEnglandS zu d»m Eintritte d»r Oester-
r»ichisch»n Gesammcmonarchie in den Deutsch»» 
Bund wohl schw»rlich zu »rwarlen sein dürfte. 



Für die Sitzungen der ersten Kammer ist 
definitiv der Concerksaal des K. Schauspiel
hauses bestimmt und wird mit dessen Einrich
tung zu diesem Zwecke unverzüglich vorgegan
gen werden. 

AuS München wird mitgetheilt, daß daselbst 
in den letzten Togen Festsetzungen in Bezug 
auf die Erbfolge in Griechenland stattgefun
den haben. 

B e r l i n ,  1 6 .  M a r z .  D i e  „ S p e n e r f c h e  
Ztg." schreibt: Die Erwartungen von einem 
Erfolge der Dresdener Conferenzen beginnen 
nun auch in denjenigen Kreisen zu sinken, in 
welchen man bis jetzt den Glauben nicht fal
len ließ, baß, wenn auch nichts Erhebliches, 
so doch immer Etwas zu Stande kommen 
würde. Obgleich die Antwort der Oesterret-
chifchen Regierung auf die letzte Note der 
Preußischen Regierung noch nicht hier einge
troffen ist, so erfährt man doch aus Wien, 
daß der Fürst Schwarzenberg weder zu einer 
Concefsion in Betreff des von Preußen gefor
derten Alternats im Präsidium, noch von sei
nem Plane, Bayern eine bevorzugte Stellung 
innerhalb des Bundes zu verschaffen, abzuge
hen geneigt sein dürfte. ES wäre demnach 
noch gar nicht abzusehen, wann die Thätig-
keit der Conferenzen wieder beginnen, oder 
gar «ine neue Plenarversammlung wieder statt
finden würde, da ein solches Vorgehen ohne 
eine vorherige Einigung zwischen den beiden 
Deutschen Großmächten toch jedenfalls zweck
los wäre. Man soll diesseits allerdings ge
neigt sein, im Falle einer Ablehnung der Preu
ßischen Forderung seitens der Oesterreichischen 
Regierung, auf den schleunigen Wiederzusam-
mentritt der Bundes - Plenar - Versammlung 
zu dringen, um dadurch wenigstens zu dem 
einen Ziele zu gelangen, daß man, da die 
projectirte Revision der BundeSgesetze nicht 
habe gelingen wollen, zu den alten Formen 
des Bundes einfach wieder zurückkehre; allein 
eS kann fast mit Bestimmtheit erwartet wer
den , daß Oesterreich und seine CoalitionSge-
nossen sich jedem Antrage, wie der etwa an
gedeutete, widersetzen werden. Man hat von 
Preußischer Seite erwähnt, daß die noch im
mer äußerst mangelhafte inner» Organisation 

und Concentration des KaiserstaatS Oesterreich 
fast moralisch zwinge, von seinen exorbitanten 
Forderungen in der Deutschen Frage abzuste
hen , um durch eine endliche Regulirung der 
Deutschen Angelegenheiten auch selbst zu ei
ner festern innern Consolidation zu gelangen; 
wir hören indeß, daß der Fürst Schwarzen
berg durch ein andauerndes Provisorium in 
Deutschland die Vortheile, die Preußen und 
die übrigen Deutschen Staaten vor Oesterreich 
haben könnte, zu paralysiren suche. 

Wir hören aus guter Quelle, sagt das C -
B. , daß die Rückantwort der Französischen 
Regierung auf die Schwarzenbergische Beant
wortung des Einspruchs, den Frankreich gegen 
den Eintritt Gesammr - Oesterreichs in den 
Deutschen Bund erhoben hat, sehr bestimmte, 
durchaus nicht mißzuverstehende Andeutungen 
über die Schritte enthält, welche Frankreich 
zu thun entschlossen sei, wenn sein Einspruch 
die Beachtung nicht finden sollte, die es nach 
den Vertragen von 1316 zu fordern »in Recht 
habe. 

S t e t t i n ,  1 3 .  M a r z .  D e r  P o m m e r s c h e  
Hauptverein für Chinesische Mission, an des
sen Spitze der Pastor Bernsee in Belkow an 
der Madüe steht, ist im Begriff, den Candi-
daten des PredtgiamteS auS Frankenfelde, 
Ludwig Michaelis, als Missionair nach China 
abzusenden, nachdem er die kirchliche Ordina
tion als Prediger empfangen haben wird. 
Eine im Diaconissendienste wohlbewährte Jung» 
frau aus Luckenwalde, mir welcher sich Mi
chaelis ehelich verbinden wird, begleitet ihn 
dorthin. Das ist nun daS zweite Paar auS 
Preußen, das auf Gützlaff's Ruf nach China 
geht. 

K a r l s r u h e ,  1 0 .  M ä r z .  I n  W i e s l o c h  
fand man am 26. Februar b. Z. ein altes 
Bergwerk, welches wenigstens 1000 Zahr alt 
und vermuthlich ursprünglich von den Römern 
betrieben wurde. Man fand große Vorräthe 
von Galmey, theils lose, theils im Gestein, 
etwa einen Vorrath von mindestens einer Mil
lion Centner. Der Galmey ist heut zu Tage 
ein wichtiges Hüttenproduct und dient vor
züglich zur Herstellung des in technischer Be-
ziehung so wichtig gewordenen Zinks. 



O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 2 .  M a r z .  E s  w i r d  h i e r  e i n  

Bevollmächtigter aus der Schweiz erwartet, 
um sich auf friedlichem Wege mit der Oesier-
reichischen Regierung über die Forderungen zu 
verständigen, welche dieselbe im Interesse der 
Ordnung und Sicherheit stellen zu müssen 
glaubte. 

Im „Oesterr. Corresp." heißt es: Feldzeug
meister Baron Weiden, welchen die meisten 
Journale fortwährend als bedenklich krank aus
geben , befindet sich im besten Wohlsein, da 
die kurze Unpäßlichkeit, welche ihn an daS 
Lager fesselte, sehr bald gehoben wurde. 

Görgey soll in Klagenfurt Vorlesungen über 
Chemie halten. Sein Gemürhszustand, sagt 
der „Wanderer", wird von Reisenden, welche 
ihn kürzlich besucht haben, als sehr gedrückt 
geschildert. 

Z a r a ,  3 .  M ä r z .  D e r  a l t e  W e s i r  d e r  
Herzegowina, Ali Pascha, ist bekanntlich, auf 
den Verdacht des Einverständnisses mit den 
Rebellen hin, mit allen seinem Stande zu
kommenden Rücksichten verhaftet worden, doch 
fehlen bis jetzr sichere Indizien. Seine Gü
ter werden indeß durch Kaiserliche Beamte 
administrirt. Der SeraSkier errichtet zur Or
ganisation der Provinz eigene Comitate, je
nem von Mostar präsidirt Hassaberg von Tre-
bigne, ein geschworner Feind Ali Pascha's. 
Die Großherrl. Truppen stehen 11 TaborS 
stark in Mostar, GljubuSki und Stolac. Ver
haftungen sind wenige vorgenommen. Man 
erwartet allgemeine Amnestie. In der Her
zegowina herrscht Ruhe. 

I t a l i e n .  
R o m ,  6 .  M ä r z .  E i n  C o n s i s t o r i u m  i s t  i n  

nächster Aussicht; wie man hört, soll der 
Erzbischof von Newyork zum Cardinal erho
ben werden. Man glaubt hier, daß die Re
publik, freisinniger als England, von der Er
nennung keine Beeinträchtigung der Freiheit 
besorgen wird. 

F r a n k r e i c h  
P a r i s ,  9 .  M ä r z .  D i e  l e h r e n  E r ö f f n u n 

gen der Pforte an die Französische Regierung 
in der Streitfrage wegen der heiligen Orte in 
Palästina haben die Regierung nicht befrie

digt. Di» Pforte hat sich durch die Verträge 
von 1673 und 1740 anheischig gemacht, den 
Katholiken diese Zielorte mancher Pilgerfahrt 
vorzubehalten. Die Besitztitel der Katholiken 
daran reichen bis in die Zeit der ersten Ae-
gyptischen Sultane, um einige Jahrhunderte 
weiter, als die Eroberung Jerusalems durch 
die Oömanen. Sultan Selim bestätigte in 
mehreren FermanS Rechte und Besitztitel. 
Nichtdestoweniger haben sich Armenier eines 
großen Theils der historischen Denkmäler und 
Kirchen der heiligen Orte bemächtigt, welches 
die Türkische Regierung theilweise durch eigene 
Fermans bestätigte, theils stillschweigend ge
schehen ließ. Die jedesmaligen Reklamationen 
der Französischen Gesandren blieben unbeach
tet. Dringender sind dieselben in letzter Zeit 
vom General Aupick wiederholt worden. Di» 
Pforte hat nun erwied«rt, sie wolle gern dt» 
oben genannten Verträge als Basis der Ver
handlungen gelten lassen, müsse aber auf Be
achtung der Bestätigungen, die ertheilt wor
den , dringen. Diese Forderung wird von 
der Französischen Regierung nicht genehmigt 
werden. 

P a r i s ,  1 1 .  M ä r z .  D a S  u n g e h e u e r s t e  
Aufsehen macht ein Antrag Berryer'S, der 
heute eingebracht worden, der Antrag will die 
Zurückzahlung der FünfundvierzigcentimeSjU-
schlaggrundsteuer (die bekanntlich 1848 durch 
die provisorische Regierung zwangsweise erho
ben wurde) durch die Sraatöcass« an die Con-
tribuenten; die Mittel dazu sollen durch die 
Wiedereinführung der Salzsteuer und einen 
Einfuhrzoll auf fremdes Salz gewonnen wer
den. Die Aufhebung der Salzsteuer hat sich 
nämlich als gänzlich unpractisch erwiesen, sie 
hat nur den reichen Fabrikanten und ähnlichen 
Leuten, die Salz massenweise brauchen, Vor-
theil gebracht. Ein solcher Antrag muß na
türlich daS größte Aufsehen erregen und bei 
den kleinen Grundbesitzern auf dem Lande na
mentlich die Legirimisten sehr populair machen. 

L y o n ,  8 .  M ä r z .  D i e  s c h o n  f r ü h e r  g e g e 
bene Mittheilung, daß die Militair-Besatzun-
gen nächst der Schweizer - Gränze abermals 
sehr ansehnlich verstärkt werden, bestätigt sich 
vollkommen. Die Truppen, welche sich nach 



den einzelnen Punkten des Gränz-GebieteS zu 
begeben haben, befinden sich bereits auf dem 
Marsche. Die kriegerischen Kundgebungen 
Frankreich'S, der Schweiz gegenüber, haben 
übrigens vorläufig keinen andern Zweck, als 
die Cantonal-Regierungen zu veranlassen, allen 
Flüchtlingen das Asyl zu kündigen. 

S t r a ß b u r g ,  1 0 .  M ä r z .  H e u t e  h a b e n  
in ganz Frankreich die Rekruten - Ziehungen 
begonnen. Nach Allem, was in wohlunter
richteten Kreisen verlautet, wird die Armee 
neuerdings um wenigstens 60.000 M. ver
mehrt werden. Starke Truppen-Bewegungen 
sind in den Departements des OberrheinS, 
des DoubS und des Iura angekündigt. — 
Der Großherzog von Baden hat den bei unS 
befehligenden Gtneralen Ordens»Auszeichnun
gen verliehen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  8 .  M ä r z .  V i e l  A u f s e h e n  w a c h e n  

die Nachrichten vom Cap der guten Hoff
nung. Die Kaffern haben, trotzdem ihr ru
higes Verhalten der letzten Tage schon wieder 
Hoffnung gab, wenigstens Derartiges nicht so 
bald erwarten ließ, die Fahne der Empörung 
aufgepflanzt und die Feindseligkeiten wieder 
eröffnet, welche schon den Engländern große 
Opfer gekostet. Der Gouverneur Smith wäre 
beim Fort Cox beinahe selbst den Kaffern, 
die von allen Seiren ihn umzingelten, in die 
Hände gefallen. Nur mir der Kühnheit der 
Verzweiflung gelang eS ihm. unter einem Ku
gelregen sich durchzuschlagen. Er war im 
Fort ganz abgeschnitten und die Truppenab-
theilnngen. welche ihm zu Hilfe geschickt, wur
den in ihrem Marsche durch «in engeS Defile« 
von üb«rleg«nen Kaffernhaufen so übermächtig 
angegriffen, daß der Oberst den Rückzug an-
lreren mußt«, der s«hr viele Opfer, namentlich 
auch das ganze Gepäck, kostete, obgleich die 
Kassern mir Verlust endlich zurückgeschlagen 
wurden. Mehrere Offiziere sind schwer ver
wundet. Die Kaffern haben an der Ostqränze 
drei Dörfer in Brand gesteckt und mehr als 
70 Einwohner jeden Alters und Geschlechts 
niedergemetzelt. Im Ostbezirk wurde der Be
lagerungszustand proclamirt. Alle Geschäfte 
rnhen; sogar die Ernte wird nicht eingebracht. 

Alles flieht in die Städte, so daß diese von 
Menschen und Vieh überfüllt sind, und man 
um Lebensmittel sehr besorgt ist. Die Stärke 
der Engländer beträgt zur Zeit nur etwa 2000 
Mann im Ganzen. Alle Bürgerwehren sind 
indeß in die Waffen gerufen, aber man zwei
felt , daß 8000 Mann die Kassern überwäl
tigen können. weil sie wohl bewaffnet und 
vortreffliche Schützen sind. Der Stamm der 
Gaika'S soll ganz ausgerottet werden. Viel« 
mit d«n borkigen Verhältnissen und der Ge-
müthSarr deS Kaffernvolkes vertraute Männer 
in England sehen schon eine Reihe der trau
rigsten Folgen für die Truppen des Mutter
landes und die Colonisten voraus und meinen, 
daß die Britten hier leicht ein Algier finden 
könnten, da der Kaffer die frühere Nachsicht 
und alle genossenen Wohltharen nur für ein 
Product der Furcht hält und an Kriegs- und 
Raublust, Grausamkeit und Zähigkeit den 
wildesten Stämmen der Eide nicht nachsteht. 

L o n d o n ,  1 1 .  M ä r z .  D a s  7 4 .  ( S c h o t 
tische) Regiment hat den Befehl erhalten, sich 
nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung ein
zuschiffen. Dem „Morning Herald" zufolge 
würde in Folge der von Admiral Dundas 
(einem der LordS der A?miralilär) getroffenen 
Anstalten die Regierung im Stande sein, bin
nen sechs Wochen 20.000 Mann auf den 
Kampfplatz zu befördern. 

L o n d o n ,  1 2 .  M ä r z .  B l ä t t e r  a u S  K a l i 
fornien , die mir der heurigen Post hier an
gekommen sind, erzählen wieder von fabelhaft 
ausgedehnten Goldlagern. So schreibt daS 
Journal „Alka California" vom 16. Januar: 
27 Meilen über Triniky hinaus ist ein Strand 
in einer Ausdehnung von mehreren Meilen. 
Der ganze Uferstrich ist mit Sand bedeckt, 
und dieser enthält eine unglaubliche Menge 
deS vorzüglichsten Goldes. Der Sand ist 
zweierlei Art, grau und schwarz; letzterer ent
hält in einem Pfund 3 CrS. bis 10 Doli. 
(!) Werth an Goldstaub. Im Frühling glänzt 
der ganze Strich, als wäre er mir goldenen 
Sternen gestickr. Ein Mr. CollinS, Secre-
tair der Pacisic-Minen-Gesellschaft, trat mir 
29 Andern in Verbindung, um diesen Land
strich auszubeuten, und berfchnete den Gewinn 



eines Jeden auf die Kleinigkeit von 43 Mill. 
Doli. Die Schwierigkeit soll nicht im Gra
ben liegen, drnn das Gold liegt frei am Bo
den, sondern rS käme bloS darauf an, W'ge 
und Transportmittel herbeizuschaffen, um die 
kostbaren Labungen in den Weltverkehr zu 
bringen. 

L o n d o n ,  1 3 .  M ä r z .  D a s  S c h r a u b e n -
Dampfboot Bosporus, welches gestern Abend 
um 10 Uhr in Plymourh einlief, brachte 
Nachrichten vom Cap vom 2. Februar. Man 
erwartet die sehr baldig« Unterwerfung der 
Kassern. Mehrere Häuptlinge, unter Andern 
Pato, sind den Britten treu geblieben, und 
Sir Harry Smith'S Truppen erfochten meh-
rere glänzende und entscheidende Siege über 
die abgefallenen Stämme. 

Von dem aus Konstantinopel in Liverpool 
angekommenen Ungarischen Flüchtlingen haben 
sich bis jetzt nur 20 bereit erklärt, das An
erbieten der Negierung anzunehmen, ihnen 
das Passagegeld nach Amerika und die Kosten 
für die erste Zeit ihres Aufenthalts in den 
Vereinigten Staaten zu geben. Die Uebri-
gen sind bis jetzt entschlossen, ihr Unterkom
men in England zu suchen. 

N e u e s t e  P o s t .  
K o p e n h a g e n ,  1 6 .  M ä r z .  V o r g e s t e r n  

fand auf dem Volksthing bei einer von Grundt-
vig gestellten Interpellation über die Beur
laubungen eine höchst rumulruarische Scene 
statt, indem der Kriegsminister Hansen den 
frühereu Kriegsminister Tscherning einen De
serteur in der Stunde der Gefahr nannte. 
Nur mir Mühe gelang es Monard, die Ruhe 
herzustellen. 

Einem Gerüchte zufolge hat General Han
sen seine Demission als Kriegsminister einge
reicht, und zwar in Folge der obenerwähnten 
Interpellation. 

K i e l ,  1 6 .  M a r z .  D i e  o b e r s t e  C i v i l b e h ö r d e  
hat folgende Bekanntmachung, betreffend die 
Flagge der Holsteinischen Schiffe, erlassen: 
Nachdem mittelst Allerhöchsten Reskripts vom 
3. d. bis weiter denjenigen Holsteinischen Un-
rerthanen, die solches wünschen, gestattet ist, 
für ihre Schiffe in das oberste Feld der Dan-
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neborgSsiagge, zunächst der Flaggenstange, daS 
Nesselblatt aufzunehmen, sind von dem Mi
nisterium der auswärtigen Angelegenheiten in 
Kopenhagen die nörhigen Befehle wegen gleich
mäßiger Behandlung der mit solchen Flaggen 
versehenen Holsteinischen Schiffe mit den Da
nischen Schiffen an die im Auslande ange
stellten Consnln erlassen worden. Indem Vor
stehendes hierdurch zur öffentlichen Kunde ge
bracht wird, werden zugleich die seit dem 
Marz 1843 erlassenen Verfügungen in Be
treff der Flagge so wie der Vertretung hiesi
ger Schisse im Auslände außer Kraft gesetzt. 
Kiel, den 12. März 1861. Die oberste Ci
vilbehörde. Adolph Blome. Prehn. 

K a s s e l ,  1 7 .  M ä r z .  ( T .  C .  -  B . )  D e r  
Bürgermeister Henkel ist zu 1 Jahr 11 Mo
nat, der Polizei-Commissair Hornstein zu 9 
Monat Festungshaft verurrheilt worden. Die 
Mitglieder des Landständischen Ausschusses, 
mit Ausnahme Bayrhoffers, sind mit zehn 
Thalern gestraft, aber noch nicht freigelassen 
worden, woraus auf anderweite Fortsetzung 
des gerichtlichen Verfahrens geschlossen wird. 

W i e n ,  1 3 .  M ä r z .  E s  f i n d e n  h i e r  f o r t 
während zahlreiche Verhaftungen fremder Va
gabunden statt. — Den vielfachen Versuchen 
der Radicalen, Soldaten zum Treubruch zu 
verleiten, dürfte, wie es heißt, durch Ver
kündigung des Standrechts, welches demnächst 
bevorstehen soll, ein Ziel gesetzt werden. 

W i e n ,  1 6 .  M ä r z .  D e r  M i n i s t e r p r ä s i 
dent, Fürst Schwarzenberg, hatte in den letz
ten Tagen vielfache Unterredungen mit meh
reren Gesandren der Deutschen Mittelstaaten. 
Dieselben versicherten ihm, daß ihre Souve-
raine bereit sind, auf die Seite Oesterreichs 
zu treten, sobald dasselbe ihnen die ungeschmä
lerte Souverainerät garantirt. Demnach dürfte 
der Ministerpräsident nächstens eine peremto-
rische Erklärung über die Deutsche Frage ab
geben und dabei von der Majorität der Deut
schen Negierung unterstützt sein. — Es dürfte 
vielleicht dahin kommen, daß Fürst Schwar
zenberg sich bereit erklärt, mit seinen Vor
schlägen vor den Bundestag — den doch auch 
Preußen jetzt verlangt — zu treten, weil die 
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Oesterreichische Negierung auch dort des Er
folges sicher sein kann. 

B e r n ,  6 .  M ä r z .  B e i  d e n  f o r t d a u e r n d e n  
Beschwerden, welche Frankreich und Oesterreich 
bei dem Bundesrath, wegen der in der Schweiz 
geduldeten Flüchtlinge, führen, ist es wichtig, 
den gegenwartigen Stand dieser Angelegenheit 
genau zu kennen. Das Schweizerische Zu« 
stiz - und Polizeideparrement hat unter dem 
28. Februar dem Bundesrath einen ausführ
lichen Bericht über die Flüchtlingsangelegen-
heit abgestattet, dem wir folgende Thatsachen 
entnehmen. Von den durch Beschluß der 
Bundesversammlung 1849 ausgewiesenen 48 
militairischen und polirischen Führern des Ba-
denschen und Rheinpsälzischen Aufstandes be
finden sich nur noch zwei in der Schweiz: 
Bado von Emmendingen und d'Ester von 
Köln. Dem Erstem gelang es, unter falschem 
Namen Aufenthalt zu bekommen; neulich wur
de er entdeckt, mußte Caurion leisten für all-
fallige Entweichnng und wird ausgewiesen, 
sobald es seine Gesundheitsumstände erlauben. 
Hinsichtlich d'Ester's haben verschiedene Grün
de die Vollziehung verzögert. Er leugnet be
harrlich seine Theilnahme an den Ereignissen 
in Baden und Rheinbayern, was Nachfor
schungen zur Folge hatte; ferner mußte er in 
Folge von Requisitionen vernommen werden, 
und endlich hatten Versuche d'Ester's, im Can-
ton Freiburg die Naturalisation zu erhalten, 
verschiedene Anstände zur Folge. Inzwischen 
lebt er als Arzt in Chatel-St.-Denis mehr 
als 40 Stunden von der Deutschen Gränze 
entfernt. Was die Gesammtheir der Deut
schen Flüchtlinge betrifft, so befinden sich nach 
der eidgenössischen General-Controle noch 482 
Flüchtlinge in der Schweiz. 

P a r i s ,  1 6 .  M ä r z .  D a s  , , S i e c l e "  e r 
klärt heute, daß eine große Anzahl Offiziere 
der Nationalgarde von Paris nach dem 26. 
März ihre Amtsverrichrungen einstellen und 
die Nationalgarden, mit sehr unbedeutenden 
Ausnahmen, den Dienst verweigern wollten. 

L o n d o n ,  1 3 .  M ä r z .  D i e  N o r d a m e r i k a 
nische Fregatte St. Lawrence mit sämmrlichen 
Beiträgen der Vereinigten Staaten für die 

Ausstellung ist gestern in Southamron einge
troffen. Sie bringt eine größere Anzahl Ar
tikel, als man erwartet hatte. Es hatten sich 
nämlich im Ganzen nur 600 Aussteller ange
meldet, und nun sind beinahe 2000 Verpa
ckungen angelangt. Das Verzeichniß derselben 
nimmt drei enggedruckte Spalten des „New-
york-Herald" ein. Merkwürdig ist ein Stück 
Zinkerz von 16,400 Pfund Gewicht, wahr
scheinlich der größte Zinkblock, der bis auf den 
heurigen Tag producirt wurde. Die Fregatte 
hat den Auftrag, sobald sie ausgeladen ist, 
die sterblichen Ueberreste des berühmten Com-
modore Paul Jones, die bisher in Paris ruh
ten , an Bord zu nehmen und nach Amerika 
zu führen. Der Verstorbene war erster repu
blikanischer See-Capitain unter Washington. 
Die Amerikaner sind fest entschlossen, im näch
sten Jahre in Newyork eine große Welt-Jn-
dustrie-AuSstellung nach dem Muster der Lon
doner zu machen. Es hat sich zu diesem 
Zwecke eine Gesellschaft von Capitalisten ge
bildet, die das Gebäude im Hydepark abkau
fe» wolle». Die Königin Pomareh von Ota-
heiti hat, ohne vorher um eine Platzanwei
sung im Glaspalast nachgesucht zu haben, 
plötzlich auch eine verschlossene Kiste an das 
AusstellungS-Comitee in London gesandt. Man 
hofft, daß die Sendung noch einen Platz im 
Hydepark finden werde; was die geheimniß-
volle Kiste enthält, darüber lassen die Zeitun
gen nichts verlauten; man glaubt, mehr Na-
turproducre als Fabrikate. 

L o n d o n ,  1 4 .  M ä r z .  N a c h  e i n e m  o f f i 
ziellen Bericht find bis zum 8. März ein
schließlich für die große Industrie-Ausstellung 
eingegangen aus den drei vereinigten König
reichen: 2186, aus den Brittischen Colonieen 
3262 und aus dem Auslande 2808 Verpa
ckungen; von letzteren kommen auf Belgien 
496, China 33, Frankreich 296; Deutschland 
und zwar auf Oesterreich 1 , Hannover 9, 
Zollverein und zwar Bayern 67, Baden 1, 
Hessen 36, Nassau 14, Preußen 89 t, Sach
sen 136, Württemberg 32 und Frankfurt 20; 
Holland 204; Italien und zwar Lombardei 
1, Sardinien 81; Mexiko 4, Schweden 19, 
Peru 1 , Rußland 249, Spanien und seine 



Besitzungen 77, Schweiz 134, vereinigte Staa
ten von Nordamerika 79. 

d e r m i s  e h  t e s .  
H a m b u r g .  E i n  z w e i t e r  M e z z o f a n t i  i n  

Deutschland ist der Sohn des gewesenen Thea-
terdirectors und frühern nicht unberühmrcn 
Heldentenor in Hamburg, Julius Cornet. Er 
hat ein Circular erlassen und empfiehlt sich 
dem Deutschen Publicum als Uebersttzer in 
folgenden achtunddreißig Sprachen: 1. Fran
zösisch, 2. Italienisch (in allen Dialekten), 3. 
Spanisch, 4. Portugiesisch, 6. Romanisch, 
6. Englisch, 7. Schwedisch, 3. Norwegisch, 
9. Dänisch, 10. Holländisch, 11. Flämisch, 
12. Russisch, 13. Polnisch, 14. Böhmisch, 
16. Wendisch, 16. Jllyrisch, 17. Serbisch, 
13. Slavonisch, 19. Lettisch, 20. Esthnisch, 
21. Finnisch, 22. Ungarisch, 23. Neugrie
chisch, 24. Wallachisch, 26. Türkisch, 26. Per
sisch, 27. Arabisch, 23. Armenisch, 29« Chi
nesisch, 30. Japanisch, 3l. Lateinisch, 32. 
Griechisch, 33. Hebräisch, 34. Koptisch, 36. 
Mittelhochdeutsch, (Mundart des Nibelungen
liedes), 36. Gothisch, 37. Angelsächsisch, 33. 
Sanskrit. Cornet übertragt aus dem Deut
schen in alle diese Sprachen, empfiehlt sich 
zu Übersetzungen aller Art, namentlich von 
gerichtlichen Actenstücken, Dokumenten. Ge
schäftsbriefen , und bezieht sich in seiner An
kündigung unter anderm auf sein langjähriges 
Wirken als Corrector und Uebersetzer Roma
nischer, Slavischer, Skandinavischer und Ori
entalischer Werke für die bedeutendsten Leipzi
ger Buchhandlungen. 

S t u t t g a r t .  A u c h  d i e  S c h w a r z w ä l d e r  
Uhren haben ihre Vertretung bei der Londo
ner Jndustrie-AuSstellung gefunden und zwar 
in einer von den einfachsten Gewicht-Uhren 
bis zu größern Federn - Uhren aufsteigenden 
Sammlung, welcher auch noch ein besonders 
sinnreich construirtes, wir möchten sagen hu
moristisches, kleines Kunstwerk sich anschließt. 
Dasselbe besteht in einer Tableau - Uhr mit 
Wecker, neben welcher eine Kaffeemaschine mit 
Spirituslampe und ein Licht angebracht ist. 
Hat sich der Eigenthümer Abends Kaffeema
schine und Licht zurecht gemacht und den We

cker auf die Zeit gestellt, zu welcher er ge
weckt sein will, so zündet ihm die Uhr nicht 
nur, während er noch schläft, die Spiritus
lampe, deren Flamme den Kaffee kocht, und 
spater, wenn dieser fertig ist, das Licht an, 
sondern weckt ihn auch, Wenges Zeit ist, das 
Frühstück einzunehmen, mir einer Glocke. Der 
Verfertiger ist der geschickte Uhrmacher Jacob 
Haller auS Schwenningen. 

Bekanntmachungen. 
A u f  B e f e h l  E i n e r  E r l a u c h k e n  K a i s e r l i c h e n  

Livl. GouvernementS - Regierung werden all« 
diejenigen, welche vie Lieferung von Fleisch, 
Fekk, Salz, Kohl, Erbsen, Kartoffeln, Fasten-
Oel, Laiich, Pfeffer, Graupen und andern Pro
dukten für die bei der Stadt Wenden, vom 
16. Mai d. I. ab zu den Sommerübungen 
zu concentrirende 3. Infanterie-Division und 
zwar für 4000 Mann, während der Sommer
zeit, zu übernehmen wünschen, deSmittelst auf
gefordert , sich mit zuverlässigen Saloggen in 
der Stak« Wenden zu den auf den 30. Märj 
d. I. angesetzten Torgen und den, 3 Tage 
später stattfindenden, Peretorgen einzufinden, 
indem die Lieferungsbedingungen bei den Tor
gen selbst im Wen.denschen Ordnungs-Gerichl« 
werden eröffnet werden. 

Pernau, RathhauS, den 14. März 1361. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 746. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
Kraft dieser Edictalien Alle und Jede, welche 
an den insolvent gewordenen ehemaligen per-
nauschen Stadrpost - Commissair und verab
schiedeten Livländischen Forstrevisor Friedrich 
Magnus Wachsmuch Ansprüche oder Forde
rungen haben sollten, aufgefordert. sich mit 
solchen ihren Prätensionen innerhalb sechs Mo
naten Z cluto su!) ^»iDeclnsi entwe
der in Person oder durch gesetzlich legitimirt« 
Bevollmächtigte allhier zu melden und ihr« 
fuiiclöinenta crecliti zu exhtbiren b«i der Ver
warnung, daß nach Ablauf sokhanen terinini 



j)n,ekixi, niemand weiter gehört noch admir-
tirt, sondern praecludirt sein soll. 
Zugleich haben aber auch alle diejenigen, wel
che der obigen ConcurSmasse verschuldet sein 
sollten, in gleicher Frist, zur Vermeidung der 
auf die Verheimlichung fremden Gutes gesetz
ten Straf,, ihre Schuldbeträge allhier beizu-
bringen. Wonach stch zu achten. 

Pernau, RathhauS, am 12. März 1861. 
Im Namen und von wegen deS Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 723. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
Kraft dieser Edicralien die sammtlichen Kin
der und die mit ihnen etwa concurrirenden 
ferneren DeScendenten der im Jahre 1840 
allhier verstorbenen KaufmannSwiltwe Marfa 
Jwanowna Ustrizow, früher verehelichten Jsa-
jew geb. Popoff, so wie deren gleichfalls ver
storbenen Ehemannes des Kaufmanns Iwan 
Grigorjew Ustrizow, aufgefordert, ihre Rechte 
an dem Nachlaß ihrer verstorbenen vorgenann
ten Aeltern innerhalb der Frist von einem 
Jahre und sechs Wochen u snk poena 

nach Vorschrift der rigaschen Stadt-
Rechte lid. 2 Cap. 7 § 1 und deS Provin-
jialrechtS Band 1 Artikel 126 , entweder in 
Person oder durch gesetzlich legirimirte Be
vollmächtigte allhier wahrzunehmen, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präclu-
sivischen Frist Niemand weiter gehört noch 
admittirr, sondern präcludirt wer
ben soll. 

I^udlicarniii Pernau, RathhauS, den 13. 
März 1861. 

Im Namen und von wegen deS Raths 
der Stadt Pernau 

Justizbürgermeister H. Tiling. 
No. 736. Schmid, Secrt. 3 

(Ü0IUINIS5NIN Eines Hochedlen Raths 
wird das zur ConcurSmasse deS insolventen 
ehemaligen Stadtpost-CommissairS, verabschie
deten Livländ. Forstrevisors F. M. Wachs-
muth gehörige Mobiliar, bestehend in einigen 

silbernen Löffeln, Hausgeräthe Meublen, Bett
zeug u. s. w. am 20. d. M. Nachmittags 2 
Uhr in dem in der Stadt belegenen Hause 
desselben, gegen baare Bezahlung öffentlich 
versteigert werden. 

Pernau, den 14. März 1861. 
/^<! iiinniliitniii 
Schmid, Secrt. 1 

Von Einem Wohllöbl. Stadt-Cassa-Collegio 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Re
paraturen von verschiedenen Stadthäusern dem 
Mindestfordernden übergeben werden, und zu 
diesem Zweck Torge am 22. und 26. März 
Vormittags 11 Uhr bei diesem Collegio ab
gehalten werden sollen. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 14. 
März 1861. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marschiay. 

Aelcermann I. D. Jversen. 
No. 132. G. Krellenberg, Notr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Holländische rothe Kleesaat verkaufen zu 
b i l l i g e m  P r e i s e  G e b r .  S t e i n .  2  

Daß ich meine Wohnung nach dem Hause 
der Madame Oppermann verlegt habe, zeig« 
ich hiermit ergebenst an. 

A u g u s t  T i l l y ,  U h r m a c h e r .  2  

Gute gelbe Butter verkauft 
F. E. Rogenhagen. 1 

Vom 9. bis zum 16. März: 
Getankt! St. Nikolai-Kirche: Alexander 

Ludwig Makroni. — Christian Gottlieb 
Victor Schütze. — Sr. Elisabeth'S-Kirche: 
Carl Simonson. 

Verstorchen; St. Nikolai-Kirche: Frie
drich Wilhelm Gottfried Wolss, alt 11 M. 
— St. Elisabeth'S-Kirche: Minna RuuS, 
alt 1 Jahr. 

Vroelsmirt: St. Nikolai-Kirche: Leo
pold Luther und Ottilie Elise Frey. 

Im Namen deS General-Gouvernemts. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 



ernaujches Wochenblatt. 
M >2 
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Auslöndisehe Vsssehriehte«. 
D e u t s c h l a n d .  

Kiel, 19. Marz. Das „Gesetzblatt für 
das Herzogthum Holstein" bringt folgende Be
kanntmachung, betreffend daS Brennzeichen der 
Holsteinischen Schiffe. Die Verfügung vom 
14. Zuli 1848, betreffend das den inländi
schen Schiffen einzubrennende Zeichen, wird 
hierdurch aufgehoben und dagegen bestimmt, 
daß künftig den Holsteinischen Schiffen ledig
lich die ermittelte Lastenzahl einzubrennen ist. 
Kiel, den 15. März 1861. Die oberste Ci-
vil-Behörde. Adolph Blome. Prehn. 

Lübeck, 18. März. Gestern haben meh
rere hiesige Bürger den Beschluß gefaßt, auS 
der evangelisch-lutherischen Kirche auszutreten 
und sich als freie Gemeinde constituirr. Sta
ruten und Lehrsätze dieser neuen Religionsge
meinschaft werden demnächst dem Senat vor
gelegt werden. 

Berlin, 20. März. Eine hier eingetrof
fene Depesche auS Paris meldet, daß in St. 
Amand (Nievre-Departement) Unruhen aus
gebrochen sind, in Folge deren Verwundungen 
und Verhaftungen stattgefunden haben. Die 
dortigen Behörden sind auf Weiteres vorbereitet. 

Die Antwort Oesterreichs hat, so viel wir 
vernehmen, «ine entschiedene Tendenz nicht, 
obschon sie in einigen Punkten die Preußi
scher SeitS gemachten Vorschläge ablehnt. Sie 
erklärt wiederholentlich, daß Oesterreich nichts 
sehnlicher wünsche, als mit Preußen Hand in 
Hand gehen zu können und eine Centralge-

walt herzustellen, die eine Dauer in sich trage. 
Das Präsidium ist in jener Note nicht aus 
der Hand gelassen und schon in dieser Bezie
hung diese Depesche durchaus nicht befriedigend. 

Die Dänische Regierung besteht, dem Ver
nehmen nach, darauf, daß die Deutschen Com-
missaire abberufen und daS denselben beigege
ben« Truppencorps auS Holstein entfernt wer
be, und es gilt für mehr als wahrscheinlich, 
daß diesem Verlangen schon in der nächsten 
Zeit insoweit entsprochen werden wird, daß 
die Commissaire ihre Functionen einstellen und 
von den Truppen nur eine kleine Abtheilung 
Oesterreicher, etwa 2000 Mann, nebst einer 
gleichen Anzahl Preußen, in der Festung Rends
burg bleibt. 

Berlin, 21. März. Eio am 16. d. M., 
Morgens 1 Uhr, bei dem Rittergutsbesitzer 
Barthel zu Borrenczin in dem Danziger Kreise 
verübter gewaltsamer Diebstahl macht wegen 
der unerhörten Frechheit der Diebe in dorti
ger Gegend großes Aussehen. Fünf Männer 
drangen durch Erbrechung der Fensterladen in 
das Wohnhaus des Gutsherrn, nachdem sie 
die Thüren deS Stalls, wo die Dienstleute 
schliefen, verrammelt hatten, und während 2 
andere Wache hielten. Einer der fünf hatte 
ein« Flink« mit Bajonett, ein anderer »inen 
Degen, di« Uebrigen Knüttel. Der Gutsherr, 
seine Ehefrau und sein 19jahriger Sohn wur
den durch Schlage, Hiebe und Stiche theils 
außer Besinnung gesetzt, theils genöthigt, alle 
werthvollen Sachen, darunter an 300 Thlr. 
baareS Geld, auSzullefern. DeS V«rbr«ch«ns 
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verdächtig ist eine Musikbande von 7 Mann, 
welche am 10. im GutShofe zu Borrenczin 
Musik gemacht hatten. 

In Betreff der angeordneten Abnahme der 
Deutschen Cocarde von den Helmen der Trup
pen erfährt man, daß dies« Maßregel bereits 
vor mehreren Monaten angeregt war, indessen 
jetzt erst zum Befehl gediehen ist. 

Berlin, 22. Marz. Von der Tribüne 
der «rsten Kammer hört man bereits die Kam
mersitzungen eine Landplage nennen. Das 
scheint nicht aus langes Leben der Constitution 
hinzudeuten. In Berlin wählte man an die 
Stelle eines Deputirren, der in den meisten 
Fällen mir der Linken stimmte, einen Offizier, 
der offen seinen Wählern zu erkennen giebt, 
er acceptire nur nachgedrungen die Constitu
tion. 

Leipzig, 49. März. Nachträglich ist bei 
dem Pfarrer der hiesigen Deutsch-katholischen 
Gemeinde auch noch Haussuchung gehalten 
worden, und man hat dabei eine Menge ver
botener Schriften und in revolutionairem Sinne 
geschriebener Briefe gefunden. An letzteren 
ist auch die Wittwe Robert Blum'S berhei-
ligt; um nun der nicht ausbleibenden dieSfal-
ligen Untersuchung zu entgehen, ist derselben 
gerathen worden, Leipzig zu verlassen. Sie 
wird in Folge dessen auch in der Kürze nach 
der Schweiz übersiedeln, wo bereits ihre Söhne 
verweilen. Obgleich es erwiesen ist, daß die 
freien Gemeinden und auch manche Deulsch-
karholische Gemeinde mehr politische als reli
giöse Zwecke verfolgen, so glaubt man doch 
nicht, daß die Regierung gegen diese Gemein
schaften einschreiten wird, weil dieselben von 
selbst mehr und mehr ihrem gänzlichen Un
tergang entgegeneilen. 

Dresden, 16. März. Das „Journal 
deS DebarS" bringt neue Enthüllungen über 
die Dresdener Conferenz. Dieses Blatt hatte 
früher über die Arbeiten der ersten Commis-
sion Mitteilungen gemacht, die sich nachher 
vollkommen bewahrheitet haben. Die zweite 
Commission, sagt es, hat erst einen Theil ih
rer Aufgabe vollbracht, sie hat indeß fünf 
Anträge der Conferenz vorgelegt, deren An
nahme dem constitutionellen System, wie es 

in mehreren Deutschen Staaten bestehr, einen 
harten Schlag versetzen würde. Diese An-
träge giebt es folgendermaßen an: 1) sämmt-
liche Mitglieder deS Bundes machen sich ver
bindlich alle Bestimmungen abzuschaffen, die 
seit 1843 in die Verfassungen ihrer Länder 
eingeführt sind, oder die Verfassungen dieser 
Länder betreffen, und die mit der Bundesver
fassung oder dem monarchischen Princip nicht 
verträglich wären; 2) in allen Fällen, wo 
zwischen dem Souverain und seinen Landstän-
den sowohl über die Auslegung als über die 
Anwendung der Verfassung ein Conflicr ent
stünde, haben die Stände, wie der Souve
rain, daS Recht, die streitige Frage dem Bun
destag vorzulegen, der seine Vermittlung 
geltend machen, und entweder für sich selbst, 
oder durch daS Organ eines Schiedsgerichts 
über die Frage entscheiden wird; 3) jede all
gemeine Steuerverweigerung von Seiten der 
Stände wird als ein Act der Widersetzlichkeit 
der Unterchanen gegen die Regierung betrach
tet , und in dieser Hinsicht soll gemäß dem 
Artikel 26 der Wiener Schlußakte vom 16. 
Mai 1820 verfahren werden; 4) die im Bunde 
vereinigten souverainer? Fürsten dürfen in kei
ner Weise durch ihre Landstande in Erfüllung 
der Pflichten oder in Ausführung der Hand
lungen , die auS der Bundesverfassung ent
springen, beengt oder beschränkt werden; 6) 
wenn in den durch die Artikel 26 , 26 und 
28 der Wiener Acre vorgesehenen Fällen die 
bewaffnete Dazwischenkunft des Bundes in 
einem Deutschen Staat nochwendig wird, so 
wird der Bund sich über die Ursachen der 
Unordnungen aufzuklären suchen, und im Fall, 
daß diese Unordnungen ihre Quelle in der 
Verfassung oder den Gesetzen des Landes ha
ben , sie alsbald abändern lassen. Von nicht 
minder eingreifender Wichtigkeit sollen die Er
läuterungen des CommissionsberichtS zu dem 
ersten Antrag gewesen sein. Derselbe hätte 
nämlich zum Zwecke die Aufhebung der Grund
rechte vom 27. December 1843, d. h. des 
allgemeinen Wahlrechts und aller Beschrän
kungen des landesherrlichen Veto, und die 
Conferenz würde mit Annahme dieses Artikels 
der Wirkung nach zugleich beschließen: 1) dt« 
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Abschaffung des Verfassungseides des Mili-
rairS; 2) das Prinzip der Nichteinmischung 
der Gerichte tn allen Fällen, wo sich's um 
Würdigung der landesherrlichen Rechte han
delt , um die Wiederkehr der Vorgänge in 
Kurhessen unmöglich zu machen, wo die Aus
übung der öffentlichen Autorität durch die 
richterliche Gewalt behindert worden; 3) das 
Prtncip der Unabhänqigkeit der landesherrli
chen Gewalt in der Wahl und Beibehaltung 
der Minister, deren Existenz fürder nicht mehr 
von der schwankenden oder zufälligen Majorität 
einer parlamentarischen Versammlung abhängig 
sein soll. WaS die jetzige Lage der Conferenz 
anlangt. so behauptet das „Journ. des De-
batS". Oesterreich habe sich neuerdings bereit 
erklärt, den kleinen Staaten zwei weitere 
Stimmen in der Exekutivgewalt zu bewilli
gen , so daß diese, statt 11 Stimmen, auS 
13 Stimmen bestünde. Die unmittelbare 
Einsetzung der obersten Bundesbehörde fei der 
Hauptzweck. welchen daS Kaiserliche Cabinet 
tn diesem Augenblick verfolge. 

Dresden, 19. März. Die Ministerial« 
Conferenz scheint ihrer Auflösung denn doch 
noch nicht so nahe zu sein, als man in den 
letzten Tagen allgemein zu glauben anfing. 
Wenigstens scheint hierfür der Umstand zu 
sprechen, daß gestern auch die vierte Commis-
fion ihre Sitzungen aufgenommen hat. Die 
Commisston wird gebildet von Sachsen, wel
ches den Vorsitz führt , Hannover, Nassau, 
Braunschweig, Bremen und Schaumburg-Lip
pe , und hat über die Zusammensetzung des 
BundeSgerichtS nach Artikel 20 bis 24 und 
Art. 29 bis 32 der Wiener Schlußacre mit 
Betracht der Austrägal-GerichtS-Ordnung vom 
16. Zuni 1817 zu berathen. — Dagegen 
bestätigt sich immer mehr die von uns früher 
ausgesprochene Ansicht, daß selbst viele Con
ferenz - Bevollmächtigte eine klare Einsicht in 
den Stand der Sache nicht besitzen, denn 
mehrere dieser Herren Vertreter der mittleren 
Kleinstaaten sprechen es ziemlich offen aus, 
daß ihnen zur Zeit sowohl die Politik Oester
reichs als auch die Preußens zum unauflös
baren Näthsel geworden sei. 

Man unterhält sich in militairischen Kreisen 

davon, daß in nicht langer Zeit abermals ein 
großer Theil der gegenwärtig in Holstein be
findlichen Oesterrrichtschen Truppen den Rück
marsch in die Heimath antreten und dabei 
wiederum den Weg durch Preußen und Sach
sen wählen würde. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 18. März. Die Kraina hat sich 

erhoben. Omer Pascha ist am 7. d. Mts. 
mit 9 Bataillonen dahin aufgebkochen, um 
den Aufstand zu bewältigen. 

Die vierzehntägige Pause der Dresdener 
Verhandlungen ist zu Ende, und noch sieht 
man keine Anstalten zu etner Abreise deS Mi
nister - Präsidenten. Wahrscheinlich wird es 
auch zu keiner solchen kommen, bis die Ver
handlungen zu einer gemeinschastlichen An
schauung der beiden Großmächte über das zu 
Dresden neu zu Gestaltende gediehen sein 
werden. 

AuS Olmütz wird die Ankunft des Baku-
nin gemeldet. Seine Begleitung nach Prag 
war so zahlreich, daß ein Fluchtversuch un
möglich war. Zn Olmütz selbst wird er auch 
auf daS Strengste bewacht. 

Wien, 21. März. (Tel. C.-B.) Heute 
Morgen 9 Uhr ist der Kaiser in Begleitung 
des Erzherzogs Ferdinand Max nach Triest 
abgereist. Der General-Adjutant Graf Grün» 
ne, dann die K. K. Flügeladjutanten, Fürst 
von Lichtenstein und Graf Wrbna, begleiten 
den Monarchen auf dieser Reise. 

I t a l i e n .  
Rom, 9. März. Die Regierungen von 

Oesterreich und Frankreich sind über die Gränz-
punkte für ihre im Kirchenstaate stationirren 
Garnisonen nunmehr definitiv dahin überein
gekommen, daß künftighin die Oesterreichischen 
Truppen den Bezirk Otricoli, die Französi
schen Civlta-Castellana nicht überschreiten sollen. 

Rom, 12. März. Heute kam es zwischen 
Französischen und Römischen Artilleristen zu 
einem blutigen Streite, wobei mehrere Fran
zosen verwundet wurden, und ein Maler, der 
beschwichtigend einschreiten wollte, gefährlich 
getroffen ward. 

Neapel, 10. März. So eben, 6 Uhr 
Abends, sind Se. Königl. Höh. Prinz Leo



pold Johann Joseph von Bourbon, Fürst von 
Salerno und Königl. Prinz Beider Sicilien, 
mir Tode abgegangen. Der verewigte Fürst 
war am 2. Juli 1790 zu Palermo geboren, 
vermahlte sich am 28. Juli 1816 mir Ihrer 
K. K. Hoheit der Erzherzogin Marie Cle
mentine von Oesterreich, Tochter des Kaisers 
Franz I. Er hinterläßt nur eine Tochter, die 
Prinzessin Caroline K. Hoheit, Gemalin des 
Herzogs von Aumale. 

F r a n k r e i c h  
Paris, 12. März. Der provisorische 

Finanzminister Herr v. Germiny hat erklart, 
er könne seine Stellung nicht länger halten, 
und ist nach Rouen abgereist, um seine kranke 
Mutter zu pflegen. Hr. Magne hat das Finanz
ministerium übernommen, wir haben also nun 
einen interimistisch - transitorischen Minister. 
Man sagt, eine Combination Odilon-Barrot-
Fould sei unmöglich, gestern hatte man eine 
definitive Erklärung dieser alten ParlamentS-
menschen, jeder Versuch, eine parlamentarische 
Verwaltung zu bilden, müsse scheitern, denn 
daS Elysee wolle keinen andern Finanzminister 
als Achille Fould. — Der Kriegsminister hat 
eine neue Expedition gegen die Kabylen gebil
ligt, in Algier rüstet man gewaltig, der Zug 
soll in den ersten Tagen des MonatS April 
beginnnen. Unser Gesandter im Haag, Herr 
DuboiS de Saligny, ist von seinem Posten 
abberufen worden. 

Obgleich Herr Dupin der heutigen Sitzung 
der National-Versammlung präsidirte, so ist 
doch sein Gesundheitszustand so ängstlich, daß 
er allen Ernstes daran denkt, auf den Prasi-
denrenstuhl zu verzichten und sich in das Pri
vatleben zurückzuziehen. 

Eine relegraphische Depesche auS Straßburg 
meldet, daß die heute srüh begonnene Entwaff
nung der Nationalgarde in größter Ordnung 
vor sich ging, und man sich ordentlich zur Zu
rückgabe der Waffen drängle. 

Herr Guizor hat geäußert: Jetzt hat Frank
reich nur noch die Wahl zwischen der Proro
gation und der rochen Republik. 

Die täglich größer werdende Angst vor der 
Zukunft offenbart sich am deutlichsten durch die 
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Fluth von Brochuren, worin die politische 
Lage besprochen wird. Heute ist eine erschie
nen, worin den Franzosen gerathen wird, ei
nen Statthalter zu wählen. 

Paris. 16. März. ES hieß heute Vor
mittag , Odilon Barrot habe sich endlich be. 
reit finden lassen, wenn auch nicht mit Fould, 
so doch mir Baroche in eine Verwaltung zu 
treten, wenn sich der Letztere mir der Siegel-
bewahrerstelle begnügen und nicht das viel 
wichtigere Portefeuille des Innern beanspru
chen wolle. Daru und Leon Foucher siguriren 
in dieser Combination, an die ich keinen Au
genblick geglaubt habe, obwohl ich Unterhand
lungen in diesem Sinne nicht in Abrede stel
len will. Ich versichere Ihnen nochmals, es 
ist kein anderes parlamentarisches Ministerium 
möglich, als mir Achille Fould. Dieser Mann 
ist der Freundschaft des Präsidenten sicher und 
scheint der iiaute finsnLe viel Vertrauen 
einzuflößen. Ich glaube ferner, daß im näch
sten Ministerium auch die Farbe Montalembert 
vertreten sein wird. 

Paris, 17. März. Es ist eine neue 
Französische Note gegen den Gesammt-Ein
tritt Oesterreichs in den Deutschen Bund ab
gegangen. Nach dem „Journal des DebatS" 
verlangt Preußen Theilung der Präsidentschaft 
und sechs neue Stimmen im engern Rath 
für die Kleinstaaten, während Oesterreich nur 
zwei zugestehen wolle. 

Die Nachrichten aus den Provinzen lauten 
nichts weniger als beruhigend. Crawalle an 
vielen Orten, Wühlereien fast überall, die Prä-
fecren melden, daß eine Menge von rochen 
Sendlingen daS Land durchkreuzt. Dazu die 
bedrängte Lage des Bauern in Folge deü nie
drigen Fruchtpreises, und die Brodlosigkeit des 
Arbeiters in den industriellen Gegenden. In 
der Vorstadt Croix-Rousse in Lyon stehen von 
13.000 Webstühlen 6000 stille. 

Paris, 19. März. Zu St. Armand, in 
den Gemeinden von Vaugirard, Passy und 
Grenelle bei Paris haben bei Gelegenheit der 
Rekruten-Verloosung dem Präsidenten feind
selige Demonstrationen stattgefunden und eS 
sind Verhaftungen vorgenommen worden. 

Drei Regimenter sind nach den Garnisonen 
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im Osten, 16 Schwadronen nach Luneville in 
Marsch gesetzt worden. 

Der Gemeinderath von Tonion ist ausge
löst worden. 

Die Originalprotckolle der VertagungScom-
Mission sind von den Ratten zerfressen worden, 
deren im Gebäude d?r Nationalversammlung 
»ine solche Menge sicd befindet, daß binnen 
wenigen Tagen 19,090 gerödter wurden. 

Großbritannien und Irland. 
London, 16. März. Von den circuliren-

den Gerüchten über die Ministerkrisis will ich 
nur das marcanteste erwähnen. Die stets 
schroffer werdende Spaltung zwischen den Pee-
liten und den protestantisch - schutzzöllnerischen 
Tories soll die Letzteren bewogen haben, jeden
falls die Bildung eines Peelirischen Ministe
riums jn vereiteln. Um deßwillen würden sie 
den Sturz der Whigs, die jetzt unzweifelhaft 
nur durch Peeliten zu ersetzen wären, so lan
ge hinzuhalten suchen, bis die Chancen für 
ein Ministnium auS ihren Reihen besser lä
gen. Schon morgen bei der Ceylondebatte 
würde ihr Benehmen dies beweisen, indem sie 
die WH'gS theils nicht angriffen, theils sogar 
unterstützten. Die Spaltung ist sicher; auch 
ist sicher, daß morgen Peeliten, Katholiken, 
Radikalen und Manchestermänner gegen das 
Ministerium austleren werden, so daß eS nur 
durch die Proceciionisten vor einer Niederlage 
zu retten ist; ade, darum kann das Gerücht 
doch noch sehr ungenau sein. 

T ü r k e i .  
R h o d u S ,  7. März. Ein Erdbeben zer

störte die Stadl Levissi, mit 1599 Häusern. 

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

Berlin, 24. März. Doktor Schönlein 
macht bekannt: Se. K. H. der Prinz Wil
helm von Preußen, der schon seit einigen Ta
gen am heftigen Katarrh litt, wurde in der 
vergangenen Nacht von einem starken Brust
krampf (Asthma) befallen, der in der frühen 
Morgenstunde zwar wieder aufhörte, aber doch 
das Gefühl von großer Ermattung zurückließ. 
Die katarrhalischen Erscheinungen der Luft
wege sind unverändert. Kein Fieber. 

Wien, 29. März. Am 8. d. ist dem 

Ministerpräsidenten, Fürsten Schwarzenberg, 
die Englische Note., in Bezug auf den Ge-
sammteintritt in den Deutschen Bund überge
ben worden. Lord Palmerston erklärt darin, 
daß dieser Schritt nicht ohne Theilnahme und 
Einwilligung der sämmrlichen Garanten des 
Vertrages vom 18. Juni 18lZ geschehen kön
ne. Abgesehen davon, würde eine solche Ver
änderung daS bestandene Gleichgewicht Euro-
pa's völlig vernichten. England werde seine 
Meinung über diese Frage dann abgeben, wenn 
eS um Einwilligung zu der beabsichtigten Ver
änderung aufgefordert würde. 

Den Professoren der Geschichte am Gym
nasium in Teschen ist die Weisung zugegangen, 
sich mit den Religionslehrern in Einverstand-
niß zu setzen. 

Im „Const. Bl. a. B." liest man: Am 
18. März ist dem Fürsten Schwarzenberg eine 
Note des Englischen Labiners in Bezug auf 
die Italienischen Zustände zugekommen. Man 
sagt, daß auch das Französische Cabinet sei
nerseits den nämlichen Schritt gethan hat. 
Die Besorgnisse wegen der Lage Frankreich's 
steigen mir jedem Tage mehr. In gut unter
richteten Kreisen will man wissen, daß der Her
zog von Bordeaux nächstens nach Wien kom
men wird. Er ist jetzt in Parma. 

Wien, 21. März. Eine nach Berlin ge
sendete Depesche des Grafen v. Bernstorff soll 
bestimmt sein, dem Briefwechsel zwischen dem 
hiesigen und Berliner Cabiner ein Ende zu 
machen. Fürst Schwarzenberg ist nicht mehr 
für diesen Weg der Verhandlungen und hat 
sich für eine abermalige persönliche Zusammen
kunft mit Herrn v. Manreuffel ausgesprochen, 
um durch dieselbe eine Einigung herbeizufüh
ren. Diese Abreise kommt eben so unerwar
tet , wie die des Kaisers, von der man ge
stern noch keine Ahnung harre. 

Zn höhern Zirkeln will man wissen, daß 
Fürst Metcernich im Lause dieses Sommers 
bleibenden Aufenthalt in einem seiner Schlös
ser in Böhmen nehmen werde. — Die Be
richte aus Italien sind nichts weniger als be
friedigend. Sowohl im Piemonresischen wie 
im Kirchenstaate herrscht große Aufregung. 

Triest, 22. März. Se. M. der Kaiser 



sind so eben, 7 Uhr 30 Minuten, im besten 
Wohlsein hier angekommen und im Statt
haltereigebäude abgestiegen. 

London, 2l. März. Ein Theil der ma
gyarisch - polnischen Flüchtlinge, die unlängst 
aus der Türkei in Liverpool anlangten, segelte 
gestern früh nach Amerika. 

Der „North - China - Herald" thut einer 
neuen, interessanten Iudensecte Erwähnung, 
welche von einigen Mitgliedern der Londoner 
Missions - Gesellschaft im Innern China's, 
360 Meilen von Peking, entdeckt wurde. 

Rhodus, 7. März. Am 28. Februar 
entstand (wie schon gemeldet) ein furchtbares 
Erdbeben, welches außerordentlichen Schaden 
verursachte. Eine Menge von Häusern ist 
eingestürzt, unter andern der viereckige Thurm, 
Arap Kule genannt, welcher die Mündung 
des Hafens beherrscht; auch das Agenrie-Ge-
bäude des Oesterreichischen Lloyd ist eingestürzt. 
Die Erschütterung ging von West nach Ost. 
Eben laufen Nachrichten aus Makri furchtbar 
erschütternder Art ein. Am 28. Februar um 
halb sechs Uhr Abends begann das Erdbeben. 
Fast alle daselbst neu gebauten Häuser und 
Magazine sind verschüttet, eben so mehrere 
Ortschaften der Umgebung, unter andern die 
Stadt Levissi, welche 1600 Häuser zählte, 
die nunmehr sämmtlich von der Erde ver
schwunden sind. Die Zahl der verlorenen 
Menschenleben wird in jener Gegend auf bei
läufig 600 angeschlagen. Ein Dorf im In
nern der Insel wurde zwischen zwei Hügel 
gepreßt, welche die Erderschütterung förmlich 
über einander wälzte. Die Oberfläche der 
Erde ist zu Makri von ungeheuren Rissen 
durchzogen, aus denen betäubende Dünste auf
steigen. Mehrere Quellen und die aus ihnen 
entspringenden Bäche sind verschwunden, da
für sind neue auf anderen Punkten der In
sel zum Vorschein gekommen. Bei Chiorges 
wurde ein Dorf ganzlich verschüttet. Die 
Hälfte eines ziemlich hohen Berges fiel in den 
Hafen von Ekengik. Die Erderschütterungen 
währten noch am 6. März fort. Die Be
völkerung von Makri flüchtete sich an Bord 
mehrerer Kauffahrteischiffe, um darauf ihr 
Leben, ihre werthvollsten Habseligkeiten in Si

cherheit zu bringen. Die Familie eines Vice-
Consuls ist durch ein Wunder gerettet wor
den. Der Familienvater stürzte sich mit ei
nem seiner Kinder ins Meer und schwamm 
bis an Bord eines Schiffes. Seine zweite 
noch junge Tochter wurde glücklich unter den 
Trümmern des eingestürzten Hauses hervorge
zogen. Auch heute noch fühlte man eine Er
schütterung, obwohl ziemlich leichter Art. 

d e r m i s  c h t e s .  
Ein Französischer Arzt, Doctor Burg, hat 

eine höchst merkwürdige und interessante Ent
deckung gemacht, durch welche er alle Leiden 
des Menschen, die von den Nerven ausge
hen , wie Hysterie, Hypochondrie, Migräne, 
Krampf, Magenleiden, sogar einige Grade 
des Wahnsinns, leicht und schnell beseitigt. 
Er ist davon ausgegangen, daß die Nerven
kraft jedenfalls irgendwie mit der galvanischen 
oder elektrischen verwandt sei — was schon 
längst geahnt wurde — und hat nun eine 
Batterie aus verschiedenen Metallen zusam
mengesetzt, durch die er eigenthümlich auf die 
Nerven einwirken kann, ähnlich etwa, wie 
die Rheumatismus-Ketten wirken. Bei man
chen Kranken wird Kupfer, bei andern Zink, 
bei noch andern Silber u. s. w. angewandt, 
und die neue mewIIotkei'Äpie (Metallheil
kunst) soll die überraschendsten Resultate gelie
fert haben. Die Apparate sind einfach, und 
die Pariser Akademie wird nächstens ihr Gut
achten darüber abgeben. 

— Ein Liebhaber der Gärtnerei, B. Hai-
guiere, in Straßburg, hat es durch Propfen 
dahin gebracht, daß ein Rosenstock drei Kir
schen getragen hat. 

ZSettsnntmschungen. 
Aus Befehl Einer Erlauchten Kaiserlichen 

Livl. Gouvernements - Regierung werden alle 
diejenigen, welche die Lieferung von Fleisch, 
Fett, Salz, Kohl, Erbsen, Kartoffeln, Fasten-
Oel, Lauch, Pfeffer, Graupen und andern Pro
dukten für die bei der Stadt Wenden, vom 
16. Mai d. I. ab zu den Sommerübungen 
zu concentrirende 3. Infanterie-Division und 
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zwar für 4000 Mann, während der Sommer
zeit, zu übernehmen wünschen, desmittelst auf
gefordert , sich mir zuverlässige,, Salozgen in 
der Stadt Wenden zu den aus den 30. März 
d. I. angesetzten Torgen und den, 3 Tage 
später stattfindenden, Peretorgen einzufinden, 
indem die Lieferungsbedingungen bei den Tor
gen selbst im Wendenschen OrdnuugS-G.'richte 
werden eröffnet werden. 

Pernau, RathhauS, den 14. März 1861. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 746. Schmid, Secrt. 1 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau wird desmittelst zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß das in dem 
Nachlasse der verstorbenen Kreishebamme Ma
ria Dorothea Glaß, geb. Rosenau, vorgefun
dene versiegelte Testament am 27. Mai d. 
I. allhier beim Raths verlesen werden wird 
und haben alle Diejenigen, welche dawider zu 
sprechen gesonnen sein sollten, oder als Erbe 
oder Glaubiger an dem Nachlasse der Verstor
benen Ansprüche zu haben vermeinen, ihre 
Protestationen und resp. Ansprüche in der 
Frist von einem Jahre und sechs Wochen 
vom Tage der Verlesung des Testaments ge
rechnet entweder in Person oder durch gesetz
lich legitimirle Bevollmächtigte allhier zu ver
lautboren und ihre Rechte zu verfolgen, bei 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser pe-
remtorischen und allendlichen Frist Niemand 
weiter gehört noch admittirr, sondern ipso 
föcto präcludirt werden soll. Wonach sich zu 
achten, kxtrncliit Pernau, Rathhaus, den 
17. Marz 1861. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 767. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden alle Diejenigen, 
welche an dem Nachlaß der allhier verstorbe
nen unverehelichten Johanna Sophia Adam-
fon genannt Vogel als Erben oder Gläubiger 
Ansprüche haben sollten, hierdurch aufgefordert. 

sich mit solchen ihren Erbansprüchen und An
forderungen in der Frist von einkm Jahre und 
sechs Wochen u cicNo dieses ProclamaS, in 
Person oder durch gesetzlich legitimirle Be
vollmächtigte allhier beim Rathe anzugeben 
und ihre Rechte zu documenriren, bei der 
Verwarnung, daß noch Ablauf dieser präclu-
sivischen Frist Niemand weiter gehört noch 
admittirt, sondern ijiso präcludirt und 
mit dem Nachlasse nach Vorschrift der Rig. 
Sr. R. lil). 4 Tit. 7 verfahren werden soll. 
Wonach sich zu achten. 

Pernau, RathhauS, den 17. März 1661. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 769. Schmid, Setrt. 3 

Von Einem Wohledlen Raths der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
Kraft dieser Edictalien Alle und Jede, welche 
an den insolvent gewordenen ehemaligen per-
nauschen Stadtpvst - Commissair und verab
schiedeten Livländischen Forstrevisor Friedrich 
Magnus Wachsmuch Ansprüche oder Forde
rungen haben sollten, aufgefordert, sich mir 
solchen ihren Prätensionen innerhalb sechs Mo
naten z cl^to snb posnA praeclusi entwe
der in Person oder durch gesetzlich legitimirle 
Bevollmächtigte allhier zu melden und ihre 
kuiiclanienta creciilii zu exhibiren bei der Ver
warnung, daß nach Ablauf sorhanen tennini 
jzniökixi, niemand weiter gehört noch admit
tirt, sondern ipso facto praecludirt sein soll. 
Zugleich haben aber auch alle diejenigen, wel
che der obigen ConcurSmasse verschulder sein 
sollten, in gleicher Frist, zur Vermeidung der 
auf die Verheimlichung fremden Gutes gesetz
ten Straft, ihre Schuldbeträge allhier beizu
bringen. Wonach sich zu achten. 

Pernau, RathhauS, am 12. Marz 1661. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 726. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Edlen Vogteigerichce der Kai
serlichen Stadt Pernau wird dem Lommls-
so Eines Hochedlen RatheS vom 12. Marz 
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d. I. snd No. 724 zufolge, hierdurch be
kannt gemacht, daß in ConcurSsachen des ver
abschiedeten Forstrevisors F. M. WachSmukh 
daS demselben gehörige in hiesiger Stadt im 
1. Quartal» sud No. 77 belegene steinerne 
Wohnhaus cum nsij>Li >inentiis zum öffent
lichen AuSdot gestellt werden wird, und daß 
die dessallsigen Termine auf den 16., 16. u. 
18. JuniuS, der vierte Termin aber, falls 
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollte, 
auf den 19. JuniuS d. I. anberaumt wor
den. Kaufliebhaber werden demnach aufgefor
dert, an den angesetzten Terminen Vormittags 
11 Uhr in diesem Vogreigerichte sich einzu
finden . Bor und Ueberbot zu verlautbaren 
und alsdann abzuwarten, was wegen deS Zu-
schlageS versügt werden wird. Die Bedin
gungen deS Verkaufs sind in der Kanzellei 
des VogteigerichteS zu insptciren. 

Pernau, RathhauS, am IS. März 1661. 
Ober-Vogt Fr. Nambach. 

No. 88. R. Hehn, Secrr. 3 

Von Einem Wohllöbl. Stadt-Cassa-Collegio 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die an 
dem Stadthaus?, in welchem sich gegenwärtig 
doS Waage-Comptoir befindet, zu bewerkstelli
genden Aenderungen und Reparaturen dem 
Mindestfordernden übergebm werden sollen u. 
zu dem Zweck der Torg am 28. d. M. Vor
mittags 11 Uhr bei diesem Collegio abgehal
ten werden wird. Pernau, Stadt-Cassa-Col-
legium, den 22. März 1861. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aelrermann I. D. Zversen. 
No. 143. G. Krellenberg, Notr. 1 

Von Einem Kaiserlichen ll. KirchspielSge-
richte Pernauschen Kreises wird dem Auftrage 
der Allerhöchst verordneten Livländischen Gou-
Vernemenrs-Versorgungs-Commission vom 6. 
März d. I. No. 76 zufolge, hierdurch be
kannt gemacht, daß die derselben gehörigen 
auf dem Stadtgure Willofer befindlichen 34 
Tscherwerr Gerste am 19. April d. I. Vor
mittags 12 Uhr in dem SitzungSlocale dieser 
Behörde, nach der Hierselbst zu ersehenden 

Probe, gegen baare Bezahlung öffentlich ver
steigert werden. Pernau, l!. KirchspielSge-
richt, den 21. März 1661. 

Kirchspielsrichrer G. von der Howen. 
No. 372. Schwarz, loco 3 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Hiermit mache ich bekannt, daß am 39. d. 
M. Vormittags um 19 Uhr auf dem Kron
gute Saulep die geborgene Takelage des im 
Jahre 1847 unter Saulep gestrandeten Schif
fes Elwa Bröder, Capitain Const. Peltonen 
öffentlich versteigert werden soll. 

Sastama, Marz 1861. 
Hakenrichter der Strand-Wieck 

G. v. Rennen kamp ff. 

Donnerstag den 12. April Nachmittags 4 
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, Wai
sen :c. im Hause des Mitvorstehers Herrn 
Commerzienrath C. I. Schmidt zur Wahr
nahm? der Geschäfte des Vereine versammelt 
sein. ^ 3 

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem 
Küstorate Torgel, wo selbiges für anderthalb 
Kopeken Silber die Weberelle gebleicht wird, 
nimmt an Küster Lorenzsonn. 3 

Vom 16. bis zum 23. Marz: 
Getankt« Sr. Nikolai - Kirche: Marie 

Wilhelmine Köhler. — St. Elisabelh's-
Kirche: Ludwig Friedrich Simonson. — 
Hans Leppik. — Marie Elisabeth. * 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Doro
thea Sophia Glaß, geb. Rosenau, alt 69 
Jahr 1 M. — Oswald Alexander Frey, 
alt 29 Jahr 7 M. — Heinrich Joachim 
Schoeler, alt 31 I. 7 M. — Sr. Elisab.-
Kirche: Friedrich Diesfeldr, alt 2 I. 6 M. 

Hßroelsmirt; St. Nikolai-Kirche: Hein
rich Christian Kämmer mir Pauline Alexan
dra Grau. — Sr. Elisabeth'S-Kirche: Carl 
Friedrich Taub mir Christine Elisabeth Fehs. 
— Jacob Petersohn mit Christine Juliana 
Burchardr. 

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

1861. 

den 3 t .  Nlärz. 

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

Kiel. 26. März. Ein Armeebefehl be
stimmt die Abfindungssummen für die entlas
senen Offiziere näher, nämlich: Die Offiziere, 
denen im aufgehobenen Pensionsgesetz für den 
Fall ihrer Entlassung eine lebenslängliche Pen
sion beigelegt war, erhalten einen achtmonat
lichen Gagenbetrag; diejenigen dagegen, welche 
in Gemäßhkir jenes Gesetzes nur zu einer 
Pension auf fünf Jahre berechtigt waren, er
halten «inen viermonatlichcn Gagendetrag. Die 
definitiv angestellten Milicair-Beamren, denen 
daS PtnsionSgesttz eine lebenslängliche Pen
sion zugesichert hatte, erhalten einen viermo-
natlichen Gagenberrag. dagegen die nach jenem 
Gesetze zu einer Pension auf die Dauer von 
drei Jahren Berechtigten nur einen zweimo
natlichen Gagenbetrag. DaS bisher übliche 
Reisegeld fällt ganz weg; die von den Offizie
ren für den PensionSfondS eingezahlten Bei
träge werden ihnen zurückgezahlt. Die ent
lassenen Offiziere behalten nur noch acht Tage 
ihre Quartiere und Diener. 

Kiel, 27. März. Eine Circular - Verfü
gung der obersten Civilbehörde vom 22. d. 
betrifft die Abzeichen an der Dienstkleidung, 
den Dienstlocalen u. f. w. Die Civilbeamren 
und Officialen haben fortan keine Cocarden 
zu tragen und Wappenknöpfe in der Dienst
kleidung durch schlichte Metallknöpfe zu erse
tzen. Die Postamrs-Locale, Zollst,llen zc. sind 
auf den zu ihrer Bezeichnung dienenden Schil

dern nur als solche, ohne weiteren Zusatz als 
etwa den deS OrtSnamenS. zu benennen. Der 
Gebrauch des Schleswig-Holsteinischen Wap
pens zur Bezeichnung von Dienstlocalen, Be-
förderungSwagen der Posten und anderer Ge
genstände des StaatöeigenlhumS im Herzog-
thum Holstein wird untersagt. 

Berlin, 26. März. Die Neue Pr. Ztg. 
schreibt: Ueber die, wie gemeldet, gestern von 
hier nach Wien abgegangene Depesche hört 
man. daß dieselbe ein Ultimatum ist. welches 
nur entweder ganz, wie ,S ist, angenommen 
oder abgelehnt werden kann. Wird dies Ul
timatum von Oesterreich angenommen, dann 
dürfte auf Grund dessen eine Regelung der 
Deutschen Angelegenheiten in Dresden schnell 
herbeigeführt werden; wird es aber abgelehnt, 
so dürfte vorerst eine Vertagung der Confe-
renzen eintreten und die Negierung einen Ge
sandren für Frankfurt ernennen. 

Berlin, 27. März. In Betreff deS In
halts der vorgestern nach Wien abgegangenen 
Note hört man, daß Preußen seine Forderungen 
dem Eintritt der Oesterreichischen Gesammtmon-
archie in den Deutschen Bund gegenüber noch
mals recapitulirt. Diesen Forderungen liegt 
daS Princip der vollständigsten Parität zu 
Grunde, nicht der äußern, sondern der innern, 
wahren Parität. Als die drei wesentlichern 
Punkte führen wir an, daß Preußen die di-
recre Ernennung der Bundesbeamten, zur 
Hälfte von Preußen und zur Hälft, von Oe
sterreich , verlangt. Ferner fordert Preußen, 
daß eS sowohl ihm, als auch Oesterreich zustehe. 



alle Bundesbeamten, ohne weitere Rücksicht 
darauf, ob sie von Preußen, ober von Oester
reich ernannt worden, disciplinarisch zu über
wachen und in geeigneren Fällen zu bestrafen. 
Besonder« Beachkung verdient die Bedingung, 
daß di« beiden Großmächte sich über jeden, 
von dem Präsidium zu stellenden, Antrag zu 
verständigen haben sollen. Oesterreich soll tn 
seiner letzten Note zu verstehen gegeben haben, 
baß es auf diese Forderungen nicht eingehen 
werde, Preußen will jedoch diese Angelegen
heit bestimmt entschieden wissen, weil man 
ohne diese Entscheidung in den Verhandlun
gen , welche in Betreff der obersten Bundeö-
behörde sowohl, als auch in Betreff deS Ein
tritts der Oesterreichischen Gesammtmonarchie 
tn den Deutschen Bund gegenwärtig schweben, 
nicht fortschreiten könne. 

Doctor Gühlaff zeigte in einem, Honkong 
d«n 26. Jan. c. datirten, Briefe dem Vor
stande deS Stettiner Chinesischen Haupt-Ver-
«inS seine glücklich erfolgte Ankunft in China 
an und bittet aufs Neue um AuSsendung von 
Missionaren. 

Berlin, 28. März. Es ist in den letz« 
ten Tagen viel gesprochen über die Gründe, 
auS denen am Geburtstag deS Prinzen von 
Preußen Kön. Höh. eine Parade des Preu
ßischen Bataillons vom 13. Regiment, wel
ches gegenwärtig in Kassel steht, unterblieben 
ist. Jetzt bringt die hiesige ministerielle Preu
ßische Ztg. (Deutsche Reform) darüber folgen
des Thalsächliche: Der Preußische Comman-
deur (Graf Rödern) zeigte seine Absicht, den 
Geburtstag deS allverehrten Prinzen durch ei
ne Parade zu feiern, dem Hessischen Comman-
danten mir dem Ersuchen an. einen Platz zu 
diesem Zwecke anzuweisen. Der Commandant 
«rwiederte, daß er dem Kurfürsten die Sache 
vortragen , und daß der Friedrichs - Platz zu 
diesem Zwecke zur Disposition stehe. Er, der 
Commandant, erwarte übrigens, daß der Preu
ßische Commandeur etwaigen bei dieser Gele
genheit laut werdenden Volksdemonstrationen 
entgegentreten werde. Dieser Zusatz veran
laßt« den Preußischen Commandeur zu der 
Erklärung, daß er gegen daS Vorkommen sol
cher Demonstrationen eine Verantwortung nicht 

übernehmen könne, und daher die Parade nicht 
abhalten werde. 

Berlin, 29. März. Se. Kön. H. der 
Prinz Wilhelm von Preußen haben den ge
strigen Tag und die vergangene Nacht ruhig, 
letztere mehr schlafend verbracht. Der Katarrh 
der Luftwege und die AthmungSbeschwerde ge-
ringer. Dagegen entwickelte sich seit gestern 
eine gichtische Entzündung des rechten Hand
gelenkes. 

Halle, 23. März. Heute wurde hier 
«ine Versammlung der freien christlichen Ge
meinde, in welcher Uhlich mehrere Taufen voll
ziehen sollte, von der Polizei aufgelöst. 

Magdeburg, 27. März. In hiesiger 
Domkirche ist ein ruchlosar Frevel verübt wor
den. Man hat nämlich von dem unter der 
Kanzel befindlichen marmornen Marienbilde 
— einem alten und berühmten Kunstwerke — 
den Kopf und einen Arm abgeschlagen und 
diese Stücke «nrwender. 

Kassel, 22. März. Trotz der schärfsten 
Maßregeln von Setren der Milirair-Behörden 
dauern die Raufereien unter den hier liegen
den Preußen und Oesterreichern forr, und je-
d«n Abend entspinnen sich kleine Straßenge
fechte , die selten ohne erhebliche Verwundun
gen endigen. Die Veranlassung giebt immer 
die bis zum Haffe gesteigerte National-Eifer-
sucht, und die geringfügigsten Aeußerungen 
sind hinreichend, blutige Kämpfe herbeizuführen. 

Heute sind die Mitglieder des permanenten 
Ausschusses, die Herren Bayrhoffer, Schwarz-
b«rg und Henkel, in Gemäßheir eines Be
schlusses des Generalauditoriaks. gegen Stel
lung einer Caution von 2OW Thalern für 
jeden Einzelnen, ihrer Haft entlassen worden. 

Kassel, 26. März. Die Pr. Ztg. mel
det: Gestern Abend haben sich hier Excesse 
unter den verschiedenen Truppengattungen wie
derholt, welche sehr blutiger Natur waren. 
Die Schlägereien begannen mir Eintritt der 
Dunkelheit und währten bis acht Uhr. Pa
trouillen , welch« die Ruhe herstellen wollten, 
geriethen selbst in Srreir, und erst durch das 
energische Dazwischentreten der Militärbehör
den gelang eS, die Ordnung wieder herzustel
len. Hessische und Preußische Soldaten stan



den den Oesterreichern, denen sich Soldaten 
unserer Garde-du«CorpS angeschlossen hatten, 
gegenüber. Es floß viel Blut, da man von 
dem Seitengewehr Gebrauch gemacht hatte. 
Man sagt, baß 9 Schwerverwundert sich im 
Lazareth befinden sollen. Heut« durchziehen 
starke Patrouillen unter Anführung von Of
fizieren die Straßen der Stadt. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 24. März. Der Kaiser begiebt 

sick auf zwei Tage nach Venedig. um die, 
durch die Wiederherstellung des Freihafens von 
Venedig deglückten, Venelianer durch seine 
Gegenwart zu überraschen. 

Im Osten steigt wieder eine Wolke, die in 
ihrem Schooße den Keim neuer Spaltungen 
zwischen unserm und dem Englischen Cabinette 
tragen dürfte. Die Türk. Regierung beginne 
nämlich großartige Hafenbauten in Scutari 
und will diese Stadt zum Freihafen erklären, 
wodurch unser Seehandel, namentlich der Dal-
matiens, wesentlich gefährdet würde, beson
ders, da England diesfalls einen Vertrag mit 
der Pforte abgeschlossen haben soll. UebrigenS 
sind in dieser Beziehung bereits bestimmte 
Instructionen an den Kaiserlichen Geschäfts
träger in Konstantinopel abgegangen. 

Agram, 27. März. (T. C.-B.) Ibra
him hat bei Chulhissar in Bosnien entschie
den gesiegt. Die Insurgenten verließen Ban-
jaluka und flüchteten nach Pridor und Mai-
dan. Das von dem Häuptling Ali Kedicz 
projectirte zweit« Aufgebot wird schwerlich zu 
Stande kommen. — Die Beendigung der In
surrektion ist nahe bevorstehend. 

Zara. 20. März. Am 11. hat Haired-
bin Pascha zu Mostar einen Kaiserlichen Fer-
man publicirt, wodurch die Herzegowina Bos
nien einverleibt und das Reformsystem einge
führt wird. 

I t a l i e n .  
Palermo, 3. März. Nach dem „Lom

barde - Venero" ist gestern hier der Schwedi
sche Minister in Neapel, Graf Wachtmeister, 
angekommen. Auf ausdrücklichen Befehl des 
Fürsten Gouverneurs sind auf morgen für den 
Preußischen und Französischen Gesandten in 

der Trinacria Wohnungen bestellt worden. 
Unter den vielen Muthmaßungen, wozu die
se« gleichzeitige Zusammentreffen der Minister 
dreier Mächte norhwendiger Weise Veranlas
sung geben mußte, gehört auch, daß der vor
auszusehende baldige Bruch der Pforte mit 
Aegypten die Nokhwendigkeit einer solchen di
plomatischen Conferenz hervorgerufen haben 
dürfte. — Wegen einer der Gattin eines Emi
granten von Distincrion zugefügten Beleidi
gung fand ein Duell zwischen dem Marchese 
Spaccafranco und dem Baron Oddo statt, 
wobei Letzterer im Schenkel verwundet wurde. 
Nach einer Verordnung des jetzt regierenden 
Königs steht auf den Zweikampf die Todes
strafe. Bis zur Entscheidung des Monarchen 
sind daher alle bei der Assaire Betheiligten 
mir Hausarrest belegt worden. 

S c h w e i z .  
Bern, 23. März. Gestern Morgens um 

9 Uhr vernahm man hier Kanonendonner von 
Freiburg her. Wirklich traf am Abend die 
Nachricht von einem mißglückten Aufstand der 
Bauern ein. Es war Markttag, und die 
Verschworenen, an deren Spitze jener Car-
rard stand, welcher schon die Seele des letz
ten, ebenfalls mißglückten Putschversuches ge
wesen , zogen unbemerkt mit den Marktleuten 
tn die Stadt ein, Gewehre in ihren Dauer
wägelein einführend. Sie erbrachen daS Thor 
eines Zeughauses, bemächtigten sich dorr zweier 
Kanonen und feuerten mir Kartärschen, aber 
zu hoch, auf ihre Gegner. die sogenannte 
Aarcls urdaine; die Leibgarde der Regierung 
blieb lange Zeit unschlüssig in den untern 
Thetlen der Stadt; als sie aber erfuhr, daß 
von den zahlreichen Bauern auf dem Markt 
fast keiner sich dem Haufen beim Zeughause 
(im obern Theile der Stadt) anschließe, und 
dieser nur 70 Mann stark sei, schritten sie 
zum Angriff. Mir einem Verlust von zwei 
Todten schlugen sie die Bauern, von denen 8 
fielen, wieder zur Stadt hinaus; man schritt 
unverzüglich zu Verhaftungen. Auch der rät
selhafte Carrard ist unter den Verhafteten. 

Bern, 24. März. Nach der „Gazette 
de Fribourg" beträgt die Zahl der Insurgen
ten nur 60— 60; doch wurde gemeldet, daß 
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etwa 3—400 Aufständische bis dreiviertel 
Stunden vor die Stadt gerückt, aber wieder 
auseinander gegangen seien, nachdem in der 
Stadt Alles bereits vorüber war. Man habe 
nämlich in der Stadl zu früh losgeschlagen. 
Nun wird natürlich die Sache von den Blät
tern verschiedener Farbe sehr verschieden aus
gelegt. Die Radikalen erblicken in diesem 
Ausstande einen wohldurchdachten Plan, der 
gleichzeitig auch in andern Canronen, wie 
Neuenbürg und Luzern, seine Anknüpfung«« 
punkte habe, um die neue Ordnung der Dinge 
im Bunde zu erschüttern, während der Chef 
dieser Empörung, Carrard, als ^rci-
vocinelii- hingestellt wird, um seine Partei 
ioS Verderben zu stürzen. Wir glauben Kei
nes von Beiden, sondern halten diesen Car
rard nach allen über ihn bekannten Schilde
rungen wirklich für wahnwitzig genug, um 
noch 60— 80 Fanatiker seiner Partei, deren 
Aufregung beispiellos ist, zur Tollkühnheit zu 
bereden. — NS. So eben geht die Nach
richt ein. baß die Regierung von Neuenburg 
ihr Bundes-Contingent zum Schutze derjeni
gen in Freiburg aufgeboten hat. 

F r a n k r e i c h  
Paris, 24. März. (Tel. C.-B.) Die 

Bildung eines Ministeriums Barrot ist ge
scheitert. Das jctzige Ministerium wird einst
weilen noch im Amte verbleiben. 

Der Englische Gesandte hat heute Mor
gen eine lange Conferenz mir dem Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten gehabt; wie 
verlautet, soll Lord Normanby Herrn Brenier 
eine Note seiner Regierung in Bezug auf die 
Deutschen Angelegenheiten mitgetheilr haben; 
in derselben wird Frankreich aufgefordert, ge
meinschaftlich mit England in diesen Angele, 
genheiren zu handeln. 

Der oberste UnterrichtSrath hat den Pro
fessor ZacqueS wegen eines Zeitungs-ArtikelS, 
worin er die Wahrheit aller in Frankreich be
stehenden Religionen leugnet, seines AmteS 
entsetzt und ihm jede Unterrichtsertheilung, 
sowohl öffentliche als private, untersagt. 

Pari«, 26. März. Die Prinzen von 
Orleans sind nach Claremont zurückgekehrt. 
Der Herzog von Monkmorency ist von hier 

dahin abgereist, und Graf Montalivet wird 
ihm nächstens folgen. 

Das Gerücht ist verbreitet, daß sich der 
Prinz von Zoinville vom 16. bis 20. März 
in einem Hotel der Vorstadt St. Honore auf
gehalten hat. 

Marschall Soult, der älteste unter den 
Marschällen Frankreichs, soll gefährlich er
krankt sein. 

Die „Patrie" spricht daS seit einigen Ta
gen mehr oder minder verschleiert Gesagte 
nunmehr ganz offen auS: Die Schwierigkeiten 
vertagen, heißt nicht, si« lösen, sondern sie 
vergrößern. Bieten die Wahlen im Zahre 
1661 der Revolution Aussicht dar, so ist diese 
Aussicht 1862 verdreifacht. In den Depar
tement« , den Städten, und namentlich auf 
dem Lande, ist man darüber einig. Alle ver
nünftigen Leute, Alle, welche Ordnung, Frie
den , Sicherheit wollen, verlangen dringend, 
daß die politischen Wahlen 1661 geschehen, 
bevor der SocialismuS die Arbeiter des fla
chen Landes ansteckt, wie er schon die der 
Städte verdorben hat. 

Zn den Cevennen herrscht unter der Be
völkerung große Aufregung, welche bei Gele
genheit der Truppen-Auehebungen an mehre
ren Orten ausgebrochen ist. Zn Foud-de-Lus-
san, Parignargnes und Ledigan ist es zum 
Kampf, doch in dem erstern Orte zu keinem 
ernstlichen Zusammenstoß gekommen. Zn Pa
rignargnes hat man jedoch des Abends Ge
neralmarsch geschlagen, wodurch die Gemeinde 
in große Aufregung versetzt wurde; ein Kampf 
fand zwischen den Socialisten und den Roya-
listen des OrteS statt, in welchem mehrere 
Personen verwundet wurden. Den Behörden 
des OrteS gelang ,S erst nach vieler Mühe, 
die Streitenden zu trennen. Eine gerichtliche 
Verfolgung ist eingeleitet und inehrere Perso
nen sind verhaftet worden. — Zn Sainte--
Andre-de-Creuziere hat am 16. d. eine socia-
listische Demonstration stattgefunden. 

Großbritannien und Zrland. 
London, 20. März. Gestern ist dem 

Erzbischof von Canterbury von einer Deputa
tion , den Lord Ashley an der Spitze, eine 
von Geistlichen und Laien der Englischen Kir-
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cht mit 239,860 Unterschriften bedeckt« anti
päpstliche Adresse überreicht worden. Bornehm» 
lich ist diese Adresse gegen diejenigen Ausar
tungen der Anglikanischen Kirche gerichtet, 
welche das Vorgehen der katholischen angeregt 
und befördert haben. Der Erzbischof möge 
deshalb als Primas der Anglikanischen Kirche 
mir den wirksamsten Maßregeln jenen Aus
artungen begegnen und den wahren Protestan-
ltSmuS unter dem Volke wiederherstellen. Der 
Erzbischos von Canterburi erklärte sich und 
seine Genossen auf der Bank de? Bischöfe 
mir dem Inhalt der Adresse im Allgemeinen 
einverstanden; es werde von Seiten derselben 
Alles geschehen, um die der Anglikanischen 
Kirche drohenden Gefahren abzuwenden. 

London, 24. März. Im Tagesgespräch 
verdrängt für den Augenblick Miß Talbors'S 
Eintritt ins Klosttr alles Andere. Wo es sich 
um 80.000 Pfd. St. handelt. dafür inte-
ressirt sich augenblicklich jed,r Engländer, und 
nun gar 80.000 Pfd. Sr, die voraussicht
lich der katholischen Kirche nicht entgehen 
werdtn! Ich weiß nicht, ob Ihnen die Spe-
cialiräten der Sache bekannt sind. Miß Au
gusts Talbor ist die jetzr neunzehnjährige Toch
ter des verstorbenen katholischen John Henry 
Talbot. Stiefbruder des gegenwärtigen Earl 
von ShewSbury, Erbin von 80.000 Pfund 
und unter Vormundschaft des Court of Chan-
c«ry. Nach ihres Vaters Tode ehelichte ihr« 
protestantische Mutter H. Craven Fitzhardinge 
Berkeley, und das junge Madchen ward dtr 
Fürsorge ihreS Onkels, des EarlS von ShewS-
dury, übergeben. Dieser nach dem Continent 
verreisend, brachte die Miß, welche schon in 
die Gesellschaft eingeführt und bei Hofe vor
gestellt war und Furore gemacht hatte, statt 
sie mitzunehmen, wie er beim Chancerhof in 
Aussicht gestellt zu haben scheint, in das Klo
ster, Lodge genannt, zu Taunton zurück, in 
welchem sie ihre Jugenderziehung genossen 
hatte, und zwar nicht als Pensionärin, waS 
in diesem Alter nicht mehr zulässig. sondern 
als Novize. Sie würde in diesem Jahre den 
weißen, im nächsten den schwarzen Schleier 
nehmen und unmittelbar darauf mündig wer
den , so baß dann vorauSsichllichermaßen ein 

gewiß nicht unbeträchtlicher Theil ihre« Ver
mögens dem katholischen Stiftungswesen zu 
Gute käme. Das hat der katholische Bischof 
Dr. HemderS, unter dessen geistlicher Ober
aufsicht daS Kloster steht, auch gar nicht ge-
läugner: H. Craven Berkeley hat aber in ei
nem öffentlichen Schreiben an Sir Robert 
JngliS den Fall benutzt, um innerhalb der 
EcelesiasticaltitlkS-Bill Vorkehrungen gegen solche 
Absorption von Erbschafren durch die katholi
sche Kirche zu verlangen, weniger, wie eS 
scheint, aus eigenem Interesse, alS um den 
Zwecken der polirilchen Partei, zu der er ge
hört , einen Dienst zu erweisen. Der Chan
ceryhof hat sich seine Schritte in der Sache 
noch vorbehalten. 

London, 26. März. Für die Industrie-
AuSstellungS-Epoche ist ein Comitee zusammen
getreten, um mir den Vertretern aller Natio
nen über ein Maaß und Gewichr für die ganz« 
Welt zu verhandeln. 

(Tel. C.-B.) Die Titelbill ist in zweiter 
Lesung mit 438 gegen 96 Stimmen angenom
men worden. 

Der Lordkanzler hat entschieden, daß er eS 
nicht für Recht halte, Fräulein Auguste Tal
bor noch länger in ihrem Kloster zu lassen, 
daß man sie vielmehr bis zu ihrer Volljäh
rigkeit der Welt wiederzugeben have, worauf 
sie selbst sich dann entscheiden möge. 

T ü r k e i .  
Konstanrinopel, 9. März. Die Pforr« 

ist mir einer vollständigen Reorganisation der 
innern Verwaltung beschäftigt. Es handelt 
sich darum, eine gleichförmige Steuererhebung 
und allgemeine Conscriprionspflicht in sämmr-
lichen Europäischen Besitzungen einzuführen 
und zu diesem Behufe in jkder Provinz eine 
Kaiserl. Finanzmilirairbehörde einzusetzen, die 
ganz unabhängig von dem Pascha nur der 
Cenrralbehörde in Konstanrinopel zu unterste
hen habe. Die Europäische Türkei soll in 4 
große Milirair - Commandanruren , Bosnien» 
Rumelien, Albanien und Makedonien, einge-
thtilc und in jeder ein regulaireS, stelS schlag
fertiges Armee-Corps von 20.000 Mann un-
terhalren werden, das aber seinen Werbebezirt 
in einer andern Provinz hat, als worin es 



steht. Für Bosnien ist Omer Pascha bereits 
als Milttairgouverneur ernannt, ein Renegat 
von nicht gewöhnlichen Fähigkeiten. Der Pa
scha bleibt nichts weiter als Civilgonverneur, 
und da der Kriegszustand für lange Zeit in 
den Provinzen beibehalten werden dürfte, so 
wird ihm auch die Rechtspflege entzogen sein, 
wenigstens in Steuersachen. — Großen per
sönlichen Einfluß bei dem Sultan haben der
malen die Franzosen, welche ihn als Aerzte, 
Stallmeister, Sprachlehrer umgeben und viele 
ihrer Landsleute in einflußreiche Posten ge
bracht haben, zumal in den KriegSwissenschaf-
ren und dem Geniewesen. Um die Provin
zen in den Wirkungskreis der Hauptstadt und 
Centralgewalt zu bringen, bedarf es vor Al
lem der Herstellung einer regelmäßigen und 
practicabeln Verbindungsstraße. Es existirt in 
der ganzen Türkei nur eine Chaussee von Kon
stantinopel nach Adrianopel. Bereits ist aber 
der Befehl erlassen, dieselbe mitten durch daS 
Land, von letzterm Orte über Salonichi nach 
Scutari fortzusetzen und so Adriarisches und 
Schwarzes Meer zu verbinden. 

N e u e s t e  P o s t .  
Berlin, 30. März. Aus Wien wird ge

meldet, daß die Sprache der beiden westlichen 
Mächte in ihren Noten, und noch mehr die 
Berichte der Oesterreichischen Gesandrschafren 
in Paris und London über die Ansichren der 
Regierungen in Betreff des Oesterreichischen 
Gesammt - Eintritts in den Deutschen Bund 
nicht in dem Grade herb und entschieden er
wartet worden sind, als sie sich wirklich aus
weisen. Damit hangt die Nachricht zusam
men, daß das bei Spithead (bei Portsmouth) 
zusammengezogene Geschwader allmälich zu ei
ner Flotte von 20 Kriegeschiffen wachst und 
vollständig armirt wird, ohne daß freilich über 
die nächste Bestimmung etwas Sicheres be
kannt geworden ist, so wie, daß Großbritannien 
Einkäufe von Schiffs-Lebensmitteln in einem 
höchst ausgedehnten Grade macht. Diesen 
Thatsachen gegenüber legt man den Anerbie
tungen und Forderungen Preußens in Wien 
weniger Gewicht bei, da, wenn die von Eng
land und Frankreich dem Eintritt Gesammt-

Oesterreichs in den Bund bereiteten Hinder
nisse augenblicklich zu mächtig sind, um über
wunden zu werden, die alleinige Preußische 
Einwilligung mehr in den Hintergrund tritt. 
Deshalb zögert man auch in Wien, Preußen 
Concessionen zu machen, denen man ohnehin 
abgeneigt ist. 

Weimar, 29. März. Ihre K. H. die 
Frau Erbgroßherzogin sind heute Morgen um 
1 Uhr von einer Prinzessin entbunden worden. 

Wien, 27. März. Aus Konstanrinopel 
wird gemeldet, daß die Türkische Flotte zum 
Auslaufen bereit sei. Sie führt 8000 Mann 
Landungstruppen, die für die Kraina bestimmt 
sind. — Nachrichten von der Bosnischen Granze 
lauten günstig für die Armee Omer Pascha's. 
Das Bombardement von Jaica dauerte am 
16. d. fort und die Festung ist beinahe ganz 
zerstört. Die Insurgenten sollen sehr nieder
geschlagen sein. Bei dem Aufenthalt dersel
ben in Banjaluka haben die christlichen Ein
wohner stark gelitten, so zwar, daß die ange
sehensten Handelsleute kaum mit dem Leben 
auf Oesterreichischen Boden sich flüchten konn
ten. Das Gotteshaus ist ganz zerstört. 

Mehrere edle Damen Ungarn's wollen in 
der Charwoche nach Wien reisen, um dem 
Kaiser die flehentliche Bitte um Ertheilung 
einer Amnestie für alle noch in Haft befind
lichen Söhne des Vaterlandes zu Füßen zu 
legen. Die Deputation soll aus 66 Theil-
nehmerinnen bestehen und der Vertretung sämmt-
licher Stände in angemessener Weise Rechnung 
gerragen sein. 

Arif Effendi hat, dem „Wanderer" zufolge, 
die Genehmigung der Oesterreichischen Regie
rung zur Uebersiedelung der Ungarischen Jn-
ternirten in Kiutahia nach Amerika bereits 
erhalten, da Oesterreich dieselben jetzt lieber 
in Amerika als in der Türkei sehe. Der aus 
Newyork mitgetheilte Beschluß des Nordame
rikanischen Parlaments, sagt das genannte 
Blatt, zur Abholung Kossuth's ein StaatS-
schiff abzusenden, dürfte damit in Verbindung 
stehen. 

Rom, 24. März. (T. C. B.) Gestern 
platzte während der Predigt in der vollgedräng
ten Kirche Rossede's eine Petarde, ohne Scha



den anzurichten. Die Schuld wird den De
magogen zugeschoben. Zn mehreren Stadt
vierteln wurden Placate von einem republika
nischen Comitee, gegen die Regierung gerich
tet, gefunden. 

Ferrara, 24. März. (Tel. N.) Der 
Rauberhauptmann Passatore ward in einem 
Gefecht erschossen. 

Bern, 26. März. Von diesem Datum 
erhält das „Fr. I." die Nachricht von ei
nem zweiten Angriff auf Freiburg. Gestern, 
1 Uhr Nachmittags, als der Postwagen ab
fuhr, wurde Allarm geschlagen. Das hinter 
der Post liegende Stadtthor war geschlossen 
und Kanonenschüsse tönten von der Seite des 
Zesuitenklosters her. Man vermuthet das 
Anrücken der Hauptmacht der Unzufriedenen, 
deren Avantgarde am 22. d. unrerlegen war. 

Carrard ist nicht erschossen, sondern den or
dentlichen Gerichren übergeben worden. Er 
wird jedoch dem Schaffst wohl nicht entge
hen. Man hat bei ihm Pistolen gefunden, 
die mit Rosenkränzen umwunden waren, und 
eine Proklamation, welche den Belagerungs
zustand für den ganzen Canton und das 
Standrechr für Mitglieder und Anhänger der 
bisherigen Regierung verkündet. 

Paris, 28. März. Es werden an 20,000 
Bittschriften um Revision der Verfassung und 
Verlängerung der Gewalt Louis Napoleon 
Bonaparte's, die nächstens der Nationalver
sammlung zugestellt werden sollen, angekündigt. 

Paris, 29. März. (Tel. C.-B.) Das 
Gerücht, daß der Präsident der Republik eine 
Modifikation des Wahlgesetzes beabsichtigt, er
neuert sich. — Man behauptet mehrseitig, daß 
am Montage die Ernennung eines definitiven 
Ministeriums stattfinden werde. 

Von der Bosnischen Gränze, 19. 
März. Die Ra>ahs in Bosnien sollen sich 
neuestens ziemlich unzufrieden bezeigen, weil 
die Kopfsteuer fernerhin nicht mehr vom 1?. 
bis zum 60., sondern vom 10. bis zum 80. 
Lebensjahre entrichtet werden soll. 

Washington. Im Hause der Repräsen
tanten wurde am 3. Marz der Antrag ge
stellt, auf den vom Senat gefaßten Beschluß 
einzugehen und den Präsidenten zu ermächti

gen , von einem der Fahrzeuge der Vereinig
ten Staaten im Mittelländischen Meere Kos-
suth und seine Gefährten aufnehmen und 
nach den Vereinigten Staaten bringen zu 
lassen. 

d e r m i s  c h t e s .  
London, 16. März. Die erschütternde 

Kunde von fünfzig in einem Kohlenschachte 
verlorenen Menschenleben, die heute hier aus 
Schottland eintraf, beschäftigt die Gemürher 
sehr. Sie arbeiteten in der Victoriagrube bei 
PaiSley, der tiefsten im ganzen Lande, da sie 
bis zu einer Tiefe von 1060 Fuß herabsteigt, 
und waren eben am Sonnabend Morgen um 
6 Uhr ans Werk gegangen, als die Explosion, 
unzweifelhaft durch eine Entzündung der durch 
das schlechte Lustzugsystem fast gar nicht ab
geleiteten Kohlenwasserstoffgase entstanden, mit 
solcher Gewalt erfolgte, daß man den unter
irdischen Donner bis in dem dreiviertel deut
sche Meilen entfernten PaiSley hörte. Die 
meisten Verunglückten find Iren, doch sind 
auch eingeborene schottische Familienväter dar
unter. An der Grubenöffnung soll es zu furcht
baren Scenen gekommen sein; ein Mann, 
dessen drei Söhne in der Grube waren, wollte 
sich durchaus in den Schacht stürzen, ein 
Weib, das den Garten und vier Kinder darin 
hatte, verfiel in Wahnsinn. Die neuesten 
Nachrichten lauten bis gestern Morgen, wo 
es erst gelungen war, bis zur Hälfte des von 
Trümmern versperrten Schachts herabzudrin-
gen; je weiter abwärts man kam, desto mehr 
nahmen die Schwierigkeiten beim Klären des 
Weges zu. Hoffnung auf Rettung Einzelner 
ist fast gar nicht vorhanden. Noch jetzt dringt 
Rauch von unten empor, so daß selbst die 
Kohle in Brand gerathen zu sein scheint. 

Rio Janeiro. Allem Anscheine nach 
wird die diesjährige Kaffee - Ernte die größre 
sein, deren man sich erinnert. Man schätzt 
sie auf 2,260,000 Sack, von welchen 1 Mill. 
800,000 Sack bis zum 30. Zuni ausgeführt 
werden dürften. 

Für die bei der Bestattung meines 
verewigten Gatten an den Tag gelegte 
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Theilnahme sage ich allen Freunden, so 
wie namentlich den Herren beider Gil
den, meinen aufrichtigen innigen Dank. 
Ist etwas im Stande mein herbes Leid 
zu lindern, so ist es das von so vielen 
Seiten und so vielfältig mir bezeigte 
Mitgefühl! 

A l i d e  S c h o e l e r ,  
geb. Schmidt. 

ISeksnntmsevungen. 
Von Einem Wohledi,n Rathe der Kaiser

lichen Sravt Pernau wird deSmirrelst zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß das in dem 
Nachlasse der verstorbenen KreiShcbamme Ma
ria Dorothea Glaß, geb. Rosenau, vorgefun
dene versiegelte Testament am 27. Mai b. 
I. allhier beim Rath» verlesen werden wird 
und haben alle Diejenigen, welche dawider zu 
sprechen gesonnen sein sollten, oder als Erde 
oder Glaubiger an dem Nachlasse der Verstor
benen Ansprüche zu haben vermeinen, ihre 
Protestarionen und resp. Ansprüche in der 
Frist von einem Jahre und sechs Wochen 
vom Tage der Verlesung des Testaments ge
rechnet entweder in Person oder durch gesetz
lich legirimirte Bevollmächtigte allhier zu v?r-
lautbaren und ihre Rechte zu verfolgen, bei 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser pe-
remrorischen und allendlichen Frist Niemand 
weiter gehört noch admirrirr, sondern i^so 

präcludirt werden soll. Wonach sich zu 
achten, kxtigcliir Pernau, Rarhhaus, den 
17. März 1851. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 767. Schmid, Secrr. 2 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden alle Diejenigen, 
welche an dem Nachlaß der allhier verstorbe
nen unverehelichten Johanna Sophia Adam-
son genannt Vogel als Erben oder Gläubiger 
Ansprüche haben sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich mit solchen ihren Erbansprüchen und An

forderungen in der Frist von einem Jahre und 
sechs Wochen n cluto dieses ProclamaS, in 
Person oder durch gesetzlich legirimirte Be
vollmächtigte allhier beim Rathe anzugeben 
und ihre Rechte zu documentiren, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präclu-
sivischen Frist Niemand weiter gehört noch 
admitlirt, sondern ij^-> präcludüt und 
mir dem Nachlasse nach Vorschrift der Rig. 
St. R. lid. 4 Tit. 7 verfahren werden soll. 
Wonach sich zu achten. 

Pernau. Nakhhaus, den 17. März 1861. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 769. Schmid. Sctrr. 2 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
Kraft dieser Edictalien die sämmtlichen Kin
der und die mir ihnen etwa concurrirenden 
ferneren DeScendenlen der im Jahre 1840 
allhier verstorbenen KaufmannSwitkwe Marfa 
Iwanowas Ustrizow, früher verehelichten Jsa-
jew geb. Popoff. so wie deren gleichfalls ver
storbenen Ehemannes des Kaufmanns Iwan 
Grigorjew Ustrizow. aufgefordert, ihre Recht« 
an dem Nachlaß ihrer verstorbenen vorgenann
ten Aeltern innerhalb der Frist von einem 
Jahre und sechs Wochen snli 

piAeclu^i, nach Vorschrift der riqaschen Stadt-
Rechte lib. 2 Cap. 7 § 1 und des Provin-
zialrechtS Band 1 Artikel 126 , entweder in 
Person oder durch gesetzlich legirimirte Be
vollmächtigte allhier wahrzunehmen, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präclu-
sivischen Frist Niemand weiter gehört noch 
admittirt, sondern präcludirt wer
den soll. 

Pernau, RathhauS, den 13. 
März 1861. 

Im Namen und von wegen des Raths 
der Stadt Pernau 

Justizbürgermeister H. Tiling. 
No. 736. Schmid, Secrr. 2 

Von Einem Edlen Vogteigerichre der Kai
serlichen Sradr Pernau wird dem <ünrni,ii5-
sc> Eines Hochedlen RatheS vom 12. März 

(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M 13. 
Sonnabend, den 31. März 1851. 

d. I. snd No. 724 zufolge, hierdurch be
kannt gemacht, daß in ConcurSsachen de« ver
abschiedeten Forstrevisors F. M. AZachsmuth 
daS demsclben gehörige in hiesiger Sradt im 
1. Quarra!- No. 77 belegene steinerne 
WohnhauS cum ilneiniis zum öffent-
lichen AuSbor gestellt werden wird, und daß 
die deSfallsigen Termine auf den 16., 16. u. 
13. ZuniuS, der vierte Termin aber, falls 
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollre, 
auf den 19. JuniuS d. I. anberaumt wor
den. Kaufliebhaber werden demnach aufgefor
dert, an den angesetzten Terminen VormirragS 
11 Uhr in diesem Vogteigerichre sich einzu
finden , Bot und Ueberbol zu verlautbaren 
und alSdann abzuwarten, waS wegen des Zu
schlages verfügt werden wird. Die Bedin
gungen des Verkaufs sind in der Kanzellei 
des Vogteigerichtes zu inspiciren. 

Pernau, RathhauS, am 16. März 1861. 
Ober-Vogt Fr. Nambach. 

No. 33. R. Hehn, Secrr. 2 

Von Einem Kaiserlichen II. Kirchspielsge-
richte Pernauschen Kreises wird dem Auftrage 
der Allerhöchst verordneten Livländischen Gou-
vernementS-Btrsorgungs - Commission vom 6. 
März d. I. No. 76 zufolge, hierdurch be
kannt gemacht, daß die derselben gehörigen 
auf dem Stadtgute Willofer befindlichen 34 
Tscherwert Gerste am 19. April d. I. Vor
mirragS 12 Uhr in dem Sitzungslocal? dieser 
Behörde, nach der Hierselbst zu ersehenden 
Probe, gegen baare Bezahlung öffentlich ver
steigert werden. Pernau, II. KirchspielSge-
richt, den 21. März 1861. 

KirchspielSrichker G. von der Howen. 
No. 372. Schwarz, loci) 2 

Von Einem Löblichen Quartier - Collegio 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß das 
Militair-BackhauS, mit der Verpflichtung das
selbe abzureißen . verkauft werden wird, und 
die deSfallsigen Torge auf den 18. und 19. 
April anberaumt worden sind. Kaufliebhaber 
werden demnach aufgefordert sich an den ge

nannten Tagen Nachmittags 4 Uhr in dem 
Sitzungslvcal? dieses Collegii einzufinden, da
selbst die Bedingungen zu ersehen und Bot 
und Ueberbor zu verlaukbaren. 

Pernau, Quartier-Coliegium, am 22. März 
1861. 

Quartierherr E. Höflinger. 
Aeltermaun A. D. Marsching. 

Aelrermann D. G. Zversen. 
No. 61. Schmid, Norr. 3 

V ekanntms eh ungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Vier Tresorschein? X I V  Serie Nr. 789430, 
789431, 789432 und 789433 sind verloren 
worden. Dem ehrlichen Finder wird bei Ein-
lieferung derselben eine angemessene Belohnung 
durch die hiesig, Buchdruckerei zugesichert. 

Pernau, den 3l1. März 1861. 

s Montag d,n 9. April d. Z. wird im 
D Locale der hiesigen privil. Bürgergesell-
D schafr ein Ball gegeben werden, an 
D welchem außer den Mitgliedern und de

ren Angehörigen auch Fremde, durch Mit
glieder ,ing,führt, Theil nehmen können. 
Billette für Mitglieder s 26 Kop.. für 
Fremde ä 40 Kop. Silb. M. sind am 
Balltage von 11 bis 1 Uhr Mittags 
und am Abend an der Casse zu haben. 

D i e  V o r s t e h e r .  

Donnerstag den 12. April Nachmittags 4 
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, Wai
sen zc. im Hause des MitvorsteherS Herrn 
Commerzienrath C. I. Schmidt zur Wahr
nahm? der Geschäfte des Vereins versammelt 
sein. 2 

Gute russisch? Rauchwurst daS Pfund zu 
12 Kop. S. verkauft in seiner Bnde 

H. O e h l b a u m. 3 



— 248 — 

Holländische rothe Kleesaal verkaufen zu 
b i l l i g e m  P r e i s e  G e b r .  S t e i n .  1  

Vom 23. bis zum 30. März: 
; St. Nikolai - Kirche: Oscar 

Alexander Friedrich Bachmann. — Carl 

Wvldemar Horn. — Sr. Elisab. - Kirche: 
Alexander Kanter. — HanS Dietrich. * 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Alexan
der Ludwig Matroni. — St. Elisabeth'S-
Kirche: Noah Simon Franck, alt 43 I. 
— Friedrich DieSfeldt, alt 2 I. 6 M. 

Ta^e ver Lebensmittel in Verna« kttr den Mlonst April issi« 

B r o d. 
Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl 
Ein dito von minder gutem Weizenmehl 
Ein dito von reinem Moskowrschen Weizenmehl 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl 
Ein ungesäuertes dito 
Ein grobes, aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod . 1 Pfund 
Das Brod von höhern Preisen ist verhäitnißmäßig an Gewicht höher. 

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

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

So- I Silb. 
lotnik I Kop. 

1?T 1 
12 
14 1 
96 3 
96 3 

1? 

Silb. 
Pfd. Kop. 

1 5t 
i 4 
1 8 
i 5 
1 3 
i 4s 
i 4 
i 6 

Silb. Mze. 
Rbl. Kop. 

7 — 

— 

— 44 
4 

— 4 
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 §§ 1131, t058, 1059, 1061, 1062 
und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen. i^ibUc^kuin, Pernau, Polü 
zeigericht, den 26. März 1851. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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den 7. April. 

Inländische Nachrichten. 
D o  r p a r ,  1 6 .  M ä r z .  D e r  P r i v a t d o c e n t  

an der hiesigen Universität Docror Merklin ist 
der Wahl des ConfeilS gemäß, als außerordent
licher Professor der Beredsamkeit, alt-klassi
schen Philologie, Aesthetik und Kunstgeschichte 
bestätigt worden. 

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

S t o c k h o l m ,  1 8 .  M ä r z .  H i e r  h a t  u n t e r  
den vielen im Constirutionsausschuß eingereich
ten und von diesem nun den Reichsständen 
vorgelegten Entwürfen zu einer veränderten 
Repräsentation besonders einer von dem Prä
sidenten von HartmannSdorf ein allgemeines 
Aufsehen erregt. Nach diesem Entwürfe sollte 
die Repräsentation aus fünf Ständen, dem 
Priester-, Beamten-, Bürger-, GutSbesitzer-
und Bauernstände bestehen, die in zwei Kam
mern, das Ober- und Unterhaus, zu verthei
len seien, was der Präsident v. HartmannS-
dorff in einem weitläufigen, ebenfalls in die
sen Tagen erschienenen Werke zu begründen 
gesucht hat. Daß der Präsident von Hart-
mannSdorff, den man lange als die stärkste 
und unerschütterlichste Stütze des RitterhauseS 
ju betrachten gewohnt war, jetzt mit einem 
Streiche alle RepräsentalionSrechte des Adels, 
als Stand, spurlos vertilgen will, ungeachtet 
er den Priesterstand stehen läßt, ist »ine Er
scheinung ganz eigner Alt. 

D e u t s c h l a n d .  
Kiel, 1. April. Die oberste Livilbehürde 

hat an den hiesigen Magistrat ein Schreiben 
erlassen, beS Inhalts, daß, wenn derselbe zur 
Aufrechthalrung der Ordnung und Sicherheit 
in der Stadt eine Bürgerwehr ersprießlich 
halte, Anträgen zur Organisirung einer solchen 
entgegengesehen werde. Die Stadtbehörden 
haben sich einhellig für das Bestehen einer 
Bürgerwehr erklärt. 

Von mehreren entlassenen Offizieren ber bis
herigen Schleswig-Holsteinischen Armee ist ge
gen die Aufhebung des PensionSgesetzeS und 
gegen ihre Abfindung Protest eingelegt. We
der den beiden Deutschen Bundescommissairen, 
noch dem landesherrlichen Commissair wird die 
Schuld zugeschrieben, daß die Abfindung der 
entlassenen Offiziere so ausgefallen ist, sondern 
dem Chef des FinanzdepartementS, Justizrath 
Prehn. 

H a m b u r g ,  2 6 .  M ä r z .  E i n e  n i c h t  u n 
bedeutende Anzahl Schleswig - Holsteinischer 
Offiziere und Soldaten aller Waffengattungen, 
denen e< an den nöthigen Mitteln nicht ge
bricht , haben sich zusammengerhan, um mit 
nächstem die Reise nach Amerika auf gemein
schaftliche Kosten zu machen und dort ein neues 
Schleswig-Holstein zu gründen. 

Die durch dje Brasilischen Werbungen und 
Rüstungen hier in Umlauf gebrachten, bereits 
baar ausbezahlten Summen werden der Wes. 
Ztg. auf mehr als 460.000 Mark angegeben. 

H a m b u r g ,  1 .  A p r i l .  D e r  „ H .  C . "  m e l 
det: Der Zudrang der Auswanderung auS al
len Theilen Dentschlandö nach Hamburg ist 
in diesem Jahre ungewöhnlich groß. Mehrere 



Rheder haben so zahlreiche Anmeldungen be
kommen , daß ihre Schiffsfrachten bis zum 
Monat Juni hinaus vollständig gedeckt sind. 
Der lenkende Srrom der Auswanderung ist 
besonders stark aus Pommern und den andern 
Provinzen Preußens; sie besteht grüßrenrheilS 
auS Kleinbauern und kleinen Gewerbsleuren. 

B e r l i n ,  2 .  A p r » l .  E S  g e r e i c h t  u n s  z u  
ganz besonderer Freude, unsern Lesern die 
sichere Mittheilunq machen zu können, baß 
Se. K. H. der Prinz Wilhelm von Preußen 
bereits so weit in der Genesung vorgeschritten 
sind, daß der Geheimerath Schönlein dem ho
hen Patienten heule freistellen konnte sich ei
nige Zeit außerhalb des Bettes aufzuhalten. 

B e r l i n ,  3 .  A p r i l .  D i «  „ K r e u z z e i t u n g "  
(Neue Preuß. Ztg.) schreibt: Nachdem von 
Frankfurt her die Freude über die Beschickung 
deS Bundestages von Seiten Preußens und 
seiner Verbündeten laut geworden ist, wollen 
auch wir mittheilen, was über diese Beschi
ckung zu unserer Kenntniß gekommen ist. Be
reits vor einigen Wochen erließ die diesseitige 
Regierung »ine Circular-Depesche an die mit 
ihr in der Deutschen Frage verbündeten klei
neren Regierungen, worin sie erklärte, da eS 
nun einmal nicht den Anschein habe, als ob 
unter den gegenwärtigen Umstanden eine bes
sere Organisation der Deutschen Centralgewalt 
herbei zu führen sei, wollte die Preuß. Re
gierung den Bundestag beschicken, und fordere 
die Regierung auf, ihrem Beispiele zu folgen. 
Gelange man in Frankfurt zu einer Verstän
digung mir Oesterrnch, so sei die Continuität 
des formellen Rechts gewahrt, wäre dies nicht 
der Fall, so habe doch Preußen eine sichere 
Stellung gewonnen. Auf diese Circularbepe-
fche sind bereits von den meisten der kleinern 
Regierungen zustimmende Erklärungen einge
gangen, nur zwei sollen mit der Antwort noch 
im Rückstände sein. — Andererseits hat die 
Preuß. Regierung der Oesterreichischen in ei
ner Note mitgetheilt, daß sie, da die Ver
handlungen über die fernere Organisation der 
BuydeScentralgewalt sich so sehr in die Lange 
zögen und Deutschland einer solchen kaum 
länger entbehren könnte, sich entschlossen habe, 
den Bundestag zu beschicken. 

Auf außerordentlichem Wege kommt aus 
Frankfurt a. M. die Nachricht, daß der Oe
sterreichische Bundes-Gesandte Graf Thun ge
stern die Aufforderung seiner Regierung em-
pfangen hat, unverzüglich nach Wien zu kotn-
men, und daß derselbe auch schon gestern da
hin abgereist ist. Ueber Motiv und Zweck 
dieser Reise hat nur so viel verlautet, daß 
Graf Thun vom Fürsten von Schwarzenberg 
nach Wien beschieden worden sei, um für die 
neue Stellung, in die er mit der Vervollstän
digung der Bundesversammlung treten wird, 
die geeigneten Instructionen mündlich einzu
holen. Für die Zeit seiner Abwesenheit. die 
sich nicht viel über acht Tage hinaus verlän
gern dürfte, hat sich derselbe für Abtretung 
unabweislicher Geschäfte den K. Bayerschen 
Bevollmächtigten, General v. Xylander, jub-
stituirr. 

B e r l i n ,  4 .  A p r i l .  D i e  C o n f e r e n z e n ,  
welche gestern in Folge der von dem Adju
tanten d,S Generals v. Thümen überbrachten 
Depeschen im Ministerium der auswärtigen 
Angelegenheiren stattgefunden haben, betrafen 
Punkte, über welch, sich die Deutschen Com-
missarien mir den Dänischen Bevollmächtigten 
nicht zu einigen vermögen. Einer dieser Punkte 
betrifft die von der Dänischen Regierung in 
Anspruch genommene Berechtigung, Dänische 
Offiziere in das Holsteinische BundeS-Contin-
gent aufzunehmen, während die Deutschen 
Commissarien nur genehmigen zu dürfen glau
ben, daß zwar Holsteiner, welche in der Dän. 
Armee gedient haben, in das Holsteinische 
Contingent eintreten können, geborenen Dänen 
aber dieser Eintritt verschlossen bleiben muß. 
Dem Vernehmen nach sind sowohl die Oester
reichische wie die Preußische Regierung mit der 
Ansicht ihrer Commissarien einverstanden. Das 
Verhältniß zwischen den Oesterreichern und den 
Dänen scheint übrigens nicht ein durchweg 
freundliches zu sein. Der Oestsrreichische Ge
neral Signorini hat mit dem Dänischen Ge
neral Gerlach Unterhandlungen gepflogen, die 
sehr gereizt sein müssen, denn sie haben die 
Veranlassung zu einer Forderung gegeben. 

K ö l n ,  3 t .  M ä r z .  D i e  „ K ö l n e r  Z t g . "  
meldet: Heule Nachmittag entstand in einem 
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am Karthäuser-Wall gelegenen Artillerie. La
boratorium durch bi« jetzt unbekannte Veran
lassung eine Explosion, als gerade einige 60 
Personen dorr beschäftigt waren. Durch das 
Einsallen der Wand zwischen dem Arbeits
zimmer und der Materialienkammer sind der 
Lieurenanr Hene, ein Feuerwerker, ein Unter
offizier und sieben Gemeine des 30. und 34. 
Infanterie - Regiments umgekommen. Bis 
jetzt hat die Ursache der Entzündung nicht 
ermittelt werden können. Von den Verwun
deten und Verbrannten sind bis zum andern 
Tage noch 6 verstorben, 6 erwarten noch den 
Tod. 

C o b l e n z ,  3 1 .  M ä r z .  I I .  A K .  H H .  
der Prinz und die Prinzessin von Preußen 
haben von der Königin von England eine 
freundschaftliche Einladung zum Besuch« der 
großen Ausstellung erhalten und dieselbe an
genommen. Die hohen Herrschaften werden 
sich mit dem in Bonn studirenden Prinzen 
Friedrich Wilhelm und der Prinzessin Louise, 
im Laufe der nächsten Woche nach London be
geben. 

M e i n i n g e n ,  I . A p r i l ,  A b e n d s  n a c h  9  
Uhr. Z. K. H. unsere verehrte Erbprinzessin 
Charlotte, geb. Prinzessin von Preußen, ist 
von einem gesunden Prinzen entbunden worden. 

M ü n c h e n ,  1 .  A p r i l .  H e u r e  f r ü h  6  U h r  
haben Se. Maj. der König Ludwig die Reise 
nach Italien angetreten. 

K a i s e r s l a u t e r n ,  2 7 .  M ä r z .  E i n  T h e i l  
deS hier liegenden (Bayerischen) MilitairS ist 
noch immer bei Privatleuten einquartiert. Als 
gestern Abend einige Soldaten ziemlich spät 
in ihr Quartier kamen, wurde ihnen von den 
Quartiergebern bemerkt, sie möchten künftig 
nicht so spät nach Hause kommen, da früh
zeitiger zur Nacht gegessen werde. Auf diese 
Worte hin zogen die Soldaren ihr« Säbel, 
zertrümmerten mehrer« Gegenstände in der 
Stub« und als auf den Hülferuf der Quar-
tiergeber «inige NachbarSleute herbeieilten, um 
die Soldaten zu beruhigen. machten sie auch 
gegen diese von ihren Waffen Gebrauch; der 
Lärm zog andere Soldaren herbei, es entstand 
ein Handgemenge und mehrere der herbeigeeil» 

ten Civilperfonen wurden verwundet. Ein« 
Patrouille wachte dem Skandal ein Ende. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  4 .  A p r i l .  D i e  a u s  U n g a r n  h i e r  

zu erwartend« Frauer, - Deputation wird vom 
Fürsten - PrimoS geführt werden. Auch in 
Venedig war eine Frauen-Depuration bei Sr. 
Maj. dem Kaiser, deren Gatten und Väter 
im Exil weilen. 

Man erfährt, daß die politisch» Adelspartei 
mehrerer süddeutscher Staaten »inige Abgeord
nete nach Wien sknden wird, um sich mit den 
Häuptern der neu-constirurionellen Aristokratie 
Oesterreichs über die Reorganisation des Stän-
bkwesenS in ganz Deutschland zu besprechen. 
Auch auS den Mittelstaaten und Mecklenburg 
werden einflußreiche Mitglieder deS dortigen 
Adels erwartet. 

W i e n .  3 .  A p r i l .  D e r  R e i c h s r a t h  w i r d ,  
dem „Neuigkeirs-Büreau" zufolge, schon mit 
dem 1. Mai in Thätigkeit treren. Die Mit
glieder sollen bereirs ernannt sein. 

(T. C.-B.) Der Kaiser ist gestern Abend 
von Venedi« nach Triest abgereist. 

Z a r a ,  2 7 .  M ä r z .  D i e  I n s u r g e n t e n  d e r  
Kraina haben das Pfarrhaus in Banjaluka 
geplündert. Dabei sollen fünf Mönche gemor
der worden sein. Auch die Ortschaften Krez-
lug und Koglug wurden geplündert und in 
Brand gesieckr. 

Z a r a ,  2 9 .  M ä r z .  D e r  S e r a S k i e r  h a t  
Zatza, in dessen Nähe bekanntlich eine heiße 
Schlacht geliefert wurde, eingenommen und 
400 Gefangene unrer starker Bedeckung nach 
Trawnick. dem Sitze des Kriegsgerichtes, ge
sendet. Skanderberg steht gegenwärtig mit 
3000 Mann in Livno. 

F r a n k r e i c h  
P a r i s ,  2 9 .  M ä r z .  E s  e x i s t i r e n ,  w i e  

man in demokratischen Kreisen hört, bedeu
tende geheime Pulverfabriken in und um Pa
ris , desgleichen auch Kugelgießereien. Trotz 
den Anstrengungen der Polizei-Behörde ist »S 
ihr bis heute nur gelungen, »ine Quelle dieser 
Pulvervorräthe, Patronen. Kugeln. Kanonen
pulver :c. zu entdecken und verschiedene ver
dächtige Individuen zu arreriren. An diesem 
Orte hat man ca. 26 Centner Pulver und 
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»ine groß» Anzahl Kugeln und Patronen con-
fiScirt. Aber dies»S ist bei Weitem noch nicht 
Alles, denn man ist selbst geheimen Pulver
fabriken auf der Spur. 

P a r i s ,  3 1 .  M a r z .  D i e  F r a g e ,  b e t r e f 
fend die Ernennung eines definitiven Mini
steriums ist noch unverändert. Der „Consti-
tutionnel" meldet, daß eine Combinarion Odi-
lon - Barrot, — Daroche wegen Meinungs
verschiedenheit beim Wahlgesetz gescheitert sei. 

P a r i s ,  1 .  A p r i l .  D i e  R e g i e r u n g  e r h i e l t  
heute mittelst telegraphischer Depesche die Nach
richt, daß im Süden Frankreichs große Auf
Aufregung herrsche. 

Zweihundert Mann deS ersten Genie-Regi-
mentS in Montpellier find in Folge der dor
tigen Militair - Unruhen nach Afrika geschickt 
worden. 

P a r i s .  2 .  M ä r z .  D i e  Z e i t u n g e n  m e l d e n  
von einem großen Brand», der vorgestern in 
den Bureaux der Generaleinnahme zu Lyon 
ausgebrochen ist und das prächtige Hotel in 
Asche gelegt hat. Leider sind der Feuersbrunst 
zahlreiche Menschenleben zum Opfer gefallen. 
Privarberichte geben ihre Zahl auf 32 an; 
die Löschanstalten sollen sich in beklagenöwer-
ther Unordnung befunden haben. General 
Castellan handhabt die nöthigen SicherheitS-
maßregeln mit größter Energie, alle Circula-
tion ist gehemmt. DaS große Buch der Ge
neraleinnahme (die Nenreninscription) ist mit 
verbrannt und das „Bulletin de Paris" mel
det, der Finanzminister de Germiny habe ge
sagt: da daS Unglück einmal gekommen sei, 
so freue er sich gewissermaßen, daß daS groß» 
Buch mit verbrannt sei, denn die Zerstörung 
deS großen Buches der Generaleinnahme zu 
Lyon werde den Nenteninhabern beweisen, daß 
sie nichrs zu fürchten hätten und nichts ver
lieren würden, wenn auch daS große Buch der 
öffenilichen Schuld Frankreichs verbrannt würde. 

P a r t s ,  3 .  A p r i l .  ( T e l .  C  - B . )  D a S  
heutige „Journal des DebatS" bringt die 
Französische Denkschrift gegen den Eintritt 
GesammtösterreichS in den Deutschen Bund, 
durch welchen der Friede bedroht würde. Die 
Veröffentlichung dieser Denkschrift, so wie die 
Nachricht von neuerdings ausgebrochen«» Un

ruhen in Montpellier, verursachten das Sin
ken an der Börse. 

M a r s e i l l e ,  2 4 .  M ä r z .  D i e  B e r i c h t e  
von Aegypten sind von Wichtigkeit. Der 
Vicekönig setzt seine Bewaffnung mit großer 
Thätigkeit f»rt, er hat eine allgemeine Aus
hebung angeordnet und läßt seine Flotte aus
rüsten. Briefe, welche mit dem letzten Dam
pfer von Civiravecchia angelangt sind, melden, 
daß die Oesterreichischen Truppen täglich neu« 
Verstärkungen erhalten und immer bereir sind 
zum Vorrücken. Ihre Vorposten nähern sich 
unbemerkdar Rom. 

G r o ß b r i r a n n i « n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 6 .  M ä r z .  H e r r  L i n t o n ,  d e r  

letzte Bischof von Gretnagreen, wie man ihn 
nannte (d. h. Eigenthümer der berühmten 
Eheschmiede in diesem Gränzorte Schottlands), 
ist am 12. März mir Tode abgegangen. DaS 
Privilegium aber bestehr; zum Trost unglück
licher Liebespaare, noch fort. 

Die Geldsammlung zur Errichtung einer 
rein katholischen Universität in Irland, welche 
die streng katholische Partei den neuen ge
mischten Universitäten entgegensetzen will, neh
men günstigen Fortgang; am letzten Sonntag 
wurden in den katholischen Kirchen und Ca
pellen der Hauptstadt Dublin allein beinah» 
1300 Pfd. St. gesammelt, 

L o n d o n ,  2 9 .  M ä r z .  U e b e r m o r g e n ,  a m  
Montag, findet die große Zählung der Be
völkerung von Großbritannien, nach den Schlaf
stellen, auf «inen Schlag statt. Zivischen 30-
und 40 000 Menschen sind damit im Lande 
beschäftigt. Auch die SchiffSbevöikerung wird 
gezählt, so wie die Fremden, die seit Aufhe
bung der Alien-Bill kein« besondere Kategorie 
mehr bilden. Die Bevölkerung der Metro
polis im weitesten Umfange ihres Polizeidi-
stricrs wird wahrscheinlich 2^ Millionen er
reicht haben. 

Das in Liverpool angekommene Clipperschiff 
(die jetzt beliebteste Form der Schnellsegler) 
„Typhon" hat die bis jetzt erdenklich kürzest» 
Segelfahrt auS den Freistaaten von 13 Ta
gen und 22 Stunden gemacht, nur 3 Tage 
mehr als die Dampfschiffe. 

Die Nachrichten vom Cap der guten Hoff
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nung lauten nicht« weniger als zufriedenstel
lend. Die Kafftrnhäuptling« haben nun auch 
die Hottentottenstämme in Aufruhr gebracht. 
Wahrend die Koffern in ganzer Linie den 
Kampf fortsetzen, berauben die Hottentotten 
die Colonie und treiben daS Vieh weg; man 
spricht von großen Zuzügen Schwarzer aus 
dem Innern Afrikas; die ganze farbige Be
völkerung scheint in Bewegung zu sein, und 
der Zweck dieser Bewegung die Ausrottung 
aller Weißen. Man macht sich auf eine län
gere Dauer des Krieges gefaßt. 

L o n d o n ,  1 .  A p r i l .  E i n e  n e u e  D a m p f 
schissverbindung mir dem nördlichen Europa 
ist gestern inS Leben getreten. ES wird durch 
dieselbe cine Linie zwischen England, Däne
mark und Schweden hergestellt. DaS erste 
Schiff geht Sonnabend um 6 Uhr AbendS 
von London ab, wird Hjerting am Montag 
um 1. Uhr Morgens erreichen und von dorr 
nach Kopenhagen gehen. Am Mittwoch tritt 
eS die Rückreise an. 

Die Engländer haben in der That viel Sor
ge und Mühe mir dem GlaSpalast der In
dustrie - Ausstellung ; seil gestern feiern 600 
Glaser und weigern sich weiter zu arbeiten, 
weil man, um das Geschäft zu beeilen, ihnen 
die Zeit zum Frühstück und MittagSessen ver
kürzt hat. Auch die Maler und Zimmerleure 
stellten am Sonnabend Mittag plötzlich alle 
Arbeiten ein und sie sind in diesem Augen
blick >o unentbehrlich, daß sich der Entrepre-
neur wohl genölhigt sehen wird, Concessionen 
zu machen. — Die Verhandlungen vor dem 
Lordkanzlergerichtehof über die Angelegenheit 
der Miß Talbor (die Nichte des Grafen von 
Shrewsbury, die nach Behauptung des Klä
gers, ihres StiesvaterS Berkelcy, mir Zwang 
in ein Kloster gebracht worden sei, um der ka
tholischen Kirche ihr Vermögen von 80,000 
Pfd. St. zuzubringen) ist immer noch nicht 
beendet. Miß Auguste Talbol hat au den 
Lordkanzler einen Brief gerichtet, in welchem 
sie die Klage ihres Stiefvaters Herr,? Berke
ley bitter tadelt und erklärt, ihn nie wieder 
sehen zu wollen. Wenn er sie anrede, werde 
sie ihm nicht antworten, da er sich durch seine 
Klage in ihren und aller wohlmeinenden Per

sonen Augen rief erniedrigt Hab,. Der Brief 
schließt: „Ew. Herrlichkeit wünscht (erster 
Spruch des Gerichts), daß ich nach der Stadt 
gehen und die Welt kennen lernen soll. ES 
wird mich die größte Ueberwindung kosten, 
daS Kloster Taunton zu verlassen, wo mein« 
theuersten, meine wahren Freunde sind. Ew. 
Herrlichkeit meinen es indessen wohl und ich 
will mich Ihrem Wunsche nicht widersetzen. 
Nach dem heil. Osterfest, will ich eintreten in 
eine Welt, deren Reize ich nicht schätz,. Au
guste Talbot." 

L o n d o n ,  2 .  A p r i l .  D a S  U r t h e i l  d e s .  
ChancerhofeS, d. h. des LordkanzlerS, in der 
Sache des Hrn. Berkeley und d,r Miß Au
gust, Talbor ist insofern günstig für den Er-
steren ausgefallen, als der Hof sein, Verpflich
tung anerkannt hat, die Miß Talbor während 
ihrer Minderjährigkeit von bindenden Schrit
ten für ihr künfrigkS Leben abzuhalten und 
d«m Herrn Berkeley beständig offenen Zutritt 
bei feiner Stieftochter zu verschaffen. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  1 9 .  M ä r z .  D i «  M i 

nister und hohen Beamten haben auf alle 
Ueberschußgelder, welche sie seir den ältesten 
Zeitin erhielten, Verzicht geleistet. Baldigst 
wird ein neues Papiergeld in Umlauf gesetzt 
werden. 

S m y r n a ,  2 1 .  M ä r z .  D i ,  P a c i f i c a t i o n  
der Insel SamvS ist vollständig erfolgt. Die 
Insurgenten haben überall die Waffen nieder-
gklegt und d,n Behörden ausgeliefert. Die 
Autorität der Pforte ist auf allen Punkten 
deS Landes hergestellt. 

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

St. Petersburg, 26. März. Laut Al
lerhöchsten Tagesbefehls im Postressort vom 
2t. Marz ist der Tit.-Narh, Kreis-Postmei-
ster zu Pernau Weisman zum Colleg.-Assessor 
befördert worden. 

B e r l i n ,  6 .  A p r i l .  W i e  m a n  h ö r t ,  s i n d  
die hiesigen Behörden Broschüren und Schrif
ten , welche von der revolutionairen Propa
ganda in London hier Verbreiter werden, auf 
die Spur gekommen. Es würde dies mit 
den Nachrichten aus Paris zusammenstimmen. 



nach welchen die Thatigkeit dieser Propaganda 
in vielen Ländern Europa's gegenwärtig eine 
große sein soll. 

D a n z i g ,  2 .  A p r i l .  D i e  B a u t e n  a u f  
unserer Kriegsschiffswerfte werden eifrig be
trieben und dürften wir im nächsten Sommer 
daS erste Kriegsschiff vom Stapel gehen sehen. 

D r e s d e n .  6 .  A p r i l .  D a s  s o g e n .  P r e u 
ßische Ultimatum ist unter dieser Form we
nigstens in Wien nicht angenommen worden. 
Gleichwohl wird man dort die Unterhandlun
gen mit Berlin auf das Eifrigste fortsetzen 

.und im Zusammenhange damit die von den 
Conferenzen hier begonnenen Arbeiten fortse
tzen lassen, so daß eine förmliche Auflösung 
derselben vor der Hand noch nicht stattfinden 
wird. Zn Wien herrscht allseitig große Miß
stimmung , daß auch der hier gemachte Ver
such, zu einem Definitivum in den politischen 
Verhältnissen Deutschlands zu gelangen, ge
scheitert ist; einer völligen Rückkehr zum al
ten Bundestage ist man dort nichts weniger 
als geneigt. So viel glauben wir übrigens 
versichern zu können, daß auf die neueste Wil-
lensrichtung des Oesterr. Cabinets die Engli
schen und Französischen Proreste ohne allen 
Einfluß gewesen sind, in dieser Beziehung 
vielmehr nach wie vor Einverstandniß zwischen 
Oesterreich und Preußen herrscht, waS schon 
daraus hervorgeht, daß Herr v. Manreuffel 
den letzten Französischen Protest in wo möglich 
noch stärkeren Ausdrücken als Fürst Schwar
zenberg abgewiesen hat. Seinen Plan des 
Eintritts von Gesammt - Oesterreich in den 
Deutschen Bund läßt Fürst Schwarzenberg 
keineswegs fallen. Mit Bestimmtheit ist im 
Gegenrheil anzunehmen, daß er mit demselben 
auch auf dem restaurirten Bundestage sofort 
hervortreten und in dieser Richtung den Oe
sterreichischen Bundes - Gesandren instruiren 
wird. 

W i e n ,  4 .  A p r i l .  D i e  s o  e b e n  e r f o l g t e  
Ankunft Sr. Maiestar des Kaisers hat die 
vielen über die fernere Reise Sr. Majestät in 
Umlauf befindlichen Gerüchte auf ihren wah
ren Werth zurückgeführt. Ueber den Zweck 
derselben äußert sich ein gouvernementaies Blatt 
in seinem Leitartikel, daß derselbe nicht blvS 

die Znspicirung der Marine sei, sondern daß 
derselben vielmehr die Wiederherstellung des 
Vertrauens und der Eintracht in jenen Pro
vinzen zu Grunde liege, wo der unangreifbare 
passive Widerstand den Maßregeln der Regie
rung so vielfach hemmend in den Weg trete. 
Die Selbstverläugnung, welche in dieser Be
hauptung liegt, ist um so dankenswerther, als 
sie eine Wahrheit ausspricht, welche bei so 
mancher Gelegenheit, wenn von den unbe-
granzren Sympathieen des Landes für das je
tzige Cabiner die Rede war, in den Hinter
grund gedrängt wurde. 

W i e n ,  6 .  A p r i l .  D i e  M i l i t a i r - C e n t r a l -
Commission, welche im Laufe dieses Monats 
aufgelöst werden sollte, wird noch einige Zeit 
ihre Sitzungen fortsetzen. Wie man sagt, 
sollen von Seite der Milirair-UnrersuchungS-
Commission in Deutschland Anzeigen gemacht 
worden sein, welche auf eine Verbindung de
mokratischer Vereine im Innern mit jenen im 
Auslande schließen lassen, und welche auch be
reits mehrfache Verhaftungen zur Folge harren. 

T e m c s v a r ,  3 .  A p r i l .  ( T .  C . - B . )  E i n e  
furchtbare Erplosion des Pulverthurms hat 
großen Schaden angerichtet, der Verlust vie
ler Menschenleben ist zu beklagen. 

P a r i s ,  6 .  A p r i l .  D i e  N a c h r i c h t e n  a u s  
den Provinzen lauten von Tage zu Tage trü
ber, aber auch hier nehmen die Arbeitseinstel
lungen sehr zu und über viele Leute ist ein 
panischer Schrecken gekommen. 

L o n d o n .  I m  Z a h r e  1 8 4 7  g a b  e s  i n  E n g 
land 8 Mönchsklöster, im Zahre 1861 sind deren 
17; im Zahre 1847 gab es in England 34 
Nonnenklöster, im Zahre 1861 sind deren 63. 
Man hat ausgerechnet, daß, wenn diese Klö
stervermehrung in demselben Verhältniß wie 
seit 1847 vier Mal 4 Zahre lang fortschrei
ten sollte, das „blühende Königreich" beinahe 
halb so viel Klöster wie Fabriken besitzen und 
im Stande sein würde, mit Rom und Nea
pel an Frömmigkeit zu wetteifern. 

iSekanntmscvungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
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Kraft dieser Edictalien Alle und Jede, welche 
an den insolvent gewordenen ehemaligen per
nauschen Stadtpost - Commissair und verab
schiedeten Livländischen Forstrevisor Friedrich 
Magnus Wachsmuth Ansprüche oder Forde
rungen haben sollten, aufgefordert, sich mit 
solchen ihren Prärensionen innerhalb sechs Mo
naten Z clado snd priieclnLi entwe
der in Person oder durch gesetzlich legitimirte 
Bevollmächtigte allhier zu melden und ihre 
funclainenta c^reclici zu exhibiren bei der Ver
warnung, daß nach Ablauf sorhanen rennini 
praekixi, niemand weiter gehört noch admit-
tirt, sondern i^s>» lizcm praecludirt sein soll. 
Zugleich haben aber auch alle diejenigen, wel
che der obigen ConcurSmasse verschuldet sein 
sollten, in gleicher Frist, zur Vermeidung der 
auf die Verheimlichung fremden GureS gesetz
ten Strafe, ihre Schuldbeträge allhier beizu
bringen. Wonach sich zu achten. 

Pernau, RathhauS, am 12. März 1861. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 728. Schmid, Secrr. 1 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden alle Diejenigen, 
welche an dem Nachlaß der allhier verstorbe
nen unverehelichten Johanna Sophia Adam-
son genannt Vogel als Erben oder Gläubiger 
Ansprüche haben sollten, hierdurch aufgefordert, 
sich mir solchen ihren Erbansprüchen und An
forderungen in der Frist von einem Jahre und 
sechs Wochen -i dam dieses ProclamaS, in 
Person oder durch gesetzlich legitimirte Be
vollmächtigte allhier beim Rache anzugeben 
und ihre Rechte zu documeniiren, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präclu-
sivischen Frist Niemand weiter gehört noch 
admittirt, sondern i>>sci präcludirt und 
mit dem Nachlasse nach Vorschrift der Rig. 
St. R. Ud. 4 Tit. 7 verfahren werden soll. 
Wonach sich zu achten. 

Pernau, RathhauS, den 17. März 1661. 
Im Namen und von wegen deS Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 769. Schmid, Selrt. 1 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
Kraft dieser Edictalien die sämmklichen Kin
der und die mir ihnen erwa concurrirenden 
ferneren DeScendenten der im Jahre 1840 
allhier verstorbenen Kausmannswirrwe Marfa 
Jwanowna Ustrizow, früher verehelichten Jsa-
jew geb. Popoff. so wie deren gleichfalls ver
storbenen Ehemannes des Kaufmanns Jwao 
Grigorjew Ustrizow, aufgefordert, ihre Rechte 
an dem Nachlaß ihrer verstorbenen vorgenann
ten Aelrern innerhalb der Frist von einem 
Jahre und sechs Wochen -z suk poena 

nach Vorschrift der riqaschen Stadt-
Rechte Iii). 2 Cap. 7 § 1 und des Provin-
ziolrechtS Band 1 Artikel 126, entweder in 
Person oder durch gesetzlich legitimirte Be
vollmächtigte allhier wahrzunehmen, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präclu-
sivischen Frist Niemand weiter gehört noch 
admittirt, sondern f-icro präcludirt wer
den soll. 

^udlicatnm Pernau, RathhauS, den 13. 
März 1861. 

Im Namen und von wegen deS Raths 
der Stadt Pernau 

Justizbürgermeister H. Tiling. 
No. 736. Schmid, Secrt. 1 

Von Einem Edlen Vogteigerichre der Kai
serlichen Stadt Pernau wird dem LOlinnis-
sc» Eines Hochedlen RatheS vom 12. März 
d. I. sub No. 724 zufolge, hierdurch be
kannt gemacht, daß in ConcurSsachen des ver
abschiedeten Forstrevisors F. M. WachSmuth 
das demselben gehörige in hiesiger Stadt im 
1. Quartale sul) No. 77 belegene steinerne 
Wohnhaus cnni i>pper>ineiiliis zum öffent
lichen AuSbor gestellt werden wird, und daß 
die deSfallsigen Termine auf den 16., 16. u. 
1 8 .  J u n i u S ,  d e r  v i e r t e  T e r m i n  a b e r ,  f a l l s  
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollte, 
auf den 19. JuniuS d. I. anberaumt wor
den. Kaufliebhaber werden demnach aufgefor
dert, an den angesetzten Terminen Vormittags 
11 Uhr in diesem Vogteigerichte sich einzu
finden , Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und alsdann abzuwarten, was wegen des Zu
schlages verfügt werden wird. Die Bedin



5 1 6  —  

gungen des Verkaufs sind in der Kanzellei 
deS VogteigerichreS zu inspiciren. 

Pernau, RathhauS, am 15. März 1861. 
Oder-Vogt Fr. Namboch. 

No. 88. R. Hehn, Secrr. 1 
Von Einem Kaiserlichen I I  KirchspielSge-

richte Pernauschen Kreis,S wird dem Auftrage 
der Allerhöchst verordneten Livländischen Gou
vernements - Versorqungs - Commissivn vom 6. 
Marz d. I. No. 76 zufolge, hierdurch be-
kannr gemacht, daß die derselben gehörigen 
auf dem Stadtgure Willofer befindlichen 34 
Tscherwerr Gerste am 19. April d. I. Vor
mittags 12 Uhr in dem Sitzungslocale dieser 
Behörde, nach der Hierselbst zu ersehenden 
Probe, gegen baare Bezahlung öffentlich ver
steigert werden. Pernau, Ii. KirchspielSge-
richt, den 2l. März 1861. 

KirchspielSrichier G. von der Howen. 
No. 372. Schwarz, 1 

Von Einem WohIIöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Eihebung der Weidegelder dem Meist
bietenden übergeben und zu dem Zweck Torge 
am 19. u. 23. d. M. Vormittags 11 Uhr bei 
diesem Collegio abgehalten werden sollen. 

Pernau, Sradt'Cassa-Colleqium, d. 3. April 
1861. Oderkassaherr H. Tiling. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann D. G. Zversen. 

No. 172. G. Krellenberg, Nolr. 2 
Von Einem Löblichen Quartier - Collegio 

wird desmittelst bekannt gemachr, daß das 
Militair-BackhanS, mir der Verpflichtung das
selbe abzureißen . verkauft werden wird, und 
die deSfallsigen Torge auf den 13. und 19. 
April anberaumt worden sind. Kaufliebhaber 
werden demnach aufgefordert sich an den ge
nannten Tagen Nachmittags 4 Uhr in dem 
Sitzungslocale dieses Collegii einzufinden, da
selbst die Bedingungen zu ersehen und Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren. 

Pernau, Quartler-Collegium, am 22. März 
1361. Quartierherr E. Höflinger. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann D. G. Zversen. -

No. 61. Schmid, Norr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Vier Trelorscheine XlV Serie Nr. 789430, 
789431, 789432 und 789433 sind verloren 
worden. Dem ehrlichen Finder wird bei Ein-
lieferung derselben eine angemessene Belohnung 
durch die hiesige Buchdrucker,i zugesichert. 

Pernau. den 30. März 1861. 

Montag den 9. April d. Z. wird im 
Locale der hiesigen privil. Bürgergesell-
s c h a f t  e i n  B a l l  g e g e b e n  w e r d e n ,  a n  
welchem außer den Mitgliedern und de
ren Angehörigen auch Fremde, durch Mit
glieder eingeführt, Theil nehmen können. 
Billette für Mitglieder g 26 Kop., für 
Fremde a 40 Kop. Silb. M. sind am 
Balltage von 11 bis 1 Uhr Mittags 
und am Abend an der Casse zu haben. 

D i e  V o r s t e h e r .  1  

S 

Donnerstag den 12. April Nachmittags 4 
Uhr werden die Vorsteher deS Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Wirtwen, Wai
sen zc. im Haus, des MirvorsteherS Herrn 
Commerzienrarh C. I. Schmidt zur Wahr
nähme der Geschäfte des Vereins versammelt 
sein. 1 

Gute russische Rauchwurst daS Pfund zu 
12 Kop. S. verkauft in seiner Bude 

H  O e h l b a n m .  2  
Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem 

Küstsrare Torgel, wo selbiges für anderthalb 
Kopeken Silber die Weberelle gebleicht wird, 
n i m m t  a n  K ü s t e r  L o r e n z s o n n .  2  

Daß ich meine Wohnung nach dem Hause 
der Madame Oppermann verlegt habe, zeig» 
ich hiermit ergebenst an. 

A u g u s t  T i l l y ,  U h r m a c h e r .  1  

Vom 30. Mär; bis zum 6. April: 
Getankt: Sr. Nikolai-Kirche: Heinrich 

Carl Neinhold Scheeler. 
Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Marie 

Margaretha Mittenson, alt 7 Monat. 

Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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I8S1. 

den 14. April. 

Inländische Nachrichten. 
P e r  n a » ,  1 2 .  A p r i l .  N a c h d e m  d e r  S a u c k -

sche Fluß in der Nacht vom 29. auf dm 3l). 
vorigen MonatS seiner Eisdecke sich entledigt, 
setzte am 31. auch das Eis im großen Strome 
wiederholt sich in Bewegung und im Laufe 
des TageS trieben große Eisschollen, bei nie
drigem Wasserstande pnd geringer Strömung 
von oberwärtS, wo das aus mehreren Neben
flüssen kommende Eis, sich gestaut hatte, der 
Hafenmündung zu. Gegen Mitternacht trat 
rapide Strömung ein, die einen scharfen Eis
gang herbeiführte, der mit wenigen Unterbre
chungen bis zum folgenden Morgen S Uhr, 
bei wechselndem Steigen und Fallen des Was
sers anhielt und unsern Strom wiederum am 
1. April von seiner Eisdecke befreite, welches, 
merkwürdig genug, auch 1831 und 1841 am 
1. April, also drei Jahrzehend hintereinander 
an diesem Dato geschehen ist. 

Obgleich wir, da das Eis beim Ausgehen 
seine Richtung gerade in der Milte des Fahr
wassers seewärts nahm, hoffen durften, daß 
dieser EiSgang die unsern Hafen sperrende 
Sandbank um etwas vertiefen würde, so fan
den wir unsere Erwartung bei später ange
stelltem Sondiren deS Fahrwassers leider ge
täuscht, indem die Wassertiefe auf der Sand
bank , mit der vorigjährigen, nämlich 6^ 
Fuß durchschnittlich, ganz gleich sich heraus
stellte. Wir haben demnach die Unzugänglich-
keit unseres HafenS, selbst für kleinere Schiffe, 
in Aussicht und somit wiederum die dadurch 

entstehenden Beschwernisse für unsern Seehan-
del auch während der diesjährigen Navigation 
zu erwarten. 

Das gestern noch außerhalb unserer Rhede 
befindliche Treibeis ist durch einen frischen 
NNO. - Wind während der Nachr so weit 
seewärts getrieben, daß es heute nur noch in 
weiter Ferne sichtbar ist. 

«usl«nvische Nachrichten. 
D ä n e m a r k .  

K o p e n h a g e n ,  7 .  A p r i l .  V o r i g e n  F r e i 
tag wurde von Kronenborg ein scharfer Schuß 
gegen ein vorbeisegelndes Preußisches Kauf-
fahrteischiff abgefeuert, daS seine Flagge nichc 
aufziehen wollte, obgleich eS bereits Mit einem 
blinden Schusse begrüßt worden. 

D e u t s c h l a n d .  
K i e l ,  9 .  A p r i l .  D a s  H o l s t e i n i s c h e  C o n -

tingent wird bestehen aus 1 Dragoner-Regi
ment von 4 Schwadronen, 1 Zäger-Baraillon. 
3 Infanterie-Bataillonen und 2 6-pfündigen 
Batterieen mir 8 Geschützen. In den untern 
Graden dürften fast nur Holsteiner angestellt 
werden. Wie es in den obern Graden wer
den wird, ist noch zweifelhaft. 

K i e l ,  1 2 .  A p r i l .  D a s  S c h i c k s a l  d e r  v o r 
märzlichen und vor dem Antritt der Civilbe-
hörde von der Statlhaltetschafr verabschiede
ten SchleSwig-Holsteinischen Offiziere ist wie
der in ein neues und sehr bedenkliches Sta
dium getreten, indem einige fremde Staaten, 
wie Hamburg, solchen kein Bürgerrecht gewäh
ren wollen, bevor sie aus ihrem Unterthanen-
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nexuS durch den König von Dänemark ent
lassen sind. 

K i e l ,  1 3 .  A p r i l .  I n  F l e n s b u r g  g e h t  d i e  
dortige Dänische Regierung, wie hier erzählt 
wird, damit um. für die Candidaten der Theo
logie und Jurisprudenz, statt der den Herzog-
thümern früher gemeinsamen Examinations-
Collegien besondere Schleswigsche Examina-
tionS-Cvllegien einzurichten; so wie auch daS 
den Holsteinern zuständige Jndigenat in Schles
wig aufzuheben. — Es scheint hier jetzt als 
gewiß angenommen zu werden, daß keine Dä
nischen Offiziere Anstellung im Holsteinischen 
BundeSconringent finden sollen. 

R a t z e b u r g ,  1 0 .  A p r i l .  D i e  O e s t e r r e i c h i 
schen Truppen haben das Herzogthum bis auf 
Schmielau und die Stadt Möllen geräumt. 

A l t o  n a  ,  8 .  A p r i l .  D i e  e n t l a s s e n e n  O f 
fiziere der Schleswig - Holsteinischen Armee, 
welche in Hamburg Berathungen über ihr wei
teres Fortkommen anstellten, werben sich nicht 
an Brasilien verkaufen, sondern nach New-
york nnd San Francisco gehen. Hamburger 
Kaufleute, die viele Beziehungen in diesen bei
den Städten haben, werden AlleS vorbereiten, 
um ihre dortige Ansiedlung ihnen zu erleich
tern. — Das zweite mit Deursch-Brasiliani-
schen Soldaten befrachtete Schiff wird vorläu
fig bei Stade anlegen. Auf diesem Schiffe 
befinden sich 260 Mann. Diesem wird bald 
das dritte Schiff, „Caesar Godeffroy", mit 
400 Mann nachfolgen. 

O l d e n b u r g ,  8 .  A p r i l .  H e u t e  w i r d  d e r  
Rücktritt des Ministeriums amtlich angezeigt. 
Auf die Bildung des neuen Ministeriums 
unter den so außerordentlich schwierigen hiesi
gen Verhältnissen ist man überaus gespannt. 

B e r l i n ,  9 .  A p r i l .  D e r  „ L i r h o g r .  C o r r . "  
schreibt: Wie wir hier von glaubwürdiger Seite 
vernehmen, haben sich nunmehr auch die Oe-
sterreichisch gesinnten Königreiche für eine all
gemeine Beschickung des Bundestages, aber 
auch für «in gleichzeitiges Aufhören der Dres
dener Conferenzen erklärt. 
In denjenigen hiesigen Kreisen, welche eine 

Verständigung mit Oesterreich gehofft hatten, 
bemerkt man eine sehr gereizte Stimmung 
gegen Oesterreich und seine Verbündeten. 

B e r l i n ,  1 0 .  A p r i l .  A u ß e r  d e n  S c h w i e 
rigkeiten, welche dem Zurückgehen auf den al
ten Bundestag von Seiten Oesterreichs und 
seiner Verbündeten entgegengestellt werden möch
ten, sind nun auch hier jene in Erwägung ge
zogen worden, welche in der rharsächlichen La
ge der gegenwärtigen veränderten Beziehungen 
einzelner Staaten zum Bunde liegen. Einer 
vollen Rückkehr zu dem alten Bundestag steht 
namentlich die Oesterreichische Verfassung vom 
4. März und der im Jahre 1348 erfolgte 
Beitritt der Provinz Preußen und eines Thei-
leS des Großherzogthums Posen entgegen. 
So lange diese bedeutsamen veränderten Be
ziehungen Oesterreichs und Preußens zu dem 
Bunde fortbestehen , kann von einem eigen-
thümlichen Zurückgehen auf den Bundestag, 
wie er vor dem seine Aufhebung aussprechen
den Beschlüsse im Jahre 1848 bestand, keine 
Rede sein. Will Preußen die Gefahr eines 
Eintritt« von Gesammt - Oesterreich in den 
Deutschen Bund vermeiden, so wird es dar
auf zu bestehen haben, daß die alten Bezie
hungen Oesterreichs und Preußens zu dem 
Bunde vollständig wieder hergestellt werden. 

B e r l i n ,  1 1 .  A p r i l .  W e g e n  d e r  R ü c k e r 
stattung der von Preußen für Baden, Bay
ern und Sachsen im Jahre 1849 verlangten 
Kriegskosten schweben die Unterhandlungen noch 
immer. Die Liquidationen sind bekanntlich 
längst aufgestellt und zum großen Theil auch 
anerkannt. Gleichwohl ist eine Berechtigung 
der liquidirren Beiträge nicht nur erfolgt, son
dern wie von dem Regierungsvertreter in ei
ner neulich stattgehabten CommissionSsitzung 
angeführt wurde, noch nicht einmal abzusehen, 
wann und bis zu welcher Höhe die Rücker
stattung der gemachten Verwendung zu er
warten sei. 

B e r l i n ,  1 4 .  A p r i l .  A u S  g u t  u n t e r r i c h 
teter Quelle erfahren wir, sagt die ministeri
elle „Württemb. Corr.", daß die Württem-
bergische Regierung entschlossen sein soll, in 
Frankfurt so gut wie in Dresden Alles auf
zubieten , um wo möglich die Revision der 
Deutschen Bundesverfassung in dem Sinne 
zuwege zu bringen, wie solches in dem be
kannten Schreiben Sr. Maj. des Königs an 
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den Fürsten Schwarzenberg ausgesprochen ist, 
nämlich mir einer Nationalverrrerung beim 
Bunde. 

K a s s e l ,  6 .  A p r i l .  D u r c h  e i n e  A l l e r h ö c h 
ste Ordre ist bestimmt worden, daß daS Kur
hessische Armee - Corps , von heure an , die 
Deutsche Cocarde von der Kopfbedeckung ab
zulegen hat. 

Das Franks. Journal berichtet: Nächsten 
Mittwoch, den 9. April, wird die feierliche 
Einkleidung der Garde - du - Corps stattfinden. 
An diesem Tage sind es gerade 3 Jahre, daß 
dieses Corps, in Folge der am 6. April Abends 
stattgefunden»» Excesse, aufgelöst wurde. 

K a > s e l .  1 0 .  A p r i l .  S e i t  h e u t e  s i e h t  m a n  
die Garde - du - Corps in ihrer früheren Uni
form zahlreich in den Straßen, ein Ausrü
cken in Masse hat aber nicht stattgefunden. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  7 .  A p r i l .  V o m  1 .  M a i  a n  w i r d  

im Lombardisch.Venetianischen Königreiche eine 
Einkommensteuer ganz nach der Art, wie »n 
oen übrigen Kronländern erhoben, welche das 
Einkommen sowohl von der Verzinsung des 
im Grund- und HauSbesitze begriffenen Capi-
talS und aller andern Arten Capitalien. als 
auch von jedem andern Erwerbe, umfaßt. 

Die „Pesther Zeitung" meldet: „Nach Pri-
vatnachrichten, die aus Temesvar mit der leh
ren Post hier einliefen, hat in der dortigen 
Festung am 3. d. M. eine furchtbare Explo
sion stattgefunden. Um 7 Uhr früh flog das 
Pulverlaboratorium mir mehreren taufend Bom
ben , Granaten und Gewehrpqtronen in die 
Luft. Die Bestürzung ist ungeheuer. Man 
beklagt den Verlust vieler Menschenleben. 

W i e n .  1 2 .  A p r i l .  D e m  V e r n e h m e n  n a c h  
soll die Armee in Italien auf 200,000 M. 
gebracht werden, und das hier befindliche 9. 
ArmeecorpS dahin abmarschiren. 

Se. Maj. der Kaiser haben befohlen, daß 
jeder Offizier sich die bezügliche RegimentS-
sprache binnen Jahresfrist eigen machen müsse, 
und daß auf den Vollzug dieses Befehles be
sonders gewacht wird. 

Graf Thun wollte gestern schon nach Frank
furt zurückkehren, doch wichtige Minister-Con-

ferenzen verschieben diese Abreise noch auf ei
nige Tage. Graf Thun bringt nach Frank
furt einen vollständigen Plan zur Neugestal, 
tung Deutschlands und eine Denkschrift, wel
che die Ansichren Oesterreichs hierüber voll
kommen ausspricht. Durch einen gemeinschaft
lichen Acr der Oesterreichischen und Preußischen 
Regierung wird die interimistische Bundes-
Centrai'Commission aufgehoben und ihre Be
fugnisse gehen auf den Bundestag über. 

Agr.am. 12. April. Am 6. d. schlug 
Omer Pascha 3000 Insurgenten bei Kozarac 
und rückte nach Pridor. Banjaluka mußte 
1000 Beutel, Gradisca 260 Beutel Contri-
bution zahlen; 3600 Mann Türkischer Trup
pen sind unter Scanderbeg über Petrovacz 
nach Bihacz gezogen. Die Insurgenten flo
hen nach dem Verzweiflungskampfe bei Ko
zarac nach allen Richtungen. Ali Kedic steht 
bei Bihacz, dessen Fall nächstens erwarter 
wird. 

I t a l i e n .  
M a i l a n d ,  3 1 .  M ä r z .  I n  C o m o  k a m e n  

letzter Tage einige Unordnungen vor. Es 
wurden nämlich wieder, wie im Jahre 1843, 
Leute ob des CigarrenrauchenS insultirr. Viele 
Personen. darunter auch Leute der bessern 
Volksclasse, wurden in Folge dieser Ereignisie 
verhasrer und ins Castell nach Mailand ab
geführt. 

V e r o n a ,  4 .  A p r i l .  D e r  F e l d m a r s c h a l l  
Nadetzky ist gestern von Venedig hier wohlbe
halten angekommen. AuS den Provinzen lau
fen Anzeigen über unangenehme Ruhestörun
gen ein; »6 zeigen sich nämlich kecke Men
schen , welche den Bürgern nicht verstatten 
wollen, auf öffentlicher Straße zu rauchen, 
und Alle, die sich weigern, mißhandeln. DaS 
hat allerhand Scandal gegeben, und mehrere 
Personen wurden zu 2- bis 6 - monatlichem 
StockhauS-Arrest verurtheilt. 

G e n u a ,  9 .  A p r i l .  E i n e  p e s t a r t i g e ,  G e 
schwüre erzeugende. Krankheit ist hier ausge
brochen. Die Sanitätsbehörde hat sofort Maß
regeln gegen deren Verbreitung ergriffen. 

S c h w e i z .  
B e r n ,  6 .  A p r i l .  D i e  F l ü c h t l i n g s - A n g e -

legenheit ist in größerer Verwirrung, als je 
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vorher. Seitdem der BundeSrach die Sache 
wieder den Canronen übertragen hat, handelt 
jede Regierung nach eigenem Gutdünken. Der 
hiesige RegierungSrath verlangt 1600 FrcS. 
Caution, behält sich aber bei den einzelnen 
Individuen weitere Entschließungen vor. Die 
größere Zahl der Flüchtlinge, welche in unserm 
Canton sich aufhält, ist nach Basel gereist, 
um von dorr sich durch die Franjösischen Be
hörden nach England tranSportiren zu lassen. 
Der Bundesrath hat nach Waadtländischen 
Blättern die Fortschaffung der 17 Flüchtlinge 
beschlossen, die gegen seinen JnrernirungSbe-
schluß protestirt haben. 

F r a n k r e i c h  
P a r i s ,  6 .  A p r i l .  D i e  G e s e l l s c h a f t  d e s  

zehnten December bemüht sich, in dem Arbei
terviertel Faubourg Sr. Antoine zu Gunsten 
einer zehnjährigen Präsidentschaft «Verlänge
rung zu wirken. 

Durch die Vorbereitung einer Petition der 
Pariser Kaufleute um Präsidentschafs-Verlän-
gerung ist eine Gegendemonstration hervorge
rufen worden. 

P a r i s ,  7 .  A p r i l .  D e r  M i n i s t e r r a t h  h a t  
heute beschlossen. den diplomarischen Agenten 
in der Schweiz und in England die strengste 
Ueberwachung der dortigen Flüchtlinge und 
Einsendung genauer Berichte über dieselben 
anzuempfehlen. 

P a r i s .  1 1 .  A p r i l .  ( T e l .  C . - B )  D e r  
heutige „Moniteur" bringt daS definitive Mi
nisterium: Rouher, Justiz; Randon, Krieg; 
Faucher, Inneres; Casseloup-Laubat, Marine; 
Buffer, Handel; Magnee, Arbeiten; Crou-
shetlles, Unterricht; Fould, Finanzen; Ba-
roche. Auswärtiges. 
In der gesetzgebenden Versammlung wurde 

daS neue Ministerium, genannt: daS Mini
sterium der Katastrophe, ziemlich indifferent 
aufgenommen. Der Minister deS Innern, 
Faucher, kündigt dasselbe an; eS wolle die 
Vertheidigung der Ordnung und die Eintracht 
der Kammer. Tin von St. Beuve gestelltes 
Mißtrauensvotum wurde beseitigt und mir 
327 gegen 276 Stimmen zur einfachen Ta
gesordnung übergegangen. — Der „Constitu-
riovnel" erklärt, daß die Führer der Majori-

tat bei der Bildung deS neuen Ministeriums 
thärig gewesen seien. — DaS neue Ministe
rium ist von der Börse gur aufgenommen 
worden. 

B e l g i e n .  
B r ü s s e l ,  9 .  A p r i l ,  A b e n d s  7  U h r .  E i -

ne so eben eingetroffene telegraphische Depe-
pesche auS Madrid vom 7. melder die erfolgte 
Auflösung der CorteS. Die Neuwahl der 
CorteS findet in drei Monaten statt. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  7 .  A p r i l .  P r o v i n z i a l b l ä t t e r  b e 

richten, daß die Volkszählung, die am Mon
tag, den 31. März, in ganz Großbritannien 
und Irland gleichzeitig vorgenommen wurde, 
fast in allen Nonnenklöstern auf den hartnä
ckigsten Widerstand stießen. 

(Tel. C.-B.) Im Unterhaus« ist die Ver
längerung der Einkommensteuer auf drei Zahre 
bewilligt worden. 

L o n d o n ,  9 .  A p r i l .  V e r g a n g e n e n  S o n n 
tag gingen drei Notadilitären zum Römisch-
katholischen Glauben über: der ältere Bruder 
des Bischofs von Oxford, dann der Schwager 
deS Bischofs, Erzdechant Manning, und Hr. 
James R. Hope, Königl. Anwalt. Die Fei
erlichkeit fand in der Jesuirenkirche in Farm-
Streek starr. In LeedS rraren unlängst an 
einem Tage vier Geistliche von der Erlöser-
Kirche und sieben Laien zum katholischen Glau-
ben^über. 

Es ist jetzt gewiß, daß der Krystallpalast 
am 1. Mai, gleichviel ob alle Anordnungen 
fertig sind oder nichr, seine Thore öffnen wird. 
Die Ausmalung des Innern, die am 20. v. 
M. laut Contract vollendet sein sollte, ist es 
noch heute nicht. Die Französsischen Aus
steller entfalten in ihren Abteilungen große 
Pracht und Eleganz und überziehen alle Sims« 
mit Sammet. Die reichen Zunfrgesellschafren 
der City, wie die Goldschmiede, die Seiden-
Händler und andere, haben die Absicht, den 
fremden Gästen einen hohen Begriff von Eng
lischer Gastfreundschaft beizubringen. 

L o n d o n ,  1 0 .  A p r i l .  E i n  P r i v a t b r i e f  i n  
der „Times" macht darauf aufmerksam, daß, 
trotz aller schönen VertheidigungS-Worte Le-
dru Rollin's und seiner Freunde, irgend ein 
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verzweifelter Streich wahrend der Ausstel-
lungSzeit vorbereitet werde, und weist na-
mentlich auf die Mühe hin. die man sich ge
geben habe, die auS der Türkei angekomme
nen Polen und Ungarn von der Auswande
rung nach Amerika abzuhalten. 

Die lehren Nachrichten vom Cap reichen 
bis zum 10. Febr. Oberst Mackinnon gelang 
»S, mit einer auS Europäern und Eingebor-
nen zusammengesetzten Streitmacht von etwa 
2000 Mann die FortS Cox und White zu 
entsetzen. Dies geschah am 30. und 31. 
Januar. Zwei Bombenkessel brachten durch 
vier wohlgezielce Schüsse die Kaffern zum 
Weichen. Dieselben verloren sehr viel Men
schen. Ueber ihre Starke und über die Ver
luste der Briten ist nichts angegeben. 

London, 12. April. Die „Times" lassen 
sich heute aus Konstantinopel vom 26. Marz 
schreiben: Der Oesterreichische Gesandte hat 
von der Pforte die Versicherung erhallen, daß 
Kossuth, Batrhiany, MessaroS, die beiden 
PerczelS und Asboth in Kiutahia festgehalten 
werden sollen. Die übrigen Flüchtlinge, über 
60 an der Zahl, sollen in kürzester Zeit in 
Freiheit gesetzt werden. 

Der „Giobe" will wissen, daß Lord Edward 
Howard um die Hand der in letzter Zeit so 
vielfach genannten Miß Auguste Talbot gebe
ten habe. 

Der Gemeinderarh der Stadt London will 
eine Petition an beide Häuser für Zulassung 
der Juden ins Parlament einreichen. 

T ü r k e i .  
Konstanrinopel, 30. Marz. ES beste

hen hier allerdings mehrere auf Europäische 
Art eingerichtete UnterrichtS-Anstalten, eS ist 
hier unter andern eine polytechnische Schule, 
ein medizinisches Collegimn in Galata u. s. w. 
aber daS, was man eine Universität nennt, 
wird wohl im ganzen Umkreise deS Octoma-
nischen Reiches, außer Kahira, umsonst ge
sucht. Um diesem Mangel abzuhelfen, hat 
der Großherr die Gründung einer solchen be
schlossen; neben dem Sophieen - Dome wird 
bereits an einem grandiosen Gebäude gear
beitet, das zu diesem Zwecke bestimmt ist, 
,6 wird außer den Hörsälen und Cabinettkn 

die Wohnungen für alle Professoren und für 
600 Zöglinge enthalten, und der im Oriente 
als Dichter und Gelehrte rühmlichst bekannt» 
Kemail Efendi ist von der Regierung nach 
Europa geschickt worden, um die vorzüglichsten 
Universitären kenne» zu lernen und danach di» 
hiesige einzurichten. 

Von der Unna, 1. April. Die Rebellen 
haben sich seit dem Verluste des Treffens bei 
Gjul - Hissar nach allen Gegenden zerstreut 
und flüchten meist westwärts in die Dihacer 
Gegend. Kadia Kapic, einer der Haupt-Rä-
delsführer, ist von zwei Türken meuchlings 
erschossen worden, und dasselbe LooS steht, 
wie die Rebellen allgemein befürchten, auch 
dem Rebellenführer Ale Kedic bevor, der sich 
alle Mühe giebt, neue Truppen zu sammeln 
und über die Unna zu gehen. Man spricht 
hier stark von diesem Projekte, doch ist an 
dieser Ausführung kaum zu glauben. Omer 
Pascha steht noch immer in Banjaluka. Jaiza 
und Jezero sind halb niedergebrannt und lie
gen in Trümmern und Asche, die meisten 
Rebellen flüchteten sich in ihre Heimat. Wie 
man vernimmt, ist die Pforte entschlossen, 
diesem Ausstande durch die energischsten Maß
regeln ein Ende zu machen, und eS soll auch 
an den Fürsten von Serbien eine Aufforde
rung ergangen sein, die nördliche Gränze durch 
ein Corps von 12.000 Mann zu decken. 
Alt Pascha, den Scanderbeg gefangen nach 
Banjaluka bringen wollte, ist auf der Reise 
dahin in Dobrinse eines plötzlichen Todes ge-
stvlben. 

Die Welt - Industrie - Aus
stellung. 

Die dereinst zu beschreibende Geschichte der 
Welt-Industrie wird berichten, daß die Eng
lander zwar ihre meisten Industriezweige erst 
von anderen Nationen erhalten, aber, einmal 
von deren Nützlichkeit und Einträglichkeit über
zeugt, auch alle Kräfte angespannt haben, um 
es ihren Lehrherren darin zuvorzuthun, was 
ihnen durch die Anwendung ungeheurer Capi-
talien und die Unterstützung ihrer günstigen 
Handelslage auch, wenigstens was rein indu



strielle Dinge betrifft, gelungen ist. Das neue
ste Beispiel dieser Aneignungsfähigkeit bietet 
die diesjährige Londoner Industrie-Ausstellung. 
Während die Franzosen schon 1798 und die 
Deutschen seit den ersten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts Ausstellungen der besten Erzeug
nisse ihrer Industrie veranstaltet haben, die in 
ihrer regelmäßigen Wiederkehr von unberechen
barem Vortheil für Producenten wie für Con-
sumenten gewesen sind, fielen in England die 
ersten Versuche dieser Art erst in das letzte 
Jahrzehnt. Im Zahre 1846 veranstaltete 
die Anri-Cornlaw-League im Lyceum-Thearer 
in London eine Ausstellung Englischer Gewerbs-
Erzeugnisse, um durch die Einnahme ihre Ge
sellschaftscasse zu füllen, und der unerwartet 
günstige Ausfall bewog noch vor ihrem Ablauf 
die Londoner Gesellschaft zur Beförderung der 
Künste und Gewerbe etwas Aehnliches zu ver
suchen , um ihren gänzlich erschöpften Finan
zen wieder aufzuhelfen. Sie beschloß jährliche 
Ausstellungen einzuführen und für die besten 
Gewerbserzeugnisse Prämien auszusetzen. Diese 
gute Absicht wurde von ihrem neuerwählten 
Präsidenten, Prinz Albert, Gemal der Köni
gin. aufs lebhafteste befördert, und schon die 
Ausstellung von 1847 wurde von 22.000 
Personen besucht. Diese, sowie die von 1848, 
enthielt jedoch nur Mineraifabrikate, wie: GlaS, 
Porzellan , Maschinenmodelle :c. , und erst 
1849 kamen Erzeugnisse aus edlen Metallen 
und gewebte Stoffe hinzu. Zn dem letzteren 
Zahre hatte sich die Besucherzahl bis auf 
70,000 gesteigert. Nun begann man auch 
in den Provinzen die Nützlichkeit der Zndu-
strie-Ausstellungen einzusehen, noch in demsel
ben Zahre kam in Birmingham eine sehr be
deutende zu Stande, und hier war es auch, 
wo Prinz Alberr's Gedanke einer Zndustrie-
Ausstellung aller Nationen zum ersten Male 
bei den Industriellen in Anregung kam; die 
in Birmingham anwesenden großen Fabrikan
ten und Gelehrten nahmen den Vorschlag höchst 
günstig auf, und dieser erhielt nun eine be
stimmtere Gestalt. 

Schon am 30. Zuni und 14. Zuli hatte 
Prinz Albert, das letzte Mal mit Zuziehung 
des Handclsministers, mehrere in Künsten und 

Gewerben ausgezeichnete Mitglieder der Ge-
sellschaft der Künste zu sich berufen, um ihnen 
Eröffnungen über seinen Plan zu machen, 
und man kam überein, daß die für die Aus
stellung bestimmten Gegenstände unter folgende 
Rubriken gestellt werden sollen: 

1) Rohstoffe und Producte, welche bis jetzt 
Gegenstände der menschlichen Zndustrie ge
worden sind; 

2) Maschinen für Ackerbau, Fabrik- und 
Manufacturwesen, und andere mechanische Er
findungen , deren man sich bedient, um die 
Rohstoffe und Producte zu bearbeiten; 

3) Erzeugnisse des Fabrik- und Manufac-
turwesens als Resultate der menschlichen Zn
dustrie in Bearbeitung der Rohstoffe und Pro
ducte; 

4) Plastische Kunstwerke im Allgemeinen, 
als Beispiele, wie Geschmack und Geschicklich
keit die Erzeugnisse der Industrie auszuschmü
cken vermögen. 

Die Regierung scheint sich übrigens da
mals auf das Versprechen beschränkt zu ha
ben , der Ausstellung nicht hemmend in den 
Weg treten zu wollen, wenn die Gesellschaft 
der Künste alle Gefahr und Kosten auf sich 
nehme. Die Gesellschaft setzte sich nun mir 
Capitalisten in's Vernehmen, um die nöthigen 
Gelder aufzubringen, und fand endlich die 
Herren Zames und George Munday bereit, 
für die Fonds und Gebäude aufzukommen, 
das erforderliche Personal anzustellen und alle 
Gefahr von Verlust zu übernehmen, wo
gegen sie sich zwei Dritte! des Reinertrags 
ausbedungen. Am 23. August 1849 wurde 
der Contract unterzeichnet, und am 11. Octbr. 
von den Unternehmern 20,000 Pfd. St. als 
Prämienfonds in die Hände von vier Ver
trauensmannern niedergelegt. Zetzt sendete Prinz 
Albert Agenten in die Englischen Fabrikbe
zirke, um die Zwecke der beabsichtigten Aus
stellung auseinanderzusetzen und die Ansichten 
der bedeutendsten Fabrikanten darüber einzu
holen, und als dieselben zu Ende Decembers 
zurückkehrten und die gute Nachricht mitbrach
ten, daß sich gegen 6000 einflußreiche Män
ner verbindlich gemacht hätten, das Unter
nehmen mir allen Kräften zu unterstützen. 



faßte auch die Negierung Much, übernahm 
das (nicht mehr vorhandene) Risiko selbst, 
und am 3. Januar 4850 erließ die Königin 
eine Verordnung, wodurch sie die Ausstellung 
für 1861 ausschrieb, und eine Regierungs-
Commission mit Prinz Albert an der Spitze, 
ein Ausführungs-Comite (aus den Herren H. 
Cole, Ch. W. Dilke, G. Drew, C. Füller, 
N. Srephenson und Secretair M. D. Wyatt 
bestehend, die von Anfang an die Hauprför-
derer des Planes gewesen waren) und Be-
rathungs-Comite's, unter deren Mitgliedern 
sich Männer vom höchsten Rufe in der Lite
ratur, Wissenschaft und Kunst befinden, er
nannt. Spater wurde Herr Stephenson in 
die Königl. Commission aufgenommen und an 
seiner Stelle Oberst-Lieutenant Neid zum Vor
sitzenden des Executiv-Comire's bestimmt. 

Das gab der Sache ein gewissermaßen of-
ficielles Aussehen, und die Sammlungen für 
das Unternehmen nahmen jetzt einen rascheren 
Fortgang. Das Executiv-Comire setzt sich mit 
den verschiedenen fremden Regierungen in Ver
bindung, versendete Circulare u. s. w., und 
da sich die öffentliche Meinung stark dagegen 
ausgesprochen, daß man aus einer National
sache eine Privatspeculation gemacht hatte, 
so wurde der mit den Herrn Munday ge
schlossene Contract wieder aufgehoben und die 
Absicht kundgegeben, sämmtliche Kosten durch 
öffentliche Sammlungen aufzubringen und statt 
der Geldprämien Preismedaillen zu vertheilen. 

Das Unternehmen fand im Inland wie 
im Ausland die regste Theilnahme, die sich 
auch dadurch bewies, daß auf die Coucurrenz, 
welche die Commission ausschrieb, um Pläne 
zu einem passenden Gebäude für die Aus
stellung zu erhalten, 166 Pläne von Eng
ländern und 38 von Ausländern einliefen. 
Am Ende wurde jedoch, wie bekannt, einem 
Entwurf von Herrn Paxton, dem Gärtner 
des Herzogs von Devonshire, der Vorzug ge
geben und das gegenwärtige Ausstellungsge
bäude nach demselben errichtet. 

Dieses Gebäude, welches von den Con-
traet-Uebernehmern, Herren Fox und Hender-
son, für die Summe von 160,000 Pfd. St., 
wenn es ganz behalten, oder von 78,000 

Pfd. St., wenn es bloß für die Dauer der 
Ausstellung benutzt und ihnen dann wieder 
überlassen werden soll, ausgeführt worden ist, 
steht durch seine kolossalen Proportionen und 
seine Einfachheit einzig da. Am besten dürftx 
sein Aeußeres mit dem eines ungeheuren 
Treibhauses zu vergleichen sein, was auch die 
Idee ist, welche Herrn Paxton bei Entwer
fung seines Planes vorgeschwebt und nach 
der er bereits ähnliche Gebäude, in kleinerem 
Maßstabe, die sich als zweckmäßig erwiesen 
haben, errichtet hat. 

(Schluß folgt.) 

ZSeksnntmsthungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau wird desmittelst zur all
gemeinen Kenntmß gebracht, daß das in dem 
Nachlasse der verstorbenen Kreishebamme Ma
ria Dorothea Glaß, geb. Rosenau, vorgefun
dene versiegelte Testament am 27. Mai d. 
I. allhier beim Rarhe verlesen werden wird 
und haben alle Diejenigen, welche dawider zu 
sprechen gesonnen sein sollten, oder als Erb« 
oder Gläubiger an dem Nachlasse der Verstor
benen Ansprüche zu haben vermeinen, ihre 
Protestanonen und resp. Ansprüche in der 
Frist von einem Jahre und sechs Wochen 
vom Tage der Verlesung des Testaments ge
rechnet entweder in Person oder durch gesetz
lich legitimirte Bevollmächtigte allhier zu ver
lautbaren und ihre Rechte zu verfolgen, bei 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser pe-
remtorischen und allendlichen Frist Niemand 
weiter gehört noch admittirt, sondern i^so 
fucto präcludirt werden soll. Wonach sich zu 
achten. Pernau, RathhauS, den 
17. März 1861. 

Im Namen und von wegen deS Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 767. Schmid, Seert. 1 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau werden alle diejenigen, 
welche den Transport von circa 3000 Pud 
KronSsachen von Pernau nach Jaroslaw zu 



— 124 — 

Lande zu übernehmen gesonnen sein sollten, des-
mittelst aufgefordert, am 46. d. M., als am 
Tage des deSfallsigen TorgeS, und am 18., als 
am Peretvrge, 11 Uhr Vormittags zu erschei
nen , und ihre Mindestforderung zu verlaut
baren. 

Pernau, RathhauS, am 12. April 1861. 
Oder-Vogt Fr. Rambach. 

No. 110. R. Hehn, Secrr. 1 

Von Einem Wohllübl. Pernauschen Sradt-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Verpflegung der Kranken im Stadt-
Militair - Krankenhause vom 48. Mai d. I. 
ab dem Mindestfsrdernden vergeben werden 
soll, und dazu bei diesem Collegio die Torge 
am 23., 26. und 30. April d. I. Vormit
tags 11 Uhr stattfinden werden. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 10. 
April 1861. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Jversen. 
No. 186. G. Krellenberg, Nocr. 2 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadr-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Erhebung der Weidegelder dem Meist
bietenden übergeben und zu dem Zweck Torge 
am 19. u. 23. d. M. Vormittags 11 Uhr bei 
diesem Collegio abgehalten werden sollen. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, d. 3. April 
1861. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Jversen. 
No. 172. G. Krellenberg, Notr. 1 

Von Einem Löblichen Quartier - Collegio 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß daS 
Militair-BackhauS, mir der Verpflichtung das
selbe abzureißen. verkauft werden wird, und 
die dessallsigen Torge auf den 18. und 19. 
April anberaumt worden sind. Kaufliebhaber 
werden demnach aufgefordert sich an den ge-
nannten Tagen Nachmittags 4 Uhr in dem 
Sitzungslocale dieses Collegii einzufinden, da

selbst die Bedingungen ju ersehen und Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren. 

Pernau, Quartier.Collegii,m, am 22. März 
1861. Quartierherr E. Höslinger. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann D. G. Zversen. 

No. 61. Schmid. Nocr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Vier Tresorscheine X lV. Serie Nr. 789430, 
789431, 789432 und 789433 sind verloren 
worden. Dem ehrlichen Finder wird bei Ein-
lieferung derselben »ine angemessene Belohnung 
durch die hiesige Buchdruckern zugesichert. 

Pernau, den 30. März 1861. 1 

Ein Korbwagen, ein Frachtwagen. eine neu? 
Pliete und ein eiserner Ofen sind käuflich zn 
haben bei 

E. Fröhberg. 3 

Gute russisch? Rauchwurst das Pfund zu 
12 Kop. S. verkauft in seiner Bude 

H. O e h l b a u m. 1 

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem 
Küstorate Torgel, wo selbiges für anderthalb 
Kopeken Silber die Weberelle gebleicht wird, 
nimmt an Küster Lorenzsonn. 1 

Vom 6. bis zum 13. April: 
Getankt: Sr. Nikolai-Kirche: Alwine 

Catharina Elisabeth Dettenborn. — Carl 
Demetrius Glabe. — Herrmann Bickberg. 
— Carl Oscar Stroehm. — St. Elisab.-
Kirche: Charlotte Zuliane Tölp. — Anna 
Jeanette Malmson. — Georg Johann Konzs. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Anna 
Helene Rump geb. Brunswick, alt 76 I. 
4 M. — Anna Maria Strand,rg geb. 
Freiidenfeldr, alt 72 Jahr. 

HIroelamtrt; St. Nikolai-Kirche: Frie
drich Wilhelm Vogel und Annette Emme, 
line Klein. — St. Elisab.-Kirche: Armin 
v. Samson«Himmelstiern mit Margarethe 
v. Stasi-Holstein. 

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



Jernanjches Wochenblatt. 
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Sonnabend, 

»851 

den 21. April. 

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

Kiel, 46. April. Bekanntlich hat die von 
dem Deutschen Bunde und Dänemark einge
setzte GränzregulirunaS-Commission nicht bloS 
die Verhältnisse der Festung Rendsburg, son
dern auch die der übrigen Gränze zu unter
suchen» In dieser Veranlassung fanden sich 
gestern die Mitglieder der Commission hier 
ein, um heute eine Znsp,ction der in unse
rer Nähe befindlichen Gränze zwischen den 
beiden Herzogtümern vorzunehmen. 

Berlin, l6. April.. In der gestrigen 
Sitzung der ersten Kammer wurde das Ge
setz über die Minister - Verantwortlichkeit im 
Ganzen bei namentlicher Abstimmung mir 72 
gegen 69 Stimmen verworfen. Der Präsi
dent der Kammer und der Zustizminister er
hielten sich der Abstimmung. Das Resultat 
ward unter Bravorus von der Rechten ver
kündigt. 

Zn Bezug auf die Fortdauer der Dresde
ner Conferenzen erfährt man, daß die dies
seitige Regierung ausdrücklich erklärt hat, wie 
sie in der Beschickung des Bundestags ein 
Aufgehen der Conferenzen in Dresden als 
nothwendig nicht zu erkennen vermöge, viel
mehr lebhaft deren Fortdauer wünschen müsse. 
— Die „Lith. - Corresp." meldet: Frhr. v. 
Aretin ist von Dresden abberufen. Bayern, 
im Verein mit Württemberg und Sachsen, 
haben die Fortverhandlung beim Bundestag 

nun offiziell von dem Aufhören der Dresde
ner Conferenzen abhängig gemacht. 

Berlin, 17. April. Die Englische Re
gierung hat ihren bisherigen Gesandten in 
St. Petersburg. Lord Bloomfield, zu ihrem 
Gesandten in Berlin ernannt. 

Berlin, 16. April. Man legt in wohl
unterrichteten Kreisen der Rückkehr des Für
sten Metternich in sein Vaterland eine große 
Bedeutung bei. Man hört, daß die verschie
densten Hebel in Anwendung gebracht worden 
seien, um diese Rückkehr zu veranlassen und 
den Fürsten, schon vor derselben Nachschlage 
,rth?ilend, gewissermaßen in den politischen 
Wirkungskreis einzuführen. Daß diesen Be
mühungen Niemand ferner steht, als der 
Fürst von Schwarzenberg, bedarf gewiß kei
ner Versicherung. Eine persönliche Zusam
menkunst des Kaisers von Oesterreich mit dem 
Fürsten wird vo»r mehreren Seiten sehr eifrig 
betrieben. 

Zn Betreff der Deutschen BunbeSverhalt-
nisse hört man, daß die Frage wegen des 
Präsidiums bereits ganz aus den Gegenstän
den der Unterhandlung geschieden ist, und 
völlig nach den Satzungen der BundeSacte 
behandelt wird. Zm Punkte der Executive 
aber ist noch keine Einigung erzielt. Sie soll, 
nach dem Wunsche der beiden grüßten Staa
ten , jedenfalls verstärkt werden. Zndessen 
stehen Bayern'S fortdauernde Ansprüche da, 
welche eine neue Prörogative für dasselbe be
gründen würden, und zwar Oesterreich keine«-
wegeS beeinträchtigen, allein für Preußen 

, 
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theilS die Gleichstellung mit einem Staate 
zweiter Reihe zeigen, theilS die Stimmgebung 
Preußens den verbundenen Abstimmungen Oe
sterreichs und Bayerns regelmäßig weichen 
lassen müßten. Hiergegen sind auch die übri
gen Deutschen Staaken thärig, und so steht 
eS augenblicklich so, daß man diesseits entwe
der die Verstärkung der Executive wird fallen 
lassen müssen, oder sich ungünstigen Bedin
gungen fügen. 

DaS Preußische 29. Infanterie-Regiment 
wird auch fernerhin als Garnison in Frank
furt a. M., und zwar nach den jetzt getrof
fenen Bestimmungen als definitive bei Zusam
mentritt deS Bundestages, verbleiben. 

Kassel, 46. April. Nachdem von den 
hiesigen Behörden die Bewirtung der Vorla
bung des Hrn. Hassenpflug vor daS GreifS-
walber KreiSgerichr abgelehnt worden tst, hat 
daS letztere die Bekanntmachung der Vorla
dung durch öffentliche Blätter verfügt. Die 
hiesigen Zeitungen haben jedoch die Aufnahme 
verweigert. 

Frankfurt a. M. , 47. April. (Tel. 
Dtp.) Graf Thun ist heute hier eingetrof
fen. Wichtige Verhandlungen stehen bevor. 
Zu Sonnabend ist eine Sitzung (des bishe
rigen Bundestages?) anberaumt. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 16. April. Graf von Chambord 

ist, dem „Wanderer" zufolge, zu Venedig 
abermals erkrankt. 

Die Colonisation in Ungarn scheint Fort
schritte zu machen ; eS kommen seit einiger 
Zeit Gesellschaften, 3- bis 400 Köpfe stark, 
aus verschiedenen Landern an. — Der Ta-
backeban wird fast gar nicht mehr betrieben, 
so daß man befürchtet, es werden Beziehun
gen davon aus Amerika nach Ungarn nöthig 
werden, 

Wien, 16. April. Die Einkommensteuer 
wird auch auf das Lombardisch - Venetianische 
Königreich auegedehnt werden. DaS betref
fende Kaiser!. Patent befindet sich bereits un
ter der Presse. 

Wien. 17. April. Das „Neuigkeirs-Bü-
reau" meldet: In Folge der anhaltenden, 
glücklicherweise nicht die geringste Gefahr bar

bierenden Unpäßlichkeit Sr. Maj. des Kai
sers (eine HalSqeschwulst, Mumsen genannt) 
sind alle Ceremonieen der Charwoche, welche 
heute mit der Fußwaschung der Armen durch 
Se. Majestät und die Kaiserlichen Prinzen 
beginnen und am Ostersonntage mir einem 
feierlichen Kirchengange in Begleitung deS 
ganzen Hosstaares in Galla endigen sollten, 
durch den Oberhofmeister, Fürsten Karl Liech
tenstein, abgesagt worden. Se. Majestät hü
tete gestern das Bert. 

Wien, 18. April. (T. C. - B.) Das 
Statut für den NeichSrarh ist erschienen. 
Derselbe ist dem Ministerium nebengeordnet, 
in Sachen der Gesetzgebung beirakhend, sonst 
begutachtend. Der Präsident deS ReichsratheS 
steht im Range gleich nach dem Minister-
Präsidenren. 

Triest, 16. April. Heute langten amt
liche Nachrichten über die in Genua ausge
brochene (pestartige) Seuche ein. Bis jetzt 
sind 11 Ansteckungs- und 6 Todesfälle vor
gekommen. Die Ursachen sind dieselben wie 
1843 , nämlich Manipulirung mir Häuten 
kranker Thiere. Die Sanitätsbehörde hat 
Näucherung und Ausklopfung der bezüglichen 
Häute angeordnet. 

I t a l i e n .  
R o m .  9 .  A p r i l .  I n  B o l o g n a  i s t  n e u e r 

dings ein Individuum erschossen und 26 an
dere Personen wegen Woffenverheimlichung 
zu den Galeeren verurtheilt worden. 

P o r t u g a l .  
L i s s a b o n ,  8 .  A p r i l .  E s  i s t  e i n e  R e v o 

lution ausgebrochen; Saldanha fordert an 
der Spitze des M'litairS: Wechsel des Sy
stems und die Entlassung des Ministers, 
Grafen Thomar. Die Regierung, vom Volke 
verlassen, gebietet nur noch über wenige Re
gimenter. 

F r a n k r e i c h  
P a r i s ,  1 6 .  A p r i l .  M e h r  a l s  j e m a l s  

spricht man von baldiger Einbringung der 
Reklamationen, welche die Mitglieder der Fa
milie Benaparte an den Staatsschatz zu ma
chen sich berechtigt halten. Der Gesammtbe-
trag beläuft sich auf etwa hundert Millionen. 
Lucian Murat allein verlangt 26 Millionen 



— 127 — 

und den Palast d,6 Elisee. Mir der Ein
bringung des Gesetz-Entwurfs, dem Marschall 
Ierome Bonapart, die Rückstand? seines Ge-
neral'LieutenankS'Gehalrs von 1813 an aus
zuzahlen, solle nächstens der Anfang gemacht 
werden. Man glaube, die Bewilligung da
durch erholren zu können, daß man zugleich 
für die 1830 entlasten,n legitimistischen Offi« 
ziere das Gleiche beanspruche. 

P a r i s ,  1 6 .  A p r i l .  D i e  R e g i e r u n g  w i r d  
nächstens zwei Gesetzvorlagen einbringen. Die 
erste soll sich auf den Aufenthalt in Paris be
ziehen und stellt alle Personen, die sich nicht 
legicimiren können, der Disposition der Re« 
gierung anheim, so daß sie der Polizei-Prä-
fect nach seinem Ermessen, wie laut der im 
Jahre 1810 abgeschafften Gesetzgebung, aus
weisen könne. Man glaube, heißt es, auf 
diese Weise 26,000 in Revolutionszeiten sehr 
gefährliche Individuen entfernen zu können. 
Der zweite Gesetzentwurf soll für ganz Frank
reich die Schriften der Erilirten verbieten. 

Alle milirairischen Schilderhäuser sind jetzt 
mir Glocken versehen, wodurch die entfernte
sten Wachtposten in Verbindung gebracht wer
ben« Elektrisch, Drähte verbinden die Wa
chen mir den Kasernen und diese mir dem 
Generalstab. 

P a r i s .  1 7 .  A p r i l .  A u f  d i e  N a c h r i c h t e n  
über Reorganisation der Gesellschaft d,S zehn
ten December hin hat der Polizeipräfecr ge
richtliche Untersuchung beantragt. — In Rom 
ist Mazzini'S Correspondenz mit dem dorrigen 
Revolutions - Central - Ausschuß entdeckt wor
den ; sie soll auf eine Erhebung im nächsten 
Mai Bezug haben. 

P a r i s ,  1 8 .  A p r i l .  N e u e . Z e i c h e n  v o n  
Spaltungen in den Parteien bei anscheinend 
vollkommen äußerer Ruhe. — DaS „Siecle" 
empfiehlt die Candidatur Cavaignae'S, die 
von den Ultra-Republikanern offenbar bekämpft 
wird. — Die umliegenden Pariser Ortschaf
ten sind stark von Truppen besetzt; eS heißt, 
der Präsident der Republik werde seinen 
Sommeraufenthalr in VincenneS nehmen. — 
Die Englische Aristokratie hat den Präsiden
ten der Republik zur Ausstellung nach London 
eingeladen. — Carlier leugnet die Reorgani

sation der Gesellschaft des zehnten December. 
— Die Erneuerung des ClubbgesktzeS wird 
vermurher. — Der Generalrarh des Departe
ments Vaucluse ist auf den 6. Mai außer
ordentlich einberufen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n .  1 6 .  A p r i l .  P r i n z  A l b r e c h t  h a t  

den AusstellungS-Commissarien gestern persön
lich die Mittheilung gemacht, daß die Köni
gin di, AuSst,llung am 1. Mai im vollen 
Staate in Begleitung der Diplomatie zu er
öffnen gedenke. Dem Publicum wird der Ein
gang nicht gestattet. 

L o n d o n ,  1 7 .  A p r i l .  N a c h r i c h t e n  a u s  
Lissabon sind vom 10. d. M. Es ist ein ernst
licher Aufstand gegen das Ministerium Cabral 
ausgebrochen. An der Spitze der Bewegung 
stand der alte Marschall Herzog v. Saldanha, 
der am 8. d. mit seinen Adjutanten nach 
Cintra abgegangen und mit den dortigen Trup
pen nach Mafra aufgebrochen war, wo die 
Königlichen Widerstand leisteten. Ein Haupt
mann, zwei Offiziere und einige Gemeine von 
den Letzt,rn wurd,n getödtet. DaS 7. In-
fanterie-Regiment schloß sich den Insurgenten 
an, die nach Santarem aufbrechen wollten, 
um ein Reiter-Regimenr und drei Infanterie-
Regimenter an sich zu ziehen. An der Spitze 
der letzterwähnten vier Regimenter stehen die 
Obersten Miranda, Joaquim Bento und Ca-
b r e i r a ,  w e l c h e  a l l e  S a l d a n h a  e r g e b e n  s i n d ;  
auch zweifelte man nicht daran, daß alle au
ßerhalb Lissabon stehenden Truppen sich ihm 
anschließen würden. In Lissabon selbst stan
den etwa 4000 Mann unter dem Befehle 
des Herzog« v. Terceira, doch waren auch 
dies, Truppen nicht all, zuverlässig. Von den 
Letztern schickte der Herzog v. Terceira am 9. 
d. M. Morgens 1200 Mann nach dem Tajo 
aufwärts, um sich Sanrar,mS zu bemächti
gen ; man besorgte aber, daß sie zu Saldanha 
übergehen werden. Der König und der Her
zog v. Terceira begleiteten die nach Santarem 
abgesandten Truppen. In Lissabon harte man 
die National - Bataillons (besoldeten Milizen, 
K. Freiwilligen) aufgeboten; aber sie zeigten 
keinen Enthusiasmus. Auch in Setubal ist 
der Aufstand ausgebrochen und ein Adjutant 



dabei umgekommen. Die Mitglieder der frü
hem Junta von Oporro wollen mir Saldanha 
gemeinschaftliche Sache machen. Die Corres 
waren bis zum 2. Juni vertagt. Das Bri
tische Geschwader, welches eben im Begriffe 
stand, den Tajo zu verlassen, ist auf aus
drückliches Ansuchen der Königin vor Anker 
geblieben. 

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

B e r l i n ,  2 4 .  A p r i l .  S e .  K ö n i g ! »  H o h e i t  
der Prinz von Preußen hat in Begleitung 
seiner Gemahlin und Kinder vorgestern die 
Reise nach London angetreten. 

M a r t e n b u r g ,  1 2 .  A p r i l .  U n t e r  d e n  
Mennoniten unseres WerderS hat sich eine 
große AuSwanderungS-Geselllchafr gebildet, die 
jedoch nicht in Amerika, sondern im südlichen 
Rußland Landankäufe gemacht hat. 

Z w e i b r ü c k e n ,  2 3 .  A p r i l .  S ä m m t l i c h e  
abwesende 3 Mitglieder der frühem proviso
rischen Regierung und deS Verlheidigungs-
Ausschusses in der Rheinpfalz sind zum Tode 
verurtheilt worden. 

F r a n k s u r r  a .  M . ,  1 6 .  A p r i l .  E S  s i n d  
hier Nachrichten aus Wien und auS London 
angelangt, welche die feste Zuversicht ausspre
chen, daß Oesterreich bei seiner Forderung deS 
Eintritts mit der Gesammtmonarchie in den 
Bund beharren und dieselbe auch durchführen 
werde. Als im Jahre 1814 und 1816 Deutsch
land reconstituirt wurde, konnte die Absicht 
nicht dahin gehen, dasselbe zum Vortheil 
Frankreich's zu schwächen. Die dem Jahre 
1306 vorhergegangenen Jahre hatten schon er
wiesen , daß die destehende Machtvertheilung 
daS seit dem Westphälischen Frieden in'S Auge 
gefaßte Gleichgewicht nicht zu erhalten ver
möge. Damals war ader der König von Un
garn und aller die Oesterreichische Monarchie 
bildender außerdeurscher Länder Deutscher Kai
ser , und eS lag allo ganz in der Natur der 
Sache, daß seine Erbmonarchie immer in daS 
Gewicht fiel, wenn ein Krieg zu führen war. 
Diese Erbmonarchie war allerdings schwächer 
als heute. Wer würde sich die Besugniß zu
gesprochen haben, gegen die Centralisirung 
OksterretchS zu reclamiren, wenn sie zur Zeit 

deS Deutschen Reiches vom Kaiser vollbracht 
worden wäre! In ihren politischen Wirkun
gen bestand damals die Verbindung zwischen 
Deutschland und der ganzen Oesterreichischen 
Monarchie, und war bei der Gemeinschaft 
des Kaisers qewichtvoller als in einer Fürsten-
Republik! Der Buchstabe der Verträge wird 
nicht über den Sinn verblenden. Wenn auch 
Lord Palmerston, so lauten die Nachrichten 
aus London, sich dem Französischen Protest 
angeschlossen hat, so ist doch davon noch ein 
weiter Weg bis zur Unterstützung Frankreich's, 
wofern dasselbe gegen alle Wahrscheinlichkeit 
bis zur Thar vorschreilen sollte. Das Eng
lische Parlament würbe dem Minister, den 
eS mit seinem Protest ruhig anhört, nicht ei
nen Groschen bewilligen, um Frankreich ge
gen Oesterreich zu stützen, um Oesterreich ge
gen Frankreich zu schwächen. An sich ist 
England'S Interesse gegen eine Machrenlwicke-
lung Oesterreich'S nicht gerichtet; auch in in
nigerer Verbindung wir dem Deutschen Kör
per wird dasselbe immer eine inoffensive Stel« 
lung in Europa und gegenüber von England 
insbesondere einnehmen. 

M ü n c h e n ,  1 6 .  A p r i l .  N a c h  e i n e m  a l t e n  
ehrwürdigen Gebrauche findet Donnerstag Vor
mittags in der Residenz zum Gedächtntß der 
Einsetzung des heiligen Abendmahls die Fuß
waschung und Speisung von zwölf armen 
Greisen durch den König statt, welche zusam
men 1089 Lebensjahre zählen, und von denen 
der jüngste 87, der älteste 10l Jahre alt ist. 

W i e n ,  1 8 .  A p r i l .  G e s t e r n  f r ü h  s t a r b  i n  
Pesth nach siebenmonatlichem Krankenlager der 
Civil« und Militair-Gouverneur von Sieben
bürgen, Feldmarschall-Lieutenant Ludwig Frei
herr von Wohlgemuth. Ein veraltetes Lun-
genübel wars ihn auf das Krankenlager, das 
er nicht mehr verlassen sollte. 

DaS heurige ReichSgesetzblatt bringt ein 
hochwichtiges Kaiserl. Patent, wodurch über 
den Ankrag des MinisterrarhS das Statur 
für den ReichSrakh kundgemacht wird. Die 
wesentlichsten Bestimmungen desselben sind fol
gende : Der ReichSrarh ist dem Monarchen 
unmittelbar unter dem K. K. Ministerium 
nebengeordnet. Sein Beruf ist ein rein be
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rächender; er wird in allen Fragen der Ge
setzgebung gehört und dieser Anhör-ung bei 
der Publikation der Gesetze erwähnt. Auch 
in andern Angelegenheiten kann der ReichS-
rath theilS vom Monarchen selbst, rheils von 
dem Gesammt-Ministerium um sein Gutach
ten angegangen werden. DaS Recht der Ini
tiative steht ihm nicht zu; doch ist er bei ge
eignetem Anlasse besugt, aus Lücken und 
Mängel der bestehenden Gesetzgebung aufmerk
sam zu machen. Die NeichSrärhe werden vom 
Kaiser ernannt, und können mit Ausnahme 
der Beförderung zu andern Functionen, der 
Pensionirung und QuieScirung, so wie eines 
sonst normalmäßig eintretenden DienstverlusteS 
nur nach Anhörung des CollegiumS von ih
ren Posten enthoben werden. Bei ihrer Er
nennung wird auf die verschiedenen Theile des 
Reichs entsprechende Rücksicht genommen wer
den. AlS zeitliche Theilnehmer des NeichS-
rathS können zur gründlichen Erörterung und 
Ausklärung einzelner Gesetzes - Vorschläge und 
Fragen Männer aus allen Ständen und Th'i« 
len der Monarchie beigezogen werden, welche 
durch Erfahrung, Wissen, gesellschaftliche Stel-
lung, zum Gesammr-Ueberblicke der Verhält
nisse befähigt, oder durch Specialkenntnisse 
ausgezeichnet sind, über die Art und den ge
eigneten Zeitpunkt solcher Derusungen bleibt 
die Entscheidung dem Monarchen vorbehalten. 
Der Präsident deS NeichSraihes hat unmit
telbar den Rang nach dem Präsidenren des 
MinisterratheS. Die Reichsräthe dürfen kein 
anderes SraatSamt bekleiden, und reinem 
repräsentativen Wahlkörper als Mitglied an
gehören. Die Verhandlungen deS ReichSra-
theS sind nicht öffentlich; die ständigen Mit
glieder und ihr Präsident legen den Eid über 
ihre Verpflichtungen in die Hände des Kai
sers ab. die zeitlichen Theilnehmer desselben 
müssen die Bewahrung de« Amtv-Geheimnis-
seS dem Präsidenten angeloben. Die hohe 
Wichtigkeit dieses Statuts ist selbstredend. 

R o m ,  1 0 ,  A p r i l .  M e h r e r e  P e r s o n e n ,  b e 
kannt aus der republikanischen Epoche Rom'S 
als wüthende Demagogen, sind inhaftirr wor
den; man fand bei ihnen außer einer umfang
reichen Correspondenz in ihrem Sectengeiste 

ein Packet mit 200 falschen Bons und ver
schiedene zu ihrer Fabrication gebrauchte In
strumente. 

P a r i s ,  1 8 .  A p r i l .  G e n e r a l  C a v a i g n a c ' S  
Candidatur zur Präsidentschaft ist nun so zu 
sagen offiziell geworden, das ist ein Vortheil 
für den Präsidenten der Republik, die rothen 
stimmen nicht für Cavaignac, die Stimmen 
der Republikaner sind nun getheilr. 

In Saint GaudenS (Haute Garonne) ha
ben tumultuarische Austritte stattgesunden. Di« 
Details kennt man noch nicht. Die Blätter 
von Bordeaux erzählen bloS, daß daS Ein
greifen der Truppen norhwendig geworden war. 

Alle um Paris liegende Orrschaften find 
jetzt mit Truppen jeder Waffengattung ange
füllt. 

P a r i s ,  2 0 .  A p r i l .  Z u r  A u s s t e l l u n g  i n  
London sind bis jetzt in Frankreich etwa 240,000 
Pässe ausgefertigt. Die meisten wurden von 
kleinen Rentiers, deren Einkommen nicht 
3—4000 Franken übersteigt, genommen. Pa
ris ist bis jetzt unverhältnißmäßig gering ver
treten. Doch rechnet man, daß eS allein bei
läufig. 100,000 Passagiere senden wird. 

P a r i s ,  2 2 .  A p r i l .  N a c h  e i n e r  t e l e g r a 
phischen Mitlheilung aus Madrid vom 20. 
d. M. soll die Portugiesische Revolution dem 
Ende nahe sein. 

L y o n ,  1 7 .  A p r i l .  E s  v e r g e h t  w o h l  s e l 
ten ein Tag, wo nicht Milirair nach Dör
fern wandern muß, um dort den Ausbrüchen 
der bethörren Socialisten zu steuern. General 
Castellane hat nunmehr die Einrichtung ge
troffen , daß bewegliche Colonnen das Land 
durchstreifen, um durch ihren beständigen Pa-
trouillendienst die Leute im Zaum zu halten. 
DaS Milirair hat mitunter einen sehr harten 
Beruf, da eS sehr oft den gröbsten Verhöh
nungen ausgesetzt ist. Diese Woche sind wie
der Truppen in der Richtung nach der Schwei
zer Gränze marschirt. Dorr bildet sich all-
mälig ein Milirairgürrel. In ganz Iralien 
sieht e« mir der politischen Stimmung nicht 
gut aus. 

L o n d o n ,  1 7 .  A p r i l .  E s  i s t  n u n  e n t s c h i e 
den , daß Truppen um London zusammenge
zogen werden, um gegen jeden Exzeß während 
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der Ausstellung gesichert zu sein. Das 17. 
Lancier-Regiment wird von Dublin nach Wool-
wich verlegt, der Tower wird zur Aufnahme 
von Truppen eingerichter; die Artilleriedivision 
hat Ordre bekommen, nur zwei Leute aus je
der Cowpagnie das Ausgehen aus der Kaserne 
zu erlauben, und auch nur bis 11 Uhr Abends. 

Die Veihältnisse Chma'6 zu Großbritannien 
sind in eine sehr bedenkliche Verwickelung ge-
ralhen, die leichr einen Krieg zur Folge Hä
ven kann. Es ist nämlich an's Licht gekom
men , daß der Chinese Chin - Ahu . den die 
Britische Negierung als den Mörder des Ca-
pitainS da Costa und des Lieutenants Dryer 
bei der Chinesischen Negierung verklagt, von 
der Letzteren für seine That mit einer Ehren
stelle belohnt worden ist. 

L o n d o n ,  2 t .  A p r i l .  D i e  „ T i m e s "  m e l 
den, daß die Königin, dem allgemein ausge
sprochenen Wunsche nachgebend, besohlen hat, 
die Eröffnung der Ausstellung am 1. Mai in 
der Weise vorzunehmen, daß jedenfalls die 
Aussteller und sämmrliche Inhaber von Abon-
n e m e n t S - B i l l e t t S ,  i m  G a n z e n  ü b e r h a u p t  e t w a  
16.000 Zuschauer, an der Feierlichkeit Theil 
nehmen können. Die Vorstellung Lord Gran-
ville'S und der ausführenden Comiteen haben 
diesen Beschluß zu Wege gebracht. 

A l e x a n d r i e n ,  6 .  A p r i l .  I n  d e r  P r o 
vinz Sennaar ist ein großer Aufstand ausge
brochen. Die regulairen Truppen des Vice-
Königß sollen von den Insurgenten geschlagen 
sein. In großer Eil bewegen sich von Ale
xandrien und Kahira M'litair- Abteilungen 
nach jenen Gegenden, wo der Aufstand einen 
sehr bedrohlichen Charakter angenommen zu 
haben scheint. 

Die Welt-Industrie-Aus
stellung. 
(Schluß.) 

Um sich einen Begriff von den Dimensio
nen dieses Industrie Palastes zu machen, denke 
man sich ein 2l Englische Acres großes Pa-
rallelogram von 1848 Fuß Länge bei 456 
Fuß Breite. Auf diesem Räume erheben sich, 
24 Fuß hoch, ringsum fortlaufende, nur von 

den Eingängen, deren auf den längeren Sei
ten je drei, auf den schmäleren je einer sind, 
und schlanken eisernen Säulen unterbrochene 
gläserne Wände. Ueber diesen, aber auf den 
beiden langen Seiten um circa 64 Fuß ein
gerückt, ruht ein zweites, ebenfalls ganz aus 
Glaswänden bestehendes Stockwerk von 20 
Fuß Höhe, welches das nochmals um eben so 
viel eingerückte dritte trägt. Das ganze Ge
bäude ist demnach 64 Fuß hoch. Die Mitte 
des Gebäudes nimmt jedoch ein 72 Fuß brei
ter O.uerbau ein, dessen Gewölbtes Dach, um 
den schönen, alten Bäumen, welche hier ste
hen , nicht zu schaden, eine Höhe von 103 
Fuß erreicht. Die Bedachung des Ganzen 
besteht aus auf einer ebenen Fläche rinnen-
förmig gelegten Glasplatten von 60 Zoll Länge, 
10 Zoll Breite und ^ Zoll Dicke, so daß 
dieselbe aus der Vogelperspektive etwa wie ein 
flach gepflügtes Feld erscheinen könnte. Die 
ganze für das Gebäude nöthige Glasquantität 
betrug 900,000 Quadrarfuß, weiche 8000 
Centner wogen. Treten wir nun hinein, so 
befinden wir uns in einem Walde von 3600 
kühn emporstrebenden eisernen Säulen, zwi
schen denen auf Tischen und Stellagen die 
Erzeugnisse aller Länder aufgestellt sind. Den 
besten Ueberblick erhalten wir, wenn wir durch 
einen von den Mirrelgängen in das Gebände 
gelangen. 

Wir sind hier in der großen, das Quer-
schiff völlig ausfüllenden Halle und sehen zu 
beiden Seiten in die der Lange des Gebäu
des nach gehenden Hauptschiffe, von denen je
des zu beiden Seiren fünf ihm parallel lau
fende Nebenflügel hat. Das ganze innere ist 
mit mehreren Farben ausgemalt, und dieselben 
sind so vertheilt, daß dadurch eine neutrale 
Mitrelrinte entsteht. Außer den 2l Acres 
Ausstellungsraum, zu ebener Erde, hat der 
Zudrang von Ausstellern indeß noch die Er
richtung von 24 Fuß breiten Galerieen nöthig 
gemacht, welche weitere 8 Acres Raum dar
bieten, so daß allein die Tischflache des Gan
zen, aneinander gestellt, acht Englische oder 
circa zwei Deutsche Meilen lang sein würde. 
Der Fußboden bestehr aus neun Zoll breiten, 
aber -Z- Zoll von einander entfernt gelegren 



Planken, so daß beim Ausfegen der Schmutz 
in die Zwischenräume fällr. Um dem Negen 
freien Abfluß zu gestarren, sind die durch die 
Art der Bedachung gebildeten Rinnen so mit 
den hohlen eisernen Säulen in Verbindung 
gesetzt, daß derselbe überall ungehemmt darin 
hinabläufr und unrer dem Gebäude durch eine 
Wasserleitung aus Backsteinen hinweggeführt 
wird. Für den gehörigen Luftzutritt ist durch 
eine einfache Vorrichtung an den Fensterrah-
men gesorgt, wodurch sich die Fenster an ei
nigen Stellen jalousieenartig öffnen und schlie
ßen lassen, und die Temperatur wird durch 
eine auf der Sommerseire des Gebäudes an
gebrachte Decke von rohem Karrun vor über
mäßigem , bei der Narur des Baumaterials 
fast unvermeidlichem Steigen bewahrt, wah
rend durch dieses Mirrel zugleich auch das 
einfallende Lichr angenehm gedampft wird. 
Gegen Feuersgeftchr ist durch ein am westli
chen Ende angelegtes Hauprrohr, auf welchem 
eine Wassersäule von 70 Fuß Höhe stehr, und 
mit diesem verbundene Ncbenröhre gesorgt. 
Man sieht also, daß allen Eventualitäten 
Rechnung getragen worden ist, denn daß trotz 
der anscheinenden Leichtigkeit des Gebäudes 
die Haltbarkeit aller Bestandtheile sorglich ge
prüft und sie auf das Tresslichste verbunden 
worden sind, brauchen wir wohl kaum hinzu
zufügen. Nicht das Unmerkwürdigste an dem 
Industriepalaste dürfte endlich wohl die kurze 
Zeit sein, welche zu dessen Errichtung ge
braucht wurde. Am 26. September 1860 
angefangen, wurde schon am 4. Febr. l36l 
der Anfang mir dem Anordnen der Ausstel
lungsgegenstande gemacht; eine beispiellose 
Schnelligkeit, die sich nur durch die Art des 
Materials, welches bis zum Aufrichten ferrig 
an Ort und Stelle geliefert wurde, und die 
Einfachheit des Planes (der ganze Bau ist 
nämlich in vierundzwanzig gleiche Quadrate 
getheilt, so daß >ede Säule, jede Glastafel, 
jede Dachrippe beliebig verwendet werden konnte), 
der das gleichzeitige Wirken von mehr als 
2000 Arbeitern gestattete, erklären läßt. 

Von den 960,000 Quadratfuß Raum hak 
England 220,000 oder beinahe ein Viertel 
für sich behalten, die aber nicht zur Hälfte 

für die 3200 Anmeldungen der dortigen In
dustriellen hingereicht haben; auch andere 
Lander führen die gleiche Klage, so daß man 
mir dem Plane umgeht, auf Privatkosten ein 
anderes Gebäude zu errichten, um diejenigen 
Gegenstande, welche in der großen Ausstel
lung keinen Raum gefunden haben, dort un
terzubringen. Im Ganzen haben ! 6,000 Aus
steller den Industrie - Longreß mir ihren Fa
bricaren beschickt. 

Erfrischungshallen befinden sich 1) in dem 
Querschiffe des Gebäudes, auf der Nordseite, 
für das feinere Publicum; hier werden Eis, 
Pasteten, Butterbrot, Backwerk, Früchte, 
Thee, Kaffee, Chocolade. Cacao, Limonade, 
Selters- und Sodawasser :c. gereicht; 2) am 
östlichen und westlichen Ende, ebenfalls auf 
der Nordseire, für die arbeitenden Classen, wo 
es Brot, Butter, Käse, Thee, Chocolade, 
Cacao, Ingber-Bier, Sprossenbier u. dgl. 
mehr giebr. In dem Gebäude selbst darf 
nur Wasser für die warmen Getränke gekocht 
werden; Spirituosen sind ganz ausgeschlossen. 
Die Preise der Erfrischungen sind an leicht 
zugänglichen Stellen angeschlagen; etwa zu 
viel verlangende oder sich unhöflich benehmende 
Kellner werden bei einlaufenden Klagen ohne 
Nachsicht entfernt. Filtrirtes frisches Trink
wasser muß gratis gereicht werden. 

Bei der Anordnung der ausgestellten Ge
genstände ist man der geographischen Eintei
lung gefolgt, so daß im Osten die nördlichen 
Länder, Nord - Amerika und Rußland den 
Neigen eröffnen; von hier geht es immer 
südlicher herab, durch Danemark, den Zoll
verein, Oesterreich, Frankreich und Italien, 
bis man in dem Querschiss anlangt, welches 
gewissermaßen den Aequaror bildet, und auf 
der einen Seite die Erzeugnisse der Türkei 
zc., auf der anderen die Ostindiens hat; hier 
erfolgt auch der Uebergang zu den Producten 
und Fabricaten Englands und seiner Colo-
nieen, bis endlich am westlichen Ende die 
durch hydraulische Kraft getriebenen, im Gange 
befindlichen Maschinen zu sehen sind. Über
haupt findet man alle Maschinen in der gan
zen Länge eines 936 Fuß langen und 48 Fuß 
breiten Seirenflügels des Westschiffes vereinigt. 
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veksnnttnach«nae«. 
Von Einem Wohllöblichen Stadt - Cassa-

Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
die sogenannte Tabune dem Meistbietenden 
verpachtet werden und deshalb die Torge am 
23. und 26. d. MrS. Vormittags 11 Uhr 
de» diesem Collegio abgehalten werden sollen. 

Pernau. Stabt-Cossa-Lollegium, den 13. 
April 1851. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann D. G. Jversen. 

No. 190. G. Krellenberg, Notr. 1 

Von Einem Wohllöblichen Stadt-Cassa-
Collegio wird hierdurch zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht daß die Urbarmachung der Stadt-
Viehweide dem Minvestfordernden übergeben 
werden wird und zu dem Zwecke die Torge 
am 23. und 26. d. Mts. Vormittags 11 
Uhr bei diesem Collegio stattfinden werden. 

Pernau, Stadt-Cassa-Cvllegium, den 13. 
April 1851. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aeltermann D. G. Jversen. 

No. 191. G. Krell,nberg, Nolr. 1 

Von dem Brand - Collegio dieser Stadt 
wird hierdurch jur Kenntniß gebracht, daß 
dasselbe zur Besichtigung der, nach Vorschrift 
der für diesen Ort hochobrigkeitlich confirmir-

t»n Brand- und Feuer» Ordnung, bei jedem 
Hause in der Stadt und tn den Vorstädten 
befindlich sem sollenden Löschgeräthschafren, als: 
Eimer, Beile, Brandhaken und Leitern so
wohl, wie auch zu der der Schornsteine, Oe-
fen und Brandmauern, im künftigen Monate 
schreiten werde. Die besitzlichen resp. Einwoh
ner, der Stadt und Vorstädte, werden dem
nach zur ungesäumten Anschaffung etwa feh. 
lenden Lüschgeräths, so wie zur schleunigen 
Ausbesserung der beschädigten Oefen oder der
gleichen, hiermit ersucht und aufgefordert. 

Pernau, Brand-Collegium, am 18. April 
1851. Oberbrandherr C. F. Ströhm. 

Aeltermann A. D. Marfching. 
Aeltermann D. G. Jversen. 

No. 13. Brackmann, Notr. 2 

Von dem Armen - Collegio dieser Stadt 
wird hierdurch zur Kenntniß gebracht, daß 
am Mittwoch den 25. April Nachmittags 
2 Uhr in dem hiesigen Sradt - Armenhause 
verschiedenes HandwerkSgeräthe, Wirthschafrs-
fachen, Kleidungsstücke zc. gegen baare Zah-
lung öffentlich verkauft werden sollen. 

Pernau, Armen-Collegium, am 18. April 
1851. Rathsherr I. A. Klein. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann D> G. Jverlen. 

No. 30. Brackmann. Notr. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i k k e .  
April. . Magge. Achjffsname. Aehttkernanre. von mit an 

1 15 Engl. Glamiß Castle Gilchrist Dundee Ballast Jacobs et C. 
2 15 Mecklb. Emma Malchau Wismar Ballast Jacobs et C. 
3 15 Engl. Orwell Raymer Kopenhagen Ballast I. Jacke et C. 
4 15 Holl. Johanna Ettina Schuur Amsterdam Ballast H. D. Schmidt. 
S 15 Engl. Thomas Chalmas Duncan Belfast Ballast H. D. Schmidt. 
6 l6 Engl. Jsabella Cobb Montrose Ballast I. Jacke et C. 
7 16 Engl. Effort Christie Monrrose Ballast I. Zacke et C. 
8 16 Engl. Wellington Davidson Belfast Ballast Jacobs et C. 
9 18 Russ. Livonia Lemmcrhirt Riga Ballast I. Jacke et C. 

10 18 Russ. Delphin Blomqvist Torrevieja Ballast H. D.Schmidt. 
11 19 Russ. Marie Ebeling Emden Ballast I. Jacke et C. 

Von den hier überwinterten Schissen legten nach der Rhede hinaus die ,,Medea" am 12., 
die „Stadt Pernau", „Carl Magnus" und der „Nerobey" am 15. d. M. 

Im Namen tes (Knieral-Gouvernemtö. 5er Oslseeprovmzen gciiattel oen Druck H .  T i l i n g ,  C e n s o r .  
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Sonnadend, 

»8St 

den 28. April. 

Anl«nvische VSsehriehten. 
R e v a l ,  1 6 .  A p r i l .  E i n  g a n z  u n e r h ö r t e s  

Ereigniß hat die hiesige Bevölkerung auf die 
Beine gebracht! Ein Wallfisch! — Ja — 
ein Wallfisch ist angelangt, jedoch — ein rod
ter! — Schon am 12. d. brachten Strand-
dauern die Nachricht, daß sie seit ein Paar 
Wochen im Meere gegenüber der Insel Wran-
gflsholm zwischen dieser und der Insel Rani-
liiosaar, durch Fernröhre ein Meerungerhüm 
sich schaukeln gesehen, sich aber nicht eher nä
her hinzugewagt haben, bis die See ruhiger 
geworden sei, wo sie eS dann durch mehrere 
Flintenschüsse getödter haben und daß sie das 
Fischungeheuer andern TageS den 13. nach 
Reval bringen würden. An jenem Tage Mit
tags bugsirten denn auch 2 große Böte und 
ein kleiner Nachen mit 20 Fischern bemannt 
den Coloß herbei. Mehrer« unterrichtete Per
sonen waren entgegen gefahren und halten 
daS Thier für einen Wallfisch erkannt. Er 
wurde an der sogenannten Zngenieurbrücke an
gelegt, und auf «ine improvisirre Bretterstel
lage aufgebracht, die sich indeß so weit ins 
Wasser senkt?, daß nur die Hälfte der Höhe 
des Thieres über demselben blieb; dort wird 
es noch immer, gegen eine Gratificarion von 
10 Kop. S. s Person, gezeigt. Man hat 
in St. Petersburg angefragt, ob der Wall
fisch vielleicht dorthin gebracht werden soll; bis 
die Antwort erfolgt, bleibt das Thier noch 
hier. — Es ist ein junger weiblicher Wallfisch 
von der Gattung , mit einer 
Fettstoffe auf dem Rücken, wodurch sich dies» 

von der Lulüeng IVI^sticesns — dem eigent
lichen Wallfisch — unterscheidet, und zwar 
ein Finnfisch, ö. 1^)'Sö!u3, von welchen 
nicht selten einer an den Europäischen Küsten 
strandet. Der gegenwärtige ist 36 bis 37 
Engl. Fuß lang, und ungefähr 9 Fuß hoch. 
— Höchst wahrscheinlich ist das Thier bei dem 
letzten Südweststurm, Ende Februars, der un
sere Bucht voll Eis trieb, mit demselben her
eingetrieben worden, ist aus Mangel an hin
reichender Nahrung und Luft zu schwach zur 
Rückkehr geworden und beim Abgange des 
EiseS an die Oberfläche gekommen, woselbst eS 
die Fischerbauern der vorgenannten Inseln in 
den letzten Zügen — wahrscheinlich schon todt 
— gefunden haben; dafür spricht, daß eS so 
lange auf einer Stelle zwischen den losen Eis
schollen geblieben ist, ferner die Menge der an 
ihm haftenden Schalrhiere und die Leichtigkeit, 
mit der sich die äußere Haut ablöst und zer
reißt. — Jedenfalls macht das Thier in den 
Annale» RevalS Epoche, denn nur im 14. 
Jahrhundert soll sich — wie die Sage geht 
— hier ein Wallfisch eingefunden haben. 

(Züsch.) 

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

C h r i s t i a n » « ,  1 8 .  A p r i l .  A u s  L a a g o s u n d  
wird gemeldet, baß man dort am 13. April, 
zwischen 12 und 1 Uhr Mittags, eine Erb-
erschütterung, begleitet von dumpfem Rollen, 
bemerkt habe. 
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D ä n e m a r k .  
K o p e n h a g e n ,  2 t .  A p r i l .  Z w e i  w e n i g e  

Tage hinter einander hier eingegangene No
ten, die eine von Oesterreich, die andere von 
Preußen, verlangen, daß der stutus 
ZiNti auch in Schleswig hergestellt, und daß 
das Verhältniß deS Deutschen Bundeslandes 
Holstein zu Schleswig so geordnet werde, wie 
eS unzweifelhafte Rechte verlangen. ES wird 
hinzugefügt, baß die beiden ziemlich gleichlau
tenden Noten es unverhohlen aussprechen, daß 
Holstein der Dänischen Negierung nicht eher 
überlassen werde, als bis das oben angedeutete 
Verlangen erfüllt ist. 

K o p e n h a g e n ,  2 3 .  A p r i l .  W i e  , S  h e i ß t ,  
wird der König ehestens Schleswig besuchen 
und sich einen Theil des Frühlings daselbst 
aufhallen« 

D e u t s c h l a n d .  
K i e l ,  2 4 .  A p r i l .  D i e  V o r s c h l ä g e  d e r  

Civilbehürde, denen zufolge auS der Staats
kasse ein jahrlicher Zuschuß zu den Einnah
men des Invalidenfonds gegeben, und hiermit 
für den Unterhalt der Invaliden, vormärzli-
chen Offizier«, Wittwen und Waisen gefallener 
Soldaten Sorge gerragen werden soll, haben, 
wie wir vernehmen, in Kopenhagen Geneh
migung gefunden. 

Nachrichten auS dem SchleSwigschen mel
den, daß Dänische Ingenieur-Offiziere ange
kommen waren, welche die Schanzarbeiten am 
Dannewerk leiten sollen. UedrigenS erhält sich 
noch fortwährend das Gerücht von der Rück
kehr des Danischen General-Commando'S nach 
Schleswig. 

Die Zahl der bereits ausgewanderten SchleS-
Wiger, mit Inbegriff derer, welche im SchleS-
wig-Holsteinischen Heer gedient haben, beträgt 
nach der „Fr. Pr." gegenwärtig 1400. 

H a m b u r g ,  2 2 .  A p r i l .  D e r  h i e s i g e  G e -
neral-Consul von Buenos-AyreS ist von seiner 
Regierung beauftragt worden, unserem Senate 
Vorstellungen wegen der hier startgefundenen 
Werbungen für Brasilien zu machen. Heute 
hat nun der General-Consul sich seines Auf
trages entledigt und in einer Schrift dem Se
nate die Willensäußerung seiner Regierung 

kund gethan. In dieser Schrift hat der Ge-
neral-Consul sich darüber beschwert, daß der 
Senat Werbungen für B-asilien und KriegS-
rüstungen gegen BuenoS-AyreS geduldet, ja 
sie begünstigt habe, während Frankreich und 
England diese Werbungen in ihren Staaten 
verboten haben. Zugleich zeigte der Beauf
tragte der Regierung von BuenoS-AyreS dem 
Senate an, baß, im Falle eS zum Kriege 
zwischen letzterer und Brasilien kommen sollte, 
eS Hamburg sich selbst beizumessen habe, wenn 
BuenoS-AyreS unsern Staat als einen feind
lichen behandle. 

B e r l i n ,  2 4 .  A p r i l .  B e r i c h t e ,  w e l c h e  ü b e r  
die Zustände in Frankreich in den letzten Ta
gen hier eingegangen sind. melden, daß na
mentlich im südlichen Frankreich die Organisa
tion der socialistischen Partei große Fortschritte 
gemacht habe. Es schildern diese Berichte 
Frankreich's gegenwärtige Lage mir düstern 
Farben. In Bezug auf Paris wird ange
führt , daß in den Wirlhchäusern der Vor
städte sich seit einiger Z?ik viel« jener unheim
lichen Gestalten zu versammeln pflegen, welche 
einen sich vorbereitenden Sturm, gleichsam wie 
die kreisenden Sturmvögel, verkünden. In 
den Berichten wird indessen hervorgehoben, 
daß das Französische Heer im großen Ganzen 
als zuverlässig zu bezeichnen sei. Die Disci-
plin in demselben würde auf das Allerstrengste 
gehandhabt, und namentlich würden die Of
fiziere bei dem geringsten Vergehen, daS auf 
eine revolutionaire Gesinnung hindeute, nach 
Afrika gesandt, um sie auf dies« Weise un
schädlich zu machen. Es habe dieses streng« 
Verfahren großen Erfolg gezeigt und daS Heer 
den socialistischen Einwirkungen weniger zugäng
lich gemacht. In der ersten Kammer unterhielt 
sich der Ministerpräsident v. Manteuffel gestern 
mir mehreren Abgeordneten über die besagten 
Berichte auS Paris. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 3 .  A p r i l .  D i e  K a s s .  
Ztg schreibt: Der Kurfürstlich Hessische Bun-
deSgesandre, Geheimeratl) von Trott, ist wie
der hier angekommen. Die Anzeigen von dem 
demnächstigen Eintreffen der Gesandten von 
den seither bei dem Bundestage nicht vertre
tenen Regierungen mehren sich und lassen hos-



fen, daß die Eröffnung der vollständigen Bun
desversammlung bald ersolgen wird. 

D r e s d e n ,  2 4 .  A p r i l .  E i n  f e i e r l i c h e r  
Schluß der hiesigen Conferenzen ist aufgege
ben. Auch die Commission für die Zoll- und 
Handelsfragen. von der man glaubte, sie würde 
neben dem wiederhergestellten Bundestag fort
bestehen, ficht der Auflösung entgegen, indem, 
nach den lehren Nachrichten aus Wien, nur 
geringe Hoffnung da ist, eö werde Herr von 
Bruck den neuen Zolltarif, trotz mehrfacher 
Modifikationen, im Sinne der Prohibitionisten 
durchsetzen. Die Eisenproducenten Sreiermarks 
und KärnlhenS, in der Mehrzahl dem höch
sten Adel angehörig, und an ihrer Spitze der 
Erzherzog Johann selbst, haben bei dem Kai
ser so dringende Vorstellungen gegen die frei
händlerischen Tendenzen (!) des „Triester Kauf
manns" erhoben, und die Unvermeidlichkeit 
ihres NuiuS nachzuweisen gesucht, daß Se. 
Majestät ihnen die Erhaltung der alten Zölle 
zugesagt haben soll. Wird man aber den 
Spinnern, Webern und andern Industriellen 
versagen können, was man den Hüttenbesitzern 
gewährt«? Bei solcher Sachlage verdient al
lerdings die seit Kurzem verbreitete Nachricht, 
es werde der Kaiser dem Zolltarif seine Un
terschrift verweigern, einigen Glauben, und 
der Rücktritt des Herrn von Bruck mag so
dann als die consequente Folge eines Prinzips 
angesehen werden. Die eigentlichen Oesterrei
cher waren von Anfing herein der Zolleinigung 
mit Deutschland nicht nur auS kommerziellen, 
sondern auch auS politischen Gründen abge
neigt: fie sahen darin eine nationale Deutsch-
thümelei und die Idee eines gemeinsamen Va
terlandes, welche Herr von Bruck aus seiner 
parlamentarischen Episode von Frankfurt mit 
herüber gebracht hatte. Und so dürfte eS, 
aller Erwartung nach, in der viel besprochenen 
und beschriebenen Angelegenheit nicht weiter, 
als zu einem Handelsvertrage Oesterreichs mir 
dem Zollverein und zu einer Übereinkunft über 
gewisse Gränzerleichterungen gelangen. 

M ü n c h e n .  2 2 .  A p r i l .  S e .  M a j .  d e r  
König haben Allerhöchst z» genehmigen geruht, 
daß die durch Reskript vom 8. Juni 1348 
eingeführten Deutschen Cocarden, dann Fah

nen« und Standartenbänder von Allerhöchst-
ihren Truppen wieder abgelegt und eingeliefert 
werben. 

M ü n c h e n ,  2 3 .  A p r i l .  D i e s e n  M i t t a g  
hielt Se. Maj. der König über einen Theil 
der Garnison Parade auf dem Max-Josephs-
platze vor der Residenz. Die Truppen waren 
hierzu bereits ohne die Deutsche Cocarde und 
ohne die Deutschen Bänder an den Fahnen 
ausgerückt. In der Begleitung Sr. Majestät 
befanden sich der König von Griechenland und 
sämmtiiche Prinzen des Königl. Hauses. Der 
Befehl zur Ablegung der Deutschen Cocarden 
wird für die Landwehr nächsten Sonntag ex-
pedirt werden. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 3 .  A p r i l .  D a s  O e f t e r r e i c h i s c h e  

Cabiner richtet an die künftige Executivbehörde 
der Bundesversammlung folgende Forderungen: 
1) die Ausführung der Beschlüsse der Plenar-
versammlung, insbesondere die organischen Ein
richtungen in Militairsachen; 2) die Vertre
tung deS Deutschen Bundes nach Außen, die 
Verhandtungen über Verträge, sowie Abschlüsse 
über Waffenstillstände und Friedensverträge; 
3) Aufficht über das BundeSeigenthum, sowie 
über die Erhebung, Verwendung und Berech
nung der Marticularbeiträge; 4) Beförderung 
des Handels und Verkehrs zwischen den Deut
schen Bundesstaaten und der Schifffahrt. 

Die Verhandlungen zwischen Oesterreich und 
Preußen sind noch immer nicht beendigt. Jetzt 
tritt wieder die Frage in den Vordergrund, 
ob ein Bevollmächtigter Preußens bei der 
Bundesversammlung Gesammt-Preußen oder 
nur die vor dem Jahre 1848 beim Deutschen 
Bunde gewesenen Preußischen Provinzen zu 
vertreten habe. 

Im „Const. Bl. a. B." heißt es: Aus
ländische Blätter legen der Hierherkunft des 
ehemaligen Fürsten-StaatSkanzlerS viel zu viel 
Gewicht bei, und die Conjectural-Combinatio-
nen, welche sie daran knüpfen, sind so ziem
lich auS der Luft gegriffen. Es kann Nie
manden auffallen, wenn der greise Fürst Met
ternich nach drei Jahren freiwilliger Selbst» 
Verbannung sich wieder danach sehnt, in sein 
Vaterland zurückzukehren und seine Tage auf 



heimathlichem Boden zu beschließen. Von 
einer neuen politischen Rolle, die derselbe zu 
spielen berufen sein sollte, ist keine Rede. 

A g r a m ,  2 3 .  A p r i l .  B i h a e z  w i r d  b e r e i t s  
seit einigen Tagen von den Türkischen Trup
pen lebhaft beschossen, die Übergabe stündlich 
erwartet. Andere Berichte von der Gränze 
melden von einer starken Kanonade auf Tür
kischem Gebiete. 

I t a l i e n .  
R o m ,  1 7 .  A p r i l .  D e r  P a p s t  h a t  a m  1 6 .  

in der uralten Kirche San Lorenzo di Lucina, 
in der Vorstadt Trastevere, auf Ansuchen der 
dort MissionSprbiglen abhaltenden Minoriten 
«ine Messe gelesen und mehr als 700 Gläu
bigen daS Abendmahl gespendet. Kaum halte 
sich die Nachricht in der Stadt verbreitet, 
daß der Papst in so früher Morgenstunde (3 
Uhr) sich in jene Kirche begeben habe, als sie 
auch von einer Volksmenge umringt wurde, 
welche den Papst begrüßte. 

F r a n k r e i c h  
P a r i s ,  22. April. Herr L. Faucher be-

absichligt, gleich nach der Wiederöffnung der 
Sitzungen daS Vagabundengesetz in Vorschlag 
zu bringen, damit noch vor dem 4. Mai Pa
ris so viel als möglich gesäubert werden könne. 
Herr Carlier dagegen billigt diese Maßregel 
nicht. Er scheint Recht zu haben. Unter 
seiner direkten Überwachung dürften die Va
gabunden weniger gefährlich sein, als zerstreut 
in den Departements. 

Die Regierung trifft ihre Maßregeln gegen 
eine etwaige Emeute am 4. Mai. Die Ro
then wissen es sehr gut; ich glaube daher 
nicht, daß sie etwas wagen werden. Nichts
destoweniger sind die Besorgnsse des Publi
kums größer, als eS den Anschein hat. 

P a r i s ,  2 3 .  A p r i l .  D e r  „ C o n s t i t u t i o n » ? ! "  
ist zur Überzeugung gelangt, daß der gegen
wärtige Zustand keine 6 Monate mehr dauern 
kann. Er will daher Abhilfe noch vor Ver
lauf dieser Zeit. Den neulichen Vorschlag 
des „Bülletin de Paris", die Municipalräthe 
über die Verfassungs - Revision abstimmen zu 
lassen, mißbilligt er, weil dadurch die Stel
lung derselben verkehrt und doch nur ein in
direkter Ausspruch des Volks erzielt würde. 

Aut verschiedenen Departements aber, sagt 
der „Coustitutionnel", geht uns der Vorschlag 
zu, in jeder Gemeinde ein Register aufzulegen 
mit einer oder zwei sehr einfachen Fragen, 
über welche alle Bürger ein einfaches Ja oder 
Nein zu verzeichnen eingeladen würden. Eine 
solche von Departements!- und Cankonal-Co-
miteeS organisirte Ermittelung könnte eine neu» 
Aera öffnen, da sie die Nation an die Stelle 
der Ehrgeizigen, der Verschwörer und der ge
heimen Gesellschafren stellt. Wir können sie 
nicht genug ermurhigen. 

Wie verlauter, hat Leon Faucher den ver
schiedenen Präfekten der Provinzen, die sich 
in Paris aufhielten, den Befehl erlheilt, sich 
sofort nach ihren resp. Posten zu begeben. ES 
scheint, daß diese Maßregel in Anbetracht der 
großen Anzahl von Arbeitern ohne Arbeit, die 
sich gegenwärtig in den Provinzen befinden, 
genommen ist. Die Zahl der Arbeiter ohne 
Beschäftigung in Paris beträgt gegenwärtig 
10,000, die sich binnen Kurzem durch di» 
Abnahme der auswärtigen Bestellungen ver
dreifachen wird. 

An dem Gitter deS Marktes des CarmeS 
fand man Sonntag, Morgens 4 Uhr, eine 
weiße Fahne mil goldenen Lilien und der In
schrift: „ES lebe Heinrich V., König von 
Frankreich und Navarra!" Der Portier deS 
Marktes holte die Fahne herunter und brachte 
sie nach der Polizei-Präfectur. 

P a r i s ,  2 4 .  A p r i l .  D e m  „ B u l l e t i n  d «  
Paris" wird aus Lyon geschrieben: Wir sind 
hier in der Erwartung eines Confiicres. Der 
Lyoner Berg hat eine tückische Miene, die nach 
Schießpulver riecht. Wir sind militärisch be
reit, wenn diese Herren den Feldzug eröffnen 
wollen. 

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

wegen der EröffnungS - Feierlichkeit durch die 
Königin werden definitiv geändert; auf welche 
Weise, isi noch nicht festgesetzt. Die Presse 
hatte fast einstimmig gegen die Ausschließung 
der Aussteller von der Feierlichkeit protestirt, 
und man meint daher, es werde eine Aende-
rung zu Gunsten dieser und der Besitzer von 
Saisonkarlen getroffen werden. Die „Times" 
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erklärt <S für absurd, wenn man an einen 
Versuch der Ruhestörung von Seiken dtr Frem
den glaube; die Polizei fürchte diese so wenig 
wie den Pöbel, aber sie habe sich sür ohn
mächtig erklärt, wo eS sich darum handle, die 
Königin vor dem Andränge anständig gekleide
ter Engländer und Engländerinnen zu schützen. 
Die große Cencrolhallt des Zollvereins nähert 
sich rasch der Vellendung. Ein Theil deS von 
GropiuS gemalten Daches bedeckt bereits den 
westlichen Theil, in welchem dieser Künstler 
seine Decorarion auf einem schwarzsammernen 
Hintergrunde sehr vortheilhaft angebracht hat. 
Die rcthe Tapezierung der achtseitigen Halle 
sowohl als der vier Nischen ist fast beendet, 
und eS werden in wenigen Tagen deren Ein
zelnheiten vollendet sein. Sachsen und Würt
temberg sind so weit, daß nur die Colli ge
öffnet zu werden brauchen. eben so Bayern. 
DaS Dach deS Gebäudes soll übrigens in ein
zelnen Theilen noch immer nicht ganz wasser
dicht sein. 

L o n d o n ,  2 3 .  A p r i l .  P r i n z  A l b r e c h t  k a m  
gestern von Windsor nach London und präsi-
dirte einer Sitzung der AusstellungS-Commis-
sion. Der König von Sardinien soll die Ab
sicht haben, die Ausstellung zu besuchen. Die 
amtliche „London Gazette" melder: Major 
Pascal, vom 79. Regiment Infanterie, ein 
alter und ausgezeichneter Offizier au« dem 
Halbinstlkriege, welcher der Deutschen und 
Französischen Sprache vollkommen mächtig ist, 
wird während der Ausstellung als Dolmetscher 
und Oberleiter der Fremden-Polizei fungiren. 
Die „Times" erklärt sich ermächtigt zu der 
Mitteilung, daß auf Geheiß der Königin nun 
Anordnungen getroffen würden, vermöge wel
cher den Abonnenten für die Dauer der Aus
stellung. um einem allgemein ausgesprochenen 
Wunsche zu genügen, der Eintritt in den 
Krystall'Palast bei Gelegenheit der ErössiungS-
Feierlichkeit gestattet werden solle. Eine Ver
sammlung der Königlichen Commission sei be
reits angesagt worden, in der die Anordnun
gen, unter welchen den Abonnenten zur Zeit, 
wo Ihre Majestät das AusstellungS-Gebäude 
besuchen, Zutritt erhalten sollten. zur Bera-
thung kommen würden. Die „Times" richtet 

zugleich Ermahnungen an ihre Landsleute, sich 
den fremden Gästen gegenüber so aufzuführen, 
daß der Englische Nacional-Charakter in Be
zug auf die Tugend der Gastlichkeit nicht in 
Mißkredit gerathe. Bei dieser Gelegenheit 
beklagt die „Times" den auffallenden Mangel 
an Alterthümern, großartigen Gebäuden und 
Kunstwerken, welchen die Englische Hauptstadt 
in Vergleich zu vielen festländischen Städten 
darbiete, und welcher den Fremden unangenehm 
berühren müsse. Um so mehr, meint sie. sei 
eS Pflicht der Londoner, wenigstens die Merk
würdigkeiten , welche die Stadt besitze, den 
fremden Besuchern zugänglich zu machen. Bis 
Sonnabend Abend waren zur Industrie-Aus
stellung vom Auslande 8393, von den Colo-
nieen 1111 , von den Inseln Jersey und 
Guernsey 33 Collis eingetroffen. 

T ü r k e i .  
S m y r n a ,  1 2 .  A p r i l .  I n  d e r  S t a d t  

RhoduS selbst verspürt man nur wenige Rück
wirkungen des Erdbebens, während dasselbe in 
Makri noch immer fortdauert. In der Näh« 
des HafenS Levivai hat sich ein feuerspeiender 
Berg gebildet. Der Contre - Admiral Omer 
Pascha begiebt sich nach Makri, um die Ver
wüstung an Ort und Stelle zu untersuchen. 
Am 1. d. ist ein Theil der Facade des Pa
lastes Grando malrero, der noch auS der Zeit 
der Rhodischen Ritterschaft herrührt, gefallen, 
und so wurde die Insel durch die Macht des 
verherenden Elements eines historischen Denk
mals mehr beraubt. 

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

K a s s e l ,  2 0 .  A p r i l .  N a c h d e m  d i e  E r ö f f 
nung einer Vorladung an Hans Daniel Has-
senpflug, dermal Kurhessischen StaatSminister 
tn Kassel, vor das K. Preußische Kriegsge
richt zu Greifswald, um in einem vom Staats
anwalt gegen ihn anhängig gemachten Crimi-
nalprozesse wegen Fälschung vernommen zn 
werden, hier nicht in der gehörigen Form hat 
bewerstelligt werden können, so ist nunmehr 
der hiesige K. Preußische Geschäftsträger, Le
gationsrath v. Thiele, von seiner Regierung 
mit der persönlichen Einhändigung der Vor



ladung des Gerichtshofs zu Greifswald an 
den Angeklagten beauftragt. 

D r e s d e n ,  2 4 .  A p r i l .  D i e  V e r h a n d l u n g  
über Fortdauer der Dresdener Conferenzen ne
ben dem Bundestage und dem Termin ihrer 
Beendigung ist zwischen Preußen uud Oester
reich gepflogen. Das erstere hat jene Fort
dauer gewünscht, Fürst Schwarzenberg hat 
eingewilligt, doch ungern, weil ihm nicht liegt 
am Scheine, und indem er gar kein Hehl 
daraus macht, daß das Scheitern der Confe-
renzen nun einmal nicht zu verhüllen und ihre 
Fortsetzung nur nachtheilig und ihm zuwider 
sei. Wenn die Bevollmächtigten abgerufen 
werden, so dürften eben die Oesterreichischen 
die ersten sein. 

D r e s d e n ,  2 6 .  A p r i l .  D i e  d r i t t e  C o m -
mission der Ministerial - Conferenz (materielle 
Interessen)' hat heute ihre Schlußsitzung ge
halten , mithin ihre Arbeiten beendigt, d. h. 
sie hat auch den zweiten Theil des sehr um
fänglichen Gutachtens der Sachverständigen-
Commission advptirt und an das Plenum ab
gegeben, oder besser gesagt: zur Vorlage für 
Frankfurt fertig gemacht. Wie man vernimmt, 
findet in dem Gutachten der dritten Commis-
sion in allen wesentlichen Punkten Überein
stimmung statt und im Allgemeinen geht das
selbe darauf hinaus, den in den Denkschriften 
Sachsens und Bayerns entwickelten Plan ei
nes Uebergangssystems zn fixiren, zuvörderst 
den Zollverein in Deutschland selbst zu verall
gemeinern und mit Oesterreich einen eine spä
tere Vereinigung anbahnenden Zollvertrag ab
zuschließen. 

D r e s d e n ,  2 9 .  A p r i l .  D e r  S c h l u ß  d e r  
Ministerial - Conferenz scheint nun in den al
lernächsten Tagen bevorzustehen. Soviel wir 
vernommen haben, wird derselbe ganz geräusch
los in einer deshalb anzuberaumenden Plenar
sitzung erfolgen, und ohne daß einer der Her
ren Ministerpräsidenten Oesterreichs oder Preu
ßens dabei gegenwärtig sein wird. Diese letzte 
Plenarsitzung der Conferenz wird sonach zu
gleich die einzige entscheidende Sitzung dersel
ben sein und sodann die Wanderung nach 
Frankfurt beginnnen! Viele der Herren Con-
ferenzmirglieder haben Dresden bereits verlas

sen. Von Seiten Sachsens wird dem Schlüsse 
der Conferenzen eine lange Liste von Ordens
verleihungen an Conferenzmitglieder folgen. 

K a r l s r u h e ,  2 6 .  A p r i l .  F ü r  d a s  B a 
dische Milirair erschien kürzlich ein Kriegsmi-
nisterial-Erlaß, durch welchen die Eidesformel 
dahin abgeändert wird, daß der Verfassung 
darin keine Erwähnung mehr geschieht. 

M ü n c h e n ,  2 6 .  A p r i l .  M o r g e n  V o r m i t 
tag 9 Uhr wird Se. Maj. der König Otto 
von Griechenland die Rückreise nach Athen 
antreten. Allerhöchstdieselben gehen mit der 
Eisenbahn bis Donauwörth und von da mit
telst Dampfschiff nach Wien. 

W i e n ,  2 9 .  A p r i l .  D a s  „ N e u i g k e i t s -
Büreau" meldet: Die Gemalin Sr. K. K. 
Höh. des Erzherzogs Johann, Gräfin Brand
hof, ist mit ihrem Sohne Samstags hier ein
getroffen. Auch Erzherzog Johann wird er
wartet. 

A g r a m ,  2 9 .  A p r i l .  S k e n d e r b e g  i s t  a m  
27. d. siegreich in Bihacz eingerückt. Die 
Znsurgenten sind vom linken Unna - Ufer ab
gezogen. Der Bihaczer Commandant und die 
übrigen Häuptlinge des Aufstandes haben sich 
nach der Oesterreichischen Contumaz - Station 
Zavalia geflüchtet. 

P a r i s ,  2 6 .  A p r i l ,  M a n  g l a u b t ,  d i e  
National - Versammlung werde die Creditfor-
derung von 246,000 Frcs. als rückständigen 
Sold des Marschalls Zerome Bonaparte ver
werfen. Die ,Gesammtansprüche der Familie 
Bonaparte für Apanagen und Domainen be
laufen sich angeblich auf 120 bis 430 Mill. 

P a r i s ,  2 9 .  A p r i l ,  A b e n d s  8  U h r .  ( T .  
C.-B.) Der „Messager de l'Assemblee" mel
det, daß im gestrigen Ministerrath auf Antrag 
Faucher's beschlossen worden, für Revision der 
Verfassung keine Initiative vorzunehmen, dies 
vielmehr der Landesversammlung anheimzustel
len. — In der Legislativen blieb die Wahl 
eines Mitgliedes für den Staatsrarh wieder 
resultatlos. 

P a r i s ,  3 0 .  A p r i l .  J e r o m e  N a p o l e o n  h a t  
seine Gehaltsforderung zurückgezogen. 

L i s s a b o n ,  1 9 .  A p r i l .  A l l e  N a c h r i c h t e n  
stimmen der Hauptsache nach darin überein, 
daß das Ende der mir so vielem Lärmen be-



gonmnen Militair--Revolution vor der Thür 
steht. Saldanha befand sich, nach den letzten 
in Lissabon eingetroffenen Depeschen, nicht 
weit von Viseu in einer sehr kritischen Po
sition. Joacquin Pento, an der Spitze des 
6. Cassadores-Bataillons, konnte die Vereini
gung mir dem Herzog nicht zu Stande brin
gen, obgleich'er es möglich gemacht hatte, den 
Tajo und Zezere zu überschreiten. Er war 
durch die erste Brigade der Streitkräfte des 
Königs flankirt und dadurch gezwungen, wie
der über letztern Fluß zurückzugehen. Der 
Graf von Casal, Gouverneur von Porto, 
hatte sich geweigert, gemeinschaftliche Sache 
mit Saldanha zn machen. Von Madrid ist 
eine Depesche in Lissabon eingetroffen, mit der 
Meldung, daß die Spanische Negierung zur 
Deckung der Gränze längs derselben ein Be-
obachtungs-Corps aufstellen werde. Zu glei
cher Zeit wurden zwei Spanische Dampffre
gatten nach dem Tajo commandirt. Die Zn-
surrection in Portugal scheint das Schicksal 
aller Militair - Revolutionen zu haben. Sie 
bricht in sich selbst zusammen, nachdem der 
erste Plan auf Santarem mißglückt war. 
Nicht allein, daß dem Herzog dadurch die Re
gimenter verloren gingen, auf die er bei der 
Besetzung von Santarem mit Bestimmtheit 
gerechnet halte, wurden auch seine Organisa-
tions- und Communicationspläne dadurch voll-
stäudig gekreuzt. Der Herzog mußte es jetzt 
nothgedruugen versuchen, sein Heil im Nor
den des Landes zu suchen. Am 12. hielt er 
seinen Einzug in Coimbra und am 14. bezog 
er seine Quartiere auf der Straße nach Vi
seu, ohne daß man über seine weiteren Pläne 
bis jetzt Nachricht hat. Nach einem offiziel
len Berichte des Gouverneurs von Viseu hat
ten sich das dort stationirte 9. und 14. In
fanterie-Regiment mir einem Detaschement von 
etwa IM Reitern geweigert, zur Fahne der 
Znsurrections-Armee zu stoßen. Der König 
hatte am 16. Santarem verlassen, um mit 
der ersten Brigade Zoaquin Bento wirksam 
zu verfolgen. Man ist allgemein der Ansicht, 
daß Saldanha, sollte es ihm nicht gelingen, 
die Truppen von Guarda uud Castello Bran-
ca auf seine Seite zu bringen, sich nach Spa

nien flüchten werde. Nach telegraphischer De
pesche , die am 23. d. in Paris eingegangen 
wäre dies bekanntlich schon geschehen. 

L o n d o n ,  2 6 .  A p r i l .  D i e  F r a n z ö s i s c h e  
Regierung soll an die Britische eine Note 
gerichtet haben, um die Ausweisung Ledru-
Rollin's und anderer Französischen Flüchtlinge 
zu verlangen, indem deren leichter Verkehr 
mit Paris und den Departements dem Fran
zösischen Cabinet große Verlegenheiten bereite 
und geeignet sei, die Gefahren der gegenwär
tigen Krisis zu erhöhen. 

ZSekanntmacyungen. 
In Folge Requisition des Herrn Comman-

direnden der Reserve-Brigade der 2. Infan
terie Division werden vom Livländischen Ka-
meralhose diejenigen. welche willens sein soll
ten den Transport von Waffen von Pernau 
nach Moskau zu übernehmen, hiemiltelst auf
gefordert, zum Torge am 28. April und zum 
Perekorge am 2. Mai d. I. zeilig und spä
testens bis 1 Uhr Mittags bei diesem Kame-
ralhofe sich zu melden und die gehörigen Sa-
loggen bei den einzureichenden Gesuchen bei
zubringen. 

Riga, Schloß, den 1l). April 1861. 
KameralhofS-Assessor A. Pychlau. 

No. 342. W. Winkler, Secrr. 1 
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Von dkm Brand - Collegio dieser Stadt 
wird hierdurch zur Kenntniß gebracht, daß 
dasselbe zur Besichtigung der, nach Vorschrift 
der für diesen Ort hochobrigkeiklich confirmir-
ten Brand- und Feuer-Ordnung, bei jedem 
Hause in der Stadt und in den Vorstädten 
befindlich sein sollenden Löschgeräthschaften, als: 
Eimer, Beile, Brandhaken und Leitern so
wohl, wie auch zu der der Schornsteine, Oe-
fen und Brandmauern, im künftigen Monate 
schreiten werde. Die besitzlichen resp. Einwoh
ner, der Stadt und Vorstädte, werden dem
nach zur ungesäumten Anschaffung etwa feh
lenden LöschgerärhS, so wie zur schleunigen 
Ausbesserung der beschädigten Oefen oder der
gleichen, hiermit ersucht und ausgefordert. 

Pernau, Brand-Collegium, am 18. April 
1861. Oberbranbherr C. F. Ströhn». 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann D. G. Jversen. 

No. 13. Brackmann, Notr. 2 

Veksnntmsehvngen. 
(Mit polizeilicher Bewillignng.) 

Ein Korbwagen, ein Frachtwagen, eine neue 
Pliete und ein eiserner Ofen sind käuflich zu 
haben bei E. F r ö h b e r g. 2 

Gute, frische Austern sind zu haben 
bei I. B. Specht. 

Für die am 3. Mai e eröffnet wer
dende Stadt-Viehweide werden die Bil
lette und Nummern vom 30. d. Mts. 
bis zum 2. Mai in der Graebnerschen 
Bude gelöst, deren Taxe der vorigjäh
rigen gleich ist. Gleichzeitig »werden die 
resp. Einwohner der Stadt ersucht, die 
Farbe und Hauptabzeichnung des Vie
hes und der Pferde, um Irrungen zu 
vermeiden, mit aufzugeben. 

Ein junger, ordentlicher Mensch wird als 
Diener gesucht von den Oekonomen der Bür-
g e r g t s e l l s c h a f t  F .  Z i m m e r m a n n .  3  

Ulmannsche Gesangbücher sind zu haben bei 
C .  F .  M e h n e r .  3  

Schöne, süße Apfelsinen. 16 Stück für 1 
Rub. S., Citronen, so wie auch sehr elegante 
Galoschen von Gutta Percha werden verkauft 
bei Guthann's Erben. 3 

Guter Kalk ist zu haben auf dem Höfchen 
Annenhof, bei ' C. B a n ck. 3 

Vom 20. bis zum 27. April: 
Getankt; St. Nikolai-Kirche: Louis Ernst 

Gugel. — Heinrich Christian von Weis-
man. 

A n g e k o m m e n e  « S c h  i k k e .  
April. Magge. Kehjffsname. Aehikkername. von mit an 

12 19 Holl. Pollux G. N. de Jonge Schiedam Ballast H. D. Schmidt. 
13 19 Holl. Alpha A. I. Zyl Rotterdam Ballast H. D. Schmidt. 
14 20 Engl. Miranda I. Lislei Aberdeen Ballast Jacobs er C. 
16 20 Engl. Thetis Ch. Porter Arbroarh Ballast Jacobs et C. 
16 20 Holl. Maria I. I» de Boer Delfshaven Ballast I. Jacke et C. 
17 20 Holl. De Flecke Aov-

I. I» de Boer Delfshaven 

wer F. K. de Weerd Rotterdam Ballast I. Jacke et C. 
18 20 Russ. Viatka . G. H. Kramer Schiedam Dachpfannen I. Jacke et C. 
19 2l Engl. Sarah et Jane I. Walker Liverpool Salj Jacobs et C. 

Im Namen dcS General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzcn gestallcr den Druck H. Tiling, Censor. 



Pe»«ia::lcheo Wochenblatt. 
M 18 

Sonnadend, 

R851 

den 5. Mai. 

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

R e n d s b u r g ,  3 0 .  A p r i l .  D e r  B e l a g e 
rungszustand ist jetzt über daS Rendsburger 
Gebiet, so weit «S die Dänen im Besitz ha
ben, also bis zur Schleuse im Kronwerk, ver
hängt. In Folge dessen haben Waffenabliefe-
eungen stattgefunden. 

B e r l i n ,  2 .  M a i .  Z i e m l i c h  ü b e r e i n s t i m 
mende Nachrichten gut unterrichteter Männer 
aus Frankreich geben im Allgemeinen zwei 
Dinge als sicher an für die nächste Zukunft: 
den Fortbestand der Republik und die Erhe-
bung des Prinzen von Joinville auf den Prä
sidentenstuhl; denn allgemein soll die Verstim
mung gegen den jetzigen Präsidenten sein, so 
daß an seine Wiederwahl kaum gedacht wird. 

Der Gesetz'Entwurf über Classensteuer und 
classificirte Einkommensteuer hat die Allerhöch
ste Genehmigung erhalten und dürfte daher 
in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. 

M ü n c h e n ,  2 8 .  A p r i l .  D i e  „ D .  A .  Z . "  
meldet: Prinz Luitpold, nächstgeborner Bruder 
des Königs Otto, verzichtet für sich und feine 
gesammte Nachkommenschaft auf die präsum
tive Thronfolge in Griechenland, wogegen 
dann der Prinz Adalbert, jüngstgeborner Bru
der des Königs, dem die Thronfolge bekannt
lich nach dem Londoner Vertrage im genann
ten Falle zustände, dieselbe übernehmen zu 
wollen sich bereit erklärt hat, unter der Be
dingung , seine allenfallsigen Nachkommen in 
der Griechischen Sitte uud Religion erziehen 

zu lassen. Prinz Adalbert wird demgemäß in 
nächster Zeit nach Athen gehen und mit der 
Griechischen Sprache wie mir den Griechischen 
Nationalangelegenheiten sich vertraut machen. 
Erst von den Resultaten dieser Reise hangt 
es ab, ob der Prinz die ihm angebotene Thron
folge in Griechenland annehmen wird, oder 
nicht. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 9 .  A p r i l .  N a c h  z u v e r l ä s s i g e n  

Andeutungen hat sich Oesterreich mir Preußen 
auf diplomatischem Wege über die Volksver
tretung beim Bunde zur gemeinsamen Propo-
sirion dahin geneigt, daß sie in drei Curien, 
Oesterreich, Preußen und die übrigen Staaten, 
zerfallen, aus den Abgeordneren der Einzeln
kammern gebildet, und mehr den Charakter 
eines berathenden, als entscheidenden Organs 
annehmen soll. In diplomatischen Kreisen 
wird versichert, daß Oesterreich in Frankfurt 
mit Preußen Hand in Hand gehen werde. 
Die Wahl des Ministers von Rochow als 
Preußischen BundestagS-Gesandten macht hier 
einen sehr guten Eindruck. 

W i e n ,  3 0 .  A p r i l .  A u f  a u ß e r o r d e n t l i c h e m  
Wege hat der Lloyd vom Bosnischen Kriegs
schauplätze folgende Nachricht erhalten: Am 
18. griff Skenderbeg di, Znsurgenten ohne 
Erfolg an. Omer Pascha war am 20. noch 
nicht vor Bihacz eingetroffen; seine stündlich 
erwartete Ankunft giebt das Signal zu ener
gischem Angriff auf Bihacz. Die Vorstädte 
brennen; 1600 Znsurgenten unter Rustanbeg, 
Bischavicz und Chaserbeg Beschirewicz sind in 



Bihacz zum Aeußersten entschlossen. In der 
Kraina stehen von Klokot bis Krupa 3000 
Mann, unter Dizdar von Vranogracz in Kru
pa 1000 Mann, bei Ottoka 2000 Mann 
unter Ale Kedicz. 

Zu der Wiener Zeitung publicirt die Mi-
litair-Central-UntersuchungScommission wieder 
eine Liste von 47 Verurteilungen. Unter 
den Verurtheilten sind 29 Lehrjungen und 
Söhne von Gewerbsleuten, welche wegen Zu
sammenrottung und Verhöhnung einer Mili-
tairwache größtenthetlS zu 6—16 Ruchenstrei-
cheu verurtheilt wurden; doch wurde die Strafe 
nur an 7 derselben vollzogen. 

I t a l i e n .  
R o m ,  2 0 .  A p r i l .  D i e  „ O p i n i o n e "  b r i n g t  

folgendes in einigen Französischen Blättern 
enthaltenes Schreiben vom 10. d.: Die Fran
zösische Polizei hat verflossenen Montag eine 
sehr wichtige Entdeckung gemacht, es fiel näm
lich in ihre Hände die Correspondenz Mazzi-
ni's mit dem Central - RevolurionScomikee in 
Rom. Diese Correspondenz befand sich im 
Hause derjenigen Personen, bei welchen Fran
zösische Offiziere wohnen, und die sich, weil 
die Wohnung eines Französischen Offiziers un
verletzlich ist, vor jeder Untersuchung gesichert 
glaubten. Die Polizei hat die Erlaubniß der 
Untersuchung vom Französischen Obergeneral 
erhalten und davon die berressendenden Offi
ziere unterrichtet, daher, als bei der Nachsu
chung die HauSleure jene Papiere geschickt in 
die Gemächer der Offiziere zu verbergen such
ten , die Polizei sie dort aufzunehmen befugt 
war. Man sagt, daß diese Papiere von der 
höchsten Wichtigkeit sind und sich auf einen 
Revolutionsversuch im Monat Mai beziehen, 

F r a n k r e i c h  
P a r i S ,  2 9 .  A p r i l .  F a l l o u x  i s t  i n  A n g e r S  

angekommen, woselbst er einen Tag verweilen 
wird. Er hat bereits daselbst alle Gerüchte 
von seiner Hinneigung zum BonapartiSmuS 
für falsch erklärt, und sein Organ, „Le Na
tional de L'Ouest", enthält bereits einen lan
gen Artikel gegen die Prorogation. 

P a r i s ,  3 0 .  A p r i l .  D i e  g e s a m m t e  P r e s s e  
beschäftigt sich heute mit den incendiarischen 
Schriften und Proclamationen der socialisti

schen Comitee'S, mit denen Paris und die 
Baulieue förmlich überschwemmt werden. ES 
ist ganz gleichgültig, ob und welches der drei 
Stücke, wie Herr von Girardin behauptet, 
gefälscht ist; sie sind alle drei gleich entsetzlich. 
Zn den FaubourgS wie in der Danlieue herrscht 
eine dumpfe Gährung, die Massen glauben 
durchgängig an einen Aufstand am 4. Mai. 
Ueber die Beruhigungsversuche der Männer 
ihrer Farbe in der Nationalversammlung und 
der Presse lachen oder spotten sie Das sind 
Girondisten! DaS sind Bourgeois! lautet die 
Bezeichnung. Philippe Carlier scheint sich zu 
verzehnfachen, er ist überall und ist doch im
mer auf der Polizeipräfecrur, seine Agenten 
entwickeln eine großartige Thätigkeit, keines 
jener übel berüchtigten CabaretS auf den äu
ßern Boulevards bliebt undurchforscht, Arre-
stationen in Masse, ConfiScationen rorher Mü
tzen und anderer Embleme des Aufstandes, 
Beschlagnahme von Papieren u. s. w. 

Folgendermaßen lauter die angekündigte Mu-
sterpetition des elysäischen „Bulletin de Pa
ris": Die Unterzeichneten verlangen dringend, 
mit der brennenden Energie, welche ihnen der 
Ernst der Lage einflößt, eS möge baldigst der 
Wunsch nach gesetzlicher Revision der Verfas
sung ausgesprochen werden. In der Motivi-
rung wird der PräsidentschaftS-Verlängerung 
mir keinem Worte gedacht. 

Der Ministerrath hat sich am 23. v. M. 
mir den auswärtigen und namentlich mit den 
Deutschen Angelegenheiten befaßt. DaS Eng
lische Cabiner kommt immer wieder auf die 
Notwendigkeit eines allgemeinen Minister-
CongresseS zurück. Baroche erklärte sich dage-
gen und führte dieselben Gründe an, welche 
auch Fürst Schwarzenberg für sich geltend 
macht. Weder Frankreich, noch auch Deutsch
land haben Ruhe, Muße und Festigkeit nach 
Innen genug, um für den Augenblick an eine 
solche Schlichtung der Europäischen Differen
zen denken zu können. Die Revolution ist 
noch zu drohend, und eS kann heute oder mor
gen wieder zum Schlagen kommen. 

P o r t u g a l .  
O p o r t o ,  2 4 .  A p r i l .  ( T .  C . - B . )  D i e  

hiesige Garnison hat sich wegen mehrerer mi-



litairischen Verhaftungen für Saldanha erho
ben. Ein mehrstündiger Kampf hat stattge
funden. Von den Insurgenten herbeigerufen, 
war Saldanha inkognito anwesend und hat 
sich nach Vigo begeben, um ein Englisches 
Schiff aufzusuchen. Die Einwohner OportoS 
haben sich für die Insurrection erklärt. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 9 .  A p r i l .  H e u t e  N a c h m i t t a g  

um 3 Uhr trafen II. KK. HH. der Prinz 
und die Prinzessin von Preußen, der Prinz 
Friedrich Wilhelm und die Prinzessin Louis« 
von Preußen mit zahlreichem Gefolge in Bu-
ckinghamhouse ein, wo sie von Ihrer Maje
stät der Königin Victoria und dem Prinzen-
Gemal König!. Höh. empfangen wurden, die 
mit dem ganzen Hofstaare schon gestern von 
Windsorschloß hierher zurückgekehrt waren. 

Ueberall, wohin man hört, ist die Rede von 
der Industrieausstellung, selbst in der Kirch». 
Anglikanische wie katholische Geistliche sind 
einig darin, daß diese Industrieausstellung 
traurige Spuren hinterlassen werde. Am leh
ren Sonntage predigten viele Geistlich« mit 
Beziehung auf die Industrieausstellung über 
Ps. 39 V. 6. Ein Erfolg dieser Predigten 
spricht sich wenigstens nicht darin auS, daß 
für die Eröffnungsfeierlichkeit schon 8000 Stühle 
für die Damen bestellt sind. 

L o n d o n .  1 .  M a i .  G a n z  L o n d o n  i s t  s e i t  
heute 4 Uhr Morgens in Bewegung: die 
Fremden haben sich ohnehin im Westend? an
g e s i e d e l t  ,  d i e  E i n h e i m i s c h e n  s i n d  i n  e i n e r  A r t  
Völkerwanderung von Osten nach Westm be
griffen , Alles in Festtagskleidern. Die City 
scheint ausgestorben. nur die Themse ist le
bendig von flaggenden Schiffen, Booten und 
Kähnen; der Stadttheil, der den Hyde-Park 
umgränzr, ist stellenweise ungangbar vor Equi
pagen; dabei Glockengeläut?, Freudensalven 
und Iubelrufe. Die Ordnung deS Zuges, 
welcher die Ausstellung eröffnet, ist folgende: 
Zuerst kommen Herolde, dann die Baumeister: 
I. Paxcon, Henderson und Fox; darauf die 
Inspektoren . daS Bau - und Finanzcomiree, 
an ihrer Spitze Hr. Brunei und Hr. Locke
ret!; die Kassirer, an ihrer Spitze Baron 
Rothschild; das Execuliv-Comitee, dann die 

auswärtigen Commissaire, nach den Anfangs
buchstaben der verschiedenen Länder geordnet; 
dann die Mitglieder der Königlichen Commis-
sion; darauf der Cerewonienmeister; die frem
den Gesandten; der Herzog von Wellington 
als Generalissimus und der Marquis v. An-
glesea als Oberfeldzeugmeister der Armee; der 
Bischof von London und der Erzbischof von 
Canterbury in Ornat; hierauf der Haushof
meister; dann der Hof: Königin Victoria, 
Prinz Albrecht und ihre sämmrlichen hohen 
Gäste ans Deutschland und den Niederlanden, 
nebst dem Prinzen von WaleS, Herzogin von 
Kent, Herzog und Prinzessin von Cambridge; 
endlich das Gefolge der Hofdamen, Hofbeam
ten, der Träger deS StaatöschwerteS und deS 
ScepterS, Herolde und so weiter. Nach einer 
mäßigen Schätzung belief sich die Anzahl der 
bloS gestern in London angekommenen Reisen
den auf 60.000 Personen! In der Umgebung 
der Bahnhöfe war gestern Abend keine Bo
denkammer unbesetzt, und das Nachtlager in 
Wirrhshäusern stieg sehr im Preise. Die 
Musiker- und SängercorpS, welche heute bei 
der AuSstellungS-Eröffnung fungiren, bestehen 
aus 1000 Individuen. Der Chor auSer-
wählrer Sänger, denen die Nationalhymne 
anvertraut ist, zählt allein 600 Stimmen. 
Die Aussteller harren gestern Nachmittag noch 
keine Antwort auf ihre Petition an die Kö
nigin erhalten. Sie versammelten sich daher 
in einem Hotel gegenüber dem Krystall-Palast 
und sandten von da eine Deputation hinüber 
an die Execuriv-Commission. Da zeigte man 
der Deputation «in Billet des Prinzen Al-
brecht, welches die Zusage enthielt, daß Ihre 
Majestät an einem Sonnabend Morgen, wäh
rend der Stunden, bevor das Publicum zu
gelassen wird, alle Aussteller um sich versam
meln , ihre Wünsche anhören und ihre Fra
gen beantworten werde. Die Versammlung 
trennte sich, nachdem sie eine von ihrem Prä
sidenten beantragte bedauernde Resolution an
genommen hatte. Die Straßen, welche zum 
AuSstellungS - Gebäude führen , waren heute 
festlich mir Flaggen geschmückt, die grünen 
Wiesen , die reinlichen Fuhr - und Fußwege 
des ParkS waren mit Wagen, Fußgängern 



und Rettern bunt bedeckt, während lange Wa
gen- und Menschenreihen eine ununterbrochene 
dichte Linie vom Strand durch RegentSstreet 
und Piccadilly bis zum Festgebäude bildeten. 
Hier und da standen ein oder mehrere Poli-
zeibeamte, ihre Konstabler-Stäbe feierlich in 
der Hand tragend. Alles sügre sich willig, 
die Massen bewegten sich ohne Lärm und ohne 
Stockung fort. So viel bis jetzt bekannt, 
ist nirgends eine Störung. ein Unglücksfall 
auf den Straßen und im Parke vorgefallen. 
Unmittelbar vor der Ausstellung wurde die 
Ordnung eben so musterhaft eingehalten, wie 
in den Straßen, so im Innern selbst. Da 
der östliche Eingang der Stadt am nächsten 
liegt, so füllte die östliche Hälfte sich am frü
hesten und war am dichtesten besetzt, während 
die andere Hälfte sich erst später füllte und 
noch beim Umzüge der Königin viel Raum 
bor. Der TranSept, dessen Dach allein nicht 
mit der allgemeinen Leinwanddecke überzogen 
war, gewährte einen erhebenden Anblick. DaS 
Grün der eingeschlossenen Bäume und Tro
penpflanzen gab für die tausendfarbige Da
mentoilette frischen natürlichen Hintergrund. In 
der Mitte, an der GlaSfontaine, war ein 
Baldachin von der Höhe der Glaskuppel her
abgelassen , darunter auf einer kleinen Ballu-
strade der Thronsessel, ringS herum die reser-
virten Sitze für die hohen Gäste und die 
Königliche Umgebung, durch eine Abtheilung 
Milirair. ohne Schußwaffe, das Bayonnet 
in der Scheide, vor dem Andränge von allen 
Seiren geschützt. So bildete der TranSept 
einen Cenrralpunkt von Leben, Glanz, Ge
schmack und freudiger Feierlichkeit. Mit dem 
Schlage 12 trat die Königin inS Gebäude. 
Der Zuruf der Menge, der sich zu wiederhol
ten Malen beim Eintritt Lord I. Russel'S, 
Lord Palmerston'S und deS Herzogs von Wel
lington geäußert hatte, erreichte nun seinen 
Höhepunkt. Erst die Nationalhymne, dann 
das Geber, die EröffnungS'Ceremonie, daS 
Spiel der Orgel, der Chor der Sänger und 
der Jubel des Publikums folgten einander, 
und letzterer war erst dann verklungen, als 
die Königin daS Gebäude verließ, wo Ihre 
Majestät auf den Straßen und im Parke 

eben so enthusiastisch empfangen wurde. Der 
Königliche Umzug selbst bewegte sich erst auf 
der nördlichen Seite der Britischen Abthei
lung gegen Westen, von da zurück, die ganze 
westliche Seite bis zum Südende entlang und 
wieder zurück. Die Königin, in reichem 
Schmuck, führte den Prinzen von Wales, der 
den Schottischen Tartan um die Schultern 
geschlagen hatte, an der rechten, Prinz Al
brecht die älteste Königliche Prinzessin an der 
linken Hand. Ihnen folgten die hohen Gä
ste, unter ihnen der Prinz von Preußen und 
Gemalitt, dann di« Herzogin von Sutherland 
mit wenigen Hofdamen. Die fremden Ge
sandten , der Herzog von Wellington, einige 
höhere Offiziere und die Minister gingen un
mittelbar nach den Commissarien der Ausstel
lung. Nach 1 Uhr verließ die Königin das 
Gebäude. Der Eindruck, welchen letzteres 
heute machte, war ein großartiger. 

Nach monarelangem Hoffen wurde die Welt-
Gewerbe-AuSstellung heute mit allem in dem 
Programm vorgezeichnerem Glänze durch die 
Königin feierlich eröffnet. Die Mehrzahl der 
Besucher kam zu Fuße und früher an, als 
die in den Wagen Befindlichen. Der Weg, 
den di« Königin zu nehmen hatte, war mit 
Zuschauern überall dicht gefüllt und auch viele 
Frauen setzten sich auf den Straßen der Ge
fahr auS, bei dem drohenden Welker ihre glän
zenden Toiletten beschädigt zu sehen. Als sich 
die Thüren endlich öffneten, sorgte die Polizei 
dafür, daß erst die Damen und dann die 
Herren eingelassen wurden. Um 11 Uhr war 
der Einlaß beendet, die Sonne brach jetzt 
nach einem Regenschauer durch die Wolken 
und schien glänzend hernieder. Um 11^ Uhr 
setzte sich der Königliche Zug, unter dem Ge
leire der Leibgarde zu Pferde, ziemlich schnell 
in Bewegung. Die Königin, der Prinz Al
bert, der Prinz von Wales, die Kronprinzes
sin und der Herzog von Cambridge wurden 
mir lautem Jubel begrüßt. Um 12 Uhr be
trat die Königin den Krystallpalast, ihr Ein
tritt wurde durch eine Fanfare und Kanonen
donner angekündigt. Der Anblick des Innern 
deS Palastes war prachtvoll. Die Anordnun
gen für das Publicum waren vortrefflich, die 



— 145 — 

Sitze der Damen waren abgesperrt. Die 
Herren mußten sich mir Stehplätzen begnügen. 
Die Springbrunnen bereiteten Kühlung und 
die Hitze belästigte nicht, obwohl über 20,000 
Personen anwesend waren und die Sonne 
schien. Aus jeder Seite des Kreuzflügels stan
den Gruppen von Bildsäulen. Der Anblick 
deS Palastes im Innern ist von einer leichten 
und nirgends überladenen Eleganz. Die Ma
lerei nimmt sich wundervoll auS. Die Far
ben-Harmonie ist wohllhuend. Die Ausstel
lung der verschiedenen Artikel, obgleich lange 
noch nicht beender, ist doch bedeutend vorge
schritten. Der Englische Theil ist fast ganz 
fertig, der Französische am wenigsten. Die 
Amerikanischen Aussteller haben den ihnen zu
gewiesenen Raum mit Flor verhüllt. Die 
Königin nahm auf dem prachtvoll verzierten 
Thronsessel Platz, zu ihren Seiten ihre bei
den ältesten Kinder. Die ausgezeichnetsten 
Sänger trugen, unter Sir G. Smarl'S Lei
tung, die Volkshymne vor, die Org?lbegl?ilung 
halte der Organist der Westminster-Abtei, Turle, 
übernommen. Das Hallelujah auS Handel's 
MessiaS ward unler Sir H. Bishop'S Lei
tung ausgeführt. Nach Beendigung der Hym
ne begab sich Prinz Albert zu den Commis-
sarien, deren Bericht ihm eingehändigt wurde. 
— Er überreichte ihn dann der Königin nebst 
dem Katalog, woraus I. M. dankte und sich 
bann die Commission vorstellen ließ. Der Erz-
bischos von Canrerbury hielt dann das Gebet, 
worin er GotreS Segen für das Unternehmen 
anflehte. Wir beten zu Dir, hieß es im Ge
bete, daß Du diese Vereinigung so vieler Völ
ker unter Deinen Schutz nehmest, zu Deinem 
größern Ruhme, zur Beförderung unserer Wohl
fahrt, wie deS Friedens unter den Menschen. 
Dem Gebete folgte daS Hallelujah, worauf 
die K. Procession ihren Weg nahm. Außer 
den auf dem Krystallpalast angebrachten Flag
gen aller Völker flaggten die Kirchlhürme und 
Schiffe. Glockengeläut? bezeichnete die wich
tige Feier. Di? Ruhe und Ordnung wurde 
nirgends gestört. 

T ü r k e i .  
V o m  B o s n i s c h e n  K r i e g s s c h a u p l a t z e ,  

24. April. Gestern und heute hat zwischen 

den Insurgenten und den Truppen des Sken« 
derbeg ein Gefecht stattgefunden; jenes vom 
24. hat von 7 bis 10 Uhr Abends gedau
ert; die Insurgenten waren 4—6000 Mann 
stark; sie haben mit viel Entschlossenheit ge-
kämpft, ungeachtet dessen blieb das Gefecht 
unentschieden. Die am Cordon aufgestellten 
Oesterreichischen Gränzrruppen erhielten eine 
Verstärkung von drei Bataillonen. Die Auf
stellung der Kaiserlich Oesterreichischen Trup
pen hat keinen andern Zweck, als bei allfäl-
ligem Uebertritt der Bosnischen Truppen oder 
Insurgenten dieselben in der vorgeschriebenen 
Ordnung zu übernehmen. 

M o l d a u  u n d  W a l l a c h e » .  
B u k a r e s t ,  1 4 .  A p r i l .  D a S  M i n i s t e r i u m  

deS Innern hat folgende Bekanntmachung durch 
die Localblätier veröffentlicht: „Auf hohen Be
fehl ist eS von jetzt an verboten in diesem 
Fürstenthum neue Waffen zu verfertigen, Re
paraturen an denen, welche bereits da sind, 
dürfen nur dann stattfinden, wenn der Eigen-
thümer derselben die Bewilligung der Localbe-
hörden mittelst eines ErlaubnißscheineS erhalten 
hat, welches hiermit bekannt gemacht wird. 

A e g y p t e n .  
A l e x a n d r i e n ,  9 .  A p r i l .  D i e  D i f f e r e n z  

mir der Pforte ist geschlichtet. 

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

B e r l i n ,  6 .  M a i .  N a c h  e i n e m  S c h r e i 
ben des Fürsten Schwarzenberg an den Gra
fen Boul wird der Erster« am l6. d. M. in 
Dresden eintreffen. Da, wie verlautet, auch 
der Ministerpräsident von Manteuffel zu der
selben Zeit nach Dresden abzugehen beabsich. 
tigt, so kann man wohl annehmen, daß als
dann die Conserenzen ihren feierlichen Schluß 
erfahren werden. 

B e r l i n ,  8 .  M a i .  I n  b e i d e n  K a m m e r n  
wurde die Königl. Cabinetsordre vorgelesen, 
nach welcher die Kammern am 9. d. M. ge
schlossen werden sollten. Die Abgeordneren 
wurden in das Königl. Schloß eingeladen, wo 
der Ministerpräsident den Schließungsact voll
ziehen sollte. 

Alle die Deutschen Staaten, welche mit 
Preußen eine Militair-Convention abgeschlossen 



haben, nehmen das Preußische Exercier-Regle-
ment an und erhalten, auf ihren Wunsch, 
Preußische Offiziere zur Organisation ihrer 
Truppen. 

F ü r s t e n t h u m  L i p p e ,  3 .  M a i .  I n  d e m  
heutigen Regiernngsblatte bringt unser gelieb
ter Landesherr, Fürst Leopold, seine Verlobung 
mit der Prinzessin Elisabeth zu Schwarzburg-
Rudolstadr, einzigen Prinzessin Tochter des 
Prinzen Albert, Bruders des regierenden Für
sten zu Schwarzburg-Rudolstadt, dem Lande 
zur Kunde. 

W i e n ,  3 .  M a i .  V i e l e  B o s n i s c h e  Z n s u r 
genten, unrer ihnen mehrere Häuptlinge, ha
ben sich nach der Einnahme von Bihacz auf 
Oesterreichischen Boden geflüchter und um Schutz 
gebeten. Sie werden sämmrlich nach Carls-
stadr gebracht, welche Stadt das Kiutahia der 
internirten Bosnischen Insurgenten wird. An 
eine Auslieferung derselben zweifelt man. 

Mehrere Mitglieder der hohen Aristokratie 
haben die Anfrage, ob sie Stellen im Reichs-
rath annehmen wollen, ablehnend beantwortet. 

S c a g n o  p i c c o l o ,  1 7 .  A p r i l .  S e i t  Z  
Tagen werden hier täglich 1—2 sehr empfind
liche Erdstöße verspürt. Reifende aus der 
Herzegowina erzählen, daß auch in mehreren 
Gränzdörfern dieser Provinz am 13. ein star
kes Erdbeben mehrere Häuser beschädigt habe, 
von denen einige einstürzten. (Auch in Mes
sina verbreiteren wiederholte Erdstöße am 11. 
und 12. Schrecken und Angst unrer der Be
völkerung. Besonders wurde am 11. Mor
gens ein so heftiger, von starkem donnerarti
gen Getöse begleiterer Stoß verspürt, daß die 
Bewohner entsetzt ihre Häuser verließen und 
sich, in das Freie flüchteten. Bis jetzt, ob
wohl leichtere Erschütterungen sich am 12. 
fortwährend verspüren ließen, hat jedoch kein 
erheblicher Unfall stattgefunden. Nur an den 
Mauern mehrerer Gebäude werden Risse und 
Sprünge bemerkt. 

P a r i s ,  1 .  M a i .  D i e  N a c h r i c h t  v o n  d e r  
Wiedererstehung des Portugiesischen Aufstandes 
hat gerade jetzt, wo man ihn für erstickt hielt, 
einen tiefen Eindruck gemacht. Die Besa
tzung von Porto hat sich plötzlich erhoben, 
die Bevölkerung ist ihrem Beispiel gefolgt und 

Saldanha Meister der Stadt, deren Erhe
bung ungemein wichtig ist. Es ist zu besor
gen , daß die Septembristen, welche bisher 
dem Militair-Aufstand Saldanha's ruhig zu
geschaut, sich jetzt mit diesem vereinen, ihm 
einen wichtigen Operarions-Mittelpunkt schaf
fen, und die Junta wieder beleben, welche vor 
einigen Jahren die Negierung lange beunru
higt harre. 

P a r i s ,  4 .  M a i .  V o n  S e i t e n  d e r  P o 
lizei sind gestern alle Waffenläden untersucht 
worden, um sich zu überzeugen, daß die da
selbst befindlichen Feuergewehre durch Abschrau
ben wichtiger Theile gebrauchsunfähig find. 
Im Laufe des gestrigen Tages wurden aber
mals nach den Tuilerieen und nach sämmtli-
chen Casernen bedeutende Pulvervorräthe ge
schafft. General Perrot hat für heute nach 
jeder der 12 Mairieen ein Commando von 
100 Nationalgarden bestimmt. 

P a r i s ,  5 .  M a i .  ( T .  C . - B . )  G e r ü c h t e  
sprechen von in Lyon stattgefundenen Unruhen. 
In der Legislativen wurde durch Verständi
gung der legitimistischen und bonapartistischen 
Partei, Perceval zum Mitglied des Sraats-
rarhs ernannt. — Duprat bekämpfte die De-
ponirung einer Prorogations - Petition; die
selbe wird von dem Vorsitzenden einer Com-
Mission überwiesen. Laroche-Jacquelin erklärte, 
daß er und seine Fraktion gegen die Revision 
der Verfassung stimmen werde, wenn nicht die 
Zurücknahme des Wahlgesetzes erfolge. — Im 
„Hotel des Invalides" wurde der Todestag 
des Kaisers Napoleon gefeiert. Der Präsi
dent der Republik war anwesend. 

Wie in Paris herrschte gestern in Frank
reich Ruhe. Die telegraphischen Depeschen 
melden nirgends von Ruhestörungen, nicht 
einmal von unbedeutenden Kundgebungen. 

L i s s a b o n ,  2 9 .  A p r i l .  A l s  d i e  B e w e g u n g  
in Porto am 26. durch den Telegraphen nach 
Lissabon gemeldet wurde, reichten die Mitglie
der des Thomarschen Cabinets sogleich ihre 
Entlassung ein, welche von der Königin an
genommen wurde, und Graf Thomar selbst 
schiffte sich, jedoch ohne seine Familie, an 
Bord des „Montrose" ein und wurde in 
Vigo ans Land gesetzt, wo er blieb, den Gang 



der Ereignisse beobachtend. Die Königin er
nannte inzwischen den Herzog von Terceira, 
der auf dem Wege nach der Hauptstadt war, 
zum Präsidenten eines neuen Ministeriums. 
Man zweifelte jedoch, daß der Herzog sich 
dazu bereit finden werde, dem Grafen The
mar den Platz offen zu Hairen, mit dessen 
Anhängern die Königin augenscheinlich das 
Cabinet besetzen wollte. Die Königin wider
strebt dem Gedanken, entschiedene Gegner der 
Thomarschen Verwaltung ans Nuder zu ru
fen. Obgleich nun die Patuela- und Junta-
Partei sich noch still hält, so fürchtet man 
doch mit jedem Augenblick ihre Erhebung. Eine 
Spanische Beobachrungs-Armee sammelte sich, 
wie man berichtet, in Tina, einer Spanischen 
Stadt nördlich vom Minho und gegenüber 
der Portugiesischen Festung Valencia, deren 
Garnison, wie überhaupt die Bevölkerung des 
ganzen Landes, sich immer lebhafter für Sal
danha aussprach. Drei Britische Kriegsschiffe, 
„Leander", „Arrogant" und „Dounrleß", 
liegen vor Lissabon; ein Französisches Linien
schiff „Heinrich VI." (100 Kanonen) lief 
zur Beschützung Französischer Interessen in 
den Tajo ein. Die Wechselgeschäfre sind in 
Lissabon gleich Null, und viele Portugiesische 
Häuser zogen ihre Depositen aus der Bank 
zurück, um sie Britischen Kaufleuteu in Ver
wahrung zu geben. Wie es heißt, ließ die 
Königin sich erst durch die dringenden Briefe 
des Königs, der in Santarem, Coimbra und 
anderen Orten der öffentlichen Meinung an 
den Puls fühlte, und durch den Rath Sir 
H. Seymurs bewegen, das Thomarsche Mi
nisterium zu entlassen. Der König befand 
sich mit seinen wenigen Truppen auf dem 
Rückmarsch nach Lissabon, und es wird allem 
Anschein nach zu Unterhandlungen mit Sal
danha kommen, die aber ein beruhigendes Re
sultat nur dann erzielen dürften, wenn sich 
die Königin entschließt, Thomars persönlichen 
Gegner ins Amt zu rufen. Graf Casal, der 
im Interesse der Regierung einige Offiziere 
der Garnison von Porto verhaften ließ, rief 
dadurch eine Emeute hervor, in deren Folge 
er am 26., von einem einzigen Adjutanten 
beglettet, die Stadt verlassen mußte. Ein 

Oberst, Cardozo, wurde bei diesem Aufruhr 
erschossen. Am 27. d. rückte Saldanha i« 
Porto ein, wo er enthusiastisch aufgenommen 
wurde und sein Hauptquartier aufschlug. Ge-
steru musterte er die Garnisonstruppen. Die 
Häupter der Septembristenpartei hatten bis 
dahin an der Jnsurrecrion keinen thätigen An-
theil genommen. Aus den in Port» ange
schlagenen Proklamationen sieht man übrigens, 
daß die Losungsworte der Znsurrecrion bis 
jetzt monarchisch sind: „Es lebe Donna Ma
ria II.! Hurrah für die constitutionelle Charte! 
Alle Portugiesen wollen Freiheit und Ord
nung, sie wünschen eine reine, nicht illusorische 
Freiheit, die ihnen der unsterbliche Kaiser Don 
Pedro IV. gab!" und dergleichen mehr. 

e r m t s ch t e s. 
R e v a l .  D e r  E h s t l .  l a n d w i r c h s c h a f t l .  V e r 

ein hat in seinen letzten Sitzungen den Be
schluß gefaßt, darum anzusuchen, daß die im 
neuen Zolltarif bestehenden Vorschriften rück
sichtlich der Einfuhr fertiger Kleider ermäßigt 
oder abgeändert werden mögen, indem so lange 
Dies nicht geschehe die Fabrikanten die hiesi
gen Wollen entweder gar nicht oder nur mit 
großer Preises-Ermaßigung kaufen, mithin die 
Schaafzüchrer nur mit einiger Besorgniß auf 
die Zukunft blicken' könnten. Auch hat der 
Ehstl. Schaafzüchrerverein einen neuen Boni
teur, Herrn Dietrichs, sich aus dem Auslande 
verschrieben. (Znl.) 

L o n d o n .  A u f  d e r  C h e s h i r e  L a n c a s h i r e - V e r -
bindungs-Eisenbahn stießen Mittwoch Abend 2 
Züge, von und nach Manchester, auf einan
der. Fünf Personen blieben auf der Stelle 
todt; 16 wurden schwer verwundet, von de
nen 3 oder 4 tödlich. 

— Ein Backer. Namens Elliott, hat sich 
durch einen „Ausstettungskuchen aller Natio
nen" hervorgerhan. Die Zngredenzien zu 
diesem 920 Pfund schweren Riesenkuchen sind 
allerdings aus aller Nationen Lander: Butter 
auS Holland, Eier aus Frankreich, Citronen 
aus Portugal, Gewürz aus Ceylon n. f. w. 
Der Kuchen ist aber auch ein Kunststück, denn 
er bildet ein genaues Modell des Ausstellungs-
Gebäudes; dennoch will ihn Hr. Elliott pfund
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weise verkaufen, wenn sich nicht ein Liebhaber 
für das Ganze findet. 

Bekanntmachung. 
Von dem Brand - Collegio dieser Stadt 

wird hierdurch zur Kenntniß gebracht, daß 
dasselbe zur Besichtigung der, nach Vorschrift 
der sür diesen Ort hochobrigkeitlich confirmir-
ren Brand- und Feuer-Ordnung, bei jedem 
Hause in der Stadt und in den Vorstädten 
befindlich sein sollenden Löschgerärhschafren, als: 
Eimer, Beile, Brandhaken und Leitern so
wohl, wie auch zu der der Schornsteine, Oe-
fen und Brandmauern, im künftigen Monate 
schreiten werde. Die besitzlichen resp. Einwoh
ner, der Stadt und Vorstädte, werden dem
nach zur ungesäumten Anschaffung etwa seh« 
lenden Löschgerärhs, so wie zur schlennigen 
Ausbesserung der beschädigten Oefen oder der
gleichen, hiermit ersucht und aufgefordert. 

Pernau, Branb-Collegium, am 18. April 
18öt. Oberbrandherr C. F. Ströhm. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann D. G. Jversen. 

No. 13. Brackmann, Notr. 1 

Weksnntmaehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Gebundene Exemplare des Ulmannschen 
Gesangbuchs sind jetzt und in der Folge stets 
b e i  m i r  z u  h a b e n .  E .  H ö f l i n g e r .  3  

Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich meine 
Wohnung nach dem ehemaligen Flegenschen, 
gegenwärtig Perer Freyschen Hause verlegt 

habe und bitte meine geehrten Gönner, bei 
Versicherung prompter und guter Bedienung, 
mich mir ihren geneigten Austragen, wie frü
her, zu beehren. 

Buchbinder C. F. Metzner. 3 

Ein Korbwagen, eine Droschke und ein 
neuer Kinderwagen stehen zum Verkauf bei " 

W i t t w e  B l i e b e r n i c h t .  2  

Ein junger, ordentlicher Mensch wird als 
Diener gesucht von den Oekonomen der Bür-
g e r g e s e l l s c h a f r  F .  Z i m m e r m a n n .  2  

Ulmannsche Gesangbücher sind zu haben bei 
C .  F .  M e t z n e r .  2  

Schöne, süße Apfelsinen, 1Z Stück für 1 
Rub. S., Citronen, so wie auch sehr elegant« 
Galoschen von Gutta Percha werden verkauft 
bei Guthann'S Erben. 2 

Guter Kalk ist zu haben auf dem Höschen 
Annenhof, bei C. B a n ck. 2 

Vom 27. April bis zum 4. Mai: 
Getankt: St. Elisabeth's.Kirche: Wilhel

mine Johanna Simmo. 
Verstorben; St. Nikolai-Kirche: Franz 

Wilhelm Schmidt, alr 75 Jahr. — St. 
Elisaberh's - Kirche: Johanna Johannson, 
geb. Adamson, alt 33 Jahr. — Johanna 
Alexandra Emilie Pikmann, alt 6 M. 

HAroelamirt: St. Elisab.-Kirche: Jo-
Hann Christoph Kaufs,ld mit Auguste Mar
garethe Johannson. 

April. Sehiffsname. 
1 23 Medea 
2 23 Johanna Ettina 
I 23 Sophie 
3 29 Orwell 
II 29 Delphin 

Mai. 
4 1 Stadt Pernau 
5 4 Carl Magnus 

^ g e g a n g e n e  S c h i k k e .  
Srhtffername. mit 

Grenström Flachs 
Schuur Roggen u. Gerste 
Thorup Bleiz. u. Ballast 
Raymer Hafer 
Freibusch Bleiz. u. Ballast 

Schildwach 
W. König 

Flachs 
Flachs 

nsrh clartrt vureh 
Belgien H. D. Schmidt. 
Holland H. D. Schmidt. 
St. Petersburg H. D. Schmidt. 
England I. Jacke et C. 
St. Petersburg I. Jacke et C. 

Großbritannien H. D. Schmidt. 
Portugal I. Jacke et C. 

Im Namen Oes General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestartet den Druck H. Tiling, Censor. 
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Sonnabend, 

18S1 

den 12. Mai. 

Dnlttndisehe NaeHrichte«. 
St. Petersburg, 30. April. Die Con

ferenz des Pädagogischen HauptinstitutS bringt, 
mir Genehmigung Sr. Erlaucht des Ministers 
der Volksaufklärung, zur allgemeinen Kennt
niß, daß durch die bevorstehende Entlassung der 
in diesem Jahre ihren CursuS beendigenden 
Studenten, zu Anfang des nächsten Schul
jahres, d. i. zum 1. August 1661, in diesem 
Institute gegen 60 Vakanzen eintreten werden. 
In die Vakanzen können, nach überstandenem 
Examen, solche junge Leute eintreten, die das 
17. Jahr erreicht, ihrer Herkunft nach berech
tigt sind in den Civildienst zu treten und ih
ren Unterricht mit Auszeichnung in den Gym
nasien und Seminarien geendet, oder ein« dem 
Gymnasial-CursuS gleichstehende häusliche Er
ziehung erhalten haben. Wer in diese Vakan
zen einzutreten wünscht, hat beim Direktor 
d«S Instituts eine Bittschrift um Aufnahm« 
einzureichen und folgende Dokumente beizubrin
gen : 1) den Taufschein; 2) ist er von Adel, 
eine Copie der Protokolls der AdelSversamm-
lung, ist er der Sohn eines Beamten, eine 
Copie der Dienstliste seines VaterS; 3) ein 
Attestat über Fleiß und Aufführung, von der 
Anstalt ausgestellt, in der er erzogen worden, 
und 4) ein ärztliches Zeugniß über seine phy
sische Tüchtigkeit zum Pädagogen und über
haupt über seinen Gesundheitszustand. Die 
Bittschriften um Aufnahme sind vom 1. bis 
zum 31. Juli 1861 einzureichen. DaS Auf-
nahme-Examen wird in den ersten Tagen beS 
August starrhaben. Auf diesem Examen wer

den Diejenigen, die Bittschriften eingegeben 
haben, aus den Fächern des Gymnasial-Cur
suS geprüft werden. Wer die phisicomathe-
matische Fakultät erwählt, ist vom Examen 
in der Griechischen Sprache befreit. Die Con
ferenz erachtet hierbei für nothwendig Folgen
des hinzuzufügen: 1) DaS Pädagogische Haupt-
institut hat die Bestimmung, Lehrer und Pro
fessoren für die Lehranstalten des Ministeriums 
der VolkSaufklarung zu bilden. Von den Stu
denten können auch einige, auf Anordnung des 
Vorstandes, als Zimmeraufseher in den Pen
sionen bei den Gymnasien oder anderen KronS-
ErjiehungSanstalten, und als Hauslehrer an
gestellt werden. 2) Die Studenten des In
stituts sind in 2 Curse getheilt: in den jün
geren und den älteren. Jeder CursuS umfaßt 
2 Jahre, so daß die ganze BildungSzeit 4 
Jahr« dauert. 3) Beim Eintritt in das Pä
dagogisch« Hauprinstitut verpflichtet sich jeder 
schriftlich wenigstens 8 Jahre bei den Erzie-
hungSanstalren des Ministeriums der Volks
aufklärung zu dienen. 4) Nach Vollendung 
ihrer Bildung wird den Studenten des In
stituts nach ihren Fähigkeiten und Kenntnissen 
der Rang von Ober- und Unterlehrern an den 
Gymnasien ertheilt. ö) Die ausgezeichnet«. 
r«n Studenten des Pädagogischen Hauprinsti-
tutS, welchen beim EntlassungS - Examen der 
Rang eines Gymnasial - Oberlehrers ertheilt 
worden ist, haben nach Verlaus eines JahreS 
das Rechr, sich an den Russischen Universitä
ten ohne Weiteres dem Magister» Examen zu 
unterwerfen, und nach Erlangung dieses wts-



senschaftlichen Grades können sie, auf Verfü
gung des Ministers der VolkSaufklarung als 
Adjuncren bei den höheren Lehranstalten deS 
Ministeriums der VolkSaufklarung angestellt 
werden. 6) Während der Dauer deS CursuS 
werde» den Studenten im Institute Unter
halt, Kleidung und alle Schulbedürfnisse von 
der Krone gegeben. Bei ihrer Anstellung er
hallen sie, ohne daß es ihnen später angerech
net wird, ein Drittel des mit ihrer Stelle 
verbundenen GehaltS und außerdem Progon. 
Diejenigen aber, die nach entlegenen Orten 
versetzt werden, erhalten bei ihrer Abreise die 
durch die allgemeinen Bestimmungen festgesetz
ten Unterstützungen. Ueberdieß werden alle, 
auf Kosten des Instituts, mit den für ihre 
Gegenstande notwendigsten Büchern, mit Klei-
dern und Wasche versorgt. 

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

B e r l i n ,  4 .  M a i .  U n t e r m  H e u t i g e n  b e 
richtet die „Lith. Corresp.": Die Oesterreichi
sche StaatSregierung hat sich bestimmt dahin 
erklärt, daß sie von allen größern tnnern Or
ganisationen im Kaiserreich abstehen und vor
her die Ergebnisse der Verhandlungen des Bun
destages abwarten wolle. ES erhellt auS allen 
Maßnahmen Oesterreichs immer mehr, daß es 
die Zdee seines GesammreintrittS in den Deut
schen Bund auch in Frankfurt weiter verfol
gen werde. Die einzige Concession, zu der 
man sich in Wien bereit zeigt, ist die, eine 
provisorische Centralgewalt herzustellen, die ihre 
Aufmerksamkeit und ihre Macht vorzugsweise 
gegen alle revolutionaire Erhebungen richten 
soll. Gleichsam unrer dem Schutze dieser Cen-
tralgewalc soll die neue Organisation des Bun
des und die Frage wegen des GesammteintrittS 
berathen werden. 

Am Sonnabend früh wurde einem großen 
Theil von Berlins Geldmännern eine traurige 
Nachricht. Es war nämlich über Nacht der 
hiesige, allen Angaben nach reiche. Banquier 
Philippi, mir Hinterlassung eines DeficitS 
von, wie man sagr, 160,000 Thlrn., flüchtig 
geworden. Der Banquerott soll ein betrüg-

licher sein, und sich nur um deshalb so lang« 
herausgeschoben haben, weil der Banquerot-
reur seine Bücher gefälscht und namentlich in 
denselben seine Gläubiger stetS als seine Schuld
ner ausgeführt habe. 

B e r l i n ,  9 .  M a i .  W i e  a u S  K i e l  b e r i c h t e t  
wird, sind kürzlich gemessene Instructionen auS 
Wien eingetroffen, wonach der Oesterreichische 
Bundeöcommissair angewiesen wird, zwar den 
Dänischen Maßregeln gegen Personen in den 
Herzogrhümern beizutreten, falls die Notwen
digkeit der Aufrechterhaltung des Regierungs-
Princips eS erfordere; allein in Betreff der 
LandeSgränzen Holsteins und der Notwendig
keit , die nahen Verschanzungen im SchleS-
wigschen abzutragen, lauten die Wiener In
formationen auf unbedingten Widerstand ge
gen die Kopenhagener Forderungen und Be
schlüsse. 

Die die Deutsche Flotte betreffende Frage 
wird nicht in Dresden, sondern vom Bundes
tage entschieden werden. An ein Fortbestehen 
der Flotre ist kaum zu denken. In Dresden 
ist vorgeschlagen worden, daß der Beschluß, 
eine Florre und einen Kriegshafen zu errich
ten, nur mit einer Mehrheit von drei Viertel 
der Stimmen gefaßt werden könne. Da nun 
die meisten Negierungen nur ihre parriculari-
sttschen Interessen verfolgen und daS nicht för
dern, was ihnen unmittelbar frommt, so kann 
nicht angenommen werden, daß diese drei 
Viertel der Stimmen, zur Erbauung einer 
Flotte, sich finden werden. Einige Regierun
gen haben sogar in Betreff der erwähnten 
Frage Einstimmigkeit verlangt. Dieses Ver
langen kommt einer Weigerung vollständig gleich. 
Unter den Staaten, welche diese Einstimmig
keit verlangen, sollen sich Oesterreich, Bayern 
und Sachsen befinden. Es ist daher sehr zu 
bezweifeln, ob die Frage, eine Bundesflotte 
zu errichten, in Franksurr überhaupt zur Spra
che kommen werde. Die Frage, was mir den 
jetzt vorhandenen, dem Bunde gehörigen Schif
fen geschehen solle, ist in Dresden gar nicht 
zur Entscheidung gekommen. Diese Entschei
dung wird nun vom Bundestage getroffen, 
und sie wird um so eher getroffen werden müs
sen, als verschiedene Staaten sich weigern sol



len, ihre matricularmäßigen Beiträge zur Flotte 
zu entrichten. 

Ber l i n ,  44 .  Ma i .  D ie  „Spen .  Z tg . "  
schreibt: Die erhöhte Thätigkeit, welch» die 
Commissionen der freien Conferenzen in Dres
den entwickelt haben, um noch zum Schlüsse 
ein festes Resultat herbeizuführen, hat dennoch 
das Ziel nicht erreichen können. Es wird ver
sichert , daß das Dringen von gewisser Seite 
her, MajoritätS-Beschlüsse an die Stelle der 
jetzt rechtlich erforderlichen Einstimmigkeit in 
vielen betreffenden Fallen zu setzen (abgesehen 
von allen materiellen Fragen), die Stimmung 
vieler Staaten zu ungünstig gemacht und zu 
entschieden das Gegentheil der, von der ein
schüchternden Note Oesterreichs beabsichtigten, 
Wirkungen hervorgebracht habe, um irgend 
eine Einigung für die von Wien aus beson
ders eifrig befürworteten Propositionen entste
hen zu lassen. So ist denn der Dresdener 
Vor-BundeStag dem Wesentlichen nach frucht
los vorübergegangen. 

Dessau .  6 .  Ma i .  D ie  Deu tschen  Co -
carden verschwanden am 23. April, am Mor
gen des VermählungStages des Herzogs von 
Nassau mir der Prinzessin Adelheid, von den 
Helmen unserS Mtlitairs. 

Le ipz ig ,  6 .  Ma i .  D ie  bei der hiesigen 
Universität docirenden Professoren Steinacker 
und Albrecht sind von der Fähigkeit, Univer-
sitärSverwaltungSämrer. als Rektorat und De-
canat, zu bekleiden, wegen ihrer Widersetzlich
keit gegen die Regierung bei den letzten Land-
tagSwahlen, ausgeschlossen worden. 

Stu t tga r t ,  7 .  Ma i .  Aus  de r  heu t i gen  
ersten Sitzung der Abgeordnetenkammer unter 
dem Vorsitz des Alterspräsidenten Römer ist 
ein Antrag vom Decan Kapp bemerkenSwerth, 
dahin zielend, daß die Sitzungen in Zukunft 
mit einem Gebet eröffnet werden möchten, daS 
abwechselnd von einem protestantischen und 
einem katholischen Mitglied zu sprechen sei. 
Der Antrag wurde mit 48 gegen 32 Stim
men angenommen, worauf Kapp das Gebet 
sprach. Am Schluß der Sitzung aber modi-
sicirre er seinen Antrag dahin, daß das Ge

bet nur am ersten Montag jeden Monat« ge
sprochen werde, was auch angenommen wurde. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  7 .  Ma i .  De r  neue  P reuß isch«  

Gesandte Graf Arnim ist der Ueberbringer 
der freundschaftlichen Versicherungen für die 
Oesterreichische Regierung. In der SchleS-
wig-Holsteinischen Angelegenheit wird Preußen 
Hand in Hand mit Oesterreich gehen, sich 
durchaus auf keine einseitige Unterhandlungen 
mit Dänemark einlassen und die Lösung der 
Frage dem Bundestage anheimstellen, ohne 
irgend die Einmischung eines Dritten anzuer
kennen. Dagegen beansprucht Preußen aber 
die Aufnahme auch seiner nichtdeutschen Pro
vinzen und die Bewilligung zur beliebigen 
Benutzung von geraden Etappen-Straßen biS 
an den Rhein. 

Man spricht hier von Schritten, die gegen 
die Deutsch - Katholiken unternommen werden 
sollen. Bekanntlich waren sie bisher geduldet, 
ohne als gesetzliche Religionsgesellschaft aner
kannt zu werden. Jetzt will man Verordnun
gen erlassen, die auf indirektem Wege ihnen 
das Halten ihrer Religionssatzungen unmög
lich machen. 

W ien ,  9 .  Ma i .  Gra f  von  Be rns to r f f  i s t  
gestern srüh nach Berlin abgereist. Der K. 
Preußische Gesandte Graf Arnim - HeinrichS-
dorf machte gestern seine AntrittSvisiren. 

Der „Lloyd" berichtet: Es ist am 6. ein 
Courier mit Depeschen aus London hier ein
getroffen , die von Bedeutung gewesen sein 
dürften, weil ihr Inhalt unaufgehalten zur 
Kenntniß S. M. des Kaisers gebracht wurde. 
Wie man vernimmt, hat die Englische Regie
rung angedeutet, sie werde die Frage des Ein
tritts Gesammr - Oesterreichs in Deutschland 
als Deutsche Angelegenheit in das Auge fas
sen,wenn sich die sämmrlichen Deutschen Mächte 
über diesen Gegenstand einigen und den An
forderungen Oesterreichs nachkommen sollten. 
Bestätigt sich dies, so würden die Proteste 
Englands als zurückgenommen betrachtet werden. 

Der Prager Ztg. wird geschrieben: Wie 
wir so eben vernehmen, werden nicht nur in 
ToScana Oesterreichische Truppen einrücken. 



sondern es werden auch die Päpstlichen Lega
ttonen Oesterreichische Besatzung erhalten. Ur
sache dieses Entschlusses soll eine Note des 
Päpstlichen SlaatS - Sekretariats an baS K. 
Ministerium des Aeußern sein, in welcher 
bringend gebeten werde, die Legalionen zu be
setzen. Demzufolge soll nun eine Convention 
zwischen Rom und der Kaiserl. Negierung ge
schlossen werden, und zwar nach dem Muster 
jener Uedereinkunst, welche bereits im vorigen 
Jahre zwischen Oesterreich und ToScana ge
troffen wurde. 

I t a l i e n .  
Rom,  2 .  Ma i .  Das  Französ i sche  Besa -

tzungScorpS entwickelt eine unermüdliche Thä
tigkeit in der Desestigung und Sicherung aller 
militairischen Positionen. Die VerrheidigungS-
werke der Engelsburg, sowie von Civitavecchia 
werden fortwährend in gutem Stande zu er
halten gesucht. Man bemerkt in den dies-
fälligen Maßregeln einen festen Zusammenhang 
und das Bestreben, einem eventuellen Aufstande 
auf Grundlage eines geregelten VertheidigungS-
SystemS zu begegnen. 

F r a n k r e i c h  
Pa r i s ,  6 .  Ma i .  W ie  man  ve rs i che r t ,  

sind neue Instructionen an den Commandan-
ten der Französischen Station an der Spani
schen und Portugiesischen Küste abgesandt wor
den, worin demselben befohlen wird, dem Kö
nige - und der Königin von Portugal seine 
Hilfe anzubieten, falls sie persönlich durch den 
Aufstand Saldanha'S bedroht werden sollten. 
Außer dem Linienschiffe Heinrich V., daS sich 
seil einigen Tagen vor Lissabon befindet, sind 
noch mehrere andere Schiffe nach Portugal 
abgesandt worden. 

Pa r i s ,  7 .  Ma i .  D ie  ve rsch iedenen  Ve r 
eine der Majorität werden morgen die Revi
sion der Verfassung diScuriren. Auch ist das 
Gerücht verbreitet, als sei eine Petition für 
Revision der Verfassung auf parlamentarischem 
Wege schon von 300 Repräsentanten unter
zeichnet. Doch wird das Verhallen zum Wahl
gesetz eine Hauptschwieriqkeit bieten. DaS 
„Journ. des Deb." veröffentlicht bereits eine 
Petition des General-Comitee'S für Revision 
der Verfassung. 

Die Witterung hat in ganz Frankreich sich 
plötzlich gewendet. Den warmen Tagen folgte 
selbst im Süden feuchtes kaltes Wetter mit 
Gewitter und Hagelschlag» 

P o r t u g a l .  
Po r to ,  30 .  Ap r i l .  Es  ha t  fo lgende  t e 

legraphische Correspondenz stattgefunden: An 
Se. Excel!, den Chef des Generalstabes, vom 
Finanz-Minister. Eine Beilage des „Diarlo 
de Governo" enthält heute die Anzeige, daß 
I. M. die Königin die Entlassung des Mi
nisteriums angenommen und den Herzog von 
Terceira zum Präsidenten des Ministerraths 
ernannt hat. I. Mc>j. die Königin befiehlt 
dem Herzog, sich sofort noch der Hauplstadt 
zu verfügen, da das Wohl des Staates eS 
erheischt. Er wird deshalb aus dem Tajo 
nach Figuera abgehen. — An den Obersten 
Moniz. An Se. Excellenz den Herzog von 
Terceira. Ich habe gestern Abend eine an 
den Obersten Moniz gerichtete telegraphische 
Depesche erhalten. In der Depesche, welche 
ich von Leiria auS an Ew. Excellenz sandte, 
wies ich auf die Norhwendigkeir hin, an die 
Stelle des Ministeriums ein anderes zu se
tzen, welches das öffentliche Vertrauen verdient. 
Unmöglich kann irgend ein Mitglied jener 
Majorität der Kammern, welche den bestech
lichen und bestehenden Minister stützte, daS 
Vertrauen der Nation verdienen. Ew. Exc. 
wird die Güte haben, I. M. mit der größ
ten Hochachtung wissen zu lassen, daß der 
Herzog von Saldanha sein Schwert nicht deS«-
halb aus der Scheide gezogen har, um den 
Grafen Thomar nach sechs Monaten oder ei
nem Jahre wiederum auf seinen Platz im Mi
nisterium zurückzuführen. Herzog von Sal
danha. Hauptquartier Porto, 23. April. 

G roßb r i t ann ien  und  I r l and .  
London ,  8 .  Ma i .  Ges te rn  wa r  g roße r  

Hofball im Buckingham-Palast. Ihre Ma
jestät hatte über 2100 Personen eingeladen. 
Zwei große Säle, durch die Gemäldegallerie 
getrennt, waren zu Tanzsälen eingerichtet und 
reich mir Blumen decorirt. Die Königin er
schien um 10 Uhr, mit ihr die hohen Gäste 
auS Preußen und den Niederlanden. Die Kö
nigin eröffnete ben Ball mir dem Prinzen von 



Preußen. Der Prinz Albert tanzte mir der 
Prinzessin von Preußen. 

Der ministerielle Globe freut sich über die 
Nachricht, daß die Spanische Regierung Por
tugal gegenüber keine Maßregel, außer im 
Einverständnisse mir dem Englischen Ministe
rium des Aeußern, ergreifen werde, und hofft, 
Portugal werde selbst und allein seine Ange
legenheiten am besten regeln. 

T ü r k e i .  
Pe ra ,  24 .  Ap r i l .  Se i t  e in igen  Tagen  

stolziren einige Compagnieen Infanterie in Waf
fenröcken umher. Man behaupter, daß dieses 
nur versuchsweise geschehe, um zu sehen, wel
chen Eindruck diese Neuerung auf die Bevöl
kerung machen werde. So sehr scheut man 
noch die öffentliche Meinung, trotz der auf 
dem Campo grande aufgestellten zahlreichen 
Kanonen, denn das Militair würde schwerlich 
gegen seine Landsleute Partei ergreifen. Die 
Waffenröcke sind von grobem blauen Tuch und 
sehr schlecht genaht, stehen jedoch den Sol
baren nicht übel. Eingeweihte behaupten, baß 
sich im Zeughause selbst Preußische Helme :c. 
befinden, welche man aber noch nicht zu pro-
ducirea gewagt hat. 

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

St. Petersburg, 1. Mai. Se. M. 
der Kaiser sind vorigen Sonnabend, den 28. 
April, Abends, und Z. Maj. die Kaiserin 
Donnerstag, den 26. April, nach Warschau 
gereist. 

S. Erl. der Reichskanzler Graf Nesselrode 
ist Dienstag, den 1. Mai, nach Warschau 
abgereist. 
Allerhöchster Ukas Sr. Maj. des Kaisers an 

den Dirigirenden Senat vom 2l. April. 
Indem Wir für gut erachten, zur Vermin

derung der Ausgaben für Unseren Hof, das 
Hof-Intendanrur-Lomptoir eingehen zu lassen, 
befehlen Wir: 1) die Sachen, welche die Ver
waltung des Taurischen Palastes, des Pala
stes auf der Insel Ielagin und der zu beiden 
gehörenden Gärten und übrigen Gebäude in 
St. Petersburg betreffen, sind dem Hofcomp-
tokr zu übergeben, bei welchem die erforderliche 
Zahl der Beamten aus dem Personale der 

Hof-Intendantur anzustellen ist; 2) die Mar
morbrüche von Nuskol und Tiwidi, die bis 
zur Vollendung des Baues der Jsaaks-Kirche 
zeitweilig unter der Bau - Commission dieser 
Kirche stehen sollen, sind nebst den ihnen zu
gehörigen Capitalien dem Cabinette zu über
geben , und zwar auf der bisherigen Grund
lage hinsichtlich ihrer Unterhaltung, und 3) 
die Ortschaften Putilowskoje und Nikolskoje 
nebst den dazu gehörigen Dörfern, desgleichen 
die Steinschneiderei im Dorfe Nikolskoje, sind 
unter die Zarsko-Sselosche Palast-Verwaltung 
zu stellen. Der Dirigirende Senat wird nicht 
verfehlen das Erforderliche dieser Verordnung 
gemäß zu verfügen. 

Mit Genehmigung des Herrn Oberdirigi-
renden des Post-Departements werden in die
sem Jahre Post-Equipagen zwischen Sr. Pe
tersburg und Reval und Hapsal gehen, für 
welche daS Passagiergeld nach folgenden Sä
tzen festgestellt ist: zur Fahrt zwischen St. 
Petersburg und Reval kostet ein Platz im 
Innern des Wagens i6 Rubel, ein Außen
platz i0 R. S.; für Fahrt zwischen Reval 
und Hapsal ein Platz im Innern 4 Rubel, 
ein Außenplatz 3 R. Silb. Für Gepäck ist 
von jedem Pfunde über die den Passagieren 
freigegebenen 20 Pfund 6 Kop. S. oder 2 
Rub. für das Pud zu entrichten. Anmeldun
gen zu diesen Fahrten werden in St. Peters
burg jn der Abtheilung der Post-Equipagen, 
in Reval und Hapsal bei den Herren Post
meistern angenommen. 

Aus  Ho ls te in ,  l 3 .  Ma i .  Ueber  d ie  de 
finitive Regelung unsers Herzogthums in mi
litärischer wie administrativer Beziehung, so
wie über die Verbindung desselben mit Schles
wig, ist bis jetzt keine Einigung zwischen den 
Bundestags-Commissarien und dem Dänischen 
Gouvernement, welches letztere durch den Gra
fen Neventlow-Criminil vertreten wird, erfolgt. 
Die Dinge liegen gänzlich in der Schwebe, 
und es ist vorerst an eine Uebergabe der Re« 
gierung des Herzogthums an die Dän. Au-
toritäten nicht zu denken, vielmehr dürften 
die Bundes - Commissarien und folgeweise die 
Bundestruppen wohl noch längere Zeit hier 
verbleiben. 



Ber l i n ,  4 t .  Ma i .  Nach  heu te  ge faß ten  
Beschlüssen wird der Minister-Präsident Frei
herr von Mannreuffel am 14. d. nach Dresden 
gehen, wo an demselben Tage der Kaiserl. 
Oesterr. Ministerpräsident, Fürst Schwarzen
berg eintreffen wird. Am 17. d. wird Hr. v. 
Mannteuffel nach Warschau abreisen. 

Be r l i n ,  12 .  Ma i .  De r  BundeStagSge-
sandte Generallieurenant v. Nochow wird sich 
am 17. d. M. Abends von Frankfurt a. M. 
nach Warschau begeben. 

Auf außerordentlichem Wege wird aus Stutt
gart gemeldet, daß die kürzlich zusammenge
tretenen Würrrembergischen Kammern in Kur
zem bis zum Herbst wieder vertagt werden. 

Be r l i n ,  16 .  Ma i .  Se .  M .  der  Kön ig  
haben heute frük) die Reise nach Warschau 
angetreten. Z. M. die Königin sind durch 
Kränklichkeit verhindert, Se. M. den König 
zu begleiten. 

Der Ministerpräsident ist gestern mit dem 
Frühzuge nach Dresden abgegangen. Derselbe 
wird am Freitag Abend oder Sonnabend Mit
tag wieder hier eintreffen. Die Abreise des 
Herrn von Manteuffel nach Warschau ist auf 
Sonntag Abend angesetzt. 

So eben geht ans München die Nachricht 
zu, daß Z. K. H. die Herzogin-Wittwe von 
Leuchtenberg, Fürstin von Eichstädt, nach kur
zem Krankenlager daselbst verschieden sind. 

D resden ,  14 .  Ma i .  Fü rs t  v .  Schwar 
zenberg ist heute Morgen um halb 6 Uhr, 
Freih. v. Manteuffel heute Mittag gegen 1 
Uhr hier eingetroffen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  12 .  Ma i .  (T .  C . -B . )  
Heute Mittag fand die Schluß - Sitzung der 
Bundes-Central-Commission statt. Alle Be
vollmächtigte waren anwesend. 

Da bis zum 17. oder 18. d. M. die zu 
Bundesragsgesandten designirten Diplomaten, 
die zugleich ihre resp. Negieruugen als Be
vollmächtigte bei den Dresdener Conferenzen 
vertreten, in Frankfurt eingetroffen sein wer
den, so wird die erste Plenarsitzung der voll-
zahlig dargestellten Bundesversammlung wohl 
bis zu diesem Zeitpunkte verschoben bleiben. 
Die K. Preuß. Bundes-Commissarien, Ge-

nerallieut. v. Peucker und Oberprasident Böt-
ticher, haben sich reisefertig gemacht. 

München ,  9 .  Ma i .  De r  heu r i ge  Tag  
hat uns unerwartet eine Ministerkrisis gebracht. 
Der Gesetzgebungsausschuß der zweiten Kam
mer hat nämlich den Gesetzentwurf über den 
Belagerungszustand einstimmig verworfen. So
mit wurde ein entschiedenes Mißtrauensvotum 
gegen das Ministerium ausgesprochen. 

W ien ,  11 .  Ma i .  Zm Cons t .  B l .  a .  B .  
wird berichtet: Die Reise Sr. M. des Kai
sers vorerst nach Warschau und von dort nach 
der ausgedehnten Provinz Galizien ist auf die 
nächste Zeit unwiderruflich festgesetzt. Es heißt, 
daß Fürst Schwarzenberg Se. M. auf dieser 
Reise begleiten wird. 

Tu r i n ,  8 .  Ma i .  E in  Sch re iben  aus  
Neapel, welches heute Morgen einer hiesigen 
hochgestellten Person zugegangen ist, meldet 
das politische und militairische Schutz - und 
Trutzbündniß zwischen Rom, Neapel Toskana 
und den beiden Herzogthümern als vollendete 
Thatsache — und bilden mithin diese Staa
ten nun eine, wenn auch keineswegs definiti
ve, doch einstweilige Italien. Pentarchie, deren 
Chef der König von Neapel. Zn Folge die
ses Bündnisses wird sich die gestern noch mit 
Vorbehalt gegebene Mittheilung des „Risor-
gimenro" bestätigen, nach welcher 20,000 
M. Neapolit. Truppen in die Kirchenstaaten 
einrücken werden, um die Unabhängigkeit des 
Papstes zu schützen. Das militairische Bünd-
niß zwischen Neapel, Rom, Toskana, Mode-
na und Parma wird sowohl militairisch als 
politisch sein. Es wird amtlich die obenge
nannten 6 Staaten verbinden, in der That 
aber unter dem Schutze und dem Einflüsse 
Oesterreichs stehen. Die Protestationen Eng
lands und Frankreichs sind nicht die einzige 
Ursache dieses Vertrages. Sein Hauptzweck 
besteht darin, Frankreich jeden Beweggrund 
zu nehmen, seine Truppen länger in Rom zu 
lassen, da deren Anwesenheit durch die Ereig
nisse, die man 1862 erwartet, gefährlich wer
den könnte. Um hinreichende Kräfte zu ha
ben, wird der König von Neapel auf Unkosten 
der 4 andern Staaten 20,000 Schweizer an
werben lassen. Die materielle Macht der 



Negierungen des Bundes wird daher in den 
Händen des Königs von Neapel sein, der 
auch die Polizei haben soll. 

Pa r i s ,  12 .  Ma i .  (T .  C .  B . )  Dup in  
ist mit großer Majorität- wieder zum Präsi
denten der Legislativen gewählt worden. 

Ein Geschwader von 6 Linienschiffen ist am 
6. d. von Brest nach Cadix abgesegelt, wo 
es in Folge der letzten Ereignisse in Portu
gal wahrscheinlich einige Zeit bleiben wird. 

Ein Artikel des „Constirurionnel" macht 
großes Aufsehen; Herr Veron, bisher einer 
der Hauprvertheidiger des sehr beschränkenden 
Wahlgesetzes vom 3t. Mai, erklärt plötzlich, 
dieses Wahlgesetz tauge nichts und müsse ab
geschafft werden. Unendlicher Jubel in der 
demokratischen Presse! Es gehen in der Presse 
des Elysee wunderbare Dinge vor und zeigen 
sich seltsame Widersprüche. Louis Bonaparte, 
bei seinem fanatischen Glauben an sich, ist 
persönlich gewiß geneigt, es auf die Lotterie 
der allgemeinen Wahlen ankommen zu lassen. 

Die allgemeine'Aufmerksamkeit ist jetzt den 
Fragen der Verfassungsänderung, der Verlän
gerung der Präsidentschaft und der Aussöh
nung der beiden Bourbonen - Familien zuge
wandt. Ueber die erste und wichtigste Frage 
herrscht die größte Uneinigkeit. Ein Theil 
der parlamentarischen Mehrheit ist für eine 
Verfassungsänderung, die Aussöhnung der bei
den frühern Königsfamilien hat zwar Sym-
pathieen in der gesetzgebenden Versammlung, 
aber durchaus keine im Lande. Die Zwistig-
keiren der Mehrheit schaffen übrigens den 
Rothen, welche in den Departements wahre 
Fortschritte gemacht, Boden. 

Madr id ,  6 .  Ma i .  D ie  le t z ten  Nach r i ch 
ten aus Portugal vom 29. v. M. sind ziem
lich ernster Natur. Saldanha. der in Oporto 
über eine große Anzahl Truppen verfügte und 
fortwährend Verstärkungen erhielt, hatte eine 
Revue über seine Armee abgehalten. Derselbe 
wurde mit großer Begeisterung empfangen. 
Am 29. v. Mts. rief man in Oporto ganz 
offen: Es lebe die reformirte Charte! — Die 
exaltirte Partei stimmte diesen Ruf an, und 
es ist nicht wahrscheinlich, daß Saldanha, 

trotz seines Einflusses auf die Armee, dem 
Wunsche des Volkes lange Widerstand leisten 
kann. Unsere Negierung fängt an ernsthaft» 
Besorgnisse zu hegen; man erwartet von ei. 
nem Augenblick zum andern die Nachricht von 
der Abdankung der Königin. Die Spanische 
Regierung hat noch keinen Beschluß in Be
zug auf die Eventualitäten, die sich ereignen 
können, gefaßt. — Das Gerücht, Lissabon 
habe sich erhoben, ist hier verbreitet. 

Die Königin Murrer hat beim Aussteigen 
aus dem Wagen das Bein gebrochen. 

L i ssabon ,  3 .  Ma i .  Sa ldanha  fo rde r t  
als Minister-College»: Marquis Lavradio für 
das Ministerium der auswärtigen Angelegen
heiten, Passoz für das Ministerium des In
nern, Franzini für die Finanzen, Jerrao für 
die Justiz, Ferreira für das Kriegsministeri
um, sammtlich Halb-Septembristen. In der 
Portug. Presse große Aufregung gegen die 
Königin, deshalb beunruhigte Stimmung. 

Opor to ,  4 .  Ma i .  Sa ldanha ,  fas t  m i t  
der Macht eines Dicrators bekleidet, rückt ge
gen Lissabon vor. Dort ist ein versuchter 
Aufruhr gescheitert. Der König ist am 3. 
wieder in Lissabon eingetroffen. 

ISettanntmsehung. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche an das in der hiesigen Vorstadt im 2. 
Quartal sub No. 363 belegene, von den 
Erben weil. Herrn Obristen und Ritters von 
Petuchoff, an die Brüder Peter und Wilhelm 
Olkoff in Sr. Petersburg verkruste hölzern» 
Wohnhaus Lnin inensiis, irgend wel
che Ansprüche zu haben vermeinen. oder wi
der den Verkauf zu protestiren gesonnen sein 
sollten, deSmittelst aufgefordert, sich mit ihren 
Anforderungen oder Procestationen in der all-
endlichen Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen a cl-iw dieses ProclamS allhier beim 
Rarhe in gesetzlicher Art anzugeben und ihr« 
Rechte zu verfolgen, bei der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser präclusivischen Frist 
Niemand weiter gehört noch admittirt, son
dern i'i)so facro präcludirt, das vorbezeichnet» 
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Grundstück aber den Käufern adjudicirt wer
den wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Nachhaus, den 6. Mai 1861. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz.Bürgermeister H. Tiling. 

No. 1274. Schmid. Serrt. 3 

ZSeksnntmaehnngen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Auf dem Pastorare zu Sr. Michaelis wird 
am 21. Mai Aucrion sein, woselbst Equipa
gen, Möbel, HauSgeräthe und Schmiede-Ge-
räthe versteigert werden sollen. 2 

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß 
ich meine Wohnung nach dem Ustrizowschen 
Hause verlegt habe. 

Schneidermeister I. F. Hannemann. 3 

Einquartierung ä 60 Cop. S. pr« Mann 
monatlich übernimmt 

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

Gebundene Exemplare deS Ulmannschen 
Gesangbuchs sind jetzt und in der Folge sters 
be i  m i r  zu  haben .  E .  Hö f l i nge r .  2  

Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich meine 
Wohnung nach dem ehemalig?» Flegenschen. 
gegenwärtig Peter Freyschtn Hause verlegt 

habe und bitte meine geehrten Gönner, bei 
Versicherung prompter und guter Bedienung, 
mich mit ihren geneigten Aufträgen, wie frü
her, zu beehren. 

Buchbinder C. F. Metzner. 2 

Ein Korbwagen, eine Droschke und ein 
neuer Kinderwagen stehen zum Verkauf bei 

W i t twe  B l i ebe rn i ch t .  1  

Ulmannsche Gesangbücher sind zu haben bei 
C .  F .  Me tzne r .  1  

Schöne, süße Apfelsinen, 16 Stück für 1 
Rub. S., Citronen, so wie auch sehr elegante 
Galoschen von Gutta Percha werden verkauft 
bei Guthann'S Erben. 1 

Guter Kalk ist zu haben auf dem Höfchen 
Annenhof, bei C. B a n ck. 1 

Vom 4. bis zum 11. Mai: 
Getankt: St. Elisabeth's - Kirche: Luise 

Gaile. — Anna Marie Richter. 
Verstorben : St. Nikolai-Kirche: Peter 

Carl Frey, alr 16 Jahr 9 M. — St. 
Elisab. - Kirche: Jaon Willibert, alr 40 
I. — HanS Jürrison, alt 11 M. 

Vroelsmirt: Sr. Nikolai-Kirche: Otto 
Franz George v. Loudon und Caroline Hen
riette Schoeler. 

20 
Mai. 

8 

21 

A n g e k o m m e n e  S c h i k k e .  
flagge. Achjffsname. KchiKername. von mit 

Holl. Anthonia Frank- B. H. Gust Amsterdam Salz 
cina 

Engl. May A. Gay Dundee Ballast 

A b g e g a n g e n e  S c h i k t e .  
Mat. Sehiffsname. Kchtffername. mit 

6 6 Emma Malchau Roggen 
7 6 Livonia Lemmerhirt Flachs 
8 7 Thomas Chal- Düncan Flachs 

mers 
9 7 Nerobey Müller Flachs 

10 8 Maria de Boer Roggen 
11 8 Flecke Vovwer de Weerd Roggen 
12 8 Viatka Kramer Gerste 

nach 
Holland 
Portugal 
Großbritannien 

Portugal 
Holland 
Holland 
Holland 

an 
H. D. Schmidt. 

H. D. Schmidt. 

clartrt vurch 
Jacobs et C. 
I. Zacke er C. 
H. D. Schmidt. 

I. Jacke et C. 
I. Jacke et C. 
I. Jacke et C. 
I. Jacke et C. 

Im Namen des General - GouvernemlS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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Dnlandische Nachrichten. 
Sr. Petersburg, 2. Mai. Dm 1. Mai 

ist Se. Erlaochr der Minister des Kaiserlichen 
Hofes, General-Feldmarschall Fürst WolkonSki, 
von hier nach Warschau abgereist. 

St. Petersburg, 6. Mai. Se. Maj. 
der Herr und Kaiser haben geruht, Sonna
bend den 28. April von St. Petersburg um 
9 Uhr Abends abzureisen und langten am 
Mai in Lomia an. Allerhöchstdieselb,n verließen 
selbigen Tages zugleich mir Zhrer Majestät der 
Kaiserin diese Stadt und trafen Abends um 7 
Uhr in erwünschtem Wohlsein in Warschau 
»in. 

A»sl«ndische Nachrichten. 
D e u t s c h l a n d .  

K ie l ,  16 .  Ma i .  M i r  dem ges t r i gen  Tage  
ist die Verfügung, wonach chargirre Milirair-
Personen und K. Dänische Beamte von Je
dem gegrüßt werden müssen, auch in Eckern-
fürde in Kraft getreten. Auch ist dort ein 
Verbot der Annahme der neuen SchleSwig-
Holsteinischen Scheidemünze erlassen. 

F l ensbu rg ,  14 .  Ma i .  (Te l .  C . -B . )  E in  
Amnestie-Patent für Schleswig ist am 10. 
Mai erschienen. Ganz ausgeschlossen von der 
Amnestie sind 33 Personen, darunter der Her
zog und der Prinz von Augustenburg nebst 
Familien, Beseler und die Mitglieder des 
ObergerichtS. Die übrigen Compromittirten 
haben ein genau formulirteS Amnestie-Gesuch 
an den König zu richten. 

F lensbu rg ,  17 .  Ma i .  Ges te rn  ha t  d ie  
erste Sitzung der Notablen-Versammlung statt
gefunden. Dieselbe wurde vom Grafen Bille-
Brahe durch eine Rede in Dänischer Sprache 
eröffnet, in welcher derselbe die versöhn
liche Stimmung der Regierung hervorhob 
und darauf hinwies, wie diese sich durch die 
erlassene Amnestie zu erkennen gegeben habe. 
Ferner soll darauf hingedeuter worden sein, 
baß es der Regierung am zweckmäßigsten schei
ne , die Zolllinie an der Eider beizubehalten. 
Endlich erklärt der CommissariuS, daß eS je
dem Mitglieds freistehe, sich der Dänischen 
oder Deutschen Sprache nach Belieben zu be
dienen. Wie denn die Regierung überhaupt 
bestrebt sein werde, die Sprachverhältnisse 
möglichst nach dem Grundsatze der Gleichbe
rechtigung zu reguliren. Verhandlungen von 
Bedeutung scheinen in dieser Sitzung noch 
nicht stattgefunden zu haben. 

Be r l i n ,  16 .  Ma i .  D ie  Angaben  meh
rerer Blätter in Betreff des von Oesterreich 
angeblich angeregten Eintrittes des Dänischen 
GesammtstaateS in den Deutschen Bund halte 
man bisher für ein leeres Gerücht gehalten, 
indessen wird jetzt von Wien aus berichtet, 
baß daS Oesterreichische Cabinet in allem Ernste 
in Kopenhagen den Vorschlag, mit allen die 
Dänische Monarchie bildenden Gebieten dem 
Deutschen Bunde beizutreten, gemacht habe, 
indem man auf diese Weise dt, mir der Schles

wig - Holsteinischen Frage vtrknüpfren großen 
Schwierigkeiten am leichtesten zu beseitige« 
hoffe. Zugleich würde «in Beitritt Dänemarks 



zum Bunde auch dem Eintritt Gesammt-Oe-
sterreichS förderlich sein. Man ist hier der 
Ansicht, daß außer dem Widerstande, welchen 
der in Rede stehende Oesterreichische Vorschlag 
schon bei den Dänen selbst finden wird, auch 
von den Großmächten Europa'S entschiedener 
Einspruch gegen die Verwirklichung eines sol
chen Vorhabens, wenn eS je Platz greifen 
sollte, erhoben werden dürfte. 

B e r l i n ,  1 7 .  M a i .  D i e  D r e s d e n e r  C o n -
ferenzen sind geschlossen. Definitive Beschlüsse 
waren nicht zweckmäßig, und Überraschungen 
nicht am Orte. 

Auf der Reise nach Warschau sind mit den» 
Hamburger Bahnzuge gestern Nachmittag I. 
A. Hoheiten der Großherzog und die Frau 
Großherzogin Mutter von Mecklenburg-Schwe« 
ein hier angekommen. 

Se. Excellenz der Ministerpräsident von 
Manteuffel trafen heute Mittag um 1 Uhr 
von Dresden hier ein. 

B e r l i n ,  1 3 .  M a i .  D e m  V e r n e h m e n  
nach ist der Act, mit welchem die Dresdener 
Conferenzen geschlossen worden sind, vollkom
men geeignet gewesen, die Hoffnungen aus 
eine weitere, einträchtige Wirksamkeit der Deut
schen Regierungen von Neuem zu beleben und 
zu bekräftigen. Eigentliche Beschlüsse, welche 
eine unmittelbar praktische Folge haben, sind 
zwar in Dresden nicht gefaßt, aber theilS ha
ben sich alle Deutschen Regierungen darüber 
geeinigt, daß die begonnenen Berathungen un
ter Grundlegung und Benutzung des gewon
nenen Materials in Frankfurt fortgesetzt wer
den, theilS hat man sich auch verpflichtet, so
fort in Frankfurt zwei Beschlüsse von nicht 
unerheblicher Wichtigkeit zu fassen. Hiernach 
soll erstens jede Regierung verpflichtet sein, 
zwei Fünftel von ihrem Contingente fortwäh
rend in Bereitschaft zu halten, um sowohl 
gegen äußere Feinde, als bei etwaaigen innern 
Ruhestörungen mit der erforderlichen Schnel
ligkeit und Energie einschreiten zu können. 
Dana aber soll es keiner Regierung mehr ge
stattet sein, durch Säumntß in der Znstrui-
rung ihres Gesandten die Erledigung wicht»-
tiger Angelegenheiten aufzuhalten, sondern eS 
soll hierbei eine bestimmt« Frist eingehalten 

werben, innerhalb welcher die Abgabe der 
Stimme des Gesandten erfolgen muß, wenn 
sie nicht ohne Weiteres der Majorität beige
zählt werden soll. — Der Ministerpräsident 
wird heute seine Reise nach Warschau antreten. 

E l b e r f e l d ,  1 2 .  M a i .  U e b e r  e i n e  S t ö 
rung der öffentlichen Ruhe hierfelbst heißt eS 
in der Bekanntmachung des Bürgermeisters: 
„Die beabsichtigte und in der Nacht vorher 
durch Placare angekündigte Volksversammlung 
wurde, ungeachtet des ergangenen Verbots, 
gestern Nachmittag um 2 Uhr begonnen. Eine 
große Menschenmenge (nach Angabe des Land-
raths-AmreS 1500—2000 Personen) fanden 
sich unter der Leitung von Individuen, deren 
Theilnahme an den Umtrieben der Jahre 
1343 und 1849 genügend bekannt ist, auf 
einer Wiese am sogenannten Trübsal zusam
men. Hunderte strömten von allen Seiten 
hin, zum Theil mir rochen Mützen, Federn 
und ähnlichen Abzeichen versehen. Man war 
damit beschäftigt, einen von Rüge, Struve, 
Haug, Ronge und Kinkel unterzeichneten re-
volutionairen Aufruf in zahlreichen Exempla
ren zu verbreiten, als die Polizeibeamten und 
einige Gendarmen, von dem Landrathe und 
dem Unterzeichneten (Bürgermeister Lischke) ge
führt, auf der Stelle anlangten. Sobald die 
auf der Wiese Versammelten ihrer ansichtig 
wurden, flohen sie nach verschiedenen Richtun
gen auS einander. Da der starke Zudrang 
von Menschen jedoch nicht aufhörte, wurde 
die Landstraße gesperrt und die Passage nur 
Denjenigen gestattet, welche einen erlaubten 
Zweck ihres Aufenthalts auf dem Wege wahr
scheinlich machen konnten. Hier kam es zu 
mehreren groben Witersetzlichkeiten gegen die 
bewaffnete Macht, welche einige Verhaftungen 
nothwendig machten. Auch wurde ein Mensch 
verhaftet, welcher eine im Namen von Röfe 
u. s. w. erlassene und mit etwa zwanzig Un
terzeichnungen versehene Aufforderung zu Geld-
unterstützungen für die im Auelande lebenden 
Deutschen Revolution««» bei sich führte. Di« 
Schuldigen sind dem Gericht angezeigt, und 
wird die Untersuchung hoffentlich den Zusam
menhang der Sache vollständig aufklären . . . 
Ich freue mich, auSsprech«n zu können, daß 



unter den Leitern d,S gestrigen Unternehmen«, 
so wie unter den Verhafteren oder zur Anzeige 
bei Gericht notirten Personen sich kein Ein
wohner Elberfelds befindet, dieselben vielmehr 
sämmtlich den Nachbargemeinben angehören." 

D r e s d e n ,  1 6 .  M a i .  D e r  O e s t e r r e i c h i s c h e  
und Preußische Ministerpräsident sind gestern 
früh, resp. Mittag, hier eingetroffen und tn 
den für sie wiederum bereit gehaltenen Zim
mern des Prinzen-Palais abgestiegen. Herr 
v. Manteuffel! hatte gleich nach seinem Ein
treffen eine Unterredung mir dem Hannover
schen Minister der auswärtigen Angelegenhei
ten und empfing dann die Besuche der wie 
beim Anfang der Conferenzen im December 
v. I. hier vollzählig versammelten Minister 
und Bevollmächtigten. In der späteren Un
terredung mir dem Fürsten Schwarzenberg 
ward beschlossen, daß heute (am Tage der 
Unterzeichnung der Wiener Schluß-Acte, 16. 
Mai 4820,) die Conferenzen in einer Plenar-
Sitzung förmlich geschlossen werden sollten, 
nachdem zuvor noch eine vertrauliche Bespre
chung wegen der auS den hiesigen Conferenzen 
sich ergebenden Einheit oder Verschiedenheit 
der Meinungen und wegen der Form weiterer 
Verhandlungen über diese Punkte stattgefun
den habe. Oesterreich b,harrt bei der Absicht, 
die Arbeiten der verschiedenen Commissionen 
zn Grundlagen einer neuen BundeSgesetzge-
bnng zu machen, wogegen Preußen hier keine 
bindenden Erklärungen abgeben will, weil nach 
Reacrivirung des Bundestages dies von al
len Deutschen Staaten anerkannte Centraler-
gan nunmehr die weiteren Entscheidungen et
wa auf Grund und mit Rücksicht auf daS 
durch die Conferenzen gewonnene Material zu 
treffen habe. In einer so eben abgehaltenen 
Sitzung hat man sich übrigens dahin geeinigt, 
daß eine entsprechende Quote deS BundeS-
ContingentS jeder Zeit bereit gehalten werde, 
und den BundeSgesandten zur Einholung von 
Instructionen nicht länger als 14 Tage zn 
bewilligen seien. 

D r e s d e n ,  1 6 .  M a i .  G e s t e r n  N a c h m i t 
tag 6 Uhr ist der feierliche Schluß der Con
ferenzen erfolgt. Im Brühlschen PalaiS war 
bis zum Vorsaal hinauf eln Spalier von Mi-

litatt ausgestellt, die AugustuSstraße aber für 
Wagen, außer denen der Gesandtschaften, ab. 
gesperrt. Vom Palais fuhren die sämmtli-
chen Conferenz-Bevollmächtigren nebst dem di
plomatischen Corps zu dem Diner, vas ihnen 
Se. Maj. der König gab. Den 19. geht 
unser Minister des Innern nach Paris und 
London, natürlich bloS zur Erholung. 

F r a n k f u r t  a .  M .  ,  1 4 .  M a i .  D a <  
„Journal de Franefort" versichert mit große? 
Bestimmtheit, die fast allgemein verbreitete 
Meinung, der Bundestag könne nichts für das 
Wohl Deutschlands thun, werde binnen Kur
zem glänzend widerlegt werden. In allen Car
dinalfragen (mit Einschluß des Gefammt-Ein-
trittS) herrsche die vollste Uebereinstimmung 
zwischen den Cabinetren von Wien und Ber
lin. Mit einem Worte: von Allem, was 
die „N. Preuß. Ztg." über das felbststänbige 
Auftreten Preußen« behauptet, wird von dem 
Ionrn. de Francs, gerade da« Gegentheil ge
sagt. 

I t a l i e n .  
R o m ,  6 .  M a i .  S e i t  e i n i g e n  T a g e n  f i n 

den täglich in den NachmittagSstunden mehr 
oder minder blutige Reibungen zwischen Fran
zösischen und Päpstlichen Soldaren statt. Vor
gestern, am Tage der Jahresfeier des Präst-
denren der Republik, kosteten dieselben ein 
Menschenleben, während die Anzahl der Ver
wundeten sich auf 13 beläufr; unter diesen 2 
Franzosen mit tödlichen Verletzungen. Man 
vermulhet, und gewiß nicht mir Ungrund, dat 
Päpstlich, Militair, bei welchem die Band« 
der Disciplin s,hr gelockert erscheinen, sei von 
geheimen Agenten gegen die fremde Besatzung 
aufgeregt. Ein großer Theil der Schuld ist 
freilich auch den Franzosen beizumessen. Der 
gemeine Französische Soldat tritt anmaßend 
auf, und weit entfernt den Päpstlichen alt 
ebenbürtig anzuerkennen, siehr er vielmehr mit 
Geringschätzung, wenn nicht gar mir Verach
tung, auf denselben herab. Eine Vorstellung, 
die von einigen Römischen Fürsten an Ludwig 
Bonaparte gerichtet worden sei, mit der Bitte, 
er möge sich bei dem Papst um Abstellung 
einiger angedeuteten Uebelstände verwenden, 
und die der Prösident der Republik dem Papst 



hat übermachen lassen, giebt vieles zu reden. 
Der Papst soll das Versahren der Fürsten 
sehr übel ausgenommen haben. Zu verkennen 
ist eS indessen nicht, daß jene Fürsten den ein
zig zweckmäßigen Weg haben einzuschlagen ge
wußt . da es ausgemachte Thatsache ist, daß 
der Französische Einfluß bei dem Papst vor
wiegend ist, was Französische Journale auch 
immer von ausschließlich Oesterreichischem Ein
fluß haben träumen oder sabeln wollen. 

F r a n k r e i c h  
Par i s ,  16 .  Ma i .  D ie  Commiss ion  des  

legitimistischen Rivoli-Vereins hat vorgestern 
den einzigen der Partei würdigen Entschluß 
gefaßt: die Legirimisten werden den Antrag 
stellen, die Verfassung total zu revidiren und 
statt der Republik die Monarchie wieder ein
zuführen. Vicomte v. Falloux wird im Na
men der Commission den Antrag in der Frei-
tagSsitzung des Vereins stellen, und man zwei
felt nicht an der Annahme, obwohl Herr von 
Laboulie in der Commission dagegen gesprochen 
hat. 

P o r t u g a l .  
L i ssabon ,  6 .  Ma i .  Zn  der  Nach t  vom 3 .  

auf den 4. d. fand hier ein VolkSaufstand statt. 
Die Truppen rückten aus, ohne jedoch etwas 
gegen daS Volk zu unternehmen. Doch wur
den einige Personen durch eine Salve der 
Municipalgarde verwundet. Einige Bataillons 
wollten sich der Bewegung anschließen, wurden 
jedoch durch ihre Anführer daran verhindert. 
Der König ist gestern mir einigen höhern Of
fizieren hier eingetroffen. Der größke Theil 
seiner Truppen hatte ihn verlassen und sich 
nach Oporto begeben, wo Marschall Saldanha 
seine Streitkräfte in vier Brigaden organisirte. 
Die Königin hatte eine längere Unterredung 
mit dem Grafen daS AntaS, worin dieser er
klärt haben soll, der Marschall sei nicht im 
Stande, die Krisis zu lösen, da die Progres-
sisten sehr gegen ihn eingenommen seien. Heute 
geht das Gerücht, die neuesten Minister hät
ten ebenfalls ihre Entlassung eingereicht. 

Marschall Saldanha hat die Präsidentschaft 
deS neuen CabinetS angenommen. Er macht 
gemeinschaftliche Sache mir den Seprembri-
sten und das Ministerium wird auS Männern 

dieser Partei bestehen. Weiß der Herzog sei
nen neuen Verbündeten nicht die Waage zu 
halten, so steht zu befürchten, daß die Abdan
kung der Königin unvermeidlich ist. 

G roßb r i t ann ien  und  I r l and .  
London ,  12 .  Ma i .  D ie  Anzah l  de r  b i s  

gestern Abend verkauften Saisonkarten beträgt 
27,000. Für einzelne Karten ist ä 1 Pfd. 1.0 
Sh. und 6 Sh. seit dem Eröffnungstage die 
Summe von 12,937 Pfd, 10 Sh. eingenom
men worden. Gestern war ein Cassatag. Die 
Besucher strömten in solcher Masse zu, baß an 
den Thüren 2200 Pfd. St. baar Geld gelöst 
wurden. 

London ,  16 .  Ma i .  Nachmi t t ags  6  Uhr  
geht dem T. C.-B. folgende Depesche zu: Ca-
bral (welcher Cabral? Costa der Graf Thomar, 
oder Sylva der Demokrat?) ist in Lissabon ein
getroffen. Der König hat dsS Oberkommando 
über die Truppen niedergelegt; man befürchtete 
einen Angriff auf den Palast. 

DaS gestern Abend in Southampton ein
getroffene Dampfboot „Medway" überbringt 
Nachrichten aus Lissabon vom 10. Mai. Die 
Stadt war noch ruhig. — Der König scheint 
den Oberbefehl des Heeres abgegeben zu ha
ben und Saldanha, welcher die Ministerstelle 
abgelehnt, ihn übernehmen zu sollen. Sal
danha will nach seiner Ankunft in Lissabon 
der Königin die Abdankung anrathen. Die 
Britische Dampffrezatre Dauntleß ist nach 
Porto gesandt worden, um Saldanha sofort 
nach Lissabon zu schaffen. Porrug. Dampf
boote, welche 2—3000 Mann Truppen auf
nehmen können, begleiteten die Britische Fre
gatte. — In Porto erläßt Saldanha Ver
fügungen im Namen der Königin, ohne daß 
er dies nach Lissabon auch nur gemeldet hätte. 
Der General-Lieutenant Graf Nova ist zum 
Befehlshaber der ersten Division ernannt wor
den. Am 3. Mai vernahm man in Lissaboa 
den Ruf: „Es lebe Saldanha und die umge
staltete Verfassung! Es lebe Pedro der Fünfte!" 
Der Hauptmann Mourao, ein Freund Estan-
darte's, und anerkannte Septembristen leiten 
diese Art der Bewegung. Am 4. hatten die 
damals einstweiligen Minister eine Bekannt
machung erlassen, worin sie die Einwohner 



zur Ruhe ermahnen und mit einem Hoch für 
die Königin, die Verfassung und Saldanha 
schließen. Cabral ist in Lissabon angekommen. 
— Man fürchtet die Verkündigung der Re
publik und einen Angriff auf den Königepa
last. Der Französische Einfluß ist sehr mäch
tig. Der Britische Gesandte ist mit der Bil
dung einer Britischen Partei und einer Ver
ständigung MaqhalenteS mit Saldanha be
schäftigt. Alle Truppen sind zu letzterem über
gegangen , und man erwartet ihn in Lissabon 
mit offenen Armen. 

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

St. Petersburg, 7. Mai. II. KK. 
Hoheiten der Großfürst Nikolai Nikolajewirsch 
und der Großfürst Michael Nikolajewitsch ha
ben in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 
die Hauptstadt verlassen und sich nach War
schau begeben. 

B remen ,  19 .  Ap r i l .  Das  heu te  e rsch ie 
nene „Wochenblatt" bringt eine obrigkeitliche 
Verordnung, das Vereinsrecht betreffend. Jede 
Wirksamkeit in Vereinen, welche auf politische 
Zwecke gerichtet ist, wird verboten. Es sind 
nicht nur alle mit solcher Wirksamkeit bestehen
den Vereine aufgehoben, sondern es sollen auch 
alle diejenigen Vereine, welche künftig dem 
obigen Verbote zuwiderhandeln, von der Po
lizei-BeHürde aufgehoben werden. Ferner ist 
ein Zusatz zum Preßgesetz erschienen, nach 
welchem Journale verboten und die Concession 
zur Herausgabe derselben entzogen werden kann» 

Be r l i n ,  19 .  Ma i«  De r  M in i s te rp räs i 
dent von Manteuffel ist gestern (Sonntag) 
Abend vermittelst der Eisenbahn nach War
schau abgegangen. 

Aus München wird berichtet, daß die Mi-
nisterkrisis daselbst fortdaure und höchst wahr
scheinlich den Rücktritt des Hrn. v. d. Pford-
ten zur Folge haben werde. 

Zn der Schlußsitzung der freien Conferen
zen zu Dresden wurden verschiedene Antrage 
Oesterreichs, die Zollangelegenheit betreffend, 
— der Kern dessen, was Oesterreich von den 
freien Conferenzen erwartete, — trotz dem, 
daß dieselben nicht allein von den gewöhnlichen 
Verbündeten Oesterreichs, sondern auch von 

Hannover und Braunschweig befürwortet wur
den , in Folge des entschiedenen Widerspruchs 
des Preußischen Ministerpräsidenten verwor
fen. Die Bevollmächtigten verständigten sich 
aber in den zwei Punkten: Zweifünftel des 
Bundes-Contingents bereit zu halten, und die 
Bestimmung, nach der die Bevollmächtigten 
beim Bundestage Mangel an Instructionen 
vorschützen können, zu beschränken. Preußen 
befürwortete den ersten Antrag, in Hinblick 
auf die Anstrengungen, die seine Militärmacht 
im Interesse der kleineren Bundesstaaten im 
Jahre 1849 hatte machen müssen, und für 
welche es eben nicht viel Dank geerntet hat. 
Bei dem folgenden Antrage wurde die Forde
rung Oesterreichs, Mangel an Instruction nicht 
mehr gelten zu lassen, dahin beschränkt, den 
Bevollmächtigten eine 14tägige Frist zu nach
träglicher Einholung mangelnder Instructionen 
zu bewilligen. In Bezug auf diese beiden 
Punkte, über die man sich zu verständigen 
vermochte, wurden aber nicht definitive Be
schlüsse gefaßt, sondern die Bevollmächtigten 
verpflichteten sich zu Protokoll, bei ihren Re
gierungen zu befürworten, der Annahme jener 
Bestimmungen beim Bundesrage keine Hinder
nisse entgegen zu stellen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  16 .  Ma i .  De r  se i t 
herige officiöse Repräsentant Englands, Lord 
Cowley, ist nunmehr zum bevollmächtigten Mi
nister Großbritanniens beim Deutschen Bun
de ernannt worden. 

W ien ,  17 .  Ma i .  Neuerd ings  fand  e in  
lebhafter Notenwechsel zwischen den Danischen, 
Oesterreichischen und Preußischen Cabinetten 
statt, weil sich Danemark beklagt, daß die 
Bundes - Commissaire der Reorganisation der 
Herzogthümer hindernd in den Weg stehen. 
Vor Eröffnung des Bundestages geht nun 
eine letzte Erklärung von der Oesterreichischen 
und Preußischen Regierung an das Kopenha
gener Cabinet, worin sich dieselben über die 
Reorganisation dahin aussprechen, daß dieselbe 
nur bestehen könne und dürfe: 1) in der offe
nen Erklärung der Regierung über ihr Ver-
hältniß zu Deutschland überhaupt, und in 
welcher Stellung sie dem Bunde gegenüber zu 
bleiben gedenkt; 2) in Wahrung der Deut



schen Nationalttat, durch Belassung der Deut
schen Sprache in den Deutschen Distrikten 
Schleswigs; 3) in einer Zollvereinbarung der 
Danischen Monarchie mit Deutschland; in der 
unverzüglichen Regelung der Erbfolge; 6) in 
der sofortigen Regelung der Gränzen, und 
endlich in der Errheilung offener Instructio
nen an Herrn v. Tillisch. 

P rag ,  17 .  Ma i .  D ie  „Deu tsche  A l l g .  
Ztg." schreibt: Das Dunkel, das seit länge
rer Zeit über den von hier nach Olmütz rrans-
porrirten Bakunin herrschte, ist nun gelöst 
worden. So eben erfahrt man, daß gestern 
folgendes Uttel publicirt ist: Michael Baku
nin aus Torschok, Gouvernemmc Twer in 
Rußland, 1814 geboren. Griechisch nichtunir-
ter Religion, wurde, bei vorhandenem gesetz
lichen Tharbestande durch sein mit allen rich
terlichen Erfordernissen versehenes Geständniß 
erwiesen, wegen des Verbrechens des Hoch
verraths an dem Oesterreichischen Kaiserstaate, 
mittels kriegsrechtlichen Uttels 6. 6. 16. Mai 
1861 zum Tode durch den Strang verurtheitt, 
und schuldig erkannt, die Kosten der ganzen 
Untersuchung in solicluin mit den übrigen 
strafbar erkannten Individuen dem Criminal-
fondS zu ersetzen. Dieses Uttel wurde gerichts
herrlich im Wege Rechtens bestätigt, im Wege 
der Gnade aber die Todesstrafe in lebensläng
lichen schweren Kerker umgewandelt. Baku
nin ist bereits von Olmütz weiter rransportirt 
worden. 

Pa r i s ,  16 .  Ma i .  Man  hö r t ,  daß  d ie  
Pariser Polizei die Entdeckung einer großen 
Verschwörung gemacht hat, die in Madrid 
den 24. Mai ausbrechen soll. DaS Ministe
rium avertirte sofort den Spanischen Gesand
ten und dieser sendete sofort einen Courier 
nach Madrid. 

Der diplomatische Aspirant, Sauveterre, 
ist mit Depeschen an den Französischen Ge
sandten nach Lissabon abgegangen. Es geht 
daS Gerücht, England habe Frankreich, als 
Mitunterzeichner der Quadrupel-Alliance, wel
che Don Pedros und seiner Nachkommen Le
gitimität anerkannt hat, den Vorschlag ge
macht, in Portugal zu interveniren, falls die 
Königin zur Abdankung gezwungen würde. 

Abd el Kader hat die Erlaubniß erhalten, 
in der Umgegend von Schloß Amboise größere 
Spazierfahrten zu machen, wobei er von 16 
Mann zu Pferde begleitet wird. 

Der Redacreur des Journals „Exposition 
universelle" veröffentlicht Plan und Berech
nung einer permanenten Industrie-Ausstellung 
aller Nationen zu Paris. 

Der „Messager de l'Assemblee" zeigt heute 
seine Beschlagnahme an, behauptet aber die 
Richtigkeit seiner Angabe, daß der Kriegsmt-
nister 14 Regimentern insgeheim Befehl ge
geben, sich zum Marsche auf Paris bereit zu 
halten. Der Prozeß würde darüber Ausschluß 
geben. 

Pa r i s ,  19 .  Ma i .  I n  der  ges te rn  s t a t t 
gehabten Sitzung der Republikaner wurde be
schlossen, jede Revision abzulehnen. Die Ver
sammlung bestand aus 126 Mitgliedern; Du-
pont und Victor Hugo hielten Reden; Ca-
vaignae und Lamoriciere warm nicht anwesend. 

Thiers äußerte sich vor einigen Tagen zu 
einem Redakteur des „Messager de l'Assem
blee" in folgender Weise: Lassen sie die Leute 
sich mit ihren Lösungen die Köpfe zerbrechen. 
Die Verfassung wird eben so wenig wie das 
Wahlgesetz vom 31. Mai revidirr, wohl aber 
der Prinz von Zoinville zum Präsidenten er
nannt werden. Mit dem Wahlgesetz vom 31. 
Mai ist keine andere Wahl möglich. Über
haupt ist Alles, was man sich von der Un
schlüssigkeit und den Besorgnissen des Herm 
Thiers erzahlt, ungegründet. Ganz im Ge-
gmtheil! er ist fest überzeugt davon, daß die 
ganze Sache mit dem Triumphe des Orlea-
nismus endigen werde. 

B rüsse l ,  17 .  Ma i .  I n  der  ges t r i gen  
Sitzung der Repräsentanten wurde von der 
Rechren die Ministerialvorlage über die Erb
schaftssteuer so amendirt und so viele Artikel 
abgeworfen, daß die Vorlage heute zurückge
zogen wurde. DaS ganze Cabiner hatte heute 
seine Demission in die Hände des Königs 
gegeben. 

Die Ministerkrisis dauert noch fort. Ver
Hägen, Präsident der zweiten Kammer, hat 
dm ihm gewordenen Auftrag zur Bildung 
eines CabinetS abgelehnt. Dumortier, Prä



sident des Senats, ist zum Könige gerufen 
worden. 

Po r tuga l .  D ie  Cor respondenz  de r  „ T i 
mes" deutet einen Umschlag zu Gunsten der 
Königin an; man scheint, mit Recht, entrü
stet zu sein über die feigen Pronunciamentos 
der Truppen, nachdem Saldanha in Porto 
reussirt. Der älteste Sohn und Kronprinz 
der Königin, Don Pedro de Alcantara, kam 
allein auf den Paradeplatz und erklärte dem 
Regiment der Gardegrenadiere, dessen Obrist 
er ist, er werde nie wieder die Uniform des 
Regiments tragen, wenn dasselbe seine Mut
ter verlasse. Die Bravour des Prinzen riß 
die Grenadiere hin und erhielt sie bei der 
Fahne. 

Die letzten Nachrichten aus Portugal las
sen vermuthen, daß der Marschall Saldanha 
neben der Königin und unabhängig von der
selben eine Art Regierungsjunta in Oporto 
einzusetzen versucht. Er hat den Ultrademo-
kraren Don Manoel Passus kurzweg zum Mi
nisterpräsidenten ernannt. Die Umgebung der 
Königin soll noch ganz cabralistisch gesinnt sein. 

London ,  16 .  Ma i .  P ro fesso r  Cowper  
hielt den Studirenden von Kings-College ge
stern die erste Vorlesung im Ausstellungs-Ge-
baude.' Er erklärte die Construcrion von Wil-
kin's Leuchtthurm-Apparat, nahm seine Zu-
Hörer dann in die Abrheilung der in Tätig
keit begriffenen Maschinen und erklärte einig? 
derselben. Somit wäre der erste Schritt ge
macht, die Ausstellung zum praktischen Unter
richt zu benutzen. Mehrere Schulen und Zn
stitute haben bei der Comitee darum nachge
sucht, ihnen zu didaktischen Zwecken den Ein
tritt zu erleichtern. 

London ,  17 .  Ma i .  Das  Haus  de r  Ge 
meinen hat sich mit 116 gegen 36 Stimmen 
zu einem General-Comitee in Betreff der Ti
telbill constituirt. 

K « n f t - N o t i z .  
Nächster Tage wird der Professor der Ex-

perimental-Physik, Hr. Becker aus Berlin, 
mit seiner Gesellschaft von Riga hier eintref
fen und im hiesigen Theater einige Vorstel

lungen geben. Der Ruf dieser Gesellschaft 
ist so bedeutend, und namentlich leistet sie in 
der Ausführung lebender Bilder so Außeror
dentliches , daß wir derselben eine recht zahl
reiche Theilnahme wünschen. Jeder Abend 
wird eine mannigfaltige Unterhaltung darbie
ten. Magische Künste, erläutert durch den 
Vortrag des Hrn. Becker, Japanische Spiele 
und Kraftübungen, Nebelbilder (OissolvinA 
view8), Chromatropen, werden mit einander 
abwechseln. Zu den Anziehendsten aber gehö
ren, wie wir aus der Rigaschen Zeitung und 
verschiedenen andern Berichten entnommen ha
ben, die mit seltener Eleganz arrangirren pla
stischen Darstellungen. Eine Reihe antiker 
und moderner Meisterwerke wird, in vollende
ter Weise nachgebilder, an unsern Blicken vor
übergehen. Die darin agirenden Personen 
zeichnen sich durch tadellose Körperformen aus, 
was ein nothwendiges Requisit zu dieser Art 
von Darstellungen ist. Von den bedeutend
sten Berliner, Danziger und Königsberger 
Journalen wird über Herrn Becker und 
seine Gesellschaft das günstigste Urtheil aus
gesprochen und sind die Productionen derselben 
überall mit dem größten Beifall aufgenommen 
worden. Wir machen das hiesige Publicum 
hierauf vorläufig aufmerksam. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Arensburg auf der Insel Oese!, 
den 14. Mai 1861. 

Nächstkommenden 9. Juni wird Hie
selbst für Rechnung der Herren Assecu-
radeurs eine Schiffs - Dampfmaschine 
nebst den Kesseln, von 30 Pferdekrast, 
in öffentlicher Auction verkauft werden. 
Diese Maschine lagert an einem 6 Mei
len von hier entfernten Strande, von 
wo aus sich auch eine etwaige Verladung 
derselben bewerkstelligen läßt. Nähere 
Auskun f t  e r the i l t  He r r  C .  F .  Schmid  
in Arensburg. 3 
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Von dem Ivoniglicb Lelgiseben (!on-
sulate bierselbst wird hiermit ?ur allge
meinen ^Vissensebalt gekracht, dass die 
(^esekäkte desselben von mir am domp» 
toir der Herren ^aeob ^aeke et (üomp. 
besorgt werden, woselbst man sieb bei 
vorkommender Veranlassung 2U melden 
b a t .  O a r l  K ö t b g e n ,  

Ivoniglicb Lelgiseber (Konsul. 

Formpapier für die gegenwärtig stattfindende 
Umschreibung der Bauergemeindeglieder wird 
buch« und bogenweise verkauft in der hiesigen 
Stadtbuchdruckerei. 3 

Von der Administration der „Hülse" wird 
hiermit den Mitgliedern derselben die Anzeige 
gemacht, daß seit der letzten Bekanntmachung 
nachfolgende Glieder dieser Gesellschaft gestor
ben sind, und zwar von männlichen: No» 
239 Johann Carl Peters, No. 232 Joh. 
D. Siedert; von weiblichen: No. 486 
Helena Johanna Voß, No. 83 Anna C. 
Sieck. No. 381 Julie Apolonie Boström, 
No. 269 M. S. Glaß. No. 181 Anna 
Slranberg, No. 618 Johanna Johannson, 
No. 416 L-ontine Gevecke, und werden Die
jenigen welche ihre Beiträge für besagte Ster-
befälle noch nicht berichtigt haben, dringend 

aufgefordert, solche ungesäumt und spätestens 
vor dem 1. Juni d. I. einzuzahlen, widri
genfalls unausbleiblich und ohne Rücksicht nach 
den Gesetzen verfahren werben wird. 

Pernau, den 17« Mai 1861. 
AZeisman. D. W. Schütz. Härder, 

. derz. Vorsteher. 3 

Holländische Häringe verkauft zu 1 Rubel 60 
Kop. pr. Tönnchen 

Hans Diedrich Schmidt. 3 

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß 
ich meine Wohnung nach dem Ustrizowschen 
Hause verlegt habe. 

Schneidermeister I. F. Hannemann. 2 

Einquartierung ä 16 Cop. S. pr. Mann 
monatlich übernimmt 

E .  H .  Conze ,  geb .  Ha rbe r .  2  

Ein junger, ordentlicher Mensch wird als 
Diener gesucht von den Oekonomen der Bür-
gergese l l schas r  F .  Z immermann .  1  

Vom 11. bis zum 18. Mai: 
Ge tankt: Sr. Nikolai-Kirche: Johann 

Friedrich Fiedler. — St. Elisab. - Kirche: 
Rudolph Christian Hindrichfon. 

Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Stina 
Hindrichson, alt 100 Jahr. 

22 
23 
24 
26 

Mai. 
11 
13 
14 
16 

A n g e k o m m e n e  S c h i k k e .  
Magge. Achjffsname. SrhtSername. von mit 

O. Oppen Dorrrecht Ballast 
E. Bennington Hull Salz 
R. Bartlett Hull Salz 

Peat Liverpool Salz 

Norw. 
Engl. 
Engl. 
Engl. 

Fortuna 
Expreß 
Rosetta 
Ann Peat I. 

an 
Jacobs et C .  
J a c o b s  e t  C .  
I .  J a c k e  e t  C .  
H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i t k e .  
Mat. Kehtffsname. Kchtffernsme. mit nach elartrt Vuroh 

13 12 Glamiß Castle Gilchrist Flachs u. Heede Schottland Jacobs et C. 
14 13 Pollux de Jonge Gerste Holland H. D. Schmidt. 
16 13 Alpha Zyl Flachs u. Heede Großbritannien H. D. Schmidt. 
16 13 Marie Ebeling Flachs Portugal I. Jacke et C. 
17 13 Jsabella Cobb Flachs Irland I. Jacke et C. 
18 13 Essort Christie Flachs England I. Jacke et C. 
19 13 Wellington Davidson Flachs u. Heede Irland Jacobs et C. 
20 16 TheriS Porter Flachs u. Heede England Jacobs et C. 
Im Nainen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 



M 21. 

Sonnabend, 

Wochenblatt. 

18S1. 

den 26. Mai. 

DnlSndische v?sehrichten. 
S t .  Pe te rsbu rg ,  11 .  Ma i .  Zn  der  

Nacht vom 6. zum 7. Mai geruhten II. 
KK. HH. die Großfürsten Nikolai Nikolaje-
witsch und Michael Nikolajewilsch in erwünsch
tem Wohlsein in Warschau einzutreffen. — 
Am 7. Mai, um 12 Uhr Mittags, geruh
ten Se. Majestät der Kaiser in Gegenwart 
Sr. Maj. des Königs von Preußen auf dem 
UjaSdowschen MarSfelde über sämmtliche bei 
Warschau versammelten Truppen eine Revue 
abzuhalten. 

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

Schwer in ,  20 .  Ma i .  Unse r  M i l i t a l r  
hat den Befehl erhalten, die Deutsche Cocarde 
abzulegen. 

Be r l i n ,  23 .  Ma i .  De r  Ho f ra th  Schne i 
der zu Potsdam hat sich gestern Abend in 
Folge eines an ihn ergangenen Königlichen 
Befehls nach Warschau begeben. 

D resden ,  22 .  Ma i .  Nach  dem „D res 
dener Journal" haben sämmtliche Bevollmäch
tigte zur Dresdener Conferenz bis auf den für 
Luxemburg und Limburg das Protokoll unter
zeichnet. Die Unterzeichnung des Lehrern soll 
nur durch die Ferne seiner Regierung, von 
der er die nöthigen Instructionen einzieht, 
verzögert sein. 

B res lau ,  21 .  Ma i .  D i»  „Sch l .  Z tg . "  
meldet: Se. K. Höh. der Prinz Friedrich 
von Preußen, Chef deS hier garnisonirenden 
1. CürassiierregimentS, kam heut» durch un

sere Stadt und reiste mit dem MittagSzuge 
der Oberschlesischen Eisenbahn über MySlowitz 
weiter nach Warschau. 

Le ipz ig ,  21 .  Ma i .  D ie  „L .  Z . "  en t 
hält daS Gesetz, die Aufhebung der Deut
schen Grundrechte in Sachsen betreffend. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  20 .  Ma i .  Am Rhe in  w i rd  e in  

aus Oesterreichischen, Preußischen und andern 
Deutschen Truppen zusammengesetztes Armee-
CorpS aufgestellt, welches bereit sein soll, bei 
den Eventualitäten in Frankreich, die an das
selbe gerichteten Befehle auszuführen. 

I t a l i e n .  
Rom,  12 .  Ma i .  D ie  begonnenen  Fe ind 

seligkeiten gegen daS Tabackrauchen dauern 
fort. Man erwartet eine energische Maßre
gel der Regierung. Bis jetzt sind nur einige 
Cigarrenstürmer verhafter worden, und Poli-
zei-Ageoten mit brennenden Cigarren schleichen 
auf allen Straßen umher. Der Umstand, 
daß eben verkappte Polizei-Agenten und Po
lizei-Spione, gleichsam zur Schau, überall 
rauchend auftreten, hält bei dieser Cigarren-
krisis auch wohldenkende und gewiß nicht 
furchtsame Bürger ab, auf der Straße ihre 
Cigarren zu rauchen, um nicht ebenfalls für 
Polizei - Agenten oder Spione gehalten zu 
werden. Leider ist bereits Menschenblut da
bei vergossen worden. Vorgestern Abend ward 
ein Tabackraucher, der sein Rauchen nicht 
einstellen wollte, durch einen Dolchstich dazu 
genöthigt, wahrend gestern Nachmittag ein 
Cigarrenraucher sein» Rauchfreiheit mit einem 



Dolche zu vertheitigen wußte, indem er näm
lich seinen Angreifer schwer, aber nicht tödt-
lich verwundete. Wir sind in daS erste Sta
dium einer neuen, zur Zeit noch negativen 
Revolution getreten. Als solches scheint der 
Französische Oberbefehlshaber auch daS Ding 
zu betrachten. Gestern hatte die ganze Gar
nison den Befehl, bei zehn Allarmschüssen von 
der Engelsburg sich in die Casernen zu bege
ben, und dorr unter den Waffen daS Weitere 
zu erwarten. Eines solchen Befehles konnte 
eS nun aber wohl kaum bedürfen, da vor der 
Hand höchstens von Messer- und Dolchstichen 
unter Individuen, keineswegs aber von einem 
massenhaften Aufruhr die Rede sein kann. 
Der Generalpächter des Tabackmonopols droht 
die Arbeiten in der großen TabackSfabrik in 
Traostevere einstellen zu lassen, in welcher 
bei fünfhundert Personen beschäftigt find. 
Dieser Umstand allein könnte geeignet sein, 
den Cigarrenstürmern eine arge Opposition zu 
machen. 

Zn Folge des stattgehabten ConflicteS zwi
schen den Päpstlichen und Französischen Trup
pen haben einige Compagnieen der erstern, 
denen die Excedenten angehören, auf Befehl 
deS Französischen Ober-GeneralS Rom verlas
sen müssen, welche eigenmächtige That Ge-
meau'S von der Regierung, ohne deren Ein
willigung es geschah, so übel aufgenommen 
worden ist, daß der Kriegsminister seine Ent
lassung einzureichen beabsichtigt. ES hat sich 
nämlich erwiesen, daß die Franzosen die An
greifenden waren und durch Jnsultirung einer 
Päpstlichen Patrouille zu dem Streite Ver
anlassung gaben. Die aus Rom ausgeschie
denen Päpstlichen Militair - Abtheilungen be
kommen Rieri und Frosinone zur Station. 

Rom,  17 .  Ma i .  (T .  C . -B . )  E in  ene r -
gisches Proclam des StaatSsecretairS Anto-
nelli gegen das Verbreiten revolutioniarer 
Schriften und gegen Personen, welche daS 
Tabackrauchen verhindern wollen, ist erschienen. 

Ma i l and ,  16 .  Ma i .  Fe ldmarscha l l  G ra f  
Radetzky ist nach Wien abberufen worden, 
und am Sonnabend wird Feldzeugmeister Graf 
Gyulai von hier nach Verona abgehen, um 
daselbst seine Stelle zu vertreten. Wahr

scheinlich dürfte diesmal sein Aufenthalt to 
jener Stadt, wohin er bereits Pferds vor-
auSgesandt hat, längere Zeit währen. 

Der Belagerungszustand wird hier mit aller 
Strenge gehandhabt. Ohne specielle Erlaub-
niß des Militair-Commando's darf keine Ci-
vilperson nach 10 Uhr NachtS die Stadtthore 
passiren, was vorzüglich sür die zahlreichen 
Vorstädte-Bewohner sehr lästig ist. Außer
ordentlich schwer hält es gegenwärtig, Pässe 
nach England zu erhalten. 

F r a n k r e i c h  
Pa r t s ,  21 .  Ma i .  D ie  Nach r i ch ten  auS  

Lyon und mehreren andern Städten des Südens 
werden von Tag zu Tag düsterer. Mit jedem 
Schritte, den wir dem Zahre 1862 näher rü
cken, sieht man die Furcht vor dem, waS er 
bringen kann, größer werden, und mit ihr Ar
beitslosigkeit, Noth und Elend. Die Anarchisten 
beuten diese trostlosen Zustände mit einem 
unbeschreiblichen Eifer aus. Zn Lyon ist die 
Nolh so groß, daß — in der Lroix lousse 
die Gemeindebehörde, ohne Mittel, die Ar
beitslosen auf das Dürftigste zu ernähren, 
keinen andern Ausweg mehr sieht, als die 
Einrichtung öffentlicher Erdarbeiten, waS eben 
so viel heißt, als Nationalwerkstätten. Auch 
herrscht in der politischen Welt nur Eine 
Stimme darüber, daß eS unmöglich sei, den 
status yuo bis zum Jahre 1362 beizube
halten. Etwas Durchgreifendes müsse vorher 
geschehen. Aber was? Eine Menge von Plä
nen tauchen auf. Die Einen behaupten mit 
dem „Constitutionnel" , man müsse vor allen 
Dingen durch Modifikation des Wahlgesetzes 
vom 31. Mai den Anarchisten jeden äußern 
Vorwand zur Schilderhebung nehmen — und 
sie haben, beiläufig bemerkt, vollkommen Recht 
—; Andere meinen, die Assembler sei in Be
tracht der drängenden Umstände befugt, die 
Revision mit einfacher Stimmenmehrheit zu 
verordnen; wieder Andere wollen, daß dii 
Wahlen zu der neuen Assemblee schon in die
sem Jahre stattfinden, nicht um letztere so
gleich an die Stelle der gegenwärtigen treten 
zu lassen, sondern um sie in Bereitschaft zu 
halten, oder mit andern Worten, um dir 
Gefahreu der doppelten Wahl lw Mal 1662 



tu beseitigen, und Hr. v. Lamartine fordert 
heute den Präsidenten auf, rund und nett zu 
erklären, daß er unter keiner Bedingung die 
Candidatur acceptiren werde; bann werde er 
kräftig und mächtig sein, und all« Nolh ein 
Ende haben. 

P o r t u g a l .  
Der „Standard" vom 16. Mai enthält 

Folgendes. „Portugal scheint am Vorabend 
einer fnrchlbaren Erschütterung zu stehen. 
Der König hat sein Commando als Oberbe
fehlshaber des HeereS niedergelegt, und die 
Königin scheint die Erhaltung ihres Thrones 
nur der Duldung des Herzogs von Saldanha, 
welcher despotisch regiert, zu verdanken. Er 
seht Offiziere und Civilbeamte ab und ein, 
hebt Freiwillige aus und erläßt Finanz - De
cket», kurz, er übt eine diktatorische Gewalt. 
Die Volksstimmung war der Königin und 
ihrem ehemaligen Ministerium entschieden feind
lich. Kein Ministerium ist gebildet worden. 
Saldanha hat nun einen Kriegsrath berufen, 
um sich mit der Bildung eines Cabinets zu 
beschäftigen. Jose Passos, im Jahre 1647 
Präsident der Junta von Porto, ist bereits 
zum Conseil - Präsidenten auSersehen worden. 
Saldanha hat sich geweigert, «in Portefeuille 
anzunehmen, unter dem Vorgeben, daß er 
anderweitig zu sehr beschäftigt sei. Er wird 
am 13. in Lissabon an der Spitze eines im-
ponirenden He«reS erwartet. Man hielt es 
für sehr wahrscheinlich, daß bei s«in«r An
kunft die größte Aufregung herrschen würbe; 
man sah «inen Angriff auf den Königlichen 
Palast und sogar die Abdankung und Flucht 
der Königin keineswegeS als ein unwahrschein
liches Ergebniß derselben an. Correspondenzen 
aus Lissabon vom 10. Mai melden, daß Sal
danha daS Kriegsdampsboot „Don Luis", 
welches ihm einen eigenhändigen Brief der 
Kön ig in  Donna  Mar ia  übe rb rach t  ha l t e ,  i n  
Porto zurückgehalten und durch ein HandelS-
dampfboot die Antwort gesandt hat, daß er 
kein Ministerium annehmen werde, jedoch be
reit sei, der Königin in Betreff der Wahl 
ihrer Minister seinen Rath zu errheilen. Er 
Hot versprochen, nächstens nach Lissabon zu
rückzukehren, jedoch nicht sofort, da er zuvor 

verschiedene Angelegenheiten zu ordnen habe. 
Er verlangte, daß man ihm noch zwei Dampf
boote nach Porto schicke zur Aufnahme der 
ihn noch Lissabon begleitenden Truppen. Auch 
sind der „Mindello" und der „Tojal" wirklich 
nach Porto geschickt worden. Bis zur An
kunft Saldanha'S werden die Angelegenheiten 
von dem Baron de Luz el FrancoS und dem 
Obersten Franzini, die zusammen sechs Porte
feuilles in Händen haben, verwaltet. Jeden 
Augenblick ist der Telegraph in Bewegung, 
um den Herzog Masaniello zu besragen, waS 
er zu befehlen geruht. Nie hat eine Revo
lution in Portugal stattgehabt, die kläglicher 
gewesen wäre, sowohl sür den Sieger, als sür 
die Besiegten. — Der König ist fast der ein
zige, dessen Ehre die Ereignisse unversehrt 
gelassen haben. Unglücklich ist er gewesen, 
allein sein Benehmen und seine Haltung wa
ren ehrenhaft. Jose Passos, einer der fähig
sten Männer Portugals, ist im Kriegörathe 
zum Minister-Präsidenten gewählt worden; 
in Betreff der übrigen Minister aber ist man 
zu keinem Beschluß gekommen. 

L i ssabon ,  12 .  Ma i .  DaS  Dec re t ,  we l 
ches dem König den Oberbefehl entzieht, lau
tet wie folgt: „Allerhöchster und mächtigster 
Herr Don Fernando, König von Portugal, 
Herzog von Sachsen-Koburg-Gvtha, General-
Feldmarschall , commandirender General der 
Armee, mein sehr geachteter und sehr theurer 
Gemal. Ich, Donna Maria, Königin von 
Portugal, Algarbien und andern Gebieten, 
ich neige mich vor Ew. Maj., als vor der 
Person, die ich am meisten liebe und achte« 
In Betracht dessen, was Ew. Maj. mir vor
gestellt, und nachgebend der Bitte, die Sie 
an mich gerichtet hat, enthebe ich Sie von 
dem Commando als Chef der Armee, daS ich 
der Sorgfalt Ew. Maj. durch mein K. Do
rret vom 17. Oktober 1646 anvertraut hatte. 
Höchster und mächtigster Prinz und Herr Don 
Fernando, König von Portugal, Herzog von 
Sachsen-Koburg-Gotha , General -Feldmar
schall, mein sehr geliebter, sehr geachteter und 
sehr theurer Gemal, möge Gott die erha
bene P,xson Ew. Maj. in seiner heiligen 
Obhut behalten. Ew. Maj. wohlgeliebte Ge-



malin Maria. Baron Francos. Palast c^s 
I^ecessiclacles, den 6. Mai 1861." 

Opor to ,  12 .  Ma i .  Heu te  ha t  d ie  E in 
schiffung der nach Lissabon bestimmten Trup
pen begonnen und Saldanha selbst will am 
nächsten Tage solgen. Er hat von den Be
wohnern Oporto'S bereits in einer Proklama
tion Abschied genommen, in welcher er erklärt, 
daß er sich in die Hauptstadt begebe, um sich 
an die Spitze der Negierung zu stellen und 
dem bisher in der Verwaltung herrschenden 
Corruptions-System ein Ende zu machen. 
Er verspricht zugleich die Reform der Verfas
sung im Interesse der bürgerlichen Freiheit. 

T ü r k e i .  
Von  de r  Bosn i schen  Gränze ,  10 .  

Mai. Allmälig kehrt Ruhe in die Gemülher 
der Bosnier zurück. Zur Beruhigung und 
zu der so schnellen Versöhnung tragt vorzüg
lich die großmüthige Milde bei, mir welcher 
das früher insurgirte Volk und selbst viele 
bedeutend Compromittirte von Seiten der 
Türkischen Regierung behandelt werden. ES 
scheint, daß die fast allgemeine Amnestie auch 
auf die Führer des Aufstandes ausgedehnt 
werden wird. 

Neues te  Pos t .  
St. Petersburg, 16. Mai. Den 6. 

Mai, um 8 Uhr Morgens, begaben Sich Se. 
Maj. der Kaiser mit Sr. Maj. dem Kö
nige von Preußen, dem Großherzog von Meck
lenburg und dessen Bruder Herzog Friedrich 
Wilhelm nach der Festung Nowogeorgiewsk, 
nahmen die Festungswerke in Augenschein und 
musterten hierauf das 1. Sappeur- und das 
I. Sappeur-Reserve-Bataillon. Se. Kaiser
liche Majestät fanden sämmtliche Militairge-
bäude und Festungswerke, so wie auch die 
Sappeur - Bataillone in einem durchaus vor
trefflichen Zustande und ausgezeichneter Ord
nung  und  ge ruh ten  an  demse lben  Tage ,  um 
3^ Uhr Nachmittags, mit Sr. K. M. und 
II. HH. nach Warschau zurückzukehren. 

Moskau ,  7 .  Ma i .  Am 6 .  d .  M .  t ra f ,  
aus St. Petersburg kommend, der Herr Mi
nister des Innern, wirklicher Geheimerath 
Graf PerowSki, hier ein. 

Kopenhagen ,  22 .  Ma i .  F re ihe r r  v .  
Pechlin ist von Warschau und unser Gesand
ter in Paris, Graf Moltke, von dort hier 
angekommen. 

Nach „Flyveposten" hat man hier Privat
nachrichten aus Flensburg, die andeuten, daß 
die Holsteinschen Notabeln eine ausgemacht 
feindliche Haltung angenommen hätten. Man 
sagt, am Montag - Morgen hätten sie einen 
bestimmten Protest gegen jede Ordnung der 
Staatsverhälrnisse eingelegt, welche auf eine 
Trennung Holsteins von Schleswig ausgehe. 

AuS  dem Sch lesw ig  schen ,  im  Ma i .  
Folgendes Placat ist in Angeln, den Dorf
schaften Satrup, Esmark, Rüde, Mohr-Kirch-
holz :c. angeschlagen: Auf Ordre des De
partements-Commandeurs zu N. wird Nach
stehendes bekannt gemacht: 1) Ein jeder 
Bauer, Hausbesitzer, Arbeitsmann, Dienst
knecht, Zunge, so wie erwachsene Schulkna
ben und sich im Orte befindende Civile, haben 
vor jedem Offizier, so wie K. Beamten, die 
Mütze oder den Hut abzunehmen, und zwar 
so, daß die Kopfbekleidung ordentlich nach 
der Lende heruntergebracht wird; 2) alle Ver
sammlungen in Wirthshäusern, Privathäusern, 
oder unter freiem Himmel, gleichviel in wel
cher Absicht, sind auf's Strengste verboten, 
ebenso alles Schriftliche, als Petitioniren :c. 
3) kein Gesang oder Lärmen, sowohl in Wirths
häusern , Privathausern, auf den Straßen 
oder andern Plätzen darf stattfinden. Alles 
bei Vermeidung strenger Strafe. N. N., 
Rechensmann in N. 

K ie l ,  26 .  Ma i .  Unse re  höchs ten  Gewa l 
ten haben uns verlassen, und wir sind einst
weilen auf das Regiment der obersten Civil-
behörde beschränkt. General Thümen ist nach 
Berlin, General Mensdorff nach Olmütz und 
Graf Criminil heute Morgen nach Lauenburg 
abgegangen. 

Die famose Geschichte das Hut-Abnehmens 
ist denn endlich zu Ohren des Königs gekom
men. Er hat die strengste Untersuchung der 
Sache befohlen. Weder Tillisch noch Krogh 
wollen die Urheber dieses Befehls sein. 

Be r l i n ,  27 .  Ma i .  De r  M in i s te r -P ra -
sident Freiherr v. Manteuffel ist heute früh 



gegen S Uhr von Warschau hier eingetroffen. 
Derselbe begab sich um 12 Uhr nach Pots
dam zu Ihrer Majestät der Konigin. 

Der „Pr. Z." wird jetzt aus Kopenhagen 
geschrieben: Zch sehe mich im Stande, Ihnen 
mittheilen zu können, daß der erwähnte Be
fehl wegen des Grüßens der Dänischen Offi
ziere :c. abseiten alles Civils in Angeln, wel
cher von dem Bataillonscommandeur du Plat 
daselbst wirklich erlassen worden, nunmehr wie
ber zurückgenommen ist, daß der Obrist du 
Plat wegen des Erlasses dieses Befehls abbe
rufen sein soll und, wie es heißt, zur Ver
antwortung gezogen werden wird. 

F rank fu r ta .  M . ,  28 .  Ma i .  De r  P reuß .  
Bundestagsgesandte Herr v. Nochow ist ge
stern Abend 10 Uhr hier eingetroffen. Die 
Bundestagssitzungen werden demnächst begin
nen. 

W ien ,  23 .  Ma i .  Fü r  das  UebungS la -
ger bei Olmütz werden nicht nur Truppen 
aus Mähren, sondern auch aus Böhmen und 
Ober-Oesterreich zusammengezogen. 

Se. Maj. der Kaiser werden am 26. d. 
in Olmütz erwartet. 

Die „L. Z. C." schreibt: Wie wir ver
nehmen , wird der zwischen den Negierungen 
von Oesterreich und Rußland abzuschließende 
Donau-SchifffahrtS-Vertrag auf neuer Basis, 
welche allen Wünschen und Bedürfnissen voll
kommen genügt, errichtet. 

Feldm. Nadetzky ist gestern Nachmittag hier 
eingetroffen und in den für ihn eingerichteten 
Appartements in der K. Hofburg abgestiegen. 
Feldzeugm. Zellachich ist bereits angekommen 
und hatte gestern noch eine mehrstündige Au
dienz beim Kaiser. Er sowohl wie der Feldm. 
Fürst von Windischgrätz haben sich schon nach 
Olmütz begeben. 

Rom,  14 .  Ma i .  D ie  Mordve rsuche  au f  
Französische Soldaten dauern noch immer fort. 
Bei Abgang der Post waren wieder mehrere 
Verwundungen vorgekommen. Am 13. d. 
Abends wurde ein Soldat schwer verwundet, 
und am 14. d. Morgens fand man einen 
Polizeiagent todt auf der Straße. Ein großer 
Theil der Päpstl. Armee ist nach Frosinone 
abgesandt worden. Der Kriegsminister, Fürst 

Orsint, hat fest darauf bestanden und mit sei
ner Entlassung gedroht. 

Pa r i s ,  22 .  Ma i .  Ges te rn  Abend  keh r te  
der Präsident von einem Spazierritt über das 
Marsfeld zurück, wo eben das 68. Regiment 
exercirte. Er ließ die Truppen vorbeimarschi-
ren und wies ihnen dann eine Nation Wein 
an. Als er fortreiten wollte, trat ein Ende 
dieses Zahres ausdienender Unteroffizier vor 
und bat, ihn schon jetzt zu beurlauben. Mein 
Freund, antwortete der Präsident, ich brauche 
Sie und Euch Alle. Die Umstände zwingen 
mich, im Znteresse der öffentlichen Ordnung 
euch Alle zu behalten. 

Der Gemeinderath von Marseille hat sich 
mit 19 gegen 3 Stimmen für totale Ver
fassungs-Revision ausgesprochen. 

Die genaue Anzahl der Mitglieder der Lin
ken, welche gegen jede Revision zu stimmen 
sich verpflichtet haben , ist 226 , daher mehr 
als hinreichend, jede Revision unmöglich zu 
machen. 

Pa r i s ,  27 .  Ma i .  Zn  der  Leg i s l a t i ven  
deponirte Odilon - Barrot Propositionen für 
Revision, was Aufsehen erregte. Gestern 
Abend haben 2W0 Mitglieder der Rue Py-
ramides einen Antrag auf Revision der Ver
fassung unterzeichnet, und denselben dadurch 
motivirt, daß sie die Souverainerät der Na
tion wahren wollten. 

Mad r id ,  17 .  Ma i .  Cor respondenzen  aus  
Portugal berichten, der König habe sich von 
der Königin einen dreimonatlichen Urlaub in 
seine Heimath erbeten, da er bei Saldanha's 
Ankunft sich nicht in Lissabon befinden wolle. 

L i ssabon ,  12 .  Ma i .  Das  „D ia r i o  do  
Goberno" enthält heute folgendes Decret: Es 
wird hiermit nach meinem Willen für null 
und nichtig erklart, betrachtet, als wenn es 
nicht existirt habe, aus den Registern ausra-
dirt bis auf die letzte Spur das Decret vom 
18. März des letzten Zahres, durch welches 
der Marschall der Armee, Herzog von Sal
danha, seines Amtes als Mitglied des höch
sten Militairjustiztribunals entsetzt wurde. 

L i ssabon ,  13 .  Ma i .  Das  „D ia r i o  do  
Goberno" enthalt heute folgendes Decret: 
Zch bestätige alle Ernennungen und Avance-



metlts, sowohl im Militair als Civil, die in 
Meinem Namen bekannt gemacht hat der 
Präsident des Ministerraths, Marschall der 
Armee Herzog von Saldanha. 

Saldanha ist in Lissabon angelangt und 
vom Volke enthusiastisch empfangen worden. 
Ein transitorisches Cabinet aus da Luz und 
Francini wurde gebildet und versichert, daß 
das definitive Cabinet aus Chartisten und 
Progressisten zusammengesetzt werden solle. 

Veksnntmaevungen. 
Von Einem Wohledlen Rath» der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche an das in hiesiger Stadt im 1. Quartal 
sud No. 1 belegene, den Erben weil, pernau-
schen Bürgers und Gastwirthen Friedrich Ja
cob Petersen, zugehörige und von denselben 
dem hiesigen Einwohner Julius Tiedemann 
verkaufte theilS hölzerne theilS steinerne Wohn
haus sammt Appertinentien, irgend welche 
Ansprüche zu haben vermeinen oder wider den 
Verkauf zu protestiren gesonnen sein sollten, 
beSmittelst aufgefordert, sich mit solchen ihren 
Anforderungen und Protestationen in der ge
setzlichen Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen A clat» dieses ProclamS allhier 
beim Rathe anzugeben und ihre Rechte zu 
verfolgen, bei der Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser präclusivischen Frist niemand wei
ter gehört noch admittirt, sondern ipso kacro 
praecludirt, daS vorbezeichnete Grundstück aber 
dem Julius Tiedemann adjudicirt werden soll. 
Wonach sich zu achten. 

Pernau, NathhauS, am 30. April 185t. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 1206. Schmid, Secrr. 3 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche an daS in der hiesigen Vorstadt im 2. 
Quartal snd No. 363 belegene, von den 
Erben weit. Herrn Obristen und Ritters von 
Petuchoff, an die Brüder Peter und Wilhelm 
Oltoff in Sr. Petersburg verkaufte hölzerne 
Wohnhaus cutn appertinentlis, irgend wel
che Ansprüche zu haben vermeinen, oder wi

der den Verkauf zu protestiren gesonnen sein 
sollten, desmittelst aufgefordert, sich mit ihren 
Anforderungen oder Protestationen in der all
endlichen Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen a dieses ProclamS allhier beim 
Rarhe in gesetzlicher Art anzugeben und ihr» 
Rechte zu verfolgen, bei der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser präclusivischen Frist 
Niemand weiter gehört noch admittirt, son
dern ij-so facw präcludirr, das vorbezeichntt» 
Grundstück aber den Käufern adjudicirt wer
den wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau, RachhauS, den 6. Mai 1861. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 1274. Schmid, Setrt. 2 
Nachdem zufolge Befehls Eines Erlauchten 

Kaiserlichen Livländischen Kameralhoses cl. cl. 
14. Januar c. snd No. 62 die Kopfsteuer-
Abgabe pro 1. Hälfte 1861 für die ver
schiedenen Okladde dieser Stadt Wie folgt 
bestätigt und festgesetzt worden: 

1 .  Im  Zun f t  -  Ok ladde .  
Für jede steuer- und rekruren-

pfllchtige Seele . . 3 R. 39 C. 
„ .. bloß steuerpflichtige 

Seele 2 29 
2 .  Im  Bürge r  -  Ok ladde .  

Für jede Seele 2 R. 28 
3  Im  Arbe i t e r -Ok  adde .  

Fü r  jede  See le  . . . . . . .  2  R .  13  
und dieser Abgabe noch die zufolge Patent» 
Einer Erlauchten Kaiserlichen Livländischen 
Gouvernements - Regierung cl. ci. 22. Febr. 
c. snd No. für daS Jahr 1861 be
stätigten Transport, Kur- und VerpflegungS-
Gelder für verarmte Gemeinde-Glieder, wt» 

f o l g t  h inzuzu rechnen  s i nd :  
In den beiden Bürger-Okladden 
für jede Seele zu 30 Cop. 
In dem Arbeiter - Okladde 
für jede Seele zu 20 Cop. 
als wird solches allen denen, die dabei bethei
ligt hierdurch mit der Aufforderung zur Kennt-
Niß gebracht, für die schleunigste Berichtigung 
dieser Abgaben-Quoten sowohl, als auch der 
früheren Rückstände Sorge zu tragen, widrt» 



genfallS mit den Säumigen vom 1. Juli ab 
nach aller Streng« der Gesetz« wird verfah
ren  werden  müssen .  Pe rnau ,  S teue r -Ve r 
waltung, den 14. Mai 1861. 

Sreuerherr C. F. Ströhm. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aelcermann D. G. Jversen. 
No. 433. G. H. Schütze, Notr. A 

Veksnntmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Arensburg auf der Insel Oesel, 
den 14. Mai 1851. 

Nächstkommenden 9. Juni wird Hie
selbst für Rechnung der Herren Assecu-
radeurs eine Schiffs - Dampfmaschine 
nebst den Kesseln, von 30 Pferdekrast, 
in öffentlicher Auction verkaust werden. 
Diese Maschine lagert an einem 6 Mei
len von hier entfernten Strande, von 
wo aus sich auch eine etwaige Verladung 
derselben bewerkstelligen läßt« Nähere 
Auskun f t  e r the i l t  He r r  C .  F .  Schmid  
in Arensburg. 2 

Von dem Ivüniglicb Lelgiseben Kon
sulate bierselbst wird bisrmit nur Allge
meinen ^Vissenscbalt gekrackt, dass die 
(^escbätte desselben von mir am Lomp» 
toir der Herren ^acob lael^e et Comp, 
besorgt werden, woselbst man sieb bei 
vorkommender Veranlassung 2u melden 
b a t .  O a r l  I i . ö t b g e n ,  

Ivoniglicb Lelgiseber (Konsul. 1 

Vorzüglich guten Rheinwein (Mer-
steioer 1846r.) verkaust a 1 Rbl. S. 
pr. Flasche E. F. Schultz. S 

Formpapier für die gegenwärtig stattfindende 
Umschreibung der Bauergemeindeglieder wird 
buch- und bogenweise verkauft ln der hiesigen 
Stadtbuchdruckerei. 2 

Von der Administration der „Hülfe" wird 
hiermit den Mitgliedern derselben die Anzeige 

gemacht, baß seit der letzten Bekanntmachung 
nachfolgende. Glieder dieser Gesellschaft gestor
ben sind, und zwar von männlichen: No. 
289 Johann Carl PeterS, No. 232 Joh. 
D. Siebert; von weiblichen: No. 436 
Helena Johanna Voß, No. 83 Anna C. 
Sieck, No. 381 Julie Apolonie Boström, 
No. 269 M. S. Glaß, No. 181 Anna 
Stranberg, No. 618 Johanna Johannson, 
No. 416 Leontine Gevecke, und werden Die
jenigen welche ihre Beiträge für besagte Ster
befälle noch nicht berichtigt haben, dringend 
aufgefordert, solche ungesäumt und spätestens 
vor dem 1. Juni d. I. einzuzahlen, widri
genfalls unausbleiblich und ohne Rücksicht nach 
den Gesetzen verfahren werben wird. 

Pernau, den 17. Mai 1861. 
Weisman. D. W. Schütz. Härder, 

derz. Vorsteher. 1 

lVlit besten Holl. Heeringen 2U sebr 
berabZeset^ten Dreisen, bissigen, I.ilN-
burger und (?rün»X.äss, kriscben Larcli-
nen, Kapern, Haucbwurst» krovencer-
Oel, Litronen, Limonade-l^a^euse, wie 
ancb rnit Weinen, Lbarnpagner und 
andern dabin gsborigen betränken, wie
der assordirt, bringen solcbes in erAS» 
benster ^.n^eige nnd versicbern die 
inöglicbst billigsten ?rei«e. 

Bernau, den 24. lVIai »gZi. 
6  s  b  r .  S te in .  2  

Hiermit zeig« ich ergebenst an, daß ich mein» 
Wohnung nach dem ehemaligen Flegenschen, 
gegenwärtig Pet«r Freyschen Hause verlegt 
habe und bitte meine geehrten Gönner, bei 
Versicherung prompter und guter Bedienung, 
mich mit ihren geneigten Aufträgen, wie frü
her, zu beehren. 

Buchbinder C. F. Metzner. 1 

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß 
ich meine Wohnung nach dem Ustrizvwschm 
Hause verlegt habe. 

Schneidermeister I. F. Hannemann. 1 

Holländische Häringe verkauft zu 1 Rubel M 
Kop. pr. Tönnchen 

HanS Biebrich Schmidt, ? 



Einquartierung a 16 Cop. S. pr. Mann Gebundene Exemplare des Ulmannschen 
monatlich übernimmt . Gesangbuchs sind jetzt und in der Folge stetS 

E .  H .  Conze ,  geb .  Hä rde r .  1  be i  m i r  zu  haben .  E .  Hö f l i nge r .  2  

T h e a t e r  i n  P e r n a u .  
Dienstag den 2S. Mai 18ZI. 

Fetzte große Kunstvorstellung von Pros. ?. nebst Gesellschaft. 
I n  3  Ab the i l ungen .  

1. Abtheilung, zum ersten Male: 

Neues WiltPhanorama, (Wandelbilder), 
2V der schönsten Ansichten und Denkwürdigkeiten der Welt 

und LlIk0lv^lk0l>Z5?s in 3V Verwandlungen. 
2. Abtheilung, zum ersten Male: 

Der Laus des Merkur aus der rollenden Kugel, 
ausgeführt von R. Becker. 

3. Abtheilung. Ganz neues Programm: 
A c a d e m i e  l e b e n d e r  B i l d e r ,  

6 der vorzüglichsten Tableaux, welche durch Eleganz und Reichhaltigkeit der Re
quisiten sich besonders auszeichnen. 

Anfang 7 Uhr. — Alles Nähere besagt der Tageszettel. 

Vom 43. bis zum 26. Mai: 
Getankt« Sr. Nikolai-Kirche: Pauline 

Elisabeth Anna Muschat. — Christian Ar
thur Eberhard Rosenberg. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Pe
ter Friedrich Deutschwann, alt 1. Jahr. — 

St. Elisabeth'S-Kirche: Katharina Jo-
hannson, alr 1 Jahr 6 Monat, — Ewa 
Adamson geb. Elbing, alt 32 I. 6 M. 

Uroelsmirt: St. Nikolai-Kirche: Edu
ard Adolph Falck und Katharina Elisabeth 
Ecke. 

26 
27 

Mai. flagge. 
19 
19 

Engl. 
Norw. 

2l 
22 
23 
24 

A n g e k o m m e n e  « S c h i k t e .  
Arhiffsname. Kchtkkername. von mit 

Jules I. Coß. Dundee Ballast 
Haabet C. Finkelsen Stavanger Heeringen 

A l b g e g a n g e n e  S c h i k k e .  
Mat. Schiffsname. Schtffevname. mit nach 
13 Delphin Bloomqvist Roggen u. Gerste Björneborg 
13 Miranda Lislei FlachS,Heede, Leins.England 
23 Sarah et Jane Walker Flachs n. Heede England 
23 May Gay Flachs u. Heede Großbritannien 

an 
H. D.Schmidt. 
H. D. Schmidt. 

clartrt durch 
H. D. Schmidt. 
Jacobs et C. 
I. Jacke et C. 
H. D. Schmidt. 

Zin Namen des General - Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestatter den Druck H. Tiling, Censor. 



Pernanlches Wochenblatt. 
M 22. 

Sonnabend, 

I8SI. 

den 2. Juni. 

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

Be r l i n ,  31 .  Ma i .  Aus  Be feh l  S r .  
Majestät des Königs fand heute die feierltche 
Enthüllung des auf dem Opernplatze am Aus
gange der Linden errichteten Denkmals Kö
nigs Friedrich deS Großen in eben so glän
zender als erhebender Weise statt. 

Be r l i n ,  4 .  Jun i .  D ie  h ies ige  j u r i s t i sche  
Facullät ist jetzt in die Lage gekommen, sich 
über die Zulassung eines Juden zur Würde 
eines DocrorS beider Rechte entscheiden zu 
müssen. Prof. Stahl hat den Doktoranden 
bereits die Versicherung gegeben, daß er sei
nerseits Alles anwenden werde, um die Pro
motion zu verhindern. Wie sich die übrigen 
Facultätömitglieder entscheiden werden, ist noch 
ungewiß. 

Po tsdam,  30 .  Ma i .  Se .  K .  Höh .  be r  
Prinz von Preußen kam gestern Nachmittag 
um 3 Uhr mit seinem Sohne, dem Prinzen 
Friedrich Wilhelm, von London hier an; beide 
KK. HH. begaben sich nach dem Schlosse zu 
Ihrer Majestät der Königin und dinirten da
selbst. Um 6 Uhr begab sich der Prinz von 
Preußen nach Berlin. 

F rank fu r t  a .  M., 27. Mai. Die Bun-
deötagSgesandten sind nunmehr nach Ankunft 
ber Herren Brehmer aus Lübeck und Smidt 
auS Bremen sämmtlich hier versammelt. Die 
ersten Sitzungen werden voraussichtlich, neben 
der Einführung der zuletzt eingetroffenen Ge
sandten für Hannover, Oldenburg, Anhalt, 

Schwarzburg, die Sächsischen Herzogthümer 
u. s. w. , die Geschäftsübergabe von Seiten 
der Regulirung der Thätigkeit des letzt,rn in 
seinen Commissionen zum Gegenstand haben. 

Fürst von Metternich wird den 16. Juni 
Brüssel verlassen und den 19. desselben Mo
nats auf dem Johannisberg eintreffen. Im 
September gedenkt er nach Wien zurückzu
kehren. 

Kasse l ,  26 .  Ma t .  De r  Oberbü rge rme i 
ster Hartwig ist heute vom Kurhessischen per
manenten Kriegsgericht zu drei Monaten Fe-
stungSarrest verurtheilt. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  23 .  Ma i .  Ges te rn  f r üh  um 9  

Uhr setzte sich ein Extrazug in Bewegung, um 
die von Sr. Majestät dem Kaiser an daS 
Hoslager nach Olmütz beschiebenen Autoritä
ten dahin zu bringen. Unter den Abgereisten 
befanden sich die Feldmarschälle Graf v. Ra-
detzky, Graf v. Nugent und Fürst Windisch, 
grätz, dt, Generale Freiherr v. Heß. v. Jel-
lachich, v. Augustin, v. Wratielaw, v. Appel, 
Fürst Edmund Schwarzenberg, Fürst Liechten
stein, Graf Clam.GallaS, Baron v. Urban. 

Die Regierung hat abermals 18 nach der 
Türkei geflüchteten Polen die Bewilligung zur 
Rückkehr in ihr Vaterland ertheilt. Dieselben 
wurden am 21. d. nach Großwardein gebracht 
und gehen von dort unter Aufsicht nach Lem
berg, wo sie frei entlassen werden, um sich in 
ihre HeimathSorte zu begeben. 

Sowohl auS Böhmen als Mähren langen 
fortwährend Berichte ein, welche über den 



Ausbruch der Cholera in verschiedenen Gegen
den dieser Kronländer berichten. 

W ien ,  30 .  Ma i .  D ie  L .  Z .  C .  sch re ib t :  
Verläßlich wird berichtet, daß Frankreich No
ten an Oesterreich und England gerichtet habe, 
in welchen die Erhebung in Portugal als eine 
revolutionaire hingestellt und die Aufforderung 
erlassen wird, im diplomatischen Wege zum 
Schutze der Königin und ihrer Rechte in die
ser hochwichtigen Frage zu wirken. Ein Cou
rier , welcher kurz vor der Abreise des Herrn 
Ministerpräsidenten hier eintraf, soll Überbrin
ger der erwähnten Depesche gewesen sein. 

I t a l i e n .  
Rom,  48 .  Ma i .  An  unse rm po l i t i s chen  

Horizont wird es immer trüber. Der Cigar-
renkrieg ist nichts weiter als ein combinirtes 
Symbol. Ihm zu steuern, durchziehen starke 
Französische Patrouillen, unter Führung Rö
mischer Polizei - Agenren , zu jeder Zeit des 
TageS die Stadt. Dessenungeachtet kam eS 
zwischen Rauchern und Anti-Rauchern, d. h. 
zwischen Schwarzen und Rothen zu blutigen 
Excessen. An den Ecken der Straßen liest 
man republikanische Proklamationen, welche 
zur Erhebung aufrufen. 

R  om,  20 .  Ma i .  S ta rke  Pa t rou i l l en  du rch 
ziehen die Stadt. Verwundungen von unbe
kannten Händen haben stattgefunden. In 
Folge dessen wurden mehrere verdächtige Indi
viduen arretirt und bei den gepflogenen Haus
durchsuchungen viele Waffen vorgefunden. Ta-
backraucher lassen sich auf öffentlichen Straßen 
sehen. Die Französischen OccuparionS-Trup
pen in Rom sind durch die vielen Patrouillen 
und einen sehr angestrengten Dienst außeror
dentlich in Anspruch genommen: ihre Zahl, 
die Infanterie, Cavallerie und Gendarmerie 
zusammengenommen, übersteigt nicht 6000 
Mann und soll nächstens bedeutend vermehrt 
werden. Die Französischen Patrouillen, die 
Tag und Nacht die Straßen durchziehen, wer
den je von zwei Agenten der Päpstlichen Po
lizei angeführt. Von bis jetzt unbekannter 
Hand ist ein Hausangehöriger des Minordi, 
von dem während der Römischen Revolution 
so viel gesprochen und geschrieben wurde, ge-
tödtet worden. Die Polizei hat ihr Augen

merk auf gewisse verdächtige Individuen ge
richtet , die sich durch fremdartige, von den 
Demokraten angenommene Trachten auSzeich. 
nen. Wie in Rom, findet auch in den Pro
vinzen dasselbe Verfahren statt; die demokra
tische Faction begnügt sich jedoch keineSweges, 
daS Cigarrenrauchen zu verwehren, auch daS 
Tragen ausländischer Stoffe, das Lotteriespiel 
u. a. m. wird gemißbilligt, und namentlich 
auS Ravenna wird geschrieben, daß bei Eröff
nung des dortigen Theaters die demokratische 
Faction einen Ausrus an die Bevölkerung er
gehen ließ, sich des Besuchs desselben zu ent
halten , indem es nicht an der Zeit sei, sich 
zu erlustigen, während daS Vaterland unter 
fremdem Drucke erliege; und in der That 
stand daS Theater durch mehrere Abende leer, 
weil die Bürger, durch Drohungen dieser Fac
tion eingeschüchtert, es nicht wagten, sich hin
einzubegeben. Erst als der Oesterreichische Be
fehlshaber erklärte, das Theater, wenn eS 
noch ein paar Abende leer bleiben sollte, für 
daS ganze Zahr schließen zu lassen, besann 
man sich eines Besseren. Die mir dem Gra
fen Peter Guicciordini in Florenz Verhafteten 
sind ein gewisser Mengarini, Garducci-Betti, 
ein Schneider und ein Tabackkrämer. Dies» 
Leute sind übereingekommen, eine neue Reli
gion zu stiften und machen Proselyren. In 
Florenz ist auch ein gewisser Barroli vom Xl-
meneischen Observatorium verhaftet worden, 
der Bomben und Granaten verfertigte und 
damit umging, sie gegen die Casernen zu ge
brauchen. 

Die Päpstlichen Soldaten des einzigen hier 
noch verbliebenen Bataillons stehen unter stren
ger Französischer Aussicht» Niemand von ih
nen kann ohne schriftliche Erlaubniß des Fran
zösischen General-Commandoö vorS Thor hin
aus. Aber auch auf Französischer Seite will 
die so vielfach verletzte militairische Ehre und 
daS vergossene Blut der Cameraden Genug-
thuung. General GemeauS Eckenbefehle, die 
zur Ruhe und Ordnung mahnen, wurden noch 
gestern theils mir Sakyren, theilS mir repu
blikanischen Proclamationen halb überklebt, größ-
tentheilS aber mir Schmutz beworfen gefunden. 
Weil die Italiener überall, wo es sich um 



Manifestationen ihres NakionalhasseS gegen 
die Fremden handelt, dergleichen gefährliche 
Keckheiten nicht auS combinirter Übereinkunft, 
sondern durchaus instincrmäßig verüben, so 
wird natürlich die Entdeckung ihrer Urheber 
durch eben diesen Mangel an Mirwissenschast 
schwer. WaS indeß die Französische Garnison 
zum Aeußersten gereizt hat, war der allerdings 
empörende Anblick von vier Cameraden, die 
man gestern zusammengeknebelt und todt auS 
der Tiber zog. 

Rom,  21 .  Ma i .  (T .  C . -B . )  E in  Ta -
backrauch-Hinderer ist zu 20 Jahren Galeere 
oerurtheilt worden. 

P o r t u g a l .  
L i ssabon ,  19 .  Ma t .  Sa ldanha  ha t  eS  

nun erst gelingen können, ein provisorisches 
Cabinet zu bilden. ES sind von ihm ernannt: 
Zum Präsidenten des Ministerrates, zum 
Minister des Innern und einstweiligen KriegS-
minister er (Saldanha) selbst. Zum Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten und der See
macht , Baron de Luz. Zum Minister der 
Finanzen und Justiz, der Staatsrath Fran-
ztni. Zum Civilgouverneur des Bezirks von 
Lissabon, ber Graf Cabral. Zum Oberbefehls
haber deS Heeres, er (Saldanha) selbst. Alle 
neuen Minister waren srüher bereits in den 
hohen Stellen und werden für tüchlig gehal
ten. Diese Ernennungen und Anordnungen 
haben für den Augenblick die Lage friedlicher 
gestalrek, die Ruhe zurückgeführt und einige 
unruhige Geister, die von der Ungewißheit 
und dem Schwanken der politischen Zustande 
für neue revolutionaire Entwürfe Gewinn zu 
ziehen gedachten, in Schach gehalten. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  27 .  Ma i .  Das  7 .  Ba ta i l l on  

VincenneS-Jäger geht von Paris nach Rom 
ad. ES wird mittelst Eisenbahn und Dampf
schiff befördert und trifft zum 10. Juni in 
Rom ein. 

Fünf Compagnieen der Nationalgarde von 
Marseille, welche in Reihe und Glied ein 
Hoch auf die Republik ausgebracht haben, sind 
aufgelöst worden. 

Pa r i s ,  26 .  Ma i .  Be t  be r  E rö f f nung  
der heurtgen Sitzung ber Nationalversamm

lung wurden gegen 20 Petitionen deponirt, 
die theilS die VersassungS-Revision schlechtweg, 
theilS die Abschaffung des Artikels 46 oder 
die Verlängerung der Gewalten Louis Napo
leon Bonaparte'S verlangen, welches letztere 
auf den Bänken der Linken den Ausruf ver-
anlaßte: Das ist rebellisch! Von einem Mit
glied« der Linken ward auch eine Petition ge
gen das Gesetz vom 31. Mat überreicht. 
Nachdem das ganze Nationalgardengesetz in 
zweiter Berathung genehmigt war, deponiere 
Moulin die Resolutionen deS Ausschusses für 
die Vorschläge von Moulin und Morin. Der 
Ausschuß schlägt der National - Versammlung 
folgenden Beschluß vor: 1) Die Anträge auf 
VersassungS - Revision werden einer besonder» 
Commission überwiesen, die acht Tage nach 
Einlaufen deS ersten Antrages in den Abhei
lungen ernannt wird und spätestens nach ei
nem Monat ihren Bericht liefern muß; 2) 
jeder Antrag auf VerfassungS - Revision , der 
in erster Berathung verworfen worden ist, 
kann erst nach drei Monaten wieder eingebracht 
werden und wird einer neu zu ernennenden 
Commission überwiesen, die auch alle in der 
Zwischenzeit eingegangenen Anträge auf Ver-
fassungö-Revision zu begutachten haben wird. 
Dieser Gegenstand ward sofort für dringlich 
erklärt und die Discussion auf nächsten Sonn
abend, den 31. d. angesetzt. 

Mehrere in den Vereinigten Staaten Nord
amerikas residirende und meistens dem Han
delsstande angehörige Personen haben an die 
Nationalversammlung eine stark molivirte Pe
tition gerichtet, in der sie die gesetzliche Re
vision der Verfassung verlangen. 

G roßb r i t ann ien  und  I r l and .  
London ,  27 .  Ma t .  D ie  Zah l  de r  Be 

sucher der Ausstellung hat nach Angabe der 
„Times" gestern bis 6 Uhr Nachmittags nur 
21.263 Personen und die Einnahme 920 
Pfd. St. betragen, wozu noch 40 Pfd. St. 
für AbonnementS-BilletS kommen. Die Be
sucher gehörten fast ausschließlich der Mittel
klasse an, vpn der eigentlichen arbeitenden 
Classe wurden wenige bemerkt. Sie vertheil-
ten sich über das ganze Gebäude, so daß nir
gends ein Gedränge entstand. Man glaubt. 



daß der Hauptzufluß von Schaulustigen mit 
dem 1. Zuni eintreten wird, an welchem Tage 
die Sommer-VergnügungSzüge auf den Eisen
bahnen beginnen. Gestern zum ersten Male 
sind im AusstellungSgebäude Taschendiebe auf
geg r i f f en  wo rden ,  zwe i  F rauen ,  e ine  Scho t t -
länderin und eine Isländerin, und ein Mann, 
ein Franzose. 

Daö von Lady Franklin neu ausgerüstete 
Fahrzeug „Albert" zur Aufsuchung ihres Man
nes, ist vorgestern in See gegangen. 

T ü r k e i .  
AuS  B i t og l i a ,  13 .  Ma i ,  w i rd  de r  „Ag r .  

Ztg." berichtet: Air haben in unserer Nach
barschaft furchtbare Oestern erlebt. Die Tür
kischen Reformen, welche Gleichberechtigung 
aller Nationalitäten anstreben, sind den Tür
ken ein Gräuel. Zn Pelina (ein Dorf mit 
240 Häusern, bewohnt von Romanen), zwi
schen Struga und Ochnida, wurden die Ein
wohner am Ostersonntage NachtS, als die 
Leute noch in der Kirche waren, von 100 
Türken überfallen und gänzlich ausgeplündert, 
und der größte Theil (Kinder, Weiber und 
Greise) ermorder. 10 davon schleppten die 
Türken in die Gefangenschaft. Ferner erfah
ren wir, daß wir conscribirr werden und daß 
unsere Söhne zum Militair genommen werden 
sollen. 

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

St .  Pe te rsbu rg ,  2 l .  Ma i .  Nach  de r  
officiellen Zeitung des Königreichs Polen sind 
der Preußische Minister des Auswärtigen und 
Präsident des Minister-Conseils Herr Baron 
v. Manteuffel und der Preußische außerordent
liche Gesandte und bevollmächtigte Minister 
am Kaiserlichen Hofe General-Lieutenant von 
Rochow, von Berlin kommend, am 8. Mai 
in Warschau eingetroffen. 

Der „Russische Invalide" enthält Folgen
des über den Aufenthalt Zhrer Kaiserlichen 
Majestäten in Warschau: Am 1l. Mai be
gaben sich Se. Maj. der Kaiser auf der Ei-
senbahn nach Lowicz und besichtigten daselbst 
die Truppen des 2. Znfanreriecorps mit ihrer 
Artillerie, deren Zustand Allerhöchstdieselben in 
allen Beziehungen ausgezeichnet zu finden ge

ruhten. Se. Majestät kehrten an demselben 
Tage, um 3^ Uhr Nachmittags, nach War
schau zurück. Am 12. Mai ließen Se. Ma-
jestät die 3. leichte Cavallerie - Division und 
deren Artillerie, die zusammengezogene irregu-
laire Brigade und von den Donischen Artil-
lerie-Batterieen die reitende leichte Nr. 9 und 
die l. und 2. Reserve-Batterie — ein Linien-
Exercitium ausführen und geruhten zu finden^ 
daß bei ausgezeichnetem Zustande dieser Trup
pen , alle Bewegungen mit der gehörigen 
Schnelligkeit, Richtigkeit und Pünktlichkeit 
ausgeführt wurden. Am l3. Mai, um 7 
Uhr Abends, geruhten Se. Maj. der Kaiser 
und I. Maj. die Kaiserin, von Sr. Maj. 
dem Könige von Preußen begleitet, aus War
schau nach Skiernewice zu fahren, woselbst 
Allerhöchstdieselben um 8^ Uhr eintrafen. Am 
14. Mai besichtigten Se. Maj. der Kaiser, 
in Gegenwart S. M. des Königs von Preu
ßen, die bei Lowicz versammelten Truppen des 
2. Znfanterie-Corps und deren Artillerie und 
geruhten dieselben in einem in allen Bezie
hungen ausgezeichneten und glänzenden Zu
stande zu finden. 

F rank fu r t  a .  M . ,  1 .  Zum.  D ie  ges te rn  
Nachmittag im Fürstlich Thurn- und TaxiS-
schen Palais stattgehabte Ausschußsitzung be
schäftigte sich, dem Vernehmen nach, mit den 
Grundzügen der Wehrverfassung des Deutschen 
Bundes, namentlich mir der Organisarion der 
zur Aufrechrhalrung der innern Sicherheit und 
zum Schutze gegen das Ausland in Waffen-
bereirschafr zu haltenden Heeresmacht. Diese 
Commission werde, wird von gemeinhin un-
terrichrerer Seite hinzugefügt, so lange in 
Permanenz verbleiben, bis sie ihre Aufgabe 
gelöst hat. Sie wurde in der Tags zuvor 
stattgehabten Plenarsitzung gewählt. 

W ien ,  1 .  Zum.  D ie  g roße  Revue  de r  
bei Olmütz zusammengezogenen Truppen fand 
vorgestern, begünstigt von der schönsten Wit
terung, statt. Heute wird noch große Kirchen
parade abgehalten. Ein Theil des Gefolges, 
welches den Feldmarschall Grafen v. Radetzky 
nach Olmütz begleitete, ist bereits zurückgekehrt. 
Der Feldmarschall selbst wird stündlich erwartet. 

Die Entlassung des Ministers von Bruck 



ist die Folge eines sehr heftigen persönlichen 
Streites mit dem Fürsten Schwarzenberg, nicht 
Principienfrage. 

P rag ,  1 .  Jun i .  Se .  Ma j .  de r  Ka i se r  
ist heute Morgen mittelst Separattrains von 
Olmütz kommend, in Begleitung des Sächsi
schen Prinzen Albert und des Großherzogs 
von Hessen, hier angekommen und in der 
Burg abgestiegen. 

Pa r i s ,  30 .  Ma i .  D ie  Pe t i t i onen  um 
Revision der Verfassung strömen zahlreicher 
herbei: 34 Repräsentanten von der Majorität, 
unter denen man Monrebello, General Hus
sen, Goutard, Nance, die beiden Schriftfüh
rer Berard und Lacaze bemerkt, übergeben 
heute solche Petitionen, von denen einzelne 
8- und selbst 10,000 Unterschriften tragen. 
Die Meisten verlangen, wie gewöhnlich, die 
Revision schlechtweg, Viele auch die Abschaf
fung des Artikels 46 gegen die Wiedererwähl-
barkeit des Präsidenten der Republik, Einzelne 
ausdrücklich die gesetzliche Revision, Andere 
die sofortige Revision. Fünf Repräsentanten 
von der Linken übergeben Petitionen um Wie
derherstellung des allgemeinen Wahlrechts, wo
von eine zugleich die Beibehaltung der Ver
fassung von 1848 verlangt. 

Pa r i s ,  31 .  Ma i .  Morgen  re i s t  Lou iS  
Napoleon zur Einweihung der Eisenbahn nach 
Dijon. 
In La Villette bei Paris ist gestern ein 

Mechanikergehilfe auf seinem eigenen Dampf
wagen aus der Normandie angekommen. Der 
Wagen geht auf den gewöhnlichen Straßen, 
ist sehr einfach construirt, verbrennt wenig 
Brennstoff und legt 30 Kilometer in der Stunde 
zurück. 

Pa r i s ,  2 .  Zum.  (T .  C . -B . )  De r  P rä 
sident der Republik wurde zu Dijon glänzend 
empfangen. In seiner Rede bei der Einwei
hung erwähnte derselbe: Zn Frankreich beginne 
eine neue politische Phase. Die Wünsche um 
Revision der Verfassung mehrten sich. Er er
warte vertrauensvoll Manifestationen des Lan
des und die Beschlüsse der Legislativen. Wel
che Pflichten das Land auch fordere, er werde 
ihnen gehorchen; Frankreich werde in seinen 

Händen nicht untergehen. — Der Präsident 
sprach nichts Bestimmtes über seine Stellung 
zum Wahlgesetz. — In der Legislativen ver
langt Fabvier die Berichterstattung über La-
rochejaquelin'S Antrag auf Abschaffung des 
Wahlgesetzes. Nachdem der Berichterstatter 
Chegaray, Faucher und Larochejaquelin sich an 
der Debatte berheiligr, wird die Tagesordnung 
angenommen. Die Sitzung war sonst unbe
deutend. 

Mad r i d ,  28 .  Ma i .  (T .  C . -B . )  D i«  
Portugiesische Deputirtenkammer wurde auf
gelöst. Die LorteS sind zur Verfassungs-Re-
Vision berufen. 

London ,  29 .  Ma i .  De r  Te leg raph  me l 
det heute ernste Ruhestörungen in Tamworth. 
Die Häupter der Protecrionisten hatten sich 
gestern Abend daselbst zu einem großen Ban
kette eingefunden, darunter die bekannten Par
lamentsmitglieder Lord Levisham, Spooner, 
Voung und Newdegate. Dieser Flecken Tam
worth ist bekanntlich der Geburtsort des ver
storbenen Sir Robert Peel, und der Präsident 
des Banketts, Herr Woolferslan, hatte noch 
nicht Zeit gehabt, seine übliche Eröffnungsrede 
zu halten, als das Volk auf der Straße durch 
einen Steinhagel, der alle Fenster des Ban-
kettsaales zertrümmerte, zu verstehen gab, daß 
es mit den Prinzipien der Versammlung durch
aus nicht einverstanden sei. Letzterer blieb 
nichts Anderes übrig, als in geschlossenen Ret
hen abzuziehen und sich ein anderes Versamm-
lungs-Local zu suchen. Sie flüchteten nach 
Arms-Hotel, aber in einer halben Stunde 
war auch hier keine Scheibe mehr ganz. Um 
halb 11 Uhr war der Lärm am größten. Von 
den beiden Polizisten, der ganzen Mannschaft 
des Fleckens, war der eine, der den rechten 
Angrisssflügel bildete, gleich zu Anfang kampf
unfähig geworden. So blieb einigen der Un
ternehmendsten nichts weiter übrig, als, wie 
das in England bei drohenden inneren Gefah
ren stets Sitte ist, den Constablereid vor dem 
Magistrate zu leisten, d. h. selbst Constabler 
des Augenblicks zu werden. Nebenbei wurde 
nach Birmingham um Truppenassistenz ge
schickt. Aber der Pöbel hatte sich zur Ruhe 
begeben, nachdem es ihm gelungen war, das 



Bankett zu stören. An Verwundungen fehlt 
es nicht, doch ist kein Leben gefährdet. 

Die Zahl der Besucher der Ausstellung be-
lief sich gestern auf 37,184, was eine Ein
nahme von 1869 Pfd. St. ergab. Am 11. 
Juni giebr die reiche Londoner Schneiderzunft 
den fremden Ausstellungs - Commissairen ein 
Bankett. 

London ,  31 .  Ma i .  (Te l .  C . -B . )  De r  
Artikel 1 der Titelbill ist mit großer Majo
rität angenommen worden. 

Kons tan t i nope l ,  14 .  Ma i .  De r  Groß
herrliche Gesandte ist von Aegypten zurück
gekehrt; er bringt des Vice-Königs Unterwür
figkeit und Versicherungen unwandelbarer Treue 
und des Gehorsams, aber auch einige ehrfurchts
volle Proteste, namentlich gegen die Reduction 
des Heeres, das im gegenwärtigen Augenblicke 
wegen der gährenden Stimmung der Bevöl
kerung wohl noch vermehrt werden müsse, wo
für die blutigen Aufstände der Negerstämme 
in dem Gebirge den schlagendsten Beleg lie
fern; über die andern Punkte aber möge eine 
aus Großherrlichen und Aegyptischen Abge
ordneten zusammengesetzte Commission mit Rück« 
sichtnahme auf die speciellen Zustände und Ver
hältnisse Aegyptens das Zweckdienliche ausmit-
teln. Es ist hier aber lange kein Geheimniß 
mehr. daß Abbas Pascha seine Beschickung 
der Londoner Industrie-Ausstellung nur deswe
gen von der des Gesammtreiches trennte, weil 
er die Mission seiner Vertrauten an Lord Pal-
merston maskiren wollte. Reschid Pascha soll 
daher entschlossen sein. Großherrliche Truppen 
zum Schutze der Vice-Königlichen Regierung 
nach Aegypten abzuschicken und damit die Hin
dernisse der Reduction der Aegyptischen Armee, 
aus dem Ueberreste eine bloße Landmiliz zu 
organisiren, zu beheben. 
In Asien haben einige Beduinenstämme, 

tm Norden von Damaskus, den schuldigen 
Tribut verweigert, den mit einer Truppen-
macht gegen sie ausgezogenen Statthalter von 
Hossan aufs Haupt geschlagen, ihn selbst ge
fangen genommen und dann in Stücke gehauen. 
Der Sohn des Erschlagenen hat zwar die 
Statthalterschaft seines Vaters, aber die Re
gierung keine Genugrhuung erhalten, da ge

gen diese wilden Nomadenvölker der Wüste 
nicht viel auszurichten ist. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wvhledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche an das in hiesiger Sradr im 1. Quartal 
«nk No. 1 belegene, den Erben weil, pernau-
schen Bürgers und Gastwirthen Friedrich Ja
cob Petersen, zugehörige und von denselben 
dem hiesigen Einwohner Julius Tiedemann 
verkaufte rheilS hölzerne theils steinerne Wohn
haus sammr Appertinenrien, irgend welche 
Ansprüche zu haben vermeinen oder wider den 
Verkauf zu protestiren gesonnen sein sollten, 
desmirrelst aufgefordert. sich mit solchen ihren 
Anforderungen und Protestatio»»» in der ge
setzlichen Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen ^ cuirc, dieses ProclamS allhiee 
be im  Ra ths  anzugeben  und  i h re  Rech te  zu  
verfolgen, bei der Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser präclusivischen Frist niemand wei-
ter gehört noch admitlirr, sondern ipso 5acr<> 
praecludirr, das vorbezeichnere Grundstück aber 
dem Julius Tiedemann adjudicirt werden soll. 
Wonach sich zu achten. 

Pernau, RathhauS, am 30. April 1861. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadr Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 1206. Schmid, Secrt. 2 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Sradr Pernau werden Alle und Jede, 
welche an das in der hiesigen Vorstadt im 2. 
Quartal snb No. 363 belegene, von den 
Erben weil. Herrn Obristen und Ritters von 
Peluchoff, an die Brüder Peter und Wilhelm 
Olroff in Sr. Petersburg verkaufte hölzerne 
Wohnhaus cum öpperrinentiis, irgend wel
che Ansprüche zu haben vermeinen, oder wi
der den Verkauf zu protestiren gesonnen sein 
sollten, desmittelst aufgefordert, sich mir ihren 
Anforderungen oder Prorestarionen in der all
endlichen Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen 3 cl^rc» dieses ProclamS allhier beim 
Rache in gesetzlicher Art anzugeben und ihre 
Rechte zu verfolgen, bei der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser präclusivischen Frist 



— 179 

Niemand weiter gehört noch admirrirt, son
dern i>>s» tÄcm präcludirt, das vorbezeichnete 
Grundstück aber den Kaufeon adjudicirr wer
ben wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 6. Mai 1861. 
Zm Namen und von wegen des Raths der 

Skadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 1274. Schmid, Setrt. 1 
Nachdem zufolge Befehls Eines Erlauchten 

Kaiserlichen Livländischen KameralhofeS cl. ä. 
14. Zanuar c. snd No. 62 die Kopfsteuer-
Abgabe pro 1. Hälfte 1361 für die ver
schiedenen Okladde dieser Stadt wie folgt 
bes tä t i g t  und  fes tgese tz t  wo rden :  

1 .  Zm Zun f t  -  Ok ladde .  
Für jede steuer- und rekruten-

Pflichtige Seele . . 3 R. 39 C. 
.. bloß steuerpflichtige 

Seele 2 29 ». 
2 .  Zw  Vürge r -Ok ladde .  

Für jede Seele 2 R. 28 „ 
3  Zm Arde i t e r  -  Ok  l adde .  

Für jede Seele 2 N. 13 
und dieser Abgabe noch die zufolge Patents 
Einer Erlauchren Kaiserlichen Livländischen 
Gouvernements-Negierung cl. cl. 22. Febr. 
c. svld No. für das Zahr 1851 be
stätigten Transport, Kur- und VerpflegungS-
Gelder für verarmte Gemeinde-Glieder, wie 
fo lg t  h inzuzu rechnen  s i nd :  

Zn den beiden Bürger-Okladden 
für jede Seele zu 30 Cop. 

Zn dem Arbeiter - Okladde 
für jede Seele zu 20 Cop. 
als wird solches allen denen, die dabei bechei-
ligt hierdurch mir der Aufforderung zur Kennt-
niß gebracht, für die schleunigste Berichtigung 
dieser Abgaben-Quoten sowohl, als auch der 
früheren Rückstände Sorge zu tragen, widri
genfalls mir den Säumigen vom 1. Zuli ad 
nach aller Strenge der Gesetze wird verfah
ren  werden  müssen .  Pe rnau ,  S teue r -Ve r 
waltung, den 14. Mai 1861. 

Sreuerherr E. F. Ströhm. 
Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann D. G. Zversen. 

No. 433. G. H. Schütze, Notr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Arensburg auf der Insel Oesel, 
den 14. Mai 1861. 

Nächstkommenden 9. Juni wird Hie
selbst für Rechnung der Herren Assecu-
radeurs eine Schiffs - Dampfmaschine 
nebst den Kesseln, von 30 Pferdekraft, 
in öffentlicher Auction verkaust werden. 
Diese Maschine lagert an einem 6 Mei
len von hier entfernten Strande, von 
wo aus sich auch eine etwaige Verladung 
derselben bewerkstelligen läßt. Nähere 
Auskun f t  e r the i l t  He r r  C .  F .  Schmid  
in Arensburg. 5 

Ein Reisegefährte nach Reval mit der 
Post auf halbe Kosten wird gesucht; das 
Nähere erfährt man in der hiesigen Buch-
druckerei. 2 

Vorzüglich guten Rheinwein (IVier-
steiner 1846r.) verkauft a 1 Rbl. S. 
pr. Flasche E. F. Schultz. 1 

lVIir desten Holl. HeerinAen sekr 
keradAesei^ten Dreisen, kiesigen, ^.irn-
dürrer nnci (?rün-k.äse, krischen LarcU-
nen, X.apern, I^anclivvnrst, Provence?» 
Oel, Zitronen, I^iinonaäe-(Za-euse, wie 
auck init Weinen, (ükainpgAner nnci 
anciern clsliin AeköriZen (betränken, wie
der assortirt, dringen solches in erZe-
denster ^n^ei^e nnci versichern ciie 
niäßliclist dilÜAsten I?reise. 

Bernau, clen 24. ^Vlai iZHi. 
(?ed r .  S te in .  »  

Eine bequeme Parterre. Wohnung von drei 
bis vier Zimmern, erforderlichenfalls auch mit 
Stallraum und Wagenremise, ist für die Som» 
mermonate zu vermiethen. Näheren Nachweis 
giebt die hiesige WochenblattS-Expedition. A 

Gebundene Exemplare des Ulmannschen 
Gesangbuchs sind jetzt und in der Folge stets 
be i  m i r  zu  haben .  E .  Hö f l i ng  e r .  1  
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Bei mir sind Wohnung,n mit und ohne Lt,rk eichen« Fastagen, als: ganze, halbe 
Möbel, sowohl monatlich als auch jährlich zu und viertel Pipen, wie auch ganze und halbe 
vermiethen, wie auch ein Korbwagen käuflich Oxhofke verkauft 
zu haben. E. Fröhberg. 3 I- B. Spech t .  1  

Thea te r  i n  Pernau .  
M o r g e n  S o n n t a g  d e n  4 .  J u n i  

unwiderruflich zum gänzlichen Beschluß vor unserer Abreise 

n o c h  e i n e  

grotze bri l lante Extra-Vorstellung 
i n  3  A b t h e i l u n g e n .  

Aus vielseitiges Verlangen mehrerer Kunstfreunde 
d a s  N o r »  p l u s  u l t r a :  D i e  C n t h a u p t u n g .  

V o r a n  g e h e n  
Magisch-physikalische Produktionen von  Pro fesso r  Becke r .  

2. Die Japanischen Spiele und der Lauf des Merkur auf 
der rol lenden Kugel  von  R .  Becke r .  

Z u m  S c h l u ß :  

A c a d e m i e  l e b e n d e r  B i l d e r ,  
6 der vorzüglichsten Tableaux. 

Anfang präcise 7 Uhr. — Alles Nähere besagen die Tageszettel. 
Ferd. Becker, Professor. 

Vom 26. Mai bis zum 1. Juni: Henckel. — Mathilde Elisabeth Leuckfeld. 
Getankt; St. Nikolai.Kirche: Olga Pau- Verstorben! St. Ntkolai-Kirche: Gott-

line Helene Freymann. — Heinrich Arthur lieb Heinrich Schütze, alt 46 Jahr. 

A n g e k o m m e n e  S c h  i k k e .  
Mai. Magge. Schtffsnanre. Srhtkkername. von mit »n 

28 26 Russ. Robert E. A. Lange Reval Ballast I. Jacke et C. 
29 28 Dän. 29ste Juli L. C. Jensen Malmö Ballast Jacobs et C. 
30 29 Holl. Harmonie H. de Groot Bergen Heeringen I. Jacke et C. 
3t 30 Engl. Lynher T. W. Harle») Yarmouth Ballast Jacobs et C. 
32 3t Engl. Esker S. Tosh London Ballast I. Jacke et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i k k e .  
Mai. Sehiffsname. Srhtffername. mit nach clartrt vnreh 

26 26 Anthonia Francina Gust Hanf Holland I. Jacke et C. 
26 26 Fortuna Oppen Roggen u. Gerste Holland Jacobs et C. 
27 26 Haabet Finkelsen Ballast Preußen H.D. Schmidt. 
28 26 Ann Peak Peat Ballast Riga H.D.Schmidt. 

Im Namen des General, GouvernemlS. der Ostseeprovinzen gestatter den Druck H. Tiling, Censor. 



Dnl«ndisehe VSsehriehte«. 
St. Petersburg, 26. Mai. Am 16. 

Mat geruhten Ihre Maj. die Kaiserin aus 
Skicrniewice nach Warschau abzureisen. Se. 
Maj. der Kaiser, in Begleitung Sr. Maj. 
des Königs von Preußen und Ihrer Kaiser!. 
Hoheiten der Großfürsten Nikolai Nikolaje
witsch und Michael Nikolojewitsch, ging auf 
der Eisenbahn bis zur Station Graniza, wo 
Höchstdieselben übernachteten. Se. Maj. der 
König von Preußen reiste weiter. Am fol
genden Tage um 7 Uhr Morgens wurde Se. 
Maj. der Kaiser, beim Eintreffen in MySlo-
wice von dem Könige von Preußen empfan
gen. Se. Königliche Majestät geruhten S». 
Maj. den Kaiser bis jur Oesterreichischen 
Gränze zu begleiten. Se. Maj. der Kaisee 
sehten Ihre Reise mit den Großfürsten bis 

Olmütz fort, wo Höchstdieselben am 16. um 
6 Uhr Nachmittags auf der Eisenbahnstation 
von Sr. Maj. dem Kaiser von Oesterreich em
pfangen wurden. Am 18. Mat geruhten Se. 
Maj. der Kaiser einer Parade der bei Olmütz 
zusammengezogenen Oesterreichischen Truppen 
beizuwohnen. Am 19. um 6 Uhr Morgens 
traten Se. Majestät, in Begleitung Ihrer 
Kaiser!. Hoheiten der Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch und Michael Nikolajewitsch Ihre 
Rückreise aus Olmütz auf demselben Wege aa. 
Von Kosel aus reisten Ihre Kaiserl. Hohei
ten nach Berlin. Se. Maj. der Kaiser aber 
geruhte Seinen Weg nach Skierniewice fort
zusetzen, wo Höchstdieselben eine halbe Stund« 
vor Mitternacht in erwünschtem Wohlsein ein

trafen. Am 20. Mai, um 9 Uhr Morgens, 
begaben Sich Se. Maj. der Kaiser nach Lo
wicz und geruhten daselbst dem Gottesdienste 
und der Kirchenparade der 6. Jnfanterie-Di-
vision, und später der Lager-Musterung beizu
wohnen. Darnach besichtigten Se. Majestät 
das Lager und reisten, nachdem Höchstdiesel
ben auch das Militair-HoSpital in der Stadt 
Lowicz in Augenschein genommen halten, nach 
Warschau ab, woselbst Se. Majestät um 4 
Uhr Nachmittags eintrafen. 

«»sUtndiseye DSseHrlchten. 
D e u t s c h l a n d .  

B e r l i n ,  2 .  J u n i .  D e r  h e u t i g e  „ S t a a t S -
anzeiger" zeigt im amtlichen Theile die An
kunft Ihrer Kaiserlichen Hoheiten der Groß
fürsten Nikolai Nikolajewitsch und Michael 
Nikolajewitsch in Berlin an. 

B e r l i n ,  6 .  J u n i .  D i «  A n g a b e n ,  w o n a c h  
alle Bundestruppen das Kurfürstenthum His
sen verlassen soll,n, bestätigt sich. Wie wir 
hören, ist vorgestern auch von hier ein Cou
rier nach dem Kurfürstenthum abgegangen, 
dessen Depeschen sich auf die bevorstehende Zu
rückziehung der Bundestruppen beziehen. Auf 
die Ansichten HassenpflugS soll bei dieser An
gelegenheit weniger Rücksicht genommen wer
den, vielmehr der übereinstimmende Ausspruch 
der Bundescommissarien entscheidend gewesen 
fein. 

F r a n k f u r t ,  a .  M . ,  3 .  J u n i .  D i e  B u n d e S -
C«ntral-Commission wird nun ihre Uebertra-
gung ziemlich vollendet haben, und mit dieser 

Pernausches Wochenblatt. 
^ 23. 

Sonnabend, den 9. Juni. 



Woche hat diese Behörde ihr Ende erreicht. 
Ihre Wirksamkeil war am 30. Septbr. 1649 
geschaffen, hakte am 20. December 1349 be
gonnen; am 1. Mai 1860 verlor sie den 
mehr politischen Theil ihrer Thätigkeit, durch 
Bayerns Opposition zunächst gelähmt, und 
jetzt ist sie durch den Bundestag ersetzt. Die 
dualistische Parirät hat ihr Ende, und wenn 
diese nicht in anderer Weise eintritt, so steht 
der Eintritt Grsammr»Oesterreichs in den 
Deutschen Bund noch zu bezweifeln» 

F r a n k f u r t  a .  M .  ,  6 .  J u n i .  D i e  a l t e  
BundeScommission ist endlich am 1. Juni des 
TodeS verblichen; sie hat ein Jahr länger ge
lebt , als ihr vom Schicksal beschieden war, 
aber es war auch ein trauriges Leben. — Die 
Militair - Organisationen nehmen zuerst und 
am lebendigsten die Thätigkeit des Bundestags 
in Anspruch. Vieles ist in dieser Beziehung 
bereits in Dresden vorbereitet, namentlich die 
Bereithaltung eines Contingenrs von 126,000 
Mann, welcher Gegenstaad zuerst zum Beschluß 
erhoben werden wird. Weitere Beschlüsse über 
bessere milirairische Besetzung der Westgränze 
werden unmittelbar darauf folgen. Man glaubt 
in dieser Beziehung, daß sämmtliche Bundes-
festungen die volle Kriegsbesatzung erhalten, 
und daß Hessen, Baden, Bayern und Würt
temberg zu den Besatzungen der in ihrem Be
reiche liegenden Bundesfestungen den dritten 
Theil der Mannschaft werden stellen müssen. 
Der schon in Dresden aufgetauchte Vorschlag, 
die Kleinstaaten, deren Contingent nicht 1000 
Mann erreicht, von demselben zu diSpensiren 
und dafür Geld für die Bundeseasse anzuneh
men , scheint hier an dem Widerstande dieser 
Kleinstaaten scheitern zu wollen, welche darin 
bald ein Mißkrauen bald eine Herabsetzung 
erblicken. — Ueber die Grundrechte dürfte in 
Kurzem von Seiten der Staaten, in denen 
sie promulgirt sind, in der Art entschieden 
werden, wie in Baden. Der Bundestag wird 
dabei seine Hand nicht unmittelbar im Spiele 
haben, so wenig als bei den Maßregeln für 
Preßbeschränkungen in den Einzelstaaten, und 
es ist falsch, wenn Zeitungen berichten, der 
Bundestag werde zum Zweck solcher Beschrän
kungen den Bundesbeschluß vom 3. Märj 

1643 anrufen. Der Bundestag wird sich 
überhaupt von directen Eingriffen in die Ge
setzgebung der Einzelstaaten möglichst frei hal
ten, und dadurch manchen Haß nicht auf sich 
laden, welchen der ehemalige Bundestag auf 
sich lud. 

M ü n c h e n ,  3 .  J u n i .  D i e  M i l i t a i r - A d -
ministrarion bietet ÄlleS auf, die im vorigen 
Jahre gemachten außerordentlichen Ausgaben 
zu decken, ohne einen Credit von den Stän
den hierzu zu fordern. Es werden daher 
Dinge, die noch vor ganz kurzer Zeit als 
höchst nothwendig angeschafft wurden, jetzt 
wieder als überflüssig verkauft. Nicht nur 
mit den Pferden verfährt man auf diese Art, 
sondern auch mit vielem Kriegsmaterial. Die 
erfahrensten Offiziere schütteln hierüber die 
Köpfe. Vor Kurzem konnte das hiesige erst« 
Artillerie-Regiment noch 18 Batterieen aus
rüsten, während eS gegenwärtig nur noch für 
32 Geschütze Bespannung hat. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  3  J u n i .  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  

sind von Dero Reise nach Olmütz und Prag 
bereits wieder zurückgekehrt. Von den fremden 
Gästen wurde die Haltung unserer ausgezeich
neten Truppen mit besonderer Vorliebe her
vorgehoben. 

W i e n ,  4  J u n i .  ( T .  C . - B . )  D i e  „ W i e 
ner Zeitung., bringt heute einen Finanz-AuS-
weis über die Einnahmen und Ausgaben in den 
Monaten November und December 1360 und 
Januar 1861, woraus sich ein Deficit von 
24.612,049 Fl. C.-M. ergiebt. Der Kosten
aufwand , einschließlich des NüstungSmonarS 
November allein betrug 36,901,060 Fl. C.-M. 

I t a l i e n .  
A n c o  n a ,  2 4 .  M a i .  A u c h  h i e r  h a t  d i e  

Agitation gegen das Tabackrauchen ihren An
fang genommen. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  2  J u n i .  D e r  P r ä s i d e n t  r e i s t e  

von hier ab, begleitet von den Ministern Fau
cher und Fould; von der Nationalversammlung 
machten die Reise mit: Präsident Dupin, die 
Vicepräsidenten Denys Benoist v. Azy, Lacoss« 
und Daru, viele bonapartistische Repräsentanten 
und darunter Herr v. Montalembert. Auf 



der Reise war der Empfang an einigen Orten 
wirklich enthusiastisch, in Dijon selbst aber ge
radezu unfreundlich: General Castellane, der 
Diktator von Lyon ließ mit blankem Säbel 
die tumultuirenden und vive la L»ci->1e! brül
lenden Haufen auseinander treiben, was na
türlich die Volksstimmung nicht verbesserte. 
Ich übergehe nun die gewöhnlichen Einwei-
hungSceremonieen und komme auf das Diner, 
bei welchem der Maire von Dijon die Ge
sundheit des Prinzen Bonaparte, Präsiden
ten der Republik, ausbrachte. Die Antwort 
des Präsidenten lautet nun nach dem „Mo-
niteur": „Meine Herren , ich wollte, daß 
mich Dikjenigen, die an der Zukunft verzwei
feln , durch das Volk der Nonne und de« 
Cot« d'Or begleitet hätten, sie würden «ine 
andere Anschauung von der wahrhaften VolkS-
stimmung gewonnen haben. Die Jntliguen, 
die Angrisse, die leidenschaftlichen Diöcussionen 
der Parteien sind nicht in Übereinstimmung 
Mit den Gefühlen des Landes. Frankreich 
will nicht zurück zum ancien regime, welche 
Form dasselbe auch annehmen möge, Frank
reich will solche Rückkehr eben so wenig als 
den Versuch verderblicher Utopien. Ich bin 
der natürliche Gegner Beider. Hat meine 
Regierung nicht alle Verbesserungen machen 
können, wie sie es beabsichtigte, so liegt daS 
an den Manövern der Parteien, welche die 
Anstrengungen und den guten Willen der 
Versammlungen, so wie der volkSthümlichsten 
Regierungen, paralysiren. Die Aufnahme, 
die ich im patriotischen Burgund gefunden, 
zeigt mir, daß ich daS Volk für mich Hab«. 
Dieses Danquet ist eine Tribüne für mich, 
hier kann ich dem Volke meine tiefsten Ge
fühle aussprechen. Eine neue Phase unserS 
politischen Lebens beginnt, von einem Ende 
Frantreich'S bis zum andern wird um Revi
sion der Verfassung peririonirt. Zuvtrsichtlich 
»rwart« ich die Manifestation des Landes und 
di« Entscheidungen der Assemblee. Ich habe 
gewiß, seit ich zur Regierung gelangt, bewie
sen , daß ich mein persönliches Interesse dem 
Wohle des Landes unterordne. Die unge
rechtesten und heftigsten Angriffe haben mich 
nicht aus der Ruhe gebracht. Welch« Pflich

ten mir das Volk auch auflegen wird, ich un
terwerfe mich seinem Willen; aber das glau
ben Sie mir, meine Herren, Frankreich wird 
in meinen Händen nicht zu Grunde gehen!" 
So steht die Rede im „Monireur", ober das 
soll «ine Redaction Leon Faucher'S sein, der 
mit «in«m Extrazug« von gestern hier ankam, 
lediglich, um zu verhindern, daß die Rede, 
wie sie wirklich gehalten worden ist, in dem 
„Moniteur" käme. Im Text des „Monireur" 
steht ancien regime, der Präsident aber soll 
stark accentuirt von „gefallenen Dynastieen" 
gesprochen haben. Die Stelle über die Na
tionalversammlung soll gelautet haben: „In 
allen Unterdrückungsmaßregeln habe er ein« 
bereitwillige Helferin an der Nationalversamm
lung g«fund«n, bei seinen reformatorischen 
Bestrebungen aber habe sie ihn im Stich ge
lassen!" Die Aufregung bei dem Banquet 
soll außerordentlich gewesen sein. Der legiri-
mistilche Vice - Präsident Denys Denoist von 
Azy protestirte sofort gegen den Ausdruck „ge
fallene Dynastieen." Der Präsident Dupin 
gegen die Vorwürfe für die Nationalversamm
lung. Alle weigerten sich, dem Präsidenten 
auf den Ball zu folgen, Graf Montalembert 
und Fould sogar sollen ihm ernst» Vorstellun
gen gemacht haben. General Castellane äu
ßerte laut: „Ich wollte erst auf einige Tage 
nach Paris gehen; nach dem aber, was hier 
vorgefallen, muß ich sofort nach Lyon auf 
meinen Posten!" Die Irritation war unbe
schreiblich und sie hat sich hierher fortgepflanzt; 
die heutige Sihung der Assemblee verstrich in 
lebhaften Besprechungen über diese Dinge, 
viele Legitimisten riefen laut: ,,wirft er uoS 
in eine Classe mit den Rothen, so mag «r 
sich vorskhtn!" Morgen finden bestimmt Zn-
terpellationen statt. 

P a r i s ,  3  J u n i .  D e r  P r ä s i d e n t  d e r  R e p u 
blik ist heute von Dijon hierher zurückgekehrt 
und im Palast Elysee-Bourbon abgestiegen. 
Er mag die Folgen seiner unklugen Festrede in 
Dijon schon bitter empfinden, denn kein Gruß 
tönte ihm entgegen vom Bahnhofe bis zum 
Quarre Marigny, nur auf dem Faubourg 
Poissonniere klang eS drohend: vive 1a rez>u-
bliyue! Und w«lche Ueberraschung für den 



Mann, dessen Tribüne beim Bavquet ist, 
wenn er die Journale auf seinem Nachttisch 
entfaltet, da führen „l'Opinion Publique" und 
„Ordre" zum ersten Mal» Eine Sprache, da 
gehen „Steele" und „Assemblee" Hand in 
Hand, weiße, blaue und rothe Blätter bis zum 
schmutzigsten hinunter — »r hat alle Parteien 
beleidigt, und selbst Docror V»ron schweigt, 
und selbst die „Parrie" wagt keinen Schwert-
schlag mehr für ihren H»rrn und Meister. 

Und heute in der Nationalversammlung diese 
Aufregung und doch eigentlich diese furchtsa
me Haltung! Die Herren von der Kammer 
sind entsetzlich wüthend, aber es liegt auf der 
Hand, daß sie sich vor dem Präsidenten fürch
ten: „er könne nicht so gesprochen haben, 
wäre er nicht eines mächtigen Rückhaltes 
sicher!" so hörte man heut vielfach äußern. 

P a r i s ,  4 .  J u n i .  U e b e r  d i e ,  w i e  e s  h e i ß t ,  
in der officiellen Correctur unterdrückte Stelle 
der in Dijon gehaltenen Rede des Präsiden
ten der Republik circulirt folgende Version: 
„Mußte zum Zwange gegriffen «erden, so 
verw»ig«rte man mir nichts, ich fand die 
vollkommenste Unterstützung. Aber wenn ich 
Elend lindern wollte, den Eisenbahnarbeiten 
einen umfassenden Impuls zu g»b»n, alte 
Soldaten des Kaiserreichs zu unterstütz«!,, die 
Zukunft der D«mokrati« zu sichern suchte, fand 
ich nur Gleichgtltigkeir und Lauigkeit. Die 
Banquete sind meine Rednerbühnen für mich, 
und ich benutze sie. Fände Frankreich, daß 
man nicht das Recht gehabt hat, über das
selbe ohne dasselbe zu verfügen, so wird ihm 
meine Energie nicht fehlen." Ueber die Art, 
wie diese Verschiedenheit entstanden, ist Fol-
gtndtS verbreitet: Minister Faucher kehrte 
sofort in Begleitung des Vice - Präsidenten 
Benoist d'Azy nach Tonnerre zurück, wo er 
um 4 Uhr anlangte, sofort aber eine Locomo-
iive heizen ließ, um noch vor der Veröffent
lichung d,S „Moniteur" in Paris anzukom
men. An die Börse wurden corrigirre Litho-
graphieen der Rede gesendet, um den Ein
druck der wirklich gehaltenen zu paralysiren. 
Der „National'" begreift, daß Minister Fau
cher einen neuen Zusammenstoß zwischen Prä
sidenten und Versammlung verhüten wollte. 

sieht übrigens den Nutzen der Aenderung 
nicht ein, da doch eine vor 600 Personen ge
haltene R»de kein Geheimniß bleiben könne. 
Besonderes Gewicht legt dies Blatt darauf, 
daß Fauch»? sich bei seiner Correctur von ei
nem Vice-Präsidenten der Nationalversamm
lung habe begleiten lassen. DaS „Journal 
des DebarS" meint, die Rede drohe ein po
litisches Ereigniß zu werden. Alle Anwesen
den, sagt dieses Blatt, bezeugten, daß die 
Rede und noch m»hr die Art, wi« sie gehal
ten worden, «ine Kriegs«rklärung an die Ma
jorität der Versammlung von so b«stimmtee 
Weise gewesen, baß ein Vicepräsident sofort 
prorestirt habe. Alle aufrichtigen Freunde des 
Präsidenten seien dadurch beunruhigt. 

G»st»rn durchzogen die Decembristen das 
Weichbild von Paris, um bei den Arbeitern 
Unterschriften für bonapartistische RevisionS-
Bittschriften zu sammeln. Viele Arbeiter aber 
weigerten sich entschieden, mit dem Bemerken, 
daß ihnen schon genug solches Zeug vorgelegt 
worden sei; fortan würden sie nichts m«hr 
unterzeichnen« — Der General Cavaignac läßt 
heute unter Bezugnahme auf gewisse in Bel
gischen Blattern ausgestreute Klatschereien über 
Unterhandlungen zwischen ihm und den ChefS 
der Orleanisten - Partei im „Steele" ganz 
förmlich erklären, daß jede Angabe oder Insi
nuation , die ihn nicht als unversöhnlichen 
Gegner des LegitimiSmuS, des OrleanismuS, 
des Imperialismus, deS G«sctz«S vom 31. 
Mai und der Verfassungsrevision darstellt, 
verleumderisch und lügenhaft ist. — Herr v. 
Lamartine drückte heute im „PayS" seine 
Unzufriedenheit über die Rede LouiS Bona-
parte'S in Dijon aus; er habe «in politisches 
Manifest erwartet, und ein individuelles habe 
das Tageslicht erblickt. Zugl«ich giebr er LouiS 
Bonaparte auf etwas versteckte Weise den 
Rath, ruhig im Jahre 1S62 von der Ge
walt abzutreten. 

P a r i s ,  6 .  J u n i .  ( T .  C . - B . )  D i e  L e 
gislative hielt keine Sitzung. In den Bu-
reaux fand die Wahl für die RevisionS-Com-
mission statt. Die aufgestellte Candidatenliste 
für dieselbe enthält lauter ausgesprochene Legi-
timisten und Bonapartisten, und vermeidet 



alle Republikaner. ES fanden lebhafte Dis
kussionen stall. Falloux sprach sich bitter über 
d i e  R e d e  d t S  P r ä s i d e n t e n  i n  D i j o n  a u S ;  
derselbe ist sür die Revision, erklarte sich aber 
nicht bestimmt. In dem zweiten und achten 
Bureau sind Moulin und Eorcelles in die 
Commission gewählt worden, beides entschie
dene Revisionisten. 

B e l g i e n .  
B r ü s s e l ,  4 .  J u n i .  D i e  M i n i s t e r t r i s i S  

hat ihr Ende erreicht, indem daS alt» Mini
sterium unverändert bleibt. 

P o r t u g a l .  
ES unterliegt keinem Zweisel, daß sich eine 

Gegenbewegung gegen Saldanha werklich fühl
bar macht. Drei Regimenter Infanterie, drei 
EöcadronS und eine Artillerie-Abtheilung ha
ben sich am 31. Mai gegen Saldanha er
klärt und sich der Festung ElvaS bemächtigt. 
Der Septembrist das AntaS hat im Namen 
der siegreichen Revolution von Oporto und 
Lissabon daS Commando in Estremadura über
nehmen wollen, aber die ganze siebente Mili-
tairdivision hat sich gegen Saldanha erhoben 
und dem Grafen das Anlas den Gehorsam 
verweigert. Ueberall tritt eine Reaktion her-
vor, die man so schnell wenigstens nicht er
wartet zu haben scheint. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 .  J u n i .  A m  4 .  d .  M .  f i n d e t  

daS große Meeting der National-Society statt, 
indem eS, wi« »6 scheint, zur Klärung zwischen 
den beiden kirchlichen Parteien, die jetzt noch 
darin vereinigt sind, kommen wird. Die Low-
church (der lichtfreundlichere Theil der anglika
nischen Kirche) ist Angreifer und Lord Gros-
venor ihr Organ; die Highchurch (der streng-
orthodoxe Theil der anglikanischen Kirche) hat 
zur Nachgiebigkeit keine Lust. 

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

A l t o n a ,  9 .  J u n i .  G e s t e r n ,  a l s  a m  e r 
sten Pfingstsonntag, entspann sich (in der 
Vorstadt St. Pauli) zwischen K. K. Oester
reichischen Soldaten und dortigem Volke eine 
Schlägerei, welche die beklagenswerthesten Fol
gen nach sich zog. Der Ursprung derselben 
ist, dem Vernehmen nach, in einem Tanzlo-

eale zu suchen, wo ein Oesterreicher und, w^e 
eS heißt, ein fremder Matrose handgemein 
wurden. Einzelne Oesterreichische Unteroffiziere 
sollen sodann auf der Straße angefallen und 
verwundet worden sein; eine hanseatische Pa
trouille stellte Anfangs die Ruhe her, die je
doch , als bald darauf die Oesterreichischen 
Patrouillen eintrafen, von Neuem und ernst
licher gestört wurde, wobei leider auch Se. 
Excellenz der Feldmarschall-Lieutenant Theiner 
von einem Sreinwurf am Arm verletzt wurde. 
Erst nachdem mehrere Aufforderungen an den 
aufgeregten Volkshaufen, sich zu zerstreuen, ver
geblich geblieben und zweimal blind geschossen 
wurde, fand das aus Altona requirirte Kai
serliche Militair sich veranlaßt, mehrere scharfe 
Salven zu geben. Die Anzahl der Gebliebe
nen wird zu 6 oder 7, darunter 2 Frauen
zimmer, die der Verwundeten zu 17 oder 13 
angegeben. Die Ordnung wurde, als noch 
mehr Verstärkung herbeigekommen war, bald 
hergestellt. 

B e r l i n ,  7 .  J u n i .  W a s  F r a n k r e i c h  a n 
belangt, so ist man hier nach den neuesten 
Wendungen der Dinge in diesem Lande der 
Ansicht, daß eine Verlängerung der Präsident
schaft LouiS Bonapartes erfolgen werde, in
sofern derselbe nicht zu irgend einem gefährli
chen Staatsstreiche im imperialistischen Sinne 
sich verleiten lasse. Zn diesem Falle der Ver
meidung eines jeden Gewaltstreiches dürfte auch 
das so gefrürchtete Jahr 1852 bei dem ent
schieden hervortretenden Verlangen der Fran
zösischen Nation nach Ruhe ohne die besorgten 
Katastrophen vorübergehen. Eine Zusammen
stellung aller Urtheile der öffentlichen Organe 
Frankreichs über den gegenwärtigen Präsiden
ten der Republik zeigt, daß die Mehrzahl gün
stig für LouiS Bonaparte ist, was derselbe al
lerdings hauptsächlich der Macht der dermali-
gen Verhältnisse zu danken haben möchte. Man 
giebt sich deshalb hier der Hoffnung hin, daß 
eine Aufstellung von Heeresmassen von Seiten 
der durch ein Schutz- und Trutzbündniß ver
bundenen Großmächte vor der Hand durch 
Frankreich nicht veranlaßt werden würde. 

D a n z i g ,  4 .  J u n i .  D i e  M i n i s t e r i a l - D e -
crete über die Wiederbelebung der Kreistage 



und der Provinzial - Landtage haben hier eine 
ungewöhnliche Aufregung hervorgebracht. Das 
neueste hiesige Ereigniß ist in dieser Bezie
hung nicht unbeachtet zu lassen. Der Kreis
tag des Danziger Landkreises hat nämlich nach 
lebhaften Erörterungen durch große Stimmen
mehrheit beschlossen, nicht wieder in's Leben 
treten zu wollen, und es lieber bei der jetzigen 
provisorischen Vertretung des Kreises zu be
lassen. Diesem Beschlüsse wollen sich viele 
andere hiesige Kreise anschließen. 

Kassel, 2. Juni. Ein Theil der Baye
rischen Truppen hat heute seinen Rückmarsch 
in die Heimach angetreten; der bei Rotenburg 
liegende wird jedoch erst in den nächsten Ta
gen folgen. 

Frankfurt a. M., 6 Juni. Wir erleb
ten hier vorgestern eine den ältesten Leuren 
Nicht erinnerliche meteorologische Erscheinung. 
Im Verlaufe eines Gewitters, das sich um 
die eilfce Abendstunde entlud, fuhr ein gran
dioser Blitzstrahl in den Mainstrom, den der
selbe bis zu seinen Grundriefen aufwühlte, aus 
welchem sich Wasserstrahlen bis zur Höhe von 
40 bis 60 Fuß erhoben. 

Wien, 6. Juni. Feldmarschall Radetzky 
begiebt sich heute nach Verona. Er gab ge
stern in Gegenwart des Minister-Präsidenten 
der sämmrlichen Generalität Audienz. 

Wien, 8. Juni. Die L. Z. C. schreibt: 
Verläßlich vernehmen wir, daß England bei 
den Großmächten Europas beantragt habe, in 
der Portugiesischen Frage vermittelnd auftre
ten zu wollen. Nach der erklärten Ansicht 
der Britischen Negierung sind die gegenwärti
gen Zustände in Portugal revolutionairer Art; 
doch eben so unhaltbar, wie es die früheren 
waren. Eine Intervention sei daher unver
meidlich, um alte Rechte zu schützen, zugleich 
aber auch auf die Herstellung eines genügen
den Rechtszustandes zu wirken." 

Turin, 3. Juni. Gestern halb 12 Uhr 
Nachts wurde die Königin von einem Prin
zen entbunden, welcher heute mit dem Namen 
Carl Albert Ferdinand Maria Eugen vom 
Prinzen Eugen und der Königin Wittwe im 

Namen des Herzogs und der Herzogin von 
Genua aus der Taufe gehoben wurde. 

Paris, 6. Juni. Es fand heute keine 
Sitzung der National - Versammlung statt. 
Die Abteilungen beschäftigten sich mir den 
Wahlen zur Revisions-Commission, von deren 
Candidatenliste alle entschiedene Legitimisten, 
Bonapartisten und Republikaner ausgeschlossen 
sind. Die Discussionen waren lebhaft. 

Paris, 7. Juni. Die heute im 16. 
Büreau erfolgte Wahl eines Mitgliedes zur 
Revision« - Commission fiel mit 22 Stimmen 
auf Baze, während Labordere nur 14 Stim
men erhielt. Das gesammre Resultat ist nun 
folgendes: 3 Mitglieder sind für die Revi
sion, 6 dagegen, de Tocqueville reservirt sich 
seine Stellung. 

Die Zeitungen der dem Präsidenten der 
Republik entgegenstehenden Mehrheit der ge
setzgebenden Versammlung fahren fort, seine 
in Dijon gehaltene Rede streng zu beurthei-
len, und den General Changarnier wegen sei
nes Verhaltens in der gesetzgebenden Ver
sammlung zu beloben. Die Organe der Min
derheit greifen den Präsidenten an und su
chen den General lächerlich zu machen, weil 
er sich zum Organ der Armee aufgeworfen. 
Selbst Herrn v. Lamartine, dessen Gewohn
heit es nicht ist, persönliche Bemerkungen zu 
machen, ist in seinem Tadel über die geschäf
tige Einmischung des Herrn Changarnier nicht 
mild, und drückt einiges Erstaunen über den 
von der Mehrheit dem General gespendeten 
Beifall aus, wie wenn sie bisher Furcht vor 
der Armee gehabt, und nun über die Nach
richt erfreut wäre, daß sie in Frieden bera-
then könne. 

Brüssel, 10. Juni. Fürst Metternich 
ist gestern mit seiner Gattin und seinen Kin
dern nach dem Schlosse Johannisberg abge
reist. Vor der Abreise wurde er noch vom 
Könige in einer Privat - Audienz empfangen. 

Lissabon, 4. Juni. (T. C.-B.). DaS 
Land ist ruhig, alle Nachrichten conrrerevolu-
tionairer Versuche sind unbegründet. 

London, 7. Mai. Der unterseeische Te
legraph zwischen England und Frankreich hat 



nach einem neu ausgegebenen Prospect die 
Aussicht, noch in diesem Jahr seine Thätig
keit zu beginnen. Die Unternehmer haben 
ihre Baupläne, den Bericht des Ingenieurs 
Cubitt und die nöthige Caution bei der Fran
zösischen Regierung deponirt und von beiden 
Regierungen, der Englischen und Französischen, 
die verlangten Privilegien erhalten; dahin ge
hört die Bürgschaft ausschließlichen Besitzes 
der Werke auf 10 Jahr, vom 1. Oktober d. 
I. angefangen. Die Britische Regierung hat 
zugleich die Solidarität der Actionaire auf 
den Betrag ihrer respectiven Actien beschränkt. 
Die Kosten werden sich, nach den von den 
Bau-Contrahenten angebotenen Bedingungen, 
auf 100,000 Pfd. St. belaufen. So viele 
Aclien zu 1 Pfd. St. sind auch auszugeben, 
und sobald eine ausreichende Anzahl gezeichnet 
ist, wird die Arbeit in Angriff genommen. 
Da es in der Absicht der Compagnie ist, mehrere 
Telegraphendrähte zwischen den beiden Küsten 
zu legen, so werden die Vortheile der Verbin
dung sehr mannigfacher Art sein. Durch ei
nen einzigen Draht, sagt der Prospect, wird 
die Indische Ueberlandpost, bei ihrer Ankunft 
in Triest oder Marseille, in Römischen Let
tern gedruckt, gleichzeitig in London und Paris 
und in Liverpool, vor dem Abgang der Ame
rikanischen Post, mitgetheilt, während die 
übrigen Drähte in demselben Augenblick Nach
richten von England nach den verschiedenen 
Ländern des Continents und umgekehrt bringen. 

London, 9. Juni. Die Einnahme der 
Ausstellung hat bis zum 7. d. über 210,000 
Pfd. St. betragen, die Ausgabe nur 186,000. 

Auf der Ausstellung befindet sich ein Ge
schütz von Herrn M'Ettvick, welches 10,000 
Schüsse in 10 Minuten abfeuert. 

Victoria (Hong-Kong), 24. April. (Tel. 
Dep.) Die Unruhen in Kwangsi und Kwang-
tung werden immer drohender. Der „Over
land Friend of China" räth den Europäischen 
Mächten, ernstlich Bedacht darauf zu nehmen. 
In Ho und Kaikien sind bei einem Ueberfall 
die Civil- und Militair- Beamten ermordet 
worden. 

Pernau, 6. Juni. In diesen Tagen wer
den die Herren Er den söhn und Gärtner, 
Opernsänger des Revalschen Stadtrheaters, 
hier eintreffen und einige Concerte geben, von 
denen das erste schon in nächster Woche statt
finden soll. 

ZSeksnatmseh«ngen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Sradr Pernau werden Alle und Jede, 
welche an das in hiesiger Sradr im 1. Quartal 
snl) No. 1 belegene, den Erben weil, pernau» 
schen Bürgers und Gastwirrhen Friedrich Ja
cob Petersen, zugehörige und von denselben 
dem hiesigen Einwohner Julius Tiedemann 
verkaufte theilS hölzerne theils steinerne Wohn
haus sammt Appertinenrien, irgend welche 
Ansprüche zu haben vermeinen oder wider den 
Verkauf zu protestiren gesonnen sein sollten, 
desmittelst aufgefordert, sich mir solchen ihren 
Anforderungen und Protestalionen in der ge
setzlichen Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen a claw dieses ProclamS allhier 
beim Rache anzugeben und ihre Rechte zn 
verfolgen, bei der Verwarnung, daß nach Ab
lauf dieser präclusivischen Frist niemand wei
ter gehört noch admtttirt, sondern ipso kacto 
praecludirt, das vorbezeichnere Grundstück ober 
dem Julius Tiedemann adjudicirr werden soll. 
Wonach sich zu achten. 

Pernau, RathhauS, am 30. April 1861. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Sradr Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 1206. Schmid, Secrt. 1 
Nachdem zufolge Befehls Eines Erlauchten 

Kaiserlichen Livländischen KameralhofeS ll. cl. 
14. Januar c. snd No. 62 die Kopfsteuer-
Abgabe pro 1. Hälfte 1861 für die ver
schiedenen Okladde dieser Stadt wie folgt 
bestätigt und festgesetzt worden: 

1. Im Zu nft - Okladde. 
Für jede steuer- und rekruren-

pflichrige Seele , . 3 R. 39 C. 
„ bloß steuerpflichtige 

Seele 2 .. 29 „ 
2. Im Bürger-Okladde. 

Für jede Seele 2 R. 23 » 
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3 Im Arbeiter - Ok ladd». 
Für jede Seele 2 R. 13 „ 
und dteser Abgabe noch die zufolge Patents 
Einer Erlauchten Kaiserlichen Livländischen 
GouvernementS-Regierung cl. cl. 22. Febr. 
c^> snl) No. für das Hahr 1861 be
stätigten Transport, Kur- und VerpflegungS-
Gelder für verarmte Gemeinde-Glieder, wie 
folgt hinzuzurechnen sind: 

Zn den beiden Bürger-Okladden 
für jede Seele zu 30 Cop. 

Zn dem Arbeiter - Okladde 
für jede Seele zu 20 Cop. 
als wird solches allen denen, die dabei bethei-
ligt hierdurch mit der Aufforderung zur Kennt-
niß gebracht, für die schleunigste Berichtigung 
dteser Abgaben-Quoten sowohl, als auch der 
früheren Rückstände Sorge zu tragen, widri
genfalls mir den Säumigen vom 1. Zuli ab 
nach aller Strenge der Gesetze wird verfah
ren werden müssen. Pernau, Steuer - Ver
waltung, den 14. Mai 1861. 

Steuerherr C. F. Ströhm. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Zversen. 
No. 433. G. H. Schütze, Notr. 1 

Von dem Pernauschen Polizeigerichte wird 
hiermit bekannt gemacht, daß die diesjährige 
Reparatur an den Gebäuden der hiesigen Hü-
Hern Kreisschule vertorgt werden soll, und hier
zu der erste Torg auf den 11. d. MtS. der 
Peretorg aber auf den 14. d. M. angesetzt 
worden ist, als wozu hierauf Neflectirende um 
11 Uhr Vormittags sich Hierselbst zahlreichst 

einzufinden haben. Pernau, Polizeigerichr, 
den 2. Zuni 1861. 

Polizei-Vorsitzer Fr. Rawbach. 
No. 671. A. Mor«, Secr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 21. Zuni Nachmittags 4 
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, Wai
sen zc. in der Wohnung des Herrn Commer-
zienraths C. Z. Schmidt zur Besorgung der 
Geschäfte des Vereins versammelt sein. 2 

Guter schwerer Hafer ist käuflich zu ha
ben in der Carousselstraße im Hause No. 360 
bei H. Zacoby. 2 

Ein Reisegefährte nach Reval mit der 
Post auf halbe Kosten wird gesucht; das Nä
here erfährt man in der hiesigen Buchdruckerel. 

Formpapier für die gegenwärtig stattfindende 
Umschreibung der Bauergemeindeglieder wird 
buch- und bogenweise verkauft in der hiesigen 
Stadtbuchdruckerei. 1 

Eine bequeme Parterre-Wohnung von drei 
bis vier Zimmern, erforderlichenfalls auch mit 
Stallraum und Wagenremise ist für die Som
mermonate zu vermierhen. Näheren Nachweis 
giebt die hiesige WochenblattS-Expedilion. 2 

Bei mir sind Wohnungen mit und ohne 
Mäbel, sowohl monatlich als auch jährlich zu 
vermietheu, wie auch ein Korbwagen käuflich 
zu haben. E. Frühberq. 2 

33 
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A n g e k o m m e n e  S c h  i k k e .  
Junt. flagge. Sehtffsname. SchMername. von 

Franz. 
Holl. 

Engl. 
Russ. 
Russ. 

Aime 
Frouwina 

Martha 
Delphin 
Sophie 

F. Zourdan 
H. Duit 

T. Thomas 
A. Freibusch 
Z. Thorup 

mit »n 
Dünkirchen Ballast I. Zacke et C. 
Amsterdam Thon und H. D. Schmidt. 

Dachpfannen 
Liverpool Salz 
St. Petersb.Stückgut 
St. Petersb.Stückgut 

H. D. Schmidt. 
Z. Zacke et C. 
H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i k t e .  
Innt. Sehtffsname. Sehtffername. mit narh elartrt Vnreh 

29 4 Rosetta Bartlett Flachs England I. Zacke et L. 
30 4 Zules Coß Flachs und Heede Schottland H.D.Schmidt. 
31 7 29ste Juli Zensen Hafer und Heede Großbritannien Jacobs et L. 
Im Namen des General-GouvernemtS. der Oüseeprovmzen gestattet den Druck SyndicuS Schmid, 

stellvertr. Censor 
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Sonnabend, 

ochenblatt. 
R85R. 

den tß. Juni. 

Dnlündische LSaehrichten. 
St. Petersburg, 2. Juni. Gestern 

Nachmittag ist Se. Majestät der Kaiser 
von Allerhöchstseiner Netse nach Warschau zu
rückgekehrt und in Zarskoje-Sselo angekommen. 

Charkow, 6. Mai. Am 1. d. M. wü-
thete in hiesiger Umgegend ein fürchterlicher 
Gewillersturm, von Regenstrümen und Hagel 
begleitet. DaS Unwetter zog sich um 4^ Uhr 
Nachmittags von Nordwest her über dem 
Dorfe Olschana zusammen und verbreitete sich 
öl) Werst weit über die Gränzen des Bogo-
duchowschen Kreises hinaus, seinen Weg mit 
Verwüstung bezeichnend. Alles Getraide auf 
den Feldern, Heuschläge und Gärren wurden 
zu Grunde gerichtet. Mühlen und Schleusen 
zerstört, mehr als 60 Brücken, namentlich auf 
den großen Poststraßen, gänzlich vernichtet 
und große Erdstücke fortgerissen, so daß an 
verschiedenen Stellen weilklaffende Durchbrüche 
entstanden. Das Wasser stand selbst auf hö
her liegenden Feldern so hoch, daß «S zurück
gebliebene Pflüge wegschwemmte. Ein Knabe 
und ein Mädchen, die Vieh hüteten, wurden 
von der Negenfiurh ereilt und ertranken, eben 
so ein Bursche, der sammr seiner Telega fort
geschwemmt wurde. Die Schlössen des Ha
gels waren 60 bis 71 Solotnik schwer, aber 
auch wo dieser nicht fiel richteten Sturm und 
Regen entsetzlichen Schaben an. In der Stadt 
Charkow wurden unter andern Verwüstungen 
63,836 Scheiben an Kirchen, Häusern und 
Laternen vom Hagel zertrümmert, was allein 
einen Schaden von 21,000 Rbl. S. ausmacht. 

Sturm und Hagel harren nur ungefähr eine 
halbe Stunde angehalten, während der Re
gen sich zwei und eine halbe Stunde hindurch 
unablässig ergoß. 

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

Hamburg, 13. Juni. Gestern wurde 
ein am Pfingstssnnrag in St. Pauli erschos
sener Tischlergesell beerdigt. Ein großes Ge
folge seiner Zunfrgenossen begleitete seine Leiche. 
DaS in den Straßen zahlreich versammelte 
Publicum zeigte eine angemessene ernste Hal
tung. 

Mir der Untersuchung der Ereignisse in St. 
Pauli am Pfingstsonntage sind die Criminal-
Acruare Vr. Homann und vr. Schmidt be
auftragt. An den beiden letzten Tagen ha
ben viele Vernehmungen starrgefunden. 

An Einquartierungekosten ist von Seiten 
Oesterreich'S der bis Ende April erwachsene 
Betrag mir ca. 180,000 Mrk. durch das 
BankierhauS Sal. Heine ausgezahlt worden. 

Berlin, 11. Juni. Reisende welche das 
Pfingstsest tn Hamburg zubrachten und Zeuge 
der blutigen Auftritte zwischen den Oesterreich«'-
schen Truppen und dortigen Civilpersonen wa
ren, entwerfen eine beunruhigende Schilderung 
von der dadurch täglich mehr wachsenden ge
reizten Stimmung gegen das Oesterreichische 
Militair. 

Berlin, 12. Juni. Die Potsdamer Re
gierung hat, mit Hinweisung auf die Verfas
sung, einstimmig erklärt, daß sie ihre Mir-



Wirkung zurEinberufung der Provinzial-Stände 
versagen müsse. Man vermuthet, daß der 
Minister des Znnern nun die Regierung um
gehen und die Einberufung durch einen beson
deren Commissar vornehmen, vorlaufig aber 
die Sache ruhen lassen wird, bis Gras Ar
nim von seiner Reise zurückgekehrt ist. 

Berlin, 13. Juni. (Tel. Dep.) Der 
Preußische Bundestags - Gesandte hat am 
Bundesrage die Erklärung abgegeben, daß 
er die in Preußens Abwesenheit und ohne 
dessen Mitwirkung gefaßten Beschlüsse nicht 
als Bundestags-Beschlüsse betrachte. 

Berlin, 14. Zuni. Aus Hamburg ist 
der Protest des dortigen Senats wegen Ue-
berbürdung der Stadt mit Oesterreichischen 
Truppen hier eingegangen. 

Nach dem Urtheil erfahrener Kenner unse
rer Zustände dürfte sich die Angelegenheit der 
Einberufung der Kreis - und Provinzialstände 
in der Art erledigen, daß der nächste Zweck, 
die Einschätzung zu bewirken, im Allgemeinen 
erreicht würde, daß aber weitere Consequenzen 
für eine gänzliche Wiedererrichtung des stän
dischen Repräsentativsystems sich nicht daran 
würden anknüpfen lassen. 

Auf die gegenwärtig in London sich befin
denden Commissarien des Zollvereins hat eS 
einen sehr verstimmenden Eindruck hervorge
bracht, daß die General-Comite der Industrie-
Ausstellung nicht allein den Verkauf des von 
den Zollvereinsstaaren herausgegebenen beson
deren Katalogs innerhalb des Gebäudes der 
Ausstellung, sondern auch außerhalb in der 
Nähe desselben untersagt hat. Der Grund 
dieses Verbotes liegt in einer eigennützigen 
Absicht, die größere Wohlfeilheit mancher 
Deutschen Erzeugnisse nicht hervortreten zu 
lassen, da in dem Deutschen Katalog die 
Preise angegeben sind, was in dem allgemei
nen Katalog nicht der Fall ist. 

AuS Frankfurt vernimmt das „C.-B.", baß 
noch für die nächste Zeit die Ordnung der 
finanziellen und der Verwaltungs-Verhältnisse 
den Bundestag ausschließlich beschäftigen wer
de. Die Bundes - Militair - Commission hat 
ihre Geschäfte angetreten; getrennt von ihr 
besteht die Marine-Abtheilung fort und nimmt 

zum Bundestage eine ähnliche Stellung ein, 
wie die Militair - Commission. — Eine Ver
mehrung des Beamrenpersonals der Bundes
versammlung soll in Kurzem erfolgen. — Die 
Eintreibung der rückständigen Flottenbeiträge 
dürfte zunächst noch getrennt von der Eintrei
bung der andern Matricularbeiträge bewerk
stelligt werden. 

Wesel, 11. Zuni. Der hiesige Gemein-
derath hat in seiner gestrigen Sitzung einstim
mig beschlossen, gegen die Einberufung der KreiS-
und Provinzial-Landtage einen Protest an den 
Herrn Minister des Znnern abgehen zu lassen. 

Dresden, 11. Zuni. Die schwarz-rorh-
goldenen Abzeichen, die neben den Sächsischen 
Farben getragen wurden, sollen jetzt laut Mini-
sterialverordnung von der Communalgarde ab
gelegt werden und nur die Sächsischen Abzei
chen von jetzt ab geführt werden dürfen. 

Frankfurt a. M. , 11. Zuni. Es ist 
aus Kassel ein Musik-Corps hier angekom
men, dessen Mitglieder bei den Musik'CorpS 
der aufgelösten Bürgergarde Kassels angestellt 
waren. Durch den Verlust ihrer Gehalte und 
das neuerdings erlassene Verbot aller öffent
lichen Tanz - und Gartenmusiken sahen sie 
sich genölhigt. den Wanderstab zu ergreifen, 
um andern OrtS für ihre, zum Theil sehr 
zahlreichen, Familien Brot und Kleidung zu 
erwerben. 

Frankfurt a. M., 12. Zuni. Fürst Met
ternich ist auf ZohanniSberg angekommen. 

München, 6. Zuni. Wie die Infan
terie Unterricht im Geschütz. Exerciren erhält, 
so soll künftighin die Mannschaft der Caval-
lerie - Regimenter mit Musketen unterrichtet 
werden. Es wird dieses von dem doppelten 
Gesichtspunkte aus für zweckmäßig erachter, 
als es einerseits dem Cavalleristen körperliche 
Gewandheir verschafft, andererseits im Felde 
großen Vorlheil bietet, da Cavalleristen, die 
ihre Pferde verlieren, sogleich unter die Zn-
fanterie eingereiht werden können. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 9. Zuni. Der BauuS und Feld-

zeugmeister von Zellachich ist gestern Abend hier 
eingetroffen. Die Nachricht von der bevorste
henden Auflösung der Nactonalgarde im ganzen 
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Umfange der Monarchie bestätigt sich vollkom
men; es heißt, daß von Seiten des Bundes
tages ein ähnliches, für ganz Deutschland gel
lendes, Gesetz beschlossen worden sei. Die Re
gierungen behalten sich die Wiedereinsetzung 
der Bürgerwehr bevor. 

Wien, 11. Juni. Eine gestern Mittag 
aus Frankfurt eingetroffene Depesche enthält, 
wie die „L. Z. C." berichtet, die Mitteilung, 
daß in Frankfurt Depeschen auS Paris einge
troffen seien, welche die feststehende Absicht des 
Präsidenten ankündigten, in der Flage des Ein
tritts Gesammt-Oesterreichs in Deutschland die 
strengste Neutralität zu beobachten. 

Prag, 12. Zuni. Die Cholera-Epidemie 
hat bei uns im vorigen Monat wieder an 
Ausdehnung gewonnen. ES waren in Prag 
26 neue Erkrankungsfälle angemeldet worden, 
wodurch die Summe der Cholerakranken in 
Prag im Monate Mai auf 32 stieg. Vsn 
diesen endeten 11 mit dem Tode, 14 mit 
voller Genesung, und 7 blieben noch in ärzt
licher Behandlung. 

I t a l i e n .  
Florenz, 6. Zuni. Am 29. Mai, Abends 

10 Uhr, entzündete sich plötzlich neben der 
Hauprwache des Großherzoglichen Palastes ei
ne große Petarde. Der Posten gab sogleich 
Feuer, und, sei es Zufall ober Absicht, die 
Kugel traf in der Dunkelheit der Nacht einen 
Menschen, der sogleich todr zusammenstürzte. 
Da Niemand anders in der Umgegend gefun
den wurde, Straßen und Plätze menschenleer 
waren, wovon nicht sowohl die späte Stunde 
als vielmehr Furcht vor gefährlichen Begeg
nungen Ursache gewesen, so glaubt man an
nehmen zu können, daß dieser von der Wache 
getödcete Mann es gewesen sei, der die Pe
tarde angezünder habe. 

Florenz, 9. Zuni. Vorgestern wurde in 
Livorno das HauS eines Engländers im Bei
sein des Britischen ConsulS von Gendarmen 
untersucht. Man versichert, daS wichtige po
litische Papiere entdeckt worden seien. Mehre 
Mitglieder der Engl. Familie wurden verhaftet. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 10. Zuni. Die „Opinion pub

lique" berechnet, baß die Revision sechs Stim» 

men in der Commission entschieden gegen sich 
habe. Drei seien dagegen, weil sie die Re
publik über die Volkssouverainetät stellten: 
Cavaignac, ZuleS Favre und CharroS. Der 
vierte, Charamaula, mißtraue der Tendenz 
der RevlsionSanträge. Die beiden anderen 
Stimmen, Baze und Mornay, seien keines-
tveges für die Republik, aber erbitterte Geg
ner des BonapartiSmuS. Von den Revisio
nisten wollten Broglie, Monralembert und 
Dufour PräsidentschafrS-Verlängerung, Bar-
rot und Tocqueville Revision, aber mir der 
Republik, die übrigen Revisionisten totale 
Revision. Da jedes CommissionSmitglied seine 
Anhänger zähle, so möge man danach schlie
ßen wie vielfach die National - Versammlung 
gespalten sei. 

Paris, 11. Zuni. Der erwähnte Cre-
ton'sche RevisionS - Antrag lautet vollständig: 
Art. 1. Die Versammlung spricht den Wunsch 
aus, es solle nach Ablauf des Mandats der 
jetzigen eine constituirende Versammlung ein
berufen werden, um zur gänzlichen Revision 
der Verfassung von 1348 zu schreiten. Art. 
2. Durch den Ausspruch dieses Wunsches 
bekennt die Versammlung, daß die Vollmach
ten der Revisionsversammlung unbegränzt seien 
und diese Versammlung definitiv die Grund
lagen der Regierung und Verwaltung des 
Landes herstelle. Di? constituirende National
versammlung wird folglich zuerst berufen sein, 
zwischen Republik und Monarchie zu entschei
den. Art. 3. Falls die Republik bestätigt 
werden sollte, wird die Versammlung entschei
den, ob die gesetzgebende Gewalt zweien Kam
mern übertragen werden soll und ob das Haupt 
der vollziehenden Gewalt nicht von den bei
den vereinigten Kammern zu erwählen sei. 
Art. 4. Falls die Monarchie angenommen 
werden sollte, wird die Versammlung eine 
Verfassung entwerfen und verkünden, deren 
Beobachtung daS Staatsoberhaupt bei seiner 
Thronbesteigung beschwören muß. Die Ver
sammlung wird kraft der ihr von dem Fran
zösischen Volke übertragenen Vollmachten jur 
Bezeichnung der Person schreiten, welche mit 
der monarchischen Gewalt zu deren erblicher 
Ucbertragnng bekleidet wird. 



Zu Pezenas in Süd - Frankreich hat man 
dieser Tage eine geheime Pulverfabrik entdeckt 
und zwei mit der Verfertigung der von Pa
tronen beschäftigte Individuen verhaftet. 

Paris, 12. Juni. Aus den letzten Nach
richten aus Portugal geht hervor, daß in Porto 
große Aufregung herrscht, daß der Französische 
Consul ein Kriegsschiff zum Schutze seiner 
Flagge und der Französischen Residenten dieser 
Stadt verlangt hat. Aus diesem Grunde wur
de das Französische Dampfschiff „Narval., dort
hin abgesandt. 

Lyon, Ende Mai. Wir haben hier eine 
unendliche Menge Arbeitsloser, namentlich in 
den Vorstädten. Zn der Croix rousse (der 
eigentlichen Arbeiter-Vorstadt) unterstützte die 
Armenverwaltung in dem vorigen Monate et
wa 2200 Arbeiter, welche Zahl sich seitdem 
bedeutend vermehrt hat. Der Maire von 
Lyon hat eine Sammlung eröffnet, und auch 
die Regierung wird zu Hilfe kommen. Aber 
daS eben ist die große Noth, daß, mit Ein
stellung der Arbeit, eine ganze Bevölkerung von 
40,000 Arbeitern mit einem einzigen Schlage 
außer Arbeit ist und zur nothdürftigen Unter
haltung des ProletarierheereS täglich mindestens 
20,000 FrcS. erforderlich sind. Der Arbeiter 
sieht diese Noch als eine künstliche an, welche 
die Legitimisten herbeigeführt, um die Repu
blik herabzusetzen. 

Straßburg, 9. Juni. In dem Elsaß 
will man sich den Napoleonismus (ob mir oder 
ohne Krone) nicht gefallen lassen. Inzwischen 
nimmt, obwohl man einsieht, daß zu einem 
Staatsstreich etwas cäsarischeS Naturell gehört, 
die Furcht von einer gewaltsamen Lösung zu, 
und viele conservative Norabiliräten beschäfti
gen sich bereits mit einer Uebersiedelung nach 
der Schweiz. 

Großbritannien und Irland. 
London, 10. Juni. Die gestern angedeu

teten traurigen Nachrichten aus dem Caplande 
bestätigen sich. Nach der neuesten Nummer des 
„Sourh'African" beginnt der Krieg eigentlich 
erst jetzt, und leider scheint eine große Zwietracht 
in der Colonie selbst zu herrschen. Sir H. 
Smith soll ein trefflicher Soldat sein, aber ein 
trauriger Gouverneur; eine Partei der Capco-

lonisten, und namentlich die Misionaire, be
haupten nun, eS sei den Kaffern viel Unrecht 
geschehen, und der Gouverneur hätte ihre Be
schwerden nicht so druSque von der Hand 
weisen dürfen; die Missionaire sind es auch, 
die immer noch am Frieden arbeiten, darin 
aber von der wüthenden Masse sehr gestört 
werden, die neulich dem Missionair Merton 
eine Katzenmusik brachte, ihn im Bilde ver
brannte und, „Tod den Rebellen" heulend, 
von Straße zu Straße zog. Der Gouver
neur verlangt Truppen über Truppen, und 
allerdings sind die ernstesten Besorgnisse ge
rechtfertigt. Die letzten Gefechte waren nach
theilig für die Briten, in den nächsten Um
gebungen von Grahamsrown erschießen die 
Hottentotten Jeden, der sich aus den Thoren 
wagt. Die einheimischen Truppen machen ge
meinsame Sache mit den Insurgenten, die 
auffallend geschickt geführt werden, und die 
Holländischen Coloniebauern, die BoerS, sind 
unzweifelhaft im Einverständniß mit den auf
ständischen Häuptlingen, denen sich jetzt Pato, 
Kuli, Umhatah und Moöhesh offen angeschlos
sen haben. 

Der „Observer" hat einige Details über 
das Scheitern des Dampfschiffes „Neptun." 
Das Schiff scheiterte auf einem furchtbaren 
Felsenriff in der Buchr von Helsingör. ES 
war auf der Rückfahrt nach St. Petersburg 
begriffen, als es am 27. Mai Morgens bei 
starkem Nord-Nordwestwinde auf das gefähr
liche Felsenriff geschleudert wurde, unweit der 
Küste auf der Höhe LoganaS. Alle Anstren
gungen mittelst der starken Maschine von 
260 Pferdekrafr, das Schiff wieder zurückzu
treiben, waren fruchtlos, indem der Wind und 
die Wellen eS immer weiter in das Riff hin
eintrieben, so daß eS rettungslos verloren war. 
Zn weniger als einer halben Stunde stand 
das Schiff schon voll Wasser, und nichts blieb 
übrig, als Mannschaft und Passagiere zu ret
ten , was mit Hilfe der auf die Nochsignale 
herbeieilenden Küstenfahrzeuge auch gelang. Mir 
einem, von Helsingör hinzueilenden Dampf
boote gelang es, mindestens einen Theil der 
mehr oder minder beschädigten Ladung zu ret
ten. Man glaubt nicht, daß es gelingt, das 



Wrack flotk zu machen, da die spitz«,, Felsen 
eS an mehreren Stellen durchbohrt haben. 
Mehrere Assecuranz - Gesellschaften tragen den 
Verlust. 

London, 11. Juni. Gestern ist das 
Schrauben - Dampsboor „Sir Robert P?el" 
mit Nachrichten aus der Cap - Colonie, vom 
2. Mai, eingetroffen. Sie sind nicht so nie
derschlagend, wie die gestern mitqecheilten, aber 
doch noch große Besorgnisse einflößend. Krell 
ist zu den Kaffern übergegangen, der Haupt« 
ling Pato aber noch treu geblieben. Die ans 
England eingetroffenen und noch zugesagten 
Verstärkungen haben den Muth und die Zu
versicht der Briten gestärkt. Die Nachricht, 
daß die Dampfboorverbindung nach Australien 
über daS Cap geführt werden soll, hat dock 
große Zufriedenheit erregt. 

London, 12. Juni. Lord Nanelagh stellte 
gestern in Mulgrave House, in Gegenwart 
mehrerer Offiziere, Experimente mit einem 
Preußischen Zündnadelgewehre an , zugleich 
wurden die Vorzüge der Französischen Büchse 
von Mignet und der Amerikanischen Revolvers, 
von Colt in der Exhibition ausgestellt, discu-
kirt, aber nicht auf die Probe gestellt. DaS 
Zündnadeigewehr, dessen Wunder man in Eng
land bisher für Fabel zu hallen geneigt war, 
erwirb sich ungeheuren Respccr. Die Expe
rimente werden wiederholt, und fallen sie eben 
so günstig auS, wie die gestrigen, so wird die 
Einführung der Preußischen Waffe im Unter« 
Hau6 und beim Zeugamt betrieben werden. 

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

St. Petersburg, 6.Juni. Am 1. Juni 
sind aus Warschau hierher zurückgekehrt: der 
Minister des Kaiserl. Hofes, General-Feld
marschall Fürst Wolkonski, General-Adjutant 
Graf Adlerberg und der Generalmajor von der 
Suite Sr. Kaiserl. Maj. Fürst Menschikow. 

Dorpat. Am 26. Mai starb Hierselbst 
der ordentl. Professor der Chemie an der hie
sigen Universität, Staatsrath u. Ritter Dokt. 
Göbel, am Schlagfluß. 

Hamburg, 17. Juni. Dem Vernehmen 
nach dürften die in Sr. Pauli einquartierten 
Oesterreichischen Truppen demnächst wieder zu

rückgezogen werden, da das Oesterreichische Ge-
neralcommando dem Senat erklärt haben soll, 
daß es ihm bei der Belagerung der Vorstadt 
St. Pauli nur um Aufrechthaltung der Ruhe 
zu rhun gewesen, und wenn ihm von Ham
burgischer Seite die desfallsigen nöthigen Ga
rantien gegeben würden, die Oesterreichischen 
Truppen sofort abziehen sollen. Natürlich ist 
unsere Behörde gern bereit, diesem Verlangen 
zu entsprechen. 

Rendsburg, 14. Juni. Man meldet 
von hier den „Hamb. Nachr." folgendes Er-
eigniß: General Signorini fährt am gestrigen 
Morgen in Begleitung eines Preußischen Of
fiziers aus dem Kronwerk, und zwar mir ei
nem Preußischen Trainkurscher. Auf der Brü
cke angekommen, fällt der Dänische Posten 
den Pferden in die Zügel und erklärt, daß 
der Wagen nicht weiter fahren dürfe, weil ein 
gemeiner Soldat auf dem Wagen säße. — 
Der General bemerkt, er sei der Commandanr 
von Rendsburg und verlange sofort freien Ue-
bergang. Vergebens. Der im Wagen sitzende 
Preußische Offizier muß aussteigen, den Dä
nischen wachthabenden Offizier von der Wache 
holen, und endlich, nach langer Capirulation, 
wird es dem Commandanten erlaubt, die Brü
cke zu passiren. Dies Ereigniß hat zur Folge 
gehabt, daß am selben Abend ein Befehl von 
Signorini ausgefertigt wurde, wonach von 
heute an kein Dänischer Offizier, weder in 
Uniform noch in Civil, die Stadt betreten 
darf. 

Neustr^elitz, 14.. Juni. Gestern Abend 
nach 7 Uhr traf S. Höh. der Herzog Georg 
von Mecklenburg mit seiner jungen Gemalin, 
der Großfürstin Katharina von Rußland Kai
serliche Hoheit, von St. Petersburg über 
Stettin kommend, zur innigsten Freude des 
Großherzoglichen Hauses und aller treuen 
Mecklenburger, hier ein. Vom Gränzorte 
Wolfshagen an hatte man sich an allen Or
ten , die das hohe Paar vassirre, beeifert, 
demselben durch Ehrenpforten, Blumenstreuen, 
Willkommen - Rufen oder dergl. seine Freude 
und lebhafte Theilnahme auszudrücken, vor 
Allem aber war die Residenz mit Laub - und 
Blumenguirlanden, Kränzen, Fahnen, Ehren



pforten:c. festlich geschmückt, und vom frühen 
Morgen bis spät in die Nacht wogten die 
Bevölkerung und die überaus zahlreich vom 
Lande und den Nachbarstädten herbeigekomme
nen Besucher in freudiger Erregung durch die 
Straßen und alle erzählten sich von dem lieb
lichen Antlitz und dem holdseligen Ausdruck 
der Prinzessin, die sofort alle Herzen gewon
nen hat. Morgen werden in Veranlassung 
dieses erfreulichen Ereignisses verschiedene Fest
lichkeiten beginnen. Wie man hört, wird das 
junge Paar bis Mitte August hier verweilen. 

Berlin, 14. Zuni. Nach den Berichten, 
welche hier von der Preußischen Bundestags-
Gesandschaft eingehen , sott außerordentlich 
wenig Aussicht vorhanden sein, in Frankfurt 
auf dem Wege der gewöhnlichen Unterhand
lungen zu irgend welchem Resultate zu gelan
gen , indem von Seiten der kleinern Staaten 
gegen jedwede Neugestaltung, durch welche die
selben ihre Souverainetätsrechte in irgend et
was bedroht glauben, eine heftigere Opposi
tion gemacht wird, als jemals. Es gilt dieses 
nicht blos von den Bemühungen wegen Her
stellung einer Exekutivgewalt, sondern auch 
im Augenblick von den Absichten einer ander
weitigen Regulirung des Bundes-Heerwesens, 
in Betreff dessen sie ihre Zustimmung zu dem 
Plane einer Ausschließung von der Truppen
stellung beharrlich versagen. Man ist einmal 
zum Alten zurückgekehrt, und wird daher 
wahrscheinlich auch das ganze Alte unverän-
dert behalten müssen. 

Das „C.-B." verdankt einer zuverlässigen 
Quelle die Mittheilung, daß zwischen dem 
Fürsten Schwarzenberg und Metternich seit 
geraumer Zeit ein lebhafter Briefwechsel ge
führt worden sei. Den neuesten politischen 
Verhältnissen habe der Fürst Metternich eben
falls nicht fern gestanden, vielfach seien Oester
reichische Denkschriften in das Cabinec des 
Fürsten gewandert; es sei dies in Bezug auf 
die Verhandlungen in Dresden namentlich eine 
mehreren Personen bekannte Thatsache. 

Berlin, 16. Zuni. Die Regierung zu 
Potsdam hat bekannt gemacht, daß die in 
der Kölnischen Zeitung enthaltene Mitthei

lung, „die Potsdamer Regierung hat, mit 
Hinweisung auf die Verfassung, einstimmig er
klärt, daß sie ihre Mitwirkung zur Einberu
fung der Provinzialstände versagen müsse", 
aller und jeder Begründung entbehrt. 

Frankfurt a. M., 14. Zuni. Zn der 
gestrigen Sitzung des Bundestages ward eine 
Commission niedergesetzt, um über die Ange
legenheit der Deutschen Flotte Vorschläge zu 
machen; zu Commissarien wurden die Gesand
ren von Oesterreich, Preußen, Bayern, Han
nover und den Hansestädten gewählt. Es soll 
in näherer Erwägung gezogen werden, ob es 
rathsam sei, eine Flotte für den gesammten 
Deutschen Bund zu bilden, oder ob den ein
zelnen Bundesstaaten zu überlassen, die nach 
speciellem Bedürfniß und Eigenthümlichkeit der 
geographischen Lage erforderlichen Schiffe auf 
eigene Kosten anzuschaffen. Für die letztere 
Alternative dürfte sich vielleicht die Mehrzahl 
entscheiden, sobald Diejenigen, deren Interes
sen entschieden mehr dem „Süßwasser" zu
neigen, sich nicht zu größeren Opfern als bis
her bereit zeigen sollten, wozu für den Au
genblick freilich keine Aussicht vorhanden ist. 

München, 10. Zuni. Wie verlautet, 
sollen mit Anfang Zuli sämmtliche Bayerische 
Truppen aus Kurhessen zurückgezogen werden. 

Paris, 13. Zuni. Zm Ministerrath ist 
gestern aus Anlaß der von Lissabon angelang
ten Depeschen beschlossen worden, unsere Flotte 
bei Cadix zu lassen, damit sie. wenn die Um
stände es erheischen, sofort handelnd auftreten 
kann. 

Zm Garten des Luxembourg-Palastes, be
kannt durch seine Rosencultur, ist es gelun
gen, blaue Rosen zu erzeugen. 

Paris, 16. Zuni. Der Erzbischof von 
Paris hat einen Hirtenbrief erlassen, worin 
er die drohende Gefahr einer socialen Revo
lution vor Augen stellt, den Communismus 
vom national - ökonomischen Standpunkte be
kämpft und zur christlichen Mildthätigkeit auf
fordert. 

In der gestrigen Sitzung der Revisions-
Commission erklärte Cavaignac, um keinen 
Preis für die Revision stimmen zu wollen, 
da diese nur ein Auskunftsmittel der Feinde 



der Republik sei. Die republikanische Staals-
form sei der einzige Willensausdruck Frank
reichs, und nur Revision verlangen, ohne of
fen zu sagen welche, sei weder constirutionell 
noch ehrlich. Was endlich die Ansprüche des 
gegenwärtigen Präsidenten betrifft, so will Ca-
vaignac nie darin willigen, daß derselbe auch 
nur eine Stunde länger, als die gesetzliche 
Frist, in seinem Amte bleibe. Berryer will 
durch eine Constituante den gegenwärtigen Ue-
beiständen abhelfen. Ihr etwas vorschreiben, 
wäre zwar verfassungswidrig, aber ein Pro
gramm solle man ihr geben, und er halte die 
constitutionelle Monarchie für die einzig mög
liche moderne Sraatsform. Wolle übrigens 
Frankreich eine theilweise Revision, so werde 
er sich nicht widersetzen. Eine verfassungs
widrige Widerwahl aber halte er für das größte 
Unglück. Charras fragte Herrn Berryer: Was 
würden Sie thun, wenn Ledru-Rollin gewählt 
würde? Ich würde emigriren, antwortete 
Berryer. 

Lyon, 11. Zuni. Man bemerkt sehr be
deutende Truppen - Bewegungen in der Rich
tung von Marseille. Das 7. Jäger - Ba
taillon, welches aus Paris kam, ist hier durch
marschiert, um sich nach dem Kirchenstaate zu 
begeben. Daß die Französische Besatzung in 
Rom wie in Civitavecchia beträchtlich verstärkt 
wird, geht aus diesen Militairmärschen her
vor. Die Nachrichten aus allen Theilen Ita
liens lauten beunruhigend. Alle Reisenden, 
welche aus Italien hier durchkommen, sprechen 
von einem drohenden Sturme, der unausbleib
lich sei. General Castellane soll die Regie
rung ersucht haben, noch einige Regimenter 
an die Piemonresische Gränze zu schicken. Der 
Belagerungszustand wird im ganzen südlichen 
Frankreich mit jedem Tage schärfer gehand
habt. Das beschäftigungslose Proletariat flößt 
Besorgnisse ein. Man hat hier mehrere Hun
derttausend Franken zusammengebracht, um 
die feiernden Arbeiter zu unterstützen; allein 
diese Summe reichte kaum zwei Wochen hin, 
um den Hunger zu stillen. 

London, 13. Zuni. Ein Reiter-Regiment 
ist gestern nach dem Cap eingeschifft worden. 

Am Pfingstsonntag sind in der St. Tho

maskirche zu Dublin vier Personen aus der 
Katholischen zur Staatskirche übergegangen; 
darunter ein gewesener Römisch-Katholischer 
Geistlicher, der Rev. Andreas Hopkins, Pfar
rer von Filmore. 

London, 14. Zuni. (Tel. C.-B.) In 
Portugal herrscht vollkommene Ruhe, man 
erwartet daselbst die Publicirung des neuen 
Wahlgesetzes. 

Konstantinopel, 4. Zuni. Nach Brie
fen der „A. A. Z." von diesem Datum un
terstützt England den Wunsch Oesterreichs, 
daß Kossuth und seine sechs Gefährten noch 
länger in Gewahrsam gehalten werden. 

Concert- Anzeige. 
Am Montag den 18. d. Mts. werden die 

Herren Erdensohn, Gaertner und Geißler 
noch ein zweites uud letztes Concert im Saale 
des Salons geben, worüber die Tages-Zettel 
das Nähere anzeigen werden. 

tSekanntmscvung. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Zede 
welche an den verstorbenen Notair der per
nauschen Steuerverwallung Gonlieb Heinrich 
Schütze aus irgend einem Necbrsrirel Ansprüche 
oder Anforderungen haben sollten, desmittelst 
aufgefordert sich mit solchen ihren Ansprüchen 
und Anforderungen innerhalb der Frist von 
sechs Monaren a clulo dieses ProclamS snd 
5,05112 et gilendii mit 
den gehörigen Bnveisen, entweder in Person 
oder durch legirimirre Bevollmächtigte allhier 
anzugeben, so wie auch alle diejenigen welche 
von dem verstorbenen Pfänder in Händen 
haben, oder demselben verschuldet sein sollten, 
hierdurch angewiesen werden, zur Vermeidung 
der auf die Verheimlichung fremden Gutes 
gesetzten Strafen, die Pfänder Hierselbst ein
zuliefern und die Schuldbeträge einzuzahlen. 

Pernau, RathhauS, den 6. 
Zuni 1861. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Ober-Vogr Fr. Rambach. 
No. 1636. Schmid, Secrt. 3 
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ßSeksnntmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Von der Kaiserlichen Pernauschen Port-
Tamoschna wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 20. dieses Monats, Vormittags 
Uhr, im Zollpackhause nachbenannre Waaren, 
alS: baumwollene, wollene und seidene Tücher, 
Tüll, Spitzen, Tuch und verschiedene Kurz-
waaren, öffentlich versteigert werden sollen. 

Pernau, Port-Tamoschna, am 14. Zuni 
1861. Zollverwalter Brosse. 
No. 707. Secrt. Schmid. 1 

V Der Verein der Armenfreunde wird 
D auch in diesem Jahre eine Verloosung 

der eingegangenen Geschenke von Da
men - und andern Arbeiken veranstalten 
nnd bittet alle Förderer seiner Zwecke in 
Stadt und Land, ihre Theilnahme durch 
zahlreiche Einsendung von Arbeiten an 
die Geschäftsführer im Laufe dieses und 
künftigen MonatS und durch Abnahme 
von Loosen zu bethätigen. Die Zeit der 
Ausstellung und Verloosung der Sachen 
wird später angezeigt werden. Loose s 
30 Kop. Silb. sind in den ComptoirS 
von I. Zacke et Comp, und H. D. D 
Schmidt zu haben. Z 

Pernau, den 16. Zuni 1861. 3 

Donnerstag den 21. Zuni Nachmittags 4 
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen 

Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, Wai
sen :c. in der Wohnung des Herrn Commer-
zienraths C. Z. Schmidt zur Besorgung der 
Geschäfte des Vereins versammelt sein. 1 

Ein Reisegefährte nach Reval mit der 
Post auf halbe Kosten wird gesucht; das Nä
here erfährt man in der hiesigen Duchdruckeret. 

ES wird ein ganz neuer Mahagoni Flügel, 
neuester Bauart, von 6z Octaven, zum Preis» 
von 260 Rubel Silb. gegen baare Zahlung 
verkauft. Geschieht die Zahlung in Terminen, 
so koster er 276 R. S. Nachweis giebt di« 
Expedition des Wochenblattes. 3 

Guter schwerer Hafer wird zu 3 Rbl. S. 
per Tscherwert verkauft in der Carousselstraße 
im Hause No. 360 bei H. Zacoby. 1 

Ein moderner Korbwagen, wovon jedoch nur 
die Stellmachrrarbeit gefertigt, wird verkauft, 
wo? erfährt man in der hiesigen Duchdru
ckeret. 3 

Vom 1. bis zum 16. Juni: 
Getsutt; St. Nikolai - Kirche: Adelheid 

Zohanna Florell. — Sr. Elifabeth's-Kirche: 
Elisabeth Zohannson. — Annette Elisabeth 
Simon. 

Verstorben: St. Elisabeth'S'Kirche: Gu-
stav Amter, alt 62 Zahr. — Ado Pödder, 
alt 1 Zahr 9 Monat. 

Juni. 
36 10 
37 10 
38 10 

Juni 
32 8 
33 8 

II. 9 
N'. 9 
34 13 
36 14 
36 16 

A n g e k o m m e n e  S c h i k k e .  
Magge. Aehiffsname. AchiSername. von mit an 

Engl. Zohn er Mary P. Phillips Liverpool Salz Zacobs et C. 
Engl. Confidence D. Evans Liverpool Salz H.D.Schmidt. 
Russ. Diana A. Henricksen Nädendahl Strömlingen Z. Zacke et L. 

A b g e g a n g e n e  S c h i k k e .  
Kchiffername. mit nach elartrt Vnrch 

Bcnnington Flachs und Heede England Zacobs et C. 
Ballast 
Bleiz. u. Ballast 
Bleiz. u. Ballast 
Flachs 
Ballast 
Saat und Hanf 

Srhtffsname. 
Expreß 
Harmonie 
Delphin 
Sophie 
Aime 
Diana 
Frouwine 

de Groot 
Freibusch 
Thorup 
Zourdan 
Henricksen 
Duit 

Z. Jacke et C. 
Z. Jacke et C. 

Riga 
St. Petersburg 
St. Petersburg H. D. Schmidr 
Frankreich I. Jacke er C 
Nädendahl 
Holland 

I. Jacke et C. 
H. D. Schmidr. 

Im Namcu des  ^ener^HourerueniS.  der  Omeevrovmzen qes ta t tc r  den  Druck Syndicns  Schmid 
stellvertr. Censor 



Pernatt jches Wochenblatt. 
M 26. 

Sonnabend. 

1861. 

den 23. Juni. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 3. Juni. Ihre Ma

jestät dt« Kaiserin ist DienStog, den 6. Juni, 
glücklich von Warschau in Peterhof einge
troffen. 

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

Christiania, 13. Juni. DaS Storthing 
hat in seiner heurigen Sitzung mit 93 gegen 
10 Stimmen den Vorschlag des VerfassungS-
ComtreeS angenommen, daß die im § 2 des 
Grundgesetzes enthaltene Bestimmung: „Die 
Juden sind hinfort vom Eintritt in das Reich 
ausgeschlossen", außer Kraft gesetzt werde. 

D e u t s c h l a n d .  
Berlin, 21. Juni. In Folge einer kürz

lich erlassenen K. CabinetS - Ordre werden in 
diesem Jahre die Landwehr-Uebungen ausfal
len. Das Ersparniß, welches hierdurch be
zweckt wird, ist keineswegs unbedeutend. ES 
beläuft sich auf etwa 377,600 Thlr. 

Zm Jahre 1843 wurde bekanntlich «in jü
discher Jurist zur Auscultatur zugelassen. Der
selbe hatte die vorgeschriebenen Stationen durch
gemacht , und war in Folge dessen bis zum 
ReferendariatS-Examen gelangt; es ist jedoch 
die Zulassung zu demselben, wozu ihm durch 
seine Annahme als AuScultator Hoffnung ge
macht war, seitens des Kammergerichts, wie 
eS heißt, in Folge einer allgemeinen Verfü
gung über die Annahme von Zuden zu Rich
tern, nicht gestattet worden. Es soll zu die

ser Verfügung namentlich der freilich bedenk
liche Umstand hauptsächlich beigetragen haben, 
daß ein jüdischer Richter, der, seiner Religion 
nach, nicht an Christenthum glauben kann, 
auS diesem Grunde einen christlichen Eid nicht 
abzunehmen geeignet ist, wozu er doch, sobald 
er zum Richter ernannt worden, verpflichtet 
sein würde. 

Vom Main, 16. Zuni. Die Holstein-
sche Angelegenheit ist, wie wir zuverlässig er
fahren , bei hoher Bundesversammlung noch 
nicht vorgekommen. Man erwartet auch nicht, 
daß dieses so bald geschehe. Es ist dieses 
eine Europäische Frag« und es handelt sich 
zunächst um die Erhaltung der Dänischen Ge» 
sammtmonarchie und die damit eng verknüpfte 
Regelung der Thronfolge; damit kann sich 
die Bundesversammlung selbstredend nicht be
schäftigen. Erst wenn darüber Entscheidung 
getroffen ist, lassen sich anderweitige Verhält
nisse , wie die zukünftige Stellung Holsteins, 
des Deutschen Landes, zu dem nicht in Deutsch
land aufgenommenen Schleswig in Ordnung 
bringen. Die verschiedenen Bestimmungen, 
Verträge, RechtS- und Erbansprüche rühren 
aus verschiedenen Zeilen her und heben teil
weise eins daS andere auf, so daß man dabei 
den Gesichtspunkt des feststehenden RechtS 
nur mit großer Mühe festhalten könnte. Die 
Erhaltung der Dänischen Gesammtmonarchie, 
so daß die Herzogthümer in gewissen Even
tualitäten nicht vom übrigen Dänischen Reiche 
fern stünden, wird als eine wünsch,nSwerthe 
Sache betrachtet und man hält dieses auch 



für eine den norddeutschen Interessen zweck
mäßige Lösung. DaS demokratische Ministe
rium in Kopenhagen wird sich auch nicht lange 
mehr halten und, was Deutschlands im Bun-
deSbeschlusse von 1846 vorbehalten? Rechte 
betrifft, die auch im Londoner Protokolle nicht 
vergessen sind, so können diese erst in zweiter 
Linie eintreten, nachdem die großen Haupt
fragen entschieden sind. So betrachtet man 
die Verhältnisse an einflußreicher Stelle und 
eS darf demnach den mannigfachen Berichren 
über bevorstehende Maßnahmen der Bundes
versammlung in dieser Angelegenheit sehr we
nig Vertrauen geschenkt werden. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 19. Zuni. Am 13. d. ist ein 

Brief des Herrn Thiers hier angelangt, der 
seine Ankunft in Wien, und zwar, wie es 
scheint, zu ganz andern als Privatzwecken, 
erwarten läßt. Zugleich wird gemeldet, daß 
auch der Herzog von NemourS auf der Reise 
nach Wien begriffen sei. Es wird hinzuge
setzt, baß diese Reise auf eine Zusammenkunft 
mit dem Herzog von Bordeaux schließen lasse. 

Von der Ungarischen Gränze, 16. 
Juni. Bei dem berühmten Rückzüge Gör-
gey's von Komorn an die Theiß im Sommer 
1349, wo dieser geschickte General seinen Weg 
durch die rauhen Gebirgsgegenden Oberun-
garnS nahm, führte derselbe auch 17 mit 
Golderz beladen? Wagen mir sich, welche der 
LandeSvertheidigungS - Ausschuß mir Beschlag 
belegt hatte, um sie nicht in die Hände der 
Oesterreicher fallen zu lassen, da die Schmel
zung und Reinigung des Erzes im Drange 
der Umstände nicht mehr möglich war. In 
den sumpfigen Gegenden des TheißuferS an
gelangt und nur in der möglichsten Beweglich
keit der Armee deren Rettung erblickend, so 
wie die Möglichkeit, sich in der nöthigen Eile 
bei Arad mir den andern Armee-Corps zu 
vereinigen, beschloß Görgey, die ihm lästigen 
Goldwagen, deren schwere Last in dem rheils 
sumpfigen, theilS sandigen Boden nicht leicht 
fortgeschafft werden konnte, in die Wellen der 
Theiß zu versenken, da im günstigen Falle ja 
eine spätere Hebung des Schatzes aus seinem 
nassen Grabe nicht ganz unwahrscheinlich war. 

Seitdem decken die stillen Fluchen der Theiß 
bei Tissa-Füred den goldenen Inhalt jener 17 
Erzwagen, und obschon der Oer und die Thar-
sache keineSweges ein Geheimniß waren, so 
verlautere doch bis zur Stunde nichts davon, 
daß man gesonnen sei, an die Hebung der 
versenkten Erzklumpen zu schreiten. Erst auf 
den Antrag des zum Direktor des Oberunga
rischen Bergwesens ernannten Ministerialra-
theS Ruegger, der vordem das Salinenwesen 
in Wieliczka geleitet, wird nunmehr in Neu
sohl eine technische Commission gebildet, die 
in Begleitung zuverlässiger Bergleute sich nach 
Tissa-Füred begeben wird, um dort im Ver
ein mit ortskundigen Theißfischern an das 
Werk zu schreiten, und man hofft den größ
ten Theil des versenkten Schatzes an der
selben Stelle zu finden, weil die specifische 
Schwere der Erzklumpen ein Fortschwemmen 
derselben nicht leicht denkbar erscheinen läßt, 
zumal da die Theiß ein äußerst geringes Ge
fälle hat, und die Wassermenge sich nur träge 
weiter schiebt. Gerechter ist wohl die Besorg-
niß, es werde ein Aufschürffen der Sohle des 
Flußbettes nothwendig sein, weil bei dem Ge
wicht der Erze und dem weichen Schlammbo
den deS Stromes ein cheilweiseS Versinken 
der Erzschollen in die Erde mir Wahrschein
lichkeit angenommen werden darf. Nach dem 
durchschnittlichen Feingehalt der in Oderungarn 
gewonnen Golderze kann der Werth der in 
die Theiß versenkten 17 Wagen ohne Ueber-
treibung auf 3—400,000 Fl. C. M. berech
net werden. 

I t a l i e n .  
Turin, 16. Juni. Ein Bericht des ..Na

tional" über Italien enthält Folgendes: Zn 
Rom ist der Doctor Zappoli, einer der viel
beschäftigtsten Aerzre Bolognas, zu zwanzig
jähriger Zwangsarbeit von der heil. Consuira 
wegen revolutionärer Umtriebe verurtheilt wor
den. Die „Bilancia" gesteht, daß in Rom 
kürzlich 2000 Personen ausgewiesen und 100 
verhaftet worden sind. — Zn Bergamo har 
man in allen Buchhandlungen Nachsuchungen 
nach politischen Schriften und Ringen, Ber
liner Ringe genannt, angestellt. 

R o m ,  1 0 .  J u n i .  I n  d e r  a u f  d e m  P l a t z e  



dt Venezia in Rom gelegen«» Handlung d«S 
Buchhändlers Bonifazi, wo «in« bedeutende 
Anzahl der Päpstlichen Regierung zugekhaner 
Männer, um Zeitungen zu lesen und die Ta-
geSsragen zu besprechen, zusammenzukommen 
pfl,gt, brach am Morgen des 8. d, M. ganz 
unversehens Feuer auS. Es ergab sich in der 
Folge, daß durch eine vorsätzlich in der Thür 
angebrachte Oeffnung gewisse zündbare Stoffe 
in daS Innere des Ladens hineingeschafft wor
den sind; indessen konnte daS Feuer gleich 
beim Ausbruche gelöscht werden und der da
durch verursachte Schaden ist nicht sehr be
trächtlich. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 13. Juni. In gewissen Kreisen 

unterhält man sich seit einigen Tagen sehr 
viel von einer Denkschrift, die der Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten im Namen 
der Französischen Regierung an die nordischen 
Höfe abgesandt hat und in welcher die Lage 
Frankreichs sowohl, als auch die der übrigen 
Staaten Europas, besonders aber die von 
Portugal, Italien und der Schweiz, und der 
Einfluß, den England auf diese Länder aus
übt , besprochen wird. In der Denkschrift 
wird zuerst sehr weitläufig auseinandergesetzt, 
daß, solle Frankreich im Jahre 13Z2 nicht 
der rvthen Partei anheimfallen, man Alles 
ausbieten müsse , damit die höchste Gewalt 
nicht in andere Hände übergehe. Dieses sei 
der einzige Weg, zu verhindern, daß die re-
volutionaire Partei an das Ruder komme, da 
Louis Bonaparte, dessen Name noch allein 
Sympathieen habe, der Einzige sei, den man 
mit Ersolg den revolutionairen Bemühungen 
der republikanischen Parteien entgegenstellen 
könne. Die Legitimisten sowohl, als die O» 
leanisten hätten im Lande alle Sympathieen 
verloren; ungeachtet dieses Umstandes seien 
dieselben aus Haß gegen die Popularität Louis 
BonaparteS fest entschlossen, die Regierung 
des Präsidenten LouiS Napoleon nicht zu un
terstützen und die Ruhe Frankreichs und viel
leicht die von ganz Europa den Chancen einer 
nenen Wahl preiszugeben. Ja der Denkschrift 
wird hierauf angedeutet, baß der Präsident 
ungeachtet des Widerstandes der Majorität 

der Kammer entschlossen ist, Frankreich, das 
sich ihm anvertraut habe, nicht den Partei
kämpfen und den von allen Seiten drohenden 
Gefahren zu überlassen. Zn Bezug auf Ita
lien werden die beruhigendsten Zusicherungen 
gegeben, zugleich aber auch auf die Eventua
litäten hingewiesen, die daraus entstehen könn
ten, wenn ein« rokhe Regierung in Frankreich 
an das Ruder käme. Sehr heftig spricht sich 
die Denkschrift über das Auftreten Englands 
in Ztalien auS, daS daselbst auf alle mögliche 
Weise für die liberal-protestantischen Zdeen 
Propaganda machen lasse und die Umtriebe 
der Mazzinisten möglichst begünstige. Die 
Französische Regierung habe schon mehrere 
Male, jedoch immer ohne Erfolg, in London 
gegen da« Auftreten der Englischen Agenten 
protestirt, die, sich auf den Schutz ihrer Re
gierung verlassend, besonders in dem Kirchen
staate mit einer unbeschreiblichen Keckheit auf
träten. Auch der Schutz, den England den 
politischen Flüchtlingen gewährt, wird bespro
chen und tief bedauert, daß die Englische Re
gierung nicht schon längst, dem Beispiel der 
Französischen folgend, Europa von diesen ewi
gen Unruhestiftern befreit habe. Die Sprache 
der Denkschrift in Bezug auf die Portugiesi
schen Angelegenheiten ist sehr merkwürdig. 
Man könne, heißt es, unter keinen Umstän
den dulden, daß der Thron der Königin Ma
ria von Portugal umgestürzt werde und die 
Anarchisten, nach Verdrängung des Marschalls 
Saldanha, dessen Machwerk durch die Prok
lamation der Republik die Krone aufsetzen. 
Frankreich habe Alles gechan, was es unter 
solchen Umständen thun könne, um sowohl 
den Sturz der Königin als die Erklärung der 
Republik zu verhindern. Hierauf ersucht die 
Denkschrift die nordischen Mächte, ebenfalls 
auf diplomatischem Wege zu interveniren, da
mit Frankreich nicht zuletzt noch genöthigt 
werde, tatsächlich zu Gunsten Donna Ma-
ria'S interveniren zu müssen. England scheint 
in dieser Beziehung Hand in Hand mit Frank
reich zu gehen; zum Wenigsten wird dies in 
der Note angedeutet. 

Paris, 17. Zuni. Das Gerücht, der 
Präsident wolle, wenn die Revision scheitere. 



seine Demission geben, um dann die Natio
nalversammlung alltin dem Gesetze vom 3t. 
Mai, gegen welches er feierlich protestiren 
würde, gegenüber zu lassen, wird als falsch 
bezeichnet. Die Revision« - Commission hat 
heute abermals eine sehr stürmische Sitzung 
gehalten. Cavaignac sprach schroffer als je 
für die Republik. Charras erklärte, würde 
der Präsident wieder gewählt, so würde man 
ihn nach VincenneS schicken. Montalembert 
erwiederte, daß dies nicht so leicht sein dürfte. 
Sie irren sich, entgegnete Baze, man braucht 
auf Bonaparte nur zu hauchen, und er wird 
verschwinden. 

General Gemeau hat wegen der steigenden 
Aufregung im Kirchenstaate und des Vorrü-
ckenS der Oesterreicher dringend um sofortige 
Absendung der ihm schon längst versprochenen 
Verstärkungen gebeten. 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung vom 
19. Juni. Vorsitzender: Hr. Dupin. Fort-
fetzung der Debatte über die Lyoner Polizei. 
Artikel 1 wurde bereits am Schlüsse der ge
strigen Sitzung angenommen. Artikel 2 ent
hält die Aufzählung der den MaireS bleiben
den Amtspflichten. Herr JuleS Favre be
werkt , daS Projekt hat Herrn Guizot er
schreckt, dessen Stolz zwar der Minister Fau
cher gern nachahmen möchte, den er aber doch 
nur traurig und ohnmächtig copiren kann. 
(Lärm.) Der Bericht sagt, man wolle die 
Gemeindebehörde achten und Artikel 2 läßt 
ihnen eben noch die Aufsicht über Straßenbe
spritzung. Ja man geht noch weiter und setzt 
den StaatSrath über die Nationalversamm
lung, denn nach Artikel 4 können die Bestim
mungen dieses Gesetzes im Verwaltungswege 
abgeändert werden. Die Gemeinden haben 
von dem Gesetze keinen Nutzen, aber neue 
Steuerlasten. Der Minister hat gefragt, ob 
man in Paris mit derselben Einrichtung nicht 
frei sei. Allerdings, man hat die Freiheit, 
geprügelt zu werden, wenn man nicht „ES lebe 
der Kaiser" ruft. Die Soldaten haben die 
Freiheit, diesen Ruf bei Musterungen auszu
bringen , dafür werden aber die widerstreben
den Generale abgesetzt. Endlich ist ein Po
lizei - Präsect unmittelbar unter den Augen 

beider Staatsgewalten ein anderes Ding, als 
120 Meilen von Paris, wo Niemand selbst 
seine Tyrannei beaufsichtigt. Der Redner 
thur dar, daß an allen Lyoner Aufständen 
die Polizei den meisten Theil der Schuld ge
habt habe. Er erinnert endlich an die Vor
fälle im letzten Januar und warnt, baß man 
dem BonapartiSmus nicht in die Hände ar
b e i t e n  s o l l e .  H e r r  P a r r i e u  g e s t e h t  z u ,  e S  
handle sich allerdings um ein Ausnahmege
setz, aber auch in einer AuSnahmSlage. Lyon 
mit seinen angränzenben Gemeinden bilde für 
die Wähler nur eine einzige Stadt und müsse 
daher unter eine einzige Polizei gestellt wer
den. Die Errichtung einer Polizei-Präfectur 
spricht endlich der Redner noch im Interesse 
der Lyoner Industrie das Wort. Die De
batte wird geschlossen, Artikel 2 mit 448 ge
gen 210 Stimmen angenommen. Artikel 3 
überträgt dem Rhonepräfecten in fünf angrän
zenben Gemeinden die Befugnisse eines Po-
lizeipräfecten nach dem Gesetze vom 3. Bru-
maire. Herr Dupont (aus Brussac) spricht 
gegen den Artikel. Herr Ferdinand Barrot, 
als Berichterstatter, vertheidigt denselben. Die 
Mehrheit ist aber schon im Voraus einig, 
das Gesetz anzunehmen und es werden Art. 
4 und 6 , endlich das ganze Gesetz mit 448 
gegen 214 Stimmen angenommen. 

Von der Nationalgarde von Marseille sind 
11 Compagnieen durch Decrer des Präsiden
ten neuerdings ausgelöst worden. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  1 6 .  J u n i .  D i e  E i n n a h m e n  d e r  

Industrie - Auestellung haben nun schon seit 
mehr als 14 Tagen die Deckung der Ausga
ben überschritten. Zu decken waren von der 
Königl. Commission: Für Herstellung des GlaS-
Palastes 130.000 Pfd. St. für Verwaltung, 
Drucksachen zc. 26,000 Pfd. Sr. für Polizei 
10,000 Pfd. St. für die zu zahlenden Preise 
20,000 Pfd. St. zusammen 186.000 Pfd. 
St. Schon am Sonnabend vor 8 Tagen be-
lief sich die Einnahme auf 210,000 Pfd. Sr. 
und sie wächst in jeder Woche um 12- bis 
16,000 Pfd. St. Nehmen wir fortan als 
Durchschnitts - Satz auch nur 10,000 Pfd. 
Sr. an, so würde bis zum 1. Oktober die 



Gesamml-Einnahme 370,000 Pfd. Sr. be
tragen und eine Summe von nahe zu 200,000 
Pfd. Sr. in Kasse sein. 

L o n d o n ,  1 7 .  J u n i .  W i e d e r  i s t  e i n  E n g 
lisches Post-Dampfschiff. „Falcon", auf der 
Fahrr nach Halifax (Canada) total verun
glücke ; daS Schiff stieß in dichter Ntbelnacht 
zweimal auf eine Klippe; Mannschaft gerettet. 
Der „Falcon" war 3 Zahre alt und in Glas
gow gebaut. 

Alle Journale und Privatnachrichten, wel
che unS dieses Mal mit der Ueberlandpost 
zukamen, stimmen in der Hauptsache überein, 
daß die Chinesische Revolution, weit entfernt, 
ihr Ende erreicht zu haben, in der letzten 
Woche an Kraft und Ausdehnung zugenom
men habe. Der „Overland Friend of China" 
sagt unker dem Datum vom 24. April: Die 
HandelSstörunqen im Süden Chinas haben in 
Folge der Aufstande in den Provinzen Quangsi 
und Quangtung einen so bedenklichen Cha
rakter angenommen, daß es für die hiesigen 
Vertreter der fremden Mächte die höchste Zeit 
zu sein scheint, mir der Kaiserlichen Regie
rung deshalb ia Correspondenz zu treten. Ein-
zelnheiten und genaue Berichte aus dem In
nern des Landes zu erhalten, ist bei der Vor
liebe der Chinesen, je nach Bedarf und Laune, 
die Wahrheit bis inS Abenteuerlichste zu ent
stellen , nicht möglich. Doch wird von allen 
Orten gleichzeitig die Schauergeschichte der 
beiden Städte Ho und Kaikicu (beide am 
Hosiusse) erzählt, welche von den Insurgen
ten überfallen und ausgeplündert und wo alle 
Kaiserl. Civil- und Milttair-Veamren nieder
gemetzelt wurden. Die Kaiser!. Commissaire 
haben weder mit Gewalt noch mir ihren Frie
densversprechungen elwaSauszurichlen vermocht, 
und es ist daher kein Wunder, wenn gar man
che in Hong-Kong glauben, das letzte Stünd
chen der gegenwärtigen Dynastie habe geschla
gen. 

Gestern Nachmittag machte die bekannte 
Luftschifferin Frau Graham mir ihrem Gat
ten eine Luftfahrt, welche indeß ein höchst 
trauriges Ende nahm. Durch schnelles Aus
strömen des Gases wurde der Ballon zerstört, 
die beiden Luftfahrer durch einen Sturz auf 

ein Dach lebensgefährlich verwunder. Der 
angerichtete Schaden soll außerdem über 600 
Pfd. Sr. betragen. Der Glaspalast war, 
als der Ballon über ihm stand und der Bal
last auf das Dach fiel, eine Zeit lang in Ge-
fahr. 

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

A r c h a n g e l ,  2 .  Z u m .  K a u m  h a t  s i c h  
unsere Stadt von den verheerenden Folgen 
der großen Feuersbrunst im Zahre 1647, die 
ihren bewohntesten Theil einäscherte, einiger
maßen erholt, und'schon ist sie wieder von 
einem gleichen entsetzlichen Unglücke heimge
sucht worden. Am 29. Mai, gegen 10 Uhr 
Morgens, brach in den Hofsgebäuden der 
Kaufmanns-Wittwe Scherebzow, im 3. Quar
tale des Sradttheils, Feuer aus, das sich, 
vom stark wehenden Südwinde angefacht, rasch 
über die Kirchenstraße und den mittleren Pro
spekt ausbreitete und den ganzen Theil der 
Stadt in Asche legte, der von dem furchtba
ren Element im Jahre 1847 verschont geblie
ben war. Zwei Kirchen sind diesmal nieder
gebrannt: die Borowsk-Uspenskische, mit ih
rem Glockenturme, und die evangelische Ka
tharinenkirche , außerdem die Krons-Apotheke 
mit den dazu gehörigen Gebäuden, das Apa-
nagen-Comptoir, das Polizei-Gebäude des 2. 
Stadttheiles, die Zuckerfabrik des Kaufmanns 
Brandt, 6 steinerne Privathäuser, das höl
zerne Gebäude der Schule für Kinder von 
Canzellei-Beamten, das neue hölzerne Gebäude 
der Kinderbewahranstalt, das Theater, ein 
Flügel des Land-Militair-Hospitals, l33 höl
zerne ganze Häuser und 26 hölzerne Flügel, 
das Gebäude der Deutschen evangel. Schule, 
eine Privat-Apotheke, eine Druckerei, 6 Po» 
lizei-Vudken und drei Schenkhäuser. Leider 
wurde auch ein verbrannter Leichnam gefunden. 

H a m b u r g ,  1 6 .  Z u m .  D e r  b e k a n n t e  
beklagenswerthe Vorgang, zu welchem eine 
Zänkerei Brasilisch-Augeworbener mir Oester
reichischen Soldaren führte, findet fortwäh
rend sehr entgegengesetzte Beurtheilung. Da
hin neigt die Meinung der meisten mehr und 
mehr, daß mit minder extremen Maßregeln 
wohl auszukommen gewesen sein dürfte, und 



daß am allerwenigsten ein Anlaß vorhanden 
gewesen, Hamburg wie eine feindliche Stadt 
behandeln zu wollen, dieser Ansicht scheint auch 
der Oberbefehlshaber; Theiner scheint eben 
blos Soldat zu sein. Man sagt, selbst Na
poleons Generale seien zur Zeit der Belage
rung Hamburgs nicht so scharf verfahren, 
und was dergleichen mehr ist. Die Preußisch 
Gesinnten reiben sich die Hände. 

Die verflossene Woche, so wie der gestrige 
Tag, für den man Unruhen befürchtet hatte, 
verginge«» mit Ausnahme einiger kleiner Rei
bungen ruhig. Eine starke Hansische Abthei-
theilung zu Pferde und zu Fuß parrouillirte 
gestern unaufhörlich durch die Straßen der 
Vorstadt St. Pauli; auch die Wache an dem 
nach Altona führenden Thor war ungewöhn
lich stark besetzt. Faßt man die Folgen des 
traurigen Ereignisses vom verflossenen Sonn
tag summarisch zusammen, so sind die mate
riellen, außer dem Verlust mehrerer Menschen
leben, eine Vermehrung der Hamburger Ein-
quartierungs - und somit auch eine Vermeh
rung der Hamburger Schuldenlast; ferner Ein
stellung der Bürgerwehrübungen, an die sich 
möglicherweise eine Auflösung dieses Instituts 
knüpft. Wichtiger beinahe noch ist die mora
lische Folge, die Ausbildung eines unglückli-
chen getrübten Verhältnisses zwischen der hie
sigen Einwohnerschaft und dem Kaiserlichen 
Milirair, welches, wenn es dauern sollte, ein 
Zusammenleben unerträglich macht; denn auch 
die Lage der Oesterreicher ist eine sehr pein
liche , und ihre Stimmung in Folge dessen 
ungemein gedrückt. Man hört von mehreren 
Offizieren die Aeußerung: Wollte Gott, wir 
wären viele Meilen weit von hier in Feindes
land; denn in Freundesland haben wir hier 
aufgehört zu sein. Einen besonders tiefen 
Eindruck macht auf die gutartigen und gefühl
vollen unter ihnen, deren nicht wenige sind, 
eine von den hiesigen Bürgern häufig gehand
habte Demonstration, sofort öffentliche Locale 
zu verlassen, wenn eine Kaiserliche Uniform 
sich darin blicken läßt. In der Vorstadt St. 
Georg ereignete es sich in dieser Woche, daß 
einige Kaiserliche Unteroffiziere, als die Bür
ger bei ihrem Eintritt sich zum Weggehen 

erhoben, ihnen zuriefen: Bleiben Sie ruhig, 
meine Herren! ehe wir Sie verdrängen, ge
hen wir lieber selbst. 

B e r l i n ,  2 l .  J u n i .  W i e  d i e  D i n g e  g e g e n 
wärtig stehen, so dürfte eine eigentliche Ent
scheidung in der Deutsch - Dänischen Angele
genheit noch auf längere Zeit sich hinausschie
ben. Was die Dänischen Anforderungen be
trifft, so möchte Danemark sich in die Lage 
versetzt sehen, dieselben herabznsvannen, da 
Herr von Reedtz auf seiner Reise nach Wien 
und Berlin die Ueberzeugung gewonnen ha
ben wird, daß die Hoffnungen', welche von 
Seiten Dänemarks in Bezug auf das Ver
halten der beiden Großmächte in der Schles
wig-Holsteinischen Angelegenheit gehegt wor
den waren, zum großen Theile auf Täuschun
gen beruhten. 

Der Kaiser von China soll ein Decret er
lassen haben, in welchem er in dem ganzen 
Chinesischen Reich die freie Ausübung der 
christlichen Religion gestattet. Diese Maßre
gel schreibt man dem Umstände zu, daß der 
Kaiser von einer christlichen Dame erzogen 
worden ist, in die sein Vater großes Ver
trauen setzte. 

B e r l i n ,  2 6 .  J u n i .  D i e  „ A u g s b .  A l l g .  
Zrg." schreibt, daß von Preußen beim Bun
desrage Schritte gerhan würden, um die Pro
vinzen Ost - und Westpreußen und Posen in 
den frühern Stand zurückzuversetzen. Auch 
die „Kreuzzeitung" vernimmt hier ans guter 
Quelle, daß die Provinzen Preußen und Po
sen wieder aus dem Deutschen Bunde zurück
treten sollen. 

P a r i s ,  2 0 .  J u n i .  D i e  D e b a t t e n  d e r  
RevisionS - Commission nähern sich nicht nur 
ihrem Ende, sondern auch, was man kaum er
warten konnte, einem Ziele. In der Einsicht 

, der Unmöglichkeit, für eine patrielle Revision, 
bei der die zu revidirenden Punkte der Ver
fassung näher bezeichnet werden müßten, ir
gend welche Majorität zu erlangen, so wie 
der fernem Unmöglichkeit, die Gewalten einer 
etwa zu berufenden Constituirenden im Voraus 
zu beschränken, neigt sich die Majorität der 
Commissaire zu einer Resolution hin, worin 
der Nationalversammlung ein Votum zu Gun



sten der totalen Revision der Verfassung vor
geschlagen werden würde. Da indessen die 
Legitimisten anmaßlicher Weise diesem Aus
druck eine Anerkennung ihres Princips un
tergeschoben hatten, so scheint die Majorität 
der Commissaire, Berryer allein ausgenommen, 
die Notwendigkeit anzuerkennen, in die Ein
leitung zur Resolution die Erklärung aufzu
nehmen, daß die Revision der Verfassung im 
Sinne der Verbesserung der republikanischen 
Regierungsform stattfinden soll. 

P a r i s ,  2 1 .  J u n i .  I n  P a r i s  z ä h l e n  
die Petitionen für Revision 27.000, die Pe
titionen gegen das Wahlgesetz vom 31. Mai 
20,000 Unterschriften. 

Die „Köln. Ztg." läßt sich schreiben: L. 
Napoleon ist damit beschäftigt, eine Botschaft 
an die Nationalversammlung und ein Mani
fest an das Französische Volk auszuarbeiten, 
deren Veröffentlichung für den Augenblick be
stimmt ist, daß die Nationalversammlung mit 
einfacher Majorität die Revision der Consti
tution votirt, ein Resultat, welches ohne al
len Zweifel zu erwarten steht. 

Man liest in einem Blatte aus Bordeaux: 
Wir erfahren, daß in Madrid die älteste Toch
ter der Königin-Mutter (Fräul. Munoz) mit 
dem Koch des Palais durchgegangen ist. Unser 
Correspondent versichert uns, daß die Königin 
Jsabella sich einer tollen Heiterkeit überlassen 
hat, als sie den Streich ihrer Schwester er
fuhr , und daß die weibliche Gesellschaft von 
Madrid die gute Laune Ihrer Majestät ge-
theilt hat. — Die Tochter Christinens, wel
che das väterliche Haus verlassen, war unse
rem Präsidenten der Republik mit einer Aus
steuer von 10 Mill. angeboren worden. 

Die Statue der Republik vor dem Palast 
der gesetzgebenden Versammlung wurde gestern 
um 8 Uhr verstümmelt, der Thäter aber so
fort verhaftet. 

P a r i s ,  2 3 .  J u n i .  B e i  d e r  g e s t r i g e n  
Revue auf dem Marsfelde, welche ein glän
zendes militairisches Schauspiel bot, vernahm 
man keinen einzigen Ruf aus den Reihen der 
Armee. Die Decembristen aber begleiteten 
den Präsidenten vom Elysee an mit dem Ruf: 
Es lebe der Kaiser.' welcher von anderer Seite 

mit dem Ruf: Es lebe die Republik! erwie-
dert wurde. Unmittelbar vor dem Marsftlde 
stimmten auch zwei Nationalgardisten in Uni
form in letzteren Ruf ein. Darüber kam es 
zu einem Conflict zwischen diesen und den 
Decembristen, der erst durch die Dazwischen-
kunft eines Offiziers aus dem Stabe des Prä
sidenren beendigt wurde. 

P a r t s ,  2 4 .  J u n i .  I m  R e v i s i o n s - C o m i -
tee erklärte sich der Herzog von Broglie für 
eine freie Revision und gegen den Bericht für 
eine monarchische oder republikanische Revision. 
Die Vorschläge der Abgeordneten Creton und 
Larabit sind zurückgewiesen und diejenigen des 
Vereins der Rue des Pyramides vertagt wor
den. Die Petitionen aus fünfzig Departe
ments ergeben 266,664 Unterschriften für eine 
reine Revision, 184,431 für Revision und 
Verlängerung der Präsidentschaft, ferner 10160 
für bloße Präsidentschafts-Verlängerung. 

L o n d o n ,  2 0 .  J u n i .  E n d l i c h  h a t  s i c h  
hier der Sommer eingestellt, und aus allen 
Theilen Englands strömen Tausende herbei, 
die Wunder der Ausstellung zu sehen. Die 
ermäßigten Preise auf den Eisenbahnen tra
gen dazu das Ihrige bei. Bis jetzt sind aus 
der Provinz, namentlich aus den großen Fa-
brikdistricten von Manchester, Birmingham, 
Liverpool, Sheffield, Leeds, Norwich, Not-
tingham und Glasgow, gegen 300,000 Gäste 
in London gewesen. Alle Trains, welche des 
Morgens aus dem Innern der Insel eintref
fen, sind überfüllt. Auch der Menschenstrom 
aus Frankreich, Holland, Belgien und Deutsch
land, welcher entweder direct bei London Bridge 
von Boulogne, Calais oder Ostende mündet, 
oder über Dover, Folkestone oder Brigton 
seinen Weg sucht, wird täglich größer. 

Von den aus der Türkei kürzlich in Eng
land gelandeten Ungarischen Verbannren ha
ben sich 60 von Southampron nach Porrs-
month begeben, um am Bord des Emigran
tenschiffes „Black Eagle" nach Amerika aus
zuwandern. Von der Englischen Regierung 
1 s. 6 6. per Tag; ferner wurde Jedem 1 
Pfd. St. für Anschaffung der nothwendigsten 
Kleidungsstücke und 6 Pfd. St. 6 s. Ab
fahrtsgeld bewilligt. 
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In Irland dauern die Verkaufe verschul
deter Güter fort und die Auswanderungen 
nehmen buchstäblich den Charakter einer Flucht 
aus dem unglücklichen Lande an. Ein Tip-
perary - Blatt meldet, wie die Straßen nach 
dem Hafen von Waterfort voll von Bauern 
aus dem Süden wären, welche ihre Habe zu
sammenraffen , um sich in Nord-Amerika ein 
neues Vaterland zu suchen. Es sind gerade 
die Vermögenderen, die nach Nordamerika zie
hen. In den letzten zwei Jahren sind aus 
Irland 121,336 Personen dorthin ausge
wandert. 

Die Versammlung, worin um Verwendung 
der Regierung für Kossuth und seine Gefähr
ten gebeten wird, mehren sich im Laude. 

L o n d o n ,  2 3 .  J u n i .  D i e  p l ö t z l i c h e  T e m -
perarur-Veränderung und die jäh zunehmende 
Hitze am verflossenen Sonnabend hat in Lon
don vielen Personen ein sehr ernstliches Un
wohlsein zugezogen; viele Pferde sind todt 
niedergestürzt. 

L o n d o n ,  2 4 .  J u n i .  ( T e l .  C . - B . )  D i e  
Bill für Zulassung der Juden ist vom Co-
mitee in Berathung genommen worden. 

Bekanntmachung. 
Von Einem Wohledlen Rath? der Kaiser

lichen Stadl Pernau werden Alle und Jede 
welche an den verstorbenen Notair der per-
nauschen Sceuerverwalrung Gotrlieb Heinrich 
Schütze aus irgend einem Nechrstirel Ansprüche 
oder Anforderungen haben sollten, deSmittelst 
aufgefordert sich mir solchen ihren Ansprüchen 
und Anforderungen innerHaid der Frist von 
sechs Monaren u dieses ProclamS snd 

er silerilül mit 
den gehörigen Beweisen, entweder in Person 

oder durch legirimirte Bevollmächtigte allhier 
anzugeben, so wie auch alle diejenigen welch» 
von dem verstorbenen Pfänder in Händen 
haben, oder demselben verschuldet sein sollten, 
hierdurch angewiesen werden, zur Vermeidung 
der auf die Verheimlichung fremden Gutes 
gesetzten Strafen, die Pfänder hierselbst ein
zuliefern und die Schuldbeträge einzuzahlen. 

Pernau, Rathhaus, den 8. 
Juni 186t. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Ober-Vogt Fr. Rambach. 
No. 1686. Schmid, Secrt. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ein 6jähriger Race-Hengst ist wegen Ab
reise des Besitzers zu verkaufen. Nähere 
Auskunft wird errheilt im Aeltermann Jür-
gensschen Hause. 

ES wird ein ganz neuer Mahagoni Flügel, 
neuester Bauart, von 6^ Oekoven, zum Preis» 
von 260 Rubel Silk, gegen baare Zahlung 
veikauft. Geschieht die Zahlung in Terminen, 
so koster er 276 R. S. Nachweis giebr die 
Expedition des Wochenblattes. 2 

Ein moderner Korbwagen, wovon jedoch nur 
die Stellmacherarbeir gefertigt, wird verkauft, 
wo? erfährt man in der hiesigen Buchdru
ckers. 2 

Vom 16. bis zum 22. Juni: 
Getsutt: Sr. Elifab.-Kirche: Amalie Jo

hanna Thomast. — Ludwig Friedrich Jür-
werson. — Theobor Adolph Jannson. 

Vroelsmirt: St. Elisab.-Kirche: Johann 
Christian Lippe mit L'so Sunnin. 

A n g e k o m m e n e  S c h  i k k e .  
Juni. Flagge. Srhiffsname. SchMername. von mit 

39 16 Engl. Glammiß Castle I. Gilchrist Dundee Ballast 
40 16 Franz. Alfred u. Fanny P. Cussy Petersburg Ballast 

A b g e g a n g e n e  S c h i k k e .  
Aunt. Kehtffsname. Schtffername. mit narh 

37 16 Lynher Harley Flachs Irland 
38 19 Martha Thomas Flachs Großbritannien 
39 20 Esker Tosch Flachsheede Schottland 
40 20 Robert Lange Flachs Irland 

»n 
I. Jacke et C. 
I. Jacke et C. 

elartrt vureh 
Jacobs et C. 
H. D. Schmidt. 
I. Jacke er C. 
I. Jacke et C. 

Im Namen deö General, Gouvernemts. der Ostseeprovinzcn gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 



Pernausches Wochenblatt. 
M2V. 

Sonnabend 

R8St 

den 30. Juni. 

Dnlöndische Ksehriehten. 
A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  

Von Gottes Gnaden 
Wir,  Nikolai  der  Erste ,  

Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 
u. s. w. u. f. w. u. s. w. 

Nachdem Wir durch Unser Manifest vom 
August 1634 jährliche, partielle Rekruten-

Aushebungen verordnet haben, befehlen Wir: 
1) Zur Complettirung der Landtruppen pnd 
der Mannschaft der Flotte die, von den Gou
vernement« der östlichen Hälfte des Reichs in 
der Reihenfolge zu triftende, neunte, partielle 
Rekruten-Aushebung, und zwar so, daß auf 
tausend Seelen fünf Rekruten kommen, zur 
Ausführung zu bringen, auf Grundlage des 
besonderen, zugleich hiemit an den Dirigiren-
den Senat erlassenen, die näheren Bestim
mungen enthaltenden UkaseS. 2) Aus den 
Gouvernements Orel, Kaluga und Tula, die 
gemäß Unserem UkaS vom 26. April 1849 
mehr Rekruten als die übrigen Gouverne
ments der östlichen Hälfte gestellt haben, dies
mal zur Gleichstellung nur einen Mann von 
taufend Seelen auszuheben, und 3) diese 
Aushebung mir dem 1. September zu begin
nen, und bis zum 1. November dieses Jah
res zu beendigen. Gegeben zu Peterhof am 
14. Jnni im Jahre 1861 nach Christi Ge
burt, Unserer Regierung im fechSundzwanzig-
s t e n .  —  D a s  O r i g i n a l  i s t  v o n  S r .  K a i s e r l .  
Maj. Höchsteigenhändlg also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  

U k a S  a n  d e n  D i r i g i r e n d e n  S e n a t .  
Durch den UkaS vom 19. Oktober 1631 

haben Wir verordnet, baß bei jeder Rekruten-
Aushebuog im Reiche die Einhöfner und Bür
ger der westlichen Gouvernements zur persön
lichen Leistung der Militairpflichtigkeit aufge
rufen werden sollen. Durch daS am heutigen 
Tag» erlassene Manifest haben Wir die Aus
führung der neunten, partiellen Aushebung, 
der Reihe nach, in den Gouvernements des 
Reichs angeordnet und befehlen: zu zehn 
Mann von je tausend Seelen von den Ein-
höfnern und Bürgern der GouvernementS 
WitebSk, Mohilerv, Kiew, Podolien, Wolhy-
nien, Minsk, Grodno, Wilna und Kowno, 
gemäß der Verordnung über die Leistung ihrer 
Militairpflichtigkeit und dem zugleich hiemit 
an den Dirigirenden Senat erlassenen, die 
darauf bezüglichen Verfügungen enthaltenden 
UkaS. Desgleichen auch von den Ebraern im 
Gouvernement Witebsk zehn Mann von tau
send Seelen auszuheben, mit dem Rechte des 
gewöhnlichen Ersatzes durch Minderjährige, 
jedoch mir Ausnahme der nicht zum Termin 
Erschienenen, für welche Strafe einzuziehen 
ist, gemäß dem an den Dirigirenden Senat 
am 27. December 1860 erlassenen UkaS. — 
D a s  O r i g i n a l  i s t  v o n  S r .  K a i s e r l .  M a j .  
Höchsteigenhänbig also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
Peterhof, den 14. Juni 1861. 
J a r o ß l a w ,  2 6 .  M a i .  Z u r  B e f ö r d e r u n g  

der FlachScultur in Rußland wird beabsichtigt, 
hier in Jaroßlaw eine Flachsspinnschule und 



im Dorfe Welikoje, im hiesigen Gouvernement, 
eine Schule für Weberei zu gründen. 

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

B e r l i n ,  2 3 .  J u n i .  A u s  d e n  d e t a i l l i r t e n  
Mitteilungen, welche der bereits wieder nach 
Kassel zurückgekehrte Minister Uhden hier ge
macht hat, gehr zweierlei hervor: 1) daß Hr. 
Hassenpfiug sich noch mit allen Mitteln gegen 
die von den Bundes - Commissarien dringend 
befürwortete Zurückziehung der Oesterreichischen 
und Preußischen Truppen aus dem Kurfürsten
thum als verfrüht sträubt, und 2) daß die 
Abänderungen der Kurhessischen Verfassung, 
welche Hr. Hassenpfiug als vorgängige Bedin
gung dafür verlangt, sehr exorbitanter Art sind. 
Hr. Uhden hat daher hier nicht zu einer An
nahme der Hassenpfiugschen Pläne zu rächen 
vermocht, wohl aber die möglichst baldige Auf
stellung gewisser allgemeiner Verfassungsnormen 
von Bundeswegen auch als Anhaltspunkt für 
die Regelung der Kurhessischen Verhältnisse be
fürwortet. 

B e r l i n ,  2 4 .  J u n i .  D i e  S a c h l a g e  d e r  
Deutschen Flotten-Angelegenheit, über welche 
gegenwärtig eine Bundeü-Commission verhan
delt, war bis zum Beginn dieser Verhandlun
gen folgende. Oesterreich lehnte eS ab, für die 
Deutsche Flotte einen Matricularbeitrag zu lei
sten , und erbot sich, seine zum Schutz der 
Küsten im Adriatischen Meere liegende Flokille 
an Stelle eines Beitrages als einen Bestand-
theil der Deutschen Flotte in so weit zur Ver
fügung zu stellen, als dieselbe nicht zu ande
rer Bestimmung verwandt würde. Preußen 
wollte die Gränze Deutschlands an der Ost
see mit seiner jungen Marine, die in Kur
zem um zwei Kriegsschiffe, welche in Danzig 
gebaut werden, vermehrt wird, schützen und 
wünschte die Erhaltung der in der Nordsee 
liegenden Deutschen Flotte, indem eS zugleich 
eine Ausgleichung der dafür geleisteten Beiträge 
verlangte. Die Ausgleichung wird nun aller
dings mit Schwierigkeiten verknüpft sein, da 
Preußen allein eine Million für die Flotte 
zahlte und diese durch die Kosten der Erhal
tung verschuldet ist. 

B e r l i n ,  2 6 .  J u n i .  W i e  m a n  h ö r t ,  d ü r f t e  
gegen diejenigen Beamten, welche sich bei dem 
von Seiten eines TheileS der KreiSstände ge
gen die vielbesprochene Mlnisterial-Verfügung 
geleisteten Widerstand in irgend einer Weise 
betheiligt haben , eine DiSciplinar - Untersu
chung eingeleitet werden. Man wird hieraus 
ersehen, daß die Negierung nicht allein ge
sonnen ist, die in Rede stehende Verfügung 
im vollen Umfange durchzuführen, sondern 
auch die in ihrem engern Bereiche sich be
findenden Widerstrebenden zur Strafe ziehen 
will. Bei Allem dem möchte indessen nicht 
anzunehmen sein, daß die Regierung sich durch 
das stürmische und unaufhaltsame Drängen 
der KreuzzeirungSpartei auf die von letzterer 
vorgezeichneten Dahnen in dieser bedeutungs
vollen Angelegenheit vollends ziehen lassen werde. 
ES sind mehrere Anzeichen vorhanden, aus wel
chen hervorgeht, daß die Auffassung die An
gelegenheit von Seilen der KreuzzeirungSpar
tei eine verschiedene ist und eine Einhelligkeit 
in dieser Beziehung nicht herrscht. Außerdem 
möchte der in einigen Provinzen unläugbar 
lief gehende Widerstand gegen die Verfügung 
doch zu ernsten Betrachtungen Anlaß gegeben 
haben, und die weitverbreitete Ansicht, daß 
der beregt« Erlaß nicht im Einklänge mir der 
Verfassung stehe, doch etwas stutzig machen. 
Dazu kommt nun noch, daß dieser Ansicht 
sich jene des Auslandes übereinstimmend zuge
sellt, wie dies in schroffer Weise in einem Ar
tikel des „Journal des DebatS" in den letz
ten Tagen sich angekündigt hat. Alles Dinge, 
die man hier nicht mir Gleichgültigkeit hin
nimmt. 

B e r l i n ,  2 3 .  J u n i .  S c h o n  s e i t  l ä n g e r e r  
Z e i r  g e h t  m a n  h i e r  w i r  d e m  P l a n e  u m ,  i n  
verschiedenen Sradttheilen Bretterkirchen zu 
errichten, die einerseits dem Mangel an Kir
chen überhaupt, andererseits dem Bedürfniß 
kirchlicher und der Eebauung gewidmeter Ver
sammlung abhelfen, auch dem Dienste der 
Stadtmission gewidmet sein sollen. Dem Ver
nehmen nach ist die Angelegenheit nunmehr so 
weit vorbereitet, daß die vorläufige polizeiliche 
Genehmigung nachgesucht werden soll. 
In Kurzem wird von Seiten der Deut



schen Regierungen ein Congreß in Gotha be
schickt werden, welcher zum Zweck der Ver
handlung über die Frage des Deutschen Hei-
mathSrechteS dort zusammentritt. Die aner
kannte Nothwendigkeit, üb,r diese Angelegen
heit endlich zu festen und allgemein giltigen 
Bestimmungen zu gelangen, hat den Vorschlag 
zu diesem Congreß hervorgerufen. Nach den 
gegenwärtig in den verschiedenen Deutschen 
Staaten geltenden Grundsätzen in Betreff des 
HeimalhSrechteS ist es leicht möglich, daß Je
mand dasselbe ganz verlieren kann. 

K a s s e l ,  2 7 .  J u n i .  ( T e l .  C . - B . )  D r e i  
neue Verordnungen sind erschienen; sie entbin
den das Offizier-CorpS seines Eides auf Be
obachtung und Aufrechthaltung der Landesver
fassung , ordnen eine Beeidigung nach einer 
ueuen Eidesformel an, welche keinen Bezug 
auf die Verfassung nimmt, heben das Gesetz 
über den obersten Militair-Chef auf und ver
kündigen eine Amnestie mit sehr vielen Aus
nahmen. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 6 .  J u n i .  D i e  O e s t e r r e i c h i s c h e  

Gesandtschaft in Bern hat von der Einwan
derung nach Ungarn abgerathen, indem die 
dortigen Zustände hierfür noch nicht gereift 
seien. 

P e s t h ,  2 0 .  J u n i .  R ä t h s e l h a f t  b l e i b t  e « ,  
daß man auch jetzt noch, wo fast die ganz« 
Emigration nach Europa zurückgekehrt ist, noch 
immer auch nicht die leiseste Spur von der 
verschwundenen Krone Sr. Stephan'S und 
den übrigen Ungarischen Reichs-Jnsignien auf
gefunden. Dies bestätigt die Wahrscheinlich
keit der bereits früher ausgesprochenen Vermu-
thung, daß außer Kossuth höchstens noch eine 
Person von ihrem Versteck weiß. 

I t a l i e n .  
R o m ,  1 7 .  J u n i .  M a n  m e l d e t  v o n  e i n e m  

Mordversuch (Messerstich in den Unterleib), 
der an dem Secrerair der Consulra verübt 
wurde, und wahrscheinlich ein Acr politischer 
Rache war. — Zwei Französische Offiziere 
sind, nachdem sie ihre vorher gekauften Ctgar-
ren angesteckt hatten, durch eine Explosion im 
Gesicht verwundet worden. Der eine hat ein 
Auge verloren. 

T u r i n ,  1 9 .  J u n i .  D i e  P r o v i n z  S a v o y e n  
hat den Beschluß gefaßt, die Steuern von 
den ländlichen Erzeugnissen fortan nicht zu 
zahlen, die diesfalls gesammelten Unterschriften 
sind, sehr zahlreich. Der General-Intendant 
von Chambery hat gegen dieses Verfahren ein 
tadelndes Circular erlassen. 
In Mailand sind wieder mehrere Personen 

kriegSrechtlich verurtheilt worden, darunter ein 
junger Mensch von 19 Jahren wegen des 
Besitzes neuer revolutionairer Schriften zu 2 
Jahren schweren Kerkers, und ein Anderer 
wegen des gleichen DelictS und wegen des 
Besitzes von Munition zu 6 Jahren Straf
arbeit , welche im Gnadenwege auf 3 herab
gesetzt wurden. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  26. Juni. Gestern fand die Er

öffnung eines neuen Tanz- und Concertsaales, 
in der Rue St. Nicolas, Boulevard St. 
Martin, gelegen, statt. Da die Anschlagzettel 
angekündigt hatten, daß dieses EröffnungSfest 
zum Besten der Afrikanischen Colonisten und 
unter der Protection des Präsidenten der Re
publik stattfinden würde, so hatten die Bewoh
ner der VolkS-Quartiere du Temple, St. De
nis, Sr. Martin und die Arbeiter des Fau-
bourgS geglaubt, der Präsident würde dem 
Feste beiwohnen. Aus diesem Grunde hatte 
sich an den Thoren Sr. Denis und St. Mar
tin, auf den Boulevards und in den angrän-
zenden Straßen eine ungeheure Menschenmen
ge, zu drei Vierteln aus Arbeitern und jungen 
Leuten bestehend, zusammengefunden. Da der 
Präsident das Fest gar nicht besuchte, so blieb 
die Menge bis gegen 11 Uhr d« Abends auf 
diesem Punkte versammelt, der ganz das An-
sehen hatte, als wenn Paris an dem Vor
abende einer neuen Revolution stände. Fol
gendes ist die Antwort, die man über die Zu-
sammenrottirungen von den versammelten jun
gen Leuten und Arbeitern erhielt: National-
gardisten und Arbeiter sind von den Decem
bristen bei den von Bonaparte abgehaltenen 
Revuen niedergeschlagen worden. Wir wollen 
sehen, ob sie heute Abend seinen Wagen eScor-
tiren und was sie sagen werden, wenn wir 
mit allen Kräften „Es lebe die demokratische 



Republik!" rufen. Wie man ferner berichtet, 
herrscht in allen Ateliers der Vorstadt eine un
geheure Aufregung, und eS kann zu einer 
ernstlichen Collision zwischen den Arbeitern und 
den Decembristen bei der ersten Gelegenheit 
kommen. ES fällt allgemein auf, daß man 
gestern Abend nirgends Polizei-Agenten sah. 
' In einigen Tagen werden hier mit dem 

von Herrn Aristide Dumonr erdachten elektri
schen Wagen Versuche angestellt werden. Der 
Wagen wird nämlich durch elektrische Kraft 
bewegt. 

P o r t u g a l .  
L i s s a b o n ,  1 9 .  J u n i .  E i n e  D e p e s c h e  d e s  

Herzogs von Saldanha hat den Minister deS 
Innern veranlaßt, zwei Civil - Gouverneure 
abzusetzen und auf größere Vorsicht in Bezug 
auf die Entlassung von VerwaltungS-Deamren 
zu dringen. 

L i s s a b o n ,  2 3 .  J m , i .  ( T .  C . - B . )  D i e  
Corres sind zum 18. November einberufen 
worden. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
Unterhaus. Sitzung vom 23. Juni. In 

der Comitee-Beralhung über die Juden-Eman-
cipationS - Bill erklärte sich Sir R. JngliS 
gegen die Maßregel auS Princip, will aber 
gegen die Details nicht stimmen, sondern be
hält sich feine Opposition auf ein späteres 
Stadium der Bill vok. Herr Plumptree: 
Die Annahme der ersten und einzigen Clau
se!, daß nämlich die Worte: auf den wahren 
Christenglauben, aus dem ParlamentSeid ge
strichen werden sollten, würde demselben alle 
Kraft und Bedeutung nehmen. Die kleine 
Majorität von 26 Stimmen bei einem Hause 
von 400 Mitgliedern bei der zweiten Lesung 
sei für eine Regierungsbill so viel wie eine 
Verwerfung. Er sei nie ein Judenfeind ge
wesen, wünsche vielmehr aufrichtig, die Juden 
zu bekehren. Zum Schluß protestirt er feier
lich gegen die Bill, ohne für den Augenblick 
Opposition zu machen. Herr Walpole: Nach 
dieser Bill könnte ein Jude Lord - Kanzler, 
Premier - Minister oder Erzbischof von Can-
rerbury werden, während ein Katholik von 
diesen Aemtern ausgeschlossen sei. Oberst Sib-

thorp protestirt gegen die Bill und erklärt, 
er verlasse sich auf die Gesinnung deS Ober
hauses. Diese Bill , welche der Titel - Bill 
auf der Ferse folge, sei der klarste Beweis, 
daß Lord I. Rüssel sich keinen Heller um die 
Religion kümmere. Der General-FiScal: Die 
Ausschließung der Katholiken von gewissen 
Aemtern habe polirische und nicht religiöse 
Gründe; gegen die Juden sei übrigens ein 
ähnliches Verbot unnülhig; denn da sie sehr 
fromm seien und am Sonnabend nicht Ge
schäfte versehen könnten, so brauche man nicht 
zu besorgen, daß ein Jude jemals den Woll
sack des Lord-KanzlerS einnehmen werde. Herr 
Hume glaubt nicht, daß sehr viele Juden 
in'S Parlament kommen würden; übrigens 
hätten sie in andern Ländern die höchsten 
Stellen gewissenhaft und ehrenvoll bekleidet; 
warum nichr hier? Lord I. Rüssel: Di» 
Ausschließung der Juden ist eine bürgerliche 
Unterdrückung und Verfolgung; solch «in Un
recht könne niemals christlich sein oder der 
Christlichkeit deS Parlaments frommen. Man 
solle die Befähigung für »in Amt nicht nach 
der religiösen Meinung, sondern nach der 
Handlungsweise eines Menschen beurtheilen. 
Herr Reynolds: Die öffentliche Meinung sei 
nichr gegen die Juden»Emancipation, am we
nigsten in Irland. Dies deweise nichr nur 
die zweimalige Wahl Rothschilds in der Cily, 
sondern auch die geringe Anzahl von Petitio
nen gegen die Bill. Von 37 katholischen 
Mitgliedern hätten 36 für die Juden ge
stimmt. Oberst Thompson riech, in den Par
lamentSeid die Worte „bei dem wahren Glau
ben eines an das alte Testament Glaubenden" 
aufzunehmen. Die Bill wurde darauf, als 
Ganzes, nebst Einleitung, genehmigt und die 
dritte Lesung aus kommenden Freitag festgesetzt. 

N e n e f t e  P o s t .  

K o p e n h a g e n ,  1 .  J u l i .  ( T e l .  C . - B . )  
Das Ministerium hat seine Entlassung ein
gereicht, welche der König angenommen. Graf 
Moltke, bisheriger Conseils-Präsident, ist mit 
Bildung des neuen Ministeriums beauftragt. 
Programm desselben ist: Integrität der Mon
archie und Theilnahme aller StaatStheile an 



den liberalen Principien des Staatsgrundge
setzes. 

B r a u n s c h w e i g ,  3 0 .  Z u m .  H e u t e  u m  
2 Uhr sind, auf Antrag der Regierung, mit 
29 gegen 19 Stimmen die „Grundrechte 
des Deutschen Volks" von der Landes - Ver
sammlung aufgehoben worden, und Braun--
schweig das einzige Land, in welchem diesel
ben noch in Kraft standen, ist, nachdem es 
den Deutschen Bundestag beschickt, nun auch 
hiermit in die Fußstapfen der übrigen Staa
ten getreten. 

B e r l i n ,  3 0 .  J u n i .  D i e  A u s s i c h t e n  f ü r  
die Regelung der Dänischen Erbfolgeangele
genheit durch einen Familienact gestallen sich 
günstiger. Sichern, Vernehmen nach ist eine 
Übereinkunft zu Stande gekommen, nach 
welcher Danemark sich mir diesem Wege zur 
Lösung der obschwebenden Streitfrage einver
standen erklart. Seitdem ist eine hohe Per
son , der das Vertrauen aller Beteiligten 
entgegenkommt, unausgesetzt bemüht, in die
sem Sinne ein den allseitigen Rechten und 
Interessen entsprechendes Arrangement zwi
schen der Danischen Königsfamilie einerseits 
und den Fürstlichen Linien von Oldenburg, 
Augustenburg und Glücksburg andererseits her
beizuführen. 

Der Pastor Fliedner, von Jerusalem kom« 
mend, ist beauftragt, Sr. Majestät dem Kö
nige den Ferman zu überbringen, durch wel
chen der protestantischen Bevölkerung in der 
Türkei gleiche Corporationsrechre mir den La
teinischen, Griechischen und Armenischen Con-
fessionen zuerkannt werden. Es ist damit un
säglichen Unterdrückungen, denen die Prote
stanten des Orients unterlagen ein Ende ge
macht, und Se. Maj. haben sich bewogen 
gefunden, den Englischen Gesandten zu Kon-
stantinopel, Sir Stratfort Canning, dessen 
unablässigem Eifer für das Recht und das 
Wohl der Evangelischen Christen im Orient 
dieses Resultat hauptsachlich zu danken ist, 
Ihrer hohen Erkenntlichkeit zu versichern. 
Neuerlich habe» sich im heiligen Lande, zu 
Naplus und zu Nazareth, Evangelische Ge
meinden mit Schulen gebildet. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  3 .  J u l i .  D r e i  n e u e  

Bundestags-Ausschüsse sind gebildet worden: 
1) Reclamarions-, 2) BundeS-Militair-, 3) 
Protocoll-Verössenllichungs-Commission. 

M a r b u r g ,  2 6 .  J u n i .  I n  F o l g e  d e r  
Verwundung eines Bayerischen Milirairs durch 
einen Stockdegen wurden hier Haussuchungen 
veranstaltet, bei denen eine größere Anzahl 
von nicht abgelieferten und verheimlichten 
Waffen in Beschlag genommen wurde. Selbst 
eine Quantität scharfer Patronen soll gefun
den worden sein. Die Verheimlicher sind zur 
Anzeige gebracht und zum Theil gefänglich 
abgeführt worden. Auch hat sich herausge
stellt, daß in der Umgegend Marburg's wah
rend der Pfingsttage verbotswidrige politische 
Versammlungen stattgefunden haben. 

W i e s b a d e n ,  2 7 .  J u n i .  E s  i s t  i n  a l l e n  
Bädern, in Ems, Homburg und auch hier 
in Wiesbaden, in diesem Jahre so leer, daß 
alle Hausbesitzer, namentlich die Hotels, dar
über klagen. Selbst die Spielhöllen sind 
glücklicherweise leer und öfter ist das Spiel 
schon gegen 10 Uhr beendet. Man giebt 
als Grund dafür die Londoner Ausstellung 
an, welche einen großen Theil der Reisegelder 
in Anspruch genommen hat. Dampfwagen, 
Dampfschiffe und alle rheinischen Gasthöfe 
haben dieselben Klagen, hoffen aber auf einen 
ergiebigen Spätsommer. 

W i e n ,  2 8 .  J u n i .  A u s  A n l a ß  d e r  t o t a 
len Sonnenfinsterniß, welche am 28. Juli 
stattfindet, ist verfügt worden, daß während 
der mehrstündigen Dauer derselben weder Tanz
musiken noch Kirchweihmessen, überhaupt keine 
Spektakel, wobei große Menschenmassen sich 
einfinden, abgehalten werden sollen. 

Daß Frankreich sich immerdar noch weigert, 
den Eintritt Oesterreichs mit seinem Gesammt-
gebiete in den Deutschen Bund gelten zu 
lassen, ist wahr. Allein nicht minder gewiß 
ist, daß hier und zwar in den höhern Krei
sen ein für des Präsidenten Sache vorteil
hafter Umschwung der Ansichten eingetreten 
ist. Gerärh die Revision zu seinen Gunsten, 
wird man zu Frohsdorf, aber nicht zu Wien 
darüber grollen. 

W i e n ,  2 .  J u l i .  A u s  N y i r e g y h a z a  ( U n 
garn) schreibt man dem „Magyar Hirlap": 



Unser Landvolk hat in Angst vor dem Ta-
backmonopel die Tabackproduction gänzlich auf
gegeben, nur Wenige produciren für eigenen 
Gebrauch; die feinsten Meerschaum - Pfeifen 
werden in Folge dessen jetzt Dutzendweise 
verschleudert. 

K r a k a u ,  2 6 .  Z u m .  D i e  „ S c h l .  Z t g . "  
schreibt: Am 22. d. M. hatten wir in der 
hiesigen Zudenstadt, dem Kazimierz, einen 
Krawall. Der Markt-Commissarius begab sich, 
begleitet von 4 Inspektoren des Stadtraths 
und 20 Mann von der Feuerwache, auf den 
Kazimierz, um die Bäckerwaaren zu revidiren, 
weil Klagen über falsches Gewicht des dorti
gen Brotes eingelaufen waren. Er ließ mehrere 
Bäckereien zu gleicher Zeit besetzen. Da sam
melten sich einige Hundert Zuden, stürzten 
sich mit Wuth auf die Feuerwache, verwun
deten mehrere Mann durch Steinwürfe und 
jagten die Feuerwache auseinander. Einige 
Zuden wurden arretirt, und da man die 
Hauvtradelsführer kennt, so werden die Teil
nehmer an diesem Krawall zur strengen Ver
antwortlichkeit gezogen werden. 

P a r i s ,  2 7 .  Z u m .  E s  i s t  d i e  R e d e  v o n  
Gründung eines kosmopolitischen Vereins in 
Paris, der alle Nationalitäten in sich auf
nehmen soll und der die Einigung der ver
schiedenen Völker zum Zwecke hat. Als An
hängsel an diesen Verein soll eine kosmopoli
tische Bibliothek organisirt werden. Der Prä
sident der Republik soll seine Zustimmung 
zur Bildung dieses ZnstitutS gegeben haben. 

P a r i s ,  2 8 .  Z u n i .  W i e  m a n  e r f ä h r t ,  
haben bei der letzten Revue auf dem MarS-
felde mehre Verhaftungen stattgefunden. Der 
Präsident hatte schon den größten Theil sei
nes Weges zurückgelegt, ohne daß die Poli
zei-Agenten etwas zu thun gefunden hatten, 
als plötzlich ein Mensch, der sich lange in 
der Nähe gehalten hatte, den Ruf ausstieß: 
„Es lebe der Kaiser!" Sofort wurde er 
verhaftet, vor den Polizei - Commissair ge
bracht und von diesem auf die Polizei - Pra-
fectur geschickt, um vor Gericht gestellt zu 
werden. Später ging es aber mehreren Indi
viduen, die der socialen Republik ein Hoch 
brachten, eben so. 

P a r i s ,  2 8 .  Z u n i .  Z n  d i e s e m  A u g e n 
blick weiß in unserer politischen Welt zu Pa
ris Niemand, was er will und wohin er 
geht. Nur zweierlei ist als Thatsache zu be
merken: Die Chefs der Majorität sind heute 
einig darüber, Louis Napoleon zu entfernen, 
aber sie sind nicht einig über das, was sie 
an seine Stelle setzen sollen; und was die 
Massen des Landvolks betrifft, so sind sie 
Anhänger Ledru-Rollin's oder Bonapartisten. 
Wer nicht bonapartistisch ist, ist roth. Hierin 
stimmen alle Berichte aus den Departements 
überein. Gewiß ist, daß die Leiter der De
magogie Louis Napoleon als den einzigen ge
fährlichen Gegner betrachten; wenn er einmal 
beseitigt, werde sich das Uebrige finden. Zn 
den Vorstädten fängt man schon .an die Pa
trioten mit der Zdee vertraut zu machen, 
daß gegen L. Napoleon, Präsident nach dem 
10. Mai, jedes Mittel gerecht sei. 

L o n d o n ,  1 .  Z u l i .  S a n  F r a n c i s c o  ( K a 
lifornien) wurde abermals von einer furchtba
ren Feuersbrunst heimgesucht, welcher mehrere 
Menschenleben und Eigenthum im Werthe 
von 12 —16 Millionen Dollars zum Opfer 
gefallen sein soll. Der Brand muß schreck
lich gewesen sein, wenn man die ungeheure 
Ausdehnung desselben in'S Auge faßt. Sämmt-
liche ZeitungS-Druckereien mit Ausnahme je
ner der Alta-California, sind niedergebrannt. 
Auch in Stockton war eine große Feuers
brunst. Der Schaden soll sich auf eine Mil
lion Dollars belaufen. 

Die Sonnenfinfterniß am 1«. 
(28.) Juli 18S1. 

Die am 28. Zuli (16. Zuli a. St.) be
vorstehende So nnenfinstern iß veranlaßt die 
Presse zu verschiedenen astronomischen Bespre
chungen. Die Sonnenscheibe, allmälig ver
deckt durch den dunkeln Mondkörper, wird 
am Ende gänzlich verschwinden und dem Be
obachter als ein ganz schwarzes Gestirn er
scheinen, umgeben von einem leuchtenden Strah
lenglanze. Das Zittern der letzten Strahlen, 
ihr plötzliches Verschwinden, der rasche Ueber-
gang vom Lichte zu einer durch den fernen 



Widerschein unserer Atmospähre und die Re
genbogenfarben des Strahlenkranzes, gemä
ßigte Dunkelheit, die schwankende und unge
wohnte Färbung des Himmels und der Ge
genstände auf der Erde, das Sichtbarwerden 
einiger Sterne, das Erscheinen rechlicher Licht
streifen auf der Kreislinie der Sonne und des 
Mondes. endlich die plötzliche Rückkehr des 
Tageslichts, alle die Details bei einer Erschei
nung , die nicht länger als einige Minuten 
währt, verleihen der totalen Sonnenfinsterniß 
einen so feierlichen Charakter, daß eine par
tielle damit gar nichr verglichen werden kann. 
Ein Beobachter etwa im Monde würde am 
Morgen des 28. Juli auf der Westküste 
Nordamerikas einen schwarzen Fleck erschei
nen sehen, welcher über das Festland mitten 
durch Grönland durchgeht, die Nordsee durch
schneidet, die Ostküste Jsland's berührt, Nor
wegen, Schweden, das Baltische Meer durch
läuft, über Südrußland hinschwebt, die Süd
seite des Asowschen Meeres und Tschirkassiens 
berührt, und zuletzt das Kaspische Meer durch
läuft, um, in Folge der Umdrehung der Erde, 
auf der Ostküste dieses großen See's im Dun
kel der Nacht zu verschwinden. Der Strei
fen wäre während seines ganzen Laufes von 
einem breiten Halbschatten eingefaßt, welcher 
dem Beobachter diejenigen Erdregionen be
zeichnete, auf welchen die Sonne sich nur 
theilweise verfinstert. Etwas Aehnliches ge
wahren die Astronomen, wenn sie über die 
Fläche des Planeten Jupiter den Schatten 
eines seiner Trabanten wandeln sehen. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede 
welche an daS in der hiesigen Vorstadt, im 2. 
Quartal sub No. 163 belegene, von dem 
pernauschen Bürger und Tischlermeister Bie
brich Wilhelm Schütz an den Lehrer der hiesi
gen höhern Kreisschule Herrn Johann Adam 
Heinrich Eisenschmidt verkaufte hölzerne Wohn
haus cum , aus irgend ei
nem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben ver
meinen, oder wider die geschehene Eigenthums
übertragung zu protestiren gesonnen sein sollten. 

hierdurch aufgefordert, sich mir solchen ihren 
Ansprüchen ober Protestarionen in der Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen a c!stx> 
dieses ProclamS allhier in Person oder durch 
gesetzlich legirimirte Bevollmächtigte anzugebeo 
und ihre Rechte zu documentiren, bei der Ver
warnung , daß nach Ablauf dieser präclusivi-
schen Frist Niemand weiter gehört noch ad-
mittirt, sondern ij»so präcludirt, das 
vorbezeichnete Grundstück aber dem Herrn Acqui-
renten adjudicirt werden wird. Wonach sich 
zu achten. 

Imidin atniii Pernau, Rachhaus, den 6. 
Juni 1861. 

Im Namen und von wegen deS Raths 

der Stadt Pernau 
Obervogt Fr. Nambach. 

No. 1602. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rath« der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede 
welche wider die von dem verstorbenen hiesi
gen Einwohner George Jackenfeldt am 4. De-
cember 1846 errichtete, offen Hierselbst einge
lieferte letztwillige Verfügung, zu sprechen, 
oder als Erben oder Gläubiger an seinen 
Nachlaß Ansprüche zu haben vermeinen soll
ten , hierdurch aufgefordert, sich mit solchen 
ihren Ansprüchen und Protestarionen in der 
Frist von einem Jahr» und sechs Wochen 
a clalo dieses ProclamS allhier anzugebeo 
und ihre Rechte zu documentiren, bei der Ver
warnung , daß nach Ablauf dieser präclusivi-
schen Frist niemand weiter gehört noch admit-
tirt sondern ipso tÄLln präcludirt, die produ-
cirte letztwillige Verfügung aber für Rechts
kräftig anerkannt werden wird. — Wonach 
sich zu achten. 

L,xtra^irt Pernau, RathhauS, am 22. 
Juni 1861. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justij'Bürgermeister H. Tiling. 
No. 1636. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede 
welch» an den verstorbenen Norair der per
nauschen Steuerverwaltung Gotllieb Heinrich 
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Schütze auS irgend einem RechtStite! Ansprüche 
oder Anforderungen haben sollten, deSmittelst 
aufgefordert sich mit solchen ihren Ansprüchen 
und Anforderungen innerHaid de-r Frist von 
sechs Monaten 5, cluw dieses ProclamS snd 

^»ineclnsi Lt 8ilentii mit 
den gehörigen Beweisen, entweder in Person 
oder durch legitimirke Bevollmächtigte allhier 
anzugeben, so wie auch alle diejenigen welche 
von dem verstorbenen Pfänder in Händen 
haben, oder demselben verschuldet sein sollten, 
hierdurch angewiesen werden, zur Vermeidung 
der auf die Verheimlichung fremden Gutes 
gesetzten Strafen, die Pfänder hierselbst ein
zuliefern und die Schuldbeträge einzuzahlen. 

Pernau, Rathhaus, den 8. 
Zuni 4361. 

Im Namen und von wegen deS Raths der 
Stadt Pernau 

Ober-Vogt Fr. Rambach. 
No. 1666. Schmid, Secrt. 2 

Von dem Brand-Collegio dieser Stadt wird 
hierdurch zur Kenntniß gebracht, daß die Re
paratur der Lüschgeräthe sowohl, als auch die 
der Spritzenhäuser dem Mindestfordernden über
geben werden soll und hierzu der Torg auf 
den 7. Zuli d. Z. Nachmittags 3 Uhr und 
am 11. Zuli d. Z. ebenfalls Nachmittags 3 
Uhr der Peretorg, wenn auf solchen angetra
gen werden sollte, anberaumt worden. Den 
hierauf Reflectirenden werden die Kostenan
schläge und Contraclbedingungen in der Canzlei 
dieses Collegii, zu jeder Tageszeit, vorgelegt. 

Pernau, Brand-Collegium, am 26. Zuni 

Brandherr C. F. Ströhm. 
Brackmann, Notr. 1 

4861. 

No. 23. 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

ES ist auf dem Wege vom Audernschen Trai-
teur hierher ein Strickbeutel, in welchem sich 
ein schwarzes Bobinerr - Tuch , ein seidenes 
Knüpf- und ein leinenes Schnupfruch, wie 
auch ein paar schwarzseidene Handschuhe be
fanden, verloren worden. Dem ehrlichen Fin
der wird bei Ablieferung desselben in der hiesi-

gen Buchdruckerei, eine angemessene Beloh
nung zugesichert. 

Ein schwarzseidener Regenschirm mit einem 
in Perlmutter verzierten Knopfe und dem 
Buchstaben 8 bezeichnet, ist von abhanden ge
kommen. Der Eigenkhümer d»S Schirmes er
sucht um Rückgabe desselben an die hiesige 
Wochenblatts - Expedition. 1 

Der Verein der Armenfreunde wird 
auch in diesem Zahre eine Verloosung 
der eingegangenen Geschenke von Da
men - und andern Arbeiten veranstalten 
und bitter alle Förderer seiner Zwecke in 
Stadt und Land, ihre Theilnahme durch 
zahlreiche Einsendung von Arbeiten an 
die Geschäftsführer im Laufe dieses und 
künftigen MonarS und durch Abnahme 
von Loosen zu bethätigen. Die Zeit der 
Ausstellung und Verloosung der Sachen 
wird später angezeigt werden. Loose ä 
30 Kop. Silb. sind in den ComproirS 
von Z. Zacke et Comp, und H. D. 
Schmidt zu haben. 

Pernau, den 16. Zuni 1661. 2 

ES wird ein ganz neuer Mahagoni Flügel, 
neuester Bauart, von 6^ Ociaven, zum Preis» 
von 260 Rubel Silb. gegen baare Zahlung 
verkauft. Geschieht die Zahlung in Terminen, 
so koster er 276 R. S. Nachweis giebr die 
Expedition des Wochenblattes. 1 

Ein moderner Korbwagen, wovon jedoch nur 
die Stellmacherarbeit gefertigt, wird verkauft, 
wo? erfährt man in der hiesigen Duchdru-
ckeret. 1 

Vom 22. bis zum 29. Zuni: 
Getankt! St. Elisabtth's - Kirche: Adolph 

Richard von Althann. — Annette Christine 
Zürgenson. — Anna Elisabeth Reinfeld. 

Verstorben; St. Elisaberh's-Kirche: Lifo 
Laur, alt 11 Zahr. — Caroline Dalder, alr 
2 Zahr 6 Monat. 

Vroelamirt: St. Nikolai-Kirche: Nikolai 
Pähl mir Caroline Mathilde Schultz. 

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



Dernausches Wochenblatt. 
- - ̂  

Sonnabend, den 7. Juli. 

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

Berlin, 3. Juli. Nachrichten aus Ko
penhagen zufolge sollen in das neu zu bilden
de Dänische Ministerium Aussicht haben ein
zutreten: General-Auditeur Scheele und Pro
fessor Hall. 

Berlin, 4. Jnli. Im Ministerium deS 
Innern ist man gegenwärtig mir den Vorbe
reitungen zu den provinzialständischen Wahlen 
angelegentlichst beschäftigt. Bekanntlich ordnet 
das Wahlgesetz für die Provinzialstände etne 
sechsjährige Dauer des MandakS mir der Maß
gabe an, daß nach drei Jahren die Hälfte der 
provinzialständischen Mitglieder ausscheidet und 
für dieselben ErgänzungS - Wahlen stattfinden. 
Da nun jetzt die Mandate eines großen Thei-
leS der Provinzialstände bereits abgelaufen sind, 
andere in Kurzem ablaufen werden, so ist das 
Ministerium eben beschäftigt, die Verfügungen 
für die vorzunehmenden Neuwahlen zu treffen, 
damit die Provinzialstände noch im Laufe deS 
nächsten Monates zusammentreten können. 

Berlin, 6. Juni. Die „Spen. Ztg.^ 
schreibt: Nachrichten aus Kopenhagen zufolge 
darf man den Eintritt des General-AudireurS 
Scheele und des Professors Hall in das Dä
nische Ministerium so gut wie bestimmt be
trachten. Beide Männer huldigen der con-
servativen Richtung, und man darf daher an
nehmen , daß der Stand der SchleSwig-Hol-
steinischen Angelegenheit durch dieses Ereigniß 
ein- andere Wendung nehmen werde. Der 

Gesammtstaat, wie er von dem so eben zu
rückgetretenen Ministerium beabsichtigt wurde, 
dürfte nicht zur Ausführung kommen. Die 
Integrität der Dänischen Monarchie wird 
auch das neue Cabinet aufrecht erhalten, al
lein die provinzielle Selbstständigkeit Holsteins 
und Schleswigs dürfte nur im geringern Ma
ße, im Vergleiche zu dem frühern Verhältnisse 
dieser beiden Länder zu Dänemark, geschmälert 
werden. Dahin gehört auch die Verbindung 
Schleswigs mir Holstein. Demnach dürften 
auch die Arbeiten der Notablen-Versammlung 
keine weitern Folgen haben. UebrigenS ist 
«ine Einigung zwischen den Notablen auch 
nicht zu Stande gekommen. Sobald daS neue 
Cabinet in Kopenhagen gebildet ist, dürfte 
wahrscheinlich eine Sistirung in der weiter» 
Ausführung der in Schleswig ergriffenen Maß
nahmen eintreten. 

Wiesbaden, t. Juli. Es werden neuer
dings die Herzogl. Truppen mit aller Strenge 
zum Kirchengehen angehalten und ihnen na
mentlich gewisse Strafen, wie Consignation 
während des Sonntags :c., im Falle des Zu
widerhandelns angedroht. 

Frankfurt, a. M., 2. Juli. Die Bun
desversammlung hat in der vorgestern abge-
haltenen Sitzung drei neue Ausschüsse g«bil-
der. Es sind gewählt: 1) für die Commission 
zur Begutachtung der Neclamacionen derjeni-
Individuen, Corporationen und Classen, für 
welche die Bundes - oder Congreßacte aus
drückliche Bestimmungen und Hinweisungen 
enthält, die Gesandten von Hannover, — 



Großherzogthum Hessen, von der zwölften 
Curial - Stimme (die Großherzoglichen und 
Herzoglich Sächsischen Häuser) Mecklenburg 
und der sechszehnten Curial-Srimme (Lichten-
stein, Reuß, Schaumburg-Lippe, Lippe und 
Waldeck); 2) für die Commission wegen defi
nitiver Festsetzung der BundeS-Militair-Orga-
nisation und insbesondere der Stärke des Bun-
des-ConringentS die Gesandren von Oesterreich, 
Preußen, Bayern, Württemberg und Kurhes
sen ; 3) für die Commission wegen Publikation 
der Bundes - Protocolle die Gesandten von 
Württemberg, Baden und der sechszehnten 
Cnrial-Stimme (Lichtenstein, Reuß, Schaum-
durg-Lippe, Lippe und Waldeck). 

Die feit dem Zahre 1843 vielfach bespro
chenen Steuer-Verhältnisse des JohanniSber-
ges sind endlich definitiv regulirt worden. Die 
vermeintlich rückständigen Steuern sind dem 
Fürsten Metternich erlassen, jedoch wird er die
selben von jetzt ab der Nassauischen Regie
rung entrichten und die Oberhoheit des Her
zogs von Nassau anerkennen. 

Die Bundes-Versammlung hielt allerdings 
am 30. Juni eine Plenarsitzung, welcher sich 
zur Verhandlung reicher Stoff darbot. In
teresse muß eS erwecken, zu erfahren, daß in 
der Bundesversammlung der zwischen der K. 
Preußischen obersten Militair-Behörde, dem 
Festungs-Commandanten General von Schack 
in Mainz und dem Herzoglich Nassauischen 
Kriegsministerium, wegen der von dem höch
sten Kreisamte vorgenommenen Verhaftung und 
mir dreitägigem Arreste bestraften drei Preu
ßischen Soldaren, welche sich bei dem neulich 
in dem Nassauischen Orte Nied stattgehabten 
Excesse Widersetzlichkeiten gegen die Orrsobrig
keit erlaubten, entstandene Confiict zu Ver
handlungen führte. Das Herzog!. Nassaui
sche Kriegsministerium erklärte nämlich, daß 
das Verfahren des höchsten KreiSamres, das 
übrigens die gleichfalls verhafteten Preußischen 
Soldaten, welche sich Verwundungen gegen 
zwei Nieder Ortsnachbarn zu Schulden kom
men ließen, alsbald an das RegimentS-Com-
mando dahier ablieferte, durchaus nicht unge
setzlich gewesen fei. Dieser Ansicht wurde auch 
Preußischer SeitS gerade nicht widersprochen. 

aber darauf aufmerksam gemacht, daß und 
namentlich bei der in Aussicht stehenden Auf
stellung eines BundeS-Armee-CorpS in hiesiger 
Gegend eine gesetzliche Bestimmung nöthig 
sei, welche in solchen Fallen das Verfahren 
gegen BundeStruppen feststellt. Diese Ansicht 
wurde von der Bundesversammlung adopcirt 
und ein Ausschuß von 6 Mitgliedern zur Be
richterstattung über diesen Gegenstand ernannt. 

Reichenhall, 28. Zuni. Gestern Mor
gen halb 7 Uhr wurde hier ein Erdstoß ver
spürt , der besonders in der Stadt so bedeu
tend war, daß alle Häuser zitterten und gro
ße Steine, welche auf den Dächern lagen, 
herabgeworfen wurden. Zm Bade wurde der 
Stoß wellenförmig verspürt. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 1. Zuni. Ueber den an Doctor 

Vandoni in Mailand verübten Meuchelmord 
meldet «in anderes dortiges Schreiben, daß 
das Verbrechen nichr allein bei Hellem Tage 
und auf offener Straße, sondern noch dazu 
im Angesicht der Gattin und der drei Töchter 
deS Unglücklichen begangen wurde — ohne 
daß man des ThäterS habhaft werben konnte. 

Wien, 3. Zuni. Gestern Abend trafen 
Se. Maj. der König und die Königin von 
Sachsen auf der Nordbahn hier ein. Die 
Reise Sr. Majestät deS Kaisers nach Galt» 
zien ist wieder auf eine Woche verschoben. 

Am 1. Zuli, um 10 Uhr 20 Minuten 
Abends, wurde Komorn von einem bedeuten
den Erdbeben heimgesucht. Der Stoß, der 
ungefähr eine halbe Minute anhielt, und den 
ein furchtbares Getöse und ein schrecklicher 
Donner begleitete, war so stark, daß sogar 
die Thurmglocken anschlugen. Keine Woh
nung beinahe ist ohne Beschädigung, mehrere 
Rauchfänge sind eingestürzt. — Die Vermin
derung der Ortsgemeinden in Oberösterreich 
hat bereits begonnen. Wie eS heißt, sollen 
alle Gemeinden von nichr 1200 Seelen auf
gelöst und mit andern vereinigt werden. 

I t a l i e n .  
Rom,  26 .  Zun i .  W iede r  zwe i  Morde . '  

Der Kammerdiener deS CardinalS Lambrus-
chini wurde diesen Morgen erschlagen gefun
den und der Wachtmeister einer Brigade Ca-



rabinieri von einem Steinwurf lödtlich am 
Kopf getroffen. Die Mürber sind noch nicht 
entdeckt; ob ,S politische Morde gewesen, kann 
bis jetzt nur vermuthet werden« 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  1 .  Zu l i .  De r  P räs iden t  de r  Re 

publik hat der Feier der Eisenbahn-Eröffnung 
von PoitierS-Tours beigewohnt. Die von 
demselben gehaltene Rede lautere: Er vertrau« 
d«S Landes Zukunft dem freien Volkswillen 
an und erwarte den Moment, wo der Volks
wille alle Oppositionen beherrschen, alle Riva
litäten vereinigen werde. Während durch die 
Revolution die Gesellschaft erschüttert worden, 
sind die alten Leidenschaften, die alten An
maßungen geblieben; das intelligente Frank
reich werde nicht seinen eigenen Ruin wollen! 
Set das Wort des Kaisers wahr, daß die alte 
Wtlt endige, so sei die neue noch schwankend. 
Schaffen wir für dieselbe solide Grundlagen. 

Di« Unter - Revisionskommission hat heut« 
«inen wichtigen Entschluß' gefaßt, den ihr, 
wie eS scheint, die Besorgniß von einer neuen 
Fluth von Petitionen dictirt hat. Sie wird 
nämlich bei ihrer Berechnung nur die bis 
zum 1. Zuli eingegangenen Petitionen berück
sichtigen und die Classisicirung derselben mit 
diesem Dalum abschließen. Die Minorität 
in der Commission, deren Sympalhieen für 
das Elysee stark sind, ist sehr unwillig über 
dieses Vorhaben. Zndessen will man dem 
Petitioniren nur einstweilen einen Damm se
tzen, um einen zweiten Feldzug mit desto fri
scheren Kräften beginnen zu können. 

Von den 690,126 Unterzeichnern der bis 
zum 22. Zuni eingegangenen RevisionS-Pe
titionen verlangen 678,498 die Revision der 
Verfassung schlechtweg, 299,863 die Revision 
der Verfassung nebst Verlängerung der Prä
sidentschaft L. N. Bonapartes, 11,826 letz
tere allein. Mit den seit dem 22. Zuni ein
gegangenen Petitionen zusammen schlägt man 
jetzt die sämmtlichen Unterschriften, Kreuze 
und Beitritts - Erklärungen auf eine Million 
an. Dem Obersten Vaudrey, Adjutanten deS 
Präsidenten der Republik, ist eine Petition 
von 11,462 Pariser Kaufieuten, Gewerbetrei
benden und Arbeitern zur Weiterbeförderung 

an die Nationalversammlung übergeben wor
den , worin geradezu die Verlängerung der 
Präsidentschaft L. N. Bonaparke's auf 10 
Zahre verlangt wird. — Unter den Rednern, 
die für die Revision sprechen werden, nennt 
man bis jetzt de Broglie, Montalembert, 
Odilon, Barrot und Tocqueville; unter denen, 
die dagegen sprechen werden, nennt man Du-
faure, Cavaignac, ZuleS Favre, Victor Hugo. 

Pa r i s ,  3 .  Zu l i .  Das  a l l geme in  zuge 
standene Ergebniß der letzten Reise deS Prä
sidenten ist für den BonapartiSwuS sehr ent-
muthigend, denn der Empfang war ohne 
Ausnahme auf der hundert Meilen langen 
Strecke kalt, entschieden republikanisch, teil
weise sogar feindselig. Ueberall in BloiS, 
TourS, Orleans, PoitierS wurde der Prä
sident mir HochS auf die Republik und die 
Verfassung empfangen. Der Ruf: ..Es leb« 
Napoleon!" war nichr vernehmbar. Zn Cha-
relleraut, dessen Bevölkerung entschieden repu
blikanisch ist, war der Empfang entschieden 
von dieser Färbung. Zn PoitierS wurde der 
Präsident von der Bevölkerung und Natio
nalgarde mit Hochs auf die Republik und 
Verfassung empfangen. Ucber dem Thor« deS 
ersten Hotels von PoitierS prangte in riesigen 
Buchstaben die Zuschrift: „Verfassung." Als 
di« Nationaigard« ihre Fahne nach dem Stadt
haus« zurückbrachte, rief sie ununterbrochen: 
„ES lebe die Republik! eS lebe die Verfas
sung!" Das Festmahl wurde um 6 Uhr be
stellt , der Präsident ließ die Eingeladenen 
über eine Stunde warten. Die Anzahl der 
g«lad«n«n Gäst« betrug 400, darunter 160 
Beamte. Der Präsident ritt unter allge
meinem Stillschweigen ein. Er ist blaß und 
sieht während des ganzen Mahles niederge
schlagen und finster aus. Die Stellen der 
Reden des Maire, welche entschieden republi
kanisch lauten, schienen nicht den Beifall deS 
Präsidenten zu haben. Die Anspielung auf 
seine socialistischen Arbeiten brachte sogar «in 
Stirnrunzeln hervor. Erleuchtung und Ball 
beschlossen das Fest. Der Präsident besuchte 
den Ball, erschien aber unter dem Vorwande 
der Ermüdung nicht in dem prächtig erleuch
teten Garten von Blossac, wo gegen sechs



zigtausend Menschen versammelt waren. Der 
Minister Leon Faucher verbesserte um 1 Mor
gens, in der Druckerei, die Correcturabzüge 
der Rede des Präsidenten. Die Rede ist nicht 
corrigirt, sondern genau die wirklich gehaltene. 
Gestern um 11 Uhr Morgen« verließ der 
Präsident, nach einer Musterung über die 
Truppen und Nationalgarde, PoitierS und 
langte eine halbe Stunde später in Chatel-
leraut, einer fast ausschließlich von Arbeitern 
bevölkerten Stadt an. Hier wurde die Hal
tung der Bevölkerung und Nationalgarde 
feindselig. Mir Hochs auf die Republik be
gann der Empfang und endigte mit: „Nieder 
mit dem Präsidenten!" Der Präsident war 
darüber bestürzt. Mehrere Verhaftungen von 
Nationalgardisten wurden vorgenommen. Der 
Präsident nahm unter einem im Hofe des 
Stadthauses errichteten Zelte das Frühstück 
ein. Beim Dessert brachte der Maire einen 
dithyrambischen Toast auf ihn aus. Der Prä
sident hatte Takt genug, diese übertriebenen 
Lobsprüche nicht nur auf seine eigene, sondern 
auf Rechnung „der Ordensmänner aller Par
teien" zu setzen. Nach dem Frühstücke be
sichtigte der Präsident während zwei Stun
den die dortige große Waffenfabrik, fuhr um 
3 Uhr wieder, ohne mehr anzuhalten, weiter 
und kam Abends in Paris an. 

Der Präsident der Republik antwortete dem 
Maire von Chatelleraut: „Ich vertrete mei
ne Politik entschlossen. Di» Ordnungsmänner 
aller Parteien fanden bei mir uninteressirte 
Hilf«, wenn Zerwürfnisse stattgefunden, deren 
Grund mir übrigens unbekannt. Ich gehe vor
wärts und blicke nichr zurück. Das Motiv 
meines Handelns Vaterlandsliebe, der Zweck 
desselben, daß die Religion und Vernunft über 
utopische Wünsche siege. 

S p a n i e n .  
Madr id ,  26 .  Zun i .  Man  e r fäh r t ,  daß  

Demoiselle Munoz, die vor einiger Zeit mit 
einem der Köche deS Palastes davongelaufen 
war, während ihr Herr Vater, Herzog Mu-
noz von Rianzares, seine Königliche Gemalin 
auf ihrem SchmerzenSlager in La Granja 
pflegte, sich wieder eingefunden hat. Sie war 
schon auf Französischem Gebiet, da behandelte 

sie der Koch unpassend, nahm ihr Geld und 
Prätiosen ab, und sie kam weinend bei 
der Spanischen Gränzwache an, wo sie ein 
Beamter übernahm, der sie nun wohl in den 
Schooß ihrer Familie zurückführen wird. De
moiselle Christine ist ein großes, sehr hübsches 
Mädchen, das sonst gar keinen prononcirten 
Geschmack für die Küche zeigte und so schlecht 
erzogen ist, daß man sich über ihr Durchgehen 
mit einem Koch kaum noch wundern kann. 
Die Königin Zsabelle und alle witzigen Köpfe 
der Hauptstadt, die für die kleine Familie 
der ehemaligen Königin-Regentin nie ein be
sonderes lenclre gehabt haben, sind uner
schöpflich in ihren Scherzen über den Vorfall. 
Die Moral der ganzen Sache bleibt immer 
die alte Erfahrung von den unausbleiblichen 
Wirkungen schlechter Beispiele. 

G roßb r i t ann ien  und  I r l and .  
London ,  2 .  Zu l i .  Zn  Z r l and  ha t  d ie  

ungewöhnliche Sommerhitze, nach starkem Re
gen , die Saaten unglaublich gefördert. Die 
Kartoffeln strafen alle Unglücks »Prophezeiun
gen Lügen; in Limerick und den benachbar
ten Städten sind neue Kartoffeln auf zehn 
Pfennige das Pfund gefallen. — Der „Pa
cific" hat Nachrichten auö Newyork vom Lt. 
Zuni überbrachr. Die Feuersbrunst in San 
Franzisco wird auch in der Handelswelt New-
yorkS von Übeln Folgen sein. WaS übrigens 
die Feuersbrunst, welche die Stadt beinahe 
zerstört, übrig gelassen, das hat ein Erdbeben 
vollendet. Viele Chinesen waren in San Fran
zisco eingetroffen. Di, Cholera war in Za-
maica wiederum, aber mit geringerer Heftig
keit als in dem vorigen Zahre, ausgebrochen. 
Der Generalgouverneur hatte die Sitzungen 
der gesetzgebenden Versammlung vertagt. — 
AuS China wird berichtet, daß die Aufständi
schen den Kaiserlichen Truppen in der Pro
vinz Kwang-si eine Schlacht geliefert. Die 
unter dem Befehle Li'S stehenden Kaiserlichen 
Truppen wurden geschlagen. Die Aufständi
schen warfen sich auf sie und brachten sie in 
Unordnung. Sie bemächtigten sich darauf ei
ner benachbarten Znfel und blieben unthätig. 

Zn der Nacht vom 30. Zuni auf den 1. 
Juli hat in Liverpool ein ernstlicher Conflict 



zwischen der Polizei und den Soldaren deS 
9l.. Regiments staltgefunden. Veranlassung 
dazu war die durch einige Constabler herbei-
geführte Bestrafung von drei Soldaten. Die 
Kameraden der Bestraften Ichworen den Con-
stablern Rache, versammelten sich des Abends 
in großer Zahl auf den lebhaftesten Straßen, 
und mißhandelten jeden Constabler, der ihnen 
in den Weg kam. Es gelang jedoch bald der 
Polizeimannschafr, welche auf ähnliche An
griff« gefaßt war, in geschlossener Schaar ge
gen die Ruhestörer in's Feld zu rücken, wel
che sich mittlerweile zerstreut hatten, und in 
Srreispartieen von je 10 Mann die Stadt 
durchzogen. Da es den Polizisten gelang, die 
Soldaten an einer Wiedervereinigung zu ver
hindern , so brachten sie eS zu Stande, di« 
einzelnen Haufen nach der Reihe zu schlagen, 
jedoch «rst nach «inem vierstündigen heftigen 
Kampfe, während dessen sie 27 Gefangene 
machten, die im Haupt-Stadtgefängnisse un
tergebracht wurden. Di« Gefangenen waren 
zum Theil übel zugerichtet. 

Zn Neu - SüdwaleS hat man angefangen 
Wein auszuführen, 260 Dutzend Flaschen Au
stralischer weißer Wein und Australischer ro-
ther Eremitager - Wein sind mit dem Schiff 
„Waterloo" in England angekommen. Man 
ist auf das Urtheil über dieses neue Erzeug-
viß sehr gespannt und neugierig, für welche 
Weine eS als ein gefährlicher Concurrent auf
treten wird. 

A m e r i k a .  
Newyork ,  2 t .  Zun i .  Amer i kan i sche  B lä t 

ter geben in Berichren aus San Francisco 
vom 16. Mai folgende Details über die dort 
stattgehabte neueste Feuersbrunst, die fünft« 
s«it d«m 4. Mai 1860. Zn der Nacht vom 
3. Mai um 11 Uhr brach in einer kleinen 
Bude (einer Tapezier - Werkstätte) daS Feuer 
aus und um 7 Uhr Morgens am 4. Mai 
lag dt« Hälft« der Stadt in Trümmern und 
«S war an Gebäuden und Waaren ein grö
ßerer Werth vernichtet, als fämmtliche 4 Feu-
erSbrünste während des letzten ZahreS zer
stört hatten. DaS Spritzencorps machte die 
größten Anstrengungen, dem Umsichgreifen deS 
Feuers Einhalt zu lhun, aber der Wind spot

tete aller ihrer Anstrengungen. Häuser mit 
den stärksten Mauern und eisernen Thüren 
und Fensterladen, welche als feuerfest betrach-
wurden, konnten das Feuer nur aufhalten, 
nicht demselben widerstehen. Die mit Plan-

- ken belegten Straßen brannten in allen Rich
tungen und die Löschmannschaft mußte mehrere 
ihrer Spritzen preisgeben, da eS nichr möglich 
war, sie zurückzuschaffen. Erst nach Verlauf 
von zehn Srunden harre die FeuerSbrunst ihr 
Ende erreicht. DaS Areal, das von ihr er
griffen worden ist, hat etwa ^ Meilen Läng« 
von Norden nach Süden und ^ Meile von 
Osten nach Westen; es schließt 18 Häuser-
QuarreS vollständig und 6 andere theilweise 
in sich. Den Verlust, den das Feuer verur
sacht hat, schätzt man sehr verschieden auf 
7 und 20 Mill. Dollars, d«r „San Fran
cisco Herald" giebt ihn auf 10 bis 12 Mill. 
Dollars an. Zwölf Menschen sind umgekom
men, darunter 6, die sich in ein eisernes für 
feuerfest gehaltenes HauS eingeschlossen hatten 
und, von den Flammen umringt, nicht mehr 
«nlsit«hen konnten. Wunderbar tst aber die 
Energie, mit welcher der Wiederaufbau der 
Stadt betrieben wird; 46 Stunden nach dem 
Ende der FeuerSbrunst waren einzelne Häuser 
wieder aufgebaut, so daß Geschäfte in ihnen 
betrieben werden konnten. Beim Abgang der 
letzten Post, am elften Tage nach dem Feuer, 
war«n beinahe 400 Gebäude auf der Brand
stätte bewohnt oder wenigstens ihrer Vollen
dung nahe und man rechnet darauf, daß nach 
2 Monaten di« Brandstätt« vollständig wt«der 
bebaut sein wird. Von den Zeitungen, der«n 
Bureaux, mit Ausnahm« d«S der „Alta Cali
fornia", sämmllich abgebrannt sind, waren b«i 
Abgang b«r letzten Nachrichten, dt, „Pacific 
N«wS"und der „Htrald" schon wieder erschienen. 

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

Allerhöchster UkaS an den Dirigirenden Senat 
vom 16. Zuni d. Z., 

betreffend die Dauer des Aufenthaltes Russi
scher Unterthanen im Auslande und die Abgabe 

für Passe ins Ausland. 
Da Wir für nöthig erachtet, einige Aen-

derungen in den Vorschriften eintreten zu las



sen, welche sich auf die Dauer des Aufenthalts 
im Auslande und die Ausstellung von Pässen 
ins Ausland beziehen, befehlen Wir: 1) Die 
laut Ukases vom 17. April 1834 gestattete 
Frist zum Aufenthalte im Auslande mit ge
setzlichem Passe dahin abzuändern, daß Adeli
ge, statt wie früher 6 Zahre, von jetzt ab 2 
Zahre, und Nichtadelige, statt wie früher 3 
Zahre, künftig 1 Zahr im Auslande verwei
len dürfen. 2) Von jeder im Passe aufge
führten Person beiderlei Geschlechts von jetzt 
ab für die Ausfertigung des Passes, außer 
der Zahlung für das Blanket, 260 Rbl. S. 
für je 6 Monate zu erheben. Eine Ausnah
me hievon findet nur für solche Personen statt, 
die Wunden oder Krankheit halber Erlaubniß 
zum Reisen erhalten; in diesem Falle allein 
ist eine Abgabe von 60 N. Silb. für je 6 
Monate zu erheben. 3) Von Familien-Mit
gliedern und der Dienerschaft solcher Personen, 
die Krankheit halber ins Ausland reisen, ent
sprechend dem Sinne des Ukases vom 6. Mai 
1844, dieselbe Abgabe zu erheben, wie von 
den Kranken selbst, nämlich 60 R. S. von 
jeder Person. 4) Desgleichen von Gutsbe
sitzern , Adeligen, Beamten zc. , die wegen 
Handesgeschäfte ins Ausland reisen, den vol
len Betrag der Abgabe von 260 N. S. zu 
erheben, wofern sie nicht in eine Gilde oder 
Znnung eingeschrieben sind. 6) Ebenso sollen 
für Familien-Mitglieder und Dienerschaft: «. 
solcher Gutsbesitzer, Adeligen, Beamten :c., 
die ins Ausland in Handelsgeschäften reisen 
und nicht in eine Gilde eingeschrieben sind: 
b. solcher Gutsbesitzer, Adeligen, Beamten :c., 
die in Handelsgeschäften reisen, in eine Gilde 
eingeschrieben sind und für das Recht, Han
del zu treiben, Abgaben entrichten; und c. 
der Kaufleute und anderer Handeltreibenden 
— hinsichtlich der zu erhebenden Abgaben die
selben Vorschriften gelten, wie für die Fami-
lien-Chefs, d. h. Personen, die zur Kategorie 
a gehören, zahlen jede 260 R. S., Personen 
der Kategorieen k und o zahlen nichts. 6) 
Alle durch diesen Ukas nicht abgeänderte Be
stimmungen bleiben in ihrer frühern Kraft. 
Der Dirigirende Senat hat das Nöthige des

wegen zu veranlassen. 

18 — 

Sympheropo l ,  7 .  Zun i .  (Aus  e inem 
Privatbriefe.) Seit dem 8. Mai haben wir 
die Heuschreckenplage in Gärren und Feldern 
in ihrer ganzen Schrecklichkeit und ohne Un
terbrechung. Die endlosen Zuzüge neuer 
Schwärme machen die gegen diesen Feind er
griffenen Vertilgungsarbeiren ganz unwirksam; 
der dichte Graswuchs in unsern Garten giebt 
ihm genügsame und überflüssige Nahrung, so 
daß Hunger und Mangel ihn nicht zum Wei
terziehen drangen, wie das anderwärts wohl 
geschehen. So giebt das gemähte Gras ein 
Heu, das nur aus Stengeln und Halmen 
oder aus Euphorbien, Asphodelen und der
gleichen vom Heuschreckenfraß verschonten Ge
wächsen bestehr. Zn den Blumenstücken vor 
den Häusern ist so ziemlich Alles aufgerämt; 
an den Johannisbeer, und Stachelbeer-Sträu-
chern sind die Blätter verzehrt und die Sten
gel der Früchte durchgebissen, so daß letztere, 
ungereift, auf dem Boden zerstreut liegen; 
am meisten mitgenommen sind die Küchengär
ten und die Kohlpflanzungen. An den Frucht
bäumen hat sich indeß die Heuschrecke so we
nig wie an den Weinreben vergriffen, so daß 
die glücklich aufgeblühten Fruchtbäume und 
die Neben gute Ernten versprechen. Doch 
haben die gewöhnlichen Fruchtpächter, aus 
Furcht vor den Heuschrecken, nicht gewagt, 
sich wie sonst zu diesen Pachtungen zu drängen. 

T i f l i s ,  1 .  Zun i .  Zn  der  Nach t  vom 
14. auf den 16. Mai fiel im Ksanskischen 
Antheile Hagel von der Größe eines Hühner
eies. der auf den dortigen Gütern Konschcheti, 
Zirkoli, Zkoti, Odfißi, Lomschchewi und No-
goschewi viel Schaden angerichtet, Weingär
ten und Felder verheert und einem Gutsbe
sitzer in Zirkoli 112 Schaafe erschlagen hat. 

Be r l i n ,  2 .  Ju l i .  D ie  Verhand lungen  
zur Herbeiführung einer Familien-Uebereinkunft 
in der Danischen Erbfolge-Angelegenheit wer
den besonders von Berlin aus geleitet. Un
ser König hat in dieser Beziehung das Amt 
eines Vermittlers übernommen und seine un
ausgesetzten Bemühungen sind dahin gerichtet, 
eine Ausgleichung zwischen dem Dänischen Kö
nigshause und den Fürstlichen Familien von 



Augustenburg, Glücksburg und Oldenburg zu 
Stande zu bringen. 

Ihre Kaiserl. Höh. die Frau Großfürstin 
Maria Nikolajewna von Rußland, Herzogin 
von Leuchtenberg, ist gestern 6 Uhr Nachmit
tags, in vollkommenem Wohlsein, in Beglei
tung von Höchstderen drei Kindern, hier ein
getroffen und im Hotel der Russischen Ge
sandtschaft abgestiegen. Eine Stunde spater 
statteten S. Maj. der König und Ihre KK. 
Hoheiten der Prinz von Preußen und der 
Prinz Carl von Preußen Ihrer Kais. Höh. 
einen Besuch ab. 

Be r l i n ,  9 .  Ju l i .  Das  Preuß ische  Cab ine t  
soll gesonnen sein, die Beschwerde des Her
zogs von Augustenburg vom 22. v. M. in
nerhalb des Bundestages insoweit entschieden 
zu unterstützen, als es der Ansicht ist, daß 
die Anklage des Herzogs als eines Hochver
räthers und die in Folge davon erfolgte Con-
fiscation der Güter desselben ungerechtfertigt, 
und daß es deshalb die Pflicht des Bundes
tags sei, seine Vermittelung beim Könige von 
Dänemark eintreten zu lassen, um dem Her
zoge zu seinem Rechte zu verhelfen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  2 .  Ju l i .  D ie  „D .  
A. Z." schreibt: Die Milirair - Commission 
wird folgende Vorschläge an den engern Rath 
gelangen lassen: zwei Observarions-Corvs, von 
40,000 Mann ein jedes, den Rhein entlang 
aufzustellen, das eine davon soll das linke 
Rheinufer besetzen. Beide Corps sollen aus 
Preußischen Truppen bestehen. Es soll ein 
drittes Corps im Norden, eine Art Reserve-
Corps für jene beiden am Rhein, gebildet 
werden; aus welchen Truppen dieses dritte 
Corps aber zusammengesetzt werden soll, dar
über weiß man nichts Genaueres. Die Hee
reskörper sollen mit Bundesgeldern besoldet 
und erhalten werden. 

W ien ,  1 .  Ju l i .  D ie  E inze lnhe i t en ,  we l 
che man über die Ermordung des Doct. Van-
doni in Mailand erfahrt, lassen das Verbre-
chen noch bedenklicher scheinen, als an und 
für sich jeder polirische Mord ist. Erstens 
hatte man den Rache - Act lange vorher ver
kündet, dann traf man den Unglücklichen un
ter den Augen seiner Frau und seiner Töchter; 

endlich hat man herausgebracht, daß länger 
als eine Stunde ein Cabriolet in der Contra 
del Durino hielt, welches nach verübter That 
den Mörder in Sicherheit brachte. Man muß 
noch bedenken, daß der Ermordete ein Mann 
von 65 Jahren war, also schon durch sein 
Alter Mitleid einflößte. Solche entsetzliche 
Tharen stehen im genauen Zusammenhang 
mit der öffentlichen Meinung. Der Mörder 
muß nicht allein seiner Sicherheit wegen, son
dern um einen Grad innerer Ruhe willen, er
warten, auf keinen großen Abscheu zu stoßen, 
wenigstens nicht in den Kreisen, mir denen er 
umgeht. Denn kein Mensch ist so verderbt, 
daß er, wie im gegebenen Fall, das Verbre
chen mit solcher Besonnenheit und Sicherheit 
ausführte, wenn er nicht irgendwoher Beifall 
seines Verbrechens zu erwarten hätte. Dieser 
Mord hat aber nicht blos polirische Bedeu
tung , er muß auch polirische Folgen haben. 
Entweder erregt die Schandchat unter dem 
sittlichen Theil der Bevölkerung so laute Em
pörung , daß die Bandirenschaar sich verkrie
chen muß, oder die Lombarden bleiben kalt, 
d. h. sie billigen das — wie sie sich vorspie
geln — zweckdienliche Verbrechen. In diesem 
Fall kann sich morgen wiederholen, was sich 
gestern zutrug. Was bleiben aber der Oester-
reichischen Regierung dann für Mittel, um 
den Krieg gegen Mörder siegreich zu bestehen? 
Sicherlich nur Strenge und Gewalt, Kriegs
zustand, Vorsicht, scharfe Patronen, Festungs
werke und Executionen — kurz der unnatür
liche Zustand eines eroberten Landes, das je
den Tag vertheidigt werden muß. Und was 
würde der Ausgang sein? Der Sieg des 

Stärkern. Die Ruhe der Lombardei nach 
gänzlicher Aufreibung ihrer Kräfte. Dahin 
geht die Weisheit der Banditenpolirik. 

W ien ,  6 .  Ju l i .  De r  „L loyd "  ve r t r i t t  
mir allem Eifer die Idee des GesammteintrittS 
Oesterreichs in den Deutschen Bund und sagt: 
Oesterreich will fest und beharrlich diesen Ein
tritt , will ihn, um das längst vorhandene 
factische Zusammengehören mit Deutschland 
auch durch das formelle zu sanctioniren, will 
sein unabhängiges Recht des Krieges und des 
Friedens auf den Altar des gemeinsamen gro



ßen Vaterlandes niederlegen, um dadurch des
sen Frieden und den Weltfrieden besser zu 
verbürgen. 

Za ra ,  3 .  Zu l i .  Neue  b lu t i ge  Au f t r i t t e  
sind zwischen den Familien Koprivizza und 
Mirkowich vorgefallen. Bei 200 Türkische 
Panduren sperren den Montenegrinern den 
Weg nach der Herzegowina, wo man die 
Ankunft Türkischer Truppen erwartet. Der 
Vladika wird in Ragusa erwartet, wo eine 
Zusammenkunft zwischen ihm und dem Se
raskier stattfinden soll. Die Montenegriner 
sind zum Kampfe bereit, falls sie von Omer 
Pascha angegriffen werden sollten» 

Ro t te rdam,  29 .  Zun i .  Heu te  t r a f  
Se. K. Hoheit der Herzog von Leuchtenberg 
am Bord des „Chrabry" hier ein. 

Pa r i s ,  4 .  Zu l i .  Uebe r  d ie  Vo r fa l l e  i n  
Chatelleraut berichtet das „Z. des Debats": 
Der Präsident der Republik hatte ein Bankett, 
daß ihm dieser Ort angeboten, angenommen. 
Die an der Eisenbahn aufgestellte National-
garde empfing L. Bonaparte mit zahlreichen 
und scharf betonten Vive Is liepubliezue! 
Die an der Eisenbahn versammelte Menge 
gesellte sich dieser Demonstration bei. Auf 
dem Wege von dem Eisenbahnhofe nach dem 
Hotel de Ville wiederholten sich diese Demon
strationen und nahmen einen sichtbar feindli
chen Charakter an. Der Wagen des Präsi
denten wurde umzingelt und beinahe belagert; 
mehrere Rufe: Nieder mit Napoleon! ertön
ten. Zwei oder drei Nationalgardisten, die 
dieses gerufen, wurden von den Pariser Stadt-
sergeanten, die in großer Menge den Zug des 
Präsidenten begleiteten, verhaftet. Diese ener
gische Maßregel machte dem Tumult ein Ende, 
und der Präsident gelangte glücklich aus den 
Händen der republikanischen Bewohner Cha-
rellerautS. 

Pa r i s ,  6 .  Zu l i .  De r  P räs iden t  de r  
Republik wird morgen früh wieder verreisen, 
diesmal aber nur nach BeauvaiS, wo die 
Bürgerschaft der städtischen Heldin Zeanne 
Hachette ein Denkmal errichtet hat, welches 
der Präsident einweihen soll. UebrigenS wird 
der Präsident nur in BeauvaiS bei dem Prä-

fecten der Oise frühstücken und zum Diner 
tm Elysee-Bourbon zurück sein. 

Pa r i s ,  6 .  Zu l i .  Nach  10  Uhr  Vo rm i t 
tags ist der Präsident der Republik in Beau
vaiS eingetroffen; Dejeuner beim Präfecten 
der Oise recht gut, Empfang anständig, Ent
hüllung des Hachette-Denkmals, weißgekleidete 
Mädchen als Artilleristen, — Alles war in 
bester Ordnung. Der Präsident gefällt sich 
so in Beauvais, daß er nicht nach Paris 
zurückkehrt, sondern nimmt die Einladung zu 
einem Souper und Ball von der Stadt an. 
Die Minister sind um Mitternacht allein zu
rückgekehrt. 

London ,  6 .  Zu l i .  Aus  de r  Tü rke i  s i nd  
gestern wieder 130 Polnische und Ungarische 
Flüchtlinge in England angekommen; der Glo-
be bezeichnet zwei davon, Bulhuryn und Zd-
zikowski, als Generale, und einen, Niera-
dowski, als Polnischen Bischof. Die Türki
sche Regierung soll versprochen haben, daß 
sie am 16. September auch Kossuth, Perczel, 
Barhyani und Wysocki freilassen wolle. 

Bekanntmachungen. 
Von Ein?m Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Slodt Pernau werden Alle und Zed« 
welche an das in der hiesigen Vorstadt, im 2. 
Quartal sud No. 163 belegene, von dem 
pernauschen Bürger und Tischlermeister Die-
drich Wilhelm Schütz an den Lehrer der hiesi
gen höhern Kreisschule Herrn Zohonn Adam 
Heinrich Eisenschmidt verkaufte hölzerne Wohn
haus cum , auS irgend ei
nem Rechrsgrunde Ansprüche zu haben ver
meinen, oder wider die geschehene EigenchumS-
üdertragung zu protestiren gesonnen sei» sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich mit.solcheo ihren 
Ansprüchen oder Protestarionen in der Frist 
von einem Zahre und sechs Wochen a cliZtx» 
dieses ProclamS allhier in Person oder durch 
gesetzlich leqirimirte Bevollmächtigte anzugeben 
und ihre Rechte zu documentiren, bei der Ver
warnung , daß nach Ablauf dieser präclusivi-
schen Frist Niemand weiter gehört noch ad-
mittirk, sondern präcludirt, daS 
vorbezeichnere Grundstück aber dem Herrn Acqui: 
renken adjudicirt werden wird. Wonach sich 

(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt 27. 
Sonnabend, den 7. Juli 1851. 

zu achten. Pernau, Rathhaus, 
den 6. Zuni 1851. 

Zm Namen und von wegen des Raths 

der Stadt Pernau 
Obervogt Fr. Nambach. 

No. 1602. Schmid, Secrt. 2 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Sradr Pernau werden Alle und Zede 
welche wider die von dem verstorbenen hiesi-
gen Einwohne? George Zackenfeldr am 4. De-
cember 1846 errichtete, offen hierselbst einge
lieferte letztwillige Verfügung, zu sprechen, 
oder als Erben oder Gläubiger an seinen 
Nachlaß Ansprüche zu haben vermeinen soll
ten , hierdurch aufgefordert, sich mit solchen 
ihren Ansprüchen und Protestarionen in der 
Frist von einem Zahre und sechs Wochen 
2 ciado dieses ProclamS allhier anzugeben 
und ihr« Rechte zu documentiren, bei der Ver
warnung , daß nach Ablauf dieser präclusivi-
schen Frist niemand weiter gehört noch admit-
tirt sondern i^8o tacw präcludirt, die produ-
cirte letztwillige Verfügung aber für Rechts
kräftig anerkannt werden wird. — Wonach 
sich zu achten. Txt.raclirt Pernau, Rarh-
haus, am 22. Zuni 1351. 

Zm Namen und von wegen deü Raths der 
Stadt Pernau 

Zustiz'Bürgermeister H. Tiliag» 
No. 1695. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Sradr Pernau werden Alle und Zed« 

welche an den verstorbenen Notair der per-
nauschen Steuerverwaltung Gottlieb Heinrich 
Schütze aus irgend «inem RechtStirel Ansprüche 
oder Anforderungen haben sollten, deSmittelst 
aufgefordert sich mir solchen ihren Ansprüchen 
und Anforderungen innerhalb der Frist von 
sechs Monaten a claro dieses ProclamS sub 

et silentii, mit 
den gehörigen Beweisen, entweder in Person 
oder durch legirimirre Bevollmächtigte allhier 
anzugeben, so wie auch alle diejenigen welch» 
von dem verstorbenen.Pfänder in Händen 
haben, oder demselben verschuldet sein sollten, 
hierdurch angewiesen werden, zur Vermeidung 
der auf die Verheimlichung fremden GuteS 
gesetzten Strafen, die Pfänder hierselbst ein
zuliefern und die Schuldbeträge einzuzahlen. 

I?udlicatnni Pernau, Rathhaus, den 3« 
Zuni 1851. 

Zm Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Ober-Vogt Fr. Rambach. 

No. 1586. Schmid, Secrt. 1l 

Bekanntmachung. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Ein junger Mensch, der zur Eclerunng beS 
Bäck?rgeschäftS Lust hat, kann eine Stell» 
finden bei 

Wircw» H. E. Lemmerhirt. 3 

A n g e k o m m e n e  S e h i k k e .  
Juli. Magge. Aehiffsname. KchMername. von mit an 

41 1 Nuss. Frigga I. Lindqvist Nädendahl Strömlingen Z. Zacke et C. 
42 1 Nuss. Pauline C. H. Nysten Reval Ballast Z. Zacke et C. 
43 5 Nuss. Medea D. Grenström Sravanger Häringen H.D.Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i k k e .  
Auni. Krhtffsnsme. Sehtffername. mit nach 

41 30 Zohn er Mary Phillips Leinsaat u. Flachs Zrland 
42 30 Confidence EvanS Flachs Zrland 
43 30 Alfred et Fanny Cussy Flachs Frankreich 

elarirt dnrrh 
Z. Jacke et C. 
H. D. Schmidt. 
I. Zacke et C. 



Vom 29. Zuni bis zum 6. Zuli: 

Getankt; Sr. Nikolai-Kirche: Ernestine 
- Zosephine Meißner. — Elisabeth'S-Kirche: 

Catharina Natalie Hinrichson. — Paulin» 
Treiblut. — Anna Schilling. 

Vroelsmirt: Sr. Elisabeth's-Kirche: Ado 
Zaak mit Marri Reitwelt. 

Ta^e der Lebensmittel in Verna« tiir den Mlonat Juli issi, 

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 . 1 Pfund 
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnißmäßig an Gewicht höher. 

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

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel? oder Bouteillenbier . . . 
Eine Vouteille Doppelbier von ^ Stof . . 
Eine Bouteille Tafel« oder Mittelbier . . . > 
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen 
Krugbier i Stof . 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stof .... 
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stof 
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stof . . . 
F e i n e r e r  o d e r  d o p p e l t  a b g e z o g e n e r  d i t o  . . .  

So- iSilb. 
lotnik I Kop. 

17^ 
1 2  T  
14 1 
90 3  
90 3  

1? 

Pfd. 
1 
1 
t 
1 
1 
i 
t 
1 

Silb. 
Kop. 
65 
6 
8 
5 
3  
4^ 
4 
6 

L?ilb. Mze. 
Rbl. 

7 
Kop. 

4 
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 §§ 1131, 1058, 1059, 106t, 1062 
und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen. Pernau, Poli, 
zeigericht, den 30. Zuni 185t. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

Zm Namen deS General, Gouvernemts. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor. 
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1851 

den 14. Juli. 

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

Be r l i n ,  41 .  Ju l i .  D ie  Eng l i sche  und  
Französisch? Negierung haben, wie wir hören, 
sich veranlaßt gefunden, gegen die Aufnahme 
Gesammt-Oesterreichs in den Deutschen Bund, 
so wie gegen das Verbleiben der Preußischen 
Provinz Preußen und Posen in demselben, 
bei dem Bundestage einen Protest einzulegen. 
Die Königl. Preußische Negierung, welche 
bereits früher die Absicht ausgesprochen hatte, 
jene Preußischen Provinzen wiederum aus 
dem Bundesverband treten zu lassen, hat sich 
jenen Cabinttten gegenüber mit der K. Oester
reichischen Regierung zu der Erklärung ver
einigt , daß die Erledigung der betreffenden 
Frage nur eine innere Angelegenheit des Bun
des sei und dieselbe daher die Einmischung 
deS Auslandes unter keinen Umstanden dul
den könne und werde. 

F rank fu r t  a .  M .  ,  8 .  Ju l i .  Während  
man noch gestern fast daran verzweifelte, daß 
die Frage von der Beibehaltung der Deut
schen Nordsee - Flotte in einer befriedigenden 
Weise werde entschieden werben, hat jetzt 
diese Angelegenheit eine sehr erfreulich, Wen
dung genommen. Von zuverlässiger Seite ver
nehmen wir, daß aus Wien Mittheilungen 
hier eingetroffen sind, welche eine sichere Ga
rantie für den fortbestand dieser Flotte bieten. 
DaS Oesterreichische Cabinet hat den Beschluß 
gefaßt, mir allem seinem Einflüsse dahin zu 
wirken, nicht nur daß die Deutsche Nordsee-

Flotre als Dundesflotte fortbestehe, sondern, 
auch daß ihr noch weitere Ausdehnung gege
ben werde. Da allen Anzeichen nach zu er
warten steht, baß Preußen und mehrere andere 
Bundesstaaten die Ausschreibung neuer Ma-
tricular - Beiträge für jene Florre vorläufig 
noch beanstanden werden, unter Berufung dar
auf, daß mehrere Bundesstaaten mit früheren 
Marricular-Beiträgen noch im Rückstände und 
vor Allem diese rückständigen Summen zu 
erheben seien, waS nicht ohne langwierige 
Verhandlungen bewerkstelligt werden dürfte, so 
hat Fürsorge dafür getroffen werden müssen, 
daß die Bedürfnisse und der Dienst der Flotte 
keine Beeinträchtigung erleiden. Die Oester
reichische Negierung hat zu diesem Zwecke eine 
Summe von 3 Mill. Gulden angewiesen. 
Die darauf bezüglichen Erklärungen werden so
fort der BundeS-Versammlung eröffnet werden. 

F rank fu r t s .  M . ,  11 .  Ju l i .  (Te l .  Dep . )  
Nachmittags 6 Uhr. In der gestrigen Bun
destags - Sitzung sind 6 Ausschüsse gewählt 
worden. Erster: für Bundeskassen und Fi-
nanzwesen. Zweiter: für Abkürzung der In
structions-Einholungsfrist. Dritter: für die 
Arbeiten der ersten und zweiten Dresdener 
Conferenz-Commission. Vierter: für die han-
delSpolitischen Interessen. Fünfter: für Be
gutachtung vorgeschlagenen Bundesgerichts. 
Sechster: für die Beschwerde des Hamburger 
Senates gegen Oesterreich. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  8 .  Ju l i .  I n  der  Umgegend  von  

Bednik, (Milirairgränze) ist am 4. d. M. 



ein so dichter Hagel gefallen, daß man auf 
10 Schritte die Gegenständ« nicht unterschei
den konnte. Der Hagel war kein gewöhnlicher, 
«S fielen EiSstücke in der Größe eines Gänse-
Eies. Die üppigen Getraidefelder und frucht-
reichen Gärten sind zerstört, und man hegt 
große Besorgnisse, daß auch Menschen dabei 
verunglückt seien. 

W ien ,  9 .  Ju l i .  Wegen  Ansch luß  de r  
Telegraphenlinien sind jetzt zwischen der Kai
serlichen Regierung und Rußland einerseits, 
der Schweiz andererseits Verhandlungen er
öffnet. Der Russische Telegraph wird längs 
deS neuen Schienenweges, der im August er
öffnet wird, bis St. Petersburg führen. Hr. 
Siemens aus Berlin hat die Leitung der An
lage übernommen. Die Schweiz wird in vier 
Richtungen mit Telegraphenanlagen versehen. 
Der Anschluß soll in Bregenz erfolgen. 

W ien ,  10 .  Zu l i .  Wegen  de r  Sonnen f i n 
sternis die sich am 28. d. M. ereignet, sind 
auch Jahrmärkte, welche auf diesen Tag fal
len, für eine andere Zeit verschoben worden. 

P rag ,  9 .  Zu l i .  Vo r  e in igen  Wochen  wa r  i n  
mehreren Blättern die Rede von einer Frauen-
Deputation, welch« den Kaiser um Gnade für 
die von dem Kriegsgerichte am Hradschin ver-
urtheilten Studirenden anflehen wollt«. Di« 
Deputation bestand aus den Müttern der Ver-
urtheilren und ist bereits von der Audienz bei 
dem Kaiser zurückgekehrt. Der Kaiser hatte 
die Bittstellerinnen sehr huldreich und gnädig 
empfangen, und sich dahin ausgesprochen, daß 
ihre Bitte Berücksichtigung finden solle, so
bald nur di« Zeilverhältnisse eine solche Am
nestie gestatten würden. 

F r a n k r e i c h .  
Par i s ,  6 .  Ju l i .  Zn  Bou logne  s ind  aus  

England 144 Kisten mit je 72 Stück Fran
zösischer Nationalgarde - Uniformen und der 
Umschrift „Freiheit, öffentliche Ordnung" auf 
den  Knöp fen ,  un te r  Ad resse  des  Ex -Herzogs  
von Braunschweig angelangt. DaS Zollamt 
hat um weitere Instructionen telegraphisch an
gefragt, ehe es die sonderbare Waare passirea 
lassen will. 

P a r i s ,  8 .  J u l i .  U e b e r  d i e  B e s c h l a g n a h 
me von Uniformen erfährt man noch, die 

Polizei habe die Gewißheit erlangt, daß di« 
ganze Sendung 30,000 Stück betragen habe, 
und erst die lehren 12.000 von den Zollbe
amten entdeckt worden. Diese Uniformen seien 
denjenigen der Französischen Linientruppen ganz 
ähnlich, und hätten sich nur durch eine gelb« 
Schnur auf den Aermeln unterschieden. Ueber 
den Zweck der Sendung verliert man sich in 
Muthmaßungen. 

Pa r i s ,  9 .  Zu l i .  Zn  der  demokra t i schen  
Partei hört man vielfach und lebhaft von dem 
Plane sprechen, der Candidatur des gegen
wärtigen Präsidenten der Republik die des 
in coinniuacialii verurtheilten Ledru Rollin 
entgegenzustellen, der alsdann plötzlich in Frank
reich erscheinen und. noch ehe eS möglich wäre, 
ihn durch einen neuen Nationalgerichrshof de
finitiv verurtheilen zu lassen, durch feine bloße 
Anwesenheit seine provisorische Verurtheilung 
aufheben würde, um konstitutionell wählbar 
zu sein. 

Pa r i s ,  10 .  Zu l i .  Sechs  neue  Redne r  
haben sich für die RevistonSdebatten einschrei
ben lassen» Die Gesammrzahl ist jetzt 61 
und zwar 32 für die Revision, 29 dagegen. 
Die Contingente der Parteien vertheelen sich 
folgendermaßen: für die Revision 22 Mitglie
ds deS Pyramidenvereins und 10 Legitimi-
sten; gegen die Revision 22 Demokraten, 4 
Legitimisten und 3 Orleanisten. 

G roßb r i t ann ien  und  I r l and .  
London ,  6 .  Ju l i .  Vom Kr iegsschaup la t z  

am Cap hat der gestern Abend in Plymouth 
angekommene Dampfer „Bosporus" die neue
sten Nachrichten gebracht. Sie reichen bis 
zum 31. Mai und sind nicht sehr erfreulicher 
Natur. Von einer Offensive war bis jetzt im 
Englischen Lager keine Rede. Sir Harry 
Smith wartet die zugesagten Verstärkungen 
ab und muß mittlerweile zufrieden sein, King-
WilliamS-Town als Hauptquartier behaupten 
zu können. Zu einem entscheidenden Treffen ist 
es seit einigen Monaten nichr gekommen. Die 
feindliche Stimmung der Eingebornen scheint 
im Steigen begriffen, und mehrere Häupt
linge, die man für Brirenfreundlich hielt, sind 
theils abgefallen, theils sinnen sie auf Abfall. 
Sir Harry Smith scheint den Zauderer spie-



ien zu wollen oder zu müssen, bis er eine an
sehnliche Macht zur Verfügung hat. DaS 
Dampfschiff „Vulkan" mir dem 74. Regiment 
Hochländer an Bord war am 12. Mai glück
lich am Cap angekommen. 

Un te rhaus .  S i t zung  vom 8 .  Ju l i .  He r r  
JameS Clay interpellirre wegen deS Sund-
zolleS. Da der Sundzoll-Vertrag von 1841 
in diesem Jahre zu Ende gehe, sei es wün-
fchenSwerrh, zu wissen, ob die Regierung ihn 
zu kündigen beabsichtige; ferner, ob sie mit 
Rußland und Preußen keine Unterhandlungen 
angeknüpft habe, um den Sundzvll durch 
eine summarische Baarzahlung aa Dänemark 
oder durch eine sonstige Entschädigung abzu
lösen. Lord Palmerston: Der Vertrag von 
1841, welcher sich auf den Tarif von 1646 
stützt, hat mehrere Zölle unter den Maßstab 
von 1646 herabgesetzt und ist somit für Eng
land wie für andere Staaten sehr vortheil-
Haft. Die Regierung hat keine Absicht, den 
Vertrag zu kündigen oder modisiciren zu wol
len. DaS Haus wird einsehen, daß. ohne 
von andern Rücksichten zu sprechen, der Au
genb l i ck  n i ch r  gekommen  i s t ,  e i nen  Sch r i t t  zu  
thun, der den Anschein hatte, Dänemark brü
cken zu wollen. Dänemark hat eben einen 
sehr schweren Kampf durchgemacht. Es ist 
nicht meine Sache, über das Recht oder Un
recht der Parteien im Dänischen Kriege ein 
Urtheil zu fällen; aber nach den Leiden, welche 
Dänemark überstanden, kann eine ihm freund
lich gesinnte Regierung nichr einen Schritt 
thun, den man vielleicht als einen feindseligen 
ansehen dürfte. Herr Huine fragte: Verdient 
unsere eigene Schifffahrt denn keine Berück
sichtigung ? erhielt jedoch keine Antwort. 

G r i e c h e n l a n d .  
A then ,  1 .  Zu l i .  Se i t  unge fäh r  zwe i  Jah 

ren scheint für die Räuber und Piraten die 
Blüthezeit in Griechenland zurückgekehrt zu 
sein. Organisirte Banden durchstreifen die 
Morea und Wegelagern bis vor den Thoren 
von Athen. Sie fordern ihren Tribut von 
jedem Reisenden und häufig von Spaziergan
gern , die Athens Mauern unvorsichtig ver
lassen. Gewehr im Arm tritt einer der Räu
ber an sie heran, macht aufmerksam auf seine 

Kameraden, die man von den nächsten FelS-
spitzen ihre langen Flinten anschlagen sieht, 
und fordert, baß sie ihm folgen. Sie werden 
fortgeschleppt in eine der zahlreichen Höhlen, 
gründlich ausgeplündert, und -rst entlassen, 
wenn stch dir Bande einen andern Schau
platz für ihre Wirksamkeit wählr, und nichr 
mehr zu fürchren hat, daß diese Opfer ihnen 
andere durch Warnungen entziehen. Morde 
kommen hierbei selten vor. 

N e u e s t e  P o s t .  
Ber l i n ,  14 .  Ju l i .  Am 10 .  d .  s i nd  d ie  

Conferenzen in Gotha, welche eine Vereinba
rung wegen Uebernahme von Ausgewiesenen 
und Heimatlosen zu Stande bringen sollen, 
eröffnet worden. Der Preußische Bevollmäch
tigte, Oberregierungsrath Frantz, führt den 
Vorsitz; vertreten sind, außer Preußen, Bay
ern, Sachsen, Oldenburg, die beiden Meck
lenburg, die Sächsischen Herzogthümer, Wal
deck, Lippe-Detmold, die beiden Reuß, die 
beiden Schwarzburg und die Anhaltischen Her
zogthümer. 

Be r l i n ,  16 .  Ju l i .  Zw ischen  Kopenhagen  
und Wien vorzugsweise sind Verhandlungen 
geflogen worden, welche sich auf die Zollver
hältnisse der Herzogthümer beziehen. Däne
mark will die Herstellung gleicher Zollverhält
nisse in allen drei Kronländern, wogegen der 
von Preußen geschlossene Frieden allerdings 
spricht. Nach diesem Friedensschlüsse müßten, 
wie früher, Schleswig und Holstein zollver
bunden sein und die Dänische Gränze die 
scheidende Zoll-Linie bilden. 

Ka r l s ruhe ,  6 .  Ju l i .  D ie  Jesu i t encom-
mission in Ettlingen hat den Uebertritt von 
42 Protestanten zur katholischen Kirche er
zielt. Auch hier sind Convertiten, besonders 
Milirairs gewonnen. Vor Kurzem sind 1 
Hauptmann, 2 Ober-Lieutenants und 2 Lieu
tenants an einem Morgen übergetreten. Au
ßerdem spricht man noch von 70 Personen, 
die nach vollendetem Religionsunterricht zur 
katholischen Kirche übergehen wollen. 

W ien ,  10 .  Ju l i .  Oes te r re i ch  w i l l  n i ch t s  
von einer bloßen Nordseeflotte wissen, son
dern hat die Bildung einer ganz Deutschland 



umfassenden Seemacht im Auge. Es bietet 
zweierlei an: entweder einen entsprechenden 
Jahresbeitrag für eine Gesammtflotte, oder 
eine vorläufige Gliederung in ein Adriatisches, 
ein Ostsee- und ein Nordsee»Geschwader. Die 
Erhaltung des ersten fiele auf Oesterreich, die 
des zweiten auf Preußen, Lübeck und Meck
lenburg, die des dritten auf das übrige Deutsch
land. Die Grundzüge dieser Vorschläge schei
nen noch von Hrn. v. Bruck entworfen, den 
dem Staatsdienst in irgend einer neuen Stel
lung erhalten zu sehen die Wünsche, wie es 
scheint auch die Hoffnungen, sich mehren. 

W ien ,  <3 .  Ju l i .  Hande l sb r i e fe  aus  Kon 
stantinopel, die sich sonst als verläßlich erwie
sen haben, berichten, daß wegen Freilassung 
Kossuth's die Türkische Negierung neuestens 
eine abermalige Note an Oesterreich gerichtet 
hat. Kossuch soll sich nämlich erboten haben, 
wenn ihm fü< seine Person die freie Abreise 
nach Amerika bewilligt würde, den Ort zu 
bezeichnen, wo sich die Krone St. Stephan's 
und die übrigen Ungarischen Reichsinsignien 
aufbewahrt befinden. Die Pforte hat dieses 
Anerbieten einer Beachtung würdig gefunden, 
Oesterreich aber soll dasselbe unbedingt zurück
gewiesen haben. 

Rom,  4 .  Ju l i .  Es  i s t  ke ine  F rage ,  daß  
die Reise des Papstes nach Castel - Gandolfo 
und seine Zusammenkunft mit dem Könige 
von Neapel daselbst eine Demonstration ge
gen die Französische Politik ist. Man redet 
stark davon, daß Rom eine Neapolitanische 
Verfassung erhalten werde, die Oesterreicher 
würden Bologna und Ancona halten, und die 
Franzosen nur Civira - Vecchia besetzen. Ue-
brigens wird die Villegiatur des Papstes in 
Castel - Gandolfo nur wenige Tage dauern. 
Die auswärtigen Correspondenzen schildern die 
Zustände des Kirchenstaates stets in den dü
stersten Farben, es' ist viel Uebertreibung da
bei. Ich habe nun binnen kurzer Zeit Pie-
mont, Toscana und den Kirchenstaat gesehen, 
in Toscana steht es wenig besser als hier, und 
in Piemont steht eS viel schlechter. 

Pa r i s ,  7 .  Ju l i .  He r r  Ba roche ,  Sohn  
des Ministers des Aeußern, ist gestern Abend 
von hier in außerordentlicher Sendung nach 

Lissabon abgegangen. Die Mission scheint sehr 
wichtig zu sein, indem Herr Baroche be
stimmt war, bei dem nächstens in Paris zu 
eröffnenden Sanitätscongreß die Secretairs-
funcrionen auszuüben. Der Minister des Aeu
ßern hat es vorgezogen, seinem Sohne eine 
andere Bestimmung zu geben, wahrscheinlich 
um das Portugiesische Cabinet die Ansichten 
der Französischen Regierung über die letzten 
politischen Ereignisse in Portugal unumwun
den kennen zu lassen, da Frankreich sehr un
gern sieht, daß Marschall Saldanha sich den 
Sevtembristen in die Arme wirft. Für den 
Fall, das Letztere, durch die Schwäche Sal-
danha's kühn geworden, den Thron der Kö
nigin bedrohen sollten, wird Frankreich im 
Einvernehmen mit Spanien und Großbritan
nien aus seiner bisherigen beobachtenden Stel
lung hervortreten, und die Flotte des Admi-
rals Parcival-Deschenes, die in den Gewäs
sern von Cadix weilt, vor Lissabon erscheinen 
lassen. Mittlerweile wird die Spanische Trup
penmacht längs der Portugiesischen Gränze 
ohne Aufsehen verstärkt, so daß der Mar
quis Miraflores (Mitunterzeichner des berühm
ten Quadrupel-Allianz-Vertrags) auf's erste 
Zeichen die Spanischen Truppen zur Hilfe 
der Tochter Don Pedro's senden kann. — 
Herr Baroche ist zugleich Ueberbringer der 
Ratification der zwischen Frankreich und Por
tugal abgeschlossenen literarischen Convention, 
die im Laufe der vorigen Woche von der 
Nationalversammlung sanctionirt worden ist. 

Pa r i s ,  12 .  Ju l i .  E ine  i n  Pa r i s  ange 
kommene telegraphische Depesche aus Madrid 
vom 10. Juli meldet der Französischen Re
gierung , die Spanische habe ein Complott 
entdeckt, das in der Nacht vom 9. auf den 
10. Juli habe ausbrechen sollen; es seien die 
energischsten Maßregeln zur Verhütung des 
Ausbruchs getroffen und die Ruhe ungestört 
geblieben. 

L i ssabon ,  7 .  Ju l i .  D re i  M in i s te r  s i nd  
ausgetreten und durch drei Chartisten ersetzt 
worden; unter den Letztern befindet sich Ma-
gelhaens. Man erwartet eine Einschränkung 
des Wahlgesetzes. 

London ,  10 .  Ju l i .  De r  Fes tba l l  de r  C i t y  



zum Gedächtnisse der Durchführung des Ge
dankens einer Welt - Industrieausstellung hat 
stattgefunden, und die Königin hat Guildhall 
dabei mit einem zweiten Besuch beehrt. Lon
don aber war auf der langen Straßenlinie, 
die vom Buckinghampalast bis in's Herz der 
Eity führt, erleuchtet. Zu Illuminationen 
wird hier natürlich vorzugsweise Gas ange
wendet, das, aus durchlöcherten Röhren bren
nend, in blitzenden Lichtlinien die architektoni
schen Zeichnungen der Gebäude strahlend wie-
dergiebt. Die Clubhäuser in Pall-Mall (die 
ganze Straße, sowie auch ihre Nebenstraßen, 
besteht fast allein aus Clubbhäusern), archi
tektonische Prachtwerke, bildeten, nicht blos 
von Außen, sondern auch von Innen durch 
Kronleuchter erhellt, und in den Fenstern mit 
einem Blumenflor Englischer Schönheiten ver
ziert, im Westen eine wahre Feenwelt. Strand, 
Fleetstreet, Ludgate-Hill und Cheapside, alles 
Straßen des großen Detailgeschäfts, bildeten 
ein buntes Lichtgewirr, in dem sich am mei
sten die Zeitungs - Expeditionen auszeichneten. 
Die östliche City aber wetteiferte in ihren 
massiven Assecuranz - Tempeln und Znnungs-
Schlössern, denn so kann man beides nur 
nennen, mit dem Westen und seinen Llubbs, 
bis Bank und Börse, alles überstrahlend, den 
Neigen schlössen. Fünf Minuten nach 9 Uhr 
verließ der Königliche Zug den Buckingham
palast. Halb 10 Uhr war der Train an Tem-
ple-Bar. Flaggen, Blumen, Kränze und ge
putzte Damen an allen Fenstern der pracht
voll erleuchteten Straßen. Und die ungeheure 
ve rsamme l te  Menge  sang  das :  save  
ilie <)ueen! und alle Glocken der Stadt 
wurden dazu geläutet. Kurz vor 10 Uhr 
traf der Königliche Zug ein, der Lord-Mayor, 
der Nocorder, die Scherisss und alle City-
Autoritäten empfingen Ihre Majestät an der 
Treppe. Die bewaffneten Gentlemen bildeten 
Spalier bis zum Throne. Ihre Maj. die 
Königin war in weißer Seide. Der Prinz-
Gemal trug die Uniform als Capitain-Gene--
ral und Obrist der Artillerie - Compagnie und 
die Jnsignien des Hosenband-Ordens und 
des goldenen Vließes. Die Tänze konnten 
anfänglich nur in sehr beschränktem Räume 

ausgeführt werden, des großen Gedränges 
wegen. Das Souper war über alles Lob er
haben , die Weine namentlich waren ausge
sucht, ein 105 Zahr alter Sherry, der einst 
für den Kaiser Napoleon schon zu theuer war, 
und dessen Preis jetzt 600 Pfd. St. die 
Flasche betragen würde, perlte in den Glä
sern , die mit der Krone von England und 
dem Wappen der City verziert waren; Amon-
tillado der edelsten Art machten diesem Sherry 
den Rang streitig, Rheinwein von !822 und 
Champagner flössen in Strömen. Die Des
sertschüsseln „Rose du Duberry" zeigten die 
vereinigten Wappen von Großbritannien und 
Sachsen und das Schild des Prinzen von 
Wales. Der Enthusiasmus des loyalen Alt-
England war unermeßlich und stieg von Mi
nute zu Minute. Als der Königliche Zug 
nach 1 Uhr nach Buckinghampalast zurück
kehrte , war das Gedränge und der Zubei 
noch größer als bei der Ausfahrt. 

Kons tan t i nope  l ,  25 .  Jun i .  F rank re i ch  
hat der Pforte den Antrag gemacht: Abd el 
Kader freizulassen, wenn die Türken eS über
nähmen, ihn bei sich festzuhalten und für sein 
Nichtenrkommen zu sorgen, was von der Pforte 
abgelehnt worden ist. 

157 e r m t s eh t e s. 
Par i s .  D ie  Lu f r sch i f f f ah r t  w i rd  mehr  

und mehr nicht blos zur Modesache, es scheint 
sogar, als sei man nahe daran, die lange ge
suchte Kunst des Fliegens bald zu erfinden. 
In Paris kündigt ein Herr Thomas Derwille 
an, im nächsten Monate vom Marsfelde aus 
mit seinen beiden Söhnen aufzusteigen und 
mit diesen frei unter dem Ballon schwebend, 
mittelst großer Flügel allerlei Bewegungen in 
der Luft auszuführen, auf. und niederzuschwe-
den, ja sogar dicht an der Erde hin „mit al
ler Leichtigkeit der Schwalbe." Weiter noch 
hat es eine junge Spanierin, Iuannita Perez, 
gebracht, die bereits geflogen ist. Seit län
gerer Zeit war durch große Anschlagzettel die
ser Flug in Madrid angekündigt worden und 
am 20. Zum, an welchem Tage der Versuch 
im Prado gemacht werden sollte, füllte sich 



der ganze Raum mit einer unermeßlichen Men
schenmenge. Das junge Mädchen wollte sich 
wenigstens zu einer Höhe von 200 Klaftern 
aufschwingen und eine Strecke von 400 Klaf
tern hin und her durchfliegen. Die Spannung 
war auf's Höchste gestiegen, als Zuannita sich 
erhob, sich weit höher aufschwang, als sie 
versprochen hatte, und über die Hälfte der 
langen Prado - Promenade durchflog. Man 
staunte und alle flüsterten einander zu, daß 
das Mädchen im Mittelalter unfehlbar als 
Hexe würde verbrannt worden sein. Eine Be
schreibung des Flugapparats kann leider nicht 
gegeben werden, da Niemandem gestattet wur
de ,  d ie  F lüge l  zu  sehen ;  gew iß  i s t  nu r ,  da  
Tausende Augenzeugen waren, daß der Flug 
gelang. Die Flügel haben eine sehr große 
Ausdehnung, da sie von einer Spitze zur an
dern mindestens 4—6 Klafter messen, daß sie 
in sehr biegsamer Weise an den Körper be
festigt sind und sich ungemein leicht bewegen 
mit einem Geräusche, das etwa dem Rauschen 
von Windmühlenflügeln gleicht. Spätere Nach
richten sagen, daß das fliegende Mädchen eine 
weitere Probe ihrer seltenen Geschicklichkeit 
im Theater El Oriente ablegte, und zwar 
mit glücklichem Erfolge. 

S tockho lm .  E ine  Begebenhe i t  ganz  e ige 
ner Art halt hier die Gemürher in Span
nung. Um die Mitte des Monats Zum ver
schwand von hier plötzlich der Schriftsteller 
Almquist, Mitredacteur des „Alfonbladet", 
als Nomanschreiber namentlich auch in Deutsch
land bekannt. Bald nach seinem Weggang 
verbreiteten sich über ihn die unheimlichsten, 
grauenhaftesten Gerüchte. Er ward des Dieb
stahls beschuldigt, der Namensverfälschung, 
eines dreimaligen Versuchs, den Bestohlenen 
— einen alten Hauptmann, v. Schewen, des
sen vertrauter und als Sohn geliebter Freund 
er war — mit Arsenik zu vergiften, und sollte, 
um die scheußlichen Verbrechen noch zu Hau
fen, durch falsche Briefe beflissen gewesen sein, 
die ganze Schuld auf ein im Hause des 
Hauptmanns conditionirendes junges Mädchen 
zu wälzen. Die von der Polizei eingeleiteten 
Untersuchungen gaben den Beschuldigungen 
bald eine bestimmtere Gestalt. Almquist hatte 

von Gothenburg aus noch einen Brief an den 
Polizeimeister geschrieben, worin er sich un
aufgefordert zu rechtfertigen sucht, und wahr
scheinlich machen will, daß der alte Herr v. 
Schewen schon lange mit dem Gedanken um
gegangen sei, sich selbst zu vergiften. Als Be
weis dafür hatte er angegeben, das in einem 
Behältniß in v. Schewen's Zimmer sich Ar
senik finden werde, der sich natürlich auch 
fand. Apotheker Keyser hat ausgesagt: daß 
Almquist am 26. Mai auf der Apotheke 
Opium verlangt und dabei gefragt habe, wie 
viel ein Mann unter gewöhnlichen Verhält
nissen ohne Lebensgefahr davon nehmen kön
ne; es sei ihm indeß erwiedert, es könne 
Opium ohne Recept nicht gegeben werden. 
Bei der durch den Polizeimeister angestellten 
Untersuchung der Papiere Almquist's hat man 
einen Zettel gefunden, der keinen Zweifel über 
das Verbrechen übrig läßt. Almquist hat da
rin bis auf. die kleinsten Umstände einen Plan 
entworfen mit Rücksicht auf sein Verhalten, 
falls sein Verbrechen entdeckt werden sollte, 
sowohl von Schewen und dessen Verwandten, 
als der Polizei und den Gerichren gegenüber. 
Ungeachtet v. Schewen den Versuchen der 
Vergiftung mittelst Hafersuppe und Brannt
wein entgangen ist, soll sein Zustand doch 
Anlaß zu der Vermurhung geben, daß er be
reits Gift erhalten hat. 

— Zn Bulgarien entdeckte ein Tagelöhner 
bei Gelegenheit einer Steinverführung zwi
schen dem Dorfe Romanlia und Hadzar bei 
Kalofer drei alterthümliche Grabhügel. Man 
fand darin ein menschliches Skelett mit einer 
goldenen Krone auf dem Kopf und einer Art 
Helm. Die Hände bis an den Ellenbogen 
waren gleichsam bronzirt. Ringsum fand man 
fünfhundert morsche Pfeile, von denen nur 
das Eisen sich erhielt. Ferner wurde ein 
Wassergefaß und ein Waschbecken von Gold 
drei silberne Tassen so glänzend, als wären 
sie neu polirt worden, und viele andere kleine 
verrostete Tassen, die im Feuer vergoldet wa
ren, gefunden. Zn der Hand hielt das Ske
lett eine Rauchpfanne und auf dem Finger 
fand man einen goldenen Ring mit der Zah-
reszahl 969. Ringsum in der Gruft sah 



man viele Nägel, an denen vermuthlich viele 
dieser Gegenstände hingen. 

Kön igsbe rg ,  8 .  Ju l i .  A rbe i t e r ,  we l che  
an der nach dem Seebadeorte Kranz im Bau 
begriffenen Chaussee arbeiteten, haben gestern 
vor acht Tagen, als sie einen mächtigen 
Stein gesprengt hatten, der sich auf einem 
wohl 1z Meilen fassenden Stück öden Haide
landes befand, unter demselben 9 Stangen 
geschmolzenen Silbers im Gewichte von 3 
Pfund, zwei Kunstvoll gearbeitete silberne an
tike Waffenbeschläge und 2 silberne antike gro
ße Ringe, wahrscheinlich Armbänder, gefun
den. 

— Als in einer Gesellschaft an einen Eng
lander die Frage erging, wie es doch komme, 
daß sich in unseren Tagen die Lust zum Hei-
rorhen so sehr verminderte, eiwiederte der Ge
fragte : Nichts ist leichter zu erklären, wenn 
wir unsere jungen Frauenzimmer näher be
trachten; sie sind jetzt wie die Lilien auf dem 
Fe lde ;  s i e  nähen  n i ch t ,  s ie  sp innen  n i ch t ,  s i e  
arbeiten nicht, und sind doch herrlicher gekleidet 
als Salomo in aller seiner Pracht. 

ISeksnntmaehungen. 
Don Einem Wohledlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede 
welche an das in der hiesigen Vorstadt, im 2. 
Quartal sud No. 163 belegene, von dem 
pernauschen Bürger und Tischlermeister Bie
brich Wilhelm Schütz an den Lehrer der hiesi
gen höhern Kreisschule Herrn Johann Adam 
Heinrich Eisenschmidt verkaufte hölzerne Wohn
haus cum . aus irgend ei
nem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben ver
meinen, oder wider die geschehene Eigenthums-
überkragung zu protestiren gesonnen sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich mit solchen ihren 
Ansprüchen oder Prorestationen in der Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen a 
dieses ProclamS allhier in Person ober durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte anzugeben 
und ihre Rechte zu documentiren, bei der Ver
warnung , daß nach Ablauf dieser präclusivi-
schen Frist Niemand weiter gehört noch ad-

m i t t i r t ,  sonde rn  i pso  l ^ c tn  p räc lud i r t ,  das  
vorbezeichnete Grundstück aber dem Herrn Acqui-
renten adjudicirt werden wird. Wonach sich 
zu achten. 

Pe rnau ,  RochhauS ,  den  3 .  
Juni 186l. 

Im Namen und von wegen des Raths 
der Stadt Pernau 

Obervogt Fr. Rambach. 
No. 1602. Schmid, Secrt. 1 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede 
welche wider die von dem verstorbenen hiesi
gen Einwohner George Jackenfeldt am 4. De» 
cember 1846 errichtete, offen Hierselbst einge
lieferte lctztwillige Verfügung, zu sprechen, 
oder als Erben oder Gläubiger an seinen 
Nachlaß Ansprüche zu haben vermeinen soll
ten , hierdurch aufgefordert, sich mir solchen 
ihren Ansprüchen und Prorestationen in der 
Frist von einem Jahre und sechs Wochen 
a clato dieses ProclamS allhier anzugeben 
und ihre Rechte zu documentiren, bei der Ver
warnung , daß nach Ablauf dieser praclusivt-
schen Frist niemand weiter gehört noch admit-
tirt sondern ipso faccn präcludirt, die prodn-
cirte ietztwillige Verfügung aber für Rechts
kräftig anerkannt werben wird. — Wonach 
sich zu achten. 

L>xtrk,c!irt Pernau, RathhauS, am 22. 
Juni 1861. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tillng. 
No. 1696. Schmid, Secrt. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

C .  J u l i u s  H a r k e n s e e ,  
aus Reval, 

empfiehlt Einem hohen Adel und geehrten 
Publice sein wohlassortirtes Waarenlager in 
englischem und anderem Steingut, Porzellan-, 
Glas-, Stahl-, Galanterie- und verschiedenen 
andern Waaren, zum diesjährigen Jahrmarkt, 
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und verspricht bei reeller Bedienung billige 
Preise. — Stand in der Bude No. 7. 3 

L^arrow in Lronstaclt cias Maliers äar-
nder ?u ertakren Ist. 

Lt. I'etersknr^, cien Z. luli igZ». 

Sonnabend den 21. d. MtS. wird ^ 
I im Locale der hiesigen privil. Vürgerge- G 
^ sellschafr ein Ball gegeben werden, an ^ 
^ welchem außer den Mitgliedern und de- v 
G"  ren  Angehö r igen  auch  F remde ,  du rch  D  
^ Mitglieder eingeführt, Theil nehmen ? 

können. Billette für Mitglieder a 26 ^ 
^ Cop. und für Fremde a 40 Cop. Silb. ^ 
? sind am Abend des Balltages an der ^ 
^ Casse zu haben. 
H Pernau, den 13. Juli 186l. T 
I  Die Vors tehe r .  2  U  

Ein junger Mensch, der zur Erlernung deS 
Bartergeschäfts Lust hak, kann eine Stelle 
finden bei 

W i t twe  H .  E .  Lemmerh i r t .  2  

Die Oirection cler knssiscken 8ee-
nnti?1uss-^ssecnran^ (üornpaAnie rnackt 
kieinit äie ^.n^eiZe, 6ass ani 24. ^nli 
dieses 5akres IVliuaAS uni 1 Dkr in 
Oronstaclt clas ^.ibauscke kei l'olbuckin 
Lsstranclere, in clen Haken von <Üron-
staät eingedruckte) ans L.ickenkol? Ze-
kante, einen Xuxterkoäen kadenäe k^us-
siscke Sckooner - Lckikk „I>könix" Ze-
külirt von Lapt. 15. Müller, nekst äern 
AekorZenen vollstänciiZen Lckikksinven-
tarinnr in ölkentlicker ^nction äeni 
ZVIeistdietenclen verkauft vverclen wirci 
unä vor cler ^uction dei Herrn ^okn 

Der Verein der Armenfreunde wird 
auch in diesem Jahre eine Verlockung 
der eingegangenen Geschenke von Da
men - und andern Arbeiken veranstalten 
und  b i t t e t  o l l e  Fö rde re r  se ine r  Zwecke  i n  
Stadt und Land, ihre Teilnahme durch 
zahlreiche Einsendung von Arbeiten an 
die Geschäftsführer im Laufe dieses und 
künstigen MonarS und durch Abnahme 
von Loosen zu bethätigen. Die Zeit der 
Ausstellung und Verloosung der Sachen 
wird später angezeigt werden. Loose a 
30 Kop. Silb. sind in den ComptoirS 
von I. Jacke et Comp, und H» D. 
Schmidt zu haben. 

Pernau, den 16. Juni 1361. 1 

Vom 6. bis zum 13. Juli: 
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Paulln» 

Goebner, alr 1 Jahr. — St. Elcsab..Kir
che: Anna Schilling, alr 8 Tage. — Mari» 
Elisabeth Lewel, all 4 Monat. — Friedrich 
Wilhelm Glanstein, alr 37 Jahr. 

Uroelamirt: St. Nikolai-Kirche: Georg 
Heinrich von Johnson mir Alide Nosali« 
Alexandrine Jacoby. — Woldemar Nadzibor 
mit Laura Braun. — St. Elisab.-Kirche: 
Jaan Sowik mir EltS Saks. — Johann 
Heinrich Meuckow mir Friedricke Charlotte 
Jackenfeld. 

A n g e k o m m e n e  S c h i k k e .  
Jult. Flagge. Sehtffsname. AchtSername. von mit 

Nl 6 Nuss. Sophie I. Thorup Petersburg Stückgut 
44 11 Russ. Stadt Pernau H. Schildwach Liverpool Salz 

A b g e g a n g e n e  S e h i k k e .  
Ault. Sehtffsname. Srhtffername. mit . nach 

44 6 Frigga Lindqvist Ballast Nadendahl 
46 6 Glammiß Castle Gilchrist Flachs u. Heede Dundee 

an 
H. D. Schmidt. 
H. D. Schmidt. 

elartrt Vnrrh 
I. Zacke et C. 
I. Jacke et C. 

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



Jernausches Wochenblatt. 
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Sonnabend/ 

18S1 

den 21. Juli. 

Inländische vSaehriehten. 
St .  P t te rsbu rg ,  6 .  Ju l i .  Am ve r 

gangenen Freitag, 29. Juni, ist I. K. H. 
die Frau Großfürstin Olga Nikolajewna, Kron
prinzessin von Württemberg, glücklich in Pe-
rerhof eingetroffen. Gleichzeitig mit Ihrer 
Kais. Hoheit sind II. KK. HH. der Erb
großherzog und die Frau Erbgroßherzogin von 
Sachsen-Weimar angekommen. 

R iga ,  11 .  Ju l i .  Ges te rn  rha t  d ie  Gnade  
des Herrn den ausgedehnteren Folgen eines 
Blitzstrahls Einhalt, und behütete so unsere 
Stadt vor einem unberechenbaren Unglück. 
Um 3 Uhr entlud sich ein Gewitter bei Süd
wind vom jenseitigen Dünaufer auf die Stadt 
ziehend, und ein heftiger Schlag entzündete 
eine von den nahe am diesseitigen Dünaufer 
stehenden Hanf-Ambarren, welche so wie die 
übrigen derartigen hölzernen Speicher ganz 
bis zur Decke mit Hanf gefüllt war. Der 
Blitzstrahl fuhr durch das Dach und setzte 
den Hanf sofort in Brand. Die zu den 
Hanf - Ambarren gehörigen Spritzen wurden 
sogleich von dem dorrigen Commando in Thä-
llgkeit gesetzt, worauf nach wenigen Minuten 
die Lüschcommando's der Stadt herbeieilten. 
Se. Durchl. der Fürst Suworow unser Herr 
Generalgouverneur, der Herr Civilgouverneur 
von Essen, so wie Se. Excellenz der Herr 
Commandant, Generallieutenant v. Wrangel, 
waren mit die Ersten auf der Brandstelle. 
Durch die angestrengte Mühe der Löschmann
schaften und durch die Thätigkeit der zwei 

herbeieilenden Bataillone des hier im Lager 
cantonnirenden Suworowschen Regiments und 
einer Abtheilung des Carabiuier - Regiments 
Sr. K. H. des Großfürsten Alexander Ale-
xandrowitsch wurde der in der Mittlern Ab
theilung des Gebäudes befindliche Hanf her
ausgebracht und auf der Straße aufgestapelt, 
worauf denn dieser mittlere Theil des Spei
chers niedergerissen und so dem weitern Fort
gang des Feuers Einhalt gechan wurde. Uo-
rerdessen arbeiteten die Spritzen unermüdlich 
gegen den brennenden Theil des Speichers 
und gleichzeitig wurde von dem in Flammen 
gerathenen Hanf so viel wie möglich gerettet 
und ins Freie gebracht. So ward mir Got
tes gnädiger Hilfe, bei vollkommener Wind
stille und Regen, dem Feuer Einhalt gethan, 
das unter ungünstigeren Umständen nicht nur 
allen umstehenden, gerade jetzt ganz gefüllten, 
Speichern, in denen für ungefähr Millio
nen Rubel Hanf untergebracht ist, sondern 
auch den zahlreich im Strome liegenden Stru
sen und Schissen gefährlich geworden wäre. 
Außer der angestrengten Thätigkeit der Lösch-
Mannschaften und des genannten Militairs, 
an die sich die Hilfsleistung der Bürger und 
Einwohner, unter ihnen die ersten Gilden der 
Kaufmannschaft anschlössen, zeichnete sich auch 
diesmal die Schornsteinfeger-Zunfr bei der Ret-
lung auf das Rühmlichste aus. Bis Mitter
nacht war das Feuer vollkommen gelöscht. Der 
verbrannte Hanf gehört, den beiden Kaufleu-
ten Gladtow und Tschischow und das Ge
bäude dem Kaufmann und erblichen Ehren



kürzer Alifanow. Der Gesammtschaden wird 
ohne das Gebäude auf circa 16- bis 20,000 
Rubel geschätzt. — Ein zweiter Schlag traf, 
2^ Werst von der Stadt in Charlottenthal, 
baS früher Mündersche HauS und deschädigte 
das Gebäude, ohne bedeutenden Schaden zu 
thun. (Rig. Ztg.) 

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

K ie l ,  13 .  Ju l i .  D ie  Norab len -Ve rsamm-
lung ist geschlossen, und sind die Holsteinischen 
Mitglieder derselben bereits in die Heimath 
zurückgekehrt. Die Ergebnisse der Versamm
lung bestehen darin, daß die Dänisch-SchleS-
wigschen Mitglieder noch mehr in Eiderdäni-
schem Sinne verlangen, als das regierungs
seitig vorgelegte VerfassungS - Projekt bietet, 
daß die Mitglieder aus dem Königreich mit 
dem Project im Wesentlichen sich einverstan
den erklären, daß die Holsteinischen Notabeln 
dahingegen auf den althergebrachten Rechts
ansprüchen der Herzogthümer bestehen. 

Aus  Thü r i ngen ,  17 .  Ju l t .  Ges te rn  
ist auf der Conferenz in Gatha die HeimarhS-
Convention, unter Vorbehalt der Ratification, 
förmlich abgeschlossen worden. Ein wesentli
cher Vortheil und Fortschritt der neuen Con
vention im Gegensatze zu den alten Verträgen 
liegt, abgesehen von der dadurch gewonnenen 
größeren Einheit, darin, daß mit dem In
krafttreten derselben von sogenannten Heimath-
losen, deren Vorhandensein uns immer mit 
Recht zum Vorwurf gemacht wurde, nicht 
mehr die Rede sein kann. Während eS bis
her nicht selten geschah, daß der Unterthan 
eines Deutschen Staates das Unterrhaaenrecht 
über Nacht verlor, wenn er während eines 
bestimmten Zeitraums in einem andern Deut
schen Bundesstaate sich aufgehalten hatte, ohne 
mit einem vollgültigen Heimarhsschein versehen 
zu sein, behält das Unterthanenrechr jetzt stetS 
so lange seine Kraft, als eS nicht nach der 
innern Gesetzgebung des bezüglichen Staates 
aufgehört hat und gleichzeitig ein neues Un
terthanenrechr erworben worden ist. Auch für 
Die, welche nach der bisherigen Gesetzgebung 
nirgend Heimach- und Unterlhanenrechr« hat

ten, sind günstige gesetzliche Bestimmungen ge
troffen worden. 

Frank fu r t  a .  M . ,  16 .  Ju l i .  W ie  von  
zuverlässiger Seite vernommen wird, ist die 
beantragte Matricular - Umlage von 632,000 
Fl. zur Erhaltung der Flotte, während des 
l au fenden  Ha lb jah rs ,  vom Bundes tag  t ro t z  
des Preußischen Vorschlags wegen der Rück
stände bewilligt, und Preußen kann seinen 
Antheil nicht vorenthalten. Wichtig ist die 
von Oesterreich in einer der letzten Sitzungen 
der Bundesversammlung wiederholte Erklärung, 
daß man sich an die in Dresden gegebenen Zu
stimmungen nach wie vor gebunden erachte. 

München ,  14 .  Ju l i .  De r  Rückmarsch  
sämmtlicher Bayerischer Truppen aus Kur
hessen wird am 1. k. M. stattfinden. Befehl 
ist hierfür zwar noch nicht erlassen worden, 
die Räumung wird aber als unzweifelhaft vor
ausgesetzt. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  16 .  Ju l i .  E inem h ie r  e inge t ro f 

fenen Privatbriefe zufolge ist der zu Kiutahia 
internirte Graf Kasimir Batthyani an tiefster 
Hypochondrie schwer erkrankt. 

W ien ,  17 .  Ju l i .  Au«  Ungarn  w i rd  be 
richtet , daß die K. K. Finanzwache jetzt mit 
Strenge auf die Durchführung des Taback« 
Monopols sehe. Alle Grundbesitzer, welch» 
ihre Felder eigenmächtig mit Taback bepflanz-
ten,werden unnachsichtlich zur gesetzlichen Straf» 
gezogen. 

F r a n k r e i c h .  
Par i s ,  16 .  Ju l i .  D ie  Ernennung  des  

Generals Magnan zum Oberbefehlshaber der 
Armee von Parts wird heute durch den „Mo-
niteur" bestätigt. Der General Carrelet be
hält die Functionen eines commandirenden Ge
nerals des ersten Militärbezirks und der ersten 
activen Division der Armee von Paris, die 
bekanntlich aus 3 Infanterie-Divisionen, 3 
Cavallerie-Brigaden und den zubehörigen Ar
tillerie - Barrerieen und Genie - Compagnieen 
auf activem Fuß bestehr. Man schreibt Magnan 
sehr geringe Sympathieen für das parlamen
tarische System zu, und seine Berufung an 
die Spitze der Armee von Paris erregt daher 
das größte Aufsehen. 



S p a n t e n .  
Madr id ,  10 .  Zu l t .  Ges te rn  ha t  e in»  

furchtbare Feuersbrunst, die 24 Stunden wü-
thete, das große Hospital in Asche gelegt. 
Man schätzt den Schaden auf 2 Mill. FrcS. 
Ihre Majestäten die Königin und der König-
Gemal spazierten gerade in den Gärten von 
Buen-Netiro, als der furchtbare Schein der 
Flammen und das Ziehen der Sturmglocken 
die Königin aufmerksam machten; sie sandte 
sofort den Senhor Alvarez, ihren Privatsecre-
tair, nach der Stelle des Brandes. AIS der 
Senhor mir seinem Bericht zurückkam, rief 
der König und Gemal entmuthigt: „Das 
Unglück ist zu groß, wer kann da helfen!" 
Die Königin aber entgegnete rasch: „O! ich 
brauche nur meine Diamanten zu verkaufen, 
und eS ist geholfen." — Zn der folgenden 
Nacht überkam uns ein neuer Schrecken; die 
Truppen wurden plötzlich in den Kasernen 
consignirt, der Ministerrath war im Ministe
rium des Znnern in Permanenz, Patrouillen 
zu Fuß und zu Pferde durchstreiften die Stra
ßen , Haussuchungen und Verhaftungen fan
den Statt. Ein großes socialistisches Complott 
soll entdeckt worden sein. Ortega interpellirt 
heut den Ministerpräsidenten in der Kammer, 
erhielt aber die ganz passende Antwort: daS 
Ministerium ergreife die Maßregeln, die eö 
zur Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung 
für nöthig erachte. Der General Concha hat 
das Gouvernement von Euba, und sein Bru
der, der Marquis von Duero, das Militair-
Commando in Catalonien verloren. 

Mad r i d ,  16 .  Zu l i .  (Te l .  C . -B . )  Den  
CorteS wurde die Schwangerschaft der Königin 
angezeigt. 

P o r t u g a l .  
L i ssabon ,  9 .  Zu l i .  De r  Ho f  ze ig t  s i ch  

vorsichtiger als je, er hält sich sehr zurückge
zogen in Cintra, um nicht bei den unmögli
chen Reformbestrebunyen des alten Saldanha 
compromittirt zu erscheinen. Der neue Mi
nister MagelhaenS ist allerdings ein äußerst 
fähiger Mann, aber solcher Arbeit ist er doch 
nicht gewachsen, und Graf Thomar'S Bruder, 
Don Zose Bernardo de Silva Cabral, geht 
offen damit um, ihn nach der Convocation der 

CorteS zu stürzen. Graf Lavrabto, so sch
er Thomar'S Gegner ist, hat sich ganz zu
rückgezogen , er ist außer sich über die letzten 
Verfügungen Saldanha'S. Sonst passiren hier 
alle Tage Dinge, die an Harun ai Naschid's 
mährchenreiche Tage erinnern; so wurde in 
den letzten Tagen ein Mann in Oporto, der 
eben gesalzene Fische auf der Straße verkaufte, 
plößlich zum „ViSconde" erhoben. Die ViS-
condessa hatte keine Strümpfe. Eine Ver
schleuderung von Orden und AdelSprädicaren, 
von der man andern OrtS gar keinen Begriff 
hat. 

L i ssabon ,  10 .  Zu l i .  (T .  C . -B . )  Sa l 
danha behält die Conseils-Präsidentschaft. An-
tongino hat daS Ministerium des Aeußern, 
MagelhaenS daS des Znnern übernommen. 
Der Graf Lavradio ist auf seinen Gesandt-
schaftSposten nach London abgereist. , 

Großbr i t ann ien  und  Z r l and .  
London ,  16 .  Zu l i .  Zn  der  ges t r i gen  

Oberhaus - Sitzung überreichte Lord Campbell 
eine Petition mehrerer hochstehenden Personen, 
unter denen sich die greise Mutter des Vice-
Königs von Zrland befindet, gegen die Er
haltung des KrystallpalasteS. Der edle Lord 
stimmte mir den Peritionirenden in der Be
fürchtung überein, daß das Gebäude als Win
tergarten , wozu man es machen will, eine 
höchst ungesunde, Husten, Schwindsucht und 
andere Krankheiten erzeugende Promenade sein 
würde. Auch die Geistlichkeit der Umgegend 
petitionirte gegen den projectirten Wintergar
ten, aus Furcht für die Moralttät des Volks! 
Darauf überreichte der Graf von Aberdeen 
eine große Anzahl von Petitionen aus Zrland 
gegen die geistliche Titelbill. 

Zeitungen aus Van-DiemenSland vom 16. 
und aus Sidney vom 26. März berichten 
über den Fortschritt eines großen Bundes ge
gen die Verwendung ihrer Ländergebiete zu 
Englischen Verbrechercolonieen. An 20,000 
Pfd. St. sind bereits zusammengeflossen. 

Zn Liverpool kam es gestern zu blutigen 
Excessen. Der Orangistenzug zum Andenken 
an die Boyneschlacht wurde von einem Hau
fen Zrländee mit Ziegeln und Steinen auf 
dem Marktplatze angegriffen, worauf die Fah-



nenrräger und Zugführer mit gezogenem Schwert 
die Angreifer in die Flucht trieben. E« scheint, 
daß beide Parteien sich auf einen verzweifel
ten Straßenkampf gefaßt gemacht hatten, denn 
die Zrländer brachten bleigefüllre Knittel, die 
Orangisten geladene Pistolen mit, so daß nicht 
nur einige betheiligre Fanatiker, sondern auch 
unschuldige Zuschauer als Opfer fielen. Drei 
Personen blieben todt auf dem Platz, viele 
liegen gefahrlich verwundet in den Spitälern. 
Die Stadtbehörden hielten Mittags eine Ex-
lrasitzung, brauchten aber nicht weiter einzu
schreiten , da die Orangisten nach dem ersten 
verhängnißvollen Angriff nicht mehr belastigt 
wurden und ihren Umzug ungehindert zu Ende 
führen konnten. Nachzüglern, Männern und 
Frauen mit orangegelben Bändern, die den 
Zrlandern in die Hände fielen, erging eS je
doch schlimm genug, und ein Polizeidiener, 
der zweiel, Orangisten gegen die Uebermacht 
zu Hilfe kam, fiel als Opfer unter den Fuß
tritten des Irländischen Pöbels. Man hofft, 
der Magistrat von Liverpool werde künftig 
die Orangistischen Umzüge strenge verbieten. 

London ,  16 .  Zu l i .  W ie  w i r  aus  Bo l i -
via auS achtbarer Quelle vernehmen, haben 

'die Gerüchte, die vor ungefähr einem Zahre 
in Umlauf gekommen, sich bestätigt, und Cu-
rabaya liefert eine solche Goldernte, daß eS 
ein wahres Kalifornien zu werden verspricht. 

Zn Folge der orangistisch-katholischen Ru
hestörungen in Liverpool sind gegen 40 Per
sonen verhaftet. 

London ,  13 .  Zu l i .  DaS  HauS de r  Lo rds  
hat die Zulassung der Zuden ins Parlament 
mit 144 gegen 103 Stimmen verworfen. 

G r i e c h e n l a n d .  
A then ,  8 .  Zu l i ,  Abe rma ls  M in i s te rk r l -

siS. Der Kriegs - und Finanzminister sollen 
abgedankt haben. Zm Cabinet wie in den 
Kammern herrschen Zerwürfnisse. 

A e g y p t e n .  
A lexand r i a ,  6 .  Zu l i .  AuS  gu ten  Que l 

len wird versichert, daß die Gesandten der 
Europäischen Großmächte mit Ausnahme Eng
lands in Konstantinopel in einer stattgehab
ten Conferenz dahin einig geworden sind, Ab-
bas Pascha'S Rechte nach den Tracraren zu 

schü tzen ,  abe r  m i t  a l l e r  K ra f t  dah in  zu  s t re 
ben , daß die orientalische Frage ihrer Lösung 
scheunigst zugeführt werde. Beschwerden über 
Beschwerden laufen über das Aegyptische Gou
vernement bei den bezüglichen Gesandtschafren 
ein. AbbaS Pascha, der mit seinen Rathen 
den Kopf verloren zu haben scheint, läßt alle 
eingegangenen Reciamationen unberücksichtigt. 
Die Lage des VicekönigS ist sehr mißlich. Er 
hat jetzt Niemanden, auf den er sich verlassen 
könnte. Selbst Mustafa Bey, ein Sohn 
Zbrahim Pascha'S, der stets zu ihm gehalten 
hatte und von ihm außerordentlich geliebt wur
de , hat Partei gegen ihn genommen. Mu
stafa Bey ist am 3. d. mit Halim Bey, ei
nem Bruder Said Pascha'S, nach Konstan
tinopel abgegangen. Fast die ganze Familie 
der Aaliden ist jetzt beim Sultan und operirt 
in Verbindung mit Artin Bey fortwährend 
gegen AbbaS Pascha. DaS Türkische Mini
sterium soll dabei regen Antheil nehmen. Es 
wird nichts weniger bezweckt, als Abbas Pa
scha zu stürzen und Said Pascha an die Spitze 
zu stellen. Dieser soll bereits ein Document 
unterzeichnet haben, in welchem er sich ver
pflichtet , das Tansimac in Bausch und Vo
gen anzunehmen, sobald er nach dem Sturze 
seines Neffen den Thron bestiegen haben würde. 
Die öffentliche Ruhe und Ordnung in Aegyp
ten ist bis jetzt nicht gestört worden; aber 
diese Ruhe ist mir einer Schwüle begleitet, 
die einem Gewitter vorhergeht. Obige Nach
richten haben den Kaufmannöstand nicht we
nig in Bewegung gesetzt. Alles steckt ängst
lich die Köpfe zusammen. Die Course sind 
gefallen. 

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

St. Petersburg, 12. Zuli. Zm „Z. 
d. M. d. Z." wird folgender Unglücksfall 
aus Wladimir berichtet: „Nach einer alten 
Sitte zieht jedesmal am 20. Mai auS dem 
im hiesigen Kreise belegenen Kloster des heil. 
Großfürsten Andrei Bogolubski eine Prozes
sion mit dem wunderthätigen Muttergottes-
bilde in die Stadt Wladimir. Zn diesem 
Zahre war diese Feierlichkeit von einem schreck
lichen Unglücke begleitet. Um 4 Uhr Nach



mittags, als eben das Heiligenbild über die 
Brücke, die neben dem Kloster die Chaussee
linie verbindet, getragen und man mit dem
selben etwa 100 Faden weit gekommen war, 
brach diese Brücke zusammen und stürzte plötz
lich mit allem darauf befindlichen Volke, das 
dem Heiligenbilde folgte, in den etwa 18 Ar-
schien tiefen Graben hinab. 149 Menschen 
verloren hierbei ihr Leben und 68 erhielten 
mehr oder weniger starke Verwundungen. Letz
tere wurden sogleich in das Krankenhaus ge
bracht und ihnen jeder mögliche ärztliche Bei
stand gewährt. Am 26. Mai waren davon 
6 Personen wieder hergestellt, 2 gestorben und 
31 aus ihren Wunsch in ihre Heimath ent
lassen. Von den 19 im Krankenhause in 
Behandlung Verbliebenen ist der Zustand von 
vieren noch bedenklich, wogegen die übrigen 
16 Hoffnung auf vollständige Genesung geben." 

N i shn i -Nowgorod ,  16 .  Zum.  Zn  
den Abendstunden des 9. Zum entlud sich 
über unserer Stadt ein furchtbares Gewitter 
mit Schlössen und Regengüssen, die die nie
drig gelegenen Straßen auf eine halbe Arschin 
mit Wasser erfüllten. Ein Blitzstrahl schlug 
in die Kirche zur Fürbitte der Heil. Zung-
frau gerade wahrend der Abendmesse, beschä
digte den Glockenrhurm, zertrümmerte das 
Glas in den Fenstern und zündete den Zko-
nostas an zwei Stellen. Von den in der 
Kirche versammelten Andächtigen wurde Nie
mand verletzt, und sie vereinigten sich nach 
der Messe zu einem Dankgebet zu Gott, der 
sie aus dieser augenscheinlichen Gefahr geret
tet. — Zn bedeutender Entfernung von der 
Kirche erschlug der Blitz ein Fuhrmanns-Pferd, 
ohne den dabeistehenden Kutscher zu beschädi
gen. Der heftige Regen hat an mehreren 
Orten der Stadt bedeutende Zerstörungen hin
terlassen, das Pflaster wegespült. Bäume um
geworfen und zerbrochen und auch an Ge
bäuden Schaden verursacht, so namentlich an 
der Branntweinsküche der Accise-Commission. 
Zn den meisten Hausern der Unterstadt stand 
das Wasser gegen eine Arschin hoch. Die 
ältesten Leute wissen sich eines solchen Unwet
ters nicht zu entsinnen. 

K o p e n h a g e n ,  2 t .  Z u l i .  „ F l y v e p o s t e n "  

wiederholt heute die zuerst von „MiddagS-
posten" und „Faedrelandet" gebrachte Nach
richt, daß die hier anwesenden Mitglieder der 
K. Familie zu Gunsten des Prinzen Christian 
von Glücksburg ihren Erbfolge-Ansprüchen 
auf den Danischen Thron entsagt hätten. 
Der in Rede stehende Pact sei am vorigen 
Donnerstage unterzeichnet worden und es wür
den davon die Europäischen Mächte durch eine 
Note in Kenntniß gesetzt, so wie später ein 
darauf bezüglicher Gesetz-Entwurf dem Däni
schen Reichstage vorgelegt werden. 

Be r l i n ,  23 .  Zu l i .  D ie  „N .  P r .  Z  "  
schreibt: die Zeitungen beschäftigen sich viel 
mit den dem Bundestage vorliegenden „Si-
cherhe i t s  -  und  Ordnungs f ragene inze lne  
wollen schon von desfalls gefaßten Beschlüssen 
wissen. Wie wir hören, sind die beiden Deut
schen Großmächte vorerst darin einig, daß die 
Demokratie in Deutschland sich centralisirt und 
ihre Angriffe gegen die Regierungen richtet, 
und daß hieraus den Regierungen die Pflicht 
erwachst, auch ihrerseits die gegen die Demo
kratie als nothwendig zu ergreifenden Maßre
geln zu eentralisiren. Die offenbare Schwäche 
einzelner kleiner Regierungen fordert solche 
Centralisation gebieterisch, wenn überhaupt 
die zu ergreifenden Maßregeln von einer durch
greifenden Wirkung sein sollen. Von einer 
Central - Polizei - Stelle in Leipzig ist bisher 
noch nicht die Rede gewesen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  18 .  Zu l i .  Zn  der  
gestrigen Plenarsitzung der Bundesversamm
lung kam der Prorest der Englischen und der 
Französischen Regierung gegen den Gesammt-
eintritt der Oesterreichischen Staaten in den 
Deutschen Bund zur Verhandlung. Es wurde 
einstimmig beschlossen, auswärtigen, nicht-
Deutschen Regierungen in dieser rein Deut
schen Sache keinerlei Befugniß zur Einwir
kung einzuräumen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  20 .  Zu l i .  D ie  von  
der Dresdener Lonferenz am 28. April d. Z. 
getroffenen Vereinbarungen, die Frist zur Zn-
structionseinholung für die Bundesgesandten 
auf 14 Tage zu beschränken und jedem Bun
desstaate die Verpflichtung aufzuerlegen, -ß- des 
von ihm zu stellenden Bundes - Contingentö 



jederzeit bereit zu halten, erlangten die Ge
nehmigung der Bundesversammlung. Oester-

' reich und Preußen haben sich zu einer gemein
samen Erklärung vereinigt, daß unverzüglich 
Maßregeln zum Schutze gegen die Bestrebun
gen der Umsturzparrei getroffen werden müß
ten. Um die erforderlichen weiteren Bestim
mungen anzubahnen und deren demnächstigen 
Erlaß fest zu gründen, dürften zunächst die 
„Grundrechte des Deutschen Volks", welche 
der Reichsverweser in Ausführung des Be
schlusses der Reichsversammlung vom 21. De-
eember 1848 als Gesetz vom 20. December 
dess. Jahres verkündete, durch die Bundesver
sammlung ihre „Endgiltigkeit" insofern er
reichen, als diejenigen Staaten, in denen diese 
Reste des Jahres 1848 noch nicht beseitigt 
sind, wenigstens zur Aufhebung derjenigen 
Bestimmungen veranlaßt werden sollen, wel
che mit den Bundes - Gesetzen oder Bundes-
Zwecken in Widerspruch stehen. 

Pa r i s ,  19 .  Ju l i .  (Te l .  Dep . )  I n  der  
fortgesetzten Revisions-Debatte erklärt Odilon 
Barrot die jetzige Constitution darum für 
schlecht, weil sie fortwährende Conflicte zwi
schen den bestehenden Staatsgewalten, Ver
wirrung nach Innen und Schwäche nach Au
ßen hin veranlasse. Zur Stabilität sei die 
Revision nothwendig. Unter großer Aufre
gung wird ein Antrag auf Schluß der Dis-
cussion gestellt. Beim Abgang der Depesche 
beginnt der Namenaufruf über den Antrag 
des Revisions-Comitees. — Bei der Abstim
mung über den Antrag der Revisions - Com-
mission waren 724 Votanren anwesend. Für 
die Revision 446, dagegen 278, mithin legal 
verworfen. Peter Bonaparte stimmte dage
gen mit dem Rufe: „Es lebe die Republik!" 

London ,  19 .  Ju l i .  Wahrend  de r  heu r i 
gen Sitzung des Unterhauses wurde der israe
litische Herr Salomons mit den gewöhnlichen 
Formalitäten eingeführt, um als Vertreter für 
Greenwich beeidigt zu werden. Auf sein Ver
langen ließ man ihn auf das alte Testament 
schwören; als er aber zu den Endworten des 
Abschwörungseides kam, wollte er den Schluß-
Passus „beim wahren Glauben eines Christen" 
nicht wiederholen, und erhielt vom Speaker 

die Weisung, sich zurückzuziehen. Da sich 
aber Herr SalomonS auf eine der Bänke zur 
Rechten des Sprechers gesetzt dann aber hin
ter das Gitter trat, lud ihn der Sprecher 
abermals ein, das Haus zu verlassen, worauf 
er sich denn auf eine Bank setzte, die außer 
dem Gitter für die Peers und andere hohe 
Gäste bestimmt ist. Herr B. Hall (Schwa
ger des Preußischen Gesandten), einer von 
denen, die Salomons eingeführt hatten, er
klärte , daß derselbe, obgleich er sich entfernt, 
doch auf dem Rechte, seinen Sitz einzuneh
men, bestehe. Die Erörterung der Frage, ob 
die Regierung das Recht hätte, den Salo
mons durch den Attorney - General gerichtlich 
belangen zu lassen, und ihm eine Geldbuße 
(wegen der Weigerung, den Eid zu leisten) 
abzufordern, wurde wegen der Anwesenheit 
Lord Russells auf Montag vertagt. Bevor 
das Haus diesen friedlichen und besonnenen 
Entschluß faßte, mußte es eine der verwor
rensten Scenen durchmachen, deren man je 
Zeuge im Englischen Parlament gewesen ist. 
Da man sah, daß Salomons sich den Be
fehlen des Speakers nur widerwillig füge, so 
erhoben sich viele Mitglieder, und vor allen 
Herr Thesiger, empört gegen ihn. Endlich 
aber, da ein Sergeant ar Arms erschien, folgte 
Herr Salomons dem Rathe seines Freundes 
Hall und zog sich zurück. Das Haus con-
stituirte sich dann als Subsidien-Comitee — 
und saß bis 2 Uhr Morgens. 

In der Nacht vom 14. zum 16. d. fand 
in Greenok ein heftiger Streit zwischen Ka
tholiken und Protestanten statt. Ein Mann 
hielt nämlich auf offener Straße beleidigende 
Reden gegen den Papst und das Papstthum. 
Es bildeten sich Zusammenrottungen. Katholi
ken kamen nun bewaffnet herbei, mußten aber, 
da die Protestanten an Zahl überlegen waren, 
weichen, wobei es natürlich ohne Verwundun
gen nicht abging. Die Fenster der katholischen 
Kirche wurden von den Prorestanten zerschla
gen, während die Katholiken sich an den Fen
stern der Methodisten - Kapelle rächten. Im 
Handgemenge wurde ein Mann durch einen 
Pistolenschuß verwundet. Der diesen Schuß 
Abfeuernde wurde indeß verhaftet und als 



ein Zrländer erkannt. Die Fenster aller Häu
ser, in denen Priester wohnten, wurden zer
trümmert. Die Ruhe ist ferner nicht gestört 
worden. Auch stnd kräftige Maßregeln zu 
deren Sicherung getroffen. 

Da ich in diesen Tagen Pernau verlassen 
werde, so sage ich allen Freunden und Bekann
ten ein herzliches Lebewohl! 

H. R.  Saue rb rey .  

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohllöblichen Stadt - Cassa-

Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
die Reparatur und Instandhaltung der Oefen 
in sämmtlichen Stadthäusern dem Mindest-
fordenden vergeben werden und zu dem Zweck 
ein Torg am 23. d. M. Vormittags um 11 
Uhr bei diesem Collegio abgehalten werden soll. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 18. 
Juli 18S1. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aeltermann D. G. Jversen. 

Aeltester C. G. Petersen. 
No. 371. G. Krellenberg, Nocr. 1 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Ländereien der Sradtforstei dem Meist
bietenden verpachtet werden sollen, und hierzu 
die Torge aus den 27. August und 3. Sep
tember d. I. und der Peretorg, wenn ans 
solchen angetragen werden sollte, auf den 6. 
Seplbr. d. I. Vormittags um 11 Uhr an
beraumt worden. Die Contractbedingungen sind 
vom 26. d. M. ab in der Canzellei dieses 
Collegii zur Einsicht zu nehmen. 

Pernau, Scadt-Cassa-Collegium, den 20. 
Zuli 1861. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aelkermann D. G. Jversen. 

Beisitzer W. L. Sternberg. 
No. 374. G. Krellenberg, Notr. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Unterzeichnete Handlung empfiehlt sich in 

diesem Jahrmarkt mit ihrem wohlassortirten 

Lager von Colonial- und Gewürz-Waaren, als 
raffinirre und Havanna-Zucker, Mocka-, 
Cuba-, Java- und andere Sorten Kaf
fee, Thee, Choeolade, Marmela
de, Feigen, Datteln, Nüsse, Oli
ven, Capern, Sardinen, Eida
mer Käfe, echtes Htt» cke 
parfümirte Seifen, so wie mir einer großen 
Auswahl von Cigarren, Nauch- und 
Schnupftabake und mehreren andern 
Waaren, und versichert bei reeller Bedienung 
auch möglichst billige Preise. 

H .  Gu thanns  E rben .  2  

G Mir Herren- und Damenpelze, Pelz- H 
Kragen, Boa's, Muss'S und Mützen in S 

A verschiedener Auswahl, empfiehlt sich zum ^ 
<V diesjährigen Markte C) 
A  F .  S regmann ,  Kürschne rme is te r ,  A  
G wohnhaft in der Vorstadt, U) 
^ im eigenen Hause. 3 ^ 

Einem Hochwohlgebornen Adel und 
den geehrten Bewohnern in Pernau die 
ergebene Anzeige, daß ich zum diesjäh
rigen Jahrmarkte eine besonders reich
haltige Auswahl moderner Manufactur-
Waaren hinüberschicke, die ich persön
lich im Auslände vor kurzer Zeit ein
kaufte, und indem ich sehr billige Preise 
zu stellen im Stande bin, sichere ich 
einem jeden meiner resp. Kaufer reelle 
Behandlung zu; auch ist mein Lager 
mit inländischen dergleichen Waaren be
stens ajsortirt. — Mein Stand ist in 
der großen Reihe der Jahrmarktsbuden 
No. 6. Reval, den 6. Juli 1851. 

Joh.  Georg  Hiek isch.  3  

C .  J u l i u s  H a r k e n f e e ,  
aus Reval, 

empfiehlt Einem hohen Adel und geehrten 
Publico sein wohlassortirteS Waarenlager to 
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englischem und anderem Steingut, Porzellan-, 
GlaS-, Stahl-, Galanterie« und verschiedenen 
andern Waaren, zum diesjährigen Jahrmarkt, 
und verspricht bei reeller Bedienung billige 
Preise. — Stand in der Bude No. 7. 2 

Ulit 6ewür?-, Material», Ltskl- nnci 
vielen anciern Waaren, Weinen nncl 
starken (betränken completirt, ernpketi» 
len wir solche, wie aucii I'annen-Lret» 
ter in versckieäenen OiinenZionen. 

e  d  r .  L t s i n .  2  

P. Petterfsen, 
Fabrikant aus Finnland, 

empfiehlt Einem hohen Adel und resp. Publi
cum sein zum diesjährigen Markte hergebrach
tes Lager von echten schwedischen Leinen in 
reichhaltiger Auswahl zu den billigsten Preisen. 
DaS Lager befindet sich in der Marktbude No. 6. 

Selterswasser diesjähriger Füllung ln 
ganzen und halben Krücken ist zu haben bei 

I .  B .  Spech t .  2  

Die Ausstellung der zum Besten des ^ 
Vereins der Armenfreunde eingesandten D 
Sachen wird am 30. und 31. Juli D 

A Vormittags von 10 bis 1 Uhr im Lo- D 
D cale der Müsse und die Verloosung der- D 
D selben am 2. August um 10 Uhr eben- R 
A daselbst stattfinden. 2 s 

Die Gewürz- und Colonial-Waa-
reN-Handlung von Ludwig Frey's Erben 
empfiehlt sich auch zu diesem Jahrmarkte mit 

ihrem wohlassortirten Lager, und sichert jedem 
resp. Käufer eine prompte, reelle und möglichst 
wohlfeile Bedienung zu. Hiermit verbindet 
sie noch die Anzeige, baß sie in diesen Tagen 
eine große Auswahl von Gas- und Oel-
Lampen in den neuesten geschmackvollsten 
Formen erhalten hat, die sie zu sehr billigen 
Preisen abzugeben im Stande ist. 

Gut gebrannte Ziegel sind zu haben in 
Koks, zu erfragen in der Gräbnerschen Bude, 
rigasche Vorstadt. 3 

^ Sonnabend den 21. d. MtS. wird D 
I im Locale der hiesigen privil. Bürgerge- U 
? sellschasc ein Ball gegeben werden, an ^ 
T welchem außer den Mitgliedern und de- A 
^ ren Angehörigen auch Fremde, durch ^ 
V Mitglieder eingeführt, Theil nehmen ? 
^ können. Billette für Mitglieder a 26 ? 
A Cop. und für Fremde s 40 Cop. Silb. 5 
? sind am Abend des Balltages an der K 
^ Lasse zu haben. 
A Pernau, den 13. Juli 1661. ? 
^  D ieVors tehe r .  1?  

-5HMS5-Z4- -5HMü<z<5-
Ein junger Mensch, der zur Erlernung deS 

Bäckergeschäfts Lust hat, kann eine Stell« 
finden bei 

Wittwe H. E. Lemmerhirt. 2 

Vom 13. bis zum 20. Juli: 
Getankt: St. Eisabeth's-Kirche: Christian 

Mars. — Alexander Jansen. — Jacob 
Jürgenson. 

I«lt. 
46 16 
46 17 

Jult. 
46 13 

A n g e k o m m e n e  S c h i k k e  
flagge. Krhiffsnanre. KrhMernanre. von 

Russ. Johannes A. Henricksen Nadendahl 
Nuss. Allkaja C. Wallenius Abo 

A b g e g a n g e n e  S e h i t k e .  
Kchisssnsme. Krhtffername. mit 
Pauline Nysten Flachs 

mit an 
Strömlingen I. Zacke et C. 
Strömlingen I. Jacke et C. 

nach 
Lissabon 

clartrt vnrrh 
I. Jacke et C. 

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

K85I. 

den 28. Juli. 

AuslAndisehe SSsehrictzte«« 

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

K ie l ,  24 .  Ju l i .  Außer  de r  be re i t s  m i t -
gerheilten Eingab» des Herzogs von SchleS-
wig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg an den 
Bundestag, worin derselbe das ihm von der 
Dänischen Negierung entzogene Eigenthum re-
clamirt, hat der Herzog noch eine zweite 
Eingabe an den Bundestag beschafft. worin 
er gegen den Vorwurf des Aufruhrs und 
die gegen ihn ausgesprochene Proskription Ver
wahrung einlegt und um Schutz bitter. Beide 
Eingaben sind gleichzeitig eingereicht und auch 
beide an die ReclamationS - Commissivn des 
Bundes verwiesen. 

Be r l i n ,  24 .  Ju l i .  W ie  das  „C .  B / '  
meldet, hat das Consistorium der Provinz 
Brandenburg den Prediger Sydow wegen Be-
rheiligung bei der Beerdigung eines verbre
cherischen Selbstmörders zur Verantwortung 
gezogen, und demselben seine Mißbilligung 
darüber ausgesprochen. Hr. Sydow hakt», 
auf Einladung der Familie eines höheren Be
amten , der nach vielen Veruntreuungen vor 
Kurzem seinem Leben selbst «in Ende gemacht 
harre, in amtlicher Eigenschaft an der Beer
digung der Leiche Theil genommen. 

Be r l i n ,  26 .  Ju l i .  Aus  Rom me lde t  
ein Preußischer Reisender, der dort mannig
fach, gesellschaftliche Verbindungen anzuknüpfen 
Gelegenheit fand, daß die höhern Offizier« 
der Französischen Besatzung ebensosehr ihr» 

Unbehaglichkeit über den dortigen Aufenthalt 
zu erkennen geben, als die beiden vorhande
nen Römischen Parteien (die geistliche und 
die weltliche) Unbehaglichkeit bei der Gegen
wart der Französischen Truppen empfinden. 
Die von der Französischen Regierung dort ein
genommene Stellung bezieht sich vorzugsweise 
auf das eigene auswärtige Interesse der Fran
zösischen Diplomatie, daS Einrücken der Oester
reicher in Rom nicht zuzugeben. Zu diesem 
Zwecke empfängt die Römische Regierung ge
rade so viel Französischen politischen Schutz, 
als nöthig ist, um daS Herbeirufen der Oester
reicher, behufs der Hilfe für die politische Po
lizei unnöthig zu machen. In die Förderung 
einer Tendenz der beiden Römischen Parteien 
läßt sich aber das Französische Ministerium 
nicht ein, weshalb die Truppen beiden inneren 
Factionen unwillkommen bleiben und von bei
den ernstlich angefeinder werden, was sich auch 
in den geselligen Kreisen oft sehr fühlbar macht. 

F rank fu r t  a .  M .  ,  23 .  Ju l i .  S ie  ha -
ben bereits vor mehreren Tagen die erfreuliche 
Mittheilung gemacht, daß Preußen und Oe
sterreich dem Proteste der Regierungen von 
England und Frankreich, bezüglich des Ge-
sammteintrittS Oesterreichs in ben Bund ge-
genüber, erklärt haben, wie sie «in« Einmi
schung fremder MäOe in rein Deutsche An
gelegenheiten nicht gestatten würden. Der 
Bundestag hat nun auf den deSfallsigen An
trag der gedachten beiden Großmächte in sei
ner letzten Plenarsitzung in demselben Sinne 
sich ausgesprochen und bei seiner Beschlußfas



sung Bezug genommen auf den Beschluß vom 
18. September 1S34. 

O e s t e r r e i c h .  
Pes th ,  11 .  Zu l i .  D ie  po l i t i s che  Neuge 

staltung Ungarns geht mir Riesenschritten vor
wärts und ist sogar in einzelnen Theilen be
reits vollendet. Wer die früheren Verhältnisse 
Ungarns kannte, wird jetzt Alles so wesentlich 
verändert finden, daß er das Land kaum wie
der erkennt, und zu welcher politischen Partei 
man sich immer rechnen mag, daS muß Zeder 
zugeben, daß in kurzer Zeit erstaunlich viel von 
der Regierung gerhan wurde, die überhaupt 
in neuerer Zeit eben durch ihr entschiedenes 
Durchgreifen sich viele frühere Gegner zu Freun
den gemacht hat. Diese erfreuliche Tharsache 
verdankt die Negierung hauptsächlich auch meh
reren versöhnenden Schritten, zu welchen sie 
sich in neuerer Zeit bewegen ließ, und dem 
Umstände, das sie mehrere das Nationalgefühl 
der Ungarn beleidigende Bestimmungen außer 
Kraft fetzre. So um ein Beispiel anzuführen, 
sind die nationalen Tänze und die nationale 
Musik, die lange Zeit, wenn nicht verboten, 
so doch möglichst unterdrückt waren, wiederum 
so weit zu Ehren gekommen, daß man jetzt 
selbst von den K. K. Militair - Musikbanden 
Ungarische Volkslieder, Märsche und Tänze 
ausführen hört. Dieses Alles scheint im Aus
lande vielleicht Kleinigkeit, man muß aber 
Wissen, wie sehr der Ungar für AlleS einge
nommen ist, was er national und sein eigen 
nennen kann, um zu beurtheilen, welche Um-
stimmung derartige Kleinigkeiten bei ihm her
vorzurufen im Stande sind. Einen sehr wohl-
thuenden Eindruck macht es auch auf das 
ganze Land, daß gegenwärtig wieder Ungarische 
Regimenter nach Ungarn verlegt werben. Zahl
reiche Sterbesälle, welche in den Festungen 
Pererwardein und TemeSwar immer unter al
len nichtungarischen Truppen vorkommen, ha
ben gelehrt, daß zur Besetzung derartiger Gar-
nisonSplätze nur von Z»gend auf an daS ei-
genthümliche Klima gewöhnte Landeöeingeborne 
verwendet werden können. 

Z t a l i e n. 
V o n  d e r  Z r a l i e n i s c h e n  G r ä n z e ,  1 6 .  

Zult. Die Stimmen über die Abreise des 

Papstes nach Castel Gandolfo sind sehr ver
schieden und die Urtheile fast täglich neu; da 
aber so viel an der Lösung dieser Frage hängt, 
so dürfen wir diese Urtheile nicht unbeachtet 
lassen. So ist die neueste LeSart folgende: 
LouiS Napoleon habe sich an PiuS IX. ge
wendet, und diesen gebeten, er möge durch die 
Französische Geistlichkeit seine Wiederwahl in 
Frankreich erwirken lassen. Eine Bitte, die 
der Netter an seinen Geretteten wohl stellen 
konnte! Allein PiuS IX. ist darauf nicht ein
gegangen, indem er die Republik nicht geneh
migen will und die Herstellung der Monarchie 
auf jede Weise durchsetzen möchte. Mit an
dern Worten: PiuS IX. hat offenbar zu ver
stehen gegeben, daß er LouiS Napoleon'S Stel
lung nicht billige. Hierauf empfing der Ge
neral Gemeau jenen strengen Befehl, die wich
tigsten Punkte Rom's zu besetzen, indem ein 
Staatsstreich des Papstes zu Gunsten Oester
reichs gefürchtet wurde. Statt diesen Befehl 
jedoch sogleich auszuführen, ließ Gemeau dem 
Papst davon Mittheilung machen und zögerte 
nun so lange mit der wirklichen Ausführung, 
bis die Strenge LouiS Napoleon'S nachließ 
und Gegenbefehl einlief, denn Gemeau ist Pa
pist und Legitimist. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  23 .  Ju l i .  D ie  Auswe isungen  

der politischen Flüchtlinge dauern immer noch 
fort und haben in der letzten Zeit besonders 
die Arbeirerclasie betroffen. Deutsche Flücht
linge von Bedeutung sind wohl nur wenig in 
Paris. Dieselben haben sich fast alle entweder 
nach London oder Amerika begeben. 

Die Nationalgarde von Chatellerault ist 
wegen der bei der Anwesenheit des Präsiden
ten der Republik in dieser Stadt gemachten 
brutalen Demonstration aufgelöst worden. Ein 
gleiches Schicksal soll der Nationalgarde von 
PoitierS bevorstehen, deren Befehlshaber ihr« 
Entlassung gegeben haben. 

ES laufen Gerüchte von einer Ministerkrisis 
um. Thalsache ist nur, daß sämmrliche Mi
nister im Lauf des TageS dem Präsidenten 
ihre Demission — aber vergebens — angebo
ten haben. 



P o r t u g a l .  
L i s s a b o n ,  1 9 .  J u l i .  ( T e l .  D e p . )  U n 

bedeutende Versuche zu einem Aufstande von 
Seiren der cabralistischen Partei find unter
drückt worden. DaS neue Ministerium be
festigt stch immer mehr. 

Großbritannien und Irland. 
L o n d o n ,  2 3 .  J u l i .  A u s  A l ? x a n d r i a  h a 

ben wir Nachrichren bis zum 6. d.: „Man 
erwartet dort ein Corps von 10,000 Türken, 
um gegen die religiöse Secre der Wahabiren 
zu marschiren, welche sich in großen Massen 
aagesammelr haben und die Sicherheit von 
Mekka und Medina bedrohen. Man erinnert 
sich, was für Mühen und Vorbereitungen vor 
mehreren Jahren eine Expedition gegen dieselben 
Mehemeb Ali kostete, der persönlich gegen sie 
zog und dabei 1600 Kameele verlor. Die Ange
legenheiten zwischen Aegypten und der Psorre 
sind in diesem Augenblick in einer sehr miß
lichen Lage. ES scheint, daß der Sultan Abbas 
Pascha zu einem bloßen Gouverneur auf Le
benszeit herabdrücken will. Viele einflußreiche 
Aegypter sind von Alexandria nach Konstanti
nopel gegangen, wo man sie durch ein» sehr 
schmeichelhafte Aufnahme zu gewinnen suchte. 

L o n d o n ,  2 3 .  J u l i .  D i e  V e r m ä h l u n g  
Miß Talbors mir dem Sohne des Herzogs 
von Norfolk fand heute früh in der kareli
schen Kapelle d,S Bayerischen Gesandten statt. 

Im Unterhaus« erklärte Lord Palmerston: 
England sowohl wie Frankreich hatten gegen 
den Eintritt der nicht Deutschen Provinz 
Oesterreich'S in den Deutschen Bund b,im 
Bundestage Protest eingelegt. Diese Frage 
könne nicht als ein« inn«r» D«utsch« b«tracht«t 
werden. Bis jetzt sei noch keine Antwort auf 
diesen Protest erfolgr. Hierauf wurde vom 
Unrerhause die Angelegenheit deS AldermanS 
Salomons lebhaft biScutirr und noch vertagt. 

Gestern war die Ausstellung von 70.640 
Personen, seir der Eröffnung (am 2. Mai) 
bis jetzt von 2.042,026 Personen besucht. 

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

B e r l i n ,  2 6 .  J u l i .  D i e  „ B e r l .  N a c h r . "  
schreiben: „Wir erfahren, daß England ent
schlossen sei, seine Einwilligung in den Ein

tritt der nichtdeutschen Provinzen Oesterreichs 
in den Deutschen Bund unter keinen Um
ständen zu geben. Dasselbe dürfte von Frank
reich gelten. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 3 .  J u l i .  D i e  B u n 
desversammlung beabsichtigt durch ein allge
meines Verbot die Spielbanken Deutschlands 
mit dem 1. Januar k. I. schließen zu lassen. 
Ein hierauf bezüglicher Bundesbeschluß dürfte 
demnächst zu gewärtigen sein, als erstes Zei
chen einer einheitlichen Gesetzgebung Deutsch
lands. 

>  D r e s d e n ,  2 9 .  J u l i .  D i e  „ F r e i m .  S . -
Ztg." meldet: Gestern wurde von unserer 
thätigen Polizei eine bemerkenswerrhe Ent
deckung gemacht. Beim Schänkwirrh Zuschke 
am See befand sich ein Clubb, dessen Ten
denz , wie man aus den erlangten Papieren 
sah, nichts weniger bezweckt, als den Sturz 
der Monarchie und Einführung der demokra
tischen Republik in Deutschland. In dem 
Augenblick, als die ehrenwerrhen Mitglieder 
dieses löblichen Clubbs eidlich sich zur Fest
haltung an diesen Grundsätzen verpflichteten, 
traten Polizeibeamre ein. Unter den Verhaf
teten befindet sich ein gewisser Agent Ekel
mann. Am heutigen Tage sollen in Folge 
der angestellten Verhöre wieder eine Anzahl 
Personen verhaftet worden sein. 

D a r m s t a d t ,  2 6 .  J u l i .  D e r  G e s e t z - E n t -
wurf wegen Wiedereinführung der Todesstrafe, 
der am 16. d. M. eingebracht wurde, ist nun 
mit den Motiven im Druck erschienen. Er 
lautet: Die gesetzlichen Bestimmungen, kraft 
welcher die Todesstrafe abgeschafft und lebens
längliche Zuchthausstrafe an deren Stelle ge
treten ist, sind aufgehoben. Die im Straf
gesetzbuch, im Militair - Strafgesetzbuch und 
in andern Gesetzen enthaltenen Bestimmun
gen über die Anwendbarkeit der Todesstrafe 
und Vollziehung der Todesurrheile, insoweit 
diese Bestimmungen durch das Gesetz vom 11. 
April 1849 beseitigt sind, treten wieder in 
Kraft. 

W i e n ,  2 9 .  J u l i .  D i e  A n g e l e g e n h e i t  K o s -
suth's bildet für das Cabiner eine Hauptfrage, 
und es soll sich die Ansicht geltend gemacht 
haben, ihn unter Bedingungen freizulassen. 



da es dem Agitator bei den Sympathieen, 
welche das Ministerium Nedschid Pascha für 
Großbritannien hegt, gelingen könnte, ohne 
weitere Garantieen seine Freiheit zu erhalten. 

Prag, 29. Juli. Die „Triest. Ztg." 
läßt sich aus Dalmatien schreiben: Neuer
dings raucht das Gerede auf, daß die specu-
lativen Engländer die Absicht haben, an der 
Ostküste des Adriatischen Meeres einen Sta
pelplatz für ihre Waarenvorräthe zu eröffnen, 
und daß sie zu diesem BeHufe im Einverständ
nisse mit der Pforte einen Seehafen an 5ed 
Albanesischen Seeküste ausersehen haben, we^ 
eher zu einem Freihafen erklärt werden soll. ' 
Sie spricht ihre Befürchtung aus, daß bei 
Realisirung dieses Projektes der Handel Triest'S 
stark beeinträchtigt werden würde. 

Rom, 21. Juli. Einem Gerüchte zufolge 
soll der hiesige Englische Consul auf Ansuchen 
der Päpstlichen Negierung, das von Frank
reich unterstützt worden sei, seines Amtes ent
lassen werden. 

Neapel, 7. Juli. Nach dem „Clero cat-
tolico" beläuft sich die Zahl der vom April 
1849 bis April 1861 verhafteten Priester 
auf 446, und jener, welche von ihren Bi
schöfen in verschiedene Klöster geschickt wur
den, auf mehr als 3000. 

Mailand, 20. Juli. Es ist hier eine 
Proclamation des F. - M. Nadetzky an die 
Bewohner des Lombardisch-Venetianischen Kö
nigreichs eingetroffen, wodurch der volle In
halt des Proclams vom 10. März 1849 wie
der in volle Wirksamkeit tritt und jede Milde 
des Belagerungszustandes aufzuhören hat. Die 
Strenge des Erlasses ist durch die neuen Re
gungen der Nevolurionspartei hervorgerufen. 
In Pisa starb dieser Tage ein junger 

Mann, welcher die Assistenz des Geistlichen 
verweigert harre, vorgebend, er habe sich mit 
dem Jenseirs schon abgefunden. Aus Furcht 
jedoch, er möchte nicht in geweihter Erde be
graben werden, hatte er einen Freund ersucht, 
ihn auch nach seinem Tode bis zu seinem 
Begräbnisse nicht zu verlassen. Der Freund 
blieb und begleitete die Leiche bis in die Tod-
tenkammer, bei derselben Wache haltend. In 
der Nacht erschien plötzlich eine Gestalt in 

einem weißen Mantel, welche sich dem Tob
ten näherte, ohne auf den Lebenden zu ach
ten. Dieser zog eine Pistole und streckte die 
Gestalt mit einem Schusse nieder. Der her
beieilenden Gendarmerie gab der Freund auf 
die Frage: was geschehen sei? die Antwort: 
er habe den Teufel erschossen, welcher gekom
men sei, seinen todren Freund zu holen. Der 
angebliche Teufel wurde untersucht, und man 
erkannte in ihm den Glöckner. Die Sache 
kam vor die K. K. Oesterreichische Militär
behörde, welche den Thärer freisprach. 
. Paris, 24. Juli. Die bonapartistische 
„Patrie" hat die schätzbare Gewißheit, daß 
in ganz Frankreich ein Gedanke auf allen 
Lippen ist, der nämlich, wie die gegenwärtige 
Lage nicht bis Mai 1862 fortdauern könne. 
Warum? Weil Arbeiter und Bauern nicht 
von Grundsätzen, sondern von Suppe und 
Käse leben, diese Suppe und diesen Käse 
aber wieder nur durch die Ordnung und 
Dauer erhalten können. Gegen diese Wirk
lichkeit kämen alle Verfassungs-Theorieen und 
parlamentarischen Manöver der 26 Franken
männer nichr auf. 

London, 24. Juli. Auf Einladung des 
Barons Lionel Rothschild fand heute Mittag 
in der Londoner Taverne eine Versammlung 
von City - Wählern starr, um die, in Folge 
der Abstimmung des Oberhauses, welches sich 
gegen Zulassung der Juden in das Parlament 
erklärt, nörhig werdenden Schritte zu bera-
then. Der Baron Rothschild wurde bei dem 
Eintritt mir betäubenden Beifallsbezeugungen 
begrüßt, die sich bei dem Erscheinen des Al» 
derman Salomons wiederholten. Der Baron 
Rothschild erklärte, daß er, wenn es die Wäh
ler verlangten, sein Mandat niederlegen wolle, 
was unter anhaltendem Rufe abgelehnt wurde. 
(Die Sitzung dauert fort.) 

London, 26. Juli. (T. C.-B.) Ein in 
der City stattgefundenes Wahl - Meeting hat 
an Rüssel das Verlangen gestellt, daß er die 
Eidbill zur Cabinetsfrage machen solle. Der 
Alderman Salomons ist wegen VerHarrens 
auf seinem Platze im Unterhause in Anklage-
zustand versetzt worden. 

London, 28. Juli. Man will wieder 



einige Spuren der Nordpol-Expedition Frank
lins entdeckt haben, welche über das Schicksal 
derselben keinen Zweifel mehr übrig lassen sol
len. Der Steuermann des Wallfischfahrers 
„Flora", welcher anderthalb Jahre abwesend 
war und vor Kurzem in Srromneß einlief, 
erzählt nämlich in einem Briefe an seinen 
Bruder S. DuglaS in Aberdeen: „Vorigen 
Februar lagen wir in Lancaster - Sund einge
froren; ein Theil unserer Mannschaft verließ 
das Schiff und baute sich ein großes Schnee
haus am Ufer, von wo aus wir kleine Iag-
partieen zu unternehmen pflegten. Auf einem 
dieser Ausflüge begegneten wir einer Gesell« 
schaft von neun Esquimaux - Indianern, die 
etwas Englisch konnten und uns fragten, ob 
wir Engländer oder Amerikaner seien, und 
dann, ob wir etwa dem Häuptling Franklin 
angehörten. Auf unsere eifrige Bejahung zeig
ten sie nach Osten auf einen hohen Rücken 
von Schneebergen und gaben uns durch Ge
berden zu verstehen: Sie sind schlafen ge
gangen Wir nahmen sie nach unserem Schnee-
Hause mir und meldeten den Vorfall unserem 
Capitain, Herrn Robb, und es wurde be
schlossen , daß 42 Mann die Indianer be
gleiten sollten, um ihre Aussage zu erproben. 
Ich war einer von den zwölf Auserwählten. 
Wir nahmen reichlichen Mundvorrath mir, 
packten ihn in ein flachkieliges Boor, welches 
mir Seehundsfell überdeckt wurde, ferner 
Speere, Flinten u. s. w-, und machten uns 
am 27. März auf die Reise. Sie war eine 
der wildesten, die man sich denken kann. Am 
zehnten Tage endlich, den 6. April, brachten 
uns unsere Führer in ein großes natürliches 
Amphirrheater zwischen den Bergen. Nach
dem wir darin eine Strecke fortgewandert wa
ren, sahen wir einen dunklen Gegenstand über 
dem Schnee wehen. Es war ein schwarzseide
nes Taschentuch, das wie eine Trauerfahne 
an einen Stock geknüpft war. Eiligst zogen 
wir den Stock aus dem Schneeboden und 
gruben etwa zwei Fuß tief, da stießen wir 
auf eine Mannsleiche, und nach wenigen Mi
nuten entdeckten wir noch drei Leichen. Sie 
waren gefroren wie Eiszapfen, aber die Ver
wesung verrierh sich durch keines ihrer gewöhn

lichen Symptome. Ihre Bärte waren lang 
und zottig, während ihre abgezehrten Glieder 
in der Sprache der Natur verkündigten, daß 
sie den Hungertod gestorben waren. Ihre Klei
dung war die Britischer Seeleute in kalten 
Breitengraden. Einer trug seinen Namen, 
H. Barr, auf dem Arm eingegraben; die an
dern waren mehr oder weniger tärowirt, bald 
mit Kreuzen, Sternen, oder Schissen, bald 
mir den Anfangsbuchstaben ihrer Namen auf 
Hand oder Brust. Der Anblick war herzzer
reißend. Wir legten sie wieder in ihr kaltes 
einsames Grab und richteten dasselbe traurige 
Gedächtnißzeichen wieder auf. Wahrscheinlich 
war ein großer Theil von Franklin's Expedi
tion in dem Versuch, auf dem Landwege ihre 
Heimath zu gewinnen, auf solche Art umge
kommen. Da uns die Indianer keine fernere 
Auskunft geben konnten, so machten wir uns 
auf die Heimkehr. 
In England hat ein gewisser Markwick 

einen aus Seeschwämmen und Wolle geweb
ten Stoff erfunden, welcher die gewöhnlichen 
erweichenden und Kräuter-Umschläge ersetzen, 
viel wohlfeiler als diese sein soll, und sich 
mit der größten Leichtigkeit und Bequemlich
keit an jeder Korperstelle anwenden läßt. Diese 
Impermeable ?iline, wie der 
Erfinder sie nennt, ist jetzt in der Londoner 
Ausstellung zur Schau gebracht. 

ZZeksnntmachungen. 
Der Allerhöchstverordnete Comire zum Aus

bau des Nigaschen Häsens bringt hi,durch 
zur allgemeinen K»nntniß, daß die Torge und 
Peretorge für die der Bestätigung unterlegten 
Hafenbauten der nächst?» Jahre im Gesammt-
berrage von etwa 900.000 Rbl. Slb. Mz,. 
in nächster Zeil abgehalten werden dürften. 
Der Comire ersucht daher Diejenigen, welche 
auf solchen Podräd zu reflectiren und densel
ben zu übernehmen beabsichtigen sollten, nicht 
allein in der Kanzln des Lomite von den an
gefertigten Anschlägen und den Podräddedin-
gungen, sondern auch an Orr und Stelle von 
der Arr und Weise der Stellung der Mate-
rialien Kenntniß zu nehmen, damit für Be-

. schaffung und Bereitung derselben im laufen



den Herbste und Winter für das Jahr 1862 
Zeit gewonnen werde. Riga, 17. Zuli 1861. 
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Von Einem Wohllöblichen Stadt - Cassa-
Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
die Reparaturen und Znstandhaltung der Oefen 
tn sämmrlichen Sradrhäusern dem Mindest-
fordernden vergeben werden und zu dem Zweck 
ein Torg am 30. d. M. Vormittags um 11 ^ 
Uhr bei diesem Collegio abgehalten werben soll. 

Pernau, Sradr-Cassa-Collegium, den 26. 
Zuli 1861. 

Obercassaherr H. Tiling. 
Aelrermann D. G. Zversen. 

Aeltester C. G. Petersen. 
No. 371. G. Krellenberg Norr. 1 

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Ländereien der Sradlforstei dem Meist
bietenden Verpächter werden sollen, und hierzu 
die Torge auf den 27. August und 3. Sep
tember d. Z. und der Peretorg, wenn auf 
solchen angetragen werden sollte, auf ben 6. 
Seplbr. d. Z. Vormittage um 41 Uhr an
beraumt worden. Die Contracrbedingungen sind 
vom 26. d. M. ad in der Canzellei dieses 
Collegii zur Einsicht zu nehmen. 

Pernau, Scadt-Cassa-Collegium, den 20. 
Zuli 1861. 

Oberkassaherr H. Tiling. 
Aelrermann D. G. Zversen. 

Beisitzer W. L. Sternberg. 
No. 374. G. Krellenberg, Notr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Daß wir dem Herrn August Lyra ein 
Commissions-Lager von unserm Fabrikate zum 
Pernauschen Zahrmarkr mitgegeben haben, ma
chen wir mir der Bemerkung bekannt, daß 
derselbe selbiges zum Fabrikpreise zu verkaufen 
im Srande ist. Besonders empfehlen wir sei
dene und wollene Hemde, warrirte Zacken und 
Srrümpfe, wollene und Twist-Kamisöler, Un
terhosen und Socken, wollene Kuschaken. Hanf
und Lein-Socken, Westenzeuge u. f. w. 

Leopold Volkmann A Comp, 
in Riga. 

R. «»II ti»» Sa» 
I«» seti». 

Die Handlung von Z. B. Specht em
pfiehlt sich zum diesjährigen Markte mit ih
rem Lager von Gewürz- und Colonial-Waa-
ren, als Mocca , Euba-, Portorico und La-
guayra-Kaffee, feinen Blumen-, Familien- u. 
grünen Thee, Carolin-Reis, frische Cathar.-
Pflaumen, Feigen, Tafel-Rosinen, Wallnüsse, 
Krack - Mandeln ä 1u I^rincess, Provence?-
Oel, Chocolade 2 la Vanille clou^>1e, Kiew-
sche Früchte und verschiedene andere Zuckersa
chen , engl. SojaS, engl. wickle, 
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!^ej>j)e>', franz. 'vlom.ii'cle, Sar
dinen, Holl, und Schweizerkäse, bestes moS-
kowisches Weitzenmehl, Petersb. Pfefferkuchen, 
Stearin-Lichte von der Kutuieffschen u. NewS-
tischen Fabrtke und gule russ. Seife zu sehr 
herabgesetzten Preisen. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich hiermit ergebenst a» , baß ich mit 
meinem Pelz - Waarenlager auS Sr. Peters
burg zur MarktM hier eingetroffen bin. Ich 
empfehle mich ergebenst mir allen Gattungen 
von Pelzwaaren. verspreche die reelste und 
promteste Behandlung und werde mich bestre
ben daS mir geschenkte Zutrauen zu verdienen. 
Zugleich empfehle ich mich zur Annahme aller 
Austräge, Bestellungen und Übersendungen 
auS Sr. Petersburg, mein Geschäft betref
fend, welche ich schleunigst und auf das Re
ellste auszuführen mich bemühen werde. Mein 
Waarenlager befindet sich in der Nikolaistraße, 
im Hause der Madame Büttner. 

F. Großmann, 
Kaufmann aus St. Petersburg. 2 

Der Gummi-Arbeiter P. Kreutzer, 
aus Riga, 

empfiehlt dem geehrten Publikum seinen Vor-
ralh von Gummi-Arbeiten, namentlich Gum-
mi-Galoschen der besten Sorte für Herren, Da
men und Kinder, Gummi-Bademützen, Pa
gen, Manschettenhalrer, Strumpfbänder, Na
dir - Gummi , Leichdornhütchen aus Gummi 
u. s. w. Auch sind bei ihm Muffen. Biber
kragen , Warschauer Nasirstreichriemen, gute 
Hosenträger, Glac^-Handschuhe, ausländische 
Pomaden und Seifen, wie auch verschiedene 
andere Waaren zu haben. Sein Stand ist 
Bude No. 18. 

Unterzeichnete Handlung empfiehlt sich in 
diesem Jahrmarkt mit ihrem wohlaffortirten 
Lager von Colonial- und Gewürz-Waaren, als 
raffinirte und Havanna-Zucker, Mocea-, 
Cllba-, Java- und andere Sorten Kaf
fee, Thee, Choeolade, Marmela
de, Feigen, Datteln, Nüsse, Oli
ven, Capern, Sardinen, Eida
mer Käfe, echtes ü»» ck« O«l«K,»V, 
parfümirte Seifen, so wie mit einer großen 

Auswahl von Cigarren, Ranch- und 
Schnnpftabacke und mehreren andern 
Waaren, und versichert bei reeller Bedienung 
auch' möglichst billige Preise. 

Pernau, den 20. Juli 1851. 

H. Guthanns Erben, t 

Nikolai Belkoss, 
Pelzhändler aus St. Petersburg, 

beehrt sich Einem hochgeehrten Publi
kum anzuzeigen, daß er zum hiesigen 
Jahrmarkt« mit einer großen Auswahl 
von Pelzen eingetroffen ist, und resp. 
Käufern namentlich seine Amerikanischen 
Ilten- und Schuppenpelze, Biber- und 
Zobelkragen, Iltis- und Fuchs-Pelz
werke , sowie verschiedene andere Gat
tungen von Pelzen hiermit bestens em
pfiehlt. Da er zum ersten Mal den 
hiesigen Markt besucht, so wird er sich 
bemühen , durch» reelle Bedienung und 
möglichst billige Preise da« Zutrauen 
deS verehrten Publikums zu erwerben. 
— Sein Waarenlager befindet sich im 
Gasthaus» zur „Stadt Wien" parterre 
links. 1 

» 

> 

P. Petterssen, 
Fabrikant aus Finnlaad, 

empfiehlt Einem hohen Adel und resp. Publi
kum sein zum diesjährigen Markte hergebrach
tes Lager von echten schwedischen Leinen in 
reichhaltiger Auswahl zu den billigsten Prei
sen. Da6 Lager befindet sich in der Marktbude 
No. 6. 

Feine und ordinaire moderne Ta
peten zu 25, 40, 50 und 60 Kop., 
wie auch weiße Atlas-Tapeten zu 55 
und 80 Kop. die Rolle, nebst dazu 
gehörigen Borden, sind zu haben bei 

Z. B. Specht. 3 

(Zewür?-, Material-, Lcakl- nnä 
vielen anäern Waaren, Weinen nnä 
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starken Qetriinken coiu^iletirt, einpfek-
len wir snlclie, wie ancti l^annen-öret-
der in versckieclenen Dimensionen. 

(? e I) r. 8 t e i n. .1 

G^-z>»G^Z4- -55M5Z4- -»H4W44-

^ Sonnabend den 28. d. Mrs. wird ^ 
U im Locale d-r hiesigen privil. Bürgerg«- » 
^ sellschasr Ball sein. 
D Pernau, den 28. Zuli 186t. ^ 
^ Die Vorsteher. 1 A 

E> -^4ZG<4^ -^-M^z4-G 

Einem Hochwohlgebornen Adel und 
den geehrten Bewohnern in Pernau die 
ergebene Anzeige, daß ich zum diesjäh
rigen Jahrmarkte eine besonders reich
haltige Auswahl moderner Manufactur-
Waaren hinüberschicke, die ich persön
lich im Auslande vor kurzer Zeit ein
kaufte, und indem ich sehr billige Preise 
zu stellen im Stande bin, sichere ich 
einem jeden meiner resp. Kaufer reelle 
Behandlung zu; auch ist mein Lager 
mit inlandischen dergleichen Waaren be
stens assortirt. — Mein Stand ist in 
der großen Reihe der Jahrmarktsbuden 
No. 6. Reval, den 6. Juli 1851. 

Joh.  Georg Hiekisch.  2  
Die Gewürz- »nd Colonial-Waa-

reN-Handlung von Ludwig Frey'g Erden 
empfiehlt sich auch zu diesem Jahrmarkt« mit 
ihrem wohlassortircen Lager, und sichert jedem 
resp. Kaufer eine prompte, r«elle und möglichst 
wohlseile Bedienung zu. Hiermit verbindet 
sie noch die Anzeige, daß sie in diesen Tagen 
eine große Auswahl von Gas- und Ael-
Lampen in den neuesten geschmackvollsten 
Formen «»halten, die sie zu s«hr billigen Prei
sen abzugeben im Stande ist. 1 

C .  J u l i u s  H a r k e n s e e ,  
auS Neval, 

empfiehlt Einem hohen Adel und geehrten 
Publico sein wohlassortirkes Waarenlager in 

englischem und anderem Steingut, Porzellan-, 
Glas-, Stahl-, Galanterie- und verschiedenen 
andern Waaren, zum diesjährigen Jahrmarkt, 
und verspricht bei reeller Bedienung billig« 
Preise. — Stand in der Bude No. 7. 1 

Gut gebrannt« Ziegel sind zu haben in 
Koks, zu erfragen in der Gräbnerschen Bude, 
rigasche Vorstadt. 2 

G Mir Herren- und Damenpelze, Pelz- H 
Kragen, Boa's, Muss's und Mützen in E) 

A verschiedener Auswahl, empfiehlt sich zum ^ 
S diesjährigen Markte U) 
A F. Sregmann, Kürschnermeister, ^ 
G wohnhaft in der Vorstadt, H 
^ im eigenen Hause. 2 ^ 

Die Handlung von A. G. Brosse, 
aus Reval, 

empfiehlt Einem hohen Adel und verehrnngS-
würdigen Publikum ihr wohlassortirkes Lager 
von finnlandischen Linnen, Reifröcken, Pique's, 
Flanell'S, Wollen- und Baumwollen-Waaren, 
bestehend in englischen Zitzen und Mousselinen 
zc. Auch ist dieselbe mir einer großen Auewahl 
von fertigen Mankillen, Kragen, Kragenbän-
dern, Manschetten, Unterärmeln, leinenen Ta
schentüchern, wie auch mir Schildpatt-Kämmen 
vtrsehcn, und verspricht reelle und billig« B«-
bienung. — Das Waarenlager befindet sich 
in der Marktbude No. 8. 

Die Ausstellung der zum Besten des 
Vereins der Armenfrennde eingesandten 
Sachen wird am 30. und 3t. Juli 
Vormittags von 10 bis 1 Uhr im Lo
cale der Müsse und die Verloosung der
selben am 2. August um 10 Uhr eben
daselbst stattfinden. 1 

Echte Havanna-Cigarren zu 
6, 7, 8, und 10 Rub. Slb. das Hun
dert  verkaust  I .  B.  Specht .  3  

(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M 30. 
Sonnabend, den 28. Juli 4855. 

Kalk und Ziegelsteine sind zu haben bei 
der Witkwe Rothschild, geb. Baumann, 
Bremersette. 3 

Angekommene Badegäste.  
Kaufmann Landesen, Frau Landesen nebst 

Tochter, Mad. Jntelmann nebst Familie, Mab. 
Froehberg nebst Familie, Provisor Richrer, 
Mad. Trost. Professor T. F. Freykag, Frau 
Collegien-Rarhtn Arbusoff, Frau Tirulairräthin 
Anglaii. Kaufmann Michael Malischeff, Mad. 
Behrens nebst Familie und Frau Majorin 
Miaskoffsky aus Sr. Petersburg; Fräulein 
Kupfer, Hr. v. Wissinghausen, Hr. v. Stryk, 
Frau Coli. Assessorin v. Zur Mühlen, Baron 
Laudon nebst Frau, Fräulein Ad. Schwech, 
Fräul. C. Adolphi und Frau v. Wahl nebst 
Familie vom Lande; Mad. Boehme, vr. 
K. Fowelin, Disponent O. Muellee, Hofrath 
Hehn, Frau v. Stillmark nebst Familie, Fräul. 
Schweder, Emma Berg und Candida? Specht 
aus Dorpat; Oberlehrer Rathlef nebst Fa
milie, Mad. Hutob, Fräul. Bader und Fräul. 
Landesen auS Reval; verabschiedeter Lieutenant 
Sumarvkoff. u. Kaufm. K. Voß auS Moskau; 
Mab. Wahlberg nebst Töchter, Fräul. Ullmer u. 
Caroline Salemann aus Riga; Alexander u. 

Woldemar Knorre, Frau StaatSrälhin Dra-
chenfelS nebst Tochter und Frau v. Hehn aus 
Fellin; Madame Lindebaum nebst Familie, 
Syndikus Falck nebst Familie und Frau v. 
Jürgensohn auS Walk; Mad. Drawe nebst 
Familie und Fräul. Sutthoff auS Narwaj; 
Fräul. Kaller aus Werro; Notair Neumann 
nebst Frau aus Wolmar; Mad. Sckoo aus 
Mitau; Frau Oberlehrer Körber nebst Fa-
milie auS ArenSburg; Schulinspector Landesen 
nebst Sohn aus Charkow; SrabSriltmeister 
Judin aus Minsk; Frau Obristin Arbusoff 
nebst Familie aus Tula. 

Vom 20. bis zum 27. Juli: 
Getsnttz St. Nikolai-Kirche: Alma Au-

guste Jocoby. — St. Eisabeth'S - Kirche: 
Maria Rettwelt — Ferdinand Eduard * 

Verstorben: St. Elisabeth'«.Kirche: Ka
triaa Kuurmann, alt 4 I. 3 M. — TönniS 
Johannson, alt 49 Jahr. — Jurri Bret-
mann, alt 21 Jahr. — Carl Eck, alt 60 
Jahr. — Zurrt Eschstamm, alt 2 Wochen. 

Vroelamtrt Z St. Ellsabeth's-Kirche: Ja-
cob^Mittenson mit Marrt Johannson. — 
Jaan Elend mit Lisa Päärmann. 

A n g e k o m m e n e  S c h i k t e .  
Juli. Flagge. Kchtffsname. KchtKername. von 

47 20 Russ. Albert Nylund Nadendahl 

Delphin A. Freibusch Petersburg 
Johannes I. Grandel Lemö 
Livonia A. Lemmerhirt Porto 

Carl Magnus W. König Porto 
Sophia S. Grandel Nädendahl 

IV 22 Russ. 
43 23 Russ. 
49 24 Russ. 
60 24 Russ. 
61 26 Russ. 

mit 
Strömlingen I. 
Stückgut I. 
Strömlingen H. 
Salz I. 
Salz I. 
Strömlingen H. 

an 
Jacke et C. 
Jacke et C. 
D. Schmidt. 
Jacke et C. 
Jacke et C. 
D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i k k e .  
Juli' Tchtffsnsme. Aehtffername. 

47 20 Allkaja 
48 21 Johannes 
49 26 Albert 
60 26 Mebea 

Wallenius 
Henricksen 
Nylund 
Grenström 

mit 
Ballast 
Ballast 
Ballast 
Flachs 

nsrh 
Tipsala 
Nädendahl 
Riga 
Belgien 

rlartrt Vurch 
I. Jacke et C. 
I. Jacke et C. 
I. Jacke et C. 
H.D. Schmidt. 

Zm Namen des General. Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor 
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AuslAndisehe Ssssehrichte«. 
D ä n e m a r k .  

Kopenhagen, 29. Zuli. Zn Helsingör 
ist die totale Sonnenfinsterniß sehr qur beob
achtet worden; sie währre etwa 32 Sekunden. 
Di» Hähne krähten, die Vögel flogen scheu 
hin und her, die Thiere auf dem Felde wur
den unruhig; die Blattwedel der Acazien 
fingen an sich zusammenzuziehen und mehrere 
Srerne, darunter Capella, wurden mit bloßen 
Augen gesehen. 

D e u t s c h l a n d .  
Hamburg, 30. Zuli. Der Senat der 

hiesigen freien und Hansestadt hat „ in Pf l icht -

mäßiger Wahrung der Rechte des Hamburgi
schen Staates" bei der Bundesversammlung 
in Frankfurt a. M. den Antrag gestellt, da-
hin zu wirken: daß die vom General - Kom
mando des BundeS-ExecutionSeorpS für Hol
stein einseitig angeordnete Bequartierung eines 
Hamburgischen Gebiets mir Truppen unver
züglich aufhöre und ein vollständiger Ersatz 
aller der Schäden und Kosten im weiresten 
Umfange gewährt werde, welche durch jene 
Besetzung der Vorstadt St. Pauli für dt» 
Hamburgischen Staats - Angehörigen und für 
die Hamburgische Staats - Casse entstanden 
sind und augenblicklich noch erwachsen." 

Berlin, 26. Zuli. Di- Deutsche Nord-
fee-Flotte bestehr aus folgenden Schiffen: 
Dampffregatte 1) „Hansa" von 1000 Pfer-
betraft (eines der größten Dampfschiffe der 
Weit mit drei 136- und acht 68-pfündigen 

Bombenkanonen; 2) ,.Barbarossa" von 460 
Pferdekrafr mir drei 64« und 68-Pfündern; 
3) ,.Erhzerzog Zohann" von gleicher Stärke 
und Bewaffnung wie der,,Barbarossa." Dampf« 
corvetten 4) der Königlich, „Ernst August" 
(daS schönste Schiff der Flotte) von 270 
Pferdekraft mit 68 - Pfündern ; 6) und 6) 
,.Großherzog von Oldenburg" und „Frank
furt" von je 200 Pferdekraft mir zwei 68-
und zwei 32-Pfündern; 7), 8) und 9) „Ham
burg" , „Bremen" und „Lübeck" von je 
180 Pferdekrafr mir einem 66-, einem 32-
und zwei 18-Pfündern; mir Ausnahme der 
,,Lübeck", die starr eines 66 PfünderS einen 
84-Pfünder hat. Segelfregatten 10) „Eckern-
förde" (früher „Gefion") von 44 Kanonen, 
und 11) „Deutschland" von 22 Kanonen. 
Ferner 26 Kanonenboote, deren jedes einen 
84- und einen 32«Pfünder führt, die jedoch 
sämmrlich abgetakelt im Hafen von Vegesack 
liegen. 

Berlin, 2. August. Das „C..B." de-
richtet Folgendes: Die in Leipzig und an an
dern Orten in diesen Tagen stattgehabten 
Haussuchungen und Verhaftungen sollen zum 
guten Theil durch Mitteilungen veranlaßt 
worden sein, welche von Paris aus der Oester-
reichilchen Regierung und von dieser anderen 
Regierungen zugegangen sind. Die Oester-
reichische Regierung soll außerdem noch mehre
ren Deutschen Regierungen Notifikationen zu
gestellt haben, denen zufolge sich bn einem auS 
Paris zurückgekehrten Maler unzweideutige 
Beweise für eine allgemeine Europaisch revo-



lurionaire Propaganda herausgestellt halten. 
Mir diesen Benachrichtigungen sollen gleich
zeitig auch Fingerzeige für vorzunehmende Haus.' 
suchungen und Verhaftungen gegeben worden 
sein. Die Oesterreichische Regierung, und ins
besondere die Oesterreichische Gesandschaft in 
Paris, sollen in diesem Punkte eine erstau-
nenSwerthe Thätigkeit entfalten. 

Königsberg, 26. Juni. Gestern Abend 
wurde von der Polizei eine Versammlung der 
freien Gemeinde aufgelöst, und dürfte wohl 
nächstens die Schließung des Vereins erfolgen. 

Kassel, 29. Zuli. Nach neuester Be
stimmung werden auch die Oesterreichischen 
und Preußischen Bundesmannschaften das Kur-
fürstenthum räumen. Die Regierung hat vor 
einigen Tagen die hierauf Bezug habende Re
quisition an die hiesigen Geschäftsträger von 
Oesterreich und Preußen gestellt. 

Marburg, 29. Zuli. Gestern und heute 
haben die in Kassel. Marburg und Umgegend 
bisher noch gestandenen K. K. Oesterreichi
schen und Königl. Bayerischen Truppen den 
Rückmarsch in ihre Heimat angetreten. 

Frankfurt a. M. , 30. Zuli. Bei der 
Verhandlung über die Proteste der Englischen 
und Französischen Cabinette gegen ben Ge-
samwteintritt* Oesterreichs in den Bund und 
den Austritt der Preußischen Provinzen auS 
demselben ^ haben die H. H. v. Scherff und 
v. Bülow, die Bevollmächtigren für Luxem
burg und Holstein, sich dem energischen Be
schlüsse des Bundestages nichr angeschlossen. 
— Die Gothaer Partei hielt am 27. in 
Mooöheim eine große Versammlung. Hr v. 
Gagern präsidirte. ES waren sechszig De-
pulirte auS dem Süden anwesend. Die Grün
dung eines Partei-OrganS ward beschlossen. 

Vom Rhein, 30. Zuli. Der Thätig
keit der Düsseldorfer Polizei ist es gelungen, 
eines sehr gefährlichen GaunerS habhaft zu 
werden, der mit Hilfe von Paßformularen, 
welche vor einiger Zeit in Breslau entwendet 
wurden, in Brüssel ein förmliches Paß-Bü-
reau errichtet hatte, auS welchem er Verbre
cher und Flüchtlinge aller Art mir Pässen 
versah. Er hat umfassende Geständnisse ge
macht, auS welchen hervorgeht, daß eine große 

Zahl solcher Individuen auf Grund dieser 
Pässe in Köln lebr, und eS sind Anstalten 
getroffen, sich der bezeichneten Persönlichkeiten 
zu bemächtigen. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 30. Zuli. Die Verhandlungen 

mit Dänemark scheinen so weit vorgeschritten 
zu sein, daß schon in der nächsten Zeit der 
Rückzug der Deutschen Truppen aus Holstein 
stattfinden dürsre, was tndeß nichr den Rück
marsch nach Oesterreich zur Folge haben wird, 
denn im Gegenrheil werden die K. K. Trup
pen auch weiterhin im Norden verbleiben, 
wobei besonders die freien Hansestädte mit 
Garnisonen bedacht werden sollen. Auch das 
bis jetzt wegen seiner Nachgiebigkeit davon ver
schont gebliebene Bremen wird einer Kaiserl. 
Besatzung Werth gehalten werden, wozu sich 
schon vom Standpunkte billiger Ausgleichung 
der EinquartierungSlasten der nörhige Ver
wand finden läßt. Um daS Ansehen des Oester
reichischen Armee Corps sür gewisse Eventuali
täten zu erhöhen, soll der in Norderney daS 
Seebad gebrauchende Erzherzog Albrechr da« 
Ober - Commando übernehmen und daS Böh
mische Armee - Corps forkan als Reserve der 
Truppen an der Unterelbe dienen, da bekannt
lich ein Theil derselben ohnehin zu dem unter 
dem Befehl des Erzherzogs Albrechr stehenden 
Böhmischen Armee-CorpS gehört. 

Wien, 1. August. Das „Const. Bl. a. B." 
läßt sich über die Absicht des Oesterreichischen 
Gouvernements, mit dem Gesammlstaate in 
den Deutschen Bund einzutreten, dahin ver
nehmen , daß daS Ministerium, obschon die 
fragliche Angelegenheit jetzt nicht betrieben 
wird, keineswegs gesonnen ist, diesen Plan 
aufzugeben, sondern ihn vielmehr unter allen 
Umständen, auch wenn Preußen mit seinen 
östlichen Provinzen wieder aus dem Bunde 
austreten sollte, auszuführen. 

I t a l i e n «  
Rom, 23. Zuli. Die Aussicht in unsere 

nächste politische Zukunft trübt sich immer 
mehr. Allerhöchsten Orks ist die immer schär
fer hervortretende Zudringlichkeit des Fran
zösischen General-Commando's sehr übel auf
genommen worden, da die Klagen der Geist



lichkeit über die Beschlagnahme der meisten 
Klöster und anderer clericalen Stiftungen für 
starke Einquartierung von Tag zu Tag lauter 
im Vatican wiederhallen. Dazu kommen noch 
Mißverständnisse, die zwischen verschiedenen 
Französischen und Oesterreichischen Vorposten 
über Terrain-Berechtigungen eingetreken und 
dt« Se. Heiligkeit der Papst sehr ungern selbst 
entscheiden möchte. Gestern ließ er unter die
sen Umständen den Cardinal Altieri tn Eile 
zu sich bescheiden, der dann noch am Abend 
die Reise nach Nord-Italien antrat und von 
dorr wohl auch nach Wien gehen wird. Die 
Mission Sr. Eminenz gerade in diesem Au
genblicke hat zweifelsohne viel zu bedeuten. 

(Tel. C.-B.) Der Französische Comman-
dant Gemeau bemächtigte sich ohne Einver
nehmen der Privat - Eigenthümer des ganzen 
SchießpulverS, welches sich in hiesigen Ver-
kausSgewölben befand, und ließ es nach der 
Engelsburg übertragen, wo er auch die päpst
lichen Kanonen aufstellte. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 31. Zuli. Bei der Neuwahl der 

Büreau-Vorsteher der Legislativen ist Dupin 
mit 342 Stimmen wieder zum Präsidenren 
gewählt worden. 

Nach dem „National" hat sich Guizot jetzt 
gänzlich dem Elysee angeschlossen und wird 
als dessen Candidat bei der Ersatzwahl für 
Magnan in Paris auftreten. Duchatel und 
Salvandy sollen sich dagegen wieder mit den 
Orleanisten verbunden haben und eifrig für 
die Canditatur des Prinzen v. Zoinville bei 
der Präsidentschafts-Wahl sür 1662 wirken. 

Der Flotte des Admirals Parseval Desche-
nes, welche sich nach Corsica begeben hatte, 
ist ein Dampsboot mit dem Befehl entgegen
geschickt worden, sofort bei den Hyerischen 
Znsel vor Anker zu gehen. Die Flotte liegt 
bort im Bereiche des Telegraphen, und soll 
zur Beobachtung der vor Tunis erschienenen 
Englischen Flotte Parker'S bestimmt sein. 

Großbritannien und Irland. 
London, 3t. Zuli. Die hiesigen Char

tisten veranstalteten gestern in der National
halle in Holborn eine Besprechung der Zuden-
Emancipationsfrage. Doch sowohl Sir B. 

Hall, dem sie die Ehre des Präsidentenstuhls 
zugedacht hatten, wie Baron Rothschild und 
D. Salomons, dankten für die Einladung 
und ließen sich brieflich entschuldigen. Die 
Versammlung erklärte sich gegen alle religiösen 
Unterschiede in politischen Angelegenheiten, aber 
zugleich auch gegen Vertretung des Volks durch 
Eapitalisten und Spekulanten. 

In dem Gewerbe - AuSstellungS - Gebäude 
ereigneten sich gestern zwei Unfälle. Die Ce-
ment - Unterlage einer großen, allgemein be
wunderten Cemenr-Fontaine hatte sich nämlich 
durch das fortwährend herabplätschernde Was
ser gelöst, wodurch zwei große Figuren um
stürzten und die darunter befindlichen Figuren 
zertrümmerten. Erfreulicherweise wurden nur 
Wassernymphen beschädigt. Der zweite Unsall 
ereignete sich in dem sogenannten „Mediaeval 
Court" , wo, durch Zerreißung eines Seils, 
von welchem mehrere prachtvoll gearbeitete sil
berne Lampen herabhingen, diese durch den 
Sturz gänzlich zerschmettert wurden. 

A m e r i k a .  
N e w - A o r k ,  9. Zuli. Die Eisenbahn 

über die Landenge von Panama wird sehr 
scharf in Angriff genommen; schon am 24. 
Mai langre die erste Lokomotive daselbst an, 
und tm August glaubt man die ganze Bahn
strecke befahren zu können, wo man alsdann 
die Tour von hier nach San Francisco in 
weniger als 3 Wochen zurücklegen kann. 

Von San Francisco haben wir Nachrich
ten bis zum 1. Zum. Der Schaden welche 
der große Brand angerichrer, beträgt reichlich 
16 Millionen Dollars und über 100 Men
schen haben dabei ihr Leben verloren, die Zahl 
der letzteren ist aber bei dem dauernden Eon-
fiuxeS der vielen Fremden, die sich dort auf
halten , garnicht genau zu ermitteln. Mit 
dem Aufbau des abgebrannten Stadttheiles 
geht eS sehr schnell, da alle Arten Bauhand
werker in großer Anzahl vorhanden, und alle 
das Bedürfnis fühlen, zu arbeiten und Geld 
zu verdienen. Sehr tüchtige Zimmerleute har 
China geliefert, ihre Arbeitskraft, Ausdauer 
und Behendigkeit übertrifft alle Europäischen 
und Amerikanischen Arbeiter; mit Ablauf die
ses Monats wird der größre Theil der abge



brannten Gebäude wieder dastehen, besonders 
da es an Fonds nicht fehlt. Die Minenbe-
richre lauten dahin, daß immer noch neue 
Goldadern entdeckt werden und auch die Quarz-
ädern sehr goldhaltig sind, nur daß die Aus
beute mehr Arbeit erfordert, weil Maschinen 
dazu erforderlich sind. Viele Compagnieen ar
beiten schon seit geraumer Zeit mir theilweise 
sehr umfangreich konstruieren Maschinerien. 
Wir haben seit dem letzten Monat circa 6 
Millionen in Goldstaub von Panama erhal
ten, der letzte Steamer, „Empire City", bracht« 
unS gestern noch anderthalb Millionen Dol
lars in Goldstaub. Im Ganzen hat das 
Feuer in Kalifornien wohl ein Capital von 
26 Millionen Dollars seit der Goldentdeckung 
fortgeraffr, und doch merkt man diesen Ver
lust nicht. 

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

Christi ania, 29. Zuli. „H. C." mel
det: Zn Ringerike haben Volks-Unruhen statt
gefunden , welche die Sendung von Truppen 
nach diesem Ort nothwendig gemacht haben. 
Veranlassung des Tumults war die anbefohle
ne Verhaftung des Hurmachers Knudsen nach 
dem Verhör über seine Theilnahme an der 
Arbeiter - Versammlung in Christiania. Rei
sende , die aus Ningerike angekommen, haben 
dort schon Alles wieder ruhig gefunden. 

Frankfurt a. M., 31. Juli. Der An
trag Oesterreichs und Preußens, die Verfas
sungen der Einzelnstaaten und die Überwa
chung der Presse betreffend, in der Sitzung 
der Bundes - Versammlung vom 17. d. ge
stellt, lautet: „Da es nicht unbekannt sein 
kann, daß in vielen der Deutschen Bundes
staaten noch jetzt Gesetze, Verordnungen und 
Bestimmungen bestehen, die aus der Verfas
sung für Deutschland und deren Gesetzen, die 
durch das ehemalige sogenannte Deutsche Par
lament gegeben wurden, hervorgingen; diese 
Gesetze, Anordnungen und Bestimmungen je
doch weder mir der Sicherheit des Bundes 
und der aus diesem bestehenden Einzelnstaa
ten, noch mit der Ordnung des monarchischen 
Princips, sowie mit der dauernden Erhal
tung dieser Autorität in Vereinbarung zu brin

gen sind, so stellen die Regierungen von Oe
sterreich und Preußen den Antrag, die hohe 
Bundesversammlung wolle beschließen: die un
term 27. December 1843 erlassenen, im Ent
würfe einer Verfassung des Deutschen Reichs 
vom 28. März 1849 wiederholten, sogenann
ten Grundrechte des Deutschen Volks können 
weder als Reichsgesetze, noch, sofern dieselben 
nur kraft des Einführungsgesetzes vom 27. 
December 1848 als ein Theil der Reichsver-
fassung in einzelnen Staaten für verbindlich 
erklärt sind, für rechtSgiltig erachtet werden. 
Sie sind dem zufolge in allen Bundesstaaten 
für aufgehoben zu erklären. Diejenigen Deut
schen Staaten, von welchen Bestimmungen 
der Grundrechte durch besondere Gesetze ein
geführt worden sind, sind verpflichtet, diese 
Bestimmungen sofort außer Wirksamkeit zu 
setzen, insofern dieselben mir den Bundesge
setzen oder mit den in der Bundesgesetzge
bung ausgesprochenen Bundeszwecken im Wi
derspruche stehen." Wir erfahren darüber, 
daß die Vertreter einiger Kleinstaaten und 
auch der eines Mittelstaats keineswegs ge
neigt sind, diesem Antrag ihre Zustimmung 
zu geben. Es sind fast von allen Seiten, 
außer Oesterreich, Preußen und Bayern, In
structionen dieserhalb eingeholt worden, viele 
Regierungen sind jedoch mit den Nückäuße-
rungen noch im Rückstände. Es ist deshalb 
sehr fraglich, ob dieser Antrag sobald Ge
setzeskraft , d. h. einstimmige Annahme der 
Bundesversammlung erhalten werde. 

Frankfurt a. M>, 1. August. Die erste 
Civilehe zwischen einem hiesigen Bürger und 
einer Jüdin wurde heute Morgen auf der 
hiesigen StandeS-Buchführung abgeschlossen. 

Frankfurt«. M., 3. Aug. Der Be
schluß der Bundes-Versammlung, in Betreff 
des Hamburgischen Protestes, ist am verflosse
nen Dienstag erfolgt. Die Bundesversamm
lung hält dafür, daß dem Oesterr. General-
Commando die Befugniß zustehe, eine Maß
regel, wie die die Vorstadt St. Pauli betref
fende , aus militairischen Gründen zu treffen, 
zumal da eine solche Maßregel lediglich der 
Einsicht dieser Behörde überlassen bleiben müsse; 
dieselbe sei natürlich nur als eine zeitweilige 



und vorübergehende anzusehen, und müssen die 
daraus erwachsenen Kosten von dem Bunde 
gerragen werden. 

Baden-Baden, 1. August. Das schöne 
Baden und seine Umgegend ist von einem gro
ßen Unglück betroffen. Zu unserm Schrecken 
fand in der Nacht vom 3t. Zuli zum 1. 
August ein Erdbeben starr, verbunden mit ei
nem Wolkenbruche, und zwar so furchtbar, 
daß sich Niemand erinnern kann, so etwas 
erlebt zu haben. Ich bin nicht im Stande, 
das Elend zu schildern, das hier und in der 
Umgegend durch dieses große Unglück hervor
gebracht ist, keine Brücke ist in Baden mehr, 
die Fluchen haben Alles zerstört, die Glocken 
rufen zur Hilfe, der „Badensche Hof" laßt 
eben Leute zur Hilfe auffordern, und überall 
flüchten sich die Menschen nach höheren Ge
genden. So eben tönen die Glocken, die 
Menschen stürmen auf die Berge, es wird 
ausgerufen: es sollen alle Einwohner die auf
nehmen, die keine Wohnungen haben. Welche 
große Noch Z Das lieblich gelegene Lichrenthal 
steht unter Wasser, und von der Post an 
werden große Flöße gebaut, um die Menschen 
aus Lichtenchal zu retten. 

Rastatt, 2. Aug. Das „Franks. Jour
nal" meldet über die Wirkungen der Über
schwemmung: Der Verlust der hiesigen Fe
stung an Pulver wird auf etwa 800 Centner 
geschätzt, was einem Schaden von ungefähr 
30,000 Fl. gleichkommen dürfte. Auch ist 
beim Karlsruher - Thore die Conrre - Escarpe 
gegen die Murg eingestürzt, an andern Punk
ten haben sich die Festungswerke gesenkt. Die 
Ankunft vieler „Badener" Gäste macht die 
Stadt heute sehr belebt. 

München, 3. August. Die Isar ist ge
stern ausgetreten und hat den größten Theil 
unserer Sradr überschwemmt. Ein nicht ge
ringer Schaden ist durch diese Überschwem
mung angerichtet worden. Zum Glück hielt 
sich das Wasser nicht lange in dieser Höhe, 
und die Gefahr kann als vorübergegangen 
bezeichnet werden. — Aus Würzburg wird 
ebenfalls von einem ungewöhnlichen Anwach
sen des Mains und der dortigen Bäche be
richtet. 

Wien, 3. August. Im Laufe der letzten 
Woche haben wiederholte Conferenzen zwischen 
dem Minister-Präsidenren Fürsten v. Schwar
zenberg und dem Gesandten Sardinien's am 
hiesigen Hofe, dem Grafen Revel, stattgefun
den. Der Hauptgegenstand der Verhandlun
gen betraf, wie Unterrichtete versichern, den 
so lange schon vorbereiteren Handelsvertrag 
zwischen Oesterreich und Sardinien. Man 
will außerdem in vielfachen Beziehungen An
näherungsversuche des Turiner Cabinets an 
die Oesterreichische Politik wahrgenommen ha
ben , und glaubt sich zu der Erwartung be
rechtigt, daß die Stellung jenes Cabinets zu 
der unter der Asche schlummernden Italieni
schen Revolution in kurzer Frist bedeutende 
Veränderungen erfahren dürfte. 

Wien, 4. August. An verschiedene Häu
ser von Bedeutung ist von dem Finanzmini
sterium ein Circular gegangen, sich bei dem 
neuen Anlehen zu betheiligen. Es hat jedoch 
keinen guten Eindruck gemacht, daß der Un
terschied zwischen Papier- und Silbervaluta 
ausdrücklich festgehalten worden ist. — Die 
Stellung des Ministeriums zu der Ungarischen 
altconservativen Partei ist eine durchaus an
dere geworden, da diese ihre Tendenzen bei 
der Neorganisirung Ungarn's berücksichtigt se
hen will und deshalb den Plänen des Mini
steriums störend entgegentritt. Das Ministe
rium ist aber fest entschlossen, sich von dem 
betretenen Wege nicht abdrängen zu lassen, 
und hat vollständig mit der Partei gebrochen. 
Der Baron v. Geringer soll Instructionen 
empfangen haben, die Partei genau zu über
wachen und Bericht über ihr Treiben einzu
senden. Auch hat es den Anschein, als ob 
dieselbe ihren Einfluß bei Hofe verloren hat, 
da einige ihrer Anhänger aus ihren Stel
lungen bei demselben entlassen worden sind, 
wodurch man zu der nicht ungegründeten Ue-
berzeugung gelangt, daß in der Ungarischen 
Frage eine vollständige Übereinstimmung zwi
schen Krone und Ministerium obwalter. 

Innsbruck, 2. August. Der Inn hat 
die Stadt überschwemmt; Wasserhöhe 43 
Schuh, noch steigend. 
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Neapel, 20. Juli. Ueber die neue In
sel, welche sich im Jahre 4831 bei Pantel-
laria in der Nahe von Sicilien gebildet harre, 
wieder verschwunden war und sich neuerdings 
derart wieder gehoben hat, daß ein vorüber
segelndes Schiff die Englische Flagge auf der
selben ausstecken konnte, erfährt man hier jetzt, 
daß an der Sicilianischen Küste zwei Engli
sche Linienschiffe erschienen sind, von denen 
man Anfangs den Zweck ihres Erscheinens 
nicht erkannt hat. Man hört nun, daß sie 
im Namen der Englischen Negierung von die
ser für den Handel wichtig werdenden Insel 
Besitz genommen haben. Dieselbe hat sich be
reits so gehoben, daß eine beträchtliche Strecke 
davon sichtbar ist. 

Paris, 2. August. Abermals ein Gene
ral, welcher der unconstitutionellen Wiederer
nennung Louis Napoleon Bonaparte's seinen 
Degen offen zur Verfügung stellt! „Was 
auch kommen mag", schreibt der Repräsentant, 
General Lebreton, an seine Wähler, „ich ver
pflichte mich feierlich, daß ich allenthalben 
mit meinem Votum oder, wenn es nöthig ist, 
mit meinem Degen der Wahl, die sie getrof
fen haben werden, Nespect verschaffen werde, 
glücklich, durch die Vertheidigung ihres ge
rechten Rechts ihnen meine Ergebenheit und 
Dankbarkeit zu beweisen." 

London, 1. August. Seitdem die Ti
telbill in beiden Häusern durchgegangen ist, 
mehren sich täglich die Proteste gegen dieses 
Gesetz. Alle Proteste sind im Parlamente 
niedergelegt worden. Jener der Peers endet 
mit den Worten: Die Bill ist unmächtig, 
die Vorrechte der Krone oder die Unabhängig
keit des Landes zu schützen; sie ist nur geeig
net, Streit und Hader unter den Secren zu 
nähren. Wir prorestiren gegen die Bill, weil 
sie sich von den Grundsätzen der Religions
freiheit entfernt, der unsere größten Staats
männer gehuldigt haben. 

ISekanntmscHuna. 
Der Allerhöchstverordnete Comite zum Aus

bau des Rigaschen HafenS bringt hiedurch 
zur allgemeinen Kennlniß, daß die Tvrge und 
Peretorge für die der Bestätigung unterlegtes 

Hasenbauten der nächsten Jahre im Gesammt-
berrage von etwa 900,000 Rbl. Slb. Mze. 
in nächster Zeir abgehalten werden dürften. 
Der Comite ersucht daher Diejenigen, welch» 
auf solchen Podräd zu refleckiren und densel
ben zu übernehmen beabsichtigen sollten, nicht 
allein in der Kanzlei des Comite von den an
gefertigten Anschlägen und den Podrädbedin-
gungen, sondern auch an Orr und Stelle von 
der Art und Weise der Stellung der Mate
rialien Kenntniß zu nehmen, damit für Be
schaffung und Bereitung derselben im laufen
den Herbste und Winter für das Jahr 4862 
Zeir gewonnen werde. Riga, 17. Juli 4861. 

WekANlltmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Auf den Rasickschen Gütern, circa 
zwanzig Werst von Reval, sind im Sep
tember in drei Pachtungen, zusammen 
zweihundert große Kühe mit gutem Woh
nungen in Pacht abzugeben; das Nä
here erfahrt man in Reval in der Breit
straße im Hause No. 229, bei dem 
Haus-Verwalter M. Birckenfeld 3 

Der hiesige Verein der Armenfreunde 
macht hierdurch die Anzeige, daß am 6. 
August Vormittags 10 Uhr das Examen 
der Zöglinge im Alexander-Waisenhause 
stattfinden wird und ladet alle Wohlthä-
ter und Freunde jener Anstalt zu dieser 
Feierlichkeit ergebenst ein. 1 

Am 9. August d. I. Nachmittags 3 Uhr 
werden im Hause des Herrn Apothekers Wal
demar Radzibor verschiedene Meudlen, ein neuer 
Mahagoni Flügel von 6^ Octaven, Krystall-, 
Glas - und Fayence-Sachen, HauSgeräthe, 
Equipagen, ein Pferd u. s. w. gegen baar« 
Bezahlung öffentlich versteigert werden. 

Pernau den 2. August 4861. 1 

Die Handlung von Z. B. Specht em
pfiehlt sich zum diesjährigen Markte mir ih
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rem Lager von Gewürz- und Colonial-Waa-
ren, als Mocca-, Euba-, Portorico- und La-
guayra-Kaffee, feinen Blumen-, Familien- u. 
grünen Thee, Carolin-Reis, frische Cathar.-
Pfiaumen, Feigen, Tafel-Rosinen, Wallnüsse, 
Krack - Mandeln ^ I'iinc^s, Provencer-
Oel, Chocolade s Vanille Gondle, Kiew-
sche Früchte und verschiedene andere Zuckersa-
chen, engl. SojaS, engl. IV!ix<-cl wickle, 

franz. !VI<.!?savcle, Sar
dinen, Holl, und Schweizerkäse, bestes mos-
kowischeS Weitzenmehl, Petersb. Pfefferkuchen, 
Srearin-Lichre von der Kutuieffschen u. News-
kischen Fabrtke und gute russ. Seife zu sehr 
herabgesetzten Preisen. 1 

Feine und ordinaire moderne Ta
peten zu 25, 40, 50 und 60 Kop., 
wie auch weiße Atlas-Tapeten zu 55 
und 80 Kop. die Rolle, nebst dazu 
gehörigen Borden, sind zu haben bei 

J .B.Specht .  2 

G Mir Herren- und Damenpelze, Pelz- G 
Kragen, Boa's, Muff's und Mützen in S 

A verschiedener Auswahl, empfiehlt sich zum ^ 
G diesjährigen Markte T) 
^ F. Stegmann, Kürschnermeister, ^ 
<A wohnhaft in der Vorstadt, H 
^ im eigenen Hause. 1 S 

Echte Havanna-Cigarren zu 
6, ?, 8, und 10 Rub. Slb. das Hun
dert  verkaust  I .  B.  Specht .  2  

Kalk und Ziegelsteine sind zu haben bei 
der Wittwe Rochschild, geb. Baumann, 
Bremerseite. 2 

Die Handlung von A. G. Brofse, 
aus Reval, 

empfiehlt Einem hohen Adel und verehrungs
würdigen Publikum ihr wohlassortirtes Lager 
von finnländische» Linnen, Reifröcken, Pique'S, 
Flanell'S, Wollen- und Baumwollen-Waaren, 
bestehend in englischen Zitzen und Mousselinen 
:c. Auch ist dieselbe mir einer großen Auswahl 
von fertigen Mantillen, Kragen, Kragenbän
dern, Manschetten, Unterärmeln, leinenen Ta
schentüchern, wie auch mit Schildpatt-Kämmen 
versehen, und verspricht reelle und billige Be
dienung. — Das Waarenlager befindet fich 
in der Marktbude No. 8. 1 

Der Gummi-Arbeiter P. Kreutzer, 
aus Riga, 

empfiehlt dem geehrten Publikum seinen Vor
rath von Gummi-Arbeiten, als: Gummi-Ga
loschen der besten Sorte für Herren. Damen 
und Kinder, Bade-Mützen, Pagen, Manschet-
tenhalter, Strumpfbänder, kleine Kinderwindeln 
aus Gummi, Gummi-Reitgerten, Luftkissen, 
Spielbälle mir Lufr gefüllt, Nadir-Gummi, 
Leichdornhütchen aus Gummi u. s. w. Auch 
sind bei ihm Muffen, Biberkragen, Warschauer 
Nasirstreichriemen, gute Hosenträger, Glace-
Handschuhe, ausländische Pomaden und Sei
fen , wie auch verschiedene andere Waaren zu 
haben. Sein Stand ist Bude No. 13. 1 

Gut gebrannte Ziegel sind zu haben in 
Koks, zu erfragen in der Gräbnerschen Bude, 
rigasche Vorstadt. 1 
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Magge. Arhtsssname. KrhiKername. von mit 

Holl. Margareth I. Molenaar Bergen Heeringen 

b g e g a n g e n e  « S c h i k k e .  
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Bleiz. u. Ballast 
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Lemö 
St. Petersburg 

St. Petersburg 

Großbritannien 

an 
I. Zacke et C. 

elartrt onrrh 
H. D. Schmidt. 
H. D. Schmidt. 
H. D. Schmidt. 
I. Zacke et C. 

H. D. Schmidt. 



Vom 27. Juli bis zum 3. August: 

Getsutt! St. Nikolai-Kirche: Julie Cha-
tarina Eggert. — ,Sr. Elisabeth'S-Kirche: 
Lisa Awik. 

Verstorben; St. Nikolai-Kirche: Anna 
Friederike Leonline Goebner, all 6 I. 1 M. 

— St. Elisabelh'<-Kircke: Charlotte Elisa
beth Dorothea Ehrenstreit, alt 47 I. — 
Maria Reitwelt, alt 4 Wochen. — Mart 
Markson, alt 40 I. — Lisa Glanstein, alt 
68 Jahr. 

Vroelsmirt: St. Nikolai-Kirche: Johann 
August Schmidt mir Julie Bertha GohS. 

Ts^e der Lebensmittel in Verna« kiir den Mlonst August issi. 

B r o d. 
Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl 
Ein dito von minder gutem Weizenmehl 
Em dito von reinem Moskowlschen Weizenmehl . 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Noggenmehl 
Ein ungesäuertes dito 
Ein grobes, aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod . 1 Pfund 
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnißmaßig an Gewicht höher. 

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

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel» oder Bouteillenbier 
Eine Bouteille Doppelbier von ^ Stof 
Eine Bouteille Tafel» oder Mittelbier 
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen 
Krugbier 1 Stof 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stof 
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stof 
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stof 
Feinerer oder doppelt abgezogener dito 

So- iSi lb. 
lotnik Kop. 

1 
12 
14 1 
90 3 
90 3 

t? 

Silb. 
Pfd. Kop. 

1 55 
1 4^ 
1 8 
1 5 
1 3 
1 4^ 
I 4 
1 6 

^>ilb. Mze. 
Rbl. Kop. 

7 — 

— 5? 
— 4^ 
4 — 

— 4 
— 24 
— 36 
— 28 
— 42 

Wer sich bei dem Verkauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Ab
weichung erlauben sollte, verfällt in die in den §§ 1131, 1058, 1059, 1061, 1062 
und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen. Pernau, Polü 
zeigericht, den i. August 1851. Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

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



erna 
S2. 

Sonnabend 

18SI. 

den 1l. August. 

Dnlölndische VSsehriehten. 
Riga, 6. August. Laut Allerhöchsten Ta

gesbefehls im Civil - Nessort vom 24. Zuli 
sind der SyndicuS und Secrerair zu Pernau 
Schmid 2. zum Tilulairrach, der Prorocollist 
beim Peruauschen Stadt-Magistrate Simson 
zum Gouv.-Secretair und der BuchhalterSge-
htlfe der Pernauschen KreiSrentei Voigt zum 
Coll.-Registraror befördert worden. 

St. Petersburg, 27. Zuli. Der Rus
sische Generalconsul in Brüssel, Staatsralh 
Bacherachr, hat hier die Mtrrheilung ergehen 
lassen, daß der Kalkultasche Leinsaamen auf 
den bedeutendsten Märkren Englands und Bel
giens gegenwärtig um 2 Franken per Quarter 
höher steht, als der aus Rußland erhaltene 
und daß diese Verschiedenheit in den Preisen 
seinen Hauptgrund in der geringeren Rein
heit des Russischen Productö hat. DaS wis
senschaftliche Comite des Ministeriums bringt 
diese Bemerkung zur öffentlichen Kenntniß, 
damit die diesseitigen Leinproducenten und 
Kaufleute auf diesen Gegenstand ihre beson
dere Aufmerksamkeit lenken und Erster« na
mentlich auf die Reinigung der mir Lein zu 
bestellenden Aecker von Unkraut mehr Sorg
falt verwenden. 

AuslSndisehe S?sehricyten. 
D e u t s c h l a n d .  

Berlin, 6. August. Aus Smyrna em
pfangen wir die Mitteilung, daß in Folge 
eines neulichen UeberfallS des Holländischen 
ConsulS und in Betreff der fortdauernden Un

sicherheit der Umgegend dieser Stadt die 
sämmllichen dorr residirenden Consuln sich zu 
einer Eingabe an die betreffenden Ambassaden 
in Konstantinopel vereinigt haben, daß diese 
bei der hohen Pforte dahin wirken, durch ge
eignere Maßregeln den räglich staltfindenden 
Plünderungen und dem Unwesen des Raub
gesindels zu steuern. 

Frankfurt a. M., 6. August. Mit Ein
führung der Civilehe hat nun hier von selber 
das kirchliche Aufgebor der Brautpaare aufge
hört. An dessen Stelle jedoch werden nunmehr 
die von den ressorlirenden Pfarrgeistlichen in 
ihren Kirchen nachträglich vollzogenen Trauun
gen von der Kanzel herab verkündet. 

Als Curiosität, aber als beachrenSwerthe, 
wird mitgerheilr, daß das BundeSpalaiS noch 
immer die schwarz - roth - goldene Fahne über 
seinem Eingange tragt, und daß der Titel 
des bundeStaglichen Staats - Kalenders mit 
dem von der Deutschen Nationalversammlung 
decretirten ungekrönten Doppel-Adler geschmückt 
ist. Auch das Frankfurter Linien - Bataillon 
hat die Deutsche Cocarde noch nicht abgelegt. 

München, 6. August. Das Austreten 
der Flüsse scheint sich über ganz Bayern zu 
erstrecken. Den genannten Strömen, deren 
Fluchen ihre Ufer übertreten haben, sind noch 
hinzuzufügen Lech und Wertach. Chausseen 
und Eisenbahnen sind von der Fluch durchbro
chen nnd der Verkehr ist gestört worden. Na
mentlich wird von einem Durchbruche des Ei
senbahndammes zwischen Nördlingen und Do
nauwörth berichtet. 



Hanau, 6. August. Heule Morgen um 
6 Uhr sind die letzten Königlich Bayerischen 
Truppen aus dem Kurfürstenthum Hessen ab-
marschirt. 

Heidelberg, 30. Juli. Nachdem die 
MissionSpredigren der Jesuiren bisher im Groß-
herzoglhum einen ungestörten Fortgang gehabt, 
erhebr sich hier, wo sie am 3. August begin
nen sollen, ein ihnen wohl unerwarteter Wi
derstand. AIS der evangelische Kirchengemein-
derath, trotz vorhergegangener vielseitiger Pro
teste, von dem nahen Eintreffen der Jünger 
Loyola'S Kunde harre, forderte er die Geistli
chen auf, in den Predigren sich gegen die ka
tholische Kirche mir der gewohnten brüderli
chen Liebe und Achtung, gegen die Jesuiten 
aber mit aller Entschiedenheit auszusprechen. 
Schon am 20. d. eröffnete Professor Ditten-
berger in einer höchst ergreifenden Rede einen 
Cyclus von Predigten über die Stellung der 
evangelischen Kirche zu diesen Missionen. Seine 
Auseinandersetzungen fanden selbst vor katho
lischen Zuhörern, welche, über das Endziel des 
Jesuirismus aufgeklart, aus ihrer seitherigen 
Indolenz geweckt wurden, unverholene Aner
kennung. Am 27. d. predigren sämmrliche 
Geistliche, alle bei überfüllrer Kirche, vor Zu
hörern beider Confessionen, in einmülhiger, 
kraftvoller und würdiger Weise über den Be
ruf der evangelischen Kirche gegen die Mission 
der Jesuiten. Ein Gleiches wird in den Ge
meinde - Gottesdiensten den nächsten und die 
folgenden Sonntage geschehen. Kaum ein 
Dutzend bewußte und entschiedene Jesuiten
freunde sind hier, und diesen scheint es etwas 
unheimlich zu werden, nachdem sie gesehen, 
wie die Sache in der Stadt jetzt schou eine 
Bewegung hervorgerufen, welche gegen die 
bisherige Lethargie Aller wegen des Kriegs
zustandes seltsam absticht. Ein ausgezeichnetes 
Schrifrchen: „Zeugnisse evangelischer Wahr
heit", über das Thema: „Wir erwarten nicht 
von Rom das Heil unserer Zukunft", macht 
großes Aussehen, und wird in allen Häusern 
gelesen. ES sind 26 gedrungene Thesen ge
gen die Jesuiten, an deren Abfassung sich 
mehrere der bedeutendsten Theologen unserer 
Universität becheiligt haben sollen. Außerdem 

werden kleinere Flugschriften ausgegeben, un
ter denen eine mit der Überschrift: „Wenn 
man Euch Bibeln bringt, werft sie in's Feuer! 
Worre deS Missionairs Haslacher!" unter dem 
Volke ungeheuer wirkt und in Tausenden von 
Exemplaren um 1 Tr. verkauft wird. So 
ist der erste öffenrliche und entschiedene Wider
stand, den die Jesuiten-Missionen in Deutsch
land gefunden haben, kräftig und würdig von 
unserer alten Stadt ausgegangen, in der die 
Väter der Gesellschaft Jesu einst ebenso un
bedingt als grausam geherrscht haben. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 6. August. Der „Soldatenfreund" 

enthält eine Correspondenz aus Mailand, welche 
ein Gerücht bespricht, das alle Gemüther, 
namentlich aber die Deutschen Familien, be
unruhigt. Es soll nämlich am 7. d. in ganz 
Italien zum Ausbruch kommen. In Mai
land und der Umgebung seien nicht nur eine 
Unzahl von Waffen, sondern auch Kanonen 
verborgen. Das Landvolk habe bereits die 
entsprechenden Instructionen erhalten, um ein« 
Art Cordon zu bilden und ohne Legitimirung 
von Seiten der Mazzinischen Comite Niemand 
passiren zu lassen, u. dgl. m. Wenn man 
auch an die Möglichkeit eines solchen Versu
ches zweifelt, so bleibt es dennoch bezeichnend 
für die dorriqe Volksstimmung. 

Wien, 6. August. Die aus Italien über 
die dortige Stimmung einlaufenden Nachrich
ten lauten immer düsterer, und diejenigen 
Deutschen, welche es möglich machen können, 
verlassen das Land, um sich nach den Deutsch-
Oesterreichischen Provinzen zu begeben. Aber 
nicht nur die Deutschen, sondern auch die 
unberheiligten Italiener, befinden sich außer
ordentlich unheimlich und fürchten sehr eine 
Verschlimmerung ihrer Lage durch die bei sol
chem Treiben der Parteien nochwendig ge
machte Strenge. Die Truppenconcenrrirungen 
werden jedenfalls beschleunigt werden und auS 
den übrigen Kronländern Verstärkungen zn 
denselben abgehen. Ob diese Verstärkungen 
dann bleiben werden, oder nicht, wird von 
den Umständen abhängen. Se. Maj. der 
Kaiser werden, wenn Sie auch Italien be
suchen, Mailand keinesfalls betreten. 



I t a l i e n .  
Mehrere Journale erzählen von einer großen 

Verschwörung in Italien, deren Entdeckung 
die Hauptveranlassung zu der abermaligen Ver
schärfung des Belagerungszustandes im Lom
barde - Venelianischen gewesen. Am 4. Juli 
sei in Venedig ein der Negierung schon län
ger verdächtiger Edelmann am Schlage plötz
lich gestorben. Die GerichtScommisilvn habe 
bei Anlegung des Siegels unter den Papieren 
des Verstorbenen ein versiegeltes Packer ge
funden , welches den von mehr als Hunderl 
Verschworenen unterzeichneten Plan einer gro
ßen furchtbaren Erhebung enthielt. die den 
Zweck haben sollte, alle Oesterreichischen Offi
ziere in einer Nacht zu ermorden. In Ve
nedig fand die Verschwörung nur einen Theil-
nehmer, in Verona 26, in Brescia 37 und 
in Bologna die übrigen. Sie sollen bereits 
alle verhaftet sein. 

Turin, 3. August. Dem „Corr. Mer
kantile" wird aus Rom von neuen Maßre
geln geschrieben, welche die Franzosen zum 
Schutze des heiligen Stuhles beabsichtigen. 
Sie wollen nämlich die Waffensäle des Vati
kans , in welchen sich an 70,000 Gewehre 
befinden, in Verwahrung nehmen. Ob dies 
bereits geschehen, wird nicht gemeldet. Den 
Klagen des Papstes über General Gemeau 
giebt dieser einfach zur Antwort, daß es ihn 
ebenfalls sehr betrüb«, allein er müsse den Be
fehlen seiner Regierung und des Kriegsmini-
sterS gehorchen, welche seit einiger Zeit ihm 
nicht mehr in berathender Gestalt, sondern 
als der bestimmte Ausdruck ihres Willens zu
kommen. 

Rom, 23. Juli. Abermals sind in Rom 
Französische Truppen und zwar 3 Batterieen 
Artillerie eingetroffen, die in verschiedenen Hä
fen der Westküste ausgeschifft worden sind. 
Man spricht davon, daß die Franzosen auch 
den Monte Cavallo zu einer Caserne umge
stalten wollen. 

Rom, 29. August. Die Ankunft des Fran
zösischen Jnspectionsgenerals v. Kroemayer hat 
unter die OccuparionStruppen reges Leben ge
bracht. Die Mission hat aber außer den be
reits begonnenen Musterungen noch einen weit 

wichtigern Zweck. Er soll sich mit der Rö
mischen Regierung über eine scharfe Demar
kationslinie in den, diesseits von Französischen 
und jenseits von Oesterreichischen Truppen be
setzten , Provinzen des Kirchenstaates einigen, 
um drohenden Mißverständnissen vorzubeugen. 
Indessen ist die Spannung zwischen dem Fran
zösischen Generalcommando und dem Vatican 
wegen der Occupatio» des Sauct Ufficio und 
der Klöster, wie auch wegen anderer Zudring
lichkeiten auf's äußerste gestiegen. 

Von der Italienischen Gränze, im 
Zuli» Wieder ein politischer Rachemord fand 
auf der Straße zwischen Mantua und Verona 
statt, indem eine Schaar Vermummter den 
Postwagen halten und einen Reisenden aus 
Treviso, namens Zzzo, aussteigen ließ, wel
cher mehrere Personen jener Stadt wegen Be
sitzes Mazzinischer Briefe denuncirt Halle. 
Der Unglückliche mußte dem Gebor der Un
bekannten gehorchen und wurde dann in Ge
genwart der übrigen Passagiere durch Bayon-
net- und Dolchstiche gerödtet. 

Venedig, 4. August. Ein Orkan hat in 
Mastrino und Lassaro nahe bei 40 Gebäude 
zerstört. 

S c h w e i z .  
Aus allen Gegenden der Schweiz erhält 

man traurige Nachrichten von Ueberschwem-
mungen. Der Luzerner See ist in Luzern be
deutend ausgetreten, ebenso in Flüelcn. Zn 
Brunnen und Zngenbohl wurde gestürmt, 
um den Verheerungen der Muotta zu begeg
nen. In Znterlacken waren Aar und Lüt-
schenen ausgetreten und thaten vielen Scha
den; in Untersten riß die Aar eine Brücke 
weg, wobei viele Menschen den Tod fanden, 
nach der „Berner Ztg." ist die Zahl noch un
bekannt. Große Strecken Korn- und Kartof
felfelder wurden überschwemmt. Auch im See
land ist viel Schaden geschehen an Feldern, 
Straßen und Brücken. Auch in Freiburg 
war der unter, Theil der Stadt von der 
Saane überschwemmt; großen Schaden haben 
die Gärten erlitten, über 3000 Klafter Holz 
sollen weggespült worden sein. 

Bern, 3. August. Die Überschwemmun
gen , welche durch ein um diese Zeir unge



wöhnlicheS Hochwasser herbeigeführt worden 
sind, haben größere Verheerungen in der 
Schweiz angerichter, als man anfangs glaubte. 
Viele Thäler stehen unter Wasser, Gebäude 
sind demolirt und Brücken fortgerissen. Aar, 
Simme und Lürschiae haben ihre Ufer über
treten und führen in ihren dahinstürzenden 
Fluchen Eisblöcke, welche durch den starken 
Regen von den Gletschern losgelöst worden 
sind, mit sich fort. 

P o r t u g a l .  
Lissabon, 29. Zuli. Privatbriefe von 

den Kanarischen Znseln erzählen Furchtbares 
von der Wurh, mir welcher daselbst die Cho
lera aufgetreten ist. Ganze Familien und Ort
schaften starben in wenigen Tagen aus. Zn 
den meisten Fällen dauert die Krankheit bloS 
drei Stunden und verläuft tödtlich. Es fehlt 
an Aerzren und Arzeneien. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 6. August. Der „Messager de 

l'Assemhlee" enthält heute ein Aktenstück, aus 
dem hervorgeht, daß LoniS Bonaparce vor der 
Wahl des 10. DecemberS im Zahre 1848 in 
London eine Anleihe von einer Million Fran
ken machen wollte. Als Bürgschaft für die
selbe hatte man eine Forderung von 23 Mil
lionen angeboten, die LouiS Bonaparce an 
Frankreich stellt. LouiS Bonaparte — meint 
der „Messager" zum Schluß — sei verfas
sungswidriger Candidat für 18Z2. Eö sei 
daher wichtig, zu wissen, ob man nicht den 
Tag nach seiner Wiedererwählung Frankreich 
eine Speisekarte von 100 Millionen im Na
men Sr. Kais. Hoheit zur Bezahlung vorle
gen würde. (Die Forderungen der ganzen Fa
milie Bonaparce an Frankreich betragen un
gefähr 100 Millionen. 

Paris, 7. August. Ein Herr d'Arville 
hat zu Paris am 1. August im Beisein ei
ner Anzahl von ihm eingeladener Journalisten 
einen durchaus gelungenen Versuch mit einer 
von ihm erfundenen Flugmaschine gemacht. 
Er erhob sich etwa 300 Fuß von der Erde 
und schlug mittelst Veränderung der Pedale 
jede beliebige Richtung ein. Zwischen dem 
20. und 26. August will er auf dem Mörs
feld? einen öffentlichen Versuch mit seiner 

nach den Berichten der Augenzeugen höchst 
beachtenewerthen Erfindung machen. 

N e u e s t e  P o s t .  
Frankfurt a. M., 9. Aug. Heute fand 

nach längerer Unterbrechung wieder eine Bun
destagssitzung statt, die ziemlich lange dauerte 
und sehr lebhaft war. Sehr thätig ist na
mentlich der politische Ausschuß, und es soll 
ziemliche Einhelligkeit in den von ihm bean
tragten Vorschlägen herrschen. Das Deutsch-
katholische und lichtfreundliche Unwesen dürfte 
nun bald mit Ernst bekämpft werden. 

Zn Folge der vorletzten Sitzung der Bun
desversammlung ist der Beschluß gefaßt, von 
Seiten des Bundes Ernennungs-Parente für 
sämmtliche Commandanten der Bundesfestun
gen in der Weise auszufertigen, wie dieses 
vor 1848 geschehen. Wir hören, daß diese 
Patente, durch welche die Commandanten nur 
der Bundesversammlung verantwortlich ge
macht werden, bereits abgesandt sind und daß 
Veranlassung zu einem solchen Beschlüsse die 
Lage der Dinge in Holstein gegeben hat. 

Von Seiten der drei Herzogtümer, An
halt-Dessau, Bernburg und Cöthen, sind bei 
der Bundesversammlung vertrauliche Mitthei-
lungen eingetroffen, nach welchen von den
selben beabsichtigt wird, ihre einzelnen Ver
fassungen aufzugeben und eine gemeinschaftliche 
auf monarchischeren Basen gegründete Ver
fassung zu normiren. Auch die Thün'ngschen 
Staaten haben erklärt, selbst ihre Verfassun
gen auf bundesgesetzliche Normen zurückzufüh
ren und die republikanischen Elemente derselben 
auszumerzen. 

Frankfurt a. M., 11. Aug. Zn Dres
den hatte die Conserenz in ihrer letzten Si
tzung sich bekanntlich zu dem Beschluß geei
nigt, die einzelnen Staaten zur Bereithal
tung des tz Theils der Contingente zu ver
pflichten und eine Revision der Buudesge-
schäfrsordnung, namentlich zunächst durch eine 
Bestimmung über die Abkürzung der Frist 
zur Instructions - Einholung unverzüglich hier 
vorzunehmen. Demgemäß ist denn nun auch 
ein Bundesbeschluß dahin ergangen, daß sämmt
liche Bundesmitglieder verbunden sind, für 



jetzt und bis auf Weiteres eine Militairmacht 
von zwei Fünfteln des im § 28 der Bundes
kriegs - Verfassung vom 12. April 1821 be
stimmten Contingents binnen 8 Tagen nach 
der vorläufigen ersten Benachrichtigung von 
Seiten der Bundesversammlung in vollkom
mener Marschbereitschaft aufzustellen, damit 
die Vollziehung der Bundesbeschlüsse stets auf 
das Schleunigste bewirkt werden könne. Rück-
fichtlich eines beschleunigten Geschäftsganges 
ist beschlossen, daß alle nicht durch Form oder 
Inhalt gänzlich unstatthaften Eingaben bin
nen 14 Tagen nach ihrem Eingange zur ge
schäftlichen Behandlung gebracht werden sol
len, daß für diejenigen Vorlagen aber, welche 
eine besondere Instruction erfordern eine Frist 
von 14 Tagen bis höchstens 4 Wochen zu 
bewilligen sei. 

München, 8. August. Se. Königliche 
Hoheit Prinz Carl von Bayern (Onkel des 
Königs Max) ist heute aus Baden-Baden 
zurückgekehrt, wo derselbe zum Besuch des 
Herzogs von Leuchtenberg K. H. gewesen, 
und die Schrecknisse der dortigen Überschwem
mung mit angesehen hat. Fortwährend ge
langen noch traurige Nachrichten von Folgen 
des Hochwassers zu uns. So hat sich die 
Eisenbahnlechbrücke bei Augsburg heute Nacht 
gesenkt, so daß dieselbe unpassirbar wurde, 
und die Eisenbahnverbindung neuerdings, un
terbrochen ist. Hier drohr eine unserer schön
sten Brücken (Reichenbacher) den Einsturz; 
die Gewalt des Wassers hat die Joche un-
rerminirt. Der Magistrat der Vorstadt Au 
erläßt einen Hilferuf an die mitleidige Mensch
heit , da viele der Verunglückten nur das 
nackte Leben gerettet. 

Mainz, 9. August. Es ist seit einiger 
Zeir das Gerücht aufgetaucht und dann wie-, 
der in Abrede gestellt, Fürst Metternich werde 
binnen Kurzem eine Reise nach Wien antreten. 
Wir sind in der Lage auf das Bestimmreste 
versichern zu können, daß der Fürst in diesem 
Herbste in die Kaiserstadr sich begeben wird. 

Wien, 6. August. Die letzten Depeschen, 
welche dem Fürsten v. Schwarzenberg aus 
Paris zugekommen sind, beziehen sich aus
schließlich auf die Römische Angelegenheit. 

Es handelt sich um die Besatzung Roms, die 
künftig gemischter Natur sein soll, und bei 
welcher die Neapolitaner in demselben Grade 
wie die Franzosen sich betheiligt wissen wol
len. Unser Cabinet glaubt, wie das „Const. 
Bl. a. B." behauptet, es wäre am besten, 
die eigentliche Päpstliche Armee so schleunig 
als möglich zu organisiren und derselben die 
Überwachung der Stadt Rom zu überlassen. 
Der Fürst hat bis jetzt keinen definitiven Be
schluß gefaßt. 

Wien, 10. August In Folge mehrerer 
sehr wichtiger, auf hochverräterische Pläne 
hinweisender Entdeckungen sind in Mailand 
viele Individuen, mitunter den höhern Stän
den angehörend, verhaftet worden. Das Mi-
litair ist nun in doppelter Bereitschaft Feld
zeugmeister Gyulai entwickelt viel Umsicht und 
Thatkraft. Wir stehen auf einem vulkanischen 
Boden — die Deutschen Beamten sind keinen 
Augenblick ihres Lebens sicher. Alle Oester-
reichischgesinnten Individuen, Alle, welche ihre 
Sympathie für das Kaiserhaus beweisen,werden 
gehaßt und verfolgt. Bei der leisesten Bewe
gung verfallen dieselben dem Dolche. Man 
kann sich die traurige Lage nicht verhehlen, 
und man muß sich auf jede mögliche Gefahr 
gefaßt machen. 

Vollkommen verbürgte Briefe aus Serbien 
theilen mit, daß dort eine sehr große Unzu
friedenheit mit der gegenwärtigen Regierung 
herrsche und man jeden Augenblick eine Er
hebung der Serben befürchte. Es haben sich 
namentlich Clubbs gebildet, die sich als Frei
maurerlogen legitimiren, eigentlich aber poli
tischer Natur sind und demokratische Tenden
zen verfolgen. Angesehene Serben, mitunter 
auch mehrere Türkische Große, werden als heim
liche Leiter der Fäden bezeichnet, welche ihre 
Verknüpfungen und Verbindungen mir mehreren 
„Tochterlogen" im Innern des Ottomanischen 
Reiches und in Konstantinopel selbst ihren 
Mittelpunkt finden. Das Ungarische Flucht-
linge diesen Verbindungen nicht fremd sind, 
wird mit Bestimmtheit hingestellt. 

Prag, 8. August. Das Unterrichtsmini
sterium hat eine neue Verordnung erlassen, 
nach weicher alle Kinder wenigstens durch volle 



sechs Zahre die Schule besuchen sollen, und 
in keinem Falle, auch wenn sie vor ihrem 
sechsten Lebensjahre in die Schule getreten 
wären, dieselbe vor vollendetem zwölften Le
bensjahre verlassen dürfen. 

Verona, 2. August. Hier sind in letzter 
Zeit mehrfache Verhaftungen vorgenommen 
worden. Die Mehrzahl der Arrerirten sind 
Edelleure und wohlhabende Grundbesitzer, die 
sämmtlich im Einverständnisse mit Mazzini 
sein sollen. Die Papiere der vor längerer 
Zeit in Livorno verhafteten Söhne des an
geblichen Lords Aldoborouah's sollen auf diese 
Verhaftungen den vorzüglichsten Einfluß ge
habt haben. 

Florenz, 1. August. Zn Toscana ist in 
Folge des Genusses kranker Tauben die soge
nannte „Taubenkrankheit" ausgebrochen, eine 
Erscheinung, die daselbst seit 400 Zahren 
nicht vorkam. 

Paris, 8. August. Die Überschwem
mungen erstrecken sich nicht blos über den nörd
lichen Abfall des Alpenkammes. Der Rhone, 
die Saone, Zsere und ihre Nebenflüsse sind 
ausgetreten und haben durch ihr Toben un
endliches Unheil angestiftet. Ein Theil von 
Lyon stand unter Wasser, die Zahl der abge
brochenen Brücken und verwüsteten Ortschaf
ten läßt sich kaum einzeln aufführen. Am 
stärksten wütheten aber die Elemente im Zura. 

London, 8. August. Heute haben Zhre 
Majestät die Königin das Parlament in Per
son prorogirt und dabei vom Throne folgende 
Rede gelesen: „Mylords und meine Herren! 
Es gereicht mir zur Freude, daß ich im Stande 
bin, Sie Zhrer parlamentarischen Thätigkeit 
zu entbinden, und ich danke Zhnen für den 
Eifer, mit welchem Sie Zhre mühseligen Pflich
ten erfüllt haben. Meine Beziehungen zu den 
auswärtigen Mächren sind fortwährend der 
freundschaftlichsten Natur. Es freut mich, daß 
ich Zhnen Glück wünschen kann zu der sehr 
betrachtlichen Abnahme des Afrikanischen und 
Brasilischen Sklavenhandels. Die Anstren
gungen meiner Geschwader an der Afrikani
schen und Brasilischen Küste, unterstützt durch 
die Wachsamkeit der Kreuzer Frankreichs und 
der Vereinigten Staaten, haben hauptsächlich 

zu diesem Ergebniß beigetragen. Meine Her
ren vom Hause der Gemeinen! Zch danke Zh
nen für die Bereitwilligkeit, mit welcher Sie 
die für den Haushalt des Zahres nöthigen 
Gelder bewilligt haben. Mylords und meine 
Herren! Es ist eine genugthueude Erschei
nung , daß ungeachtet der großen Steuerer
mäßigungen die Einkünfte des verflossenen 
Zahres die Ausgaben bedeutend übersteigen. 
Es freut mich, daß Sie dadurch in den Stand 
gesetzt worden sind, mein Volk von einer 
Auflage zu befreien, welche den Genuß des 
Lichtes und der Luft in den Wohnungen be
schränkte. Zch hoffe, daß das betreffende Ge
setz zur Gesundheit und zum Wohlsein mei
ner Unrerthanen beitragen werde. Zch danke 
Zhnen für die Beharrlichkeit, mir welcher Sie 
Sich der Erwägung einer Maßregel gewid
met haben, deren Zweck darin bestand, der 
ungebührlichen Annahme geistlicher, von einer 
fremden Macht verliehener Titel Einhalt zu 
thun. Es gereicht mir zur höchsten Befriedi
gung, daß Sie bei der Zurückweisung unbe
gründeter Ansprüche die großen, unter uns so 
glücklich zur Geltung gebrachten, Grundsätze 
der Religionsfreiheit unversehrt erhalten ha
ben. Die Aufmerksamkeit, welche Sie der 
Rechtspflege in den Gerichts- und Aequitäts-
höfen zugewandt haben, wird sich, wie ich 
hoffe, als wohlthätig erweisen und zu sernern 
Verbesserungen führen. Mit Vergnügen habe 
ich einem auf die Verwaltung der Krongüter 
bezüglichen Gesetze meine Zustimmung gege
ben, welches hoffentlich die bessere Leitung je
nes Verwaltungszweiges und zugleich gemein
nützige Arbeiten fördern wird. Es ist mir 
sehr angenehm gewesen, bei einer Gelegen
heit, welche viele Fremden in unser Land ge
bracht hat, den so allgemein herrschenden Geist 
der Freundlichkeit und des Wohlwollens zu 
bemerken. Es ist mein sehnlichster Wunsch, 
unter den Nationen die Pflege aller jener 
Künste zu begünstigen, welche durch den Frie
den gedeihen und ihrerseits zur Erhaltung des 
Weltfriedens beitragen. Zndem ich die ge
genwärtige Session schließe, erkenne ich mir 
Dankgefühlen gegen den Allmächtigen den all
gemeinen Geist der Treue und des Gesetzes-
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Gehorsams an, welcher 5mein Volk beseelt. 
Ein solcher Geist ist die beste Bürgschaft so
wohl für die Fortentwickelung als für die 
Dauer unserer freien und glücklichen Staats-
einrichrungen. 

Literärische Anzeige. 
So eben ist erschienen und in der Borm-

schen Buchdruckerei in Pernau zu haben: 
Rosa, ehk. Lapse armastus. 

Wannematte ja lasrele wägga armsaks aiawi-
tekS ja öppetusseks kirjotand 

P. Gildenmann. 
Preis geb. 13 Kop. S. 

Bekanntmachungen. 
Der Allerhöchstverordnete Comite zum Aus

bau deS Nigaschen Hofens bringt hiedurch 
zur allgemeinen Kenntniß, daß die Torge und 
Peretorge für die der Bestätigung unterlegtes 
Hafenbauten der nächsten Jahre im Gesammt-
betrage von etwa 900,000 Rbl. Slb. Mze. 
in nächster Zeit abgehalten werden dürften. 
Der Comite ersucht daher Diejenigen, welche 
auf solchen Podrad zu reflectiren und densel
ben zu übernehmen beabsichtigen sollten, nicht 
allein in der Kanzlei des Comite von den an
gefertigten Anschlägen und den Podrädbedin-
gungen, sondern auch an Ort und Stelle von 
der Art und Weise der Stellung der Mate
rialien Kenntniß zu nehmen, damit für Be
schaffung und Bereitung derselben im laufen
den Herbste und Winter für das Jahr 18Z2 
Zeit gewonnen werde. Riga, 17. Juli 1861. 
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Da nach Anzeige Eines Wohllöblichen Cassa-
Collegii die jetzt in dieser Stadt anwesenden 
Straßenpflasterer nur noch etwa drei Wochen 
mit der Reparatur der Sradtplätze und Stra
ßen beschäftigt sein werden, und also, wenn 
nicht schon früher so doch von da ob zu Pri
vat - Arbeiten gebraucht werden können , so 
werden alle HauSeigenthümer bei so zeitiger 
Mittheilung hiermit angewiesen, unverzüglich 
mit denselben über die jedenfalls in diesem 
Sommer und spätestens bis zum 1. Septbr. 
d. I. auszuführende Ausbesserung des Stein
pflasters zu contrahiren. wobei noch bemerkt 
werden muß, daß wer dieser Vorschrift nicht 
Folge leisten, oder über das etwa eingetretene 
Hinderniß nicht schon innerhalb vier Wochen 
a clkito Hierselbst Anzeige gemacht haben sollte, 
außer der im § 1327 des Strafgesetzbuches 
angegebenen Geldstrafe zu gewärtigen habe, 
daß die nothwendig befundene Reparatur des 
StraßenpflasterS für seine Rechnung von hier
aus bewerkstelligt werden wird. 

Pernau, Polizeigericht, den 24. Juli 186t. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

No. 749. A. Mors, Secr. 3 
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Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Den geehrten Einwohnern Pernau's und 
der Umgegend zeige hiermit an, daß ich meine 
Apotheke dem Herrn Apotheker Tirulair-Rath 
Deringer verkauft habe und demselben das 
Geschäft am 1. September d. I. übergebe, 
wo ich dann auch sogleich Pernau verlassen 
werde. Ich sage daher Allen meinen innig
sten Dank für das mir geschenkte Vertrauen 
und zugleich mein herzlichstes Lebewohl! 

Wold. Radzibor. 

Von der Verwaltung der Hülfe wird hier
mit die Anzeige gemacht, daß im Laufe der 
verflossenen drei Monate nachfolgende Todes
fälle stattgefunden haben : 
weibliche: No. 688 E. Adamson, No. 92 

Akuline Dechteross, No. 66 Wilhelmine 
Eschholz, No. 606 Wittwe Ehrenstreit, 
No. 182 G. Winkel,r; 

männliche: Notair Schütze, 
und werden diejenigen, welche für benannt« 
Sterbefälle ihre Beiträge restiren, hierdurch 
aufgefordert, solche vor Ablauf dieses MonatS 
ohnfehldar zu berichtigen, da das Rechnungs
jahr der Hülfe mit dem 30. dieses MonatS 
abgeschlossen wird. 

Die Hülfe zu Pernau, den 9. Aug. 186t. 
D. W. Schütz. Weisman. Härder, 

derz. Vorsteher. 2 

Auf den Rasickschen Gütern, circa 
zwanzig Werst von Reval, sind im Sep
tember in drei Pachtungen, zusammen 
zweihundert große Kühe mit gutem Woh

nungen in Pacht abzugeben; das Nä
here erfährt man in Reval in der Breit
straße im Hause No. 129, bei dem 
Haus-Verwalter M. Birckenfeld 2 

ES werden zwei groß? braune Pferde ver
kauft, welche beim General-Major RoschewSky 
besichtigt werden können. Auch ist der Preis 
daselbst zu erfahren. 2 

Im Sommer-Locale der hiesigen priv. Bür-
gergesellschaft sind vor einigen Tagen zwei sei
dene Regenschirme abhanden gekommen. Di« 
gegenwärtigen Inhaber derselben werden er
sucht, selbig? dem Oeconomen daselbst abzulie
fern. Pernau. den 9. August 1861. 2 

Feine und ordinaire moderne Ta
peten zu 25, 40, 50 und 60 Kop., 
wie auch weiße Atlas-Tapeten zu 55 
und 80 Kop. die Rolle, nebst dazu 
gehörigen Borden, sind zu haben bei 

I .  B.  Specht .  1  
Kalk und Ziegelsteine sind zu haben b«i 

der Wirtwe Rothschild, g«b. Baumann, 
Bremersrite. i 

Echte Havanna-Cigarren zu 
6, 7, 8, und 10 Rub. Slb. das Hun
dert  verkaust  I .  B.  Specht .  1  

Vom 3. bis zum 10. August: 
Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Hein

rich Alexander Hesse, alt 11 Monat. 
Vroelamirt: St. Nikolai-Kirche: Eduard 

Schneider mir Amanda Kupffer. 

A n g e k o m m e n e  S c h i k k e .  
Aug. Magge. Kchiffsname. Schttkername. von mit »n 

63 4 Norw. Acriv L. S. Hiorrh Bergen Heeringen I. Jacke et C. 
64 4 Norw. Dorothea I. C. Pertersen Bergen Heeringen Jacobs et C. 
66 7 Engl. Betsey et Ianes I. Sibbet Vstadt Ballast Jacobs et C. 

A b g e g a n g e n e  S e h i k k e .  
Aug. Srhtffsname. Srhtffername. mit nach elartrt durch 

64 6 Margaretha Molenaar Ballast Riga I. Jacke et C. 

Hm Namen des General-GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestalte! den Druck H. Tiling, Censor. 
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den 18. August. 

Dnlönvische VSsehrichten. 
S r .  Petersburg, 31. Juli. Auf die 

Frage, ob die Erben der Besitzer von Gast
hausern und andern ähnlichen Anstalten solche 
nach dem Tode jener behalten dürfen, har der 
Reichsrath das von Sr. Maj. dem Kaiser 
Allerhöchst bestätigte Gutachten dahin abge
geben : daß nach dem Tode des Besitzers von 
Gasthäusern u. s. w. die Erben das Recht 
haben, entweder so lange tn dem Besitz der
selben zu bleiben, bis der Termin zur Hal
tung der Etablissements abläuft, und sie dann 
auch tn der Folge auf Grundlage der für die 
Wirthöhaus-EtablissementS bestehenden Regeln 
zu behalten, wenn sie alle vorgeschriebenen 
Regeln beobachten, oder die Etablissements 
andern zu übergeben, wenn sie solche selbst 
nicht behalten wolle», oder ihrem Stande ge
mäß oder überhaupt nach Vorschrift der er
wähnten Regeln, nicht halten dürfen. 

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

Altona, 16. August. Man liest im „Al
tonaer Merkur": Herr de GaSparis har am 
29. Juli Abends auf der Sternwarte in Nea
pel einen neuen Planeten entdeckt, dessen Hel
ligkeit er gleich der eines schönen Sterns der 
9. Größe schätzt. 

Berlin, 14. August. Ein bekannter ab
geordneter der ersten Kammer soll den Ent
wurf zu einem Gesetz über di, Einführung 
einer Hagestolzensteuer ausgearbeitet und die 

Absicht haben, denselben bei dem nächsten 
Zusammentritt der Kammern einzubringen. 
Er soll in den Motiven besonders hervorheben, 
daß die Ehelosigkeit gerade in den vornehmern 
Ständen in den größern Städten immer mehr 
überhand nehme und die Zahl der unversorg
ten Mädchen die größte Aufmerksamkeit des 
Staates erfordere. Nicht minder soll er gel
tend machen, daß durch die Verminderung der 
Ehen, durch die Vermehrung ihrer Surrogate, 
durch die Zunahme der unehelichen Kinder 
und die Steigerung der Anzahl unverheira-
rherer Mädchen die Sittlichkeit in hohem 
Grade gefährdet werde. Den Ertrag der 
Steuer will er. zum größern Theile, für An
stalten zur Versorgung unverheircuheter Mäd
chen und verwahrloster Kinder verwandt wis
sen. Ueber die Verpflichtung zur Zahlung 
der Steuer soll, nach seinem Vorschlage, eine 
Commission aus Standesgenossen, unter Zu
ziehung einiger Gemeindeverordneten und eines 
MagistratSmirgliedeS entscheiden. 

Dresden, 14. August. Durch Verord
nung vom 11. d. werden sämmrliche freie 
Gemeinden verboten. AIS Motiv hierzu wird 
angegeben, daß das Ministerium zu der Ueber-
zeugung gekommen ist, wie die Tendenz der 
freien Gemeinden eine rein politische sei, und 
dabei religiöse Zwecke nur vorgeschoben wür
den, um unter dem Deckmantel derselben die 
verborgenen politischen Tendenzen um so siche
rer und ungestörter verfolgen zu können. 

Frankfurt n. M., 13. August. Die 
„Neue Pr. Ztg." meldet: Es kann nunmehr 



mit Verlässigkeit versichert werden, daß für 
den Unterhalt der Deutschen Kriegsmarine 
von Dundeswegen bis Ende d. I. gesorgt 
ist. Sämmtliche Deutsche Regierungen haben 
bereits ihre marricularmäßigen Theilbeiträge 
an die Dundeskasse verabfolgt; die resp. Zah
lungen sind zu allermeist, wo nicht ausschließ
lich , durch Vermittelung des hiesigen Bank
hauses Rothschild bewirkt worden. Von allen 
Bundesstaaten war Oldenburg bei der Ent
richtung seiner Beitrage zu obigem BeHufe 
in einem sehr beträchtlichen Vorschüsse, den 
es bei nunmehr gefüllter Kasse wiederum zu
rückerstattet erhalten hat. 

Die „A. A. Z." bestätigt die Nachricht 
anderer Zeitungen über die letzten Beschlüsse 
des Bundestages dahin, daß die Veröffentli
chung der Bundesbeschlüsse erst nach 3 Mo
naten stattfinden und unbedingt ein BundeS-
corpS aufgestellt werden solle. 

Baden-Baden. Ein Schreiben an die 
Redaction des „Journ. de St. PererSbourg" 
vom 6. August enthält unter Anderem Fol
gendes: Die Schrecknisse der Überschwemmung, 
von denen die Bewohner dieses Landes heim
gesucht worden, konnten nur allgemeine Theil-
nahme und die rhatkräfrigen Empfindungen 
christlicher Liebe erwecken; bevor noch die Lan-
beSobrigkeit einen Hilferuf an die mitleidige 
Menschheit erlassen konnte, ward von den 
Russen unter dem erhabenen Vorgange Ihrer 
Kaiserlichen Hoheiten der Großfürstin Maria 
Nikolajewna und Ihres Durchlauchtigsten Ge-
mals, des Herzogs Maximilian von Leuchten-
bcrg, in einigen Stunden über 6000 Franken 
aq/ dem Subscriptionswege beschafft; morgen 
wird zum Besten der Verunglückten ein aus
schließlich von Russischen Dilettanten veranstal-
retes Concerr gegeben. Auf den Wunsch ZI. 
KK. HH. werden diese ersten Unterstützungen 
unter die ärmsten Bewohner, welche zumeist 
durch die Ueberfiuthung gelitten, vertheilt. 
Zhre Königl. H. die Prinzessin von Preußen 
ordnet ihrerseits eine Lotierie an. Die Groß
herzogin Stephanie von Baden, die Prinzen 
des Preußischen Königshauses, die Munizi
palität der Stadt und alle gegenwärtig hier 
befindlichen Fremden beeilten sich der allgemei

nen Noch zu Hilfe zu kommen, da die Ue-
berfchwemmung namentlich in den Thalgegen
den nach ungefährer Berechnung einen Verlust 
von anderthalb Millionen verursacht Hat. — 
An dem verhängnißvollen Morgen war die 
Großfürstin in der von Zhrer Kaiserl. Hoheit 
bezogenen Villa, welche eine erhöhte Lage har 
und deshalb keinerlei Gefahr ausgesetzt war. 
Der Herzog von Leuchtenberg, dessen Woh
nung gleichfalls auf einer Anhöhe belegen, be
suchte überdies viele überschwemmte Punkte 
der Stadt. Die Großherzogin Stephanie 
war gezwungen, ihre Residenz wegen Wassers
gefahr auf einige Stunden zu verlassen. Ein 
Theil ihres in der Nähe des Flusses liegenden 
Gartens ward durch die Fluch gänzlich zerstört. 

München, 14. August. Ein großes Un
glück har stattgefunden. Offiziere und Sol
daren (letztere circa 60) mußten heute vom 
Exercierplatz gebracht werden. Man ließ an
geblich Freund und Feind übungsweise anren
nen; der Boden war jedoch schlüpfrig, dt« 
Mannschaft jung, der Reiter konnte daher 
sein Pferd nicht leiten, ein Zusammenstoß fand 
statt, und har dieser eine große Wirrniß an
gerichter, aus der sich nur beiläufig zwei Drir-
theile ohne zerbrochene Knochen wieder ent
wickeln konnten. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 13. August. Durch den Rückmarsch 

der tn die Umgegend von Lemberg für den 
8. d. M. commandirten Truppen wird na
türlich jede Hoffnung auf die Reise Sr. Ma
jestät nach Galizien vernichtet. Es gehen 
über die Ursachen deS so plötzlich veränderten 
Planes mannigfache Gerüchte, und Viele wol
len mit Bestimmtheit wissen, daß auch tn 
Galizien die der Regierung feindliche Partei, 
welche aber durchaus nicht in der Majorität 
der untern Classen zu suchen ist, Verbindun
gen mir Ungarn und der Propaganda in Ita
lien gesucht und gefunden hätte. Es wurden 
aus diesem Anlasse Verhaftungen vorgenom
men und man nennt uns unter den Eingezo
genen so Manchen, welchen wir aus der Lin
ken des aufgehobenen Reichstages des Jahres 
1843 zur Genüge kennen gelernt haben. Wie 
dem auch sei, es kann gewiß nichts Gerin



gereS gewesen sein, was Se. Majestät bewo
gen hat, von diesem bereits offiziell bestimm
ten Plane wieder abzugehen. 

I t a l i e n «  
Rom, 1. August. DaS Tabackrauchen 

war seil längerer Zeir wieder ungehindert tn 
Ausübung gebracht; neuerdingS aber sind plötz
lich dreien Polizeibeamten, welche auf der 
Straße rauchten, die Röcke auf dem Leibe 
angezünder worden. Die Noth steigt über alle 
Maßen, weshalb selbst die hier so beliebte 
Lotterte nicht ein Drittheil der frühern Ein
nahmen har. Die Oesterreichischen Truppen 
in den Legationen und den Marken sind sehr 
stark und wohl versehen mit Artillerie; Bo
logna, Ancona, Foligno und die ganze Linie 
ist befestigt; man glaubt, daß die bedeutenden 
Kosten dieser Fortificarion den Commune» zur 
Last fallen werden. — Schilderungen von 
Mord- und Räuderanfällen sind leider fast zu 
einer stehenden Rubrik in Italienischen Be
richten geworden. So versichern Leute. wel
che von Volpiano kommen und in einem gro
ßen Theile jener Gegend, als: Leiny, Cirie, 
Casselle, Lombardore zc. umher reisten, daß 
diese Theile so von Räubern überfüllt seien, 
baß die Bevölkerung sich sogar fürchtet, ihren 
Geschäften nachzugehen. In der einzigen Nachr 
des 29. Juli wurden nicht weniger als eilf 
Raubanfälle verübt und ein Getreidehändler 
von Volpiano ermordet. Dieser fuhr auf sei
nem Wagen von Cirie heimwärts. Auf der 
Staße begegnet er einem Lahmen, der nicht 
mehr weiter zu können vorgiebt, und voll 
Mitleid hilft er ihn auf den Wagen. Zn 
der Nähe von Volpiano giebr der Lahme plötz
lich ein Zeichen und fünf Vermummte sprin
gen dem Pferde in den Zügel, reißen den 
Händler herunter, berauben ihn seiner Baar-
schaft und seine Bitte, ihm nur das Leben 
zu lassen, beantwortet einer mit einem Dolch
stoße in die Setre. Der Arme lebte noch 10 
Tage. 

Rom, 7. August. Die Spaltung zwischen 
der Päpstlichen und Französischen Regierung 
wird täglich größer. Der Papst hak von dem 
General Gemeau Aufklärungen über dt« Bese
tzung verschiedener Posten tn der Nähe des Va-

rican verlangt, und die kurze Antwort erhalten, 
daß hierzu Befehl« aus Paris gegeben worden 
seien. — Der Kaiser von Hairi soll den Papst 
ersucht haben, einen schwarzen Erzbischof für 
sein Reich zu ernennen, um sich durch diesen 
krönen zu lassen. 

Ein Pariser Blatt, „Ordre", giebt die fol
genden Nachrichten auS einer Ztalienifchen 
Correspondenz: Die Nachrichten aus Ztalien 
reichen bis zum 8. August und haben eine 
gewisse Bedeutung. Die Zeitungen haben von 
der Entdeckung einer weitverzweigten Verschwö
rung zu Venedig und Verona gesprochen, de
ren letztes Ziel die Ermordung aller Oester
reichischen Offiziere gewesen. Diese Nachrich
ten sind nicht genau. Man hat allerdings 
ein finsteres Complott entdeckt, aber ein Com-
plott, welches in ganz Ztalien verzweigt ist. 
Man ist den Plänen der Verschwörer auf 
die Spur gekommen durch Wegnahme von 
Papieren bei einem Vetlurino, der zwischen 
Rovigo und Bologna fuhr; die Nachforschun
gen zu Venedig und Mailand führten zu ei
ner ganz vollständigen Entdeckung. Die neue 
demokratische Znsurrrction soll in Sicilien aus
brechen, daS erklärt die kriegerischen Vorsichts
maßregeln, die man dort getroffen; die ganje 
Znsel ist jetzt auf eine formidable Weise be
festigt. Aus guter Quelle höre ich, daß die 
Oesterr. OccupationSrruppen stets marschbereit 
sind. Zu Mailand ist man auf Alles gefaßt, 
die Garnison stets schlagfertig und der Be
lagerungszustand wird streng aufrecht erhalten. 
Ein Mazzini'scher Finanzagent wurd« arretirr 
und sofort erschossen. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 12. August. Heute Morgen 10 

Uhr marschirren auf der Esplanade die Trup. 
pen auf, die zur Leichenparade des Grafen 
Horace Sebastiani, Marschalls von Frankreich, 
commandirr waren; die Invaliden bildeten 
Spalier durch die beiden Höfe bis zum Zn-
validen-Dom, das Schiff der Kirche war schwarz 
ausgeschlagen, an den Säulen zeigten die Trau
erschilder Wappen und Namenszeichen des 
Marschalls und die Namen der Schlachten, 
in denen er sich seine Grade von der ersten 
Epaulette des SouSlieutenant bis zum Mar



schallSstabe errungen, ungeheure silberne Can-
delaber warfen das bleiche grünliche Lichr ih
rer Kerzen auf den Sarg, über den ein schwar
zes Leichenruch mir Silber gestickt geworfen 
war. Gegen 12 Uhr Mittags waren alle 
Tribünen mir Damen gefüllt und im Schiff 
bemerkte man neben den ersten Leidtragenden, 
verschiedene Notabilitären. Die tiefste Stille 
herrschte in der hell erleuchteten Kirche und 
man vernahm in der Ferne die feierlichen Ge
sänge der Priester, die sich in Procession her-
onbewegten, da bemerkte man plötzlich eine 
ängstliche Bewegung um den Hochaltar. Eine 
Silberlahn- und Creppschnur harre Feuer ge
fangen , man wollt« daS ganz unbedeutende 
Feuer mir einem Schwamm, den man an ei
nen Stock gesteckt, dämpfen, ich weiß nicht, 
ob man etwas versah, kurz plötzlich stand die 
ganze Draperie hinter dem Altar in Flammen. 
Vergebens rief nun Hr. Abbatucci, man solle 
die Schnüre durchschneiden und so die Dra
perie niederfallen lassen, man hörre ihn nicht, 
man hatte den Kopf verloren. DaS Feuer 
griff mir furchtbarer Geschwindigkeit um ssch, 
ein Entsetzensschrei der Damen kreischte durch 
den Tumulr, ringsum brannten alle Drape-
rieen. Nun folgte eine tumultuarische Flucht 
und eine Verwirrung ohne Gleichen. Drau
ßen wirbelte dumpf die Trommel, das Signal
horn schickte seine gellenden Töne wie klagend 
in die Luft, denn in der Kirche drinnen, da 
flog die rasende Flamme von Firs zu FirS und 
verwandelte in Staub und Asche alle die Tro
phäen Französischer Siege, erkaufr mit Fran
zösischem Blur auf den Schlachtfeldern Ita
liens, Spaniens, Deutschlands. Griechenlands 
u. s. w.; von all den hundert Fahnen ward 
nichrS gerettet, als der Sonnenschirm des 
Prinzen von Marocco, den Bugeaud am Isly 
erbeutete. Die PompierS und Chasseurs von 
VincenneS warsen sich mehrmals in die Flam
men; Dampf und Brand trieben sie zurück, 
sie vermochten kein Nuhmeszeichen zu retten. 
Und mitten in diesem Tumult stand der Sarg 
mit der Leiche des Marschalls, die Geistlichen 
retteten den Leichnam Sebastiani's und trugen 
ihn nach den Ehrenhof, und während nun der 
Ptinz-Präsident der Republik, selbst herbei

eilend , und fein Präfect Carlier daS Feuer 
dämpften, da sprach im Ehrenhose General 
Löwenstein am Sarge des Marschalls einige 
Worte zu dessen Gedächtniß, und als der 
Qualm aus den Fenstern der Kirche in dich
ten Wolken über den Ehrenhof wirbelte, da 
donnerten tie Kanonen dem Marschall den 
letzten Ehrengruß, das Gewehr wurde präsen-
rirt und 24 Unteroffiziere trugen den Sarg 
in die Grabgewölbe. DaS war das Leichen-
begängniß eines Marschalls von Frankreich. — 
DaS Feuer ist gelölchr, die Kirche ist ganz 
ausgebrannt; außer dem unersetzlichen Verlust 
der Trophäen und Fahnen ist der Schaden 
sehr gering. 

Alle Fremden, welche sich in Frankreich über 
ihren gesicherten Erwerb nicht gehörig aus
weisen können, werden auf dem Schübe an 
die Gränze gebracht und gezwungen, das Land 
zu verlassen. Es sind darunter selbst Leute, 
die schon über zwanzig Jahre in Frankreich 
sich aufgehalten und ihre Deutsche Mutter
sprache fast ganz vergessen haben. 

Paris, 14. August. Wenn die Partei 
des doctrinairen Liberalismus nicht in Frank
reich wie überall, sich berufen fühlte, den Um-
stlirzplänei, als blindes Werkzeug zu dienen, 
so würde sie an dem Beifall der Demokraten 
erkennen, daß die Aufstellung der Candidatur 
des Prinzen Ioinville eine Gefahr für die 
conservariven Interessen in sich schließt. Di, 
Demokraten suchen diese Candidatur in den 
Vordergrund zu stellen, nicht, um derselben 
ihre Stimmen zu geben, sondern um einen 
Zankapfel unter die Conservariven zu werfen. 

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

St. Petersburg, 8. August. Im Gou
vernement Twer har ein Hagelschlag am 7. 
Juli bedeutenden Schaden angerichtet. Die 
Hagelkörner waren, wie Augenzeugen versi
chern, mitunter von der Größe eines Gänse
eies und fielen so dicht, daß in der Entfer
nung von wenigen Schritten kein Gegenstand 
mehr zu sehen war. Auf vielen Gütern sind 
die Saaten, namentlich der Winterroggen, ganz 
vernichtet. Auf dem Gute des Hrn. Leontjew 
schlägt man die Einbuße auf 1.000 Rub. S. 



und auf dem des Hrn. Schatilow auf minde
stens 1600 R. S. an. 

Hannover, 14. August. Die Ritter
schaften der Provinzen werden jetzt zusammen
kommen und berathen, aber schwerlich schon 
jetzt an die Bundes - Versammlung mit einer 
Beschwerde gehen, sondern erst die Publikation 
des neuen Gesetzes erwarten, welches die Land
schaften organisirt und den Ritterschaften als 
solchen das bisher besessene Recht der Stand
schaft nimmt. Denn die Bundesversammlung 
würde nicht competent sein, als richterliche 
Behörde den Fall anzuuehmen und zu ent
scheiden , wo die Regierung sich mir ihnen 
darüber streitet, ob die Landschaften bei zu 
schaffenden Organisations - Gesetzen ein bloßes 
consultatives Votum oder ein Zustimmungs-
recht besitzen. Erst muß durch die Publica-
tion des Gesetzes die Gewißheit vorliegen, 
daß die Ritterschaften durch das neue Gesetz 
aus dem Rechte der Standschaft geworfen 
sind, ehe an ein Anrufen des Bundes gedacht 
werden kann. 

München, 14. August. Nicht weit von 
Rosenheim beim Schlosse Brannenburg findet 
in Folge der letzten Regengüsse seit einigen 
Tagen ein Bergsturz starr, der die umliegen
den Bauernhöfe stark bedroht und dessen Ge
fahr im steten Wachsen begriffen ist. Die 
Regierung har bereits gestern einen technischen 
Commissair an Ort und. Stelle abgeschickt, 
um die nörhig scheinenden Arbeiten zu leiten. 

München, 16. Aug. Ueber den Berg
sturz bei Rosenheim gehen weitere Nachrichten 
ein, die sehr beunruhigend sind. Der Sturz 
selbst ist dadurch entstanden, daß sich ein un
gefähr 80 Morgen betragender, aus lockerem 
Erdreich bestehender Theil des Schrobenberges, 
wahrscheinlich durch den durch die nasse Wit
terung bedeutend vermehrten Quellendruck, von 
der Spitze des Berges abgelöst hat und in 
das Kirchbachthal herabgestürzt ist, wo jetzt 
die ungeheure aus Thon und Mergel beste
hende Masse durch den Druck des zu einem 
kleinen See angeschwollenen Kirchbaches zwar 
nur sehr langsam und dem Auge nur ganz 
in der Nähe bemerkbar, aber doch sicher und 
unaufhaltsam thalabwärts der Niederung des 

Znn zu fortbewegt wird. Die ungeheure, 
ungefähr 30 Schritte breite, aus nassem Ge-
rölle bestehende Erdmasse nimmt alles mit, 
was ihr im Wege steht. Bäume, Häuser :c. 
Das Schloß und die Ortschaft Brannenburg 
waren durch die Richtung, welche den Srurz 
anfänglich nahm, ebenfalls harr bedroht, doch 
gelang es der menschlichen Anstrengung, die 
Masse im natürlichen Bett des Kirchbaches 
fortznleiren. Von allen Seiten strömen Fremde 
herbei, um das merkwürdige Naturereiguiß in 
der Nähe zu sehen. (Auch im Kanton Schwyz 
droht ein Bergsturz, welcher fast eben so be
deutend sein würde, als der von Goldau war 
^1806^. Bei Biberegg ist nämlich ein Land
stück von mehr als 2 Stunden Umfang in 
Bewegung gerathen und rückt unter beständi
gem Krachen der Wälder, worin die Bäume 
wie Karrenblärrer umstürzen, beständig noch vor.) 

Frankfurt a. M., 1ö. August. Der 
Beschluß der Bundesversammlung für Zurück
weisung der Verwahrung, welche der Senat 
von Hamburg gegen die Besetzung der Vor
stadt St. Pauli durch Oesterreichische Trup
pen hier erhoben harre, ist, dem Vernehmen 
nach, in diesen Tagen zur Mirrheilung an 
den Senat von Hamburg ausgefertigt worden. 
Das darauf bezügliche Protokoll wurde in der 
Bundesragssitzung vom 9. d. unterzeichnet. 
Die Entscheidung darüber, ob und wann eine 
Entfernung der Oesterreichischen Truppen aus 
der Vorstadt St. Pauli dienlich erscheine, 
bleibt lediglich dem Oesterreichischen Befehls
haber überlassen. Es ist als Norm ange
nommen worden, daß, wenn Bundestruppen 
zur Verwendung kommen, die Bestimmung 
ihrer Position ausschließlich von dem Befehls
haber, nach den Regeln der Strategie, die 
allein hier maßgebend seien, abhängig sein 
könne. 

Wien, 16. August. Die Dänische Re
gierung har bei dem Bundestage wirklich das 
Ansuchen gestellt, den Rückmarsch der Oester
reichischen Truppen aus Holstein zu veranlas, 
sen, indem keine Ursache zu ihrem ferneren 
Verbleiben vorhanden wäre. Zugleich wurde 
der Freiherr von Hagemann, Königl. Däni
scher Legationssecrerair, nach Wien gesendet. 



um dem Fürsten von Schwarzenberg persön
lich diese Angelegenheit vorzutragen und ihn 
dafür zu stimmen, entsprechende Instructionen 
dem Grafen Thun zukommen zu lassen. Ob
wohl Herr von Hagemannn noch keine Au
dienz bei dem Fürsten gehabt hat, da der Letz
tere bis gegen Abend von Ischl nicht zurück
gekommen war, so kann man doch die Ant
wort leicht vorhersagen; Fürst Schwarzenberg 
wird den Dänischen Diplomaten einfach an 
den Bundestag verweisen. 

Verona, 10. August. Die Verhaftungen 
in unserer Stadt haben wohl schon an Zahl 
abgenommen, aber an Wichtigkeit sind sie ge
stiegen. Als besonders wichtig bezeichnet man 
die jüngste Arretiruug einer Dame, einer Grä
fin S., durch deren Vermittelung, wie man 
hört, die Correspondenz der hiesigen Mazzini-
sten mit den fremden Comitees besorgt worden 
sein soll. Die aufgefundenen Papiere haben, 
wie man wissen will, neue und bedeutende 
Aufschlüsse über die Mitglieder und das Trei
ben der Propaganda geliefert. 

Bern, 18. August. Plötzlich ist in den 
Kantonen Bern, Waadt und Wallis die Kar-
tosselkrankheir ausgebrochen; die Krankheit der 
Neben zeigt sich nun auch in Tessin, wie in 
der Waadt. 

Paris, 18. August. 260 Republikaner 
von Arles, darunter Mitglieder von Gemein
de» und Departementsräthen und Gutsbesitzer, 
haben eine Bittschrift an den Präsidenren der 
Republik gerichtet, des Inhalts, daß die Bru
talität der Legitimisten, welche allabendlich in 
Banden die Straßen mit dem Rufe: ,.Nie
der mit der Republik? Nieder mit dem Prä
sidenten! Es lebe Heinrich V.Z" durchziehen, 
andere Bürger verschiedener politischer Farbe 
unter den Augen der Behörden ungestraft 
tatsächlich angreifen, selbst verwunden, abge
stellt werden mögen. Die Republikaner ha
ben diesen Schritt gethan, um alle möglichen 
gesetzlichen Mittel zu erschöpfen, bevor sie zur 
Norhwehr der Selbsthilfe schreiten. Der Prä
sident hat noch nichts erwiedert. 

London, 16. August. Wenn nicht alle 
Zeichen trügen, so stehen in Irland sehr trau

rige Unruhen vor der Thüre. Wir wollen 
das Wort Religionskrieg nicht an die Wand 
malen, aber leider rhun dies Ulrraprotestanten 
und Ulrrakatholiken auf der Nachbarinsel. Der 
katholische Pöbel läßt keine Gelegenheit vor
beigehen, die Protestanten Ketzer zu schimpfen, 
mir Steinen zu werfen, und selbst Meuchel
morde aus Ketzerhaß siud vorgekommen. Unter 
diesen Umständen haben die Vorbereitungen zu 
dem großen Katholiken-Meeting in Dublin am 
19. d., welchem der katholische Primas, vr. 
Cullen, zu präsidiren versprochen hat, sehr bö
ses Blut gemacht. Es ist bekannt, daß eine 
Unter-Comitee, aus den rücksichtslosesten Füh
rern der „Irischen Brigade" im Unterhause, 
Reynolds und Keog :c., bestehend, Resolutio
nen verbreitet, die stark in daß Politische hin-
überspieleu, die Englischen Thronfolgegesetze tn 
Frage stellen u. s. w. Man kann dies für 
klägliche Renommisterei halten und doch die 
Aufregung begreifen, die es hervorruft. Als 
Gegendemonstration hat die protestantische As
sociation von Dublin in einem vorgestern ge
haltenen Meeting eine Ansprache an die Ro
manisten (Römisch-katholischen) des vereinigten 
Königreichs erlassen, worin den Letzteren vor
geworfen wird, daß sie mit Gewalt einen 
Bürgerkrieg hervorrufen wollen; daß sie vor 
der Emanciparion die freisinnigste, versöhnlich
ste und bescheidenste Sprache frührttn, jetzt 
aber, nachdem sie längst die bürgerliche Gleich
stellung erhalten haben, die Angreifenden und 
Unterdrückungssüchtigen geworden sind, sich 
zum Werkzeug antinationaler und ausländi
scher Intriguen gemacht haben, und unter 
dem Losungewort: Religionsfreiheit (welche 
ihnen Niemand schmälert), die Denkfreiheit 
achten, das Ketzergeschrei wieder anfachen und 
jede Art von Fanatismus schüren. Eine Haupt
beschwerde der Anglikaner ist, daß die Katho
liken sich nicht Römische Katholiken oder Ro
manisten nennen, und dadurch den Titel ka
tholisch für sich ausschließlich in Anspruch neh
men, während bekanntlich anch die Anglikaner 
sich Mitglieder der katholischen Kirche Christi 
nennen. — Diese Ansprache ist an und für 
sich mehr herausfordernd als besänftigend; es 
ist aber außerdem die Resolution gefaßt wor



den, dem Meeting in imposanter Masse bei
zuwohnen. Die Behörden sind aufgefordert 
worden, militairische und polizeiliche Vorsichts
maßregeln zur Erhaltung der Nuhe zu treffen; 
sollten dieselben nicht ausreichen, um der pro
testantischen Opposition beim katholischen Mee
ting sicheres Geleit zu erwirken, so wollen 
die Protestanten für ihre Sicherheit selber 
sorgen. 

Die Schließung der Ausstellung ist auf den 
16. Oktober bestimmt. Jedenfalls wird die
ser Actus feierlich geschehen. Daß die Köni
gin die Preise selbst vertheilt, ist nicht wahr
scheinlich. Es wurde der Vorschlag gemacht, 
jedem Aussteller eine Erinnerungsmedaille zu 
verehren. 

London, 18. August. In einer prote
stantischen Kirche zu Dublin wurden während 
des Gottesdienstes die Scheiben eingeschlagen 
und schwere Steine in das Innere des Ge
bäudes geschleudert. Vorfälle der Art mehren 
die gegenseitige Verstimmung zwischen Katho
liken und Orangisten, so daß man für den 
19. d. Mts., den Tag der Katholiken-Ver
sammlung, weitere Störungen befürchter. Der 
Lordmapor von Dublin hat sich an die Ne
gierung in London um Verhaltungsmaßregeln 
gewendet. 

Neksnntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai

serlichen Stadt Pernau wird deömirrelst be
kannt gemacht, daß auf geschehenes Ansuchen 
des hiesig?,, Einwohners H. Eckstein die dem
selben gehörig», in der Vorstadt Bremerseite 
belegene, Windmahlmühle mit dem dabei be
findlichen Wohnhause und sonstigen Apper-
rinentien zum öffentlichen Ausbor gestellt wer
den soll, und daß die deSfallsigen Termine 
auf den 16., 19. und 20. September d. I., 
der vierte Termin aber, falls auf dessen Ab
haltung angetragen werden sollte, auf den 21. 
September d. I. anberaumt worden sind. 
Kausliebhaber werden demnach aufgefordert, 
an den beraumten Tagen Vormittags 11 Uhr 
in dem Locale dieses VogreigerichteS sich ein
zufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaul-

baren, und alsdann abzuwarten, was wegen 
des Zuschlages verfügt werden wird. 

Pernau, Nalhhaus, den 16. August 1861. 
Syndikus Schmid. 

No. 210. R. Hehn, Secrt. 3 

Von Einem Edlen Vogteigertchte der Kai
serlichen Stadt Pernau werden diejenigen Per
sonen , welche gesonnen sein sollten, nachfol
gende Transporte zu übernehmen, als: 

1) von Pernau nach Niga Patronen und 
Zündhütchen, an Gewicht über 1000 
Pud, 

2) von Pernau nach Riga zu einem La-
zareth gehörige Gegenstände, an Gewicht 
mehr als 200 Pud, 

3) von Pernau nach Riga 600 untauglich 
gewordene Flinten, an Gewicht ungefähr 
200 Pud und 

4) von Pernau nach Reval Medikament« 
und andere Sachen, an Gewicht unge
fähr 60 Pud, 

beSmittelst aufgefordert, am 20. August als 
am Torge und am 21. August d. I. als am 
Pererorge Vormittags 11 Uhr sich in dem 
Locale dieses Vogteigerichtes einzufinden und 
ihren Mindestbot zu verlautbaren. 

Pernau, Rathhaus, am 16. August 1361. 
Syndicus Schmid. 

No. 209. R. Hehn, Secrt. 1 

Da nach Anzeige Eines Wohllöblichen Cassa-
Collegii die jetzt in dieser Stadt anwesenden 
Straßenpfiasterer nur noch etwa drei Wochen 
mir der Reparatur der Stadtplätze und Stra
ßen beschäftigt sein werden, und also, wenn 
nicht schon früher so doch von da ab zu Pri
vat - Arbeiten gebraucht werden können, so 
werden alle HauSeigenthümer bei so zeitiger 
Mittheilung hiermit angewiesen, unverzüglich 
mit denselben über die jedenfalls in diesem 
Sommer und spätestens bis zum 1. Septbr. 
d. I. auszuführende Ausbesserung des Stein-
pfiasterS zu contrahiren, wobei noch bemerkt 
werden muß, daß wer dieser Vorschrift nicht 
Folge leisten, oder über daS etwa eingetretene 
Hinderniß nicht schon innerhalb vier Wochen 
a äciro hierselbst Anzeige gemacht haben sollte, 
außer der im § 1327 des Strafgesetzbuche« 
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angegebenen Geldstrafe zu gewärtigen habe, 
daß die nothwenvig befundene Reparatur deS 
StraßenpflasterS für seine Rechnung von hier
aus bewerkstelligt werden wird. 

Pernau, Polizeigericht, den 24. Juli 186t. 
Pelizei-Vorsitzer Fr. Nambach. 

No. 749. A. Mors, Secr. 2 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die Hebamme Treumann, geb. Neu
mann, auS Sr. Petersburg, ist Hierselbst, in 
ihre Heimath, zurückgekehrt, und indem sie 
ihre Dienste dem hohen Adel und rcsp. Pu
blikum anbietet, bitter sie um geneigtes Zu
rrauen. Ihre Wohnung ist im ehemaligen 
Flegenschen Hause, beim Buchbindermeister 
Metzner. Pernau. den 47. August 1861. 

Ein junger Mensch von guter Erziehung, 
der zur Erlernung des Tischler- und Jnstru-
mentenmacher - Geschäfts Lust hat . kann eine 
Stelle finden bei C. L. Am in ende. 3 

Von der Verwaltung der Hülfe wird hier
mit die Anzeige gemacht, daß im Laufe der 
verflossenen drei Monate nachfolgende Todes
fälle stattgefunden haben: 
w e i b l i c h e :  N o .  6 8 8  E .  A d a m s o n .  N o .  9 2  

Akuline Dechteroff, No. 66 W'lh'lmine 
Eschholz, No. 606 Wittwe Ehrenstreir, 
No. 182 G. Winrel,r; 

m ä n n l i c h e :  N o t a i r  S c h ü t z e ,  
und werden diejenigen, welche für benannte 

Sterbefälle ihre Beiträge restiren, hierdurch 
aufgefordert, solche vor Ablauf dieses Monats 
ohnfehlbar zu berichrigen. da das Rechnungs
jahr der Hülfe mir dem 30. dieses Monats 
abgeschlossen wird. 

Die Hülfe zu Pernau, den 9. Aug. 186l. 
D. W. Schütz. Meiöman. Härder. 

derz. Vorsteher. 1 

Auf den Rasickschen Gütern, circa 
zwanzig Werft von Reval, sind im Sep
tember in drei Pachtungen, zusammen 
zweihundert große Kühe mit guten Woh
nungen in Pacht abzugeben; das Nä
here erfährt man in Reval in der Breit
straße im Hause No. 129, bei dem 
Haus-Verwalter M. Birckenfeld. 1 

Es werden zwei große braune Pferde ver
kauft, welche beim General-Major RolchewSky 
besichtigt werden können. Auch ist der Preis 
daselbst zu erfahren. 1 

Vom 10. bis zum 17. August: 
Getankt! Sr. Nikolai - Kirche : Victor 

Ludwig EdUard Berg. — St. Elisabeth'«-
Kirche: Soldat Ado Mihkel Tochter Anna. 
— Carl Johann PauguS. — Jenny Kur
ras. — Carl Magnus Pirnas. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Jo
hann Heinrich Knoch, alt 73 Jahr. — 
Sr. Elisabeth's - Kirche: Marri Aiw, alt 
32 Jahr. 

Äug. 
66 10 
67 10 
68 12 
69 14 
60 16 

Aug. 
66 10 
66 10 

« g e k o m m e n e  S c h i k k e .  
an 

Jacobs et C. 
I. Jacke et C. 

Magge. Kchiffsname. KchMername. von mit 
Engl. Rosetta R. Bartlett Hull Ballast 
Engl. Cairugorm W. Falcouer Liverpool Salz 
Hannov. Friederika O. Schoemaker Schiedam Dachpfannen I. Jacke et C 
Engl. Ariel D. Ritchie Liverpool Salz I. Jacke et C 
Engl. Mercury I. Peter Liverpool Salz Jacobs et C. 

A b g e g a n g e n e  S c h i k t e .  
Aehiffsname. Srhiffername. mit nsrh 
Dorothea Perrersen Ballast Riga 
Activ Hiorth Ballast Riga 

clartrt durch 
Jacobs et C. 
I. Jacke et C. 

Im Namen deS General «Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Drnck H. Tiling, Censor 



Dezum^ches Vochenlilati. 
M34.  

Sonnabend, 

R8S1. 

den 25. August. 

Inländische «lsehrichten. 
P e r n a u ,  2 4 .  A u g u s t .  D a S  K r ü n u n g S f e s t  

Ihrer Majestäten wurde auch bei unS in 
Pernau mir besonderer Theilnahme gefeiert, 
und wir wurden dabei durch das herrlichste 
Wetter, das wir so lange vermißt hatten, aufs 
schönste begünstigt. Der Vormittag war der 
religiösen Feier geweiht. Mittags wurden alle 
hier befindlichen Soldaten, im Dienst stehende 
und ausgediente, mit Weib und Kind, so wie 
alle wohlthätige Anstalten, zur freudigen Er
innerung an dieses für jeden treuen Untertha-
nen so bedeutungsvolle Fest, gespeist. Die frei
willigen Beiträge zu diesem Zwecke waren so 
reichlich geflossen, daß man nicht nur für ein« 
reichliche und gute Mahlzeit sorgen konnte, 
sondern auch die Zahl der Theilnehmer nicht 
ängstlich zu beachten brauchte. Der Nach
mittag versammelte eine zahlreiche Gesellschaft 
im freundlichen Sommeriocale der Müsse, der 
Abend eine andere im Locale der Dürgergesell-
fchafr zu einem heitern Mahle, wo tn geselli
gem Kreise patriotischer Enthusiasmus man
ches entsprechende Wort fand. Am Abend 
war die Stadt bis in die entferntesten Theile 
festlich erleuchtet, die mit Zierpflanzen und 
Blumengewinden verzierten Fenster und Thu
rm gaben beim Schein der schimmernden Ker
zen den Straßen das heiterste Ansehen. und 
besonders die festlich geschmückten und erleuch
teten Locale der beiden Gesellschaften waren 
-in Sammelplatz der Schaulustigen , die noch 
spät die Straßen belebten, da der Abend (um 
11 Uhr noch 17° Wärme) nicht minder schön 
war als der Tag. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  10. August. Se. 
Maj. der Kaiser haben auf Grund eines 
Beschlusses des Minister-Comitee's Folgendes 
zu verordnen geruht: 1) Diejenigen Zöglinge 
der LandwirthschaftS-Schule der freien ökono
mischen Gesellschaft, die Söhne von Kaufleu-
ren 1. und 2. Gilde sind und über ihre Fort
schritte in den Wissenschaften und ihre gute 
Führung Attestate besitzen, haben ein Anrecht 
auf daS persönliche Ehrenbürgerthum, in wel
chem sie jedoch erst definitiv bestätigt werden, 
wenn sie gesetzliche Zeugnisse darüber aufzu
weisen im Stande sind, daß sie während ei
nes Zeitraumes von 10 Iahren der Verwal
tung von Privatgütern vorgestanden haben. 
2) Solche Zöglinge dieser Schule, die Kinder 
von Kaufleuten 3. Gilde oder von Eltern aus 
anderen freien, abgabenpfiichtigen Ständen 
sind und dergleichen Attestate besitzen, haben 
ein Anrecht auf Befreiung von körperlichen 
Strafen und der persönlichen R,k> utenpflicht, 

wofür sie, wenn sie die Reihe oder das LooS 
bei der Rekruten-Aushebung trifft, als Er
satz eine einmalige Zahlung von 160 Rbln. 
S. zu entrichten haben. Wenn sie während 
eines Zeitraumes von 20 Jahren unauSge-

setzt bei der Verwaltung von Privatgütern 
beschäftigt gewesen, sind sie für immer — t>. 
h. nur sie persönlich, nicht ihre Familien — 
von der Kopfsteuer zu befreien. 

M o s k a u .  4 .  A u g u s t .  F r e i t a g ,  d e n  3 .  
August, um 10 Uhr Morgens, kam hier auf 
der St. Petersburg - MoSkauschen Eisenbahn 
der erste Wagenzug an. Mit demselben traf 
ein: der Chef der Süd-Directiou der Bahr», 



General-Major Kraffr, dessen Gehilf» Obrist-
Lieutenant SagoSkin, Obrist-Lieutenant Dan-
nenstern, Obrist-Lieutenant Schernwall und 
die Herren Ober-Offiziere der 1. Dahnstrecke. 
Der Zug war aus dem auf der Gränze der 
Nord-Direcrion 40 Werst von Wyfchny'Wo-
Ivtfchok gelegenen Dorfe Blagowo abgegangen. 
— Heure, 7 Uhr Morgens, verließ Moskau 
auf der Eisenbahn der Ober - Dtrigirende deS 
Ressorts der Wege-Communicarionen und öf
fentlichen Bauren Graf Kleinmichel. 

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

H a m b u r g ,  2 0 .  A u g u s t .  H e u t e  i s t  d i e  
Räumung der Vorstadt Sr. Pauli von den 
Oesterreichischen Truppen vor sich gegangen; 
daS 2. Bataillon Wellington hat Sr. Pauli 
verlassen und auch die Wache im Circus ge
räumt. Bis auf eine kleine Abtheilung Fürst 
Windischgrätz Dragoner befindet sich kein Oe
sterreichischer Soldat mehr in Sr. Pauli. DaS 
daselbst gelegene Bataillon Wellington ist nach 
Altona gekommen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  1 7 .  A u g u s t .  E n g l a n d  
und Frankreich haben auf ihren ersten Protest 
gegen den Eintritt Gesammrösterreichs einen 
zweiten folgen lassen, und es <st mehr als 
wahrscheinlich, daß dieser mehr Wirkung thun 
wird, als der frühere. Ueberhaupt wehr tn 
dieser EinverleibungSsrage der Wind ntchr mehr 
so günstig für Oesterreich als früher; mehrere 
Kleinstaaren stemmen und sträuben sich dawider 
und sehen in diesem wie in andern Projecren 
eine Schwälerung ihrer Rechte. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 0 .  A u g u s t .  I n  d e m  
heurigen „Zntelligenzblatt der freien Stadt 
Frankfurt" sind nachstehende Mitteilungen 
enthalten: „Zu den bereits definitiv gefaßten 
Bundesbeschlüssen deS Bundestags gehört der, 
daß sämmrliche BundeS-Mirglieder verbunden 
sind, für jetzr und bis auf Weiteres eine Mi
litärmacht von zwei Fünfteln des im § 28 
der BundeskriegSversassung vom 12. April 
1623 bestimmten ConringentS binnen 6 Ta
gen nach der vorläufigen ersten Benachrtchri-
gung seitens der Bundesversammlung in voll
kommener Marschbereitschaft aufjustellen, da

mit die Vollziehung der DundeSbeschlüsse stetS 
auf das Schleunigste bewirkt werden könne. 

B a d e n - B a d e n .  2 1 .  A u g u s t .  G e s t e r n  
ist Se. Maj. der König von Preußen hier 
eingetroffen und vo» allen Seiten mir großem 
Zubel empfangen worden. Allerhöchstderselb« 
verwandte die leider kurze Zlit Seines Auf
enthalts darauf, die Merkwürdigkeiten unseres 
schönen ThaleS tn Augenschein zu nehmen, 
dinirte sodann im Großherzoglichen Schlosse 
und setzte gegen Abend Seine Reise nach den 
Hohenzollernschen Fürstenthümern fort. 

M ü n c h e n ,  1 9 .  A u g u s t .  D i e  H a u p t m a s s e  
deS herabrutschenden Erdreichs zc., die gegen 
daS Dorf Tegerndorf ihren Lauf nahm, ist 
fett gestern zum Stillstand gekommen, dagegen 
wendet sich von anderer Seire her wieder ein» 
Masse gegen das Dorf Brannenburg zu, man 
hofft indessen, ohne Gefahr für diesen Ort. 

I t a l i e n .  
R o m ,  1 4 .  A u g u s t .  S e i t  d r e i  T a g e n  b e 

findet sich die Polizei wieder in der größten 
Thätigkeit. Auch fehlt es in der That nicht 
an Veranlassung dazu, da die Artenrate wirk
lich Mir einem fast beispiellosen Leichtsinn nach 
wi, vor fort verübt werden. Alle Furcht vor 
Strafe scheint verschwunden. 

F l o r e n z ,  1 6 .  A u g u s t .  E i n  S c h r e i b e n  a u s  
Rom bestätigt, daß General Gemeau sich im 
Vatican nicht mehr sehen läßr> und die zwi
schen der Päpstlichen Regierung und der Fran
zösischen Behörde eingerrerene Kälte den höch
sten Grad erreicht har. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 9 .  A u g u s t .  D a S  o r l e a n i s t i s c h »  

Journal „l'Ordre" fährt fort, den Prinzen 
Joinville als den annehmbarsten Candidaten 
für die Präsidentenwürde zu empfehlen und 
greift die legirimistischen Blätter heftig an, 
weil diese sich bereits energisch gegen einen 
solchen Plan erklärt haben. Die Legitimisten 
bestehen aber beharrlich auf ihrer Ansicht, daß 
die Prinzen des Hauses Orleans die Ansichten 
der kleinen Corerie, deren Organ der „Ordre" 
ist. durchaus nicht theilen. Inzwischen dauert 
auch der Zwiespalt unter den Organen der le-
gitimistischen Presse untereinander fort, was 
um so mehr zu beklagen ist, als die Berg



parket immer kühner mit ihren Plänen hervor
tritt. Nachdem-diese bereits tn dem, nach er
folgter Vertagung der Nationalversammlung 
erlassenen, Manifeste oder Rechenschaftsberichte 
„an das Volk" in dreistester Art mir ihren 
Plänen hervorgetreten war, har ein Theil der
selben, die exaltirtesten Monr.ignards, wie be
kannt, vor einigen Tagen einen offenen Auf
ruf an die den Franzosen sprachverwandten 
Völker (Spanier und Italiener) erlassen, um 
sie zur Empörung gegen ihre rechtmäßige Ne
gierung , zur Verbrüderung mit den sociali-
stischen Demokraten Frankreichs aufzufordern. 
Die Europäischen Mächte wissen also nunmehr, 
was die Absichten der rothen Republik in Frank
reich sind und in welcher Art die republikani
sche Partei ihren Sieg mißbrauchen würde, 
wenn sie wiederum zur Leitung des StaatS-
ruderS gelangen sollte. Die nach der Februar-
Revolution befolgten Principien, dem Aus
lände gegenüber eine strenge Neutralität zu 
wahren und sich in keiner Weise in die An
gelegenheiren fremder Länder zu mischen, wür
ben keinesfalls wieder zur Geltung kommen» 
Wenn alle konservativen Parteien streng zu
sammenhielten und ihre Privatinteressen dem 
Wohle deS Vaterlandes opferten, so wäre frei
lich an einen Sieg der socialistischen Demo
kratie in keinem Falle zu denken. 

Berichten auö der Provinz zufolge ist der 
NapoleonStag in mehreren Orten wir großar
tigen Demonstrationen und Festlichkeiten ge
feiert worden. 

Das Gutachten im „l'Ordre" über die ge-
sehlichkeit der Candidatur Ioinville'S scheint 
vom StaatSrath auszugehen. Etwa dreißig 
Bergrepräsentanten gehen nach London, um 
sich über den Präsidentschafts - Candidaren zu 
verständigen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 1 .  A u g u s t .  D i e  g r o ß e  k a t h o 

lisch» Versammlung zu Dublin, tn welcher 
zum ersten Male eine Vertretung aller Ka
tholiken deS Reiches, nicht blos Irlands, ver
sucht wurde, har glücklicherweise nur einige 
unbedeutende Excesse veranlaßt. Dies ist mehr, 
olS man zu hoffen gewagt hatte. Die ge
troffenen Vorsichtsmaßregeln ließen aber auch 

nichts zu wünschen übrig. All» Truppen wa
ren consignirt, einige Schwadronen des 7. 
Husaren - Regiments standen zu Pferde im 
Schloßhof, und zwei Polizei-Divisionen, an 
3t)0 Mann stark, hielren die Zugänge zur 
Rotunde besetzt. DaS Comiree hatte seine 
Anhänger aus dem Volke so disciplinarisch 
organisirt, daß die Massen ihren Führern streng 
gehorchten. Alle Läden und Geschäfte blieben 
vom frühen Morgen an wie an einem Feier
tage geschlossen, auf den Quais war kein Last
träger zu sehen, sie standen alle, mit schweren 
Knitteln bewaffner, in der Nachbarschaft der 
Rotunde. Selbst aus Kingstown und Dal-
key kamen starke Abtheilungen von Steinbruch-
Arbeitern zu gleichem Zweck zur Stadt. Die 
Massen schienen den ihnen von ihren Führern 
gegebenen Befehl, an diesem Tage keinen Tro
pfen Branntwein zu trinken, wirklich befolgt 
zu haben. Diesen Rüstungen gegenüber konnte 
die anglikanische Minorität nicht an Wider
stand denken. Doctor Gregg kehrte in seinem 
Wagen wieder um, ohne auszusteigen; einen 
andern jungen Orangisten rettete die Polizei 
aus den Händen des Volks. Durch die Stra
ßen drängten sich von früh bis Abend festlich 
gekleidete Schaaken, darunter unzählige Mit
glieder des untern katholischen CleruS. Unter 
den 12 Prälaten auf der Plattform befan
den sich katholische Bischöfe von Edinburg, 
von Hyderabat in Ostindien und von Sa-
vannah in Amerika. Erzbischof, Doctor Cul-
len, als Präses, hielt eine lange, mir großem 
Applaus aufgenommene Rede, worin er die 
Errichtung der Königlichen Schulen in Irland 
mit den Christenverfolgunaen der Kaiser Ju
lian, des Apostaten, und Constantin des Aria-
nerS, verglich. Damit begründete er die Not
wendigkeit , eine katholische Verrheidigungs-
Association als Bollwerk des Katholicismus 
in Irland, England und Schottland zu stif
ten. Den Mitgliedern der Irländischen Bri
gade im Unterhaus, stattete er den Dank des 
Vaterlandes ab, und als parlamentarische Vor
bilder stellte er ihnen Montalembert und Fal-
loux auf. Dann wurde ein aufmunterndes 
Schreiben des CardinalS W'semann verlesen, 
auch einige Geldbeiträge kamen ein. All« 



vorgeschlagenen Resolutionen wurden mit ein
stimmigem Applaus genehmigt. Sie waren 
zum Theil gegen die Titel - Acte und gegen 
die Minister gerichtet, zum Theil bezogen sie 

sichauf die Bildung der besagten Association 
und auf die Ernennung eines aus wenigstens 
60 Personen bestehenden Organisationscomi-
reeS, an dessen Spitze der Erzbischof von West-
minster (Wiseman) gestellt wurde. Am Schluß 
der Versammlung sprach Hr. Reynolds, Par
lamentsmitglied , zu der vor dem Gebäude 
versammelten Menge, um ihr die Beschlüsse 
mitzulheilen; mir besonderm Nachdruck nannte 
er die Bischöfe jedesmal bei ihren verpönten 
territorialen Titeln, worüber stets großer Ju
bel ausbrach. Herr I. O'Connell har, nicht 
aus principiellen, sondern aus persönlichen 
Gründen, die Einladung ausgeschlagen. Ir
land habe ja würdigere Männer, sagt er in 
dem absagenden Schreiben, und brauche ihn 
nicht. Uebrigens sandte er einen Geldbetrag 
ein und eine Verwünschung Lord Z. Russell'S, 
den er einen Renegaten nennt. 

Auf der vorgestern in Dublin stattgehabten 
großen Katholiken-Versammlung wurden u. A. 
folgende Beschlüsse gefaßt: 1) die sogenannte 
geistliche Titelbill sei eine Verletzung des Grund
satzes , auf dem die Karholiken-Emanciparton 
ruhe, und verwerfe die große Grundsäule der 
Religionsfreiheit. 2) Die zeitigen Minister 
haben die Sache der bürgerlichen und Reli
gionsfreiheit verralhen und das Vertrauen der 
Katholiken verscherzt. 3) De? Verein ver
pflichtet sich, durch alle gesetzlichen Mittel eine 
Aenderung der Titelbill herbeizuführen. 4) 
Er setzt demgemäß diesen Verein zum Schutze 
des Karholicismus. 6) Er bemüht sich, die 
Irischen Mitglieder des Unterhauses, welche 
die Sache der Religionsfreiheit geführt, zu 
unterstützen. 6) Eine Adresse soll an all« 
Katholiken des Reichs über den gegenwärtigen 
Stand der katholischen Angelegenheiten erlas
sen werden zc. 

A e g y p t e n .  
A l e x a n d r i e n ,  6 .  A u g u s t .  V o r g e s t e r n  

ist von Konstancinzpel ein KriegSdampfer hier 
eingelangt, der 1300 Soldaten brachte, die 
für Arabien bestimmt sind, wo der Stamm 

der Wahabiten sich von der Türkischen Ober
herrschaft losgesagt har, im Lande sengt und 
brennt und selbst die heiligen Städte bedroht. 
Bon diesen 1300 Mann waren 600 Albane
rn, die meisten alce, gebrechliche Leute. Man 
erwartet in diesen Tagen noch andere Türki
sche Kriegsschiffe, die ebenfalls Militair für 
Arabien, sowie den für Mekka neu ernannten 
Pascha hierher bringen sollen. 

C h i n a .  
Die „Overland China Mail" enthält fol

gende Angaben über den Aufstand in China: 
Die von den Räuberbanden verbreiteten Un
ruhen scheinen vorzüglich in den südlichen Pro
vinzen einen drohenden Charakter anzunehmen. 
Man erfährt jetzt, daß diese Unruhen weiter 
um sich greifen, und daß einer der Häuptling« 
in Kwang-si sich den Titel eines Kaisers bei
legt , ja sogar durch eine neue Auszeichnung 
in dem Namen Tien - Teh oder Tugend der 
Himmel, den er jetzt trägt, seine Regierung 
verherrlichen will. Man glaubte bisher, daß 
dieses Treiben keine politischen Zwecke ver
folge , nun ist aber das Gegenkheil erwiesen. 
Der Kaiser fängt an, über die schnellen Fort
schritte deS Aufruhrs unruhig zu werden, und 
scheint sogar für seinen Thron zu fürchten. 
Dies erhellt auS mehreren Verordnungen und 
Erlassen, tn denen alle Gefahren, die daS 
Land bedrohen, aufgezählt werden; zugleich 
werden neue Truppen organisirt und sehr an
sehnliche Geldsummen sowohl auS dem Staats
schatz? als aus der Kaiserlichen Privarcasse 
für die KriegSkosten zur Verfügung gestellt. 
Die Rebellen schreiten unterdessen gegen Kan
ton vor, dessen Besitz für sie natürlich von 
großer Bedeutung ist; überall, wo sie hinkom
men , werden sie von den Einwohnern als 
Freunde begrüßt, und mit Glückwünschen ent
lassen. Die Kaiserlichen Truppen, welche ge
gen die Insurgenten agiren sollen, flößen auch 
k e i n  s o n d e r l i c h e s  V e r t r a u e n  e i n ,  d a  s i e  a l l e  
auS den revoltirren Provinzen abstammen; 
der Kaiser har daher andere Offiziere aus sei
ner eigenen Umgebung, deren Treue ihm be
kannt ist, an ihre Spitze gestellt. Ereignet 
es sich wirklich, was man Grund har zu be
fürchten , daß die Kaiserliche Armee mit den 



Rebellen gemeinsame Sache macht, so hört 
die Tataren-Dynastie auf in China zu regle-
ren. Jedenfalls ist die innere Ruhe sehr be
droht. 

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

B e r l i n ,  2 3 .  A u g u s t .  A n  e i n e  d e f i n i t i v e  
Erhallung oder gar genügende Erweiterung 
der Deutschen Flotte, auch wenn das erfor
derliche Geld für die nächsten Monate noch 
einmal bewilligt werden sollte, ist ernstlich nicht 
zu denken. Es ist unter solchen Verhaltnissen 
natürlich, daß die Preußische Negierung der 
Erweiterung ihrer eigenen Marine ihre volle 
Aufmerksamkeit zu Theil werden läßt. In 
Danzig ist jüngst eine neue Fregatte fertig ge
worden und eine zweite ist bestellt. Neue be
deutende Schiffsbauten sollen angeordnet sein 
und bald auf den Werften der Ostsee in An
griff genommen werden. Eben so soll der 
Bau mehrerer See-Etablissements bevorstehen. 
In demselben Maße ist auch die Abtheilung 
für das Marinewesen erweitert worden. 

H e c h i n g e n ,  2 2 .  A u g u s t .  S e .  M .  d e r  
König traf am 21. Abends an der Landes-
gränze bei Empfingen ein. Sämmtliche Ge
meinden der Umgegend hatten Abgeordnete in 
Landestracht zur festlichen Begrüßung S. M. 
abgesandt, darunter die Geistlichkeit und die 
höchsten Landesbehörden. Viele angränzende 
Württembergsche Bewohner der benachbarten 
Gränzen strömten herbei; die Württemberg-
schen Behörden und die Bevölkerung wettei
ferten in Zuvorkommenheit. An den schwarz
weißen Grenzpfählen ertönte dem Könige ein 
tausendstimmiges Hoch und die Nationalhymne. 
Der Königl. Commissar der Hohenzollernschen 
Lande, Graf v. Villiers, begrüßte Se. Maj. 
in kurzer Anrede, worauf der Decan Engel 
im Namen des ganzen Landes und der Geist
lichkeit einige Worte des Grußes an der Gränze 
des Hohenzollernschen Stammlandes an Se. 
Maj. richtete. Se. Maj. erwiederten darauf 
Folgendes: „Sie haben mir schöne und herz
liche Worte gesagt und vortreffliche Entschlüsse 
geäußert. Ich hoffe es zu Gott, daß diese 
fest und unverbrüchlich gehalten werden in ei
ner Zeit, wo wahre Treue so selten ist. Auch 

ich komme mit bewegtem Herzen zu Ihnen 
und erkenne es ganz, wie groß die neue Auf
gabe ist, die mir geworden. Ich freue mich 
über die Herzlichkeit, mir der ich empfangen 
werde. Auch ich komme Ihnen mir dem voll
sten Vertrauen entgegen. Mögen die Bande, 
die uns vereinen, sich immer enger schlingen, 
dann wird der Segen Gottes nicht fehlen und 
mein Regiment, so hoffe ich, diesem Lande 
zum Heile gereichen."' Hierauf überreichten 
weißgekleidete junge Mädchen mit schwarzen 
Miedern dem Könige ein Gedicht und der 
Zug ging unter Iubelruf nach Empfingen. 
Jedes Haus war mit Blumenreihen und Krän
zen glänzend geschmückt. In den nächsten 4 
Ortschaften verweilten Se. M. unter Ehren
pforten und nahm die Begrüßungen der Ge
meinde-Deputationen und der Geistlichkeit ent
gegen. Zn Haigerloch stieg S. M. aus, be
gab sich uncer die Menge und unterhielt sich 
längere Zeit mit Bürgern und Landleuten. 

H e c h i n g e n ,  2 3 .  A u g u s t .  D i e  H u l d i g u n g  
hat so eben auf dem etwa eine Achtelmeile 
von hier gelegenen prächtigen Schlosse Hohen-
zollern, vom schönsten Wetter begünstigt, statt
gefunden. Die Reden Sr. M. des Königs, 
des Ministerpräsidenten Freih. v. Manteuffel 
und eines Vertreters der Huldigenden haben 
allseitig einen lebhaft befriedigenden Eindruck 
gemacht. Zu dem heutigen Diner in dem 
hinter der Villa Eugenia aufgeschlagenen Zelt 
sind etwa 600 Personen befohlen worden. — 
Der Vortrag, den der Ministerpräsident ge
stern Vormittag Sr. M. dem Könige gehal
ten , dürfte zunächst die Angelegenheiten mit 
Württemberg betroffen haben, wenigstens ging 
unmittelbar nach dessen Beendigung ein Cou
rier nach Stuttgart ab. 

M ü n c h e n ,  2 4 .  A u g u s t .  S e .  M a j .  d e r  
König von Preußrn wird dieser Tage in Ho
henschwangau am Bayerischen Hoflager er
wartet und auf der nächsten Station vorher 
vom Bayerischen Königspaar empfangen wer
den. Der Aufenthalt soll nur von kurzer 
Dauer sein, da S. Maj. am 30. in Ischl 
einzutreffen gedenkt, wohin, wie man sagt, 
unser regierendes Königspaar den hohen Mon
archen begleiten wird. 



V o m  N i e d e r r h e i n ,  2 0 .  A u g u s t .  N a c h  
der Holländischen Gränze zu ist die Kartoffel
krankheit von Neuem, und diesmal in einer 
Stärke und Ausdehnung aufgetreten, wie 
noch in keinem frühern Jahre. Die Krank
heit ergreift zuerst die Stiele und in kurzer 
Zeit ist dann das ganze Kraut verdorrt; sie 
hat diesmal auch die Sorten heimgesucht, wel
che früher verschont geblieben. 

H a a g ,  2 6 .  A u g u s t .  D i e  K ö n i g i n  i s t  i n  
der vergangenen Nacht von einem Prinzen 
glücklich entbunden worden. 

W i e n ,  2 2 .  A u g u s t .  D i e  P a l l i s s a d e n  u n d  
Entrecoupirungen unserer Basteien werden jetzt 
nach und nach hinweggeräumt, die daselbst 
aufgestellten Kanonen beseitigt und die Wälle 
ihrer ganzen Länge nach dem Verkehr wieder 
freigegeben; dafür werden aber die Cavaliere 
mit kleinen elegant gebauten Blockhäusern ver
sehen und mit einer Verstärkung der Thor
wache belegt werden. Trotz all dieser Vor
sichtsmaßregeln , welche offen und mit jener 
Ostentarion getroffen werden, aus welcher er
sichtlich ist, man wolle durch sie lieber vor 
jedem tollkühnen Unternehmen warnen, als 
gegen ein solches von denselben Gebrauch ma
chen, finden wir doch in der gestrigen „W.-
Z." wieder die Aburtheilung zweier Indivi
duen, welche wegen des Verbrechens des Hoch
verrates durch Theiluahme an der Vorberei
tung eines bewaffneten Aufstandes zum Sturze 
der Monarchie und zur Einführung der re
publikanischen Negierungsform, dann durch 
versuchte Werbung von Anhängern unter dem 
Kais. Kön. Militair zu 10- und 12-jähriger 
Schanzarbeit verurtheilt wurden. 

Durch Kaiserl. Patent vom 22. d. wird 
das Institut der Nationalgarde aufgehoben 
und die Neorgavisirung von Bürger- und 
Schützen-Corps bewilligt. 

W i e n ,  2 6 .  A u g u s t .  D e r  L a n d e s - M i l i -
taircommandant F.-M.-L. Schaffgotsch ist be
reits nach Bregenz abgereist, um S. M. den 
König von Preußen bei seinem Eintritte in 
Oesterreich zu empfangen und denselben auf 
seiner Reise nach Ischl zu begleiten. Die An
kunft S. M. des Königs von Preußen auf 
Oesterreichischem Boden wird außerordentlich 

angenehm empfunden, da an die Zusammen
kunft Sr. Maj. unseres Kaisers mit diesem 
Monarchen sich sehr viele Hoffnungen knüpfen. 

P a r i s ,  2 3 .  A u g u s t .  D i e  O r l e a n i s t e n  h a 
ben auch eine That vor, sie wollen auch schon 
wagen, einen Brief des Prinzen Franz von 
Joinville zu veröffentlichen, in welchem dieser 
sagt: „Ich will um jeden Preis nach Frank
reich zurückkehren, sei eS nun durch die Thüre, 
oder sei es durch das Fenster, ich wollte, die 
Proposition Creton wäre die Thüre. Ich gebe 
acht Jahre meines Lebens für acht Tage in 
Vichy." Man weiß nicht, ob dieser Brief 
echt ist. Uebrigens wird ein offenbarer Spuck 
mit dieser Candidatur Joinville getrieben, und 
es sollte mir doch leid thun, wenn der Prinz 
der Spielball ehrgeiziger Jntriguanten würde. 
Ich höre, daß die Orleanisten gar nicht die 
Hoffnung hegen, die nörhige Srimmenzahl 
für Joinville zu erlangen, man will nur die 
Stimmen splittern und erreichen, daß auch 
Prinz Bonaparte nicht die unumgänglich noth-
wendigen 2 Millionen Stimmen hat. Zu 
diesem BeHufe wird alles Ernstes auch eine 
Candidatur Changarnier vorbereitet. UebrigenS 
werden uns die nächsten Tage wohl Licht brin
gen über die Pläne der Orleanisten. Am 26., 
als am Todestage König Philipp's, wird zu 
Claremont großer orleanistischer Congreß sein, 
Guizot, Duchatel, Salvandy, die alle gegen 
eine Candidatur Joinville sind, werden dort 
nicht fehlen. 

P a r i s ,  2 4 .  A u g u s t .  M o r g e n  b e g i n n e n  
die Sessionen der Generalrarhe. Joinville's 
Candidatur gewinnt Bedeutung, auch Lamo-
riciere soll sich dafür entschieden haben. Das 
Bulletin de Paris stellt den eventuellen Ap
pell Louis Napoleons an das Volk völlig in 
Abrede. Man erwartet ein Manifest des 
Grafen Chambord zur Herstellung der Einig
keit unter den Legitimisten. Michel's de Bour-
ges' und Victor Hugo's Anti - Nevisionsreden 
sind in 1,100,000 Exemplaren verbreitet. 

V e r m i s c h t e s .  
Berlin. Bei der in den Hohenzollernschen 

Fürstenthümern am 23. August stattgefundenen 
Huldigung sind auch zwei Deutsche Fürsten 



betheiligt, der Fürst von Fürstenberg als Herr 
der Stadt Trochrelfingen und der Fürst von 
Thurn und Taxis als Herr der Herrschaft 
Ostrach. Die beiden kleinen Lander bringen 
der Preußischen Krone einen Zuwachs von et
was über 70,000, mit wenig Ausnahmen der 
Römisch-katholischen Kirche angehörigen, schon 
seit langen Zeiten dem Sprengel des Bis
thums von Constanz einverleibten Einwohner. 
Beide Fürstenchümer haben nur einen Flä
chenraum von 20 Quadrarmeilen, einen Um
fang , der denselben vieler unserer landräthli-
chen Kreise gleichkommt. Da nun der Preu
ßische Staat in 332 solcher Kreise zerfällt, so 
läßt sich sehr leicht entnehmen, daß die Sraats-
kraft der Monarchie keinen sehr beträchtlichen 
Zuwachs durch diesen jüngsten Erwerb erhält. 
Zieht man dabei auch den Umstand in Be
tracht, daß die Fürsten, welche diese Länder 
abtraten, Jahrgelder aus den Revenüen des 
Landes beziehen, und daß die Administration 
der beiden kleinen Länder, die so entfernt von 
dem zusammenhängenden Theile des Staates 
sind und selbst der westlichen, vom Ganzen 
getrennten, Hälfte nicht nahe liegen, schwierig 
und kostbar sein muß, so liegt der Vorrheil 
des Erwerbes allein in der erlangten Stamm
burg des Hauses und in den an sie gknüpf-
ten historischen Erinnerungen. Uebrigens sind 
die beiden Hohenzollernschen Fürstenchümer seit 
dem Pariser Frieden die zweite, und seit der 
Regierung des jetzigen Königs die erste Acqui-
sition, welche Preußen macht. Die zuerst 
erwähnte war das ehemals Herzog!. Sachsen-
Koburgsche Fürstenthum Lichtenberg, das heute 
den landräthlichen Kreis St. Wendel, zum 
Regierungsbezirk Trier gehörig, bildet. 

— London — so heißt es in einem Be
richte vom Zum dieses Jahres — drängt 
mit riesiger Lebenskraft nach allen Seiten hin
aus. Hinter Jslington läßt ein einziger Lon
doner Gutsbesitzer diesen Sommer blos 2000 
Häuser bauen. Es geht, wie das Kringel
backen, fabrikmäßig, mit bewunderungswürdi
ger Theilung der Arbeit. Ich war zwei Mal 
da. Nach acht Tagen fand ich 64 fertige 
Häuser auf einer Stelle, die kurz vorher noch 
Viehweide gewesen war. 

RSeKsnntmstv«ngen. 
Von Einem Wohltdlen Rache der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche 

1) an das in der hiesigen Stadt, an de» 
Ecke der Heiligengeist - und Ritlergasse, 
sud No. 97 belegene, von dem Herrn 
Apotheker Woldemar Radzidor dem Herrn 
Apotheker August Grimm verkaufte stei
nerne Wohnhaus und 

2) an die von dem Herrn Apotheker Tit.-
Rath Wilhelm Deringer käuflich acqui-
rirte, dem Herrn Apotheker Woldemar 
Radzidor zugehörig gewesene Apotheke, 

auS irgend einem RechtSgrunde Ansprüche zu 
haben vermeinen, oder wider die Besitzüberrra-
guny zu sprechen gesonnen sein sollten, hier
durch aufgefordert, sich mit solchen ihren Pro-
testationen und Ansprüchen in der Frist von 
einem Jahre und sechs Wochen g dieses 
ProclamS allhier in gesetzlicher Art anzugeben, 
bei der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
präclusivlschen Frist Niemand weiter gehört 
noch admittirt. sondern l^cto präkludier, 
daS Wohnhaus aber, so wie die Apotheke, 
den resp. Herren Acquirenten adjudicirt werden 
soll. Wonach sich zu achten. 

I^udlicatnm Pernau, Rathhaus, den 20. 
August 1861. 

Im Namen und von wegen des RarhS der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2229. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Edlen Vogteigerichre der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmittelst be
kannt gemacht, daß auf geschehenes Ansuchen 
des hiesigen Einwohners H. Eckstein die dem
selben gehörige, in der Vorstadt Bremerseit« 
belegene, Windmahlmühle mit d'M dabei be
findlichen Wohnhause und sonstigen Apper-
tinentien zum öffentlichen AuSbol gestellt wer
den soll, und daß die deSfallsigen Termin» 
auf den 18., 19. und 20. September d. I., 
derart« Termin aber, falle auf dessen Ab
haltung angetragen werden sollte, auf den 21. 
September d. I. anberaumt worden sind. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert. 
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an den beraumten Tagen Vormittags 11 Uhr 
in dem Locale dieses Vogteigerichres sich ein
zufinden, ihren Bor und Ueberbot zu verlaut
baren , und alsdann abzuwarten, was wegen 
des Zuschlages verfügt werden wird. 

Pernau, Nathhaus, den 16. August 1861. 
Syndikus Schmid. 

No. 210. N. Hehn, Secrr. 2 

Da nach Anzeige Eines Wohllöblichen Cassa-
Collegii die jetzt i„ dieser Stadt anwesenden 
Straßenpflasterer nur noch etwa drei Wochen 
mir der Reparatur der Sradtplätze und Stra
ßen beschäftigt sein werden, und also, wenn 
nicht schon früher so doch von da ab zu Pri
vat - Arbeiten gebraucht werden können, so 
werden alle HauSeigenthümer bei so zeitiger 
Mittheilung hiermit angewiesen, unverzüglich 
mit denselben über die jedenfalls in diesem 
Sommer und spätestens bis zum 1. Septbr» 
d. I. auszuführende Ausbesserung deS Stein
pflasters zu contrahiren, wobei noch bemerkt 
werden muß, daß wer dieser Vorschrift nicht 
Folge leisten, oder über das etwa eingetretene 
Hinderniß nicht schon innerhalb vier Wochen 
« ci-iro hierseldst Anzeige gemacht haben sollte, 
außer der im § 1327 des Strafgesetzbuches 
angegebenen Geldstrafe zu gewärtigen habe, 
daß die nothwendig befundene Reparatur des 
Straßenpflasters für seine Rechnung von hier
aus bewerkstelligt werden wird. 

Pernau, Polizeigericht, den 24. Juli 1861. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

No. 749. A. MorS, Secr. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bei der Anzeige, daß ich meine Wohnung 
und Werkstatt nunmehr im gewesenen Klemp
ner Schwartzschen Hause (hinter den Fleisch-
Scharren, am Walle) aufgeschlagen habe, bitte 

ich meine geehrten Gönner, mir auch ferner 
ihr geneigtes Wohlwollen zu schenken und em
pfehle ich mich noch insbesondere Einem hohen 
Adel und resp. Publikum zu allen Arten von 
Schmiedearbeiten, die reellste und billigste Be
dienung versprechend. 

C a r l  H e i n r .  G r ü n b e r g ,  
Schmiedemeister. 3 

Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich meine 
Wohnung nach dem Hause des Schlossermei-
sterS Herrn Brandt verlegt habe. 

Kreishebamme Retty. 3 

Der diesjährige Vieh- und Krammarkt auf 
dem Sradtgure Kastna wird am 10. Sep
tember abgehalten werden. 2 

Die Hebamme Treumann, geb. Neu
mann, aus Sr. Petersburg, ist Hierselbst, in 
ihre Heimath, zurückgekehrt, und indem sie 
ihre Dienste dem hohen Adel und resp. Pu
blikum anbietet, bitter sie um geneigtes Zu
trauen. Ihre Wohnung ist im ehemaligen 
Flegenschen Hause, beim Buchbindermeister 
Mehner. Pernau, den 17. August 1861. 

Ein junger Mensch von guter Erziehung, 
der zur Erlernung des Tischler- und Jnstru-
menrenmacher-Geschäfts Lust hat, kann ein« 
S t e l l e  f i n d e n  b e i  C . L .  A m m e n d e .  2  

Vom 17. bis zum 24. August: 
Getsutt: St. Elisaberh's-Kirche: Emilie 

Näddal. — Jacob Karl Tauson. — Hein
rich Lüdig. — Emilie KirS. — Heinrich 
Hinrichson. 

Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Andrus 
Jakob, alt 26 I. — Tomas Lemberg, alt 
68 I. — Lisa Graumann, alt 1 I. 1 M. 
— Heinrich Lüdig, alt 2 Tage. 

Vroelsmirt: St. Nikolai-Kirche: Gregor 
Kudorsky mit Caroline Elisabeth Koch. 

A b g e g a n g  
Aus. Sehtffsname. Schtffername. 

67 18 Carl Magnus König 
68 21 Livonia Lemmerhirt 
69 23 Friederika Schoemater 

e n e  S c h i k t e .  
mit nach rlartrt vureh 

Flachs Portugal Jacobs er C. 
Flachs Großbritannien I. Jacke et C. 
Roggen Schiedam I. Jacke et C. 

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



Perna lisch es Wochenblatt. 
M 3S. 

Sonnadei:d, 

1851. 

den j. Seprbr. 

Inländische Nachrichten. 
Sk. Petersburg, 21. Aug. In der 

Nacht vom 18. auf den 19. Aug» sind ZI. 
MM. der Kaiser und die Kaiserin auf 
der Eisenbahn von hier nach Moskau gereist, 
begleitet von II. KK. HH. dem Großfürsten 
Thronfolger Cäsarewitsch und der Frau Cä>'a-
rewna Großfürstin Maria Alexandrowna, den 
Großfürst?» Nikolai Nikolojewitscb und Mi
chail Nikolajewilsch, der Frau Großfürstin 
Olga Nikolajervna und deren Erhabenem Ge-
mal dem Kronprinzen von Württemberg, I. 
K. H. der Frau Großfürstin Katharina Mi» 
chailowna und deren Erhabenem Gemal dem 
Herzoge Georg von Mlcklenburg-Srrelitz. und 
Sr. K. H. dem Prinzen Peter von Olden-
bürg. II. KK. HH. der Prinz Carl von 
Preußen, der Erb-Großherzog und die Frau 
Erb-Großherzogin von Sachsen-Weimar, so 
wie S. Großherzogl. H. der Prinz Alexander 
von Hessen haben IZ. KK. MM. gleichfalls 
auf dieser Reise begleitet. 

Nach hier eingetroffenen Nachrichten sind 
ZI. KK. MM. am 19., 11 Uhr Abends, 
tn erwünschtem Wohlsein in Möttau einge
troffen. Die Reise auf der St. Petersburg-
MoSkauschen Eisenbahn (607 Werst) wurde, 
mit Einschluß des nörhigen Aufenthalts und 
der Besichtigung einiger Arbeiten, in 19^ 
Stunden zurückgelegt. 

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

B e r l i n ,  2 9 .  A u g .  A u s  W i e n  w i r d  b e r i c h 

tet, daß man daselbst im denkenden Publicum 
den Kaiserl. Auftrag an den Fürsten Schwar
zenberg und den Baron Kübeck, über wesentliche 
Veränderungen der Märzverfassung (siehe Oe
sterreich) Berathung zu halten und Anträge zu 
machen, zugleich als das officielle Signal d«6 
Verzichtes auf den Eintritt von Gesammt-
Oesterreich in den Deutschen Bund betrachte. 
Man weiß, daß Baron Kübeck, der Präsident 
des ReichSratheS, niemals ein begeisterter Ver
ehrer der CentralstaatS-Idee, mit völlig ver
tilgten Individualiräten der verschiedenen Na
tionen, gewesen ist, weil er sie für unausführ
bar hielt. Eden so wenig war er daher ge-
nöthigt, für diese Bureaulchöpfung des Cen-
tralstaateS den einzig festen Halt tn dem Ein
tritte deS ganzen Reiches in den Deutschen 
Bund zu suchen. — Der Fürst Schwarzenberg 
dagegen, der diese Plane liebte und darauf 
auch noch die gewaltige Beherrschung ganz 
Deutschlands in der Zukunft bauen wollte, 
sieht sich von der Unmöglichkeit umgeben, da
mit durchzudringen. So lange er die Hoff
nung hegte eS zu können, ließ er die März-
Verfassung theoretisch bestehen, die das Cen-
tralisiren erleichtern und den Deutschen den 
Eintritt von Gesammr-Oesterreich weniger un
willkommen machen sollte — denn eS war ja 
auch eine Repräsentativ - Verfassung , welche 
Oesterreich hierbei mir zubrachte, wenngleich 
nur auf dem Papier,.' Man konnte officiell 
immer noch sagen, daß man sie nach dem Ein
tritte in den Bund verwirklichen wolle, und 
aus manchen Ursachen bis dahin damit warten 
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müsse. Alles dies fällt über den Haufen, da 
Europa den Gesammreintritt mit Recht nicht 
verstattet und im Deutschen Bunde selbst noch 
ungewinnbare Stimmen sind, d«e diese Ein-
helligkeitsfrage scheitern lassen würden. Denn 
von dem Eindrucke, den die mächrigen Oester
reichischen Truppenjüge in Deutschland hervor
bringen sollten, ist ein großer Theil nicht er
reicht worden. Dies alles erkennen die Den
kenden in Oesterreich deutlich wieder in dem 
officiell geborenen Beralhen von Aenderungen 
der Märzverfassung. Man geht nun von dem 
Unerreichbaren zu dem Erreichbaren über; die 
Kraft des Repräsentativwesens in der theore
tischen Verfassung vom 4. Marz 1849 soll 
aufgelöst werden. Dies ist das Signal, daß 
alles Andere aufgegeben wird 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 6 .  A u g u s t .  D a s  
hiesigt „Jntelligenzblatt" erfreut seine Leser 
mit einer Notiz, woraus zu ersehen, daß auch 
die alte Ordnung der Sitze der BundeStagS-
Gesandten beibehalten ist. Zur Linken des K. 
K. Oesterreichischen Präsidial - Gesandten sitze 
der Preußische, dann der Sächsische, Bayeri
sche , alle an einer runden Tafel in Lineal-
Ordnung. Dem Vorsitzenden Oesterreichischen 
Gesandren gegenüber sitzt der Protokollführer. 
Für die Revision der Geschäfts-Ordnung der 
Bundesversammlung ist ein Ausschuß gewählt» 
— Wiederholt wird von einer Erklärung der 
Anhaltischen Fürstenthümec berichtet, daß sie 
bereit seien, sich eine Gesammtverfassung auf 
conservativem Boden zu geben. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 8 .  A u g u s t .  S e i t e n s  
des konservativen TheilS der hiesigen Bevöl
kerung wird auf Grund des Artikels 46 der 
Wiener Congreßacre und Art. l^.Vl. der Wie
ner Schluß - Acte vom 16. Mai 1820 eine 
Bittschrift an den Bundestag vorbereitet, wor
in die Wünsche um Erhaltung der alten Ver
fassung und Ergänzung des Senats der ober
sten Behörde an'S Herz gelegt, da <S nach 
>enen Grundsätzen dem Bund obliegt, die alte 
Frankfurter Verfassung zu schützen. 

L i e g  n i t z ,  2 3 .  A u g u s t .  D i e  Z r v i n g i a n e r  
unserer Stadt und der Umgegend haben wirk
lich ein HauS tn der nahe bei Liegnitz gelege
nen Karthause gekauft und es für ihre gok-

teSdienstlichen Zwecke einrichten lassen. Der 
Schneidermeister Nordheim und der Schnei« 
dergeselle Hennig stehen gegenwärtig als Haupt-
facroren an der Spitze dieser Religions-Secte, 
die vor kurzer Zeit noch mir Aposteln und 
Engeln, wie Köpp^n und Böhm. sich zeigte. 
Merkwürdig erscheint eS, daß die Zrvingianer 
gegenwärtig weder von der Regierung noch 
von der Polizei angefochten werden, während 
ihnen doch früher unaufhörlich Hindernisse in 
den Weg gelegt wurden. Zn dem zu Kar-
thaus erworbenen und eingerichteten Hause fin
det nicht nur ihr gewöhnlicher SonntagSgot-
teSdienst statt, sondern eS werden auch alltag
lich Abendbetstunden daselbst abgehalten» Di« 
Theilnahme soll nicht gering sein. 

S i g m a r i n g e n ,  2 6 .  A u g .  H e u t e  f r ü h  
zwischen 6 und 7 Uhr ist der König von hier 
abgereist, nachdem er von den auf dem Schloß
hofe versammelten Beamten und MagistratS-
personen Abschied genommen und für den so 
schönen Empfang gedankt hatte. Seine Reif» 
geht zunächst durch das Donaurhal nach Neu
ron und von dorr nach Kloster Wald und Hei
ligenberg. wohin er vom Fürsten von Fürsten
berg eingeladen ist. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 6 .  A u g u j t .  D i e  h e u t i g e  „ W i e n .  

Ztg." enthält in ihrem amtlichen Theile nach
stehende Allerhöchste CabinetSschreiben: 

1) An den Minister - Präsidenten: Lieber 
Fürst Schwarzenberg! Da die dermalen aus
gesprochene Verantwortlichkeit des Ministeri
ums einer gesetzlichen Deutlichkeit und jeder 
genauen Bezeichnung ermangelt, so fühle Ich 
Mich durch Meine Regentenpflicht bestimmt, 
das Ministerium auS seinen zweifelhaften po
litischen Beziehungen in die ihm als Meinem 
Rache und Meinem obersten VolljiehungSor-
gane zustehende gehörige Stellung zu dringen, 
dasselbe als allein und ausschließend gegenüber 
dem Monarchen und dem Throne verantwort
lich zu erklären und eS der Verantwortlichkeit 
gegenüber jeder andern politischen Autoritär 
zu entheben. Zn Folge dieses Grundsatzes 
ergeben sich nachstehende Bestimmungen: 1) 
Das Ministerium hat sowohl die ihm oblie
gende Verpflichtung, die Kaiserlichen Beschlüsse 



und Defehle zu erfüllen, als unbedingte Treue 
eidlich in Meine Hände zu geloben. 2) Daß 
Ministerium wird auch in dieser neuen Stel
lung alle Gesetze, Verordnungen, VerwaltungS-
maximen und dergleichen, sei eS, daß sie von 
dem Ministerräte selbst als nochwendig oder 
zweckmäßig anerkannt werden, oder, daß daS 
Ministerium von Mir dazu aufgefordert würde, 
zu berathen und vorzuschlagen und Meine 
darüber erfolgenden Beschlüsse genau zu voll
ziehen haben. 3) Das Ministerium und je
der Minister in seinem Zweige ist Mir für 
die genaue Beobachtung der bestehenden Ge
setze und Kaiserlichen Anordnungen in der 
Verwaltung verantwortlich. 4) Die ministe
rielle Gegenzeichnung hat sich von nun an auf 
die Kundmachung der Gesetze und Kaiserlichen 
Verordnungen zu beschränken und wird unter 
der Kaiserlichen Unterschrift von dem Mini
sterpräsidenten , dem oder den Ministern, in 
deren Zweig der Gegenstand zunächst einschlägt 
und unter der am Schlüsse seitwärts stehen
den Formel: „Auf Allerhöchste Anordnung", 
von dem Canzleidirecror des Ministerrathes 
vollzogen. Diese Gegenzeichnung hat die Be
deutung der Gewährleistung, daß die bestimm
ten Formen beobachtet und die Kaiserlichen 
Beschlüsse genau und richtig aufgenommen sind. 
5) In den Kundmachungen der Gesetze und 
Kaiserlichen Verordnungen haben in Zukunft 
die Worte „nach Vernehmen Meines Mini« 
sterratheS", — starr jenen „auf Antrag Mei
nes Ministerrathes" — in Anwendung zu 
kommen. 

2) An den Reichsraths«Präsidenten. Lie
ber Freiherr v. Kübeck! Die Beschlüsse, wel
che Ich in Absicht auf die Bezeichnung der 
Verantwortlichkeit und künftigen Stellung Mei
nes Ministeriums zu fassen Mich bestimmt 
fand, veranlassen Mich. auch in Beziehung 
auf die Statuten des NeichoratheS einige Ver
änderungen festzusetzen. Es sind folgende: 1) 
Der ReichSrarh ist von nun an nur als Mein 
Rath und als Rath der Krone anzusehen. 
2) In Foloe dieser Erklärung können Gesetz-
und Verordnungs-Entwürfe oder sonstige An
gelegenheiten künftig nicht mehr von dem Mi
nisterium an den Reichsrarh um sein Gutach

ten geleitet werden, sondern sind stets an Mich 
zu richten. Ich behalte Mir vor, von dem 
ReichSrathe mit Beachtung des § 7 seines 
Statuts die Meinungen abzufordern und die 
Erörterungen darüber entweder unter Meinem 
unmittelbaren Vorsitze oder unter jenem des 
Präsidenten anzuordnen. 3) Die Beziehung 
von Minister« oder ihrer Stellvertreter zu den 
Berathungen des ReichSrathes behalte Ich 
Mir vor, nach Umständen oder Erforderniß 
anzuordnen. Die auS diesen Bestimmungen 
sich ergebenden Veränderungen in der Geschäfts
ordnung und sonstigen Beziehungen sind Mir 
ehestens in Antrag zu bringen. 

3) An den Minister-Präsidenten: Lieber 
Fürst Schwarzenberg! Als unmittelbare Folge 
der Beschlüsse, welche Ich über die politische 
Stellung Meines Ministeriums gefaßt habe, 
finde Ich eö eben so nothwendig als dringend, 
die Frage über den Bestand und die Möglich
keit der Vollziehung der Verfassung vom 4. 
März 1849 in reife und eindringende Erwä
gung zu ziehen. — Um über die Art und 
Weise, in welcher Ausdehnung diese Frage 
aufzufassen, welcher Gang der Untersuchung 
derselben zu beobachten, und in welcher Form 
sie zu berathen sei, ein Gutachten zu erhal
ten , haben Sie mit Meinem Reichsraths-
Präsidenten Rücksprache zu pflegen und Mir 
so bald als möglich die gemeinschaftlichen Vor
schläge zu erstarren. — Bei Erörterung die
ser Frage, so wie bei jeder folgenden Verhand
lung, ist das Princip und der Zweck der Auf
rechthaltung aller Bedingungen der monarchi
schen Gestaltung und der staatlichen Einheit 
Meines Reiches unverrückt im Auge zu be. 
halten und als unabweisliche Grundlage aller 
Arbeiten anzusehen. 

Schönbrunn, am 20. August 18Z1. 
(gez.) Franz Joseph. 

W i e n ,  2 7 .  A u g u s t .  I n  B e z u g  a u f  d i e  
Kaiserl. CabinetSschreiben sagt der „Abend-
Lloyd", daß dieselben factisch, wenn auch nicht 
formell, der Aufhebung der Märzverfassung 
gleichkommen. Der Monarch hat behufs der 
Verleihung neuer politischer Institutionen, die 
volle Macht seiner ererbten Würde wieder in 
sein» Hände genommen. Wir erwarten nun 



binnen kurzer Zeit die Grundzüge der neuen 
politischen Formen für dieses große Land zu 
erblicken, welche in Übereinstimmung sein wer
ben mit der monarchischen Gestaltung und der 
staatlichen Einheit Oesterreichs. 

W i e n ,  2 8 .  A u g u s t .  S c h o n  g e s t e r n  A b e n d  
eilte der Minister-Präsident Fürst Schwarzen
berg Sr. Maj. dem Kaiser nach Ischl vor
aus , um daselbst des Königs von Preußen 
Maj. zu empfangen. Se. Maj. der Kaiser 
sind heute Abend dahin abgegangen und, wie 
man sagt, wird derselbe nicht wieder nach 
Wien zurückkehren, sondern gleich über Tyrol 
nach Verona weiter reisen. Graf Nadetzky 
wird am 10. September in Verona zum Em
pfange Sr. Maj. eintreffen. 

Es stellt sich jetzt als ein Unglück heraus, 
daß die Universität«- und Gymnasial-Reformen 
zu schnell und zu überstürzt ins Leben gerufen 
wurden, es fehlte ihnen der vermittelnde Fac
tor, welcher von dem alten, gebrechlichen Sru-
diensysteme zu dem neuen die Brücke bilden 
und die neue Bahn weisen sollte. Die Be
richte über die Resultate des verflossenen Stu
dienjahres sowohl an der hiesigen Universität 
als an denen zu Prag und Olmütz sollen zu 
den beabsichtigten Aenderungen den letzten An
stoß geben, da bei vielen Srudirenden sich die 
traurige Bemerkung einer gänzlichen Verwahr
losung gezeigt hat, gegen welche einzuschreiten 
sich das Ministerium entschieden ausgesprochen. 

P r a g ,  2 8 .  A u g u s t .  A u f  d i «  n e u e n  K a i 
serlichen Erlasse kann als sicher mitgetheilt 
werden, daß die Dauern der hiesigen Gegend 
an Se. Maj. den Kaiser eine Adresse richten 
wollen, in der sie ihren Dank dafür ausspre
chen , daß S?. Maj. sich entschlossen haben, 
wieder in altherkömmlicher Weise zu regieren. 

I t a l i e n .  
R o m .  D i e  R e i s e  d e s  C a r d i n a l S  A l t i e r i  

von Rom nach Deutschland macht ungemeines 
Aufsehen. Der Cardinal gehört bekanntlich 
zu den feinsten Diplomaten, welche es im Car-
dinalö-Collegium giebt, und sein hoher Rang 
wird ihm überall an den Deutschen Höfen 
willigen Eingang verschaffen. Welches der 
Zweck seiner Mission sein mag, läßt sich, da 
er mit der Persönlichkeit des CardinalS in ge

nauestem Zusammenhangt steht, nicht bestim
men: so viel scheint indeß gewiß zu sein, daß 
er mit der Besetzung Roms durch die Fran
zosen nicht ohne Verbindung ist. Die Pa
riser Presse macht einige scharfe Anmerkungen 
über diesen Schrill des Römischen HofeS. „Die 
Besatzung, welche wir in Rom unterhalten", 
sagt sie, „koster uns jährlich 3 Millionen FrcS. 
Oesterreich, welches Ancona, Bologna, Terni 
und die bedeutendsten strategischen Punkte be
setzt hält, läßt seine Soldaren von dem Land» 
ernähren. Von den 3 Mill. Fr., welche wir 
in Rom ausgeben, lebt eine Menge von Ge-
werbcreibenden: die 6—6 Mill., welche Oester
reich dem Römischen Staat kostet, belasten 
den ohnehin schon erschöpften Schatz und ver
größern nur das öffentliche Elend. Die Ge
nerale, welche wir dorthin geschickt, haben 
dem Priester-Regiment die unbedingteste Frei
heit gelassen; die Oesterreicher haben dagegen, 
den geschickten Berechnungen der Wiener Po
litik gemäß, sehr oft das Volk gegen die geist
liche Verwaltung in Schutz genommen. Und 
dennoch hat der Papst kein Zutrauen zu der 
Französischen Regierung: unsere Besatzung flößt 
ihm Furcht ein und er wirft sich, ganz offen, 
Oesterreich und dem König von Neapel in 
die Arme." 

V e r o n a ,  2 5 .  A u g u s t .  D e r  K ö n i g  v o n  
Württemberg ist hier eingetroffen. 

S c h w e i z .  
B a s e l ,  2 6 .  A u g u s t .  G e s t e r n  f r ü h  b e i  

Tagesanbruch wurde hier ein ziemlich starker 
Erdstoß verspürt. Aus LachauxdesondS wird 
uns gemeldet, eS sei dorr Morgens um 2 
Uhr 7 Minuten ebenfalls ein Erdstoß verspürt 
worden. — Auch in Zürich wurde in der 
Nacht vom 23. zum 24. d. M. um 2 Uhr 
ein Erdstoß verspürt, dessen Ausdehnung sich 
bis Stanz und Einsiedeln erstreckte. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  2 6 .  A u g u s t .  G e s t e r n  s i n d  i n  g a n z  

Frankreich die Generalräthe zusammengetreren 
und die Hoffnungen der Revisionisten werden 
wohl nicht getäuscht sein, denn nach den Bü-
reauxwahlen dürften sich die Generalräthe ziem
lich allgemein für die Revision aussprechen. 
Die Assembler nationale sagt darüber: Nach 
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den Nachrichten, die wir aus allen Provinzen 
erhalten. ist eS nicht mehr zweifelhaft. daß 
die Revision fast einstimmig vom den Gene-
talräthen verlangt werden wird; ihre Voten 
ändern freilich eigentlich tn der Sache nichts, 
aber sie constatiren doch noch einmal mehr, in 
ganz zweifelloser Weise, daß das ganze Land 
die republikanische Constitution verwirft, die 
ihm durch die Februar-Revolution aufgezwun
gen ist. 

P a r i s ,  2 7 .  A u g u s t .  D e r  b e k a n n t e  L u f t -
schisser Poitevin hat die Absicht, in Gesell
schaft von 26 Personen mir seinem großen 
Ballon „Globe" nächsten Sonntag eine Reise 
nach Deutschland zu machen. Er hat verspro
chen , wenn der Wind günstig ist, seine Ge
fährten in Berlin auf die Erde zu setzen. Die 
Reisenden wollen sich einen Tag in Berlin 
aufhalten und dann ihre Rückreise nach Pa
rts antreten. Mehrere Notabilitäten und ei
nige junge Mitglieder der Diplomatie wollen 
diese Reis« mitmachen. 

Der Polizei - Präfcct Carlier hat den Un
ternehmern von Luftfahrten verboten, in Zu
kunft Frauen in die Ballons aufzunehmen, 
wie jüngst geschehen war. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 6 .  A u g u s t .  A u s  S l i g o  s i n d  

ziemlich beunruhigende Nachrichten im Du-
bliner Schlosse angelangt. Die Bandmänner-
Logen der Umgegend halten häufige heimliche 
Zusammenkünfte, und das Volk giebr seine 
Sparpfennige auf Pulver, Blei und Gewehre 
auS. Die Protestanten in der Stadt Sligo 
fürchten Pöbelangrisse und die Ausbrüche ei
ner großen revolutionairen Bewegung. 

L o n d o n ,  2 7 .  A u g u s t .  G e s t e r n  w u r d e  v o n  
der Polizei ein großes Etablissement entdeckt, 
in welchem auS bereits gebrauchten Theeblät-
t«rn frische Waare täuschend hergestellt wird. 
Die Apparate dazu sollen zum Theil sehr sinn
reich sein, und wie es heißt, wird mit diesem 
abgekochten Thee ein bedeutender Handel nach 
den Deutschen Nordseehäfen getrieben. 

A m e r i k a .  
N e w - D o r t ,  1 6 .  A u g u s t .  E i n  J o u r n a l  

von Cincinati bringt folgenden Bericht über 
die Anwendung von Gas als Bewegungskraft 

an Stelle des WasserdampfeS: Die Erfindung 
rührt von einem Herrn Solomans her. Er 
erzeugt sein Gas mit verdünnter Schwefelsäur«. 
Für fünf Dollars dieses Materials kann man 
ein Boot sechsmal über den Atlantischen Otean 
steuern, und könnte man den allmäligen Ver
lust der Flüsigkeir verhindern, so würde man 
das Boot mit diesem Material für 6 Dollars 
so lange in Bewegung halten können, bis eS 
ganz abgenutzt ist. Das Fluidum übt einen 
Druck von 640 Pfund auf den Quadratzoll 
aus, Wasser, im Zustande des Siedens einen 
Druck von 16 Pfund, so daß der Druck bei 
462 Graden 3340 Pfund beträgt, ein Hitze
grad, welchen keine Maschine aushalten kann. 
Aber beim Gas geben 20 Grad Hitze 1030 
Pfund, und 80 Grade schon 4320 Pfund. 
Herrn Solomons Maschine von 26 Pferde-
kraft hebt 12,000 Pfund 6mal tn der Mi
nute; sie fabricirt und pumpt sich selbst ihr 
Gas und ihr Kessel, der kaum größer als 
eine gewöhnliche Kanonenkugel ist, wird mit 
einer Hand voll Kohlen genügend geheizt. Wir 
brauchen kaum eist zu erinnern, wie gefährlich 
die ExplosionSkrafc des GaseS werden muß, 
wenn eS mir der erhitzten innern Fläche deS 
eisernen Gefäßes in Berührung kommt. 

N e u e s t e  P o s t .  
S t o c k h o l m ,  2 7 .  A u g .  I n  e i n e m  a m  

23. d. gehaltenen ?!enum des 
Reichstages ist unter Anderm die Königliche 
Erklärung verlesen worden: der von allen vier 
Ständen gefaßte Beschluß, daß auch der Bau
ernstand fortan, gleich den übrigen Ständen, 
das Recht haben solle, seinen Secretair selbst 
zu wählen, habe die Königliche Zustimmung 
nicht erhalten. 

H a m b u r g ,  2 0 .  A u g u s t .  N a c h  e i n e r  M i t 
theilung der „Hamburger Nachrichten" aus 
Wien haben die Verhandlungen betreffs der 
Auslieferung Holsteins an Dänemark neuer
dings eine dort nicht erwartete Wendung ge
nommen. In Folge dessen werden die Occu-
pationstruppen nunmehr an der Nordelbe ihre 
Winterquartiere beziehen. 

B r e m e n ,  3 0 .  A u g u s t .  D i e  g a n z e  S t a d t  
ist durch eine gestern Abend vorgenommene 



Verhaftung in die größte Aufregung versetzt 
worden. Zn der Verwaltung mehrerer öffent
licher Fonds ist, wie man sich erzählt, ein 
Deficit von sehr erheblichem Betrage endeckt 
worden (man spricht von 68,000 Thlrn. und 
mehr) , und der langjährige Verwalter dieser 
Fonds, Aeltermann Haas?, ist in Folge dessen 
gefänglich eingezogen worden. Die Bestürzung 
über diesen Vorfall ist um so allgemeiner, als 
sich gegen den Genannten bisher nie anch nur 
der geringste Argwohn geäußert hatte. 

B r e m e n ,  1 .  S e p t .  D i e  E n t d e c k u n g  e i 
nes bedeutenden Deficits in den vom Aelter
mann Haase verwalteten öffentlichen Fonds 
und die gefängliche Einziehung des Genann
ren , hat sich nicht allein vollständig bestätigt, 
sondern die Sachen scheinen sogar noch schlim
mer zu stehen, als wir anfänglich glaubten. 
So viel wir vernehmen, fehlen an dem Ver
mögen der Hauptschule 103,000, an dem der 
Stephankirche 7000, an dem der Missions-
gesellschaft 6000 Rthlr., einige andere Posten 
ungerechnet. Wie diese Nachricht auf das 
Publicum gleich einem Donnerschlag aus hei
terer Höhe wirkte, kann sich nur der vorstel
len , wer sich die Verhältnisse eines kleinen 
Staates veranschaulicht und wer mit den spe-
ciellen Zuständen Bremens vertraut ist. 

B e r l i n ,  2 .  S e p t .  D a s  „ C . - B  "  b e r i c h 
tet: Das Projecr einer Bundes«Central-Po-
tizei ist beim Bundestage, einer zuverlässigen 
Mittheilung zufolge, nunmehr durchgegangen 
und die Organisation einer solchen Behörde 
beschlossen worden. Der Bundestag hat aber 
bestimmt, daß nicht Frankfurt, sondern Leipzig 
der Sitz dieser Central-Polizei-Anstalt künftig 
sein soll. 

K ö n i g s b e r g ,  2 8 .  A u g u s t .  D a s  K ö n i g l .  
Polizei-Präsidium hat durch eine Verfügung 
vom 26. d. M., welche an den Vorstand des 
„freie Gemeinde" genannten Vereins gerich
tet ist, denselben auf Grund des § 8 der Ver
ordnung über das Versammlungs - und Ver-
dinigungsrecht vom 11. März 1860 geschlos
sen und den Mitgliedern des Vereins zugleich 
bekannt gemacht, daß nach Vorschrift des § 
16 der angeführten Verordnung jede Bethei

ligung als Mitglied an dem geschlossenen Ver
ein bis auf Weiteres verboten ist. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 9 .  A u g u s t .  D i e  
Regierung der Französischen Republik beeilte 
sich, durch ihren hiesigen Repräsentanten, den 
Marquis Tailenay, der Bundesversammlung 
auf ihren neulichen Beschluß eine Rückäuße-
ruug zukommen Hu lassen, welche einen neuen 
Protest gegen den Gesammteintritt Oesterreichs 
in den Deutschen Bund bringt. Großbritan
nien wird nicht säumen, auch den seinigen 
durch seinen hiesigen Gesandren, Lord Cowley, 
wiederholen zu lassen, und von der Bundes-
Versammlung darf mit Bestimmtheit behauptet 
werden, daß sie dabei beharrt, das Ausland 
habe sich nicht in diese innere Angelegenheit 
des Deutschen Bundes zu mischen. Dies« 
Streitfrage wird denn wahrscheinlich auch vor
erst ungelöset bleiben. 

M a g d e b u r g ,  2 7 .  A u g u s t .  S o  w e i t  u n 
sere Erfahrung reicht, nimmt die Abneigung 
gegen Einführung der neuen kirchlichen Ge-
meinde-Ordnung in den Gegenden westlich von 
der Elbe unter Geistlichen und Laien zu. Zwei 
Diöcesen des Kreises Neuhaldensleben haben 
bereits einstimmig und wiederholt gebeten, die 
Einführung zu unterlassen. 

M ü n c h e n ,  2 9 .  A u g u s t .  E i n  R e g i e r u n g s -
erlaß vom 21. August ertheilt den einzelnen 
Polizeibehörden in Franken die ernstliche Wei
sung , das Treiben der Deutsch-katholischen 
Wander-Prediger, wo immer sie im Regie
rungsbezirke erscheinen sollten, der strengsten 
Beaufsichtigung zu unterstellen. 

M ü n c h e n ,  1 .  S e p t .  V o n  d e r  G e i s t l i c h k e i t  
wird gegen den durch Ministerial-Rescripr vom 
2l. Mai d. I. erlassenen neuen Diensteid, 
den katholische und protestantische Geistliche 
bei ihrer Installation zu leisten haben, stark 
protestirt. So haben nicht nur ein Regie-
rungs-Präsident und mehrere Bayerische Bi-
schöfe gegen denselben Verwahrung eingelegt, 
sondern auch ein Pfarrverweser hat diesen Eid 
verweigert. In dem Eide, der eine starke po
litische Färbung hat, heißt es unter Anderem: 
Zch schwöre, daß ich keinem Vereine, dessen 
Bildung dem Staate nicht angezeigt, ange
höre oder je angehören werde. — Ebenso ver



spreche ich keine Communication zu pflegen, 
an keinem Rathschlage Theil zu nehmen, und 
keine verdächtige Verbindung weder im Zu
lande noch auswärts zu unterhalten, welche 
der öffentlichen Ruhe schädlich sein könnte, und 
wenn ich von einem Anschlag zum Nachtheil 
des Staates, sei es in meinem Pfarrbezirke 
oder sonst irgendwo, Kenntniß erhalte, solches 
der Negierung anzuzeigen. 

W i e n ,  3 0 .  A u g .  N a c h  e i n e r  t e l e g r a p h i 
schen Depesche ist S. M. der Kaiser gestern 
Nachmittag im besten Wohlsein in Zschl an
gekommen. 

Noch immer schenkt man dem Gerücht Glau
ben, daß der Papst in das Kaiserl. Hoflager 
nach Verona kommen werde. Durch diese 
Reise würde alsdann die Frage der Französi
schen Garnison in Rom faktisch gelöser. Denn, 
widersetzt sich General Gemeau der Reise des 
Papstes, so liegt es offenbar am Tage, daß 
die Franzosen nicht zum Schutz desselben, son
dern zu dessen Bewachung, in Rom sind. Wenn 
hingegen der Papst nach Verona kommt, so 
dürfte er nicht mehr nach Rom zurückkehren, 
sondern in Bologna bleiben, und unter dem 
Schutze Oesterreichs seinen Willen unumwun
den kundgeben. Nicht minder kann er dann 
die Räumung seines Landes von den Franzo
sen begehren. 

Z s c h l ,  1 .  S e p t b r .  G e s t e r n  N a c h m i t t a g  
halb 2 Uhr ist S. M. der König von Preu
ßen, begleitet von Z. M. der Königin, hier 
angekommen. S. M. der Kaiser fuhr Den
selben, begleitet von dem General-Adjutanten 
Gr. v. Grünne, bis nach Strobel entgegen, 
wo die gegenseitigen Begrüßungen beider Mon
archen in herzlichster Weise erfolgten. 

R o m ,  2 l .  A u g u s t .  E i n e  Z a h l  R ö m i s c h e r  
Nobili, mit den Fürsten Doria, Massimo 
und Cesarini an der Spitze, hat dem Präsi
denten der Franz. Republik durch dessen hiesigen 
Gesandten, Herrn Rayueval, eine Denkschrift 
über die Lage des Kirchenstaats mit der Bitte 
zukommen lassen, er möchte, wolle er sonst 
das Land vor dem Untergange retten, aus al
len Kräften beim Papste dahin wirken, die 
Wiederanstellung von Geistlichen in den rein 
weltlichen Dikasterien der Landes-Administra

tion nicht noch weiter zu treiben, oder wo 
möglich ganz rückgängig zu machen LouiS 
Bonaparte hat das Gesuch der Nobili dem 
Papste mit einigen Bemerkungen zur Berück
sichtigung höflichst empfohlen. Pius IX. soll 
die Sache gleichgiltig aufgenommen haben; 
doch hat sie den ganzen Zorn des Cardinal-
Collegiums, sonderlich gegen den Principe 
Massimo, der General-Postmeister ist, erregt. 
ES ist nicht unwahrscheinlich, daß er seine 
Stelle verliert. 

Oeffentliche Blätter melden: Der Papst will 
auch Hamburg zu einem Bischofssitz erheben. 

R o m ,  2 4 .  A u g u s t  Z n  v e r f l o s s e n e r  N a c h t  
wurden wieder ungewöhnlich viele Verhaftun
gen vollzogen; man spricht von 60. Der 
Anlaß dazu war das Auffliegen einer colossa-
len Petarde vor dem Hause des Bruders des 
Cardinal-Staatssecretairs Antonelli. 

F l o r e n z , *  2 2 .  A u g .  D a s  O e s t e r r .  M i l i »  
tair - Commando hat gestern den Lvrd Albo-
rough, der, wie man sich erinnert, vor län
gerer Zeit sammt seiner Familie auf seiner 
Villa wegen Aufertigung und Verbreitung re-
volutionairer Druckschriften Verhaftet wurde, 
den Gerichten von Livorno zu weiterem Ver
fahren übergeben. 

Eine protestantische Bibelgesellschaft ist von 
der Polizei zu Florenz entdeckt und die Mit
glieder sind verhaftet worden; ihr Vorsteher 
war ein Engländer. Er soll alsbald wieder 
auf freien Fuß gesetzt worden sein. 

P a r i s ,  2 9 .  A u g .  D i e  „ L y o n e r  Z t g . "  
meldet, daß, nach einem dort eingegangenen 
Schreiben aus Neapel vom 21. August, die 
kleine Neapolitanische Stadt Bari durch ein 
Erdbeben völlig zerstört worden sei. Alle Häu
ser sind zu Grunde gerichtet oder versunken. 
Unter den Trümmern hat man 700 Leichen 
gefunden. 

ZSeksnvtmschung. 
Von Einem Wohledlen Rath? der Kaiserl. 

Stadt Pernau werden diejenigen, welche das 
Amt eines Canzellisten bei demselben zu erhal
ten wünschen und dazu befähigt und gesetzlich 
berechtigt sind, desmittelst aufgefordert, ihr» 
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Gesuche allhier einzureichen. Pernau, Rath-
hauS, den 25. Aug. 185l. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Skadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2284. Schmid, Secrt. 3 

tSeksnntmsehvngen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Lei Ilekernalime des (?ese^ästs von 
Herrn W. I^adritior empfehle icti das» 
seilte dem VV^o^lvvollen des geehrten ?u-
Miliums, und verbinde hiermit die ^n» 
?eiA6, dass icli die innere Verwaltung 
der ^potke!<e dein Herrn ?rovisor I^iek-
^er üizertragen, für alle äusseren (?e-> 
se^akte und (Geldangelegenheiten aker 
meinen 8e!i>viegersoIrn Herrn August 
(?rimm devollmaclitigt hal^e. 

Liga, den 28. ^ugnst 1^851. 
W .  D e r i n g e r .  

Ein kleines Taschenbuch vom braun,m Le
der mit rothem Seidenzeug qefüttert, und dem 
Inhalt von dreißig Nub,l S. M. in Bank-
Noten , ist muthmaßlich auf dem Wege vom 
Barlehnscden Hause nach der Buchhandlung 
b,S Herrn Höflinge? verloren worden. Der 
ehrliche Finder wird ersucht, selbiges gegen ei
ne angemessene Belohnung in der hiesigen 
Buchdruckerei abzuliefern. 

Ein junger Mensch, der zur Erlernung der 
Buchdruckerkunst Lust har, kann placirt wer
ben in der hiesigen Buchdruckerei. 

Aepsel-. Birn- und Morcllen-Bäume, so 
wie Johannis - , Stachel - und Himbeeren-
Srraucher sind zu billigen Preisen zu haben 
bei C. F. M e tz n e r. 3 

Bei der Anzeige, daß ich meine Wohnung 
und Werkstatt nunmehr im gewesenen Klemp
ner Schwartzschen Hause (hinter den Fleisch. 
Scharren, am Wall?) aufg,schlag,n habe, bitte 
ich meine geehiten Gönner, mir auch f,rner 
ihr geneigtes Wohlwollen zu schenken und em
pfehle ich mich noch insbesondere Einem hohen 
Adel und resp. Publikum zu allen Arten von 
Schmiedearbeiten, die reellste und billigste Be
dienung versprechend. 

C a r l  H e i n r .  G r ü n b e r g ,  
Schmiedemeister. 2 

Vom 1. November d. I. ab ist bei mir 
eine Wohnung von fünf Zimmern zu vermie-
then, wie auch ein Dutzend Skühl, und So-
pha mit Polster und U'berzug kauflich zu 
haben. D. W. S ch ü tz. 3 

Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich mein» 
Wohnung nach dem Hause des Schlossermei
sters Herrn Brandt verlegt habe. 

Kreiehebamme Netty. 2 
Die Hebamme Treu mann, geb. Neu

mann, auS Sr. Petersburg, ist hierselbst, in 
ihre Heimath. zurückgekehrt, und indem sie 
ihre Dienste dem hohen Adel und resp. Pu
blikum anbietet, bittet sie um geneigtes Zu
trauen. Ihre Wohnung ist im ehemaligen 
Flegenschn, Hause, beim Buchbindermeister 
Metzner. Pernau. den 17. August 1851. 

Vom 24. bis zum 31. August: 
GStSUtt: St. Elisaberh's-Kirche: Georg 

Johann Jürgens. — Lisa Adamson. — 
Maria Tönnisson. — Gustav Eduard Luit. 
— Anna Sander. 

Vroelsmirt: St. Elisab.-Kirche: Mihkel 
Nael^k mit Ann K>hwa. — Johann Retsch 
mir Anna Dorothea Johannlon. 

61 
v 

60 
61 

Äug. 
26 
29 

Aug. 
28 
31 

Flagge. 
Nuss. 
Russ. 

A n g e k o m m e n e  S c h i k k e .  
Kchtffsname. Kehitkername. von mit an 

Johannes I. Grandel Lemö Strömlingen H. D. Schmidt. 
Sophie I Thorup St. Petersb. Stückgut H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i k k e .  
Kchtffsname. Kchtffername. mit nach clartrt Vnrch 

Betsey et Janes Sibbic Flachs und Heede England Jacobs et C. 
Nosetta Bartlett Flachs und Heede England Jacobs et C. 

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



Pernausches Wochenblatt. 
M 3 S .  

Sonnabend, 

I8SR. 

den 8. Septbr. 

DnlSndische vSsehrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t »  

Von Gottes Gnaden 
W i r ,  N i k o l a i  d e r  C r f i e ,  

Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen, 
u. s. w. u. f. w. u. s. w. 

Thun kund allen Unseren getreuen Unttrthanen: 
Am 22. Tage dieses Augusts wurde Unser« 

geliebte Schwiegertochter, die Großfürstin Ale
xandra Josephowna. Gemalin Unseres gelieb
ten Sohnes, des Großfürsten Konstantin Ni-
kolajewitsch, von einer Tochter, Unserer En
kelin, entbunden, die den Namen Olga erhal
ten hat. Indem Wir diesen Zuwachs Unseres 
Kaiserlichen Hauses als ein neues Zeichen gött
lichen, zu Unserer Freude verliehenen Segens 
empfangen, sind Wir vollkommen überzeugt, 
daß alle Unsere getreuen Unterthanen mit UnS 
herzliche Gebete zum Höchsten richten werden 
für die Erhaltung und das glückliche Gedeihen 
der Neugeborenen. Wir befehlen, überall wo 
es sich gebührt, in Wort und Schrift, diese 
Unsere geliebte Enkelin, die neugeborene Groß
fürstin , Ihre Kaiserliche Hoheit zu nennen. 
Gegeben zu Moskau am 24. Tage dieses Au
gusts im Jahre nach Christi Geburt dem Ein
tausend achthundert und einundfünfztgsten und 
Unserer Regierung dem sechSundzwanzigsten. 
— Das Original ist von Sr. Kaiserl. Ma
jestät Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
M o s k a u ,  1 6 .  A u g u s t .  V o r g e s t e r n  s i n d  

auf der Eisenbahn drei Wagenzüge, der erste 

um 7ß> der zweite um 8 und der dritte um 
6^ Uhr AbendS, auS St. Petersburg hier 
eingetroffen, die das Gepäck eines Detasche-
mentS der Gardetruppen hierher gebracht ha
ben. Se. Erlaucht der Militair-General-Gou-
verneur Graf Arßeni Andrejewttsch SakrewSki 
war in dieser Zeit auf dem Bahnhof« zugegen. 
Eine zahlreiche Menge Zuschauer hatte sich 
eingefunden. Heute, um 6 Uhr Morgen«, 
treffen die Leib-Schwadronen des Garde-Che-
valter-RegimentS Ihrer Majestät der Kaiserin 
und des Regiments Garde zu Pferde, nebst 
4 Geschützen der Garde - Artillerie, hier ein 
und um 8 Uhr Abends die ersten Bataillon« 
des Preobrashenskischen Leib-Garde-NegimenkS 
und des Ssemenowschen Leib-Garde-RegimentS. 

M o s k a u ,  2 1 .  A u g u s t .  D i e  A n w e s e n h e i t  
des ZaarS und Seiner erhabenen Familie 
ist sters ein hohes und feierliches Fest für die 
alte Hauptstadt des Russischen Reiches. Aber 
diesmal begegnete Moskau seinem Monarchen 
an dem großen Tage, mit dem sich ein neuer 
Abschnitt Seiner ruhmvollen Regierung eröff
net, an dem großen Tage, an welchem Er, 
vor nunmehr fünfundzwanzig Jahren, im Hei-
ligthume zu Moskau die Krone Seines Rei
ches empfing. Moskau, gewöhnlich so still, 
war an diesem Tage mir Bewegung und Le
ben «rfüllt. Von 6 Uhr Abends ab strömte 
die Menge mit Einem Gedanken und Einem 
Gefühle nur nach Einer Richtung hin. In
dessen ging die allgemeine Bewegung nicht 
nach der Stell«, wo sonst Moskau seinen 
Monarchen begrüßte; auf einem andern Weg 



erwartete eS diesen Besuch. S. Maj. der 
Kaiser geruhten, die auf Seinen Befeh! ge
baut« , bi« hieju im Innern des Russischen 
Landes noch nicht dagewesene Straße einzu-
weihen. Neuen Ruhm und neue Grüße dem 
Ihm von Gott anvertrauten Lande verleihend, 
eröffnet unser Zaar uns innere Hilfsquellen 
und Wege zum Wohlstande. Die jetzt voll
endete Eisenbahn verbindet die beiden Haupt
städte des Russischen Kaiserreiches zu Einer 
und führt eine neue Epoche unserer Zustände 
und gewerblichen Thätigkeit herbei. 

Gestern, am 20. Aug., zur Mittagsstunde, 
geruhten S. M. der Kaiser, in Begleitung 
ZZ. KK. HH. des Großfürsten Thronfolgers 
Cäsarewitfch, und der Großfürsten Nikolai 
Alexandrowitfch, Alexander Alexandrowitsch, 
Nikolai Nikolajewitfch und Michail Nikolaje-
witfch, sowie ZI. HH. des Kronprinzen von 
Württemberg, des Prinzen von Mecklenburg-
Strelitz, des Prinzen Carl von Preußen, des 
Erbgroßherzogs von Sachsen-Weimar, des 
Prinzen von Oldenburg und des Prinzen von 
Hessen, beim Geläute der Glocken und unter 
dem Freudenrufe des den Kreml anfüllenden 
Volkes, sich auS dem Nikolai-Palaste nach 
der USpenekischen Kathedrale zu begeben, und 
wurden beim Eingange, nachdem daselbst I. 
M. die Kaiserin, begleitet von HZ. KK. 
HH. der Großfürstin Cäsarewna, den Groß
fürstinnen Olga Nikolajewna und Katharina 
Michailowna, sowie der Erbgroßherzogin von 
Sachsen-Weimar, angelangt waren, von dem 
Hochwürdigen Metropoliten von Moskau Phi-
laret, den Bischöfen und der übrigen Geist
lichkeit unter Vortragung der Heiligen-Bilder 
empfangen und von Sr. Hochwürden mit ei
ner kurzen Anrede begrüßt. Nachdem ZZ. 
KK. MM. und ZI. KK. HH. das heilige 
Kreuz geküßt und das Weihwasser empfangen 
hatten, schritten Sie in die Kathedrale, wo
selbst Sie nach dem üblichen Gebete den Hei
ligen - Bildern und Reliquien Zhre Ehrfurcht 
bewiesen. Hierauf geruhten Sie, unter Vor
tritt des Metropoliten mit dem heiligen Kreuze, 
die Kathedrale zu verlassen, beim Geläute der 
Glocken und unter unablässigen Freudenbezei-
gungen der Menge, und Sich über die Rothe 

Treppe nach dem großen Kaiserlichen Patast» 
zu begeben, wo Sie von der Hofgeistlichkelt 
empfangen wurden. Nach Besichtigung des 
Palastes geruhten S. M. der Kaiser einer 
Parade des 1. Bataillons des Preobrashens-
tischen Leibgarde-Regiments beizuwohnen. 

«»«lAndisehe VSathriehte«. 
D e u t s c h l a n d .  

S c h w e r i n ,  4 .  S e p t e m b e r .  E S  w i r d  u n s  
Mitgerheilt, daß hier in den höhern Kreisen 
eine Mission zur Sammlung von Beiträgen 
für ein« Art innere Mission circulire. Es soll 
nämlich «in Geistlicher engagirt werden, wel
cher zu den Leuten ins HauS gehe und sie zur 
geistlichen Andacht ermuntere. Unserem „Ge
währsmann" zufolge sind von hochgestellten 
Personen Beiträge von 60 und 2ö Thlrn. 
gezeichnet worden. 

K ö l n ,  2 .  S e p t b r .  Z n  d e m  h i e s i g e n  C a r -
melitess«n-Kloster haben vor einigen Tagen be
reits sechs Nonnen ihr Noviciat beendet, das 
Gelübde abgelegt und Aufnahme tn den Or
den gefunden. Bei den strengsten Regeln die
ses Ordens, unter denen das Stillschweigen 
gewiß den ersten Rang behauptet, fällt eS auf, 
daß gerade Töchter aus den reichsten und an
gesehensten Familien sich zum Eintritt melden; 
so erfahren wir aus zuverlässiger Quelle, daß 
sich eine nahe Verwandte deS Grafen von 
Fürstenberg nach diesem Einsiedlerleben sehnte, 
und wahrscheinlich bald ihren Wunsch erfüllen 
wird. Daß das Kloster-Vermögen auf diese 
Weise bald zu einem bedeutenden Capirale an
gewachsen sein wird, liegt auf der Hand, geht 
auch schon daraus hervor, daß die Schwestern 
ihr bescheidenes Local zu verlassen wünschen, 
um das geräumige Kloster, das die Schnur
gasse unS auS frühern Zeiten aufbewahrte, zu 
beziehen. Man bezweifelt es nicht, daß die 
Stadt dieses Gebäude gegen eine angemessene 
Entschädigung abtreten wird. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  3 .  S e p t b r .  D i e  B e 
schlüsse über Aufhebung der Grundrechte sind 
nun allen Einzelnregierungen mitgetheilt wor
den. Unser Senat hat gestern wegen deren 
Pudlicirung eine eigene Sitzung abgehalten. 



al« deren Resultat eine Veröffentlichung de« 
Senatsbeschlusses zu erwarten steht. 

Der hiesige PiuSverein hat sich entschlossen, 
bei dem nächsten in Berlin zusammentretenden 
großen Congreß der Piusvereine sich zu bethei
ligen. 

S t u t t g a r t ,  3 .  S e p t .  D a s  M i l i t a i r  i s t  
seines Eides auf die Verfassung entbunden 
worden. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  3 .  S e p k b r .  U n t e r  d e r  j ü d i s c h e n  

Bevölkerung Lembergs herrscht große Bestür
zung, da eS nun entschieden worden, daß die 
Israeliten ihre in den christlichen Bezirken er
öffneten Läden und sonstigen Geschäfte - Nie
derlagen schließen sollen. 

W i e n ,  6 .  S e p t .  A u s  I s c h l  m e i d e t  n o c h  
die „L. Z. L." die am 2. d. M., Dienstag, 
daselbst erfolgte Ankunft Sr. M. des Königs 
von Bayern. Der Aufenthalt Sr. Majestät 
wird drei Tage dauern. 

I t a l i e n .  
R o m ,  2 7 .  S e p t e m b e r .  D i e  A u s w e i s u n 

gen dauern hier fort. Die Polizei hat eine 
lange Liste aller Nichtrömer, und waS nur ei
nigermaßen verdächtig scheint, muß die Stadt 
und daS Land verlassen. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  2 .  S e p t e m b e r .  N a c h  B r i e f e n  a u «  

Rom fängt man dort jetzt an die Legionen 
von 1848, die als Freiwillige den Italieni
schen Unabhängigkeitskrieg mitgemacht haben, 
gefänglich einzuziehen. 

P a r i s ,  3 .  S e p t .  E S  i s t  w i e d e r u m  e i n e  
neue Verschwörung entdeckt und sind in Folge 
dessen 47 Verhaftungen vorgenommen worden. 
Die Zahl derselben dürfte sich indeß noch ver
mehren, da zahlreiche VerhaftSbefehle erlassen 
worden sind. So viel man bis jetzt vernimmt, 
bildeten die eingezogenen Personen ein dema
gogisches Comitee, das in genauer Verbindung 
mit dem Londoner Europäischen demokratischen 
Centralcomitee gestanden haben soll. Der Zweck 
dieser Verschwörung ist kein anderer gewesen, 
al« der gewöhnliche Wühlerzweck. Unter den 
verhafteten Individuen befindet sich u. A. der 
berüchtigte Maillard, Secretair von Ledru-
Rollio, sowie auch ein gewisser Dalican, Chef-

Redacteur de« Mord-Journal« „Voix du Pro-
scrit." Gleichzeitig hat man die eben erschie
nene Nummer dieses Journal«, wenigsten« 
zum Theil, mit Beschlag belegt. 

P a r i « ,  4 .  S e p t b r .  D i e  g r o ß e  V e r s c h w ö 
rung in Paris beschäftigt in hohem Grade 
die allgemeine Aufmerksamkeit. Die Verhaf
tungen, welche in Folge dieser Entdeckung statt
gefunden haben, erreichen bereits die Zahl von 
gegen 200 und viele der erlassenen VerhaftS
befehle haben ihr Ziel noch nicht erreicht. 
Sämmtliche Gefangene sind nach dem Ge» 
fängnisse MazaS abgeführt worden. Außerdem 
sind bei dieser Gelegenheit Papiere mit Be
schlag belegt worden, die von großer Wichtig
keit zu sein scheinen, da aus ihnen die bedeu
tende Ausdehnung der Verschwörung klar her
vorgehen soll. Es handelte sich hier um nicht« 
Geringeres, al« um eine allgemeine Revolu
tion. Eine betrachtliche Anzahl der Verhafte
ten sind Fremde, besonders Deutsche, deren 
man in gewissen Kaffeehäusern, ihren gewöhn
lichen ZnsammenkunftSorten, habhaft wurde. 
Indessen sollen auch bekannte und zum Theil 
hervorragend« Persönlichkeiten des Inlandes 
bei diesem verbrecherischen Unternehmen schwer 
compromittirt sein und die Verhaftung dersel
ben bevorstehen; ja. dem „Mess. de l'Assem-
blee" zufolge hätten es sogar mehrere Reprä
sentanten für rathsam gehalten, ihre werthen 
Personen durch schleunige Flucht tn Sicher
heit zu bringen. 

Mehrere Personen, die in Folge der Ver
haftungen in Paris in den Departements ver
haftet worden, sind heute Nacht hier ange
kommen und heute Morgen sofort von dem 
Untersuchung« - Richter verhört worden. Die 
Verhaftungen in Paris haben heute noch fort
gedauert. Ein Theil der Garnison von Pa
ri« ist consignirt. Ein panischer Schrecken 
herrscht überall; viele Fremd« verlassen Paris. 
In der gestern abgehaltenen Sitzung der 

„Permanenz-Commission" hat die Entdeckung 
de« großen Complotts den einzigen Gegenstand 
der Verhandlungen gebildet. Wiewohl die 
Mitglieder dieser Commission sich verpflichtet 
haben, über die in dieser Sache gepflogenen 
Verhandlungen vorläufig Stillschweigen zu b«. 



vbachten, so verlautet doch so viel, daß sehr 
lebhafte Anschuldigungen gegen die Englische 
Regierung stattgefunden haben, weil diese den 
politischen Flüchtlingen volle Freiheit für ihre 
staatsfeindlichen Umtriebe lasse und somit dem 
Verbrechen Vorschub leiste. 

Einer heute Abrnd eingetroffenen telegra-
phtschen Depesche zufolge hat sich die Perma-
nenz-Commission bis zum 16. d. M. vertagt. 

P a r i s ,  6 .  S e p t e m b e r ,  A b e n d s  6  U h r .  
Sehr zahlreiche Verhaftungen haben noch statt
gefunden, so daß die Zahl der Znhaftirten fast 
200 beträgt. Die Gerüchte über staatSstrei-
che sind unbegründet. 

S p a n i e n .  
S e v i l l a ,  2 3 .  A u g u s t ,  4  U h r  N a c h m i t 

tags. So eben verkündet der Kanonendonner 
die glückliche Entbindung der Infanttn Louise 
Herzogin von Montpensier, K. H., von einer 
Tochter. 

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 .  S e p t .  N a c h  d e r  „ B a t h u r s t  

Free Preß" (Barhurst liegt etwa 1Z0 Engl. 
Meilen von Sidney) hat der Colonist Har-
graveS die Entdeckung gemacht, daß das ganze 
Bergland in jenem Theil Australiens «ine un
ermeßliche und unerschöpfliche Goldgrub« sei. 
Im Mai kam der Sohn eines Brauers, Hr. 
Neste, auS diesem neu entdeckten Lande mit 
einem 11 Unzen schweren Klumpen gediegenen 
Goldes nach Bathurst. Bald darauf machten 
andere Abenteurer ähnliche Funde und verbrei
teren eine Aufregung, welche tn Australien 
dieselben moralischen und physischen Erschei
nungen hervorbrachte, wie in Kalifornien. 
Hunderte und Tausende von Krämern, Hand
werkern, Schullehrern, Advocaten, Chirurgen 
und Apothekern haben HauS, Hof und Gewerbe 
im Stich gelassen, um, mir den nothwendig-
sten Werkzeugen und dem nothdürftigsten Le-
benSbedarf gerüstet, schaarenweise in die Mi
nen zu gehen. Eine der ersten materiellen Fol
gen der Entdeckung war ein Steigen aller 
Lebensmittel. Preise. Mehl ist von 28 Sh. 
der Cenrner auf 4Z S., Thee, Zucker, Fleisch, 
Butter zc. sind in demselben Verhältniß ge
stiegen. Herr Stutchbury, Geolog im Dienst 
der Regierung, hat einen ausführlichen Be

richt an die Regierung eingesandt, welche wohl 
nicht verfehlen wird, bald einen Inspektor 
über das Goldland zu setzen und die regelmä
ßige Ausbeutung der Minen einzuleiten. 

Bei Bristol hat sich ein Kohlengruben-Un-
fall ereignet, der sieben bis acht Personen daS 
Leben gekostet hat. Man zählt feit drei Mo
naten über 47 ähnliche Unglücksfälle durch 
GaS-Explosionen und Erdsiürze. 

Die Zahl der Besucher des GlaS-PalasteS 
mindert sich täglich; man hört daher Gerücht
weise , daß eine neue Herabsetzung des Ein
trittspreises stattfinden werde. 

T ü r k e i .  
K o n s t a n t i n o p e l ,  2 3 .  A u g .  I n  S c u -

tari hat eine Feuersbrust über 1000 Häuser 
und Kaufläden zerstört. Ein ähnliches Brand-
Unglück hat innerhalb 24 Stunden ganz Met-
telino eingeäschert; endlich sind in Adrianopel 
1200 Häuser abgebrannt. — In Smyrua 
wurde das Dänische ConsulatSgebäude beraubt. 

N e u e s t e  P o s t .  
O l d e n b u r g ,  4 .  S e p t e m b e r .  D i e  „ N e u e  

Brem. Ztg." schreibt: Eine wichtige Nach
richt kommt uns heute aus Oldenburg zu. 
Se. Königl. Hoheit der Großherzog soll den 
Entschluß gefaßt haben, die Landes-Versamm-
lung zur Vornahme jener Verfassungsabände
rungen aufzufordern, welche durch die Um
stände gebieterisch erheischt werden. 

B e r l i n ,  8 .  S e p t b r .  A m  7 .  d .  M .  i s t  
Hierselbst der Vertraq zwischen Preußen und 
Hannover unterzeichnet worden über die Ver
einigung des Steuervereins mit dem Zollver
eine. Der Vertrag wird mit dem 1. Januar 
1664 in Wirksamkeit treten. 

B e r l i n ,  1 0 .  S e p t .  S .  M .  d e r  K ö n i g  
trafen gestern Abend gegen 7^ Uhr, zunächst 
von Sagan kommend, auf dem Potsdamer 
Bahnhofe ein und setzten unverzüglich die Reise 
nach Sanssouci fort. 

Der in den Zeitungen erwähnte und beim 
Bundestag vorbereitete Antrag auf Stellung 
eines Bundesheeres bei Frankfurt modificirt 
sich dahin, daß man aus Rücksicht auf poli
zeiliche Sicherheit die Aufstellung eines kleinen 
Corps in dortiger Gegend für nothwendig er



achtet hat. Wie wir hören, wird dies Corps 
8000 Mann stark sein und von einem Preu
ßischen General befehligt werden. 

Personen, welche aus Schleswig-Holstein 
kommen, schildern die Lage der dortigen Ein
wohner noch immer als sehr beklagenswerrh. 
Ware der Wohlstand früher dort nicht so all
gemein gewesen, so würde das Land, in Folge 
der letzten drei Jahre, jetzt gänzlich verarmt 
sein. 

W i e n ,  6 .  S e p t .  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  
ist heute in Schönbrunn eingetroffen. Der
selbe wird nach Besichtigung des Lagers im 
Marchfelde die Italienische Reise antreten. 

Der Humorist M. G. Saphir ist wegen 
eines Artikels, der unziemliche Anspielungen 
auf die bekannten Kaiserlichen Handschreiben 
enthielt, in kriegsrechtliche Untersuchung ge
zogen und im Laufe derselben verhaftet worden. 

R o m ,  2 8 .  A u g u s t .  D i e  Z a h l  d e r  A t t e n 
tate ist heute noch um ein bemerkenSwerthes 
vermehrt worden. Es war damit auf das 
Leben des Generalassessors der Polizei, Dan-
dini de Sylva, abgesehen, der von den Füh
rern der republikanischen Reaktion wegen sei
ner Strenge gegen sie vielleicht am meisten 
gehaßt wird. Als er diesen Morgen durch 
eines der Gäßchen in der Nahe des Theaters 
Metastasio ging, schlich ihm unbemerkt ein 
junger Mann von kleiner Statur nach und 
stieß ihm mit einer geschickten Wendung das 
Messer in den Leib, worauf er, das Mord
werkzeug in der Wunde zurücklassend, eiligst 
davon lief. Der Stoß scheint lebensgefährlich 
zu sein. Dandini de Silva ist ein Verwand
ter des vor mehreren Jahren hier verstorbenen 
Cardinals gleichen Namens. 

N e a p e l ,  3 0 .  A u g .  D i e  „ o f f i c i e l l e  Z t g . "  
von Neapel theilt einen umständlichen Bericht 
über die furchtbaren Verwüstungen mir, die 
das letzte Erdbeben am 14. v. M. angerich
tet hat. Die Erschütterung war fast allge
mein, und ging zwar in vielen Ortschafren 
ohne wesentlichen Schaden vorüber, dagegen 
haben andere ungemein gelitten. In Canosa 
wurden 376 Häuser und die Kirche mit dem 
anstoßenden Kloster stark beschädigt. In Vul-
ture dauerte die Bewegung ungefähr 1 Mi

nute, Häuser stürzten zusammen und viele 
Menschen kamen um. Die Stadt Venosa ist 
fast zur Hälfte zerstört. Rapolla, eine Ge
meinde von 3600 Einwohnern, betrauert den 
Verlust vieler Hauser und der alten Kathe
drale. In Rionero sind viele Gebäude zu
sammengestürzt, und wenige blieben noch im 
haltbaren Zustande. Am 16. wurden noch 62 
Leichname ausgegraben; etwa 100 sind ver
wundet. Melsi ist in einen Steinhaufen ver
wandelt. Die Einwohner, ungefähr 10,000, 
beweinen 700 Todte und 200 Verwundete. 
Mit jedem Tage werden mehr Verunglückte 
ausgegraben. Eine minder ausgedehnte, aber 
dennoch grauenerregende Ruine bildet die Com
mune Barde. Nach den neuesten Berichten 
sind daselbst hundert Menschen todt und 289 
mehr oder weniger verwundet. II. MM. 
der König und die Königin haben gleich auf 
die erste Nachricht aus ihrer Privat-Schatulle 
den Unglücklichen 6000 Ducaren gespendet, 
und angeordnet, daß alle Maßregeln schleunigst 
getroffen werden, um dem unsäglichen Elende 
durch kräftige Unterstützung zu begegnen. 

Von den Staatsgefangenen ist über 46 das 
Todesurtheil ausgesprochen. Es befinden sich 
darunter 10 Exdeputirte, 2 Erminister, 1 Am
bassadeur und 2 Geistliche. Man hofft, daß 
der König die Todesstrafe in Kerker verwan
deln werde. 

P a r i s ,  4 .  S e p t b r .  E s  h e r r s c h t  i n  d i e 
sem Augenblicke hier eine Aufregung und eine 
Bewegung, wie wir sie seit langer Zeit nicht 
erlebt haben. In den Arbeitervierteln und 
unter den Rothen verräth die unverkennbare 
Bestürzung, die Unruhe, die Angst namentlich 
einzelner Führer hinlänglich, daß die Razzia, 
welche die Polizei in diesem Augenblicke an
gestellt hat und noch fortsetzt, tief und störend 
eingreift in die Organisation der Gesammt-
Demokratie. Ein Theil der Truppen ist con-
signirt, die Telegraphen arbeiten unaufhörlich, 
im Ministerium des Auswärtigen und auf 
allen Ambassaden herrscht eine Thätigkeit, die 
nur von der Carlier's und seiner Agenten über
troffen wird. Der König!. Preußischen Po-
lizei verdankt Carlier die wichtigsten Nachwei
sungen und erkennt das offen und dankbar 



an. Die verhafteten Individuen, deren Zahl 
sich bis jetzt auf 273 beläuft, gehören alle 
verschiedenen demokratischen Ausschüssen an, 
die, ihr Losungswort von London empfangend, 
eine Propaganda des Verbrechens über ganz 
Europa bildeten. 

P a r t s ,  S .  S e p t .  E S  s i n d  n u n m e h r  d i e  
Resultate der Abstimmungen aller Generalra-
the in Betreff der Revisionsfrage bis auf drei 
bekannt. 76 Generalräthe haben sich für die 
Revision der Verfassung ausgesprochen; unter 
diesen wünschen fünf ausdrücklich die Wieder
wahl Louis Napoleon Bonaparte's zum Prä
sidenten der Republik. 4 Generalräthe haben 
gegen die Revision der Verfassung gestimmt 
und 2 sich jeder politischen Abstimmung ent
halten. 

Nächst den großen Tagesfragen, welche die 
politische Ordnung betreffen, beschäftigen die 
gestern und vorgestern ausgeführten Verhaftun
gen noch immer lebhaft die Gemüther. Dem 
„Evenement" zufolge beträgt die Zahl dersel
ben im Ganzen gegen 260. Ueber den ei
gentlichen Zweck des großen Complotts ver
lautet noch nichts Näheres. Nicht uninteres
sant ist die neue Entdeckung, daß ein Rath 
des Appellationshofes, Carre, dadurch sich in 
die Angelegenheit verwickelt hat, daß er ein 
Actenstück gravirenden Inhalts, welches bei 
einem seiner Anverwandten, d'Anthonie, mit 
Beschlag belegt worden war, unterschlagen hat. 

P a r i s ,  9 .  S e p t .  E i n e m  G e r ü c h t e  n a c h  
bewirbt sich Joinville um die Stelle eines Re
präsentanten von Paris. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  2 3 .  A u g .  D i e  A u g s b .  
Allg. Ztg. schreibt: Die Pforte hat vor drei 
Tagen der Oesterreichischen Znternunciatur den 
definitiven Entscheid des Sultans in Betreff 
Kossurh'S mitgetheilt, wonach Se. Hoheit un
abänderlich dahin beschlossen, daß derselbe mit 
sammt den übrigen in Kiutahia annoch inter-
nirt Verbliebenen mit dem 1. Sept. entlassen 
werden solle. Graf Bathyani und Wysocki wer
den, so heißt es, von Hrn. v. Lavalette mit Pas
sen nach Frankreich versehen werden und nach 
Paris gehen — während Kossurh selbst, aus 
Rücksichten der Dankbarkeit für die von Sei
ten der Vereinigten Staaten Nord-Amerika'S 

ihm und seinen Schicksalsgefährten bewiesene 
Theilnahme, wie auch um zur Sicherung und 
Consolidirung des Looses der in den Freistaa
ten bereits angelangten und der jetzt mit ihm 
selbst sich dahin begebenden Ungarn durch sein 
Ansehen einzuwirken, seinen Weg nach New-
Aork nehmen wird. Es sollen nämlich über 
die der Emigration zugeflossenen Spenden hef
tige Zwiste und arge Mißstande sich ergeben 
haben, welche von der Ankunft Kossuth's selbst 
ihre Schlichtung erwarten. Das Amerikani
sche Dampfschiff „Missisippi", welches mit
telst Senatsbeschlusses Kossurh zur Verfügung 
gestellt wird dürfte denn bald in Ghemlik ein
treffen, um ihn und seine Gefährten an Bord 
zu nehmen, wonach er die directe Straße 
nach Newyork einschlagen wird. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  3 0 .  A u g .  D i e  A m e 
rikanische Fregatte „Missisippi" ist hier ein
gelaufen und soll Kossuth und Genossen nach 
Nord-Amerika bringen. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rakhe der Kaiser

lich?» Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche 

1) an das in der hiesigen Stadt, an der 
Ecke der Heiligengeist - und Rittergasse, 
sub No. 97 belegene, von dem Herrn 
Apotheker Waldemar Radzidor dem Herrn 
Apvlhcker August Grimm verkaufte stei
nerne Wohnhaus und 

2) an die von dem Herrn Apotheker Tit.» 
Rath Wilhelm Deringer käuflich acqui» 
rirte, dem Herrn Apotheker Waldemar 
Radzidor zugehörig gewesene Apotheke, 

aus irgend einem RechtSgrunde Ansprüche zu 
haben vermeinen, oder wider die Besitzübertra-
gung zu sprechen gesonnen sein sollten, hier
durch aufgefordert, sich mit solchen ihren Pro
testationen und Ansprüchen in der Frist von 
einem Jahre und sechs Wochen -i clcNo dieses 
ProclamS allhier in gesetzlicher Art anzugeben, 
bei der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
präclusivischen Frist Niemand weiter gehört 
noch admittirr, sondern ipso fnLlc» pracludirr, 
das Wohnhaus ober, so wie die Apotheke, 



den resp. Herren Aequirenten abjudieirt werben 
soll. Wonach sich zu achten. ?ublil.'knnni 
Pernau, RathhauS, den 20. August 1861. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2229. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Edlen Vogreigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird desmitrelst be
kannt gemacht, daß auf geschehenes Ansuchen 
beS hiesigen Einwohners H. Eckstein die dem
selben gehörige, in der Vorstadt Dremerseite 
belegene, Windmahlmühle mir dem dabei be
findlichen Wohnhause und sonstigen Apper-
tinenrien zum öffentlichen AuSbor gestellt wer
den soll, und daß die beSfallsigen Termine 
auf den 18., 19. und 20. September d. I., 
der vierte Termin aber, falls auf dessen Ab
haltung angetragen werden sollte, auf den 21. 
September d. I. anberaumt worden find. 
Kaufliebhaber werden demnach aufgefordert, 
an den beraumten Tagen Vormittags 11 Uhr 
tn dem Locale dieses VogteigerichteS sich ein
zufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaut
baren , und alsdann abzuwarten, was wegen 
deS Zuschlages verfügt werden wird. 

Pernau, RathhauS, den 16. August 1661. 
Syndikus Schmid. 

No. 210. R. Hehn, Secrt. 1 

Von Einem Wohledlen Rarhe der Kaiser!. 
Stadt Pernau werden diejenigen, welche daS 
Amt eines Caozellisteu bei demselben zu erhal
ten wünschen und dazu befähigt und gesetzlich 
berechtigt sind, desmittelst aufgefordert, ihre 
Gesuche allhier einzureichen. Pernau, Rath
hauS, den 26. Aug. 1861. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2264. Schmid, Secrt. 2 

Von diesem Polizeigericht wird hiermit be
kannt gemacht, daß der diesjährige Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt am 24. und 26. d. 
M. abgehalten werden wird. 

Pernau, Polizeigericht, den 6. Sept. 1861. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

A. Mort, Seer. 3 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Der diesjährige Vieh- und Krammarkt auf 
dem Stadtgut« Kastna wird am 10. Sep
tember abgehalten werden. 1 

IVleine von Herrn W. Rsdziibor er» 
kaufte nntl von clein Herrn Provisor 

Kiekter verwaltete ^potlieke, ein» 
lekle iek hiermit 6em Aeelirten 
um er^ekenst. nen 31. ^n^ust 

1^851. Deringer. 

Aepfel-, Birn- und Morellen-Bäume, so 
wie Johannis -, Stachel - und Himbeeren-
Sträucher sind zu billigen Preisen zu haben 
b e i  C .  F .  M e t z n e r .  2  

Ein guter Gemüsekeller ist zu vermiethen; 
nähere Auskunft giebr die Wochenblatts-Ex
pedition. A 

In meinem Hause ist eine Wohnung von 
drei Zimmern mit Beheizung zu vermiethen. 

I .  F .  G l a b e .  3  
Bei der Anzeige, daß ich meine Wohnung 

und Werkstatt nunmehr im gewesenen Klemp
ner Schwartzschen Hause (hinter den Fleisch-
Scharren, am Walle) aufgeschlagen habe, bitte 
ich meine geehrten Gönner, mir auch ferner 
ihr geneigtes Wohlwollen zu schenken und em
pfehle ich mich noch insbesondere Einem hohen 
Adel und resp. Publikum zu allen Arcen von 
Schmiedearbeiren, die reellste und billigste Be
dienung versprechend. 

C a r l  H e i n r .  G r ü n b e r g ,  
Schmiedemeister. 1 

Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich mein» 
Wohnung nach dem Haus, des Schlossermet-
sterS Herrn Brandt verlegt habe. 

Kreishebamme Retty. 1 

Vom 31. August bis zum 7. Sept.: 
Getankt! St. Nikolai-Kirche: Marie Rose 

Elisabeth Mattet. — St. Elisab.-Kirche: 
Anna Caroline Jacobson. 

Verstorben: St. Nikolai-Kirche: Ferdi
nand Adolph Herrmann, alt 3 I. 4 M. 
— St. Elisab.-Kirche: Michel Tönnisson, 
alt 60 Jahr. 
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A n g e k o m m e n e  S e h i k k e .  
Kextbr. Magge. Kchtffsname. Kehttkername. von mit an 

62 4 Russ. Nerobey H.C.Müller Oporto Salz u,Weine Z.Zacke et C. 

A b g e g a n g e n e  S e h i t k e .  
Keptbr. Kchtffsname. Schtffername. mtt nach clartrt vnrch 

62 2 Zohannes Grandel Ballast Lemö H.D.Schmidt. 
63 4 Cairngorm Falconer Flachs England Zacobs et C. 

Taxe ver Lebensmittel in Verna« kiir den Mlonat September issi, 

B r o d. 
Ein Franzbrod oder Kringel  von gutem Weizenmehl 
Ein dito von minder gutem Weizenmehl 
Ein dlto von reinem Moskowtschen Weizenmehl 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutel ten Noggenmehl 
Ein ungesäuertes di to 
Ein grobes,  aus reinem Noggenmehl gebackenes Vrod .  1 Pfund 
Das Brod von höhern Preisen ist  verhaltnißmaßig an Gewicht  höher.  

F l e i s c h .  
Gutes fet tes Rindfleisch soll  gel ten 
Minder gutes di to 
Gutes fet tes Kalbfleisch von Masttalbern,  vom Hinterviertel  . . . .  
Dito vom Vorderviertel  
Minder gutes diro 
Gutes fet tes Schaffleisch vom Hinterviertel  
Dito vom Vordervierrel 
Gutes fet tes Schweinefleisch 

B i e r  u n d  B r a n n t w e i n .  
Ein Faß Doppel;  oder Boutei l lenbier  
Eine Boutei l le  Doppelbier  von ^ Stof 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier . . . 
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen 
Krugbier i Stof 
Gemeiner Kornbranntwein 1 Stof .... 
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stof 
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stof . . . 
Feinerer oder doppelt abgezogener dito . . . 

So- Silb, 
lotnik Kop. 

> 
12 
17 1 
90 3 
90 3 

1? 

Silb. 
Pfd. Kop. 

1 5 
1 4 
1 8 
1 5 
t 3 

4^ 
1 4 
1 6 

Silb. Mze. 
Rbl. Kop. 

7 — 

— 5^ 
— 4z 

— 

— 4 
— 24 
— 36 
— 28 
— 42 

Wer sich bei  dem Vertauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel  eine Ab 
weichung erlauben sollte, verfällt in die in den K§ 1131, 1058, 1059, 1061, 1062 
und 1068 des Strafgesetzbuchs best immten Strafen,  Pernau,  Polü 
zeigericht ,  den i .  September 1851. Polizei-Vorsi tzer  Fr .  Ram dach.  

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



Inländische Uschrichten. 
M o s k a u ,  2 3 .  A u g u s t .  V o r i g e n  D i e n s 

tag , den 21. August, ließen Se. Maj. der 
Kaiser die Truppen des 6. Znfanlerie-CorpS 
auf dem Chodinschen Felde, gegenüber dem 
PeterS - Palaste, die Revue passiren. Die 
Truppen waren in sünf Linien aufgestellt: in 
den beiden ersten Linien stand Hie Infanterie, 
49 Bataillone stark; in der dritten Cavallerie, 
32 Schwadronen; in der vierten die Artillerie, 
112 Kanonen, ui,d in der fünften der Train 
des ganzen Corps. Um 9 Uhr Morgens ver
kündete ein lautes Hurrah die Ankunft Sr. 
M a j .  d e S  K a i s e r s .  S e .  M .  d e r  K a i s e r ,  
begleitet von II. KK. HH. dem Großfürsten 
Thronfolger Cäsarewirsch, den Großfürstin Ni
kolai Nikolajewitsch und Michail Nikolajewitsch, 
den Prinzen von Württemberg, Preußen, Meck-
lenburg-Strelitz, Sachsen-Weimar, Oldenburg 
und Hessen, den General-Feldmarschällen Für
sten von Warschau und Fürsten WolkonSki, 
den General- und Flügel-Adjutanten, ritten 
sämmrliche Linien herunter und dankten den 
Truppen für ihr schönes und kräftiges Aus
sehen. Auf die gnädig? Ansprache Sr. Maj. 
hallte die Luft von dem einstimmigen Rufe 
von 60,000 Mann Soldaten — ..Wir wer
ben unS Mühe geben, Ew. Kaiserl. Maj." 
— lange wieder. Die Truppen marschirren 
vor Sr. Majestät zwei Mal im Parademarsch 
vorüber; das erste Mal die Infanterie und 
Artillerie divisionSweise in Zugs-Distanz und 
d i e  C a v a l l e r i e  i n  H a l b s c h w a d r o n e n  i m  S c h r i t t ;  
daS zweite Mal die Infanterie in NegimentS-

Colonnen, die Artillerie batterieenweise und 
die Cavallerie schwadronenweise im Trabe. II. 
KK. HH. der Großfürst Thronfolger Cäsare
witsch und der Großfürst Michael Nikolaje
witsch, sowie der Erbprinz von Sachsen-Wei
mar befanden sich an der Spitze der Ihren 
Namen führenden Regimenter. Die Revue 
endigte um halb 1 Uhr Mittags. Eine un
absehbare Menge Zuschauer aus allen Stän
den erfüllte das Chodinsche Feld und erfreute 
sich des Anblicks ihres, vom Glanz kriegeri
schen Ruhmes und der Liebe Seiner Unter-
thanen umgebenen, Monarchen. An dem wol
kenlosen Himmel strahlte die Sonne; der Tag 
war hell und warm. Di« Natur, gleichsam 
im Mitgefühle der gegenwärtigen Feier, hat 
für dieselbe die schönsten Tage unseres Som
mers aufgespart. Gestern, am 22. August, 
erschienen auf Allerhöchsten Befehl Sr. Maj. 
des Kaisers im großen Kreml-Palaste zur 
Anhörung des DankgebeteS in der UspenSki-
schen Kathedrale alle angesehene Personen bei
derlei Geschlechts, sowie die Stabs- und Ober-
Offiziere der Garde und der Armee, die Da
men in Russischer Tracht und die Cavaliere 
in Paradeuniform. Die Hofdamen und Ca
valiere und die Personen, welche den Zutritt 
mir den Chevaliergarden haben, versammelten 
sich im Katharinen - Saale; die Generäle, 
Stabs- und Ober-Offiziere im Andrejewschen 
Saale; die städtischen Damen, Civil- und 
verabschiedeten Beamten im Alexander-Saale; 
die Herren und Damen von der Kaufmann
schaft der drei Gilden im Georgen-Saale und 



die Zünfte und übrigen Personen im Wladi
mir-Saale. Um 12 Uhr Mittags geruhten 
Z Z .  M M .  d e r  K a i s e r  u n d  d i e  K a i s e r i n ,  
JZ. KK. HH. der Großfürst Thronfolger 
Cäsarewilsch und die Frau Großfürstin Cäsa-
rewna, die Großfürsten Nikolai Alexandrowitsch 
und Alexander Alexandrowitsch, Nikolai Niko
lajewitsch und Michael Nikolajewitsch, die 
Frau Großfürstin Olga Nikolajewna und deren 
Gemal der Kronprinz von Württemberg, die 
Frau Großfürstin Katharina Michailowna und 
deren Gemal der Prinz von Mecklenburg-
Strelitz, der Prinz Carl von Preußen, der 
Erbprinz von Sachsen-Weimar, der Prinz von 
Oldenburg, der Prinz von Hessen, begleitet 
von den General-Feldmarschällen Fürsten von 
Warschau und Fürsten WolkonSki, nebst an
dern hohen Würdenträgern, durch die Säle 
des großen Palastes nach der rochen Treppe 
und von hier, unter dem Freudenrufe des 
Volkes, sich weiter nach der Uspenskischen 
Kathedrale zu begeben, woselbst Sie von dem 
Hochwürdigen Metropoliten von Moskau Fi-
laret empfangen wurden. Nachdem ZZ. KK. 
MM. das Kreuz geküßt und das Weihwasser 
empfangen harten, traten Sie in das Gottes
haus , wo von dem hochwürdigen Filarec ein 
Dankgebet mit Kniebeugung abgehalten wurde. 
Nach Beendigung desselben geruhten Zhre Ma-
sestäten, nachdem Sie zuvor den Heiligenbil
dern und Reliquien Zhre Ehrfurcht bewiesen, 
in der frühern Ordnung den Rückweg anzu
treten. Die den ganzen Kreml füllende und 
von Freude entzückte Menge bor ein wunder
volles Schauspiel dar, der hohen Feier wür
dig , mit der heule die Geschichte des Zaar-
thums geschmückt wurde. Abends war der 
Garten des Kreml und die ganze Stadt präch
tig illuminirt. Zmmer war Moskau an die
sem Tage erleuchtet, aber schwer ist eS, die 
Pracht der diesmaligen Zllumination zu be
schreiben. Der Kreml - Garten stand ganz in 
Feuer; die umliegenden Gebäude wetteiferten 
unter sicb im Neichthum und Geschmack der 
Beleuchtung. Wie soll man aber Worte fin
den , um den herrlichen Anblick zu schildern, 
den, vom Kreml gesehen, der jenseits der 
Moskwa liegende Stadttheil darbot? ES war 

das Zauberbild einer magischen Feuerstadt. Auch 
die Twersche Straße wollte heute dem Kreml-
Garten nicht nachstehen. Zn ihrer ganzen 
Länge war sie besäet mir einer ununterbroche
nen Feuerreihe von dem mannigfaltigsten Licht-
effecte; beinahe an jedem Hause glänzte in 
feuriger Schrift der Namenszug Zhrer Ma
jestäten. Mit der Twerschen Straße wettei
ferten die übrigen Straßen. Es ist schwer, 
auch nur das Bemerkenswertheste der Zllumi
nation der weiten Stadt aufzuzählen, die über
all mit gleichem Eifer zu Ehren des feierlichen, 
allen erfreulichen Tages mir leuchtenden Feuera 
geschmückt war. 

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

H a n n o v e r ,  1 1 .  S e p r .  D i e  z u  W i e s b a 
den von den zum Zollverein gehörenden Staa
ten beschlossenen Aenderungen im Zolltarif sind 
auch von der Königl. Hannoverschen Regierung 
für die dem Zollvereine angeschlossenen Han
noverschen LandeStheile angenommen und wird 
die Verordnung darüber vom 26. August in 
der dritten Abrheilung der Gesetzsammlung 
publicirr. 

H a n n o v e r ,  1 2 .  S e p t .  D i e  d e m o k r a t i 
schen Angelegenheiren, so schreibt die „Nieds. 
Ztg.", treten in eine neue Phase. Vorgestern 
ist zu Köln bei dem alle Vierteljahre im Aus
trage Sr. Majestät von hier nach London rei» 
senden Königlichen Salon-Kammerdiener Feis« 
ein completteS demokratisches Correspondenz-
Bureau gefunden worden. Der „treue" Kö
nigliche Leibdiener ist natürlich sofort tn poli« 
zeilichen Verwahrsam genommen. Es sollen 
sich namentlich Briefschafren, die Herr Feis« 
von den Londoner Socialisten für den jetzt be
kanntlich aus dem Gefängniß entsprungenen 
Herrn Stechan und andere hiesige demokrati
sche Norabllitäten zu besorgen die Gefälligkeit 
haben wollte, vorgefunden haben. Auch soll 
bereits von ihm eingestanden sein, seil längerer 
Zeit regelmäßig als jio^illon cl'ainoui- der 
Demokratie gedient zu haben. 

B e r l i n ,  1 3 .  S e p t .  B e k a n n t l i c h  k ö n n e n  
nach den Bestimmungen des Deutschen Zoll-
vereinS-VertrageS, in diesem bis jetzt nur Ab



änderungen vorgenommen werden, wenn sämmt-
liche zum Zollvereine gehörigen Staaten dazu 
ihre Stimmen geben. Sobald ein einziger, 
noch so kleiner, Staat dieses Verbandes seine 
Stimme verweigert, muß es bis zum Ablaufe 
des Zollvereins-Vertrages bei dem Kletus <znc> 
bleiben, waS indeß, wie leicht zu erachten, für 
das Allgemeine oft bedeutende Uebelstande nach 
sich zieht. Diese dürften nun, wie unS mit-
getheilt wird, dadurch beseitigt werden, daß 
Preußen mit dem Abschluß dieses Jahres den 
Zollvertrag, welcher mit Ende des Jahres 
4863 abläuft , allen denjenigen Staaten kün
digt, welche nicht in die Abänderung der bis
her bestandenen mangelhaften Stipulationen 
willigen sollten. Demnach hätte man eine 
festere Basis für das größere Gedeihen eines 
Deutschen Zollvereins wiederum durch die Preu
ßische Regierung zu erwarten. 

B e r l i n ,  4 4 .  S e p t e m b e r .  D e r  V e r t r a g  
zwischen Preußen und Hannover ist sogleich 
nach RatisicirUng den zollvereinSländischen Re
gierungen mitgetheilt worden, und sind deren 
Rückäußerungen binnen Kurzem zu erwarten, 
und zwar, wie versichert wird, von Seiten 
Bayerns und Württembergs im Sinne der 
Zustimmung. 

Einem hiesigen Techniker ist eS vollständig 
gelungen, nach vielfältigen Versuchen den Flachs 
in eine der Baumwolle ganz ähnliche Substanz 
umzuwandeln. Das Verfahren ist an sich ein
fach und erfordert wenig Zeit; eS ist rein chemi
scher Art. 

D r e s d e n ,  4 0 .  S e p t .  H e u t e  n a c h  2  U h r  
Nachmittage langte auf der Sächsisch-Böhmi
schen Sraats'Eisenbahn wiederum eine Abthei
lung Oesterreichischer Truppen, zum Corps in 
Holstein detachirt, hier an. An eine Rückkehr 
des Oesterreichischen Corps aus Holstein ist 
sonach sobald nicht zu denken. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  4 0 .  S e p t b r .  E i n e n  
sehr guten Eindruck hat in unseren Handels
kreisen daS sehr folgenwichtige Ereigniß des 
Vertrages zwischen Preußen und Hannover 
über eine Vereinigung mir dem Steuervereine 
des Zollvereins gemacht. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  4 4 .  S e p t .  G e s t e r n  
wurde hier bei einzelnen Demokraten »Häupt

lingen eine Haussuchung vorgenommen. Die 
fünf beteiligten Bürger, Theodor Schuster, 
Schierbach, Strauß, FabriciuS und Volkere, 
werden in dem Beschluß des Gerichts als 
„verdächtig, an einer den Umsturz der beste
henden Staatsordnung bezweckenden Verbin
dung Theil zu nehmen", erklärt. Die Unter
suchung brachte eine Masse Papiere und Brief
schaften in polizeilichen Gewahrsam — auch 
Kossulh-Roten sind gefunden. 

V o m  N e c k a r ,  7 .  S e p t b r .  D e r  i m m e r 
währende Regen läßt keine auch nur erträg
liche Weinernte mehr hoffen. Auch die Frucht-
ernte hat durch das nasse Hahr und die schreck
lichen Überschwemmungen mannigfach Eintrag 
erlitten. Die Brodpceise sind im Steigen. 
Noch viel theurer im Verhältniß sind die Kar
toffeln , von denen nur ein kleiner Theil dem 
allgemeinen Verderben entgangen ist. Unter 
diesen Umständen ist die Stimmung eine sehr 
gedrückte und trotz aller politischen Passivität 
doch nichts weniger als zufrieden. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  4 2 .  S e p t .  D u r c h  das kriegsge

richtliche Erkenntniß vom 9. d. ist dxr Hu
morist M. G. Saphir zu dreimonatlichem 
Profoßenarreste mir dem Anhange verurlheilt 
worden, daß das von ihm redigirte Journal 
„Der Humorist" für dieselbe Zeit von 3 Mo
naten einzustellen sei. 

P r a g ,  4 4 .  S e p r b r .  D i e  „ P r a g e r  Z t g . "  
schreibt: Am 4. wurde das Sr. Maj. dem 
Kaiser Ferdinand gehörige Schloß Pölitz an 
die Väter der Gesellschaft Jesu, zum BeHufe 
eines Knaben-SeminarS, feierlich übergeben. 
Die Uebergabe erfolgte durch den Obersthof-
meister Sr. Majestät, Grafen Brandis. 

I t a l i e n .  
R o m ,  4. Sept. Wie es heißt, soll mor-

gen ein Consistorium abgehalten werden, wobei 
die Ernennung einer großen Zahl von Bischö
fen in Aussicht steht. Dem neuen Bischöfe 
von Sinigaglia soll der Cardinalshut zugedacht 
sein. Der Papst läßt in dieser Stadt auf 
eigene Kosten ein Collegium errichten, welches 
den Jesuiten übergeben werden soll. Ein an
deres Collegium wird, gleichfalls auf Kosten 
des Papstes« in Rom eröffnet werden, welches 



der Geistlichkeit der verschiedenen Diöcesen des 
Staates zur Ausnahme dienen und mir 300000 
Scudi ausgestattet werden wird. — Die bei
den Päpstlichen Linien-Jnfanterie-Regimenter 
und das Artillerie- und Cavallerie-Regiment 
schrumpfen mir jedem Monar mehr zusammen; 
auch das Garde-Jnfanterie-Regiment, das aus 
Deutschen und Schweizern gebildet werden 
sollte, befindet sich keineswegs im Zunehmen, 
obgleich vor noch nicht einem Jahre der da
malige Kriegsminister seine ganze Hoffnung 
auf dessen Errichtung gesetzt zu haben schien. 
Der Negierung fehlt eS aber wohl an Willen, 
mit der Reorganisation des Heeres Ernst zu 
machen. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  9 .  S e p t b r .  F o l g e n d e  p o l i z e i l i c h e  

Verordnung ist heute Morgen in den Stra
ßen von Paris angeschlagen worden: In An
betracht des Gesetzes vom 12. Mess. des Jah
res 8. Art. 6; in Anbetracht des Gesetzes vom 
43. December 4849; in Berücksichtigung, daß 
sich eine gewisse Anzahl von Fremden, die ih
nen von Frankreich gewährte Gastfreundschaft 
mißbrauchend, strafbarem Treiben gegen die 
innere und äußere Sicherheit des Staates hin
geben; daß eS aber unsere Pflicht von uns 
verlangt, die nöthigen Maßregeln gegen solches 
Treiben anzuordnen — wird hierdurch verord
net: Art. 4. In Zukunft muß jeder Fremde, 
der nach dem Departement der Seine kommt, 
um daselbst zu residiren oder ein Gewerbe zu 
treiben, sich binnen drei Tagen nach seiner 
Ankunft auf der Polizeipräfectur melden, um, 
wenn eS statthast ist, einen AufenthaltSschein 
zu erhalten. Diese Verfügung findet keine An
wendung auf die in Geschäften oder ihres Ver
gnügens halber reisenden Personen, welche 
keinen längern Aufenthalt beabsichtigen und 
mit gehörig visirten Pässen ihrer Regierungen 
versehen sind. Art. 2. Die gegenwärtigen in 
Paris residirenden Fremden, die sich in den 
oben angegebenen Ausnahmefällen nicht befin
den , müssen sich binnen acht Tagen auf der 
Polizeipräsectur (4. Division, 2. Bureau) 
einfinden, um daselbst ihre Verhältnisse regu-
larisiren zu lassen. Art. 3. Jeder Fremde, 
der diesen Verfügungen zuwiderhandelt, wird 

auS Frankreich ausgewiesen werden. Dies« 
Verordnung ist vom Polizeipräfecten Carliee 
unterzeichnet und mit der Approbation des 
Ministers des Innern, Leon Foucher, versehen. 
Die Bedeutsamkeit dieser Maßregel ist niche 
zu verkennen, wenn man erwägt, daß sich et
wa 400,000, und darunter viele sehr ungern 
gesehene. Fremde in Paris aufhalten. 

P a r i s ,  4 0 .  S e p t b r .  M o r g e n  w i r d  h i e r  
eine umfangreiche Schrift des Grafen Monta-
liver, des eh«maligen Intendanten der Civil-
liste Ludwig Philipp's, über die letztere er
scheinen. Voran steht ein Faksimile des Kö
nigs der Franzosen auö dem Mai 4849. also 
lautend: Gebe der Himmel, daß das Licht der 
Wahrheit endlich mein Land über dessen wahr« 
Interessen aufkläre, die Täuschungen verscheu
che, welche so oft seine Erwartungen betrogen 
haben, indem sie es zu einem entgegesetzten 
Ziel Dessen, was man errichen wollte, geführt. 
O, daß jenes Licht das zurückführe in di« 
Bahnen der Billigkeit, Weisheit, öffentlichen 
Moral und Achtung aller Rechte, welche allein 
seiner Regierung die nöthige Krast verleihen 
kann zur Unterdrückung der feindseligen Lei
denschaften , und Wiederherstellung des Ver
trauens durch i>ie Gewähr der Dauer. Dies 
gehörte stets zu meinen liebsten Wünschen, 
und das Unglück, das ich mit meiner Famili« 
erleide, fachen sie in unserm Herzen nur glü
hender an. 

Die gestern von dem Polizei-Präfecten Car-
lier erlassene Verordnung in Bezug auf den 
Aufenthalt der Fremden in Paris hat überall 
eine große Sensation hervorgerufen. Dies« 
Maßregel ist theils wegen der großen Anzahl 
der davon betroffenen Personen, besonders aber 
deshalb wichtig, weil eS den bestehenden Ge
setzen gemäß allein von dem Willen des Po
lizei« Präsecten abhängig ist, ob derselbe den 
Aufenthalt in Paris gestarren will oder nicht, 
und daher die in Paris etablirten Leute fort
während unter der Gefahr einer plötzlichen 
Ausweisung stehen. Bisher hatte man dieses 
Gesetz, welches noch von der ersten Republik 
her datirt, nicht in Anwendung gebracht. 
Gleich nach dem Zusammentritt der National-
Versammlung wird die Regierung derselben 



ein Gesetz in Bezug auf den Aufenthalt der 
nicht in Paris geborenen Französischen Arbei
ter vorlegen. Alle Diejenigen, welche ihre Exi
stenz-Mittel nicht gehörig nachweisen können, 
werden nach ihren resp. Departements geschickt 
und zugleich die Förmlichkeiten genau angege
b e n  w e r d e n ,  d i e  m a n  z u  b e o b a c h t e n  h a t ,  u m  
«inen Paß von den Departements-Präsecten 
zu erhalten. 

P a r i s ,  1 1 .  S e p t .  D i e  n e u e  P o l i z e i o r d 
nung, wonach sich alle in Paris aushaltenden 
Fremden, welche nicht als Durchreisende zu 
betrachten sind, die sich nur auf kurze Zeit in 
Geschäften oder zu ihrem Vergnügen hier auf
halten , bei der Polizei-Präfectur zu melden 
haben, um eine Aufenthaltsorte zu erlangen, ^ 
wird als sehr zweckmäßig betrachtet. Es hat 
sich bei den letzthin stattgefundenen Verhaf
tungen herausgestellt, daß z. B. Deutsche, die 
schon seit 30 Jahren sich in Paris als Ge-
werbtreibende oder Sprachlehrer aushalten, ohne 
neurralisirt zu sein, von ihrem Aufenthalte 
hier noch bei keiner Behörde Meldung gethan 
hatten. 

Nach dem „Droit" sind über die Hälfte der 
in der jüngsten Complott - Sache Verhafteten 
außer Verfolgung und in Freiheit gesetzt wor
den. Mehrere Legitimisten - Chefs sind nach 
Deutschland abgereist. — Die Präfecren ha
ben strenge Ordres hinsichtlich der Fremden-
Polizei erhalten. 

Alle Märkte von Paris sind gegenwärtig 
mit Wildpret überfüllt. Man kann sich nicht 
«rinnern, jemals.gleich nach dem Aufgehen der 
Jagd eine solche Menge von Nebhühnern, 
Fasanen, Hasen zc. auf den Märkren gesehen 
zu haben. Es soll dieses Jahr überhaupt eine 
so ergiebige Jagd sein, wie seil langer Zeit 
nicht. 

Die tn Straßburg verhaftete Person von 
Bedeutung tst heute Morgen in Paris ange
kommen. 

P o r t u g a l .  
L i s s a b o n ,  3 .  S e p t .  D e r  „ K r e u z - Z t g . "  

wird geschrieben: „Es wird immer trauriger 
bei uns und wir fürchten, daß eS bei den nahe 
bevorstehenden Wahlen zu blutigen Scenen 
kommen wird. Saldanha hat, wie eS sich 

j e t z t  z e i g t ,  n i c h t  d e n  g e r i n g s t e n  A n h a l t  u n d  
Stützpunkt im Volke. Der Grundadel, das 
Landvolk, die Priesterschaft, die untern VolkS-
classen in den Städten sind miguelistisch, aber 
so entschieden miguelistisch, daß an eine TranS-
action mir ihnen gar nicht zu denken ist, wenn 
auch die natürliche Apathie des VolkScharak-
ters Vieles möglich macht, was sonst bei so 
entschiedener Gesinnung nicht möglich wäre. 
Der wenig zahlreiche Bürgerstand ist ultra
liberal und stützt sich in den Seestädten und 
zum Theil auch in der Hauptstadt auf den 
Pöbel, der nichtsnutzig, faul und verlumpt 
über alle Begriffe ist. Die Armee ist scandal-
süchtig, raublustig, in Bezug auf DiSciplin 
g ä n z l i c h  v e r k o m m e n ,  s c h l e c h t  g e n ä h r t ,  s c h l e c h t  
gekleidet und gar nicht bezahlt. Die Königin 
Donna Maria selbst hat keine Partei, ihre 
eigenen Dienstboten fürchten sich nur vor ihr, 
von Anhänglichkeit keine Spur. Der König, 
ein Prinz von Sachsen, kümmert sich gar 
nicht um die Politik, man weiß nicht recht, 
ob auS Mangel an Talent und Neigung, oder 
aus Respect vor seiner Gemalin, oder auS 
Ekel vor unsern Zuständen. Er beschäftigt 
sich eifrig mir Musik, Maleret, Kunststickerei 
u. s. w. Die Beamtenschaft ist in maßlosester 
Weise depravirr, Geld ist Alles, Jeder will 
Geld, und doch hat Niemand Geld — ver
zweifelte Lage! Wie gesagt, das eigentliche 
Volk hängt fest an seinem Könige Miguel 
und glaubt an ihn; die kleinen Reisen, die 
Dom Miguel macht, erregen stets die größte 
Theilnahme in den weitesten Kreisen, weil 
das arme Volk stets geneigt ist, an die Rück
kehr seines legitimen Königs zu glauben. — 
In Oporto ist das gelbe Fieber ausgebrochen. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  9 .  S e p t .  D i e  A d m i r a l i t ä t  h a t  

Nachrichten von der, zu Sir I. Franklin'» 
Aussuchung abgesandten, Expedition des Ca-
pitain Austin erhalten; sie reichen bis zum 13. 
Sept. 1360. Man bereitete sich zur Über
winterung auf der Insel Cornwales in der 
Barrow'Straße vor. Der eingegangene Be
richt ist von Hrn. Kane, Wundarzt der Ame
rikanischen Expedition. Es scheint sicher, daß 
S. I. Frankltn's Fahrzeuge im Winter 1846 



tn der Bucht von Killy, angesichts der Lan-
caster-Straße, überwintert haben» Man fand 
am 26. August 1860 in Port Tunis, Wel-
ttngton-Canal, Überreste von Kleidungsstücken, 
Papierstreifen mit dem Namen Macdonald, 
einem der Aerzre der Expedition. Am 27. 
August 1860 entdeckte man drei Gräber mir 
den Namen W. Braine und I. Hartnell vom 
„CrebuS", und I. Torrinqton vom „Terror." 
Als Todestag ist der 3. April 1846 angege
ben. Endlich entdeckte man am AbHange ei
nes Hügels Spuren eines allgemeinen LagerS. 
Im nächsten Frühjahr hofft man die Nach
forschungen fortzusetzen. Die Gesundheit der 
Mannschaft der Nachforschungs-Expedition ist 
zufriedenstellend. Der Scordut hat geherrscht, 
jedoch keine Opfer gefordert. 

L o n d o n ,  1 1 .  S e p t b r .  V o n  d e m  n e i i e n t «  
deckten Goldlande in Australien sind abermals 
Nachrichten eingetroffen. Der Bericht einer 
Zeitung in Sidney über die Gruben bei Ba
rhurst lautet: Die Summe der in den Brie
fen aus Bathurst enthaltenen Nachrichten ist, 
daß Gold vorhanden, aber die Schwierigkeit 
vnd Unsicherheit, dasselbe zu finden, groß ist. 
Ein Brief eineö Kaufmanns aus Sidney sagt, 
daß Einige Steinsalz starr des Goldes ent
deckten. Dagegen sprechen andere Nachrichten 
von großen Stücken Gold, von Goldstaub und 
Goldkörnern, welche in dem großen Landstriche 
zwischen Summeshill und Dubbo gefunden 
worden. Der Dampfer „Arbuthnot", der ge
stern in Southampton von Australien einlief, 
hat übrigens ein Stück Gold, 4^ Pfd. schwer, 
an Bord, welches im Glaspalaste ausgestellt 
werden soll. 

N e n e  s i e  P o s t .  
St. Petersburg, 4. Sept. S. Maj. 

der Kaiser haben am 11. Juni. d. I. fol
gendes Gutachten des Reichsraths, betreffend 
die Belohnungen der Mitglieder der Stadt-
dumen, Allerhöchst zu bestätigen geruht: 1) 
Den Stadtgemeinden ist es verstärket, den 
Stadthäuptern und den Mitgliedern der Stadt--
dumen, welche sich durch Redlichkeit und Ge
rechtigkeitsliebe im Dienst des Lobes würdig 
zeigen, am Schluß ihres Dienstes Belobungs

schreiben zu geben. 2) Die Stadthaupter, 
welche ihrem Amte ehrenvoll vorgestanden ha
ben, können außerdem, nach der in Anmerkung 
zum Art. 39 t des Reglements über die Wahl
posten (Swod. Bd. Forts. 7) vorgeschriebenen 
Ordnung, mit dem Titel Stepenny (Ehrba
rer) belohnt werden. 

Lübeck, 16. September. Am verwichenen 
Sonnabend ist in unserm Staats- und Rechts-
leben eine wichtige Aenderung eingetreten, in
dem der Senat die seit Jahrhunderten in seine 
Hand gelegte Ausübung der Rechtspflege ab
gegeben und durch die förmliche Einsetzung 
der jüngst ernannten drei Richter die Tren
nung der Rechtspflege von der Verwaltung 
zur Ausführung gebracht hat. — Der Bür
ger-Ausschuß beschäftigt sich gegenwärtig mit 
dem Senats-Antrage auf Aufhebung der hier 
bisher geltenden Deutschen Grundrechte. 

Hannover, 14. Septbr. Die Feisesche 
Verhaftung bildet nach wie vor an allen Or
ten Hauptgegenstand der Unterhaltung. Die 
„Ztg. f. N." meint, es sei ein wunderbares 
Spiel des Zufalls, daß ein Königl. Cabinets-
Courier zu gleicher Zeit Beförderer von De
peschen der Manner der äußersten Gegenseite 
gewesen. Unter den bei Feise gefundenen Schrif
ten befinden sich mehrere Briefe von Kinkel an 
hiesige so Hochgestelire Persönlichkeiten, daß das 
Gerücht sich erhält, die Sache werde nieder
geschlagen werden, um diese Manner nicht zu 
compromittiren. Auch an Manner der Lin
ken in Bremen sollen Briefe vorgefunden sein. 
Morgen beginnt das Verhör des im Clever
thorgefängnisse inhaftirten Couriers. 

Braunschweig, 14. Sept. Die Pari
ser Polizei ist, durch die Entdeckung der Leip
ziger Polizei aufmerksam gemacht, einem Com-
plotre auf die Spur gekommen, das seinen 
Centralpunkt in London und Paris, eine Haupt-
commandite in Leipzig besitzen und eine solche 
Verbreitung haben soll, daß schon durch die 
bis jetzt gemachten Entdeckungen eine große 
Zahl von Personen compromittirt wird. Wie 
geneigt man auch sein mag, die ganze Ver
schwörung für eine von der Furcht erzeugtes 
Gespenst zu halten, kann man doch nicht um
hin, bedenklich zu werden, wenn man erwägt. 



daß in den verschiedensten Landern fast gleich
zeitig und dem Augenscheine nach aus einem 
und demselben Grunde so überaus zahlreiche 
Haussuchungen und Verhaftungen (wie neuer
dings in Paris) in dem Handwerkerstande vor
kommen, die sich ohne einen solchen gemein
samen Grund und ohne einen innern Zusam
menhang gar nicht erklaren ließen. Den mei
sten Eifer im Nachforschen nach den Verzwei
gungen dieses muthmaßlichen Arbeiter - Com-
plotts entwickelt die Leipziger Polizei, und 
von ihr aus ergehen auch meist die Nequisi-
tionen zu den Verhaftungen und Haussuchun
gen. Wenigstens sollen die sämmtlichen bis 
jetzt hier dieserhalb angeordneten Verhaftungen 
von dorther ausgegangen sein. 

Berlin, l8. Sept. Oldenburg hat seine 
Beitritts-Erklärung zu dem zwischen Preußen 
und Hannover geschlossenenen Vertrage vom 
7. Sept. d. I. abgegeben. 

Frankfurt a. M., 17. Sept. Am 16. 
d. M. Hat S. Durchl. der Fürst Metternich 
den Johannisberg verlassen nnd kehrt nach 
Wien zurück. Seine Equipagen und ein Theil 
seiner Dienerschaft haben bereits heute Frank
furt passirt. 

Wien, 13. Septbr. S. M. der Kaiser 
ist gestern (12.) Abend über Triest und Ve
nedig nach Verona abgereist. 

Das Hauptthema des Tagesgesprächs bil
det die neue Anleihe und ihr Fortgang. Es 
liegen hierüber natürlich noch keine genauen 
Daren vor, doch soll das Zustandekommen 
derselben sicher gestellt sein. 

Wien, 16. Septbr. Der Erzherzog Al-
brecht ist zum Civil - und Militair - Gouver
neur Ungarns ernannt worden. 

Wien, 17. Sept. Die Totalsumme aller 
bis heute für die neue 6 - procenrige Anleihe 
gemachten Zeichnungen betragt 33 Millionen 
Gulden Conv.-Münze. 

Verona, 14. Sept. Heute um die Mit
tagsstunde kam Se. Majestät in Verona an 
und wurde mit unbeschreiblichem Enthusiasmus 
von den Truppen empfangen. Abends war 
die Stadt beleuchtet. Se. Majestät wird 3 
Tage in Verona verweilen. 

P a r i s ,  l t .  S e p t .  D i e  O r d o n n a n z  i n  

Bezug auf den Aufenthalt der Fremden in 
dem Seine-Departement soll auf ganz Frank
reich ausgedehnt werden. Der Zudrang der 
hiesigen Fremden nach der Polizei - Präfectur 
in Folge obiger Maßregel ist sehr bedeutend. 

Paris, 12. Sept. Die Fremdeu-Ordon-
nanz wird mir äußerster Strenge ausgeführt, 
viele Fremde haben schon Paris verlassen müssen. 

Man versichert, daß die von dem Polizei-
Präfecten Carlier erlassene Verordnung gegen 
die sich in Paris aufhaltenden Fremden mehrere 
Regierungen veranlassen werde, dieselben Maß
regeln gegen die ihre Staaten bewohnenden 
Franzosen zu nehmen. 

Paris, 14. Sept. Das „Journal des 
Debats" läßt sich aus Wien vom 7. d. M. 
schreiben, der Fürst Metternich habe vom Kai
ser einen eigenhändigen Brief mit der Einla
dung empfangen, seine Residenz wieder in der 
Hauptstadt Oesterreichs aufzuschlagen, damit 
S. Majestät seine erfahrenen Nathschläge be
nutzen könne. Denselben Wunsch soll der Mi* 
nisterrath unter dem Vorsitz des Fürsten von 
Schwarzenberg durch einen Cabinets - Courier 
mit einer gewissen Feierlichkeit nach Johan
nisberg befördert haben. Die Abreise des 
Fürsten Metternich ist, wie es scheint, nur 
durch den Ausflug des Kaisers nach Ischl und 
Verona verschoben worden und wird demnächst 
stattfinden. An der Leitung der Geschäfte 
wird übrigens Fürst Metternich keinen direk
ten Antheil nehmen. „Ich werde nicht wie
der auf der öffentlichen Scene erscheinen — 
soll er gesagt haben — und es steht mir nicht 
an, in den Coulissen zu verweilen. Ich wer
de künftig als einfacher Zuschauer in den vor
dersten Logen sitzen; von dort aus werde ich 
die Spieler beurtheilen und meinen Rath de
nen, die mich darum bitten werden nicht ver
weigern." Daß dabei gleichwohl der Einfluß 
des Fürsten Metternich auf die Oesterreichische 
Politik ungeheuer sein wird, leuchtet ein und 
wird auch von dem „Journ. des Deb." an
erkannt, das sich bestrebt ihm gewisse liberale 
Tendenzen zuzuschreiben. 

Das Departement Ardeche ist in Belage
rungszustand erklärt worden; die Permanenz» 
Commission hat diese Maßregel gebilligt. 



Der Generalrath des Gard-Departements 
hat nicht nur für Revision, sondern auch für 
Herstellung der legitimen Monarchie votirt. 

Das Gerücht ist verbreitet, Kossuth sei in 
Marseille angekommen. 

Petin wird, wie man versichert, seine Luft-
Expedition nicht machen; die Polizei will ihm 
die Erlaubniß nicht ertheilen. 

Paris, 16. Septbr. Es verlautet, daß 
in Folge von Nachrichten, die dem Ministe
rium aus dem Süden Frankreichs zugekom
men wären, der Belagerungszustand über noch 
andere Departements verhängt werden soll. 
In diesem Falle dürste sich nächstens mehr 
dls die Hälfte des Landes im Ausnahmezu
stände befinden. 

Brasilien. An unserm politischen Ho
rizont tauchen in neuester Zeit angstliche Zei
chen auf. Die Englischen Kreuzer erlauben 
sich unter dem Vorwande tractatenmäßiger Un
terdrückung des Sclavenhandels die schreiend
sten Ungerechtigkeiten gegen die Brasilianischen 
Küstenlande, nehmen und verbrennen Fahrzeuge 
und verletzen das Völkerrecht auf alle Weise. 
Es scheint, Lord Palmerston wolle in Brasilien 
eine zweite Don-Pacifico-Komödie spielen, doch 
dürfte er vielleicht bald einsehen, daß es nicht 
so leicht geht, wie in Griechenland, und kaum 
die sehr großen Interessen, die der Englische 
Handel hier hat, gefährden wollen. Das hie
sige Ministerium benimmt sich klug und ent
schlossen. 

Kalkutta, 8. Aug. (Tel. Dep.) Der 
Aufstand in China ist furchtbar angewachsen. 
— Aus Batavia wird die Auffindung sehr 
reicher Zinngruben gemeldet. 

Wekanntmaehungen. 
Auf Verlangen Sr. Durchlaucht des Herrn 

Oberbefehlshabers der activen Armee sollen zur 
Uebernahme der Lieferung des Proviants zum 
Unterhalt der Truppen im Livländ. Gouver
nement für den Bedarf vom 1. Januar bis 
zum 1. Octbr. 1862 und für diejenigen Punkte, 
wo die Füllung der Magazine zweifach, sowohl 
durch Ankauf an Ort und Stelle, als auch 
durch Transporte zu Wasser ausgeführt wird. 

für den Bedarf vom 1. Januar bis zum 1. 
Juli 1862 , und besonders für den JahreS-
Bedarf vom 1. Juli 1862 bis zum 1. Juli 
1863, im Livl. Kameralhofe der Torg am 19. 
Oktober und der Perecorg am 24. October 
1862 abgehalten werden. — Zu diesen Ter
minen werden vom Livl. Kameralhofe erwanige 
Torgliedhaber mir gesetzlichen Saloggen in baa« 
rem Geld« und in gesetzlich zur Annahme als 
Saloggen gestarteten Billerten der Banken 
und anderer Credit-Anstalren für den 6. Theil, 
und in Immobilien für den 3. Theil der Po-
draed-Summe, aufgefordert, und zwar derge
stalt, daß diejenigen, welche bei diesen Torgea 
sich zu belheiligen wünschen, durchaus einen 
Tag vor den zur Abhaltung der Torge festge
setzten Togen die Saloggen - Dokumente dem 
Livl. Kameralhofe vorstellen. Die Lieferungs-
Bedingungen sind in der Canzellei deS Livl. 
Kameralhofs täglich einzusehen. 

Riga, Schloß, den 7. Sept. 1861. 
Kameralhofsrarh Fr. Schmidt. 

No. 973. Secrr. Zielbauer. 3 

In Folge deSfallsiger Requisition des Aller
höchst verordneren besondern Bau-Conntec des 
N'gaschen Hafens werden Diejenigen, welch« 
Willens »ein sollten die zum Hafendammbau 
für das Jahr 1862 erforderlichen Steine und 
Faschinenmareriaüen, für den Betrag von ge-
gen 3dl),l)O0 Rbl. Silb. M.. zu liefern, zu 
den dieserhalb auf den 24. und 28. Septbr. 
anberaumten Torge und Peretorge zeitig und 
nicht später als um 1 Uhr Nachmittags beim 
Livländischen Kameralhofe sich zu melden und 
den einzureichenden Gesuchen die gesetzlicher, 
Saloggen beizufügen. — Die Aufgabe der 
erforderlichen Materialien. so wie der Liefe
rungsbedingungen sind in der Kanzellei des 
KameralhofeS räglich einzusehen. 

Riga, Schloß, den 3. Sept. 1861. 
No. 934. Secrr. Zielbauer. 2 

Von Einem Wohledlen Nathe der Kaiser-
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede, 
welche 

1) an das in der hiesigen Stadt, an dee 
Ecke der Heiligengeist- und Rittergasse, 
sub No. 97 belegene, von dem Herrn 

(Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt 37. 
Sonnabend, den 15. September l85l. 

Apotheker Woldemar Radzibor dem Herrn 
Apotheker August Grimm verkaufte stei
nerne Wohnhaus und 

2) an die von dem Herrn Apotheker Tit.-
Rath Wilhelm Deringer käuflich acqui-
rirte, dem Herrn Apotheker Woldemar 
Radzibor zugehörig gewesene Apotheke, 

aus irgend einem RechtSgrunde Ansprüche zu 
haben vermeinen, oder wider die Besitzübertra
gung zu sprechen gesonnen sein sollten, hier
durch aufgefordert, sich mit solchen ihren Pro
testationen und Ansprüchen in der Frist von 
einem Jahre und sechs Wochen a clarci dieses 
ProclamS allhier in gesetzlicher Art anzugeben, 
bei der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
präclusivischen Frist Niemand 'weiter gehört 
noch admittirt, sondern ipso pracludirt, 
das Wohnhaus aber, so wie die Apotheke, 
den resp. Herren Acquirenten adjudicirt werden 
soll. Wonach sich zu achten. I^udlicatnlii 
Pernau, NathhauS, den 20. August 1861. 

Im Namen und von wegen des Rarhs der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Ttttng. 
No. 2229. Schmid, Secrr. 1 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiserl. 
Stadt Pernau werden diejenigen, welche das 
Amt eines Canzellisten bei demselben zu erhal
ten wünschen und dazu befähigt und gesetzlich 
berechtigt sind, desmittelst aufgefordert, ihre 
Gesuche allhier einzureichen. Pernau, Nath
hauS, den 26. Aug. 1661. 

Im Namen und von wegen des Raths der 
Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2284. Schmid, Secrr. 1 

Von diesem Polizeigericht wird hiermit be
kannt gemacht, daß der diesjährige Kram-, 
Vieh- und Pferdemarkt am 24. und 26. d. 
M. abgehalten werden wird. 

Pernau, Polizeigericht, den 6. Sept. 1861. 
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

A. MorS, Seer. 2 

Daß der Würkensche Markt in diesem Jahre 
am 6. Oktober abgehalten werden wird, sol
ches wird hiermit bekannt gemacht. 

Pernau, Polizeigericht, den 13. September 
1861. 

Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach. 

No. 996. A. MorS, Seert. 3 

Von dem Brand-Collegio dieser Stadt wirb 
hierdurch zur Kenntniß gebracht, daß der Um
bau der zum Stadtmilirair-Krankenhause ge
hörigen verfallenen Spritzenscheune dem Min
destfordernden übergeben werden soll und hierzu 
der Torg auf den 16. Septbr. d. I., Nach
mittags 3 Uhr, und am 19. Septbr. d. J„ 
ebenfalls Nachmittags 3 Uhr, der Peretvrg, 
wenn auf einen solchen angetragen werden 
sollte, anberaumt worden. — Den hierauf Re-
flectirenden werden die Contracr-Bedingungen 
und der Kostenanschlag in der Canzellei dieses 
Collegii zu jeder Tageszeil vorgelegt. 

Pernau, Brand-Collegium, am 12. Sept. 
1861. 

Brandherr E. Höflinger. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann D. G. Jverfen. 
No. 37. Brackmann, Notr. 1 

In Gemäßheit deSfallsigen, auf Ansuchen 
des hiesigen Einwohners und MühlenbesitzerS 
H.Eckstein ergangenen Verfügen« Eines Hoch
edlen Raths, wird hierdurch bekannt gewacht, 
daß am 22. d. M. Nachmittags 3 Uhr ver
schiedene, dem Eckstein gehörige, Mobilien, 
als: 1 großer Frachtwagen, 1 kleiner Wagen, 
1 Schlitten, 1 Pferd, 1 Sopha, 12 Stühle, 
2 Spiegeln, 1 Büreau, Tische, Silberzeug, 
HauSgeräthe, 1 große Waage, altes Eisen, 
gebrauchte Sacke u. s. w. im Locale der priv. 
Bürgergesellschaft gegen baare Bezahlung öf
fentlich versteigert werden sollen. 

Pernau, den 12. Septbr. 1861. 2 
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Veksnntmsthungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Pariser drei Wochen gehende Wanduhren, 
goldene Taschenuhren, emaillirte ausländische 
Küchengeräthschafren, Caffee, so wie feinen 
Porrwein, letzteren a 1 Rbl. S. pr. Flasche, 
empfehle ich dem geehrten Publico bestens. 
Ferner verkaufe ich die noch vorräthigen Da
menmäntel und Mantillen, so wie schwarze 
AtlaS- und weiße Pique-Westen, um mit 
diesen Artikeln zu räumen, zu Herabgesetzren 
Preisen. E. F. S ch u l tz. 2 

Frische Revaler Killo - Strömling« verkau
fen zu billigem Preise 

G e b r .  S t e i n .  2  

Innerhalb drei Wochen werde ich Pernau 
verlassen und ersuche meine etwanigen Gläu
biger ihrer Forderungen wegen sich an den 
Herrn Polizei-Commissairen Schwanenberg zu 
wenden. 

Pernau, den 14. September 1861. 
Goldarbeirer R. Bachmann. 2 

Ein neues tafelförmiges Pianoforte, von T. 
A. Aull in Riga erbaur, ist käuflich zu haben 
in der Carrousselgasse No. 390. 

In meinem Hause ist ein« Wohnung von 
drei Zimmern mit Beheizung zu vermiethen. 

I .  F .  G labe .  2  

Ein junger Mensch von guter Erziehung, 
der zur Erlernung des Tischler- und Jnstru-
menrenmacher« Geschäfts Lust hat, kann ein» 
Stelle finden bei C. L. Ammen de. 1 

Ein guter Gemüsekeller ist zu vermiethen; 
nähere Auskunft giebt die Wochenblatts-Ex
pedition. 2 

Aepfel-, Birn- und Morellen-Bäume, so 
wie Johannis-, Stachel- und Himbeeren-
Sträucher sind zu billigen Preisen zu haben 
bei ' C. F. M e.tz n e r. 1 

Vom 7. bis zum 14. Septbr.: 
Verstorten; St. Nikolai-Kirche: Jo

hann Perer von Fischbach, alt 66 Jahr 
6 Monat. 

A n g e k o m m e n e  S c h i k t e .  
Kextbr. flagge. Kehiffsname. SehMername. von mit an 

63 11 Preuß. Johanna L.H. Solomon Stettin Wolle u. Mauerst. J.Jacke er C. 
64 13 Dänisch Anne Sophie I. I. Popp Flensburg Ballast 

A b g e g a n g e n e  S c h i k k e .  
Kextbr. Kehiffsname. Kchiffername. mit narh 

I. Jacke et C. 

64 10 Ariel Ritchie Flachsheede 
66 13 Mercury Peter Flachs u. Heede 

^ elartrt Vnreh 
Großbritannien H. D. Schmidt. 
England Jacobs et C. 

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

Wochenblatt. 

I8SR. 

den 22. Sept. 

Inländische Nachrichten. 
St .  Pe te rsbu rg ,  9 .  Sep tember .  D ie  

„Nordische Diene" berichtet aus Moskau un-
rerm Z. Seplbr.: Gestern, den 4. d., um 1 
Uhr nach Mitternacht, geruhten Se. Majestät 
der Herr und Kaiser nach Tula abzureisen. 
ZI. KK. HH. der Großfürst Thronfolger Cä-
sarewitsch und der Großfürst Alexander Niko-
lajewirsch waren bereits am 2. Sept., um 12 
Uhr Mittags, und ZZ. KK. HH. die Groß
fürsten Nikolai Ntkolajewilsch und Michael Ni-
kolajewitsch selbigen Tages, um 2 Uhr Nach
mittags, nach Tula abgereist. 

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

Hannove r ,  16 .  Sep tb r .  Unse re  Po l i ze i  
hat einen neuen Coup gegen die Umsturzmän-
ner sehr geschickt und glücklich ausgeführt. Zn 
Folge der Aussagen des in Köln verhafteten 
Kammerdieners Feise war «in bei der Hanno-
v«rschon Gesandtschaft in London angestellter 
Unt«rbtdi«nte, NamenS Köhler, dringend ver
dächtig, mit der Londoner Socialisten-Comitee 
in genauer Verbindung zu stehen, und als 
Vermittler ihrer Correspondenzen nach und von 
dem Continent gedient zu haben» Da man 
diesseits die gerechte Befürchtung hegte, daß 
eine Arrestarion und Auslieferung des :c. Köh
ler von den Englischen Behörden nicht zu er
zielen sein dürfte, zog man es vor, diesen Ge
rreuen, angeblich zum Zweck der Empfangnah
me mehrerer für die Hannoversche Gesandt

schaft bestimmt«« Gegenstände, schleunigst nach 
Hamburg zu citiren. Der social-demokratische 
Diplomat ging richtig in die Falle, und er
freut sich neben seinem politischen Freunde Feise 
eines höchst sicheren LogiS auf dem Kleverthor-
PalaiS. 

Da rms tad l ,  10 .  Sep tb r .  (Te l .  Dep . )  
Die Grundrechte sind aufgehoben worden. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  16 .  Sep t .  D ie  neue  Bee id igung  

unserer Staatsbeamten hat begonnen. Ge
stern Vormittag haben die Unterstaats-Secre-
taire und SectionS-Chefs in den Ministerien 
den Eid in die Hände ihres resp. Ministers 
gelegt. Bei der Formel ist nur die auf die 
Verfassung (insbesondere die vom 4. März) 
bezügliche Stelle ausgelassen, sonst blieb sie 
unverändert: der Beamte schwört dem Kaiser 
und dem Staate Treue. Ein Handbiller Sr. 
Majestät erklärt, daß jeder StaatSdiener, wel
cher sich weigert, diesen Eid zu leisten, unge
hindert auf seinen Posten resigniren darf. 

W ien ,  17 .  Sep t .  D ie  Ueber t r i t t e  von  
Personen, welche der hiesigen Deutsch'katho-
lischen Gemeinde angehörten, zum Römisch» 
katholischen Glaubensbekenntnisse, werden im
mer zahlreicher, und ereignen sich besonders 
auS Anlaß der Taufen und Begräbnisse. Sehr 
viele dieser Convertiten erklären ganz offen, 
daß sie nur einzig und allein aus dem Grunde 
Deutschkatholiken geworden sind, weil die Tau
fen und Begräbnisse nichts gekostet hätten, um 
das Andere hätten sie sich gar nicht bekümmert. 

Das neuorganisirte Knabeoseminar der I«. 



suiten in Linz erhält fortwährend Zuwachs. 
Selbst aus Wien und München wirb die Auf
nahme von Knaben in dasselbe nachgesucht. 
Bereits ist die Baustelle auSgesteckr, wo das 
Convict für 100 Zöglinge errichtet wirb. ES 
ist die allgemeine Meinung, daß da« Linzer 
akademische Gymnasium nächstens in die Hände 
der Jesuiten übergeht. 

P e s t h ,  1 2 .  S e p t .  D i e  f ü r  d e n  D i e n s t  
des Schahs von Persien bestimmten Offiziere 
sind hier durchpassirt, um sich vorerst nach 
Konstanrinopel zu verfügen, wo sie auf dem 
Dampfschiff ihre Reise bis Trapezunt fortse
tzen und sodann zu Lande an ihren Bestim
mungsort abgehen werden. Zeder erhielt 200 
Ducaten Reisegeld. In Teheran wird ihnen 
ein eigener Palast zur Unterkunft und jedem 
von ihnen zwei Diener zugewiesen. Die Be
zahlung besteht in jährlich 600 Ducaten für 
die Führung der Professur, nebst dem Gehalt», 
welcher mit der Charge verbunden ist, die sie 
in der Persischen Armee bekleiden werben. Di» 
Dauer ihres Aufenthalts ist vor der Hand auf 
fünf Jahre festgesetzt. 

P r a g ,  1 7 .  S e p t b r .  H e u t e  i s t  a n  d e n  
Straßen-Ecken «ine Kundmachung de« K. K. 
Landes-Militair-Commando'S affigirt worden, 
in welcher die Schärfe der Belagerungszu
stands - Maßregeln erneuert und selbst daS 
Standrecht in die Erinnerung unserer Bevöl
kerung zurückgerufen wird. ES hat nämlich 
in der letzten Zeit ein hiesiger Bäckermeister 
den Versuch gemacht, K. K. Soldaren zum 
Treubruche zu verleiten, und bei einem andern 
Bürger, einem wohlhabenden Mühlenbesitzer, 
ist eine Anzahl scharfgeladener Schußwaffen 
und eine nicht unbedeutende Menge von Mu
nition gefunden worden, aus welchen zwei 
Thatsachen das K. K. LandeS-Militair-Com-
mando den Schluß zieht, daß eS noch immer 
Böswillige gebe, welche den Frieden der Stadt 
zu stören suchen und hierdurch ein Aufgeben 
der Milde, mit welcher bisher der Belage
rungszustand gehandhabt wurde, nothwendig 
machen. 

I t a l i e n .  
R o m ,  9 .  S e p t .  E i n e  b e i  « i n e m  g e w i s s e n  

PaSqualiS, dessen jetzt im Exil befindlicher 

Vater Offizier unter den republikanischen Trup
pen war, vorgenommene Nachsuchung hat zur 
Entdeckung eine« WaffenvorrathS geführt, des
sen Bedeutung jetzt beträchtlicher erscheint, al« 
es im ersten Moment bekannt wurde. Di» 
Anzahl der aufgefundenen Flinten, Musketen, 
Pistolen, Hieb- und Stichwaffen ist sehr be
trächtlich; sämmrliche Schießgewehre waren ge
laden, alle blanken Waffen scharf geschliffen. 

V e r o n a ,  1 8 .  S e p t .  U m  1 0  U h r  V o r 
mittags sind Se. Majestät nach PeSchira ab
gereist. 

T u r i n ,  1 2 .  S e p t b r .  D i e  . . K ö l n .  Z t g . "  
läßt sich schreiben: Ich kann Ihnen die wich
tige , au« zuverlässiger Quelle mir zugehend« 
Nachricht mittheilen, daß die Piemontesische 
Regierung beschlossen hat, der Anhäufung 
Oesterreichtscher Truppen an der Piemontesi-
schen Gränze gegenüber ein Armee-CorpS von 
26- bis 30,000 Mann in und um die Fe
stungen von Alessandria, Valenzo und Casal« 
zu verlegen. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i « ,  1 6 .  S e p l b r .  E i n e n  n i c h t  u n i n 

teressanten Nachtrag zu der Entdeckung des 
Französisch - Deutschen Complott« bringt dt» 
„Patrie" in einem heut von ihr mitgetheilten, 
unter den Papieren eine« der verhafteten In
dividuen gefundenen Aktenstücke. Es ist dies 
ein Circularschreiben, datirr von London, den 
1. August d. Z., welches die detaillirten In-
structioneu für die „Parteigenossen" vor, wäh
rend und nach der Revolution enthält. Es 
dürfte schwer sein. mehr Ungeheuerlichkeiten 
und Widersinnlichkeiten in Einem Schriftstück 
aufzuhäufen, als man in diesem Rundschrei« 
ben an die „kreres äs 1a UZne" vorfindet, 
und e« ist sicher, baß ein krankes Gehirn 
nicht ausgereicht hat, diese Arbeit zu fertigen. 

Nach aus Spanien hier angekommenen De
peschen scheint ein Bruch zwischen der Spani
schen und Nordamerikanischen Regierung be
vorzustehen. Barsche, Französischer Minister 
be« Aeußern, so wie der Spanische Gesandt« 
und Lord Normanby haben eine Conferenz ge
halten. England und Frankreich sollen beab
sichtigen, sich auS allen Kräften «inem Aus
bruch der Feindseligkeiten zwischen beiden Län



dern ju widersetzen. Depeschen sind schon ge
stern nach Nord-Amerika in dieser Beziehung 
abgesandt worden. 

P a r i s ,  1 7 .  S e p t .  D i e  A u s s i c h t e n  a u f  
die Erwählung des Prinzen v. Ioinville schei
nen im Steigen begriffen. Wie sehr die bo-
napartistische Partei diese Candidatur fürchter, 
das beweist am besten die Beflissenheit, mit 
der sie dieselbe laugnet, die erfindungsreiche 
Bosheit, mit der alle Verbündeten der Partei, 
die „Times" eingeschlossen, die Familie Or
leans zu necken und herabzusetzen suchen. 

Die Nachricht bestätigt sich, daß England 
und Frankreich mit einer gemeinschaftlMn In
tervention zu Gunsten Spaniens gedroht ha
ben , wenn die Vereinigten Staaten Nord-
AmerikaS jene Macht in ihren Westindischen 
Colonieen angreifen sollten. 

Die FondSgeschäfre sind sehr in'S Stocken 
gerathen, da ein großer Theil der Pariser 
BanquierS und Börsenspekulanten sich ent
schlossen haben sollen, alle ihre Operationen so 
lange zu sistiren, bis die Präsidentenfrage er
ledigt oder mindestens das Schicksal der Re
vision ganz entschieden ist. 

P a r i s ,  I S .  S e p t .  N e b e n  d e m  F r a n z ö 
sisch-Deutschen Complott, dessen innerste Be
ziehungen zum Londoner Cenrral-Comit««, trotz 
des frechen LeugnenS der durch diese wichtig« 
Entdeckung allerdings arg betroffenen Partei, 
sich immer mehr als unzweifelhaft herausstellt, 
ist eS die Candidatur des Prinzen v. Ioinville, 
die noch fortwährend den Gegenstand der po
litischen Unterhaltung bildet. Sämmtliche Or
gane der Ordnungspartei, mit Ausnahme der
jenigen Fraktion, welche diese Candidatur auf
gestellt hat, und deren Organ vorzüglich der 
»Ordre" ist, mißbilligen dieselbe auf das Ent
schiedenste, da durch sie nur der Revolution 
Vorschub geleistet wird. 

Eine hier angelangte officielle Depesche mel
det den Tod des General Lopez. Derselbe ist 
mit fast allen seinen Kameraden nach einem 
heftigen Kampfe mit den Spaniern auf der 
Insel Euba gefallen. 

Das halbamtliche „Bull, de Paris" meldet, 
daß man in Genf einen auS Flüchtlingen aller 
Nationen bestehenden Ausschuß entdeckt habe. 

der bei dem Pariser Complott stark bethei
ligt sei. 

Man schätzt die Zahl der Fremden, die in 
Folge des von dem Polizei-Präfecren Carlier 
erlassenen EdicteS aus Paris ausgewiesen wer
den sollen, auf 10,000. 

S p a n i e n .  
M a d r i d ,  1 1 .  S e p t .  N ä h e r e  u n d  n e u e r e  

Nachrichten auS Cuba melden, daß die KriegS-
fregatte „Esperanza" das Piratenschiff „Pam-
pero" auf der hohen See bemerkt, der Be
fehlshaber sogleich nach der Havana Nachricht 
davon gegeben, und darauf sogleich das Dampf
boot „Pizarro", mir dem General BustilloS, 
dem General Enna und einem Detaschemene 
Jäger am Bord, in See gegangen sei. Als 
der „Pizarro" nach Bahia Honda kam, hatte 
der „Pampero" bereits die Seeräuber an das 
Land gesetzt und war wieder in See gegan
gen. Die Piraten hatten sich in dem Orte 
de las PozaS verschanzt, und dort hatte der 
General Enna sie belagert. Die Piraten hat
ten indeß, da sie sahen, daß sie sich nicht lange 
würden halten können, sich nach verschiedenen 
Richtungen im Lande zerstreut, und waren dort 
von den Truppen und den Landleuten verfolgt 
worden. Der General BustilloS hatte hierauf 
den „Pizarro" verlassen und das Dampfboot 
„Habanero" bestiegen, ein» RecognoScirung 
der Duchten angestellt und eine Barke mit 
60 Piraten aufgebracht, die nach gehaltenem 
Kriegsgericht am 16. August erschossen worden 
waren. Unter den Erschossenen befinden sich 
ein Oberst, zwei Capitaine, 4 Lieutenants, 1 
Wundarzt und verschiedene Individuen aller 
Grade. Lopez irrte in den Bergen umher, 
und es waren Soldaren und Landleure gegen 
ihn aufgebrochen. Der Befehlshaber des De-
taschementS S. Diego de los BanoS hatte 
30 verwundete Piraten aufgefangen und so
gleich erschießen lassen. Auch die, welche den 
Bauern in die Hände fielen, wurden auf der 
Stelle erschossen. Der Stadtrath der Hava
na, die sämmllichen Körperschaften der Insel 
und die bedeutendsten Kaufleute und Privat
personen, hatten sich zum General Concha be
geben und ihm ihre unbedingte Unterstützung 
gegen die Freibeuter zugesagt. In Rewyvrk 



war das Gerücht verbrettet, daß man etne 
zweite Expedition ausrüsten werde. DaS Corps 
der Seeräuber war 600 Mann stark, und be
stand auS Leuten aller Nationen. Sie führ
ten 6 Berggeschütze mit sich und harren 1700 
Büchsen und Carabiner. Lopez befehligte das 
Ganze, und es waren Französische, Ungarische, 
Polnische, Italienische Ausgewanderte, Mexi
kanische und Texanische Soldaten zc. dabei. 
Die Landung geschah dieses Mal an «inem, 
von dem frühern ganz entgegengesetzten, Punkte: 
Bahia Honda ist von Puerto principe, Tri
nidad und Villaclara abgelegen und hat ein« 
Bevölkerung von etwa 400 Seelen, die Skla
ven eingerechnet, und ist 26 Meilen westlich 
von der Havana entfernt. Es ist einer der 
bevölkertsten Orte, hat eine große Menge Ta-
backs- Kaffee- und Zuckerpflanzungen und mit
hin eine große Anzahl Schwarzer, die sämmt-
lich Waffenfähig sind. 

Die neugeborene Jnsantin, Tochter der 
Herzogin v. Montpensier ward am 29. Aug. 
im Schloß Santelmo zu Sevilla von dem 
Cardinal - Erzbischof gerauft und erhielt die 
Namen: Maria Amalia Luisa Enriqueta Fe-
lipa Anronia Fernands Cristina Isabel Ade-
laida Jesusa Josefa Joaquina Ana Francisca 
de Asis Zusta Rosina Francisca de Paula 
Namona Elena Carolina Bibiana Polonia 
Gaspara Melchora Balrasara Augustina Sa
bina — im Ganzen 28. 

Großbr i t ann ien  und  I r l and .  
London ,  16 .  Sep t .  D ie  „Morn .  Pos t "  

meldet die Verlobung Dom Miquel'S mir der 
Prinzessin Adelaida von Löwenstein-Wertheim 
von Rochefort und Rosenberg. Die Vermäh
lung soll binnen wenigen Tagen startfinden. 
Die Braut soll eine Nichte des Fürsten von 
Windischgrätz sein. 

London ,  17 .  Sep t .  D ie  Zah l  de r  Be 
sucher der Ausstellung betrug gestern 62.622, 
die Einnahme 3008 Pfd. 9 s. ES ist offen
bar, baß das nahe bevorstehende Ende der Aus
stellung die Säumigen jetzt antreibt, das groß« 
Welkschauspiel zu besuchen; seit acht Tagen ist 
die Zahl der Besucher wieder im Steigen; 
das Unternehmen wird bei gedrängtem Haus« 
schließen, wie eS begonnen, und von einer wei

teren Herabsetzung der Eintrittspreis, ist unter 
solchen Umständen keine Rede mehr. Was 
auS dem großen Ueberschuß — wol an 200,000 
Pfd. St. — geschehen soll, ist noch nicht ent
schieden. 

Die Vollendung des unterseeischen Telegra
phen zwischen Frankreich und England schreitet 
rüstig vor. Wenn das große Werk gelungen, 
dann steht England mit folgenden Städten 
des Europäischen Festlandes in telegraphischer 
Verbindung: Calais, Paris, Lille, Brüssel, 
Antwerpen, Ostende, Lürrich, Köln, Hannover, 
Brauatchweig, Berlin, Frankfurt a M., Leip
zig, Dresden, Prag, Breslau, Stettin, Kra
kau, Wien, Triest (Abgangshafen nach In
dien), Verona, Mailand, Turin, Genua. 

A e g y p t e n .  
A lexand r i en ,  9 .  Sep tb r .  D ie  be inah«  

gütlich beigelegren Differenzen zwischen Aegyp
ten und der Pforte sind von Neuem viel 
schwieriger geworden. Man schiebt alle Schuld 
auf die Pforte, welche in ihren Ansprüchen 
über ihr vertragsmäßiges Recht hinausgehe. 
So verlange der Sultan die uneingeschränkt« 
Einführung des Taniimar in Aegypten und 
erkläre sich gegen den Bau der Eisenbahn 
von Alexandrien und Kairo. Die ForlS in 
und um Alexandrien werden in VertheidigungS-
zustand gesetzr. Man glaubt indessen, England 
werde durch seine Vermirtelung den Frieden 
zwischen der Türkei und Aegypren erhalten» 

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

Riga ,  14 .  Sep t .  S .  Ma j .  de r  Ka i se r  
haben auf den allerunrerthänigsten Bericht Sr. 
Durchl. des Herrn Kriegs- und Generalgou
verneurs, Fürsten Suworrow-Rimniksky, über 
d ie  Ge füh le  de r  E rgebenhe i t  gegen  den  He r rn  
und Kaiser, und über die in Anlaß der fünf 
und zwanzigsten Jahresfeier der Krönung Sr. 
Majestät stattgehabten Darbringungen und Be
willigungen der Bewohner der Ostseegouverne
ments , solche Aeußerungen der allerunrerthä
nigsten Ergebenheit der obgedachten Bewohner 
anzunehmen und Allerhöchst zu befehlen ge
ruht, ihnen den aufrichtigen Dank Sr. Ma
jestät zu eröffnen. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  10. Sept. Ein Se-



naks-Ukas vom 18. August enthalt den auf 
Grund eines Gutachtens des Minister-Comirees 
vom 28. Zuni ergangenen Allerhöchsten Be
fehl, daß zur Erklärung und Vervollständigung 
des im Swod der Gesehe (Ausgabe vom I. 
1842, Theil III. Artikel 369-388, 639, 
609 :c.) enthaltenen Reglements, betreffend 
die Anstellung im Staatsdienste von jungen 
Leuten, die entweder adeligen Standes sind, 
oder, vermöge ihnen von Lehranstalten ertheil-
ter Attestate, ein Recht auf Classenrang ha
ben, folgende Bestimmungen in Kraft treten 
sollen: 1) Bevor solche junge Leute, entspre
chend dem 369. Artikel, bei Ministerien und 
speciellen Verwalrungszweigen angestellt wer
den, sind sie verpflichtet drei Zahre in Gou
vernements zu dienen, und zwar nicht allein 
in Gouvernements- und diesen gleichstehenden 
Behörden, wie solches in dem angeführten Ar
tikel festgesetzt ist, sondern auch überhaupt in 
allen Behörden und Regierungsanstalren, die 
sich in Gouvernements befinden, wobei sie die
selben Vorrechte genießen, die gegenwartig sol
chen jungen Leuren, wenn sie bei Gouverne
mentsbehörden angestellt werden, zukommen. 
2) Auf Grund dessen wird den Gouverneurs 
anheimgegeben, junge Leute von Adel oder 
zum Classenrange berechtigte, welche in den 
GouvernementSdienst treten, nicht nur in den 
Gouvernementsbehörden, die im Artikel 371 
angeführt sind, sondern überhaupt bei allen 
in Gouvernements befindlichen Behörden und 
RegierungSanstalten anzustellen. 3) Die Ver
pflichtung der Oberaufsicht über diese jungen 
Leute (laut Art. 372 und 374) verbleibt den 
Gouverneurs; die unmittelbare Aufsicht ist den 
Vorsitzenden und Chefs der betreffenden Be
hörden zu übertragen. Ueberdieß sind solche 
junge Leute, die in den Kreisen (den der Gou
vernementsstadt selbst ausgenommen) dienen, 
der speciellen Aufsicht und Fürsorge der Kreis
adelsmarschälle, oder derjenigen Personen, wel
che diese in einigen Gouvernements vertreten, 
anempfohlen. 4) Die Gouverneurs sind ge
halten in den (nach Artikel 373) Sr. Maj. 
dem Kaiser über diese Angestellten zu unter
breitenden Listen nicht allein diejenigen anzu
führen, welche bei Gouvernements-Behörden 

dienen, sondern auch alle diejenigen jungen 
Leute von Adel oder zum Classenrange berech
tigte, die überhaupt im Gouvernement ange
stellt sind. 6) Der Artikel 377, auf Grund 
dessen diejenigen jungen Leute, die bei KreiS-
behörden in Dienst treten, nicht die Vorrechte 
genießen, welche in Gouvernementsstädten Die
nenden bewilligt sind, ist aufgehoben, da im 
Sinne des vorliegenden Befehls junge Leute 
von Adel oder solche, die auf Grund ihnen 
von Lehranstalten ertheilter Attestate ein Recht 
auf Classenrang haben, wenn sie bei Behör
den oder Regierungs-Anstalten in Gouverne
ments in Dienst treten, dieselben Vorrechte 
genießen sollen, die bisher nur allein den bei 
GouvernementSbehörden Dienenden zustanden. 

Z. M. die Kaiserin geruhten am 9. d. 
aus der Eisenbahn von Moskau in Zarskoje-
selo in erwünschtem Wohlsein einzutreffen. Al
lerhöchstdieselben waren begleitet von II. KK. 
HH. dem Großfürsten Thronfolger, der Frau 
Großfürstin Cäsarewna, der Großfürstin Olga 
Nikolajewna, dem Kronprinzen von Württem
berg, der Großfürstin Katharina Michailowna, 
dem Prinzen von Mecklenburg - Srrelitz , so 
wie dem Erbgroßherzog von Sachsen-Weimar 
nebst Gemalin, und den Prinzen von Olden
burg und von Hessen. — Se. K. Höh. der 
Prinz Carl von Preußen geruhten von Mos
kau nach Preußen abzureisen. 

Hamburg .  An  Bremen  bewahr t  s i ch  
je t zt so recht das alte Sprichwort, daß ein 
Unglück niemals allein kommt. Zn voriger 
Woche haben nämlich daselbst noch zwei Fal
lissements, ein größeres von Müller und Zeid--
ler im Betrage von mehr als 32,000 Thlrn. 
(in Folge dessen auch ein bei demselben mit 
mehr als 26,000 Thlrn. beteiligtes Ham
burger Haus in's Stocken gerieth) und ein 
kleineres, von Z. H. Ellebrecht, stattgefunden. 
Auch sieht es mit den öffentlichen Verhältnis
sen Bremens ziemlich trübe aus. 

Hannove r ,  20 .  Sep tb r .  De r  m i t  dem 
aufrührerischen Comitee in London in hochver
räterischer Verbindung gewesene Tischlermei
ster Stechan, ist in Folge der Sorgfalt der 
Justiz hiesiger Stadt und des Eifers der Bür-
gerwehrwache, entwischt und, wie heute die 



hiesigen demokratischen Blatter verkünden, in 
London angelangt. Es möchte kaum einem 
Zweifel unterliegen, daß er vermöge eines 
Complotts aus dem unter Aufsicht des Stadt
gerichts stehenden Gefängnisse des RathhauseS 
entkommen ist. Ob man diesem wahrschein
lichen Complott auf die Spur kommen und 
genügenden Beweis erlangen wird, die Teil
nehmer zur Strafe zu ziehen, steht sehr dahin. 

F rank fu r t  a .  M . ,  22 .  Sep t .  D ie  Op
position unserer Handwerker gegen die neue 
Verfassung, die ihnen ihr seit Jahrhunderten 
errungenes gutes Recht schmälert, nimmt zu;' 
man ist gewillt, sich an den Bundestag um 
Schutz zu wenden, da man es für gerathener 
hält, daß die alte Verfassung bleibe, als daß 
Neuerungen eingeführt werden, bei denen das 
Interesse des Handwerkerstandes in den Hin
tergrund tritt. 

Berichten aus dem Rheingau zufolge ist die 
Traubenkrankheit in vielen dorrigen Gegenden 
ausgebrochen. 

München ,  20 .  Sep tb r .  End l i ch  i s t  das  
Reskript über die Reorganisation und Reduk
tion der Armee erschienen, wodurch die im 
Jahre 1848 geschaffenen beiden Armee-CorpS 
aufgelöst und die früheren 4 Divisionen wie
der hergestellt werden. 

W ien ,  22 .  Sep tb r .  Man  vers i che r t ,  daß  
der Kaiser sich bei seinem Eintreffen zu Ve
nedig sowohl für diese Stadt, als für die wei
tern Orte, welche er betrat, die Anwendung 
polizeilicher Ueberwachungsmaßregeln verbeten 
habe. Dieser Umstand, welcher ein hohes 
Maß des edelsten Vertrauens bekundet, ver
fehlte nicht, die empfanglichen Gemüther der 
Italiener zu elektrisiren. 

Die Orte Alvincz und Borbereck wurden -
am 7. d. M. von der Marosch überschwemmt. 
Mehr als 80 Häuser stürzten zusammen, und 
mehr als 80 Menschen fanden in den Wellen 
ihren Tod. Der Schaden wird auf 200,000 
Fl. C.-M. veranschlagt. 

W ien ,  23 .  Sep t .  Se .  Durch l .  Fü rs t  v .  
Metternich ist heute Nachmittag um halb 6 
Uhr mir dem Dampfschiff „Austria" von Linz 
hier angekommen und in seiner Villa am Renn
wege abgestiegen. 

In Galizien wetteifern die Landesplagen 
mir einander. Hagelschlag, Überschwemmung, 
Mangel an Arbeitern, Kartoffelfäulniß sind 
die furchtbaren Uebel, welche das Land ver
heeren und kritische Aussichren eröffnen, wozu 
noch ein Mangel an Capitalien kommt. — 
Vom 3. bis 6. wurden in Kaposvas in Un
garn sechs Räuber Standrechtlich mit dem 
Strang hingerichtet. 

Pes th ,  22 .  Sep tb r .  Heu te  e r fo lg te  h ie r  
hinter dem Neugebäude die Verlesung und 
Vollziehung des Conrumaz-Urtheils gegen Kos-
such und Genossen, in der Zahl an 16, we
gen Verbrechen des Hochverraths. Die Ur-
theile, die auf Hinrichtung lauteten, wurden 
unter den üblichen Formalitäten vom Nach
richter vollzogen. 

Ma i l and ,  21 .  Sep t .  (Te l .  Dep . )  Se .  
Maj. der Kaiser von Oesterreich haben heute 
Morgen um 10 Uhr ihren feierlichen Einzug 
in Mailand gehalten. Die Haltung des Vol
kes war gemessen und anständig. 

Pa r i s ,  20 .  Sep tb r .  Du rch  e in  Bee re t  
des Polizeipräfekten sind den in dem Seine-
Departement wohnen Fremden zur Regulari-
sirung ihrer Stellung noch acht Tage bewil
ligt worden. Bis jetzt hat sich die Nachricht 
von der Ausweisung von 10,000 Personen 
nicht bestätigt. Die Polizei bewilligt jedoch 
nur Erlaubnißscheine auf drei oder sechs Mo
nate, was unter den jetzigen Umständen durch
aus gebilligt wird, da nur so die zahlreichen 
hier etablirten Fremden der nothwendigen Ober
aufsicht der Polizei unterworfen werden kön
nen. Die in Paris genommene Maßregel ist 
auch (wie gemeldet) auf die Provinzen ausge
dehnt worden; mehrere Präfecten haben bereits 
Dekrete in dieser Beziehung erlassen. 

Pa r i s ,  23 .  Sep tb r .  Esso l l  e i n  Po l i ze i 
verbot aller politischen oder Parteidarstellungen 
an Schaufenstern bevorstehen. Der Präfect 
des Allier-DeparrementS hat der Nationalgar
de die Ablieferung der Waffen befohlen. Ge
neral Schramm soll Kriegsminister und Mar
schall von Frankreich werden. 

Dub l i n ,  16 .  Sep t .  D iens tbo ten ,  Tage 
löhner und kleine Bauern scheinen jetzt nur ein 
Gefühl und ein Ziel zu haben, nämlich das. 



so viel Geld zu sammeln, als hinreichen wird, 
sie und die Ihrigen nach Amerika zu beför
dern. Viele bisher nur mit dem Wegräu-
mungSsystem beschäftigt gewesene Grundherren 
würden gegenwärtig ihre Pachtstellen für die 
Hälfte derjenigen Rente, jÄr deren Nichtzah
lung sie ihre vorigen Teuants verjagt, gerne 
verpachten, aber Niemand will sie haben, weil 
die Leute fehlen. Kaum ein Tag vergeht, 
an welchem nicht Auswandererschiffe unsere 
Hafen verlassen. 

Kons tan t i nope l ,  6 .  Sep t .  Kossu th  i s t  
frei und befindet sich bereits am Bord der 
Amerikanischen Dampffregatte „Missisippi." 
Am 1. d. verließ er mit seinen Exilgefährren 
Kiurahia; ein Türkisches Dampfboot führte 
ihn dann von Giemleck nach den Dardanellen, 
wo das Amerikanische Schiff ihn aufnahm. 
Bathyani ist wegen Kränklichkeit in Brussa 
geblieben. Kossuth und zwei seiner Gefährten 
gehen zunächst wahrscheinlich nach England; 
die Uebrigen führt der „Missisippi" direct 
nach den Vereinigten Staaten. — Briefe aus 
Malta melden, daß der „Missisippi" bereits 
am 7. d. die Dardanellen verlassen hat. 

Bekanntmachungen. 
Auf Verlangen Sr. Durchlaucht des Herrn 

Oberbefehlshabers der acrtven Armee sollen zur 
Uebernahme der Lieferung des Proviants zum 
Unterhalt der Truppen im Livländ. Gouver
nement für den Bedarf vom 1. Januar bis 
zum 1. Octbr. 1862 und für diejenigen Punkte, 
wo die Füllung der Magazine zweifach, sowohl 
durch Ankauf an Ort und Stelle, als auch 
durch Transporte zu Wasser ausgeführt wird, 
für den Bedarf vom 1. Januar bis zum 1. 
Zuli 1862, und besonders für den ZahreS-
Bedarf vom 1. Zuli 1662 bis zum 1. Juli 
1363, im Livl. Kameralhofe der Torg am 19. 
Oktober und der Peretorg am 24. Oktober 
1662 abgehalten werden. — Zu diesen Ter
minen werden vom Livl. Kameralhofe etwanige 
Torgliebhaber mit gesetzlichen Saloggen in baa« 
rem Geld« und in gesetzlich zur Annahme als 
Saloggen gestatteten Billetten der Banken 
und anderer Credit-Anstalttn für den 6. Theil, 

und in Immobilien für den 3. Theil der Po-
draeb-Summe, aufgefordert, und zwar derge
stalt, baß diejenigen, welche bei diesen Torgea 
sich zu betheiligen wünschen, durchaus einen 
Tag vor den zur Abhaltung der Torge festge
setzten Tagen die Saloggen - Dokumente dem 
Livl. Kameralhofe vorstellen. Die LieferungS-
Bedingungen sind in der Canzellei deS Livl. 
KameralhofS täglich einzusehen. 

Riga, Schloß, den 7. Sept. 1661. 
KameralhofSrath Fr. Schmidt. 

No. 973. Secrr. Zielbauer. 2 

In Folge beSfallsiger Requisition deS Aller
höchst verordneten besondern Bau-Comitee deS 
Rigaschen Hafens werden Diejenigen, welche 
Willens sein sollten die zum Hafendammbau 
für das Hahr 1862 erforderlichen Steine und 
Faschinenmaterialien, für den Betrag von ge
gen 300,000 Rbl. Silb. M., zu liefern, zu 
den dieserhalb auf den 24. und 26. Septbr. 
anberaumten Torge und Pererorge zeitig und 
nicht später als um 1 Uhr Nachmittags beim 
Livländischen Kameralhofe sich zu melden und 
den einzureichenden Gesuchen die gesetzliches 
Saloggen beizufügen. — Die Aufgabe der 
erforderlichen Materialien, so wie der Liefe
rungsbedingungen sind in der Kanzellei des 
Kameralhofes täglich einzusehen. 

Riga, Schloß, den 3. Sept. 1861. 
No. 934. Secrr. Zielbauer. 1 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der- Kai
serlichen Stadt Pernau werden alle diejenigen 
Einwohner, welche die sofortige Lieferung nach
stehender zum Transport von Kronssachen noth-
wendiger Gegenstände, als: 

Große Kisten 63 Stück, 
Mittlere Kisten 30 Stück, 
Ragoschen 620 Stück, 
Zinofken 660 Stück, 
Stricke 1360 Faden, 
Schnur 300 Faden, 
Packpapier 42 Ries, 
Heede 60 Pud, 
Matschalken 36 Pud, 

zu übernehmen Willens sind, hierdurch aufge-
fordert, sich an dem auf den 22. d. M. an
gesetzten Torge und am 26., als dem Pere-



torg?, in diesem Vogteigerichte einzustellen und 
ihren Mindcstbot zu verlaurbaren. 

Pernau, Nachhaus, den 20. Sept. I86l. 
Ober-Vogr Fr. Nambach. 

No. 257. . R. Hehn, Secrr. 1 

Daß der Würkensche Markr in diesem Zahre 
am 6 Ocrober abgehalten werden wird, sol
ches wird hiermit bekannt gemacht. 

Pernau, Polizeigericht, den l3. September 
185l. Polizei-Vorsitzer Fr. Nambach. 
No. 996. A. MorS, Secrr. 2 

In Gemäßheit desfallsigen, aus Ansuchen 
des hiesigen Einwohners und Mühlenbesitzers 
H.Eckstein ergangenen VerfügenS Eines Hoch-
«dlen NalhS, wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß am 22. d. M. Nachmittags 3 Uhr ver
schiedene , dem Eckstein gehörige, Mobilien. 
als: 1 großer Frachtwagen, 1 kleiner Wagen, 
1 Schlitten, 1 Pferd, 1 Sopha. 12 Stühle, 
2 Spiegeln, 1 Büreau, Tische, Silberzeug, 
Hausgeräthe, 1 große Waage, alteS Eisen, 
gebrauchte Säcke u. s. w. im Locale der priv. 
Bürgergesellschaft gegen baare Bezahlung öf
fentlich versteigert werden sollen. 

Pernau, den 12. Septbr. 186t. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mir polizeilicher Bewilligung.) 

Pariser drei Wochen gehende Wanduhren, 
goldene Taschenuhren, emaillirre ausländische 
Küchengeräthschafren, Caffee, so wie feinen 
Portwein, letzteren a 1 Rbl. S. pr. Flasche, 
empfehle ich dem geehrten Publica bestens. 
Ferner verkaufe ich die noch vorräthigen Da-
menmäntel und Mamillen, so wie schwarze 
AtlaS - und weiße Pique - Westen , um mit 
diesen Artikeln zu räumen, zu herabgesetzten 
Preisen. E. F. S ch u l tz. 1 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß 
ich am 21. oder 22. d. M. in Per

nau eintreffen werde. Meine Wohnung 
werde ich bei meiner Ankunft naher an
geben, vorlausig beliebe man sich etwa-
niger Austrage wegen an den Herrn 
Poft-Commissair Ehnbohm zu wenden. 

Reval, den 18. Sept. 1851. 
Zahnarzt E. Heftler. 

Frische Revaler Killo - Strömlinge verkau
fen zu billigem Preise 

G e b r. S t e i n. 1 

Innerhalb drei Wochen werde ich Pernau 
verlassen und ersuche meine etwanigen Gläu
biger ihrer Forderungen wegen sich an den 
Herrn Polizei-Commissairen Schwanenberg zu 
wenden. 

Pernau, den 14. September 1861. 
Goldarbeirer N. Bachmann. 1 

Ein guter Gemüsekeller ist zu vermiethen; 
nähere Auskunft giebt die Wochenblatts-Ex
pedition. 1 

In meinem Hause ist eine Wohnung voo 
drei Zimmern mit Beheizung zu vermiethen. 

I .  F .  G labe .  1  

Ein junger Mensch, der zur Erlernung der 
Buchdruckerkunst Lust hat, kann placirt wer
den in der hiesigen Buchdruckeret. 

Vom 14. bis zum 21. Septbr.: 

Getankt: St. Nikolai-Kirche: Oscar Frie-
brich Wilhelm Bachmann. — Johann Wil
helm Masing. — Olga Anna Caroline Un-
rerkircher. 

Verstorben: Sr. Nikolai.Kirche: Ja-
cob Krieper, alr 61 I. 4M. — Zacobine 
Agathe Dorothea Keller, geb. Fischer, alr 
46 Z. — Marie Elisabeth Dederhan, alr 
68 Z. 10 M. 

A b g e g a n g e n e  S e h i t k e .  
Kextdr. Schiffsname. Kchiffername. mit nach clartrt vureh 

66 14 Sophie Thorup Flachs Belgien H.D.Schmidt. 
67 20 Anne Sophie Popp Saat, Rogg. u. Flachs Dänemark Z. Jacke et C. 

Im Namen deS General-Gouvernemts. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor, 



Pernmisches Wochenblatt. 
^.39. 

Sonnabend, 

18Z1» 

den 29. Sept. 

^ Dnlsnvische Nachrichten. 
Sr. PeterSburg, 16. Sept. Se. Maj. 

der Kaiser geruhten in der Nacht vom 3. 
zum 4. Seplbr. von Moskau abzureisen und 
kamen am 6., Nachmittags um 6 Uhr , in 
der Festung BodruiSk an. Tage darauf, den 
6. d., besichtigten Se. Majestät die Festung 
und fanden sämmtliche Festungswerke in aus
geze i chne te r  O rdnung .  Danach  l i eßen  de r  He r r  
und Kaiser das Poltawasche Znfanterie-Re-
giment die Revue Yassiren und geruhten das
selbe in einem in allen Beziehungen trefflichen 
Zustande zu finden. Am selben Tage, Vor
mittags Uhr, geruhten Se. Majestät nach 
der Festung Brest-Litowsk abzureisen, woselbst 
Allerhöchst-Sie am 7. Sept., Vormittags 11 
Uhr, anlangten. In Brest wurden Se. Ma
jestät von Zhren Kaiserlichen Hoheiten den 
Großfürsten Nikolai Nikolajewirsch und Mi
chael Nikolajewitsch empfangen. An demsel
ben Tage geruhten Se. Majestät über das 
Brestsche Alexander-CadettencorpS eine Revue 
abzuhalten und fanden dasselbe in ausgezeich
neter Ordnung und musterhafter Einrichtung. 
Da rau f  bes i ch t i g ten  de r  He r r  und  Ka i se r  
die Festung Brest-Litowsk und überzeugten 
sich, daß sämmtliche FestungSgebäude und Werkt 
in ausgezeichneter Ordnung gehalten, sowie 
die Neubauten mit besonderer Sorgfalt ausge
führt werden. Am 8 Septbr., Morgens 9 
Uh r ,  ge ruh ten  de r  He r r  und  Ka i se r ,  i n  
Begleitung Zhrer Kaiserlichen Hoheiten der 
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch und Mi
chael Nikolajewitsch, von Brest-LitowSk nach 

der Stadt Luzk abzureisen, woselbst Allerhöchst-
dieselben am 9. d. M., Morgens 4 Uhr, in 
erwünschtem Wohlsein eintrafen. 

Au f  Ve r fügung  deS  Ober -D i r i g i r enden  des  
Post-DepartementS werden vom 1. Oktober 
dieses ZahreS ab Postkutschen zwischen Mos
kau und BobruiSk gehen. Ein Vinnenplatz 
kostet 33, ein Außenplatz 22 Rbl. S. Ein 
Gepäck von 20 Pfund darf jeder Passagier 
unentgeltlich mit sich führen; für jedes Pfund 
Uebergewicht zahlt er 6 Kop. S. oder 2 R. 
Silb. für jedes Pud. Die Reisenden belegen 
ihre Plätze in der MoSkauschen Abtheilung 
der Postkutschen im Gebäude des dortigen 
Postamtes, und zu BobruiSk im Postcomptoir. 
Da auch zwischen BobruiSk und Brest-Litowek 
Postkutschen cursiren, so können nunmehr Pas
sagiere auf Verlangen direcc von Moskau nach 
Warschau, oder umgekehrt, befördert werden. 

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

Hannove r ,  24 .  Sep tb r .  De r  Kammer 
diener Feise, welcher in seiner Eigenschaft als 
CabinetS-Courier instructionswidrige Briefe an 
Privatpersonen, selbst Correspondenzen und 
Geldsendungen an die social-demokratische Co-
miree der Deutschen Flüchtlinge zu London be
fördert hat, ist auf Allerhöchsten Befehl aus 
dem Köntgl. Dienste entlassen worden. 

Feise ist gestern Abend aus seiner Untersu-
chungShaft entlassen und völlig auf freien Fuß 
gesetzt worden. 

L e i p z i g ,  26. Sept. Das Zusttzministe-



rium hat entschieden, daß jüdische Sachwalter 
zur Führung von Ehrensachen christlicher Par
teien nicht zuzulassen sind. 

O e s t e r r e i c h .  .  
Wien ,  24 .  Sep t .  A l s  Kossu th  von  K iu -

rahia in Gemlek angekommen war, und eine 
Türkische Fregatte bestiegen hatte, segelte diese 
sogleich nach den Dardanellen ab, wo die Ame
rikanische Fregatte „Missisippi" harrte. Der 
Capitain des „Missisippi" begab sich an Bord 
des Türkischen Schiffes und begrüßte den Agi
tator , indem er ihm seine Fregatte zur Ver
fügung stellte und ihm im Auftrage seiner 
Negierung 16,000 Doli, übergab. Nachdem 
Kossuth in die Hände der Türkischen Com-
missa i re  daS  Ve rsp rechen  abge leg t  ha t t e ,  s i ch  
direkt nach Amerika zu begeben, bestieg er mit 
seiner Familie und den übrigen Znternirten 
den „Missisippi"; er trug in der Hand eine 
Ungarische Fahne, die er auf der Fregatte 
aufpflanzen wollte, was aber die Türkischen 
Commissaire nicht zuließen; doch hielt er eine 
längere Rede, in welcher er der Amerikanischen 
Regierung und Lord PalmerstonS vielfach ge
dachte. 

W ien ,  26 .  Sep tb r .  I n  Beg le i t ung  des  
Fürsten von Metternich sind hier eingetroffen: 
dessen Gattin Melanie und Kinder Prinzen 
Paul, Lothar und Prinzessin Melanie. Prin
zessin Leontine, Gemalin deS Grafen Sandor, 
und Prinzessin Hermine, Scifrsdame des Her
zoglich Savoyenschen Damenstifteö, waren ih
rem greisen Vater auf dem Landungsplatz der 
Dampsboore entgegengeeilt. Im Gefolge des 
Fürsten befand sich auch der Leibarzt des Kö
nigs der Belgier, welcher im Auftrage seines 
Monarchen den Fürsten bis nach Wien be
gleitete. Außer den Familiengliedern hatten 
sich auch die alten Freunde und Anhänger des 
Hauses in Nußdorf eingefunden. Man be
merkte den Fürsten Paul Esterhazy, Grafen 
Khevenhüller, Grafen Münch-Vellinghausen 
und mehrere andere Kavaliere. Der Fürst 
durchschritt festen Schrittes rasch, beinahe ei
lend. die Reihen der Anwesenden, nach allen 
Richtungen freundlich grüßend, und bestieg 
mit einer seiner Töchter den Wagen. Die 
Fürstin, von einer Dame geleitet, bestieg 

schluchzend die ihrer harrende Equipage. Das 
zahlreich versammelte Publicum benahm sich, 
dem Ernst der Umstände gemäß, ganz ruhig. 

I t a l i e n .  
AuS Rom, 14. September, berichtet der 

„Wiener Lloyd" folgendes kaum erhörte Ereig
nis;: Vorgestern Abend wurde von unbekann
ten Individuen eine hölzerne, mir eisernen 
Reifen umlegre Kanone auf die Piazza Ne-
vona vor die Droguerie Mencacci gebracht, 
wo sich gewöhnlich die Häupter der Conserva-
tiven zu versammeln pflegen. Die Kanone 
war mit Kartätschen geladen und die brennende 
Lunte nahe daran, das Pulver auf dem Zünd
loche der nach dem Versammlungsorte gerich
teten Kanone zu erreichen, als ein zufällig 
vorübergehender Fleischer das bevorstehende Un
glück bemerkte und die Lunte glücklich herun
terriß. 

Rom,  17 .  Sep t .  I n  Tern i  wu rden  do r 
tige Bürger überfallen, 12 davon erhielten 
leichte Wunden. Von den Thäcern, die be
reits ergriffen sind, hat Einer unter Garibaldi, 
ein Zweiter unter Fordes gedient. 

Nach Berichten aus Rom in Französischen 
Blättern ist am 10. d. in Agnani Salvatori, 
früher Gouverneur unter der Römischen Re
publik, auf öffentlichem Platz hingerichtet wor
den. DaS Verbrechen desselben bestehr darin, 
daß er während der Zeit der Republik einen 
Geistlichen, der die Bauern zur Revolte auf
gefordert, hatte hinrichten lassen. 

F l o renz ,  19 .  Sep tb r .  D ie  Pos t  b rach t«  
uns neulich abermals die Nachricht von der 
Ermordung zweier Priester in Rom, auS po
litischen Motiven. Schrecken herrscht in der 
ganzen Stadt, zumal unter den Päpstlichen 
Beamten, von denen Zeder für sein Leben zu 
bangen Ursache hat. Man ist überzeugt, daß 
diese Mordrhaten im Austrage einer geheimen 
Gesellschaft geschehen; aber die Römische Po
lizei ist mehr geeignet, Fremde und Einhei
mische zu belästigen, als wirklich gefährliche 
Leute aufzuspüren und einzubringen. Mehr 
und mehr gewinnt dabei die Ueberzeugung 
überhand, daß in nicht allzu langer Zeit diese 
Zustände ein Ende mit Schrecken nehmen müs
sen. 



Neape l ,  14 .  Sep tb r .  B i s  je t z t  schä tz t  
man die Zahl der beim letzten Erdbeben in 
Melfi Umgekommenen auf 100(1, ausgegraben 
sind bereits 460. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  23 .  Sep tb r .  De r  P rä fec t  des  

Allierdepartemenr hat eine Proclamation erlas
sen , in der er alle Nationalgardisten seines 
Departements zur sofortigen Ablieferung der 
in ihrem Besitze seienden Waffen auffordert. 

In mehreren in der Nähe von Paris lie-
genden Departements haben Haussuchungen 
stattgefunden, bei welchen Pulver und Waffen 
mir Beschlag belegt worden sind. 

Bis jetzt sind erst 16.000 Fremden-Erlaub-
oißscheine ausgestellt. Da die Beamten der 
Präfectur nur 1600 des TagS ausstellen kön
nen, die Zahl der Fremden aber 60,000 und 
darüber beträgt, so ist die Durchführung der 
Fremden-Verordnung noch weit aussehend. 

Die Zahl der gegenwärtig noch verhafteten 
Deutschen, welche sich bei dem letzten Complott 
betheiligt haben sollen, beträgt sechszig. 

Pa r i s ,  24 .  Sep tember .  Lamar t i ne  me in t  
heute, wenn er die Wahl hätte zwischen ei
nem Candidaren der Familie Orleans, einem 
deS Säbels, einem des ConventS, einem des 
SvciaUSmus, einem der ehrgeizigen Republik 
des „Steele", er würde Bonaparte, trotz sei
nes Widerwillens gegen den Namen, wählen, 
weil mir diesem verfassungsmäßig gegen Bürg
schaft gewählten Namen Aussicht auf Erhal
tung der Republik wäre, was bei den andern 
nicht der Fall sei. Er hoffe aber, nicht zwi
schen einer Gefahr und Unmöglichkeit wählen 
zu müssen. 

Der Bezirk AveSnes (im Nord-Departement) 
ist seit einiger Zeit der Schauplatz bedeutender 
Brände. Eine Bande von Brandstiftern durch
zieht den Kreis QueSney und brennt Alles 
nieder. Die Einwohner sind in furchtbarer 
Angst. Die Brandstiftungen scheinen gegen 
die OrdnungS-Manner wegen der Wahl eines 
DeparrementsrathS gerichtet. Der Unterprä-
fecr hat eine die Einwohner beruhigende Be-
Bekanntmachung erlassen und Truppen auS-
gesandt. Die gerichtliche Untersuchung ist be
reits im Gange. 

G roßb r i t ann ien  und  I r l and .  
London ,  23 .  Sep tb r .  DaS  E inkommen  

der Erz- und Bischöfe der Landeskirche soll 
nun nach dem neuen Gesetz geregelt werden. 
Bis jetzt hat z. B. der Erzbischof von Can-
rerbury ein jährliches Einkommen von 1^000 
Pfd. Sr. , der Bischof von Pork und der 
Bischof von London 10,000 Pfd. u. s. w. 
Kein IahreS-Einkommen eines Bischofs gehr 
unter 4200 Pfd. 

London ,  26 .  Sep t .  DaS  Wachsamke i t s -
Comiree in San Francisco, eine Art Vehm-
gericht zum Schutz gegen Räuber, Diebe und 
Schwindler, hat bis jetzt zwei Individuen ge
hängt und vier entlaufene Züchtlinge aus Au
stralien , die in Kalifornien Gold gewinnen, 
aber nicht graben wollten, nach Sidney zu
rückgeschickt. ES besteht aus 600 Bürgern, 
hat Filiale auf dem Lande und hält Gericht 
bei verschlossenen Thüren, die sich nur den 
Mitgliedern, welche daS Losungswort wissen, 
aufthun. DaS Comitee, dessen Wirksamkeit 
man durch die Lethargie und Bestechlichkeit der 
ordentlichen Gerichte entschuldigt, ist sehr pv-
pulair und wird durch freiwillige Beitrage un
terstützt. Alle Beamten und Richter sprechen 
sich zwar gegen diese Lynch-Behörde aus, wa
gen aber nichts gegen sie zu thun. 

Der „Morning-Chronicle" zufolge haben die 
. Nordpol - Reisenden Sir Edw. Parry , Sir 
I. Roß und Capitain Beechy der Admiralität 
einstimmig ihr Gutachten dahin ausgesprochen, 
daß Sir I. Franklin sich nordwestlich vom 
Wellingtvn-Canal gewandt habe und die Nach
suchungen nach dieser Richtung zu leiten seien. 
In der City ist man mit der allgemeinen 

Geschäftslage zufrieden, und insbesondere spricht 
man sich über die Thätigkeit der Fabrikbezirke 
so ermunternd auS, daß man für den kom
menden Winter vollauf Arbeit zu finden ge
denkt. Der reiche Ausfall der Ernte verspricht 
daS Geld im Lande zu halten und man be
sorgt nicht, daß eine Geldkrisis weiter um 
sich greife. 

Der Schluß der Industrie-Ausstellung ist 
definitiv auf den 11. Oerober festgesetzt, die 
feierliche PreiSverlheilung auf den 16. Ockbr. 
Die permanenten Eintrittskarten gelten für 



den 16. nicht, der Zutritt wird nur speciell 
Eingeladenen gestattet sein. 

Die Auswanderung aus Irland dauert, trotz 
der späten Jahreszeit, ununterbrochen sort. 
Die Irischen Provinzialblätter sprechen von 
nichts Anderm. Ganze Bezirke werden men
schenleer, und von Sligo allein wandern wö
chentlich 6- bis 6000 nach Nordamerika auS. 

AuS Hayti wird vom 4. August geschrieben, 
daß Se. Majestät, Faustin l.> in Allem Na
poleon nachzuahmen suche. Er will mit allen 
Ceremonien der katholischen Kirche sich krönen 
lassen, und hat kürzlich einen Abgesandten nach 
Rom geschickt, um sich einen Bischof zu er
bitten, und wäre eS auch nur in 
der ihn zum Kaiser von Gottes und des hei
ligen Stuhles Gnaden weihen soll». Der 
Papst jedoch, welcher verdrießlich ist, daß Fau
stin sich so cavalierement zum Oberhaupt der 
Haytischen Kirche erklärt, hat die Bitte rund 
abgeschlagen. Ader der Kaiser giebr die Hoff
nung nicht auf, und hat bereits 30,000 Pfd. 
St. für den Ankauf eines Thrones, eines Ge-
betpultes, vieler Kreuze und einer großen Menge 
von Sammet und Seide verwandt. Er hat 
außerdem einen großen Thronsaal mit reichen 
Verzierungen bauen lassen. 

DaS Australische Goldland hat in der Han-
delswelt eine gewaltige Bewegung hervorge
rufen und regt tausend Spekulationen an. Ge
stern hielten Australische Speculanren eine Ver
sammlung und beschlossen, eine Deputation an 
den Colonialmintster, um zu erfahren, waS die 
Regierung der Colonialregierung für Instruc
tionen zu senden beabsichtigt. Man fürchtet, 
die Australischen Häfen werden mit Waaren 
und Lebensmitteln überfüllt sein, ehe ein Eng
lisches Segel dahin gelangt, da das Ereigniß 
auch im Auslände, namentlich in Amerika, 
nicht unbeachtet geblieben ist. 

T ü r k e i .  
Kons tan t i nope l ,  13 .  Sep t .  Sämmr -

lichen Türkischen NegierungS-Beamten werden 
die Gehalte um den vierten Theil geschmälert. 
Die neu errichtete Ottomanische Akademie der 
Wissenschaften wird ein wissenschaftliches Jour
nal herausgeben. — Die Türkischen Land-
und Seeoffiziere tragen bereits die neu einge

führten Epauletts an ihren Uniformen. — Zu 
Scutari in Albanien sind neue Fälle von Mord 
und Blutrache vorgekommen; die deshalb aus
gekrochenen Unruhen vermochte Osman, Vezier 
von Scutari, nur schwer zu dämpfen. 

N e u e s t e  P o s t .  
St. Petersburg, 19. Septbr. Ueber 

die Reise Sr. Maj. des Kaisers giebr der 
„Russ. Invalide" folgende weitere Nachrich
ten: Am 12. Sept. geruhten Se. Maj. der 
Kaiser das 4. Infanterie-Corps, nebst deren 
Artillerie, manövriren zu lassen und Sich mit 
wahrer Genugthuung von dem in jeder Be
ziehung ausgezeichneten Zustande dieser Trup
pen zu überzeugen, von ihrer in allen Graden 
gleich gründlichen Sachkenntniß, der Nichtigkeit 
Raschheit und Genauigkeit in der Ausführung 
der Bewegungen, dem Verstandnisse Localitär 
und Umstände zu benutzen, bei steter Beobach
tung musterhafter Stille und Ruhe. Nach 
Beendigung der Manöver geruhten Se. Ma
jestät, in Begleitung II. KK. HH. der Groß-
fürsten Nikolai Nikolajewitsch und Michael 
Nikolajewitsch, aus Luzk nach Kiew aufzubre
chen, wo Höchstdieselben am 13. Septbr., um 
7 Uhr Nachmittags, in erwünschtem Wohl
sein eintrafen. 

Be r l i n ,  29 .  Sep t .  Ges te rn  Abends  1 .1  
Uhr 68 Minuten verschied an den Folgen ei
nes Schlagflusses Se. K. H. der Senior des 
Hohen Königl. Hauses, der Durchlauchtigste 
Fürst und Herr Wilhelm Carl Friedrich Prinz 
von Preußen, General der Cavallerie und Chef 
des zweiten Dragoner-Regimenrs. Der Durch
lauchtigste Prinz, der Letzren Einer von den 
ruhmreichen Führern aus der Zeit der Be
freiungskriege , war der jüngste Bruder weil. 
Sr. Maj. des Hochseligen Königs Friedrich 
Wilhelm III,, und geboren am 3. Juli 1783. 
Prinz Wilhelm hinterläßt aus Seiner Ehe 
mit der Hochseligen Prinzessin Maria Anna, 
die Ihm am 14. April 1846 veranging, ei
nen Sohn, den Prinzen Adalbert K. Höh., 
und zwei Töchter, die Prinzessin Elisabeth, 
vermählte Prinzessin Carl zu Hessen und bei 
Rhein K. H. und Ihre Maj. die Königin 
Marie von Bayern. 



Ber l i n ,  30 .  Sep tb r .  Nach r i ch ten  aus  
Paris lassen auf ein nahe bevorstehendes Er-
eigniß schließen. Es scheint nicht unwahr
scheinlich, daß die Negierung in Übereinstim
mung mit den Chefs der Majorität der nicht 
wehr möglichen Verfassung von 1848 ein Ende 
macht. 

Be r l i n ,  2 .  Oc tb r .  I n  der  vo r i gen  Wo
che haben in Rendsburg Excesse Oesterreichi
scher Soldaten stattgefunden, bei deren Schlich
tung ein Preußischer Hauptmann, v. L., von 
den Excedenten verwundet worden ist. Glaub
würdige Berichte stimmen darin überein, daß 
die Excesse ein Werk der Trunkenheit waren. 

B res lau ,  29 .  Sep t .  Während  de r  l e t z 
ten Woche haben sich hier mehrere Todesfälle 
an unzweifelhafter Asiatischer Cholera ergeben; 
man denkt daher amtlicher Seits bereits an 
Vorkehrungen für den Fall des Ausbruchs ei
ner Epidemie. 

F rank fu r t  a .  M . ,  26 .  Sep t .  Se i t ens  
des konservativen Theils unserer Handwerker 
ist nun eine Beschwerdeschrift vollendet, um 
sie dem Bundestage zu überreichen, worin sie 
das Petitum stellen, man möge die alte Ver
fassung seitens des Bundes in Schutz nehmen. 

Die Vertreter der Staaten bei dem Bun
destage werden, bestem Vernehmen nach, ver
mehrt werden durch Gesandte der Cabinette 
Schwedens, Spaniens, Portugals, Griechen
lands und Nordamerikas. Die Italienischen 
Staaten werden einen gemeinsamen Gesandren 
abschicken. 

Es ist beschlossen worden, eine Polizei-Cen-
rralstelle für Deutschland unter dem Vorsitze 
Sachsens in Leipzig zu errichten. 

W ien ,  24 .  Sep t .  D ie  „Oes te r r .  Co r r . "  
sieht in der Rückkehr des Fürsten Metternich 
ein Zeichen, daß die Revolution geschlossen ist. 
Die Wirksamkeit des Fürsten gehört jedenfalls 
der Geschichte an. Diese werde über die Feh
ler und Vorzüge seines Systems richten, je
denfalls aber seinen Charakter zu würdigen 
verstehen. Preisen wir ihn glücklich, schließt 
die Correspondenz, daß ein freundliches Schick
sal ihm gestattet, den Nest seines verdienstvol
len Lebens am heimathlichen Herd im Kreise 
seiner zahlreichen Freunde und Verehrer zu

zubringen. Der „Lloyd" erklärt es geradezu 
für eine Fabel, daß der ehemalige Staats
kanzler durch Rath und That an den Staats-
geschästen rheilnehmen werde. 

W ien ,  26 .  Sep t .  M i t t e l s t  A l l e rhöchs ten  
Befehls-Schreibens hat Se. Maj. der Kaiser 
den Feldmarschall Fürsten von Windischgrätz 
zum Gouverneur von Böhmen ernannt. 

Im Laufe des gestrigen Tages haben die 
hier residirenden Gesandten von Rußland, Preu
ßen und England, dann der Päpstliche Nun
tius dem Fürsten Metternich Besuche abge
stattet. 

Der Fürst Metternich hat jene Individuen, 
welche vor dem Marz 1848 bei ihm im Dienst 
standen, ohne Ausnahme bei sich wieder auf
genommen. 

W ien ,  30 .  Sep t .  Genues i schen  B lä t 
tern zufolge hat Kossuths Ankunft in Spezzia 
Anlaß zu ulrrademokratischen Demonstrationen 
aller Art gegeben, so daß eine behördliche Un
tersuchung derselben eingeleitet werden mußte. 
Der „Missisippi" war mit einer Ungarischen 
Fahne beflaggt. 

W ien ,  1 .  Oc tb r .  D ie  neues te  Uebe r l and -
post bringt die wichtige Nachricht, daß al
lem Anscheine nach die Differenzen zwischen 
der Pforte und Aegypten bald beigelegt sein 
dürsten. In Folge erhaltener Depeschen ha
ben sich die General-Consuln der Großmächte 
nach Kahira begeben, um Abbas Pascha zum 
Nachgeben zu bewegen. 

Pa r i s ,  26 .  Sep tb r .  D ie  Gendarmer ie  
soll in ganz Frankreich den Auftrag erhalten 
haben, Namensverzeichnisse der energischsten Re
publikaner und Charakterbeschreibungen sämmt-
licher Maires aufzunehmen. 

Die Prafecten sämmrlicher Departements 
sind der Reihenfolge hierher beschieden, um 
über die Stimmung in ihren Verwaltungsbe
zirken mündlich Bericht abzustatten. 

Pa r i s ,  28 .  Sep tb r .  De r  „Cons t i t u t i on -
nell" theilt mit, daß Graf Batthiany am 16. 
d. am Bord des Französischen Paketbootes ge
kommen sei. Da er Konstantinopel nicht be
treten durfte, sandte ihm der Französische Ge-
sandte das Staatsschiff „Ajaccio" entgegen, 
welches ihn von Gemlek nach den Dardanellen 



brachte. Er hat also die Erlaubniß zum Auf
enthalte in Frankreich erhalten. 

Pa r i s ,  29 .  Sep t .  D ie  Neg ie rung  geh t  
mit der größten Humanität gegen die Deut
schen zu Werke, welche bei Gelegenheit der 
großen Nazzia verhaftet, späterhin aber mit 
der Weisung, Paris zu verlassen, in Freiheit 
gesetzt wurden. Allen ist die von ihnen ver
langte Frist, ihre Geschäfte zu regeln, gestat
tet worden, einigen sogar mehrere Monate, 
was offenbar nichts Anderes heißt, als: Seid 
verständig und ihr dürft hier bleiben. 

Die Blätter von Marseille kündigen an, 
daß der „Missisippi" mir Kossuth und den 
übrigen Ungarischen Flüchtlingen, im Ganzen 
60 Personen, an Bord in dem Hafen genann
ter Stadt angekommen ist. Das Schiff wollte 
dort nur Kohlen einnehmen und sofort nach 
England weitergehen. Keiner der Flüchtlinge 
begab sich ans Land; mehrere Personen von 
Marseille begaben sich an Bord des „Missi
sippi." — Der Graf Batthiany mir seiner 
Familie ist ebenfalls in Marseille angekommen. 

Folgende telegraphische Depesche ist aus Ca
lais so eben angekommen: Eine Kanone des 
Walls von Calais ist durch elektrischen Strahl, 
von Dover kommend, abgefeuert worden. Alle 
Schisse im Hafen sind mit Flaggen geschmückt. 
Man bereitet den Ingenieuren Crampton und 
Wollaron einen glänzenden Empfang auf dem 
Stadthause. 

London ,  26 .  Sep t .  Kossu th  w i rd  täg 
lich in Southampton erwartet. Es heißt, daß 
Sir Stratford Canning und Herr Lavalette 
am Bord des „Growler" nach den Darda
nellen fuhren, um Kossuth am Bord des 
„Missisippi" zu besuchen. An Vorbereitun
gen zum Empfange des verbannten Agitators 
fehlt es übrigens nicht. 

Der Pächter - Clubb von New - Castle hat 
von einem gewissen Herrn Wilkinson eine Ma
schine zugeschickt erhalten, vermittelst deren 
ohne irgend eine Handvorrichtung und mit 
großer Zeirersparung die Kühe gemolken wer
den. Diese Maschine kostet 10 Sh. 6 D. 

London ,  27 .  Sep t .  Kossu th ' s  Ankun f t  
in Southampton ist, neuern Nachrichten zu

folge, am 3. October zu erwarten. Für die 
Dauer seines Aufenthalts in London hat ein 
Freund Lord Dudley Stuart's dem Ungari
schen Agitator sein geräumiges Hotel in der 
Umgebung von Belgrave-Square eingeräumt. 
Klapka und Dembinsky werden in einigen Ta
gen zum Empfang Kossuth's in Southampton 
eintreffen, und Pulsky, heißt es, wird ihn 
auf der Fahrt nach Amerika begleiten. 

London ,  29 .  Sep t .  D ie  Schw ie r i gke i 
ten der Endarbeiten an dem unterseeischen Te
legraphen von Dover nach Calais sind nun 
doch überwunden. Die „Times bringt heute 
die frohe Nachricht von der Vollendung der 
ganzen Operation. Gestern Abend meldete 
nämlich der unterseeische Telegraph auf Sout-
Foreland, bei Dover, sich selber als glücklich 
auf der Französischen Seite gelandet. Ab
schriften der gedruckten telegraphischen Depe
sche, welche zum ersten Mal die ganze blitz
schnelle Reise über den Meeresgrund des Ca-
nals gemacht hat, sind sogleich an die Köni
gin , an den Herzog von Wellington und an 
verschiedene andere Notabilirären abgeschickt 
worden. 

Vorgestern wurden 20 Schiffe auf ein Mal 
nach Sidney angemeldet; die Post soll von 
Briefen dahin überfüllt sein. Solchen Zu
spruch hat der Hafen von Sidney vor der 
Goldland-Entdeckung nie gehabt. In Austra
lien steht jetzt ein einziges, das 11. Infan-
terie-Negiment; einige Mann davon sind be
reits nach den Goldgruben desertirt. Die Be
hörden Australiens haben dringend um eine 
Verstärkung gebeten. 

KSekanntmschungen. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird deS-

Mittelst bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
der Hofeöländereien nachbenannter Krongüter 
des Livländischen Gouvernements von ulnino 
März 1851 ab auf 6 oder 12 Jahr der Torg 
am 26. und der Peretorg am 29. Oktober ab
geha l l en  werden  so l l ,  zu  we lchen  s i ch  d ie  e twa -
nigen Pachtltebhaber, unter Beibringung ge
höriger Saloggen, entweder in Person oder 



— Z2l — 

durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte bei 
dem Livländischen Domain»nhofe zu melden 
haben. — Die nähreren Pachlbedingungen 
können vor Abhaltung der Torge in der Can-
zellei der Oeconomie - Abtheilung des Domai-
aenhofs eingesehen werden. 

Ohne  Bauergeho rch .  Im  Rigaschen  
Kreise: 1) Das Gut BilverlingShof mir 92 
männl. NevisionSseelen, 1 Prahm, 2 Krügen, 
21 Dess. Ackerland und 38 Dess. Heuschlag. 
2) Das Gut Collberg mir 363 männl. Re
visionsseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 2 Schen
ken, 86 Dess. Ackerland und 81 Dess. Heu
schlag. Im Wendenschen Kreil?: DaS Gut 
Grosdohn mir 1 Hoflage, 286 männl. Re-
visionSseelen; 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 
1 Bronnlweinsbrennerei, 160 Dess« Acker
land und 83 Dess. Heuschlag. Im Dörpt-
schen Kreise: 1) DaS Gur Klein Ringen mit 
1 Hoslage, 168 männl. NevisionSseelen, 1 
Mühle, 1 Kruge, 2 Schenken, 121 Dess. 
Ackerland und 83 Dess. Heuschlag. 2) DaS 
Gur Timmofer mir 26 männl. NevisionSsee
len , 1 Kruge, 29 Dess. Ackerland und 23 
Dess. Heuschlag. 3) DaS Gut Marienhof 
mir 60 männl. NevisionSseelen, 1 Schenke, 
61 Dess. Ackerland und ^ Dess. Heuschlag. 
Im Pernauschen Kreise: 1) Das Gur Wee-
Hof mir 277 männl. NevisionSseelen, 1 Schenke, 
71 Dess. Ackerland und 136 Dess. Heuschlag. 
2) Das Gur Parrenhof mir 1 Hoflage, 363 
männl. NevisionSseelen, 1 Kruge, 1 Schenke, 
67 Dess. Ackerland und 98 Dess. Heuschlag. 
Zm Arensburgschen Kreise auf 12 oder 24 
Jahr: DaS Gur Neuenhof mit 2 Hoflagen, 
614 männlich. NevisionSseelen, 1 Mühle, 1 
Kruge, 1 Schenke, 192 Dess. Ackerland und 
192 Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, im Livländ. Domainenhof, 
am 19. September 1861. 

Domainenhofsrath C. v. Kieker. 
No. 6843. Secretair A. Michaelis. 3 

Vom Livländ. Kameralhofe werden diejeni
gen, welche Willens sein sollten, die Lieferung 
nachstehender Materialien und Gegenstände an 
die Rigasche Polizei-Verwaltung im Zahre 
1862  und  zwar :  

1. 7677 Pud 30 Pfund oder 1069 Tschet-
wert Rogenmehl, 

2. 794 Pud 10 Psd. oder 99 Tscherwert, 
2 Tschetwerik, 2 Gärnitz Gerstengrütze, 

3. 366 Tlcherwert Hafer, 
4. 6840 Pud Heu, 
6. 189 Faden Birken- und Ellern» gemisch

tes Brennholz, 
6. 848 Faden Tannenholz, 
7. 137 Pud 29^ Pfund Talglichte, 
8. 6 Pud 10 Pfund Oel, 
9. 1664 Arschin graues Soldatenruch, 
10. 41 Arschin 3 Werschock rorheS Can-

zelleituch, 
11. 9 Arschin 14 Werschock blaues Can-

zelleiruch, 
12. 1 Arschin gelbes' Canzelleiruch, 
13. 22 Arschin 1 Wersch, schwarzes Sol-

darentuch, 
14. 387 Arschin 13 Wersch, dunkelgrünes 

Soldatentuch, 
16. 4689 Arlchin Hemdeleinwand, 
16. 4263 Arschin 13 Werschock Furrerlein-

wand, 
17. 706 Arschin brabanter Leinwand, 
18. 706 Paar Halbstiefel, 
19. 706 Paar halbe Sohlen und 
20. 214 KaSken (Helme) 

zu übernehmen, hierdurch aufgefordert, zum 
Torge am 11. und zum Pererorge am 16. 
Oktober d. Z. zeitig und spätestens bis 1 Uhr 
Mittags bei diesem Kameralhofe sich zu mel
den und die gehörigen Saloggen bei den ein
zureichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga, Schloß, den 24. Sepr. 1861. 
Assesso r  Zwan  Do lmarow.  

No. 1038. Secrerair Zielbauer. 3 

Au f  Ve r l angen  S r .  Durch lauch t  des  He r rn  
Oberbefehlshabers der acriven Armee sollen zur 
Uebernahme der Lieferung des Proviants zum 
Unterhalt der Truppen im Livländ. Gouver
nement für den Bedarf vom 1. Zanuar bis 
zum 1. Octbr. 1862 und für diejenigen Punkre, 
wo die Füllung der Magazine zweifach, sowohl 
durch Ankauf an Ort und Stelle, als auch 
durch Transporte zu Wasser ausgeführt wird, 
für den Bedarf vom 1. Januar bis zum 1. 



Juli 1862 , und besonders für den JahreS-
Bedarf vom 1. Juli 1862 bis zum 1. Juli 
1863. im Livl. Kameralhofe der Torg am 19. 
Oktober und der Peretorg am 24. Oktober 
1662 abgehalten werden. — Zu diesen Ter
minen werden vom Livl. Kameralhofe ekwanige 
Torgliebhaber mit gesetzlichen Saloggen in baa-
rem Gelde und in gesetzlich zur Annahme als 
Saloggen gestatteten Billetten der Banken 
und anderer Credir-Anstalren für den 6. Theil, 
und in Immobilien für den 3. Theil der Po-
draed-Summe, aufgefordert, und zwar derge
stalt, daß diejenigen, welche bei diesen Torgen 
sich zu belhetligen wünschen, durchaus einen 
Tag vor den zur Abhaltung der Torge festge
setzten Tagen die Saloggen - Dokumente dem 
Livl. Kameralhofe vorstellen. Die LieferungS-
Bedingungen sind in der Canzellei des Livl. 
KameralhofS täglich einzusehen. 

Riga, Schloß, den 7. Sept. 1861. 
KameralhofSrarh Fr. Schmidt. 

No. 973. Secrr. Zielbauer. 1 

Daß der Würkensche Markt in diesem Jahre 
am 6. Oktober abgehalten werden wird> sol
ches wird hiermit bekannt gemacht. 

Pernau, Polizeigericht. den 13. September 
1861. Polizei-Vorsitzer Fr. Nambach. 
No. 996. A. Mors, Stkrt. 1 

Veksnntmsehnngen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die beiden Mitglieder der hiesigen Sterbe-
Cassa „Die Hülfe" genannt, und zwar: der 
frühere Grenz - Aufseher Jegor SamisloffSky 
nebst Frau Mar. Barl». SamisloffSky, geb. 
Johanson, werden hierdurch zum letzten Mal« 
aufgefordert, sich zur Berichtigung ihrer rück

ständigen Beiträge binnen 3 Monaten u 
bei uns zu melden. widrigenfalls sie auS der 
Zahl der Mitglieder gestrichen werden. 

Die Hülfe zu Pernau, am 26. Septem
ber 1861. 

Schü tz .  We isman .  Hä rde r ,  
derz. Vorsteher. 3 

Hierdurch ersuche ich Jedweden, keine Rech
nung z» bezahlen, die nicht von mir oder auch 
meinem Geschäftsführer Herrn W. Meyer un
te rsch r i eben  i s t .  Jenny  Gu thann .  Z  

Den Mitgliedern der „Hülfe" wird hiermit 
von den Vorstehern die Anzeige gemacht, baß 
Sonntag den 7. Oktober d. I., Nachmittags 
4 Uhr. die General - Versammlung im Mus-
sen-Locale abgehalten werden soll. 

Pernau, den 27. Sept. 1861. 
D. W. Schütz. Weisman. Harber, 

derz. Vorsteher. 2 

Innerhalb vierzehn Tagen werde ich Per
nau verlassen. 

Pernau, den 28. Sepr. 1861. 
A .  Hohenbe rge r .  2  

Ein junger Mensch, der zur Erlernung der 
Buchdruckerkunst Lust hat, kann placirt wer
den in der hiesigen Vuchdruckerei. 

Vom 2t. bis zum 28. Septbr.: 
Getsntt! Sr. Nikolai-Kirche: Emilie Elise 

König. — Woldemar Martin Holm. — 
St. Elisabeth'S-Kirche: Caroline Halreg. — 
Gustav Saar. 

Verstorben: St. Elisab.-Kirche: Gu-
stav Viktor Eugen v. Oersdorf, alr 2 I. 
2 M. — Gustav Müller, alt 33 I. 9 
M. — Julius Wilhelm Kumm, alt 3 I. 
11 Monat. 

A n g e k o m m e n e  S c h i t t e .  
Aextbr. Magge. Sehiffsname. Schttkernsme. von mit an 

66 21 Preuß. Pilot A. F. Lange Stettin Mauersteinen H.D. Schmidt. 
66 22 Preuß. Anna I. F. Scherlau Stettin Mauersteinen I. Jacke et C. 
67 26 Preuß. Cammin Packet F. Parlow Lübeck Ballast I. Jacke et C. 
68 27 Preuß. Maria C. F. Parow Stettin Mauersteinen Jacobs et C. 
69 28 Holl. Leonora Johanna I. Balk Liverpool Salz I. Jacke et C. 

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



erna 

Sonnabend/ 

18SI. 

den 6. Gctbr. 

Dnlsndische vSachriehten. 
Sr .  Pe r te rSbu rg ,  23 .  Sep tb r .  I h re  

Kaiserliche Hoheit die Frau Großfürstin Olga 
Nikolajewna und deren Hoher Gemal haben 
Sich in der Nacht vom 19. auf den 20. d. 
M. in Kronstadt an Bord des Dampfschiffes 
der Kaiserlichen Marine „Grosiaschtschi" ein
geschifft. Die Hohen Herrschaften begaben 
Sich nach Kiel und werden von da über Ham
burg ihre Reise nach Stuttgart fortsetzen. 

Ihre Königl. Hoheiten der Erbgroßherzog 
und die Frau Erbgroßherzogin von Sachsen-
Weimar haben St. Petersburg am 13. d. 
M. verlassen und sind von Kronstadt auf dem 
Dampfschiffe der Kaiserlichen Marine „Kam
tschatka" nach Stettin abgereist. 

S t .  Pe te rsbu rg .  24 .  Sep tember .  Am 
gestrigen Tage verkündete die ans dem Win-
ter-PalaiS aufgezogene Flagge den Bewohnern 
der Residenz die glückliche Rückkehr Sr. Ma
jes tä t  de«  Ka i se rs .  

Am 20. September starb zu St. Peters
burg der Präsident der Kais. Medico-chirur
gischen Akademie, wirkl. StaatSrath Schlegel. 

Do rpa t .  Das  „ I n l and "  be r i ch te t  nach  
der „Nordischen Biene" Folgendes über die 
hiesige Feier des 25 - jährigen KrönungsfesteS 
Ihrer Kaiserlichen Majestäten: Der Dürpt-
sche Rath wählte diesen Tag dazu. um ein 
Capital von 36,000 Rubeln Silb. unter die 
Stadtbewohner zu verlheilen, welches aus ei
nem Zweige der städtischen Einkünfte gebildet 
worden war, der früher gar keinen Uberschuß 

gewährte. Bekanntlich macht in den privile
girren Gouvernements, in denen freier Brannt-
wein-Verkauf bestehr, die BranntweinS-Accife 
einen Theil der städtischen Einkünfte aus. Frü
her existirten in Dorpar 60 Schenken oder 
Getränkehäuser, und der Rath verlieh daS 
Recht darauf, sie zu halten, an verarmte Bür
ger für der Stadt geleistete Dienste. Diese 
Beneficianten verkauften ihr Recht für 76 bis 
1.60 Rbl. B. Ass. jährlich an Speculanten. 
Vor zwölf Jahren faßte der Rath den Be
schluß, die Accise-Gefälle selbst erheben und den 
Beneficianten jährlich 60 Rbl. S. zu zahlen. 
Aus diesen Gefällen bildete sich nach und nach 
das obenbezeichnete Capital von 36.000 Rdln. 
Silb. Zur Bezeugung der Freude über die 
glückliche Vollendung des fünfundzwanzigjähri-
gen RegierungS-AbschnittS Sr. Majestät un-
seres  A l l e rgnäd igs ten  He r rn  und  Ka i se rs  
und zum dankbaren Rückblick auf das durch
lebte Viertel-Jahrhundert vertheilte der Rath 
dieses Capital auf folgende Weise: Der gro
ßen Gilde wurde die Summe von 10,000 
R. S. zugewiesen, um von den Renten ver-
armte Mitglieder zu unterstützen; der kleinen 
Gilde zu demselben Zwecke 10.000 R. S., 
6000 R. Silb. wurden der hiesigen Töchter
schule geschenkt, 6000 Rbl. Silb. wurden in 
den Credit-Anstalren zu dem Zwecke niederge
legt, um 60 Jahre hindurch ZinseSzinfen zu tra-
gen. Nach Verlauf eines halben Jahrhunderts 
sollen die Renten bloS für ein Jahr unter 
A rme  ve r the i l t  we rden ,  und  h ie rau f  so l l  das  
Capital abermals 60 Jahre liegen bleiben, um 



Zinseszinsen zu tragen, so daß die Stadt um 
«in Jahrhundert, im Jahre 1961, «in be
deutendes Geld-Capital besitzen wird, von dem 
aldann die Bürger des Orrs den ihnen belie
bigen Gebrauch werden machen können; 6000 
N. Silb. werden tu die Credit-Anstalten nie
dergelegt, um von ihnen einen Pensions-Fonds 
zu bilden, aus dessen Renten verarmte Bürger 
unterstützt werden können; 600 R. S. sind 
dem hiesigen Verein zur Beförderung der Land-
wirrhschaft und des GewerbfleißeS zugewiesen 
worden; 200 N. S. wurden an die hiesigen 
Armen verrheilr und für den Rest von 200 
R. Silb. speiste die Stadt die Untermilitairs 
der Reserve-Brigade des 1. Jnfanterie-CorpS, 
im Ganzen 700 Mann. Jeder Soldat er
hielt zwei Pfund Fleisch, ein Franzbrod, eine 
Po r t i on  B rann twe in  und  1 .  K rug  B ie r .  Au f  
diese Art ist daS durch ein Gastmahl bei Sr. 
hohen Excellenz dem Herrn Curator des Dor-
parer Lehrbezirks, Jewstafy Borissowitsch Craff-
ström, durch allgemeine glänzende Illumina
tion und allgemeine Theilnahme der Einwoh
ner froh begangene Fest auch tief in die Her
zen der städtischen Bevölkerung eingeprägt. 

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

Hamburg ,  29 .  Sep tember .  AuS  bes te r  
Quelle wird berichtet, daß die Mecklenburger 
Regierung es rund abgeschlagen hat, in Ver
handlungen über den Anschluß an den Zoll
verein einzutreten; die betreffende Note dürfte 
das Datum vom 26. Sept. tragen. 

B remen ,  1 .  Ockobe r .  De r  Sena t  ha t  
heute den Bundesbeschluß vom 23. August, 
die Aufhebung der Grundrechte betreffend, zur 
allgemeinen Nachachtung publicirt. 

Be r l i n ,  1 .  O t t .  I n  Ver fo lg  de r  Ve r 
fügung des evangelischen Oberkirchenrarhs, daß 
die Geistlichen Taufen nicht zu vollziehen hät
ten, wenn die Palhen sich zur freien Gemeinde 
hielten, sind die Hebammen angewiesen wor
den, diese Bestimmung den Aeltern des Täuf
lings zur Kennrniß zu bringen. — In Bezug 
auf den Rücktritt auS der freien Gemeinde 
zur evangelischen Landeskirche hat der Ober-
kirchenrath sich dahin ausgesprochen, baß hierzu 

nur eine betreffende Erklärunq des Indivi
duums an einen Pfarrer der Landeskirche er
forderlich und nach Erfüllung dieser nothwen-
digen Formalität der Rücktritt als erfolgt an
zusehen sei. 

Be r l i n ,  3 .  Oc tb r .  I n  der  ve rgangenen  
Nacht ist es der Wachsamkeit und Thätigkeit 
der Behörden gelungen, das Comitee einer 
Verbindung aufzuheben, die nach dem bereits 
erfolgten Geständnisse eines Comitee-Mitglie
des den Zweck harre, die demokratischen Ge
sinnungsgenossen für den Fall einer etwaigen 
Revolution mir Waffen und Munition zu ver
sorgen. Dieser Zweck war allerdings gar nicht 
abzuleugnen, da außer den Mitglieder-Verzeich
nissen, den RechnungSbüch«rn mir den Abrech
nungen über die Büchsenlieferungen, den Er
kennungszeichen u. s. w., auch Büchsen und 
Munition vorgefunden worden sind. Es ha
ben gegen fünfzig Haussuchungen stattgefun
den. Die in der Nacht Jnhaftirten wurden 
Nachmittags auf Antrag des Staatsanwalts 
in den Criminalarrest gebracht. 

Os t rowo ,  28 .  Sep tb r .  Ges te rn  Morgen  
7 Uhr ist hier daS TodeSurtheil durch'S Beil 
vollstreckt worden an der 60 Jahr alten Wirr
we Rauhur. welche ihren Ehemann, den Zim
mermann Carl Rauhur zu Borek in der Zeit 
vom 6. zum 11. September 1849 dreimal 
mit siedendem Wasser Übergossen, in Folg, 
dessen er in der Nacht vom 13. zum 14. Sept. 
4849 voritorben ist. 

F rank fu r t  a .  M . ,  26 .  Sep t .  Au fsehen  
macht hier heute das Edict des Landgrafen 
von Homburg, durch welches er die 48ger Er
rungenschaften im Reiche Homburg aufhebt. 

F rank fu r t  a .  M . ,  30 .  Sep t .  D ie  E r 
wiederung Lord Palmerston's auf die ernsten, 
an daS auswärtige Amt gerichteten Noten 
haben in diplomatischen Kreisen keine Befrie
digung erregt, und sind nicht dazu geeigner, 
die Continentalmächre zu beruhigen; sie ver
lieren sogar alles Gewicht, wenn eS sich be-
stärigen sollte, daß die Freilassung des Agita
tors Kossuth und die glänzenden FestinS, die 
der in ihm personificirten Ungarischen Revo
lution bereiter werden, dem edlen Lord nicht 
so ganz unbekannt seien. Wie eS verlauter. 
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dürften erneuert« sehr ernste Proteste und dt« 
nürhigen Maßnahmen der vereinten Conrinen-
ralmächre nicht aus sich warten lassen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  4 .  Ok tobe r .  De r  
Wieder-AuStritt der Ost-Provinzen Preußens 
aus dem Deutschen Bunde ist gestern auf den 
Antrag Preußens einstimmig beschlossen worden. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien .  28 .  Sep t .  Se .  K .  H .  de r  E rz -

Herzog Maximilian d'Este, welcher seit der 
Wiener Rebellion zum ersten Male die Kai-
serstadt besucht, traf gestern mit seiner Nichte, 
der Herzogin von Bordeaux, aus Ebenzweyer 
im Palaste d'Este ein. Er wird nach kurzem 
Aufenthalt seine Güter bereisen. Gestern em
pfing der Fürst Metternich den Minister Or. 
Bach, worüber sich die Radikalen nicht wenig 
ärgern. 

Wien, "1. Oktober. Der reiche Krakauer 
Grundbesitzer, Gras Adam Potocki, ist kürz
lich politischer Gründe wegen verhaftet und 
nach dem Castell von Krakau gebracht wor
den. Auch anderwärts in Galizien wurden 
mehrere Verhaftungen vorgenommen. 

W ien ,  2 .  Ok tobe r .  Heu te  s i nd  Se .  Ma j .  
in Schönbrunn glücklich wieder eingetroffen. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s .  30 .  Sep tember .  Es  ha t  s i ch  e in  

Streit zwischen der Französischen Regierung 
und der deS Bey von Tunis in Bezug auf die 
Gränzlinie Algeriens und Tunis erhoben. Wie 
man erfährt, hat sich die Pforte gegen den 
Bey ausgesprochen. 

Pa r i s .  1 .  Ok tobe r .  De r  E in t r i t t  de r  
nicht Deutschen Staaten Oesterreichs in den 
Deutschen Bund beschäftigt noch immer sehr 
stark die Englische und die Französische Re
gierung. Man spricht von einer neuen Pro
testatio» beider Mächt, gegen die Absichten 
Oesterreichs, da man glaubt, daß daS Gleich
gewicht in Deutschland durch die Einverlei
bung der Oesterreichischen Staaten gestört werde. 

Heute wird die erste Gruppe von den Emi
granten , welche mir dem Geld? der Lorrerte 
nach Kalifornien geschafft werden, sich in Havre 
einschiffen. Sie besteht aus 140 Personen. 
Gestern sind sie mir der Eisenbahn nach dem 
Havre abgereist, nachdem sie vorher in der 

Polizeipräfectur von dem Hrn. Rupert em
pfangen worden waren. 

Pa r i s ,  2 .  Ocrobee .  Cas im i r  Ba rchyan i  
hat Erlaubniß erhalten, in Paris zu wohnen. 

Pa r i s ,  3 .  Ok tobe r .  Man  me lde t  aus  
Marseille vom 29. September: Die Unga
rischen Flüchtlinge, an Bord deS „Mississippi", 
haben, von ihrer langen Reise ermüder, die 
Erlaubniß erhalten, zu landen und die Sradr 
zu besuchen. Als gestern Kossuth im Begriff 
stand, sich wieder einzuschiffen, versammelte 
sich eine Menge Menschen, um ihn zu sehen. 
Man empfing ihn mit BetfallSzuruf. Den
selben Abend kamen die übrigen Ungarn, die 
Kossuth nicht aus das Schiff gefolgt waren, 
nach dem Kaffeehaus« Bodoul; bald hatten 
sich m«hr«r« Personen in der S. Ferreolstraße 
versammelt und in einem Augenblick war das 
Kaffeehaus mit Menschen angefüllt. Die Frem
den wurden mir lärmenden Kundgebungen be
grüßt. Die Polizei, die jedoch schnell herbei
eilte, li»ß das HauS räumen. Später kamen 
die Flüchtlinge nach dem Theater, und das 
Publicum war so vernünftig, dieselben des 
Schauspiels genießen zu lassen, ohne Kundge
bungen zu machen, welches die Polizei wahr
scheinlich veranlaßt hätte, einzuschreiten. 
,  Großbr i t ann ien  und  I r l and .  

London ,  29 .  Sep t .  Con r re -Admi ra l  S i r  
I. Roß ist vorgestern von Stanraer an Bord 
des „Felix" angekommen und bringt die zwar 
trostlose, aber verläßliche Nachricht, daß die 
Rachforschungen der beiden Amerikanischen 
Schiffe „Advance" und „ReScue", die in der 
Baffinsbai überwintert haben und am 24. 
August zum letzten Mal in Grönland auf der 
Heimfahrt gesprochen wurden, ganz fruchtlos 
geblieben sind. Sir Z. Roß spricht die Ue-
berzeugung auS, das Franklin nie den Wel-
lington-Canal hinauffuhr, sondern, wahrschein
lich auf der Heimkehr in der Basfinsbai, im 
Herbst 1846 verunglückte, und daß ein Theil 
seiner Mannschaft von einem räuberischen No
madenstamm jener Gegend ermordet wurde. 
So laurer auch die Version des ESquimog 
vom vorigen Zahre. Der Esquimo. Dolmet
scher, dem man diese Kunde verdankt, wurde 
von einem Richter in Godhaven beeidigt und 



wiederholte seine früher« Aussag«. Sir John 
Roß bringt den geschriebenen Rapporr desselben 
mir; er hakte übrigens gern seine Reise fort
gesetzt, allein es fehlte ihm an Provision für 
«inen zweiten Winker. 

London ,  30 .  Sep t .  Im  Gegensa tz  zu  
den Angaben Deutscher Blätter äußerte Pal-
merston in Tiverron, daß Kossuth von der 
Pforte ganz bedingungslos und mir völlig«? 
Freiheit in der Wahl seines künftigen Asyls 
entlassen worden sei. 

London ,  1 .  Or tobe r .  (Te l .  Dep . )  Kos 
suth hat dem Mayor in Southampton seinen 
Besuch angekündigt. 

London ,  1 .  Oc tb r .  I n  Manches te r  und  
Liverpool soll große Bestürzung herrschen. Die 
Baumwolle fiel in Amerika um ^ per Pfund 
und wird — da die nächste Erndt- nach ei
nigen Angaben 2,800,000, jedenfalls aber 
über 2 Mill. B. tragen dürfte — noch tiefer 
fallen. Viele Häuser kauften zu hohen Prei
sen und können jetzt ihren Ueberfluß kaum 
zu mittler«» Preisen loswerden» 

Der Nordost-Sturm, welcher sich Donners
tag - Abend einstellte und fast 48 Stunden 
anhielt, hat leider viele Menschenleben gekoster 
und Btsitzvrrlui?e herbeigeführt. Ueber IVO 
Schiffe sind gestrandet. 

Netteste Pos!. 
Kopenhagen ,  4 .  Oc tobe r .  Heu te  e rö f f 

nete Se. Maj. der König den Reichstag mit 
einer Rede, welche folgenden wesentlichen In
halts war: Er habe die Versammlung zu
sammenberufen , damit sie für die Wohlfahrt 
des geliebten Vaterlandes wirken könne. Der 
Krieg sei beendigt und die Wohlthaten des 
Friedens machten sich wiederum fühlbar. Des 
Königs Bestrebungen seien bestandig darauf 
gerichtet, die Zukunft des Reiches durch die 
Ordnung der Erbfolge zu sichern, in welchen 
Bestrebungen Er dem größten Entgegenkom
men von Seiten des Auslandes begegnet sei, 
gleichwie auch Seine Beziehungen zu allen 
fremden Mächten freundschaftlicher Art seien. 
Der Entwurf des Finanzgesetzes, welcher vor
gelegt werden solle, werde darthun, daß sich 
unsere Finanzen in einem blühenden Zustande 

befinden. Mehrere neue Gesetze würden vor
gelegt werden, die aber nicht von so großem 
Umfange sein würden, als daß diese Session 
so lange währen müßte, wie die vorhergegan
gene. —'Nachdem der König des Himmels 
Segnungen auf die Arbeiten der Versamm
lung herabgefleht, schlössen Se. Maj. Ihre 
Rede unter einem neunfachen Hurrah. Der 
König wurde von allen Ministern und einem 
zahlreichen Stabe umgeben und die Repräsen
tanten des diplomatischen Corps befanden sich 
in ihrer Tribüne. 

Rendsbu rg ,  1 .  Oc tobe r .  D ie  „F lensb .  
Ztg." meldet: In Veranlassung der jetzt man
gelnden Eintracht zwischen den hier garnisoni-
renden Preußen und Oesterreichern, die sich 
neulich auf den Straßen sogar ziemlich fühl
bar machte, sind jetzt die beiden Deutschen 
Commissaire hier. Die Oesterreicher werden 
nach den Dörfern Ost- und Westerrönfeld, so
wie nach Ievenstadt verlegt, von wo sie tag
lich zur Stadt marschiren sollen. Man droht 
bei Wiederholung der Unruhen mit Belage
rungszustand. 

Be r l i n ,  6 .  Oc tobe r .  Zuve r l äss ige  P r i -
vatnachrichren aus Kopenhagen melden, daß 
daselbst eine Ministerkrisis ausgebrochen ist, 
in Folge deren fast unzweifelhaft ein demokra
tisches Ministerium an's Ruder kommen wird. 
Ueber die Folgen dieses Ereignisses in Bezug 
auf die Unterhandlungen, betreffend die Erb-
folgefrage und die Herzogtümer, sind die 
Stimmen hier sehr gecheilt, nur darin sind 
sie einig, daß in diesem Falle eine Räumung 
Holsteins seitens der Oesterreichischen und Preu
ßischen Truppen nicht so bald stattfinden dürfte, 
als nach dem Gange der bisherigen Unter
handlungen zu erwarten gewesen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  4 .  Oc tb r .  Das  Aus 
scheiden der Provinzen Preußen und Posen 
aus dem Deutschen Bunde ist nach der ge
strigen Bundestags - Sitzung als allgemein 
anerkannt anzusehen. 

S tu t t ga r t ,  6 .  Oc t .  E ine  Ve ro rdnung  
des Gesammtministeriums publicirt den Bun-
des-,Beschluß über die Aufhebung der Grund
rechte. 

W ien ,  3 .  Oc tobe r .  Im  Zusammenhange  



mit der Anwesenheit des Bau in Wien dürfte 
der Beschluß stehen, an der Türkischen Gränze 
von Bosnien ein Armee-Corps von beiläufig 
25,000 Mann aufzustellen. Strenge Ordres 
sind erlassen worden, keine Gränzverletzung 
von Türkischer Seite ungeahndet hingehen zu 
lassen. Es liegt darin die Antwort auf das 
Benehmen der Pforte in der Znternirungs-
Angelegenheit. 

Unser Cabinet soll die Piemontesische Ne
gierung um bestimmte unzweideutige Auskunft 
über ihre Absichten im Falle einer Revolution 
in Frankreich angegangen haben. 

W ien ,  6 .  Oer .  Im  K .  K .  K r i egsm in i -
sterium werden jetzt gleichfalls Berathungen 
gepflogen über die Möglichkeit einer allgemei
nen Ersparung. Es soll demnach eine dem 
bereits Herabgesetzen Voranschlage vollkommen 
entsprechende Verminderung des Wehrstandes 
durch Beurlaubungen der Mannschaften und 
Unteroffiziere eingeleitet und bis 1. Novbr. 
vollkommen durchgeführt werden. 

Der gewesene K. K. Oesterreichische Reichs
kanzler Fürst v. Metternich hatte gestern seine 
erste Audienz bei Hofe, wo er beinahe eine 
Stunde verweilte. 

Die „Oesterr. Corr." schreibt: Die Fran
zösische Negierung hat einen Beweis ihres 
Tactes abgelegt, indem sie Kossuth's Ansuchen 
um die Erlaubniß zur Reise durch Frankreich 
abschlagig beschied. Sie hat erkannt, daß ei
ne derlei Gestaltung nicht am Platze wäre, 
da die Tendenzen, welche der Genannte ver
folgte, im schroffsten Gegensatze zu den Prin-
cipien der Ordnung, welche die Französische 
Regierung mir aller Anstrengung ihrer Kraft 
zu wahren sucht, stehen. Möge England, 
welches sich jetzt zum Gegentheile, nämlich 
zum gastfreundlichen Empfange des geächteten 
Anfrührers, vorbereitet, nicht Ursache finden, 
sein Thun zu bereuen! Daß dieses Thun al
len Rücksichren der internationalen Schicklich
keit und jeder völkerrechtlichen Verpflichtung 
zuwiderlauft, liegt klar auf der Hand. Es 
wäre die Pflicht einer loyalen und konserva
tiven Regierung, ähnliche Demonstrationen in 
keiner Beziehung zu dulden; wir müssen es 
rief bedauern, daß das sonst wegen seiner Be

sonnenheit gepriesene England in diesem Fall 
ein so böses Beispiel der Leidenschaftlichkeit, 
ja der Gehässigkeit zu geben sich nicht entblödet. 

Pa r i s ,  3 .  Oc tobe r .  T ro t z  de r  be ruh igen 
den Versicherungen des Herrn Daru stimmen 
alle Nachrichten aus den Departements darin 
überein, daß die revolutionäre Propaganda 
außerordentlich thätig ist. Mehrere Mon-
ragnards durchziehen die Departements Dor-
dogne, Correze, Haut-Vienne. Garnier-Pa-
ges, und der Monragnard Zoigneaux treiben 
ihr Wesen im Nord-Departement. Ihrerseits 
trifft die Regierung ihre Maßregeln. Di« 
Organisation der 240 neuen Gendarmerie-
Brigaden wird mir großer Thätigkeir betrie
ben. Nach den officiellen Angaben des ,Bo
niteur de l'Armee" wird die Gendarmerie 
noch vor Ablauf des Jahres aus 23,000 
Mann (darunter 13,000 Reiter) bestehen. 

Die Berufung der Lyoner Verurtheilten 
wird am 11. d. M. zur Verhandlung kom
men. — Zm Cher-Departement, wo die so-
cialistischen Lehren seit einiger Zeit traurige 
Fortschritte gemacht haben, soll eine großatig« 
Verschwörung entdeckt worden sein. Man 
spricht von 60 Verhafteten. 

Pa r i s ,  6 .  Oc t .  Mehre re  Po l i ze i -Agen -
ren sind heute nach London abgereist, um dem 
Empfang Kossuth's in London beizuwohnen. 

Es scheint keinem Zweifel unterworfen, daß 
die Angelegenheit Abd el Kader's von neuem 
Gegenstand der Unterhandlungen zwischen der 
Französischen und Türkischen Regierung ge
worden. Das Französische Ministerium war 
geneigr, den Araderhauptling aus seiner Haft 
zu entlassen, falls die Pforte die Verpflich
tung übernähme, denselben in ihren Landen zu 
interniren. Man versichert jetzt, daß die Pforte 
nicht gewillt ist, diesen Antrag zu übernehmen, 
und daß daher Abd el Kader aller Wahrschein
lichkeit nach seine gezwungene Residenz auf 
dem Schlosse von Amboise beibehalten wird. 

Madr id ,  1 .  O t t .  D ie  Nach r i ch ten  aus  
Portugal lauten noch immer mißlich für die 
Königin Donna Maria II. Alle Kassen sind 
leer, die Finanznoth hat dort den höchsten 

. Gipfel erreicht. Große Aufregung hat die 
Vermahlung.des Don Miguel im ganzen Lan



de erregt. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich 
diese Nachricht, und die zahlreichen Anhänger 
des Prätendenten schmeicheln sich mit der Hoff
nung, ihn demnächst als König zu begrüßen. 
Ueberall im Lande wird dieses für die Portu
giesischen Zustände so wichtige Ereigniß mit 
Freudenfeuern begangen. Der Portugiesische 
Prätendent konnte auch seiner Sache keinen 
größeren Schwung geben, als sich gerade jetzt 
zu vermählen, wo Portugal der Schauplatz 
der gröbsten Unordnungen ist. Die mit der 
Zeit etwas lau gewordenen Anhänger sind gleich
falls wieder aufgeweckt und ziehen Andere mit 
sich fort, die bislang ohne Theilnahme den 
politischen Wirren zugesehen harren. 

London ,  4 .  Oc rb r .  I n  Ka l i f o rn ien  s i nd  
neue Goldenrdeckungen gemacht worden, und 
die Ausbeute soll ungeheuer sein. 

Aus Sidney in Australien schreibt man 
vom 20. Juni: Der strenge Winterfrost, 
der in Bathurst herrscht, treibt viele der Gold
gräber fort; die gut Ausgestatteten dagegen 
machen große Beute. 

Nach dem Vorgange der Corporation von 
Southamton hat gestern auch der Gememde-
rarh der City von London beschlossen, den Un
garischen Revolurions-Häuprling Kossurh feier
lich zu empfangen. In der deshalb gehaltenen 
Versammlung wurde festgestellt, daß ihm die 
Glückwunsch - Adresse des Gemeinderaths in 
öffentlicher Sitzung desselben überreicht werde. 
Gegen die Errheilung des Bürgerrechts der 
City von London, welche auch in Vorschlag 
kam, wurde geltend gemacht, daß die Sache 
auf legale Schwierigkeiten stoßen könne, da 
kein Präcedenzfall da sei; für die Ueberreichung 
einer Adresse aber seien schon Beispielsfälle 
an dem Amerikanischen Gesandren Bankroft 
und dem Spanischen General Esparrero vor
handen. Uebrigens sollte die beantragte Kos-
suth-Adresse sich jeder polirischen Anspielung 
enthalten. Herr Anderron stellte ein Amende
ment für Unterlassung der Adresse, weil durch 
dieselbe die Regierunq in eine schiefe Stellung 
zu der befreundeten Oesterreichischen Regierung 
kommen könne, allein es fanden sich nur drei 
Stimmen für dieses Amendement, und so wurde. 
die Adresse angenommen. 

Unterm 6. Ott. wird aus London gemeldet, 
daß Kossurh zum Empfang der Londoner Cor-
porarionsadresse nach Guildhall in Lord Stu
arts offenem Wagen fahren werde. Zn an
dern Städten werden auch Vorbereitungen zu 
Adressen getroffen. Birmingham will illumi-
niren, falls Kossurh die Stadt besucht, und 
die Execuriv - Commission der Ausstellung soll 
erklärt haben, für den Fall, daß Kossurh nach 
dem Schlüsse der Ausstellung ankäme, ihm 
dieselbe ausnahmsweise zu öffnen. 

L i ve rpoo l ,  2 .  Oc rb r .  Se i t  zwe i  Tagen  
herrscht in dem kuustfleißigen Liverpool eine 
ungewöhnliche Gährung. Herr Ramsay, Rich
ter in der Grafschaft, harre nämlich bemerkt, 
daß in der Nachbarschaft des Gerichtshofes 
Anschlagzettel angebracht worden sind; da er 
den Herrn Whitty, einen ZeirungS-Eigenrhü-
mer, wegen dieser Verletzung des Gesetzes in 
Verdacht hielt, so schickte er an ihn 2 Ge-
richrsdiener, mit dem mündlichen Befehle, den
selben zu verhaften. Herr Whitty ließ sich 
nicht fortführen, sondern rief noch die OrtS-
polizei zu Hilfe, und die beiden Gerichtsdie
ner wurden wegen ungesetzlicher Ausübung 
der richterlichen Gewalt arrerirr. Aus diesem 
Titel wurde nun Herr Whitty vor das Ge
richt gestellt, und von Herrn Ramsay zum 
15-rägigen Arrest im Gefängniß zu Lancaster 
und 10 Pfd. St. Geldstrafe verurtheilr. Ta
ges darauf begab sich der Zeirungs-Eigenthü-
mer Whitty in sein Gefängniß, wohin ihn 
eine unendliche Menschenmenge mit den lei
denschaftlichsten Bezeugungen ihrer Sympathie 
begleitete. Zu gleicher Zeit begab sich eine 
Deputation an Sir Grey, um im Namen 
der Einwohner Liverpools gegen die Hand
lungsweise des Richters Ramsey eine Klage 
zu erheben, da dieser Letztere seine Gewalt 
überschritten zu haben scheint. Nach der Ein
kerkerung des Herrn Whitty wurde auch sein 
Sohn vor den Richterstuhl berufen, weil er 
seinem Vater gegen die Gerichrsdiener beige
standen und zu einer Geldbuße von 8 Pfd. 
St. verurtheilt. Dies erweckt hier allgemei
nes Mitgefühl; überdies wird der richterliche 
Ausspruch als ein Angriff gegen die Preß
freiheit betrachtet, da Herr Whitty Zeitungs-



Eigenthümer ist. In einer am verflossenen 
Donnerstag abgehaltenen Versammlung, der, 
außer dem Parlamentsgliede Herrn Brown, 
sehr viele ansehnliche Bürger der Stadt bei
gewohnt haben, wurde beschlossen, eine Sub
skription zu eröffnen, um die Herren zu ent
schädigen und gegen den vorliegenden Miß
brauch der richterlichen Gewalt mir Nachdruck 
handeln zu können. Die 32 Pfd. St. be
tragende Geldbuße wurde sogleich im Meeting 
selbst gezeichnet, und der junge Whitty begab 
sich nach Lancaster, um in Folge der gezahlten 
Geldstrafe die Befreiung seines Vaters zu 
verlangen. Als Vater und Sohn am Eisen
bahnhofe angekommen waren, fanden sie dort 
3 — 4000 Personen, welche dieselben mit 
Jubel empfingen und mit Gesang und Musik 
nach Hause zurückführten. Hierauf begab sich 
die Menschenmenge vor das Haus des Rich
ters Ramsey, um ihm durch Grunzen ihre 
Gefühle zu erkennen zu geben. — Die Po
lizei ist nicht eingeschritten, überall herrscht 
die größte Ordnung. 

Bekanntmachungen. 
Vom Livländischen Domainenhofe wird des

mittelst bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
der HofeSländereien nachbenannter Krongüter 
des Livländischen Gouvernements von 
März 1851 ab auf 6 oder 12 Jahr der Torg 
am 26. und der Peretorg am 29. Ocrober ab
gehalten werben soll, zu welchen sich die »twa-
aigen Pachtliebhaber, unter Beibringung ge
höriger Saloggen, entweder in Person oder 
durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte bei 
dem Livländischen Domainenhofe zu melden 
haben. — Die nähreren Pachtbedingungen 
können vor Abhaltung der Torge in der Can-
zellei der Ökonomie - Abcheilung des Domai-
aenhofS eingesehen werden. 

Ohne  Bauergeho rch .  Im  Rigaschen  
Kreise: 1) Das Gut BilverlingShof mir 92 
mannl. NevisionSseelen, 1 Prahm, 2 Krügen, 
21 Dess. Ackerland und 38 Dess. Heuschlag. 
2) Das Gut Collberg mir 363 männl. Re
visionsseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 2 Schen
ken, 86 Dess. Ackerland und 81 Dess. Heu
schlag. Im Wendenschen Kreise: DaS Gut 

Grosdohn mir 1 Hoflage, 286 männl. Re
visionsseelen, 1 Mühle, 1 Kruge, 1 Schenke, 
1 Brannrwtinsbrknnerei, 160 Dess. Acker
land und 83 Dess. Heuschlag. Im Dörpt-
schen Kreise: 1) Das Gut Klein Ringen mit 
1 Hoflage, 168 mannl. Revisionsseelen, 1 
Mühle, 1 Kruge, 2 Schenken, 121 Dess. 
Ackerland und 83 Dess. Heuschlag. 2) Das 
Gut Timmofer mit 26 männl. Revisionssee
len , 1 Kruge, 29 Dess. Ackerland und 23 
Dess. Heuschlag. 3) DaS Gut Marienhof 
mir 60 männl. NevisionSseelen, 1 Schenke, 
61 Dess. Ackerland und 2. Dess. Heuschlag. 
Im Pernauschen Kreise: 1) Das Gut Wee-
Hof mir 277 mannl. NevisionSseelen, 1 Schenke, 
71 Dess. Ackerland und 136 Dess. Heuschlag. 
2) Das Gut Pattenhof mir 1 Hoflage, 363 
mannl. NevisionSseelen, 1 Kruge, 1 Schenke, 
67 Dess. Ackerland und 98 Dess. Heuschlag. 
Im Arensburgschen Kreise auf 1.2 oder 24 
Jahr: Das Gur Neuenhof mir 2 Hoflagen, 
614 männlich. NevisionSseelen, 1 Mühle, i 
Kruge, 1 Schenke, 192 Dess. Ackerland und 
192 Dess. Heuschlag. 

Riga, Schloß, im Livländ. Domatnenhof, 
am 19. September 1861. 

DomainenhofSrarh C. v. Kieker. 
No. 6843. Secretair A. Michaelis. 2 

Vom Livländ. Kameralhofe werden diejeni
gen, welche Willens sein sollten, die Lieferung 
nachstehender Materialien und Gegenstände an 
die Nigasche Polizei - Verwaltung im Jahr« 
1862 und zwar: 

1. 7677 Pud 30 Pfund oder 1069 Tschet-
wert Nogenmehl. 

2. 794 Pud 10 Pfd. oder 99 Tscherwert, 
2 Tschetwerik, 2 Gärnitz Gerstengrütze, 

3. 366 Tscherwert Hafer, 
4. 6840 Pud Heu, 
6. 189 Faden Birken- und Ellern- gemisch

tes Brennholz, 
6. 848 Faden Tannenholz, 
7. 137 Pud 29^ Pfund Talglicht-, 
8. 6 Pud 10 Pfund Oel, 
9. 1664 Arschin graues Soldatenruch, x 
10. 41. Arschin 3 Werschock rotheS Can-

zelleituch. 
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11. 9 Arschin 14 Werschock blaues Can-
zelleituch, 

12. 1 Arschin gelbes Canzelleituch, 
13. 22 Arschin 1 Wersch, schwarzes Sol

darentuch, 
14. 387 Arschin 13 Wersch, dunkelgrünes 

Soldarenruch, 
15. 4589 Arschin Hemdeleinwand, 
16. 4263 Arschin 13 Werschock Furrerlein-

wand, 
17. 706 Arschin brabanter Leinwand, 
18. 706 Paar Halbstiefel, 
19. 706 Paar halbe Sohlen und 
20. 214 Kasken (Helme) 

zu übernehmen, hierdurch aufgefordert. zum 
Torge am 11. und zum Peretorge am 15. 
Oktober d. I. zeitig und spätestens bis 1 Uhr 
Mittags bei diesem Kameralhofe sich zu mel
den und die gehörigen Saloggen bei den ein
zureichenden Gesuchen beizubringen. 

Riga, Schloß, den 24. Sept. 1851. 
Assessor Iwan Dolmatow. 

No. 1038. Secrerair Zielbauer. 1 

V eksnntma ehnng en. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Die beiden Mitglieder der hiesigen Sterbe-
Cassa „Die Hülfe" genannt, und zwar: der 
frühere Grenz - Aufseher Jegor SamiSloffSky 
nebst Frau Mar. Darb. Samisloffsky, geb. 
Johanson, werden hierdurch zum letzten Male 
aufgefordert, sich zur Berichtigung ihrer rück
ständigen Beiträge binnen 3 Monaten a clcit" 

bei unS zu melden, widrigenfalls sie aus der 
Zahl der Mitglieder gestrichen weiden. 

Die Hülfe zu Pernau, am 26. Septem
ber 1851. 

Schü tz .  We iSman .  Hä rde r ,  
derz. Vorsteher. 2 

Echte Bibermützen sind zu haben bei 
E. F. S ch u l tz. 3 

Das unweit des Parks belegene Sattler 
Preißsche Wohnhaus nebst Garten ist unter 
der Hand zu verkaufen. Auch sind daselbst 
einige Meublen käuflich zu haben. Hierauf 
Neflecrirende wollen sich gefälligst im Haus« 
des Bäckermeisters Herrn Tebcll an Madam« 
Preiß wenden. 

Pernau, den 5. Oktober 1851. 

Hierdurch ersuche ich Jedweden, keine Rech
nung zu bezahlen, die nicht von mir oder auch 
meinem Geschäftsführer Herrn W. Meyer un
te rsch r i eben  i s t .  Jenny  Gu thann .  2  

Den Mitgliedern der „Hülfe" wird hiermit 
von den Vorstehern die Anzeige gemacht, daß 
Sonntag den 7. Oktober d. I., Nachmittags 
4 Uhr. die General-Versammlung im Mus-
sen-Locale abgehalten werben soll. 

Pernau. den 27. Sept. 4351. 
D. W. Schütz. WeiSman. Harber, 

derz. Vorsteher. 1 

Vom 28. Sepr. bis zum 5. Oct.: 
GetSUtt! St. Nikolai.Kirche: Julius Otto 

Grimm. — Carl Julius Immanuel Schmidt. 

Kextbr 
70 28 
VI 29 
71 29 
72 29 

Getbr. 

A n g e k o m m e n e  S c h i k t e .  
Msgge. Achtffsname. Kehikkername. von mit 

Preuß. Strahl W. Volkmann Stettin Mauerstein 
Nuss. Delphin A. Freibusch Sr. Petersb.Stückgut I. Jacke er C 
Preuß. LudovicaAlberrineC. F. Klütz Stettin Mauerstein. H. D. Schmidt 
Preuß. Elwine FriederickeJ. D. Ulrich Stettin Mauerstein. I. Jacke er C 

an 
H. D. Schmidt. 

73 1 Engl. Saucy Jack A. Davidson Dundee Ballast I. Jacke et C. 
74 1 Engl. Aurora I. Haverson Liverpool Salz I. Jacke er C. 
75 2 Russ. Sradr Pernau H. Schildwach Belfast Ballast H. D. Schmidt. 
76 2 Preuß. Die Perle E. Erich Liverpool Salz Jacobs er C. 
77 2 Preuß. Pauline C. Medenwald Lübeck Ballast H. D. Schmidt. 
78 3 Preuß. Cito C. F. Mann Stockholm Ballast H. D. Schmidt. 
79 4 Preuß. Amanda A. R. Bieback Stettin Mauerstein. I. Zacke er C. 

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



Pernausches Wochenblatt. 
M 4t. 

Sonnabend, 

R8SR. 

den 13. Ocrbr. 

Dnlsndische Nachrichten. 
St .  Pe te rsbu rg ,  1 .  Ocrobe r»  Heu te ,  

Montag den 1. Ocrvber, hat in Zarskoje-
Sselo die Taufe Ihrer Kaiserl. Hoheit der 
Großfürstin Olga Konstanrinowna gemäß dem 
Allerhöchst bestätigten Ceremoniell stattgefunden. 

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

Lübeck ,  9 .  Ok tobe r .  Du rch  e ine  heu te  
publicirte Bekanntmachung des SenarS wird 
das am 17. Januar 1849 Hierselbst publicirte 
Gesetz, betreffend die Grundrechte des Deut
schen Volks, außer Wirksamkeit gesetzt. 

Ve r l i n ,  10 .  Oc robe r .  Dem AuSr r i r t  de r  
Provinzen Preußen und Posen aus dem Deut
schen Bunde wird in den hiesigen Kreisen in 
sofern eine große Wichtigkeit beigelegt, als 
dadurch Preußen ohne Zweifel wieder die Stel
lung einer Europäischen Großmacht gewonnen 
hat und ohne Behinderung durch den Bund 
über Krieg und Frieden beschließen und Ver
träge mir auswärtigen Mächten eingehen kann« 

Die wegen ihrer Beteiligung am Büchsen
verein am 3. Ocrober verhafteten Personen 
sind am 8. d. M. aus dem sogenannten Po
lizeigewahrsam in den Criminalarrest überge
setzt und nun innerhalb 24 Stunden dem 
Untersuchungsrichter vorgeführt worden. ES 
sind ihrer 11 , von denen nur der Lieutenant 
a. D. v. ZarrigeS und der Kaufmann Stein
berg zu den bekannten Persönlichkeiten gehö
ren. Zm Ganzen sind übrigens jetzt 28 Büch
sen mit Beschlag belegt worden. 

Be r l i n ,  11 .  Oc robe r .  Nachdem das  Co -
miree des Haupt-MissionS-VereinS in Berlin 
die Weigerung ausgesprochen hat, MissionS-
Zöglingen reformirten Bekenntnisses die Auf
nahme in die BildungSanstalt für Missionaire 
zu gestatten, haben sich die Anhänger der 
unirren Kirche von dieser Mifsionsgesellschaft 
getrennt. Gegenwärtig circulirt nun hier in 
Berlin eine Aufforderung deS Comitee'S der 
Unionsgesellschafr zur Gründung einer unirren 
Mifsionsgesellschaft. Vorläufig soll nach dem 
Plane hier eine Missions-Hilfsgesellschaft ge
stiftet werden, die sich an die Baseler Mif
sionsgesellschaft anschließen und die Beiträge 
dorthin abliefern soll. 

B res lau ,  9 .  Oerobe r .  Nach  e ine r  C i r -
cular-Verfügung des Kön. Consistoriums für 
unsere Provinz hat der evangelische Ober-Kir-
chenrarh, in Folge besonderer Veranlassung, 
die Bestimmung getroffen, daß die, in seiner 
Verordnung vom 10. d. I. enthaltenen. Grund
sähe über das Verhältniß der evangelischen Kir
che zu den freien Gemeinden gegen alle Reli-
gionS-Gemeinschafren, welche sich von den öku
menischen Bekenntnissen losgesagt haben, ins
besondere auch wider die katholischen Dissiden
ten , in Anwendung kommen sollen. Mithin 
sind die Mitglieder der Gemeinen der katholi
schen Dissidenten, so lange sie in dieser Ge
meinschaft verharren, in den evangelischen Kir-
chen zur Theilnahme an dem heil. Abendmahl 
und zur Taufzeugenschaft nicht zuzulassen; fer
ner ist bei ihren Trauungen und Beerdigun
gen die Mitwirkung evangelischer Geistlicher 



untersagt, und können evangelische Gotteshäu
ser und Gottesäcker den katholischen Dissiden
ten zur Mitbenutzung nicht überlassen werden. 

Frankfurt a. M., 9. Ott. Der Erlaß 
eines Inhibitoriums an die Hannoversche Re
gierung. wenigstens in Betreff der provtnzial-
landschafrlichen Angelegenheit, ist nicht .länger 
mehr in Zweifel zu ziehen. Denn nachdem die 
BundeS-Versammlung auf die Erklärung des 
Hannoverschen Ministeriums, daß »S dem Bun
de eine Entscheidung in dieser Angelegenheit 
nicht einräumen könne, weil diese lediglich die 
innere Verfassung deS Landes berühre, — durch 
Beschluß vom 30. v. MtS. eS ausgesprochen, 
daß sie nicht inkompetent in dieser Sache sei, 
ist sie in ihrer letzten Sitzung schon um einen 
Schritt weiter gegangen und hat in Folge ei
nes in dieser Sitzung gefaßten anderweitigen 
Beschlusses an die Hannoversche Regierung 
das Ersuchen gestellt, sich vorlaufig jedes wet
tern VorschreitenS in dieser Angelegenheit zu 
enthalten, bis die Bundesversammlung über 
die von ihr in Erörterung gezogene Frage nä
here Entscheidung getroffen habe. Man ist 
jetzt gespannt auf die Haltung deS Hannover
schen Ministeriums. Eine Widersetzlichkeit ge
gen den Bundesbeschluß würde, rrotzdem viele 
Gesandte der Ansicht der Hannoverschen Re
gierung beitreten, nichts helfen, weil dann un
zweifelhaft ernste Maßregeln ergriffen werden 
würden, und ein Prorest würde weiter nicht« 
sein, als eine leere Form. Es ist sodann in 
derselben Sitzung auf den Antrag des politi
schen Ausschusses zunächst beschlossen, daß in 
kürzester Frist bei den Einzelnregierungen, be
ziehungsweise deren Vertretern, darüber Um
frage gehalten werden solle, od dieselben sämmt-
lich dem BundeSbeschlusse vom 23. August d. 
Z. nachgekommen, und da, wo dieses nicht 
geschehen, die säumig, Regierung nochmals 
ernstlich dazu aufzufordern, bei Vermeidung 
eines Einschreitens deS Bunde«. 

Stuttgart, 10. October. Se. Königl. 
Hoheit der Kronprinz und die Frau Kron
prinzessin, Kaiserliche Hoheit, sind gestern von 
St. Petersburg glücklich wieder hier ange
kommen. 

A u s  B a d e n ,  2 8 .  S e p t b r .  A l l e  A e m t e r ,  

besonders die Granzämter nach der Französi
schen Seite, sind angewiesen worden. Nieman
den über die Gränze zu lassen, der außer 
Stande ist, sich legitimiren zu können. In
länder sollen mir einem Laufpaß, resp. mit 
Schub, in ihre Heimath befördert werden. 
Die Ausweisung der Deutschen Arbeiter aus 
Paris ist die wahrscheinliche Veranlassung die
ser Maßregel. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 8. Ocrober. Ein Schreiben der 

„Presse" aus Pesth vom 7. Oktober enthält 
das an diesem Tage publicirte kriegsrechtliche 
Urtheil von 38 ehemaligen Deputirten des 
Ungarischen Landtages und RebellenregierungS-
Commissarien, wegen Theilnahme an der Un
garischen Revolution. Die Urtheile über sämmt-
liche Individuen lauten wegen Verbrechen des 
HochverrathS auf Tod durch den Strang und 
Confiscarion des Vermögens; diese Strafe 
wurde jedoch durch die Gnade Sr. Majestät 
des Kaisers je nach der Schwere der Verbre
chen in Gefängnißhast verwandelt. 

Zm Ministerium der auswärtigen Angele
genheiten herrscht seit einigen Tagen große 
Thätigkeit, besonders in der Sektion für Deut
sche Angelegenheiren, die unter der speciellen 
Leitung deS Ministerialrarhs von Werner ste
hen. Es handelt sich jetzt um die schleunigste 
Erledigung der wichtigsten jener Fragen, mit 
welchen man sich bis jetzt in Frankfurt be-
schäftigte. Eine in diesem Sinne verfaßte 
Instructions - Depesche an den Grafen Thun 
geht heute von hier ab. Der Preußische Ge> 
sandte, Herr von Arnim, verkehrt sehr häufig 
mit dem Ministerpräsidenten. — Fürst Met
ternich soll sich wiederholt geäußert haben, daß 
die Politik des Katserl. CabinetS in Betreff 
des Gesammr-EintrittS Oesterreichs in Deutsch
land von den besten Folgen begleitet sein wer
de , da durch sie die Erhaltung des Friedens 
und des ConservatiSmuS bedingt sind. 

In Lemberg soll der ehemalige Reichstags-
Präsident Smolka und der ehemalige Abge
ordnete Ziemalkowski verhaftet und nach Brünn 
abgeführt worden sein. Da« Gerücht fügt 
hinzu, daß dieses mit der Verhaftung des 
Grafen Potocki in Verbindung stehen soll. 



In Hermannstadt wurden vom dortigen Kriegs
gericht 42 K. K. Offiziere wegen deS Verbre
chens der Theilnahme am Hochverrathe im 
Wege Rechrens nebst der VermögenS-ConfiSca-
tion und Entsetzung von der K. K. Offiziers-
charge zum Tode durch den Strang verur-
theilt, welche Strafe jedoch im Wege der 
Gnade in mehrjährigen Festungsarrest umge
wandelt wurde. 

Mit dem 1. d. MtS. sind tn Ungarn 300 
neue SreueramtSposten in Wirksamkeit getre
ten. Dem Vernehmen nach werden im Lauf« 
dieses MonatS zu Pesth wieder Urlheile ge
gen den Rest der am 1. Januar 1860 vor
geladenen Ungarischen Jusurqenten publicirt 
werden. Die Verurrheilung PulSky'ö, welcher 
«rst neulich vorgeladen wurde, wird gegen Ende 
dieses Jahres erfolgen. 

Wien, 10. Oktober. Die Gleichstellung 
der protestantischen und katholischen Bischöfe 
ist bereits ausgesprochen und genehmigt und 
wird demnächst auch öffentlich publicirt. 

I t a l i e n .  
Turin, 4. Oktober. Gleichwie im Römi

schen das Schänden der Heiligenbilder wieder
holt vorkommt, so vernimmt man auch auS 
Cagliari dergleichen betrübende Nachrichten. In 
den letzten Nächten wurden daselbst mehrere 
Kreuz«, Marien - und andere Heiligenbilder 
boshaft zerstört und auf die Straße geworfen. 
Bei dem gegenwärtigen Mangel an Truppen 
mögen sich die Verbrecher sicher geglaubt ha
ben , allein man hofft ihnen dennoch auf die 
Spur zu kommen. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 3. Oktober. Nach Berichten, die 

das ..Journal des Debars" aus Alexandria 
vom 21. September erhalten haben will, hat 
das Türkische Dampfschiff, welches dem Vice-
König von Aegypten die letzten Noten deS 
Divans überbrachr hat, zugleich den Europäi
schen Consuln genannter Stadt Seitens ihrer 
Gesandren Instructionen mitgebracht, die Be
zug auf die Streitigkeiten der Pforte mir 
Aegypten haben. Der Oesterreichische Gene
ralkonsul soll sich nach Kahira zum Vicekönig 
begeben haben, um demselben die Notwen
digkeit darzuthun, sich den Forderungen der 

Pforte nicht länger zu widersetzen, indem er 
ihm die ernsten Folgen, die eine fortdauernde 
Weigerung haben könnten, auseinandersetzte. 
Man kannte noch nicht den Entschluß, den 
AbbaS Pascha genommen. Die Wendung, 
die die Eisenbahn-Angelegenheit genommen, 
soll ihn jedoch in große Unruhe versetzt haben. 
Die Englische Gesellschaft hatte jedoch ihre 
Zeit nicht verloren; am 4. September waren 
schon Englische Ingenieure, Conducteure und 
Werkmeister in Kahira angekommen und die 
Bestellungen auf Holz und Schienen waren 
schon in England gemacht worden. 

Pari«, 7. Ocrober. Die heutigen Cor-
respondenzen stellen neuerdings eine „gepfefferte" 
Präsidial-Botschafr in Aussicht, welche nichts 
Geringeres als die Auflösung der National-
Versammlung und die Wiederherstellung des 
allgemeinen Stimmrechts in seiner früheren 
Gestalt einführen soll. Nach einer Begrün
dung dieser Besorgnisse suchen wir in jenen 
Mitteilungen vergebens, und finden eine enr-
fernte Veranlassung dazu etwa i,ur in einem 
Artikel der „Assemblee nationale", welche da« 
seit einigen Tagen umlaufende Gerücht von 
einer bevorstehenden Modifikation des Mini
steriums heute mir einer gewissen Zuversicht 
wiederholt. 

Depeschen aus Tunis melden, daß die von 
der Negierung des Bey in Bezug auf die 
Gränzlinie zwischen Tunis und Algerien ge
machten Ansprüche aufgegeben worden sind. 

Paris, 10. Oktober. Nach dem „Con-
stitutionnel" haben sich die Demokraten zur 
Wahl ihres PräsidentschaftS-Candidaten dahin 
geeinigt, daß in allen Kantons Deputiere er
nannt werden, die deparrementsweise zusam
mentreten und aus ihrer Mitte Delegirte 
zu einem Lonclave wählen, welches letztere 
den Candidaten bestimmt. Die im Franzö-
sisch-Deucschen Complott verhafteten Franzosen 
sind heute ab insl-tniia freigesprochen und 
in Freiheit gesetzt worden. Der Vertheidig«r 
der Angeklagten des Lyoner Complott« will 
vor dem Revisionsrath 30 Nullitätsgründe 
geltend machen. — Die widersprechendsten Ge
rüchte über die Pläne des Elysee dauern fort. 

Gestern sah man mehrere Damen tn dem 



neuen Frauen - Anzüge auf den Boulevards; 
sie waren der großen sich versammelnden Men
schenmenge wegen genöthigt, sehr bald ihre 
Promenade einzustellen. Wie man versichert, 
hat sich bereits ein Clubb gebildet, dessen Zweck 
es ist, für die neue Tracht Propaganda zu 
machen. Die gestern auf den Boulevards er
schienenen Damen trugen folgendes Costüm: 
Hosen mit kleinen Stiefeln, einen kurzen eng
anschließenden Ueberrock und eine Art Tyroler 
Hut mit schwarzen Federn. 

Großbritannien und Irland. 
London, 4. Occober. Die Nachrichten 

in Betreff der Differenzen zwischen 5er Pforte 
und dem Pascha von Aegypten, welche den 
Bau der Eisenbahn über die Landenge von 
Suez zu gefährden drohen, haben große Auf
regung unter allen bei dem Verkehr mit Ost
indien Interessirten erregt und »S soll wegen 
dieses Gegenstandes ein Meeting in der City 
stattfinden. 

London, 7. October. Zwei Ingenieure 
haben bereits im vorigen Jahre einen unter
seeischen Telegraphen zwischen Europa und 
Amerika in Vorschlag gebracht. Dieser Plan 
kommt jetzt ganz ernstlich wieder in Anregung. 
Nach dem „Athenäum" geht derselbe dahin, 
nur einen Draht zu legen, der außer der Gut
ta» Percha-Röhre eine Umhüllung auS Hanf
geflecht hätte. Der Hanf dazu würde durch 
ein chemisches Präparat gegen die auflösende 
Kraft deS Salzwassers geschützt. Eine ein
zelne solche Linie von 2. Zoll Durchmesser könnte 
von der südwestlichen Küste Irlands nach dem 
nächsten Punkte der Amerikanischen Küste, eine 
Strecke von kaum 2000 Englischen Seemei
len, in den Sommermonaten durch zwei Dam
pfer mir der größten Sicherheit gelegt werden, 
indem die Dampfer nicht gezwungen wären, 
wie neulich im Canal, ihre Geschwindigkeit zu 
reduciren. Die Kosten des ganzen Unterneh
mens schlagen die Ingenieure auf 100,000 
Pfd. St. an. Würde der unterseeische Te
legraph mit einem Amerikanischen Landrelegra-
phen von ähnlicher Längs in Verbindung ge
bracht. so erhielte London binnen wenigen Mi
nuten eine elektrische Post aus Kalifornien am 
Gestade des stillen Weltmeeres. 

London, 8. Oktober. (Tel. Dep.) Der 
„Standard" meldet: Der Oesterreichische Ge
sandte, Baron von Koller, werde seine Pässe 
fordern, sobald Kossuth gelandet. — Der Dä
nische Gesandte hier ist gestorben. 

London, 10. Ocrober. In Southampton 
sind Briefe aus Paris angekommen mit der 
Nachricht, daß die Französische Regierung kei
nem Ungarischen Flüchtlinge einen Paß nach 
England giebt, so lange Kossurh hier ijt, au
ßer unter der Bedingung der Nimmerwie-
berkehr. 

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

Odessa, 21. Sept. II. KK. HH. die 
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch und Mi
chael Nikolajewitsch sind gestern, um 6 Uhr 
Nachmittags, Hieselbst von Nikolajew am Bord 
der Dampf-Fregarte „Wladimir" eingetroffen 
und im Hause des Fürsten Woronzow abge
stiegen. 

Am 12. d., gegen 8 Uhr Abends, brach 
Hierselbst in der Holzreihe hinter dem alten 
Vazar Feuer aus, das, in einem Hinterge
bäude auf dem Hofe des Kaufmanns Rajew 
beginnend, sich in unglaublicher Hast über 
mehrere benachbarte Häuser verbreiterete und 
besonders dadurch zu großer Gefahr anwuchs, 
daß sehr bedeutende Holzvorräthe ergriffen wur
den. Man konnte der Feuersbrunst erst am 
Mittag des folgenden Tages vollständig Herr 
werden, nachdem mehrere Gebäude und eine 
große Menge Holz ein Raub derselben gewor
den waren. Der verursachte Schaden wird 
auf 160,000 R. S. geschätzt. 

Kopenhagen, 12. Oer. „Middagspo-
sten" meldet heute entschieden, daß Kammer
herr Reedtz und Graf C. Moltke am Freirag-
Abend dem Könige ihre Demission eingereicht 
haben. Die übrigen Minister würden bleiben, 
und müsse man aus dem Austritte jener Bei
den auf die Aufgebung der Gesammt-StaatS-
politik schließen. 

Aus Holstein, 12. Oct. Die Ausdeh
nung der Dänischen Sprache auf das südliche 
und mittlere Schleswig hat namentlich bei 
der Bevölkerung in Angeln große Bestürzung 
hervorgerufen. 



Hannover, 13. Oct. (Tel. Dtp.) Der 
berüchtigte Prediger Dulon aus Bremen, wel
cher beabsichtigte, heute hier in Hannover zu 
predigen, ist in Eistrup im Hoyaschen auf Be
fehl der Hannoverschen Regierung festgenom
men worden, und soll ihm auch dort der Pro
zeß wegen Hochverrats gemacht werden. 

Berlin, 11. Oct. Die Frage: Wer wird 
den Oberbefehl über das bei Frankfurt aufzu
stellende, au« Deutsche» Bundesrruppen beste
hende Armee-Corps erhalten? ist nun beant
wortet. Der frühere Kriegsminister und spä
tere Befehlshaber des in Baden zurückgeblie
benen Preußischen Truppen-Corps, General-
Lienrenanr Baron Roth v. Schreckenstein ist 
zum Ober-Befehlshaber dazu ausersehen und 
von seinem gegenwärtigen Wohnort Coblenz 
hierher beschieden, um mündliche Instructionen 
für seinen neuen Srandpuncc entgegenzuneh
men. Außer einem Preußischen Generalmajor 
und Brigadier werden nur Bayerische, Würt
tembergische und andere hohe Offiziere als Un
terbefehlshaber bei jenem Corps angestellt sein. 

Berlin, 13. Octbr. Nachdem das Ge
schäft der Einschätzung, behufs der Staats-
Einkommensteuer, seitens der dazu niedergesetz
ten Commissionen, nun vollendet ist, wird zu 
ihrer Ausführung geschritten. ES werden den 
muthmaßlichen Steuerpflichtigen Circulaire über
sendet, mit Angabe der Summe, auf welche 
sie abgeschätzt sind, nach Abzug von zwei Drit
theilen des GesammtbetrageS, die wegen der 
Schlacht- und Mahlsteuer in Abzug kommen, 
zugleich ist darauf vermerkt, daß im Falle man 
sich zu hoch abgeschätzt halte, die desfallsige 
Reklamation innerhalb dreier Monate an die 
betreffende Behörde anzubringen sei. Die 
Quote vom 1. Juli d. I. ist innerhalb acht 
Tagen nach Empfang der Zuschickung an die 
angegebene Kasse zu entrichten. Die Circu
laire sind lithographirt und beginnen mit dem 
Einkommen von iWO Thalern. 

Berlin, 16. Octbr. In Bezug auf die 
Schleswig-Holsteinische Angelegenheit im wei
tem Sinne des Wortes liegen die Verhältnisse 
jetzt folgendermaßen: Dem Prineip der Er
haltung des Dänischen Gesammtstaates ist 
man beigetreten. Dagegen will man die de

mokratische Dänische Verfassung für Schles
wig beseitigt wissen, und beansprucht zunächst 
für dieses Herzogthum die Wiederherstellung 
der alten ständischen Verfassung. Preußen 
und Oesterreich haben dieses in zwei Noten 
an das Dänische Cabinet erklärt. 

Wien, 11. Oct. Das Gefolge Sr. M. 
ist bereits nach Krakau abgegangen; es ist 
ganz dasselbe, welches S. Maj. auf der Reise 
nach Italien begleitete. Se. M. der Kaiser 
hat gestern Abend die Reise nach Galizien an
getreten. 

Unsere Journale beschäftigen sich viel mehr 
mit auswärtiger als innerer Politik. Wir 
thun dies aus guten Gründen. Da ist vor 
Allem die Erklärung über die Candidatur Join-
ville; dann die Lage gegenüber der Türkei; end
lich der AuSrritt der Ostprovinzen Preußens. 
Die ersten beiden Angelegenheiten wirken be
sonders stark auf die Börse, und man muß 
gestehen, daß wir ihnen einen großen Theil 
der in neuester Zeit wieder so sehr gestiegenen 
Calamirät auf unserm Geldmarkte zuzuschrei
ben haben. Besonders ist es das Verhalten 
der Pforte, welches die Abreise des neuer
nannten Internuntius Grafen Rechberg un
möglich gemacht haben soll, und welchem man 
um so größere Bedeutung beilegt, als man 
glaubt, daß die Pforte nicht so ganz und gar 
souverain in dieser Beziehung vorgehe. Man 
sieht überall im Hintergründe den Britischen 
Löwen. 

Paris, 11. Ocrbr. Folgende Aeußerung 
des Präsidenten der Republik, die wir im heu
tigen „Constirurionnel" mitgecheilt finden, zeigt 
deutlich, von welchem Gesichtspunkte aus die 
gegenwärtige Krise zu betrachten ist. Vor ei
nigen Tagen, erzählt Doctor Veron, besprach 
man vor dem Präsidenten der Republik das 
Gesetz vom 31. Mai und erörterte die Aus
sichren, die dasselbe, besonders in den Städten, 
für seine Wiederernennung darbiete. Es han
delt sich dabei für mich, entgegnete er, nicht 
um mehr oder minder günstige Aussichten, son
dern um Principien. Deren giebt es nur 
zwei: das der Erblichkeit und das der Natio-
nalsouverainerät. Niemals wird man mir ir
gend welcher Quasi - Legitimität etwas Gutes 



schaffen können. Ich begreift nicht, wie so 
viele ausgezeichnete Staatsmänner unter Louis 
Philipp eine andere Hoffnung haben unterhal
ten können. Meine Gewalt, ohne Einschrän
kung aus dem Nationalwillen hervorgegangen, 
ist eine wahre Legitimität und ich kann mich 
nicht herablassen, die jüngere Linie des allge
meinen Stimmrechts zu werden. 

, 
Nach einer in Berlin auf außerordentlichem 

Wege eingegangenen telegr. Depesche hat der 
Polizei-Präfect Philippe Carlier seine Stelle 
niedergelegt und am Montage zu Fuß die Po-
lizei-Präfecrur verlassen. Hr. Fialin v. Per-
signy wird als Carlier's Nachfolger genannt. 
(Carlier kann nur ausgetreten sein, weil er 
die Aufhebung des beschränkenden Wahlgesetzes 
vom 31. Mai 186t nicht zu hindern vermocht, 
in diesem Falle aber müßte wohl Leon Foucher 
ebenfalls von seiner Stelle zurückgetreten sein.) 

Ein Decret des Obergenerals, de Rostolan, 
verfügt die Entwaffnung der Nationalgarde 
des sich im Belagerungszustande befindenden 
Ardechedepartements. 

Paris, 12. Oct. (T. D.) Der „Mess. 
de l'Assemblee" meldet: Die Zusammenkünfte 
Girardin's und des Präsidenten sind kein Ge-
heimniß mehr. Das „Bulletin de Paris": 
Die Gerüchte von Ministerkrisen gewinnen im
mer mehr Bestand. Der „Abend-Monjteur" 
sagt: Wenn das Cabinet sich zurückzieht, wird 
der Präsident seinen Rath wohl aus taugli
cheren , für die Lage geeigneteren Elementen 
zusammensetzen müssen. — Am Dienstag fin
det wegen des Gesetzes vom 31. Mai noch
mals Ministerrarh statt. — Die Hauptführer 
des Berges sollen zu einer Berathung mit 
Freunden des Cretonschen Antrags, je 6, in 
Paris versammelt sein. 

Paris, 13. Oct. Wieder ein Complott! 
Diesmal ist es in Nouen. Das „Memorial 
de Rouen" giebt uns Aufschlüsse darüber. 
Vorgestern hat der General-Advocar Blanche, 
in einem Hause, in welchem eine geheime Ge
sellschaft ihre Zusammenkünfte haben sollte, 
Haussuchung gehalten und zunächst eine Bil-
der-Gallerie der Nevolutionaire gefunden: Blan-
qui, Barbes und die ganze Sippschaft. Die 

Herren Verschwornen hatten ferner einen ei-
genen Trank in den Kellern; Flaschen, aus 
denen nur Pulver floß. Dann fand man 
Kugeln in Masse, oder vielmehr jene scheußli
chen Bleistücke, zu welchen die Zunitage das 
Model geliefert haben. Zwei Individuen, die 
zunächst verhaftet worden sind, können weder 
lesen noch schreiben. Wahrscheinlich von jenen 
gewissenlosen Meuchelmördern vorgeschobene ar
me Teufel, die bestimmt sind, die Kastanien 
aus dem Feuer zu holen. 

Paris, 14. Oer. Die schon vor mehre
ren Tagen von den Ministern angeborene Col-
lectiv - Entlassung ist in einem zu St. Cloud 
heute gehaltenen Rathe angenommen worden. 
Die Minister besorgen noch die Geschäfte zur 
Bildung des neuen Cabiners. Der Polizei-
Präfect Carlier tritt mit dem Ministerium ab. 
Man beschäftigt sich in Paris wie in den 
Departements mit der Reorganisation der Na
tionalgarde nach Maßgabe des Gesetzes vom 
13. Zum d. Z. 

Paris, 16. Oct. Einem Gerüchte nach 
ist Lamartine ins Elysee berufen worden. — 
Die Permanenz - Commission ist versammelt. 
— Zm Eher-Departement dauern die Unru
hen forr. 

London, 13. Oct. Am Sonnabend, den 
11. Ocrbr., besuchten noch 63,061 Personen 
den Krystall - Palast und die Einnahme ergab 
4816 Pfd. 13 S. 6 Pence. Obgleich keine 
eigentliche Schlußfeierlichkeit verabredet war, 
machte sich dieselbe von selbst. Herr Sommer 
mit seinem Chor stimmte die Nationalhymne 
an, und alle Znstrumente im Gebäude, vom 
leisesten Piano bis zur Orgel und dem Chi
nesischen Gong, fielen ein. Das Gedränge 
im Transept war größer als je. Als die 
Sonne sich zum Scheiden senkte und die Po
lizei höflich um Entfernung zu bitten anfing, 
bemächtigte sich des Publicums eine unbe
schreibliche Bewegung; Tausende von Tüchern, 
Hüten und Händen hoben sich in die Luft 
und Vivats aller Art ertönten. 

Hongkong, 23. Aug. (T. D.) Doctor 
Gützlaff ist am 8. Aug. gestorben. 



Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohl«dlen Nach? der Kaiser

lichen Stadt Pernau wird desmtttelst bekannt 
gemacht, daß das von der verstorbenen Frau 
Anna Amalie Dillig, geb. Jürgens, errichtete 
Testament am 23. d. M. allhier d»im Rarhe 
eröffnet und verlesen werden soll und haben 
diejenigen, wklche dagegen protestiren wollen, 
ihre Einsprache in der gesetzlichen Frist von 
Nacht und Jahr s claw der Verlesung des 
Testaments snb hierselbst 
zu verlautbaren. 

Pernau, Rathhaus, den 8. Ocrober 1861. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 2628. Schmid, Teert. 2 

Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden hierdurch und 
Kraft dieser Edicralien 

1) der KreisstabchirurguS Mathias Sietam, 
2) der Seefahrer Christian Albrecht, 
3) die Johanna Rosenstein, 
4) der HanS Diedrich Heinrich DominicuS 

und Caspar David, Gebrüder Adler, 
oder deren Erben, 

6) die Erben des verstorbenen Christian 
Justus Marquardt, namentlich dessen 
Mutter Caroline Marquardt, geborne 
Freymann und 

6) die Eigener des im Jahre 1844 Schul
den halber Hierselbst öffentlich verkauften 
Schiffes St. Peter, geführt vom Schif
fer Jefim Stafejew 

aufgefordert, sich zum Empfange der zu ihrem 
Besten allhier in clep<^irc> befindlichen Sum
men , welche für den Herrn KreisstabSchirur-
guS Mathias Sietam 118 Rubel, für den 
Seefahrer Christian Albrecht 84 Rubel, für 
die Johanna Rosenstein 29 Rubel 60^ Kop., 
für die Gebrüder Adler 67 Rubel 93z Kop., 
für die Erben des Christian Justus Mar
quardt 8 Rubel 68 Kop. und für die Eige
ner des Schiffes St. Peter 11 Rubel 27^ 
Kop. Silber betragen, innerhalb der Frist von 
einem Jahre und sechs Wochen » clatt, dieser 
Vorladung sud pciena priteclusl entweder 

in Person oder durch gehörig legitimirte Be
vollmächtigte und unter Beibringung gesetzli
cher Beweise allhier beim Rarhe zu melden. 

L>xcraclirt Pernau, RathhauS, am 10. 
Oktober 1861. 

Im Namen und von wegen des Raths 

der Sradt Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 

No. 2666. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird deSmittelst be
kannt gemacht, daß auf Ansuche» des hiesigen 
Einwohners H. Eckstein die demselben gehörige, 
am Sauckschen Bache 1^ Werst von der Stadr 
belegene, solide und geräumig gebaute, sowie 
in gutem Zustande erhaltene holländische Wind
mahlmühle mir vier Mahlgängen, nebst dem 
dazu gehörigen reizend gelegenen, gleichfalls 
geräumigen und im besten Zustande befindli
chen Wohnhause, mir den zu allen Bequem
lichkeiten erforderlichen Nebengebäuden, einem 
Obst- und Gemüsegarten und circa 6000 Qua-
drar-Faden cultivirrem Erblande, zum öffent
lichen AuSbor gestellt werden wird, und daß 
die dcSfallsigen Termine auf den 7., 8. und 
10. December d. I., der vierre Termin aber, 
falls auf dessen Abhaltung angetragen werden 
sollte, auf den 11. December d. I. anberaumt 
worden. Kaufliebhaber werden demnach auf
gefordert, an den angesetzten Terminen Vor
mittags 11 Uhr in diesem Vogreigerichte sich 
einzufinden, Bor und Ueberbor zu verlautba
ren und alsdann abzuwarten, was wegen des 

Zuschlages verfügt werden wird. Die nahern 
Bedingungen des Verkaufs sind bei dem Et-
genthümer Herrmann Eckstein tn Pernau zu 
erfahren. Pernau, RathhauS, am 10. Ott. 
1861. 

Obervogt Fr. Rambach. 
No. 277. R. Hehn, Secrt. 3 

Am 17. d. M. Nachmittags 2 Uhr wer
den verschiedene, zum Nachlaß der verstorbenen 
Wittwe Preiß. verehelicht gewesenen Brandt-
man«, geb. Planck, gehörige Mobilien, als: 
HauSgeräthe, Silberzeug, Meublen u. f. w. 
im Hause der Verstorbenen, tn der Vorstadt, 
gegenüber der Strahlt»,rgschen Besitzung, ge
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gen baare Bezahlung öffentlich versteigert wer
den. Als welches hierdurch zur allgemeinen 
Kennt,,iß gebracht wird. 

Pernau, den 8. Ocrober 1861. 

Am 17. d. MtS. Vormittags um 11 Uh? 
wird in diesem Polizeigerichce ein neues von 
A. T. Aul in Riga angefertigtes Tafel-Jn-
strumeur von 6? Oktaven gegen baare Zahlung 
versteigert werden. 

Pernau, Polizeiqericht, den 12. Oktober 
186l. Polizei-Vorsitzer Fr. Rombach. 
No. 1106. A. MorS, Secrt. 1 

Veksnntmsehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Donnerstag den 18. Ocrober Nachmittags 
4 Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen 
Vereins zur Versorgung seiner Wirrwen, Wai
sen !t. in der Wohnung deS Herrn Commer-
jienraths C. I. Schmidt zur Besorgung der 
Geschäfte deS Vereins versammelt sein. 1 

Indem ich meine Ankunft in Pernau 
hiermit ergebenst anzeige, bitte ich alle 
Diejenigen, welche meiner Hilfe bedür
fen, sich möglichst zu beeilen, da ich nur 
kurze Zeit mich hier aufhallen werde. — 
Meine Wohnung ist bei der Wittwe 
Fraas. Zahnarzt E. Hefrler. 

Hierdurch ersuche ich Jedweden, keine Rech
nung zu bezahlen, die nicht von mir oder auch 
meinem Geschäftsführer Herrn W. Meyer un
terschrieben ist. Jenny Guthann. 1 

DaS in der Vorstadt belegene Dilligsche 
Wohnhaus ist aus freier Hand zu verkaufen. 
Kaufliebhaber werden ersucht, sich der Bedin
gungen wegen an den Herrn Notair Brack
mann zu wenden. 3 

A Die Verloosung der zum Besten des A 
A Vereins der Armenfreunde eingegangenen G) 
A Geschenke wird am 22. Oktober c. Vor- ^ 
<A mittags 11 Uhr im Lokale der Müsse G 
A starrfinden. 2 ^ 

Echte Bibermützen sind zu haben bei 
E. F. Schultz. 2 

Die beiden Mitglieder der hiesigen Srerbe-
Cassa „Die Hülfe" genannt. und zwar: der 
frühere Grenz - Aufseher Jegor SamiSlvffSky 
nebst Frau Mar. Barb. SamislossSky, geb. 
Johanson, werden hierdurch zum letzten Male 
aufgefordert, sich zur Berichtigung ihrer rück
ständigen Beiträge binnen 3 Monaten a 
bei unS zu melden, widrigenfalls sie aus der 
Zahl der Mitglieder gestrichen werden. 

Die Hülfe zu Pernau, am 26. Septem
ber 1861. 

Schütz. WeiSman. Harber, 
derz. Vorsteher. 1 

Vom 6. bis zum 12. Okt.: 
GetSUtt! St. Nikolai-Kirche: Mathilde 

Henriette Wolff. 

Vroelamirt: St. Nikolai-Kirche: Ferdi. 
nand Winckler und Auguste Äroonberg. 

A n g e k o m m e n e  S c h i k k e .  
Getbr. Magge. Sehtffsname. SchtKername. von mit 

80 6 Engl. Ann Pear I. Paer Dundee Ballast 
81 8 Preuß. Stettin Packet I. C. Steffen Carlhamm Ballast 
82 9 Russ. Medea D. Grenström Stavanger Heeringen 

A b g e g a n g e n e  S c h i k k e .  
Grtbr. Srhtffsnanre. Sehtffername. mit nach 

68 10 Nerobey Liep Leinsaat Stettin 
69 10 Pilat Lange Leinsaat Stettin 

Zm Namen des General-Gouvernemls. der Ostseeprovmzen gestattet den Druck H. 

an 
Jacobs er C. 
H. D. Schmidt. 
H. D. Schmidt. 

clartrt vnrrh 
I. Jack, et L-
H. D. Schmidt. 

Tiling, Censor 



ernm 

S»onnadend/ den 20. Gctbr. 

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

Berlin, 17. Ocrober. Vorgestern waren 
alle Senare des KammergerichtS zu einer Ple
narsitzung unter dem Vorsitze deS Präsidenten 
von Srrampss versammelt worden, um über 
die wichtige Frage d.'r Zulassung der Juden 
zum Staatsdienst, resp. zum Justizdienst, in 
Berarhung zu treten. Der betreffende Be
schluß wird zunächst dem Justizministerium zu-
geferrigr, baß, auf Grund desselben, erst einen 
definitiven Bescheid erlassen kann. 

Mannheim, 10. Ocr. Die Auswande
rung geht ununterbrochen ihren Gang, und 
zwar in solcher Stärke, daß auf den Tag im 
Durchschnitt 150 Auswanderer zu rechnen 
sind; die Schweiz, Württemberg, Rheinbayern 
und Baden liefern die Haupt - Contingente 
hierher. 

>  O e s t e r r e i c h .  
Wien, 16. Ocrober. Durch die gestern 

Abend erfolgte Ankunft des Englischen Ge
sandten Grafen Westmorland, sowie das Ver
bleiben des Herrn Grafen Buol-Schauenstein 
»n London, sind die verschiedenartigen Gerüchte 
über einen bevorstehenden offenen Bruch zwi
schen Oesterreich und England zum Schweigen 
gebracht worden. Doch ist es kein Geheimniß, 
daß in dem sehr lebhaften Notenwechsel zwi
schen dielen beiden Cabinerren ein sehr gereiz
ter Ton herrschen soll. Der Graf Rechberg, 
Internuntius von Konstanrinopel, macht noch 
immer keine Anstalten, seinen Posten zu be

ziehen, was für das Zeichen einer bedenklichen 
Stellung zwischen Oesterreich und der Psorle 
angesehen wird. 

Wien, 16. Ott. Die letzte Oesterreichische 
Note an die Dänische Regierung verlangt eine 
Abänderung der Dänischen Verfassung und 
des Dänischen Wahlrechts. Die Antwort Dä
nemarks ist höflich gehalten, aber entschieden 
ablehnend. 

I t a l i e n .  
Rom, 6. Ocr. Die außerordentliche Auf

lage von 1 Mill. Scudi, welche den Bedürf
nissen für daS Jahr 1861 wenigstens teil
weise abzuhelfen bestimmt war, stößt bei ihrer 
Eintreibung auf große Schwierigkeiten. Wo 
Nichts ist, läßt sich schwer etwas nehmen. 
In der Comara harren bis zum 16. Seprbr., 
dem Verfallstage der ersten Rate, nur drei 
Gemeinden die auf sie entfallende Quote, und 
eine vierte nur einen kleinen s coiuo entrich
tet. Bei der geringen Aussicht auf Erfolg, 
soll die Regierung beschlossen haben, die g,. 
wöhnlichen Zwangsmittel wenigstens vorläufig 
nicht anzuwenden, und es soll bereits ein ge
drucktes Circular zurückgezogen worden sein, 
welches bestimmt war, die säumigen Gemein
den zur Zahlung aufzufordern. 

F r a n k r e i c h .  
Paris, 14. Ocrbr. Die Würfel sind ge

fallen. Der Präsident der Republik hat die 
Entlassung seiner Minister angenommen d. h. 
er stößt die Unterstützung der Ordnungs-Partei 
zurück, um sich den ehrgeizigen Projecrenma-
chern zu überliefern. Von nun ab hört die 



konservative Politik im Elysee.Palast auf und 
die Politik der Abenteuerlichkeit beginnt. Wie 
weit dieselbe gehen wird, ob bis zum Staats
streich und zum Kaiserspuck, laßt sich nicht 
voraussagen. Nur das ist unleugbar, baß 
Louis Napoleon ein« Bahn betreten hat, aus 
der kein Stillstand möglich ist. Er muß um
kehren oder weitergehen. Der Fortschritt führt 
hier aber unaufhaltsam zu Gewaltmaßregeln. 
Denn wenn es leicht wird, ein Ministerium 
zu finden, welches die Aufhebung des Gesetzes 
vom 31. Mai bei der Nationalversammlung 
beantragt, so dürfte es demselben doch unmög
lich sein, die Zustimmung dieser letztern zu sei
nem Antrage zu erlangen. Also der Mini
ster - Wechsel ist zugleich ein Lonflict mir der 
Volksvertretung, welcher nur durch den Ruf 
an das Volk, die Auflösung der Versammlung 
oder einen andern gewaltsamen Act zu lösen 
ist. Noch immer möchten die Freunde der 
Ordnung glauben, daß die Besonnenheit zuletzt 
wieder den Sieg im Elysee-Palast davontra
gen werde; doch wird ihre Hoffnung immer 
schwächer, wenn sie den Einfluß VeronS, La-
marrineS, Bilault's und Girardin's bemerken. 
Wie sehr man auf außerordentliche Dinge ge
faßt ist, beweisen die umlaufenden Gerüchte. 

Durch das Gesetz vom 31. Mai 1860 wur
de in Frankreich das allgemeine Wahlrecht be
schränkt und dieses Recht an gewisse Bestim
mungen gebunden. Dieses Gesetz führten da
mals die Orleanisten in ihrem Interesse ein, 
und Legitimisten wie Bonapartisten ließen sich 
überlisten'— sie sahen bald beide ein, wie 
schädlich ihnen das neue Wahlgesetz, das nichts 
Anderes ist, als die ein wenig erweiterte Co-
pie des Wahlgesetzes sür die Deputirrenkam-
mer zur Zeit des Bürger-Königthums. Als 
Legitimisten und Bonapartisten bemerkten, daß 
ihnen durch das neue Gesetz Hunderttausende 
von Stimmen der kleinen ländlichen Bevölke
rung verloren gingen, und die Bourgeoisie, 
meist Ocleanistisch colorirt, den alleinigen Vor-
theil ziehe, begannen si? gegen das Gesetz auf
zutreten , die Legitimisten gegen einzelne Pa
ragraphen , der „Eonstitutionnel", als Aus
druck deS persönlichen Gedankens Louis Na-
poleon's, gegen das Ganze des Gesetze«. Ze 

näher der Zeitpunkt der Präsidentenwahl rückt, 
desto heftiger wurden die Angriffe des „Constt-. 
tutionnel" gegen das Wahlgesetz; aber je mehr 
der Gedanke der Aufhebung Platz griff, desto 
ängstlicher wurden die Häupter der konserva
tiven Partei. Selbst Philippe Carlier, ein 
Gegner des Gesetzes, überzeugte sich von der 
Unthunlichkeit der gänzlichen Aufhebung und 
zeigte dem Präsidenten der Republik aus amt
lichen Berichren die Inconvenienzen, die es 
haben müsse, den gährenden, unzufriedenen, 
schlagfertigen, in manchen Departements wirk
lich schon insurgirten Bevölkerungen ein so 
wichtiges Recht zu geben. Das Ministerium 
Faucher-Baroche, der Polizei-Präfecr Carlier, 
der Seine-Präfect Berger, der Pariser Divi-
sions-Commandant General Carrelet achten die 
Aufhebung des Gesetzes vom 31. Mai 1860 
und die Herstellung des allgemeinen Stimm
rechts in diesem Augenblick sür so gefährlich, 
daß sie nicht wagen, ihre Hand dazu zu bie
ten und die Verantwortlichkeit einer solchen 
Maßregel auf sich zu nehmen. Der Präsi
dent Louis Bonaparte dagegen ist überzeugt, 
daß er seine Wiedererwählung nur durch das 
allgemeine Stimmrecht , durch daS er zuerst 
zur Präsidentschaft gekommen, erreichen kann. 
Darum wil! er das Gesetz aufgehoben haben. 
Er giebr den Rothen das allgemeine Stimm
recht wieder, er rechnet, daß sie aus Dank
barkeit dafür die Verfassung zu seinen Gun
sten revidiren und ihm ihre Stimmen geben 
werden. Wir fürchten, daß er sich verrechnet. 

Das „PayS" bringt heute die Nachricht, 
daß der Präsident der Republik keineswegs 
mir der von seinen Ministern in Bezug auf 
Kossurh ergriffenen Maßregel, demselben die 
erbetene Durchreise durch Frankreich abzuschla
gen, einverstanden gewesen sei; diese sei die 
erste Ursache der jetzigen Krisis gewesen. Das 
Gesetz vom 31. Mai sei erst nach diesem er
sten Vorfall gekommen. 

Mehreren Italienischen Flüchtlingen, die 
Befehl erhalten hatten, Frankreich binnen 12 
Tagen zu verlassen, ist die Erlaubniß ertheilr 
worden, sich auf unbestimmte Zeit in Frank
reich aufhalten zu dürfen. 

P a r i s ,  16. Ocr. Ein Correspondenr der 



„Kreuzzeitung" schreibt: Es steht Sturm am 
Horizont — die gewöhnlichen Vorlaufer der 
Aufstände, die Beleidigungen der Polizeiagen-
ren im Dienst haben geltern begonnen, Wa
chen wurden insultirr, einzelne Beamte über
fallen , zahlreiche Verhaftungen fanden starr, 
es summre in den Vorstädten wie in einem 
Bienenstock. Die Nachrichten aus den Pro
vinzen stnd in den Kreisen der Rothen eben 
so schnell bekannt, wie den Ministerien. Im 
Cher- und Allier-Departement ist die Iacquerie 
vollständig ausgebrochen, an zehn, zwölf ver
schiedenen Punkten schlagen sich bewaffnete 
Communistenbanden mir den Truppen der Re
publik. Der „Moniteur" verkünder zwar, daß 
die Trupen Sieger geblieben-, aber die Com-
munisten haben sich in die Wälder und Berge 
geworfen und der „Moniteur du Soir" ver-
räth seine Angst durch den Ausdruck: „DaS 
Gesetz ist Sieger geblieben, aber morgen kann 
die Gesellschaft aufs Neue angegriffen werden", 
und die „Assembler National" hat auch schon 
die Nachricht von dem erneuerten Ausbruch 
der Feindseligkeiten. — Viermal hat L. N. 
Bonaparte zu Philippe Carlier geschickt und 
ihn gebeten, die Polizei-Präfectur zu behalten, 
die Antwort lautete: nicht ohne das Gesetz 
vom 31. Mai! 

Seit gestern sind viele Personen in den 
Vorstädten verhaftet worden, einige siebzig, 
wie man sagt, und fast alle wegen Aussto
ßung von Schimpfwörtern gegen die Agenten 
der Polizei. 

Man schreibt auS Precy, Sonntag um 
Mitternacht: Ein Detoschement Chasseurs und 
60 Artilleristen sind hier eingerückt. Man 
hört Flintenschüsse in der Umgegend; man 

> glaubt sich auf einem Schlachtfeld? zu befin
den. Patrouillen kreuzen sich unaufhörlich und 
aus allen Richtungen ertönt daS vive. 
Ein Infanterie-Bataillon ist zu Bourges an
gekommen (von Paris). Mittags. Man 
meldet, daß die Insurgenten-Banden überall 
auseinander gesprengt sind. 

Paris, 16. Oer.. Vormiiltags. Die Mi-
nisterkrisiS dauert fort, die verschiedenartigsten 
Ministerlisten circuliren. Carlier'S Entlassung, 
die gestern Abend wiederum bestritten wurde. 

ist definitiv. — So eben ist die Permanenz-
Commission wieder versammelt. Ein gestellter 
Antrag über die sofortige Zusammenberufung 
der Legislativen wird discurirt; derselbe wahr
scheinlich verworfen. 

Nachmittags. Die Minister, welche bei 
der Sitzung der Permanenz - Commission ge
genwärtig waren, gaben derselben befriedigende 
Erklärungen. — Der Antrag auf Einberufung 
der Legislativen wurde verworfen» 

Paris, 17. Ocrober. Di« Ministerkrisis 
dauert fort. — Bilaulr ist in Paris einge
troffen. — Bei dem ehemaligen Direktor der 
Goldbarren-Lotterie, LangloiS, haben Haussu
chungen stattgefunden. 

Großbritannien und Irland. 
London, 14. Octbr. Auch der „Specta-

tor" bemerkt jetzt, daß die Vorbereitungen zum 
Empfa.ige Kossuth's in England etwas künst
lich Gemachtes an sich haben. Es ist offen
bar, sagr dies Blatr. daß die Adressen, De
putationen und Geldsammlungen, über die so 
viel Redens gemacht wird, größtentheilS durch 
die disciplinirre Regsamkeit einiger Wenigen 
zu Stande gebracht werden. Dieser Umstand, 
so wie die eingestandenen Zwecke Derjenigen, 
welche bei den Arrangements voranstehen, und 
noch mehr, der übelberechnere Brief an die 
Demokratie von Marseille, der mir Kossurh'S 
Unterschrift erschien, haben den allgemeinen 
Enthusiasmus einigermaßen geschwächt. In
zwischen werden in Sourhampton die Vorbe-
reirungen zum Empfange Kossuth's fortbetrieben. 

Nach einer Berechnung der „Limerick Chro-
nicle" wandern im Durchschnitt 7000 Perso
nen wöchentlich aus Irland noch Amerika aus. 
Wenn Jemand frage, wann der „Auszug aus 
Aegypten" aufhören werde, so sei die Ant
wort darauf: „Er hat eben erst begonnen." 
Seit den Tagen Moses sei eine solche Flucht 
aus der Heimarh in der Geschichte keines Vol
kes erlebt worden. Leute. die einen Acker 
Landes sür 10 s. pachten könnten, ergreifen 
den Wanderstab, um lieber heimzugehen zu 
ihren Verwandten und Freunden. Daheim 
sei nicht mehr Oultl Irelanci, sondern der 
ferne Westen. Diese Darstellungen, die übri



genS grell irisch gefärbt sind, wiederholen sich 
räglich in irischrn Blättern. 

N e u e s t e  P o s t .  
Kopenhagen, 19. Oct. Die „Depar-

rements-Tidende" theilr gestern Abend offiziell 
mir, daß S. M. der König die von den Her-

-ren Ministern, Kammerherrn v. Reedtz, Gra
fen C. Moltke und Gen.-Major v. Fibiger, 
nachgesuchte Entlassung bewilligt haben und 
dagegen den Geheimen Conferenzrath Bluhme 
zum Minister der auswärtigen Angelegenhei
ten »6 interim, so wie den Gen -Major v. 
Flensborg zum Kriegsminister ernannt haben. 

Berlin, 19. Ocr. Nach den neuen Be
stimmungen des Ministeriums dürfen Aemter, 
mir welchen die Abnahme von Eiden verbun
den , nicht von Juden eingenommen werden, 
es dürfen dieselben also weder ein Nichteramr, 
noch irgend eines, mit welchem die Abnahme 
von Eiden verbunden ist, antreten, und kön
nen demgemäß nicht Nichter, sondern nur An
wälte und Advocaten werden. 

Frankfurt a. M., 16. Octbr. Gestern 
ist die neue Frankfurter Verfassung verworfen 
worden, verworfen durch dieselbe gesetzgebende 
Versammlung, welche sie gemacht hat, welche 
sie in einer ersten und in einer zweiten Lesung 
annahm, welche fast ein Jahr mit der Bera-
rhung sich beschäftigte, welche nach rechts und 
nach links Concessionen machte, um nur ihr 
Werk zu Stande zu bringen! Und doch bei 
der Abstimmung über die Gesammtverfassung 
verworfen! Wer nicht mit den hiesigen Local-
verhältnissen vertraut ist, wird das nicht be
greifen können. Die Verfassung wurde ver
worfen durch den Einfluß des gewerblichen 
Elements, des Handwerksstandes im gesetzge
benden Körper, nicht etwa weil die Verfas
sung zu conservativ gewesen wäre, sondern 
weil sie dem Gewerbstande, wie er in dem 
gesetzgebenden Körper vertreten ist, zu liberal 
schien. Der Senat hatte im Drange der Re
volution im Jahre 1848 versprochen, zu ei
ner neuen Verfassung die Hand zu bieten, 
und er hat Wort gehalten, denn er hat drei 
neue Verfassungen berathen lassen. Daß sie 
nicht zu Stande kamen, ist nicht seine Sache. 

Es ist das große Uebel bei unserer alten Ver
fassung , daß die Regierung zugleich auch ei
nen sehr großen Theil des gesetzgebenden Kör
pers ausmacht; der Senator folgt, wenn er 
als Volksvertreter auftritt, manchmal einem 
ganz andern Willen, als demjenigen, d^r im 
Senat sich geltend machte. So kann der 
Senat die neue Verfassungsgewalt gewollt, 
und die Senatoren im gesetzgeben Körper kön
nen sie zum Fall gebracht haben. Wie dem 
auch sei, so ist es ein eigenes Verhängniß 
um unsere Verfassungsarbeiten seit drei Jah
ren, die vier Verfassungen entstehen und keine 
zu Stande kommen sahen. Abergläubische Ge
müther könnten dieses Verhängniß für eine 
Mahnung von j)ben halten, daß man bei der 
uralten Frankfurter Verfassung stehen bleiben 
soll, unter deren Herrschaft Frankfurt seine 
jetzige Blühte erreicht hat. In der That hat 
die Erfahrung der jüngsten Jahre gelehrt, daß 
es weniger darauf ankommt, wie eine Verfas
sung beschaffen ist, als vielmehr darauf, wie 
sie gehandhabt wird! Von der alten Frankfur
ter Verfassung aber, so groß auch ihre Män
gel sein mögen, weiß man, daß sie die Re
gierung nie verhinderte, das Interesse und das 
Wohl der Stadt fest im Auge zu behalten. 
Lassen wir uns deshalb nicht entmnthigen, weil 
vier Verfassungsentwürfe Schiffbruch gelitten 
haben. Die Zeit, in der wir leben, taugt 
nicht für Consolidirnng neuer Verfassungsfor
men , es kann kein festes Fundament gebaut 
werden, wenn der Boden unter unseren Füßen 
wankt. Eins aber muß als gewiß hier noch 
ausgesprochen werden: Der Bundestag hat 
keinen Theit an dem Scheitern des jüngsten 
Verfassungs - Entwurfs , und der Bundestag 
würde an dieser Verfassung nichts auszusetzen 
gehabt haben, wenn sie angenommen worden 
wäre. 

Frankfurt a. M., 20. Octbr. Gestern 
Nachmittag ist beim Forsthause dicht bei der 
Stadt auf den Ex-Bürgermeister von Heyden 
geschossen worden. Er ist an der Hand und 
im Schenkel leicht verwundet. Der Thäter 
ist nicht ergriffen. Im Senate und in der 
Stadt herrscht große Aufregung über den Vor
fall. 



Wien, 16. Ocr. Wien wird in den nach, 
sten seiner Assisen einen Monstreprozeß erleben. 
Bei Sr. K. H. dem Erzherzog Maximilian 
wurde nämlich bereits vor längerer Zeit ein 
bedeutender Diebstahl an Gold, Silber und 
Steinen begangen. In dieser Angelegenheit 
sind nun gegen 16 Personen so viele Inzich-
ren vorhanden, um dieselben für die Assisen 
reif zn erklären. 16 Verrheidiger werden fun-
giren und die Untersuchungsacren betragen bei 
1000 Bogen. 

Wien, 17. Octbr. Der Bau der Eisen
bahn über Suez wird wahrscheinlich unterblei
ben. Abbas Pascha soll entschlossen sein, der 
Pforte in dieser Beziehung nachzugeben. Diese 
ist aber nicht befriedigt, und fordert dessen völ
lige Unterwerfung und Abhängigkeit. Seine 
Verwandren inrriguiren in Konstantinopel und 
suchen ihn zu stürzen. Sie versprechen, wenn 
man ihnen das Paschalik verleiht, auf die 
Provinzial-Autonomie zu verzichten. 

Wien, 21. Octobrr. Der Kaiser ist am 
Freirag in Lemberg eingetroffen und daselbst 
glänzend empfangen worden. 

Das starre Centralisations-System ist auf
gegeben , und man wird Ungarn gegenüber, 
unbeschadet der polirischen Einheit des Staats, 
um so mehr alle thunlichen Rücksichten im 
Sinne einer nationalen Verwaltungswelse be
obachten, da kein Land in der Monarchie eine 
so ausgezeichnete Geschichte, und kein Volk so 
eigenthümliche Sitten und Gewohnheiren hat. 

Italien. Der Toscanische „Moniteur" 
bestätigt die Nachricht, der zufolge die Tose. 
Regierung Maßregeln ergreifen sollte, die auf 
eine förmliche Einverleibung Toscanas in Oe
sterreich schließen lassen. Genanntes Blatt 
veröffentlicht am 13. Ocrbr. drei Decrere des 
Großherzogs, durch welche das Kriegsministe
rium unterdrückt und die Stelle eines Gene-
ral-Commandanten der ToScan. Truppen, die 
vor 1848 bestand, wiederhergestellt wird. Die 
General-Znspecrioncn der Truppen werden un
terdrückt und der General-Commandant damit 
beauftragt-. Der Generalstab des Kriegsmi
nisteriums wird aufgelöst und der bisherige 
KriegSminister, General Graf Langier, seiner 

Stelle entsetzt. Ein anderes Decret beauf
tragt den Ministerpräsidenten mir der proviso
rischen Leitung des Kriegsministeriums, dessen 
AmtSthärigkeit bedeutend beschränkt wird. — 
Ein drittes Decrer ernennt den bisherigen Oe
sterreichischen Oberstlieutenant, Ritter Friedr. 
Ferrari da Gravo, zum General - Major und 
militairischen Generalcommandanten des Groß-
herzogthumS und errheilt demselben außeror
dentliche Vollmachten. 

Paris, 20. Oct. Das „I. de Debats" 
giebr folgenden Bericht über die Vorfalle im 
Cher-Deparrement: Die Ruhe ist in dem Ar-
rondissement von Sancerre wieder gänzlich her
gestellt. Der Präfecr Meunier, der General 
d'Alphonse uud Bardonnet, Unrerpräfecr von 
Sancerre, haben den Schauplatz der Insur-
rection verlassen und sind in ihre gewöhnlichen 
Residenzen zurückgekehrt. Der General-Pro-
curator Corbiu hat in Precy die Untersuchung 
selbst geleitet. Zwei Punkte sind, wie man 
versichert, zuerst festgestellt worden. Es ist 
einerseits sicher, daß eine große geheime Ge
sellschaft , die Verbindungen in mehreren De
partements des mittleren Frankreichs unter
hält, die Insurrection hervorgerufen hat, und 
daß andererseits die bewaffneten Banden haupt
sächlich durch Drohungen rekrutirt worden sind. 
Eine große Anzahl der Verhafteten trugen ei
ne Medaille als Erkennungszeichen; dieselben 
waren fast alle gut bewaffnet. Eine Escadron 
Husaren hält Sancerre noch immer besetzt; 
die ö Gemeinden, die sich insurgirt hatten, 
sind mir starken Abteilungen Husaren, Ka
nonieren und Infanterie besetzt. 

Das „Iour. des Deb." berichtet über die 
gestrige Sitzung der Vertagungs-Commission, 
daß die Sitzung sehr kurz gewesen. Der Ge
neral Bedeau erläuterte die an ihn gelangten 
Berichte, welche von wiederholten, an Solda
ren gemachten Verführungsversuchen berichten 
und sogar einen Orr, als hierzu bestimmt, be-
zeichnen. Die Berichte bezeichnen die allge
meine Stimmung als gereizr, wozu nicht we
nig die von den wiedererstandenen Mitgliedern 
der Gesellschaft des zehnten December ausge
henden Kundgebungen beitragen. 

Seit mehreren Tagen thun die National



garden der 1. und 2. Legion, vollkommen 
kampfgerüstet und mit Lebensmitteln für zwei 
Tage versehen, ihren Dienst. 

Paris, 22. Ocrober. Die Ministerkrisis 
dauert fort. Die Departements Eher und 
Nievre sind in Belagerungszustand erklärt wor
den. 

London, 20. Oct. Bemerkenswerth ist, 
daß seit einiger Zeit die radikalen Wochen
blätter einen propagandistischen Ton nach Fran
zösischer Art anstimmen. Vor der letzten Re
volution in Frankreich war diese Richtung der 
Englischen Presse völlig fremd oder wurde, wo 
sie in einzelnen Fällen sich geltend machen 
wollten, als exotisch und anti-Englisch ver
dammt. 

Klapka ist gestern hier angekommen und be-
giebt sich zur Bewillkommnung Kossuth's in 
den nächsten Tagen nach Southampton. Frie
drich Szarvady, früher Ungarischer Legarions-
secretair beim Grafen Ladislaus Teleki in Pa
ris, erhielt, obgleich er vom Polizeipräfecten 
Carlier einen Paß zur Her - und Rückreise 
nach Frankreich hatte, gestern in Calais die 
Weisuug, sich wieder nach England zu begeben, 
da ihn die Regierung nicht länger auf Fran
zösischem Boden dulden wolle; er befindet sich 
heute noch in Dover. Der Nordamerikanische 
Gesandte, Herr Abbott Lavrence, hat die Ein
ladung zum Kossuthbankett in Sourhampton 
angenommen: der Türkische dagegen, Mussurus 
Bey, hat sich entschuldigen lassen. 

London, 13. Oct. Ueber Kossuth's An
kunft in England weiß man heute endlich et
was Gewisses. Der Mayor von Southamp
tvn hat durch den „Arno" über Liverpool ei
nen Brief vom 12. d. empfangen, worin er 
sagt, daß er mir dem „Madrid" am 14. oder 
16. d. Gibraltar verlassen werde, um nach 
England zu gehen. Der „Madrid" hat je
doch auf seiner Fahrt in Cadix, Lissabon, Opor-
to und Vigo zu landen, muß überdieß 36 
Stunden im Tajo bleiben, und kann somit 
vor Freirag, den 24. d., nicht in Southamp-
ron eintreffen. Die Vorbereitungen in Sou
thamptvn, welche in den letzten Tagen unter

brochen waren, werden nun von Neuem be
trieben. 

Konstantinopel, 4. Oct. Während die 
Pforte alle ihre Kräfte aufwendet, um die 
Ordnung in den verschiedenen Provinzen ihres 
weiten Reiches mir Gewalt herzustellen, ist 
jetzt in dessen entlegenstem Ende ein neuer 
Feind gegen sie aufgetaucht, vor dem sie seit 
36 Zahren Ruhe gehabt. Dieser Feind ist 
die Secte der Wahabiten (Wechabiren), wel
che pötzlich aus dem Innern Arabiens hervor
gekommen und gegen die heiligen Städte Mekka 
und Medina gezogen sind. Die Garnison in 
letzterer Stadt. welche sich zur Wehr setzte, 
wurde niedergemetzelt, ebenfalls ein großer Theil 
der Einwohner gemorder. Die Wahabiten 
zerstörten die Moscheen, bemächtigten sich aller 
werthvollen Gegenstände in denselben, plün
derten die Stadt förmlich aus und schleppten 
viele Frauen und Mädchen als Gefangene mit 
sich fort. Zn Mekka haben sie in gleicher 
Weise gehauser, und ein hier angekommener 
außerordentlicher Courier machte die betrübeudste 
Schilderung von dem Zustande der geplünder
ten Städte. 

Afrika. Ueber St. Helena erhalten wir 
Nachrichten aus dem Cap, die bis zum 22. 
August reichen. Die Feindseligkeiten dauern 
fort; statt abzunehmen, dehnen sie sich immer 
auf einem weitern Kreise aus. Nieder-Alba-
ny, das bis jetzt verschont geblieben, ist nun 
ein Schurrhaufen; fast überall sind die Kaf
fern Herren des Landes, da die unbedeutende 
Truppen-Anzahl der Engländer kaum hinrei
chend ist, um ihnen von allen Seiten die 
Spitze zu bieten. Der Gouverneur, Sir H. 
Smith, hat nach Nieder-Albany einige Ver
stärkungen detachirt. Desertionen der Hot
tentotten kommen häufig vor. Die Stämme 
von Moshesh und Molitsane haben sich auch 
gegen die Englische Regierung erklärt und rü
sten sich, um die gegen sie abgesandten Trup
pen zu empfangen. 

Wekanntmaevungen. 
Vom Livländischen Domainenhof wird deS-

mittelst bekannt gemocht, daß zur Verpachtung 



der HofeSländereien nachbenannrer Krongütcr 
des Livländ. Gouvernements von nlt. März 
1862 ad aus 6 oder 12 Jahr der Torg am 
26, und der PeretorH am 29. Novbr. abge
halten werden soll. zu welchen sich die etwa-
nigen Pachrliebhaber unter Beibringung gehö
riger Saloggen entweder in Person oder durch 
gesetzlich legikimirte Bevollmächtigte bei dem 
Livl. Domainenhofe zu melden haben. — Die 
näheren Pachtdedingungen können vor Abhal
tung der Torge in der Canzellei der Oecono-
mie-Abtheilung des Domainenhoses eingesehen 
werden. 

Ohne Bauergehorch. Im Wendenschen 
Kreise: 1) Das Gut Eschenhof mir 228 m. 
NevisionSseelen, 1 Kruge. 1 Schenke, 25 Dess. 
Ackerland und 38 Dess. Heuschlag. — 2) Das 
Gut Freudenberg mir 1 Hoflage, 462 männl. 
Revisionsseelen, 1 Kruge, 2 Schenken, 1 
BrannrwcinSdrennerei, 194 Dess. Ackerland 
und 74 Dess. Heuschlag. — Im Pernau-
schen Kreise: Das Gur Enge mit Uddofer 
mit 673 männl. NevisionSseelen, 1 Mühle, 
1 Kruge, 2 Schenken, 103 Dess. Ackerland 
und 272 Dess. Heuschlag. — Im Arensburg-
schen Kreise: 1) Das Gut Carmis mir 147 
männl. NevisionSseelen, 2 Mühlen, 1 Kruge, 
1 Schenke, 70 Dess. Ackerland und 207 Dess. 

Heuschlag. — 2) Das Gur Mustelhof mir 
473 männl. Revisionsseelen, 1 Mühle, 3 
Krügen, 1 Branntlveinöbrennerei, 112 Dess. 
Ackerland und 411 Dess. Heuschlag. — 3) 
DaS Gut Keskfer mir 133 männl. Revisions
seelen, 1 Mühle, 1 Schenke, 66 Dess. Acker
land und 76 Dess. Heuschlag. 

Riga, am 15. Ocrbr. 1851. 
Domainenhofsrarh C. v. Kieker. 

No. 6431. Secretair A. Michaelis. 2 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau wird deSmittelst bekannt 
gemacht, daß das von der verstorbenen Frau 
Anna Amalie Dillig, geb. Jürgens, errichtete 
Testament am 23. d. M. allhier beim Rakhe 
eröffnet und verlesen werden foll und haben 
diejenigen, welche dagegen protestiren wollen, 
ihre Einsprache in der gesetzlichen Frist von 
Nacht und Jahr a claro der Verlesung d«< 

Testaments 5nd ^r-ieclusi Hierselbst 
zu verlaurbaren. 

Pernau, RathhauS, den 8. Ocrober 1851. 
Im Namen und von wegen des Raths der 

Stadt Pernau 
Justiz-Bürgermeister H. Tiling., 

No. 2628. Schmid, Secrt. 1 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
liche,, Stadt Pernau werden hierdurch und 
Kraft dieser Edictalien 

1) der KreisstabchirurguS Mathias Sieram, 
2) der Seefahrer Christian Albrechr, 
3) die Johanna Rofenstein, 
4) der HanS Diedrich Heinrich DominicuS 

und Caspar David, Gebrüder Adler, 
oder deren Erben, 

5) die Erben des verstorbenen Christian 
Justus Marquardt, namentlich dessen 
Mutter Caroline Marquardt, geborn» 
Freymann und 

6) die Eigener deS im Jahre 1844 Schul
den halber Hierselbst öffentlich verkauften 
Schiffes St. Perer, geführt vom Schif
fer Jesim Srafe>ew 

aufgefordert, sich zum Empfange der zu ihrem 
Besten allhier in clepo^itc, befindlichen Sum
men , welche für den Herrn Kr«isstabschirur-
gus Mathias Sietam 118 Nudel, für den 
Seefahrer Christian Albrechr 84 Rubel, für 
die Johanna Rofenstein 29 Rudel 60^ Kop., 
für die Gebrüder Adler 57 Rubel 93^ Kop., 
für die Erben des Christian Justus Mar
quardt 8 Rubel 58 Kop. und für die Eige
ner des Schiffes St. Peter 11 Rubel 27D 
Kop. Silber betragen, innerhalb der Frist von 
einem Jahre und sechs Wochen -z dieser 
Vorladung snl) prueclusi entweder 
in Person oder durch gehörig legirimirre Be-
vollmächrigre und unrer Beibringung gesetzli
cher Beweise allhier beim Rache zu melden. 

Txtraclirt Pernau, Rathhaus, am 10. 
Ocrober 1851. 

Im Namen und von wegen des Raths 
der Stadt Pernau 

Justiz-Bürgermeister H. Tiling. 
No. 2665. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Edlen Vogceigerichte der Kai



- 346 

serlichen Stadt Pernau wird deSmittelst be
kannt gemacht, daß auf Ansuchen des hiesigen 
Einwohners H. Eckstein die demselben gehörige, 
am Sauckschen Bache 1^ Werst von der Stadt 
belegene, solide und geräumig gebaute, sowie 
in gutem Zustande erhaltene holländische W>»d-
mahlmühle mir vier Mahlgängen, nebst dem 
dazu gehörigen reizend gelegenen. gleichfalls 
geräumigen und im besten Zustande befindli
chen Wohnhause, mir den zu ollen Bequem
lichkeiten erforderlichen Nebengebäuden, einem 
Obst- und Gemüsegarten und circa ZYOl) Qua
drat-Faden cultivirrem Eiblande, zum össenr-
tichen AuSbor gestellt werde» wird, und daß 
die deSfallsigen Termine auf den 7., 8. und 
10. December d. I.. der vierte Termin aber, 
falls auf dessen Abhaltung angetragen werden 
sollte, auf den 11. December d. I. anberaumt 
worden. Kaufliebhaber werden demnach auf
gefordert , an den angesetzten Terminen Vor
mittags 11 Uhr in diesem Vogteigericht« sich 
einzufinden, Bor und Ueberbor zu verlautba
ren und aledann abzuwarren, was wegen des 
Zuschlages verfügt werden wird. Die nähern 
Bedingungen des Verkaufs sind bei dem Ei-
genthümer Herrmann Eckstein in Pernau zu 
erfahren. Pernau, NarhhauS, am 10. Ocr. 
1361. 

Obervogt Fr. Nambach. 
No. 277. N. Hehn, Seert. 2 

ZSeksnntmAehungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mit der Anzeige, daß ich mich dahier als 
Buchbindermeister etablirr habe, verbinde ich 
die ergebene Bitte, ein hochgeehrtes Publicum 
wolle mich gütigst mir Aufträgen im Fache 
der Buchbinderei, der Ecui- und Pappardei-
ren recht reichlich beehren und verspreche ich 
bei billigen Preisen prompte und reelle Bedie
nung. — Meine Wohnung befindet sich im 
Hause der Wittwe Petersen am Walle, tn der 

Näh? der Jahrmarktsbuden. Pernau, den 19. 
Ocrober 1H61. 

E. N. I o h n a s. 3 

Dos unwuc des Parks belegene Sattler 
Dreißsche Wohnhaus nebst Garten ist unter 
der Hand zu verkaufen. Auch sind daselbst 
einiae Meublen käuflich zu haben. Hieraus 
Nefiecrirende wollen sich gefälligst im Haus« 
des Bäckermeisters Herrn Tebell an Madam« 
Preiß wenden. 

Pernau, den 6. Ocrober 1861. 2 

In meinem hölzernen Hause sind zwei Woh' 
nungen zu vermierhen. 

F. S^rein. 3 

DaS in der Vorstadt belegene Dilligsche 
Wohnhaus ist auß freier Hand zu verkaufen. 
Kauflicbhaber werden ersucht, sich der Bedin
gungen wegen an den Herrn Notair Brack
mann zu wenden. 2 

A Die Verloosung der zum Besten des ^ 
G Vereins der Armenfreunde eingegangenen T> 
A Geschenke wird am 22. Ocrober c. Vor- ^ 
G mittags 11 Uhr im Locale der Müsse H 
A stattfinden. 1 G 

Echre Bibermützen sind zu haben bei 
E. F. S ch u l tz. 1 

Vom 12. bis zum 19. Ocr.: 
Getsutt; St. Nikolai-Kirche: Elwine Zu-

liane Petersohn. — Heinrich Robert Schütz. 
— Anna Jenny Emilie Falck. — Louise 
Adelheids Marrens. — St. Elifab.-Kirche: 
Marie Wiliaak. — Johanna Marie Grün-
feldr. — Anna Marie. * 

Verstorben: Sr. Nikolai-Kirche: Frie-
drich Gustav v. Warncke, alt 4 I. 6 M. 
— Gustav Adalbert Borm, alt 4 I. 4 M. 
St. Elisab.-Kirche: Ludwig Friedrich Si-
monfon, alt 7 Monar. 

A b g e g a n g e n e  S c h i k k e .  
Grtbr. Srhiffsname. Srhtffername. mit naeh clartrt durrh 

70 16 Der Strahl Volkmaun Leinsaar Stettin H. D. Schmidt. 

I m  Namen des (General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. T i l i n g ,  C e n s o r  



Pernausches Wochenblatt. 
M 43. 

Sonnadend, 

18S». 

den 27. Gctbr. 

Dnlsndiscye Xsehrieyten. 
St. Petersburg, 13. Ocr. Ihre Kai

serlichen Hoheiten der Großfürst Konstantin 
Nikolajewitsch und die Frau Großfürstin Ale
xandra Zosephowna sind am gestrigen Tage 
von hier abgereist und haben Sich auf dem 
Landwege in'S Anstand begeben. 

»usISndisehe vssschrichte«. 
D e u t s c h l a n d .  

B e r l i n ,  2 4 .  O c t o b e r .  V o n  d e n  w e g e n  
des BÜchsenvereinS verhafteten Personen sind 
gestern wiederum drei und zwar diesmal die
jenigen entlassen worden, die man mit als die 
am schwersten belasteten und rhätigsten Mit
glieder deS Vereins bezeichnet hat. Obwohl 
nun von den zuerst verhafteten Personen nur 
noch wenige sich in Haft befinden, ist doch 
wegen des BüchsenveretnS noch vor einigen 
Tagen wieder Jemand, und zwar der Tisch
lergeselle Kienast, verhaftet worden. Derselbe 
soll ebenfalls Mitglied d,S Vereins gewesen 
sein, und außer einer durch denselben erwor
benen Büchse noch einen Degen, auf dem 
auffällige Worte etngravirt gewesen, besessen 
haben. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 2 .  O c r o b e r .  D i e  
Commission, dt« am Bundestage niedergesetzt 
worden ist, um diejenigen Bestimmungen der 
Einzelverfassungen zu prüfen, welche die Si
cherheit deS Bundes nach innen gefährden, 
ist bereits mehrfach mit dem neuerwählten 
Ausschüsse wegen Errichtung einer BundeS-
Lentralpolizeibehörde tn Beziehung getreten. 

Da die Gesandten. welche beide Ausschüsse 
bilden, größtentheils dieselben sind, so ist eine 
Vermittelung und Verständigung bei den Con-
ferenzen leicht. — Die Bremer, die Hambur
ger, die Lübecker und schließlich die Frankfurter 
republikanifch-verwirrten Zustände, die hinläng
lich geeignet wären, die Untauglichkeit des 
FreistaalS'UnwesenS zu veranschaulichen, sollen 
Gegenstand ernster Berarhung bei der obersten 
Behörde Deutschlands sein. Da man diese 
freien Städte nicht mir Unrecht als den Herd 
der Anarchie betrachtet, so dürften die Wirren 
derselben kurz und energisch vom Bunde ge
ordnet werden. — Wie man vernimmt, sollen 
die Conkingenre von Sachsen-Meiningen, Co
burg-Gotha, Hamburg, Lübeck, Bremen, 
Frankfurt a. M. tt. in die Deutschen Bun-
deSfestungen gelegt werden; überhaupt werden -
wohl tn Kurzem die Deutschen Truppen auf 
den Kriegsfuß gesetzt und die geeigneten Maß
regeln angeordnet werden, um uns vor Stür
men aus Frankreich sicher zu stellen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 3 .  O c r .  E i n  g ü t l i 
ches Arrangement wegen der Dänischen Erb
folge ist schwerlich noch zu hoffen. Da ,S 
nicht zu ermöglichen scheint, auf beiden Sei
ten «in» Berücksichtigung der thalsächlichen Ver
hältnisse und offene Verständigung über billige 
Rücksichten zu erreichen, so geben die Cabi-
nette der Ueberzeugung Raum, nunmehr auch 
auf beiden Seiten dem Rechte seinen Lauf zu 
lassen. Ihrerseits geht die Dänische Regie
rung dahin, den Herzog von Augustenburg vor 
ein Kriegsgericht stellen zu wollen, wegen sei



ner Beteiligung an dem Kampfe gegen Dä
nemark und wegen seines Verhaltens gegen 
die Dänische Krone, obgleich er die Würde ei
nes Dänischen Generals bekleidete. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  2 1 .  O c r b r .  M i r  A u s n a h m e  v o n  

Wien. Prag, Pesth und Gratz, wird an al
len übrigen Oesterreichischen Universitären die 
philosophische Faculrär aufgelöst. 

Wiener Blätter berichten nachträglich: Eine 
der hervorragendsten Frauen dieses Jahrhun
derts, die Herzogin von Angouleme, ist vor
gestern im Schlosse zu FrohSdorf an der Ge
därm - Entzündung gestorben. Wenige Tage 
zuvor wohnre sie noch in der Schloßkirche der 
Andacht für ihre am 16. Oct. 1793 geopferte 
Mutrer, die Königin Maria Anroinerre, mit 
tiefster Rührung bei und brachte den ganzen 
Tag im Gebere zu. Sie hinterläßt kaum 
eine Million Gulden Vermögen, zuweist in 
Oesterr. Staarsschuldverschreibungen, dem Gra
fen Chambord, in dessen und seiner Gemalin 
Armen sie die Augen schloß. 

I t a l i e n .  
N e a p e l ,  1 2 .  O c r o b e r .  W ä h r e n d  s i c h  a m  

20. v» M. «ine bedeutend« Menschenmenge in 

der Kirche von Pierrapezzia (Sicilien) drangre, 
um der Feier einer Priesterweihe beizuwohnen, 
schlug der Blitz in dieselbe, tödtete zwei und 
verwundere viele Anwesende. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  2 1 .  O c r o b e r .  D i e  g r o ß e  N e u i g 

keit, welche Paris heure beschäftigt, ist nicht 
die MinisterkrisiS, sondern das weitverbreitete 
und besprochene Gerücht, daß die Präsident-
schafrS-Candidarur des Prinzen Zoinville mor
gen oder übermorgen von dem „I. d. Deb." 
anerkannt werden würde. Auch an der Börse 
schenkre man diesem Gerüchte Glauben, wäh
rend ein anderes, daS gerade Gegentheil be
hauptende , keinen Anklang fand. So viel 
möchre feststehen, daß der Prinz v. Joinville 
die Candidatur mit Genehmigung seiner gan
zen Familie annimmt, was er einem großen 
Französischen Gewerbtreibenden in London selbst 
erklärt haben soll. Nach der „Jndep." habe 
sich der Prinz geäußert: Ich will, daß man 
sich mit der Ansicht durchdringe, daß ich bei 

Annahme der Präsidentschaft keinen persönli
chen Ehrgeiz habe; ich werde meinem Lande 
mir dem an mir bekannten Eifer eines Fran
zösischen Herzens dienen, und die Nachricht, 
daß die guren Franzosen auf mich zählen, macht 
Mich glücklich. Ueber die Annahme dessen, 
was ehrenwerthe Männer unS vorschlagen, 
herrscht Uebereinstimmung unker uns. Man 
kann denken, daß die Gewißheir von der An
nahme deS Prinzen große Sensation erregt hat. 
In der Nachbarschaft von Precy, im Cher-

Departement, wo die letzten Unruhen ausge
brochen sind, hat man Waffen - Niederlagen 
entdeckt. 

P a r i s ,  2 2 .  O c t .  D e r  „ M o n i t e u r "  e n t 
hält «in Decrer deS Präsidenten der Repu
blik, durch welches die Departements des Eher 
und der Nievre in Belagerungszustand versetzt 
werden. Diesem Dekret geht ein Bericht deS 
Ministers des Innern, Leon Faucher, voraus, 
worin es heißt: „Aus der angestellten Un
tersuchung gehr hervor, daß die beid«n Auf
stände vom 13. und 14. nicht als die Folg»a 
einer zufällig«» Verirrung oder einer localen 
Aufregung zu betrachten sind. Bei jedem 
^chrtkk, den man in dieser Untersuchung macht, 
giebr sich die Einwirkung der geheimen Ge
sellschaften mehr und mehr kund, welche in 
einem großen Theil der Departements Ch«r 
und Ntevr« bestehen, bis auf das Land ge
drungen sind, eine ganz milirairische Organisa
tion haben, Pulver anfertigen, sich Waffen 
verschaffen und ihre Mitglieder bald durch 
Demonstrationen, bald durch locale Revolten 
bis zum Tage des Kampfes anzusparen suchen. 
Diese Lage scheint mir den Grad von großer 
Gefahr festzustellen, dessen Existenz nach dem 
Wortlaut des Gesetzes vom 9. August 1849 
zur Erklärung des Belagerungszustandes in 
einem Theil des TerritorimuS ermächtigt." 

Man versichert, daß nach von Lyon hier 
«ingetroffenen vfficiellen Depeschen eine groß« 
Aufregung unt«r den Arbeitern des Rhone-
DepartementS herrscht. 

Es sollen sehr beunruhigende Meldungen 
über die Thätigkeit der geheimen Gesellschaf
ten in den nördlichen Departements eingelau
fen sein. Mir jedem Tage erfahren wir neue 



Details über die jüngsten Ereignisse im Cher-
nnd Nievre-Departement. Die geheime Ge
sellschaft, welche dort ihr Wesen treibt, führt 
den Namen cln seinienr. Die 
unmittelbare Veranlassung zu ihrer Schilder-
Hebung wax die Verhaftung mehrerer ihrer 
Mitglieder wegen Mißhandlung cines Bau
ern, welcher, trotz seiner ursprünglichen An
wandlung , t»ch in den Bund aufnehmen zu 
lassen, im entscheidenden Augenblick zurück
schreckte und sich weigerte, den vorgeschriebe
nen Eid zu leisten. Die Absicht des Chefs, 
den Verhafteten zu befreien, führte die be
kannten Ereignisse nach sich. 

Aus den Provinzen klingen die Nachrichten 
immer trauriger; fast alle Blätter wollen 
Nachrichten von bedenklichen Bewegungen un
ter den Arbeitern im Rhone-Departement ha
ben, man spricht auch von einem Aufstand in 
Lyon, doch dürfte diese Stadt gerade durch 
General Castellan'eS Energie am besten gegen 
demokratischen Unfug assecurirt sein. Die grü
ßern Grundbesitzer in den CentrumS-Departe-
mentS sind meist fest entschlossen, dem Strom 
der Revolution sich entgegenzustellen und ihm 
nicht zu weichen. In Eher und Anier haben 
sie sich sehr energisch gezeigt. Sie haben 
Signale unter sich verabredet, sie haben ihre 
Wohnungen, wo'S möglich, mir Gräben um
geben und mit Schießscharten versehen und 
haben sich unter einander verpflichtet, in die
sem Winrer nicht nach Paris zu gehen, son
dern auf dem Lande zu bleiben. Die Chefs 
der Rothen thun zwar, als hätten sie wenig 
Freud» an den vereinzelten Schild-Erhebungen 
in Eher und Allier und andern Departements, 
von London ober erfährt man, daß daS gerade 
ihr Plan, daß sie an den verschiedensten Or
len zugleich die Krasr der Regierung abnutzen 
und ermüden wollen. 

Seit dem neuen Unrerrichtsgesetze sind 126 
von der Universitär abhängige Schulen ge
schlossen und durch der Geistlichkeit angehörige 
Anstalten ersetzt worden. 

Mehrere hiesige Zucker-Raffineure haben der 
Akademie der Wissenschaften angezeigt, daß 
sich an dem Zuck»r, nach der Krystallisation. 
ein, Krankheit zeige, welche durch einen klei

nen , mittelst des Mikroskops wahrnehmbaren 
Pilz an der Oberfläche des Zucker - KrystallS 
erzeugt werde. 

G r o ß b r i t a n n i e n  u n d  I r l a n d .  
L o n d o n ,  2 1 .  O c r .  P r i n z  A l d r e c h t  h a t  

an sämmtlicke ausländische Commissaire der 
Industrie-Ausstellung eigenhändige Dankbriefe 
gerichtet. Bis gestern Abend hatten an drei
tausend Aussteller bereits ihre Waaren auS 
dem Gebäude weggeschafft. Die Klagen der 
Aussteller gegen die Verdicke der Jury häufen 
sich von Tag zu Tag. Die „Times" giebt 
ihnen den Nach, die Sache ruhen zu lassen, 
und entschuldigt sich, über diesen Gegenstand 
keine Briefe tn ihre Spalten aufnehmen zu 
können. Die Einnahme der AuSstellungS-Com-
mission beträgt 605,107 Pfd. 6 Sh. 7 Pce. 
Die Summe der Ausgabe wird auf höchstens 
300,000 Pfd. geschätzt. Somit bliebe ein 
disponibler Ueberschuß von mehr als 200,000 
Pfd. St. 

Gegen die verlangte Rückzahlung der Re
gierungsvorschüsse für Irland sind so ziemlich 
alle Irländischen ArmenhauS-Kreise, Gemein
den und Zeitungen einmüthig. Die „Limerick 
Chronicle" nennt die Schuldforderung eine Hun-
gertaxe und droht der Regiernng mit einer pa
nischen AuSwanderungSsuchr; die ersteAbschlagS-
jahlung würde gewiß auch die letzte sein; nach 
einem Jahre werde Irland keinen arbeitsfähi
gen Bewohner mehr haben und der Zehnten 
eine Mythe geworden sein. Inzwischen lich
ten sich die Reihen der Irischen Bevölkerung 
zusehends. Die Auswanderung ist eine Manie 
geworden. Mehrere Gutsherren sind gezwun
gen, den Acre Landes zu 20 Sh. zu verpach
ten; selbst Dienstboten und Ackerknechte ver
dingen sich nur mir dem Vorbehalt, daß sie 
ohne Kündigung austreten dürfen, sobald sie 
die nöthigen paar Pfund Sterling zusammen
gebracht haben, um nach Amerika hinüberzu
fahren. Selbst der strenge Winter und die 
Aequinoctialstürme haben keine Schrecken für 
die Emigranten. Der kleine Pächter sieht 
keine Möglichkeit, in Irland zu etwas zu 
kommen, während die Briefe seiner Verwand
ten von drüben ihm ein Feenland vorspiegeln. 
Abgesehen davon, daß der Pachtzins in Ir



land noch immer hoch ist, drücken die Zins
rückstände den Bauer nieder. In Connanghr 
sucht jede Familie wenigstens eines ihrer Mit
glieder über den Ocean zu schicken, und dieses 
sendet dann allmälig Reisegeld sür «inen oder 
zwei Verwandte. Natürlich zieht Amerika 
auch eine Masse Kapital aus dem Lande. So 
nahmen die Passagiere des einzigen Dampfers 
„MarS" qegtn 11,000 Pfd. St. mir. Nach 
einer durchschnittlichen Berechnung würde die 
Auswanderung eine halbe Million Pfd. St. 
jährlich aus dem Lande ziehen. 

Di« „Times" melden, daß die Seeräuber an 
der Marokkanischen Küste ihre Räubereien ge
gen Kauffahrer begonnen haben. 

Der „Globe" meldet, daß aus den Ueber-
schüssen der Gewerbe-AuSstellungS-Einnahmen 
ein großes Industrie-Museum oller Nationen 
errichtet werden soll. Die Vorbereitungen sind 
bereits getroffen. 

N e u e s t e  P o s t .  
S t .  P e t e r s b u r g ,  1 5 .  O c t .  Z I .  K K .  

HH. die Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch 
und Michael Nikolajewitsch sind vorigen Diens
tag, d. 9. Oct., von Ihrer Reise in das Innere 
deS Reichs nach Zarskoje-Sselo zurückgekehrt. 

B e r l i n ,  2 4 .  O c t .  D i e  g e g e n w ä r t i g e  G e 
staltung der Zustände in Frankreich faßt man 
in den hiesigen Kreisen dahin auf, daß das 
beklagenswerthe kühne Spiel des Präsidenten 
Louis Napoleon nur dazu führen werde, die 
Französische Republik noch mehr zu befestigen 
und die Wiederkehr der Monarchie in immer 
weitere Ferne zu rücken. Der Präsident selbst 
werde sich in seinen Berechnungen am meisten 
täuschen, indem er sich am Ende, mit Aus
nahme der bonapartistischen Partei, von allen 
Parteien gänzlich verlassen erblicken werde und 
an eine Wiederwahl.desselben zum Präsidenten 
der Republik nicht zu denken sei. In diesem 
Sinne sprechen sich auch Personen aus, welche 
aus Paris hier angekommen sind. 

B e r l i n ,  3 0 .  O c t b r .  W i e  d a s  „ C . - B . "  
vernimmt, ist nicht blos in Hannover, sondern 
überhaupt in den meisten Deutschen Staaten 
eine erhebliche Vermehrung der in Aktivität 
befindlichen Truppen zu erwarten. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  2 5 .  O c r .  D i e  m e h 
rere Tage hindurch stattgefundenen Raufereien 
zwischen Oesterreichischen und Bayerischen Sol
daten sind unterdrückt und haben scheinbar ihr 
Ende gefunden. Doch macht sich noch immer 
in der Umgegend der Stadt ein starker Pa
trouillen-Dienst bemerkbar. Ob aber die aus 
solchen Raufereien entstehende Abneigung der 
Truppen gegen einander erloschen ist, dürfte 
eine andere Frage sein, um so mehr, als ge
gen 2t) (rheils schwer) Verwundete daS Re
sultat dieser Schlägereien sind. 

Großes Aufsehen erregt die heute bekannt 
gewordene Thacsache, daß gegen siebenzehn hie
sige Bürger von Seiten der Badischen Be
hörde ein förmliches Verbot, das dortige Ge
bier zu betreten, erlassen und im Badischen 
Fahndungeblatte ausgeschrieben worden ist. Die 
Betheiligren sind rheils Mitglieder der ehema
ligen Constituante, theils frühere Vorstands
mitglieder des „Montagskränzchens"; einige 
von ihnen waren auch bei den Geldsammlun
gen für die Flüchtlinge rhätig. Ueber das ei
gentliche Motiv jener Maßregel ist eben so 
wenig etwas Näheres bekannt, als darüber, 
ob dasselbe aus früherer oder aus neuester Zeit 
herstammt. 

H e i d e l b e r g ,  2 3 .  O c r .  A u s  d e r  N a c h 
barschaft des Amtsbezirks werden dem „Hei
delberger Journal" Versuche zur Verleitung 
zum Treubruche von Militairpersonen berich
tet, welche entdeckt und zur verdienten Strafe 
gezogen worden sind. Die Stadt Neckarg
münd ist — wie gemeldet — in Folge solcher 
Attentate bereits mir einem Executions-Com-
mando belegt worden. 

W i e n ,  2 6 .  O c t .  E i n  K a i s .  E r l a ß  a u s  
Krakau vom 12. Oct. bestätigt die schon frü-
her gemachte Mittheilung über Reducirung 
der Armee. 

L e m b e r g ,  2 0 .  O c t b r .  H e u t e  f r ü h  u m  7  
Uhr verließen Se. Majestät unsere Haupt
stadt und setzten Ihre Reise nach der Buko
wina über die Lyczakower Linienschranken fort. 

N e a p e l ,  2 0 .  O c t .  D u r c h  K ö n i g l .  D e 
kret sind sämmtliche Bürgergarden des König
reichs aufgehoben worden. 

F l o r e n z ,  1 6 .  O t t .  A m  1 1 .  d .  M .  f u h r  



der Geheime Justizrath Michelsen aus Jena 
mit seiner Gattin und deren Schwester, nach 
einem mehrwöchentlichen Aufenthalte in Rom, 
im eigenen Wagen Morgens von dorr aus, 
und schon nach drei bis vier Stunden wurde 
er von Straßenräubern, mir Schießgewehren 
und Aexten bewaffnet, auf der großen Land
straße überfallen und beraubt. Auch ist er, 
da er seine Geldbörse nicht sogleich hergab, 
an der linken Hand, jedoch sehr unbedeutend, 
verwundet worden. Die beiden Damen blie
ben persönlich unverletzt, und bereits seit dem 
IS. d. befindet sich die Reisegesellschaft wohl
behalten hier in Florenz. Dieser Raubanfall 
geschah fünf Meilen von Rom auf der großen 
Heerstraße nach Ronciglione, mitten am Tage, 
bei Hellem Sonnenschein. 

P a r i s ,  2 4 .  O c t .  D e r  P r i n z  L .  N a p o 
leon steht vor der Wahl, den entscheidenden 
Kampf um die Präsidentschaft mit dem Prin
zen v. Joinville oder dem Gen. Changarnier 
auszufechten. Da er den Sohn Ludwig Phi-
lipp's für den gefährlichsten der beiden Neben
buhler hält, so sucht er ihn außer Gefecht zu 
setzen, indem er das Wahldecret vom 31. Mai 
in Frage stellt. Freilich steigen durch den Rück
tritt Joinville's die Acrien Changarnier's> aber 
man übersehe den Umstand nicht, daß die Chan
cen des Generals keine andere Basis haben, 
als die Geneigtheit der parlamentarischen Ma
jorität, welche, falls keiner der Bewerber die 
vorgeschriebene Srimmenzahl erhält, das Recht 
hat, unter den fünf meistbedachten zu wählen. 
Kein Mensch wird glauben, daß der General, 
der außerhalb der politischen Welt kaum dem 
Namen nach bekannt ist. eine imposante Stim
menzahl finden werde. Da nun der Präsident 
sehr gut weiß, daß er von dem guten Willen 
der Majorität nichts zu erwarten hat, so bleibt 
ihm nichts übrig, als ihr einen moralischen 
Zwang zu schaffen, d. h. es ihr unmöglich zu 
machen, von jenem Rechte Gebrauch zu ma
chen. Je kleiner die Zahl der Wähler ist, wel
che für die illegale Candidatur des Prinzen L. 
Napoleon voriren wird, desto leichter wird es 
der Assemblee sein, dem Buchstaben der Ver
fassung Achtung zu verschaffen, je größer sie 
ist, desto mehr wird die Assemblee sich hüten. 

dem VolkSwillen Widerstand zu leisten. DaS 
ist die Berechnung L. Napoleon's. Er fürch
tet weder den General Changarnier noch die 
Majorität, aber er fürchtet eine Zersplitterung 
der Stimmen in der Volkswahl, folglich die 
Candidatur Joinville, deren Gefahr für ihn 
eben darin besteht, daß sie, Dank der Zwei
deutigkeit der Beamten und der enormen Geld
mittel, worüber die Familie Orleans verfügt, 
die Stimmen zersplittern würde. Daß übri
gens daS Wahlgesetz vom 31. Mai das Floß 
ist, welches das Haus Orleans und sein Glück 
trägt, geht selbst für den, der es zufälliger 
Weise noch nicht wußte, aus der Sprache der 
orleanistischen Blätter hervor. 

P a r i s ,  2 4 .  O c t b r .  U e b e r a u s  w i c h t i g  i s t  
die hier bekannt gewordene Nachricht, daß der 
Staatsrarh endlich das Gesetz über die Ver
antwortlichkeit des Präsidenren und der Mi
nister ausgearbeitet und alle Umtriebe zu ei
ner unconstitutionellen Wiederwahl als Staats
verbrechen bezeichnet habe. Dies wäre ein« 
arge Kriegsmaschine der Nationalversammlung 
gegen den Präsidenten, und die Bekanntma
chung dieses Gesetzes würde allein schon hin
reichen, die ohnehin sehr wenig enthusiastischen 
Beamten an jede» Propaganda zu verhindern. 

D a s  n e u e  M i n i s t e r i u m .  E i n e  g e s t e r n  
in Berlin eingetroffene telegr. Depesche bringt, 
wie die „Kreuz.Ztg." meldet, die Nachricht, 
daß ein neues Ministerium gebildet. Es ist 
also zusammengesetzt. Auswärtiges: Turgot 
(gescheuter, vorsichtiger Mann); Inneres: Ti-
burce Thorigny (gänzlich unbekannte Größe); 
Krieg: General Leroy von Sainr-Arnaud (ta
pferer Soldat, dem Präsidenten Prinzen Bo
naparte blind ergeben); Finanzen: Blonde! 
(ein Zollinspektor, wenn wir nicht irren); Han
del: Casabianca (Repräsentant, wüthender Bo
napartist, Corse von Geburt); öffentliche Ar
beiten: Lacrosse (Repräsentant, gehört zu den 
gemäßigten Republikanern, war schon einmal 
Minister des Präsidenten Prinzen Bonaparte); 
Marine: Forroul (Repräsentant); Justiz: Cor-
bin (früher Generalprocurator zu Bourges); 
Unterricht: Charles Giraud; Polizeipräfect: 
de Maupas (Bonaparrist und Präfect des 
Departements Haure-Garonne). 



Es wird über zahlreiche Verhaftungen in 
Marseille und Montpellier berichtet, in allen 
Garnisonen mehren sich täglich die Ueberfälle 
einzelner Soldaren durch Haufen von Demo
kraten. 

Miß Kelly, die Gründerin der Englischen 
Bloomeristen-Clubbs, ist in Paris angekom
men, um Propaganda zu machen; unsere Po
lizei widersetzt sich jedoch der Kleider-Reform; 
man fürchtet, daß dadurch eine Kleider-Revo-
lution hervorgerufen werden wird. 

P a r i s ,  2 7 .  O c t .  D a s  n e u e  M i n i s t e r i u m  
ist in einer Weise gebildet, auf welche man 
nicht gefaßt war. Kein einziger Name von 
irgend einigem Werth oder polirischer Bedeu
tung» Herr Fortoul, der nichts vom Seewe
sen versteht, wird diesem vorgesetzt, und ein 
ehemaliger Kürassier-Oberst Minister des Aus
wärtigen. Den Herren Fould und Rouher 
scheint der Rücktritt zum Finanz- und Justiz-
Ministerium offen gehalten zu sein. Der neue 
Finanzminister Blondel ist noch in Corsika. 
Die Organe des Elysee getrauen sich nicht ein
mal , die neue Combination zu loben. Die 
„Patrie" erbittet die Nachsicht der gesetzge
benden Versammlung für das neue Ministeri
um. Der Pariser „Monkeur" weiß weiter 
nichts, als die Versammlung anzugreifen. Dem 
neuen Ministerium kommt die Verachtung ent
gegen , und Niemand traut ihm eine längere 
Dauer zu. UebrigenS scheint das neue Mi
nisterium, falls es vor die Versammlung träte, 
gleich dem Präsidenten die vollständige Abschaf
fung des Wahlgesetzes befürworten zu wollen. 

L o n d o n ,  2 4 .  O c t .  D e r  „ H a m b .  C o r r . "  
bringt folgende Data über Kossurhs Landung 
in Sourhampton: Das Dampfschiff „Madrid" 
hatte eine besondere Flagge aufgehißt und schoß 
eine Stunde nach seiner Signalisarion an den 
Schiffen vorbei, welche an der Mündung des 
Hafens ankerten. Diese, so wie alle Jachten 
der Engl. Lords zwischen Southampton und 
Cowes senkten die Segel und zogen Ehren-
flaggen auf. Der Mayor nebst Herrn und 
Frau Pulsky fuhren dem Dampfschiff in ei
nem Boot entgegen und stiegen an Bord. Der 
Mayor wurde vom Capitain des Dampfschif
fes Kossurh und seinen Genossen, die sich auf 

dem Deck befanden, vorgestellt. Kossuth weinte 
und führte dem Mayor seine Frau und Kin
der zu. Nachdem er für das freundliche Ent
gegenkommen gedankt hatte, versicherte er dem 
Mayor, sich allen seinen Anordnungen wäh
rend seines Aufenthalts in Southampton fü
gen zu wollen. Am Landungsplätze angekom
men bestieg er einen vierspännigen Wagen und 
fuhr nach der Wohnung des Mayors, wo er 
sich auf kurze Zeit mit den Ungarn, die ihn 
erwartet hatten, in ein Gemach zurück zog 
und ihnen eine Anrede in Ungarischer Spra
che hielt. Der Inhalt derselben war die Freu
de des Wiedersehens; auch erklärte er darin 
seinen Landsleuren, daß er nicht gesonnen sei, 
irgend Geldsammlungen in England anzuneh
men , so sehr er selbst bedacht sei, mit al
len Mitteln, die ihm zu Gebote ständen, 
das traurige Loos der Emigration zu erleich
tern. Dann erschien er auf dem Balkon und 
sprach mit gutem Englischen Accent, aber zu
weilen verlegen durch das Suchen nach pas
senden Worten, von der Größe und dem 
Nuhm Englands, woran sich sein Dank für 
Englands Verwendung um seine Befreiung 
schloß. Die Rede wurde oft von Beifall un
terbrochen. 

Kossuch empfing die Einladung zu einem 
neuen Bankett, das ihm die ärmern Bewohner 
Sourhamptons geben wollen. Das große Ban
kert findet Diensrag statt. 

L o n d o n ,  2 6 .  O c r b r .  K o s s u r h  u n d  s e i n e  
Freunde sind gestern Nachmittag in drei vier
spännigen Wagen in Winchester angekommen, 
der Amerikanische Consul mit seiner Frau, der 
Mayor, Herr T. Smith, Herr von Pulsky 
und Frau, der High Bailiff von Southamp
ton, Herr Hardy, Herr Cooksey und die bei
den Secretaire Kossuth's. In den Dörfern 
und auf der Landstraße, die sie passirten, wur
den sie vom Landvolks freundlich begrüßt. In 
Winchester selbst war das Glockenläuten von 
der Geistlichkeit nicht gestattet worden. 

Gestern ist die erste telegraphische Depesche 
zwischen Paris und Dover befördert worden. 
Sie brauchte für den Hin- und Rückweg zu
sammen anderthalb Minuten. Nur eine Mi
nute ungefähr sind also London und Paris 
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jetzt auseinander. In wenigen Tagen wird 
die Communicarion dem Verkehre des Publi-
cums geöffnet werden. 

Zn der Goldregion Bathurst (Neu - Süd-
Wales) waren am 7. Juli ungefähr 4000 
Menschen beschäftigt; in einer Woche wurde 
durchschnittlich für 26,000 Pfd. St. Gold 
gewonnen. Der Gouverneur ertheilre die Er-
laubnißscheine zum Graben für je 30 Shil
ling monatlich. 

S o u t h a m p t o n ,  2 4 .  O c t .  K o s s u r h  u n d  
Familie Übernachteren im Hause des Mayors, 
der aus Mangel an Raum für sich einen Stock 
des gegenüberstehenden Royal Nock Hotel ge
nommen hatte. 

K o n s t a n t i n o p e l ,  46. Oct. Am 41. d. 
M. ist der Commissair Chaireddin Pascha auf 
einem Aegyptischen Regierungsdampfer mit der 
Antwort des Statthalters von Aegypten aus 
Alexandria zurückgekehrt. Dem Vernehmen 
nach geht Abbas Pascha auf die von der Pforte 
in Bezug auf den Bau einer Eisenbahn ge
stellten Bedingungen ein, daher man einer bal
digen Beilegung dieser Differenz entgegensehen 
kann. 

Vekanntmacyungen. 
Von Einem Edlen Narhe der Stadt Fellin 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß die, zum 
Nachlaß des verstorbenen Herrn RarhSherrn 
und Kaufmanns G. A. Boström gehörigen, 
allhier am Markt belegenen, Wohnhäuser 
t-iib No. 9 und L nebst einem 
Gartenplatz snd No. 76 und allen übrigen 
Appertinentien auf Antrag der Interessenten, 
am 27. November d. I. Vormittags 42 
Uhr, Hierselbst meistbierlich verkauft werden. 

Fellin, RarhhauS. am 6. Oktober 4361. 
Bürgermeister F. G. Schmidt. 

No. 1627. C. F. Grewingk, Syndikus. 3 

Vom Livländischen Domainenhof wird des-
mittelst bekannt gemacht, daß zur Verpachtung 
der HofeSländereien nachbenannrer Krongüter 
des Livländ. Gouvernements von ulr. März 
1862 ab auf 6 oder 12 Jahr der Torg am 
26. und der Pererorg am 29. Novbr. abge

halten werden soll, zu welchen sich die etwa-
nigen Pachlliebhader unrer Beibringung gehö
riger Saloggen entweder in Person oder durch 
gesetzlich legilimirke Bevollmächtigte bei dem 
Livl. Domainenhose zu melden haben. — Dl» 
näheren Pachrbedingungen könne» vor Abhal
tung der Torge in der Canzellei der Oecono-
mie-Abrheilung des DomamenhvfeS eingesehen 
werden. 

O h n e  B a u e r g e h o r c h .  I m  W e n d e n s c h e n  
Kreise: 4).Das Gur Eschenhof mir 228 m. 
Revisionöseelen, 4 Kruge. 4 Schenke, 26 Dess. 
Ackerland und 38 Dess. Heuschlag. — 2) DaS 
Gut Freudenberg mit 4 Hoflage, 462 mann!. 
Revisionsseelen, 4 Kruge. 2 Schenken, 4 
BrannrweinSbrennerei, 494 Dess. Ackerland 
und 74 Dess. Heuschlag. — Im Pernau-
schen Kreise: DaS Gur Enge mit Uddofer 
mir 673 männl. Revisionsseelen, 4 Mühl», 
4 Kruge, Z Schenken, 403 Dess. Ackerland 
und 272 Dess. Heuschlag. — Im ArenSburg-
schen Kreise: 4) Das Gut CarmiS mit 447 
männl. Revisionsseelen, 2 Mühlen. 1 Kruge, 
1 Schenke, 70 Dess. Ackerland und 207 Dess. 
Heuschlag. — 2) DaS Gut Mustelhof mir 
473 mannt. R«visionsseelen. 4 Mühle, 3 
Krügen, 4 BrannrweinSbrennerei, 442 Dess. 
Ackerland und 444 Dess. Heuschlag. — 3) 
DaS Gur Keskfer mir 433 männl. Revisions
seelen, 4 Mühle, 4 Schenke, 66 Dess. Acker
land und 76 Dess. Heuschlag. 

Riga, am 46. Ocrbr. 4861. 
Domainenhofsrarh C. v. Kierer. 

No. 6431. Secrerair A. Michaelis. 2 

Von Einem Edlen Vogreigerichte der Kai
serlichen Sradr Pernau wird deSmirrelst be
kannt gemacht, daß auf Ansuchen des hiesigen 
Einwohners H. Eckstein die demselben gehörige, 
am Sauckschen Bache 1^ Werst von der Stadr 
belegene, solide und geräumig gebaute, sowie 
in gutem Zustande erhaltene holländische Wind
mahlmühle mit vier Mahlgängen, nebst dem 
dazu gehörigen reizend gelegenen, gleichfalls 
geräumigen und im besten Zustande befindli
chen Wohnhause, mit den zu allen Bequem
lichkeiten erforderlichen Nebengebäuden, einem 
Obst- und Gemüsegarten und circa 6000 Qua



drat'Faden cultivirtem Erblande, zum öffent
lichen AuSbot gestellt werden wird, und daß 
die deSfallsigen Termine auf den 7., 8. und 
10. December d. I. der vierte Termin aber, 
falls auf dessen Abhaltung angetragen werden 
sollte, auf den 11. December d. I. anberaumt 
worden. Kauflicbhaber werden demnach auf
gefordert , an den angesetzten Terminen Vor
mittags 11 Uhr in diesem Vogteigertchre sich 
einzufinden, Bor und Ueberbor zu verlautba
ren und alsdann abzuwarten, was wegen des 
Zuschlages verfügt werden wird. Die nähern 
Bedingungen des Verkaufs find bei dem Ei-
genthümer Herrmann Eckstein in Pernau zu 
erfahren. Pernau, RarhhauS, am 1t). Oct. 
1861. Obervogt Fr. Rambach. 
No. 277. R. Hehn, Secrt. 1 

Bekanntmachungen. 
(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Mit der Anzeige, daß ich mich dahier als 
Duchbindermeister etadlirt habe, verbinde ich 
die ergebene Bitte, ein hochgeehrtes Publicum 
wolle mich gütigst mir Aufträgen im Fache 
der Buchbinderei, der Etui- und Papparbet-
len recht reichlich beehren und verspreche ich 
bei billigen Preisen prompte und reelle Bedie
nung. — Meine Wohnung befindet fich im 
Hause der Wittwe Petersen am Walle, in der 
Nähe der Jahrmarktsbuden. Pernau, den 19. 
Oktober 1861. 

C. R. I o h n a s. 2 

Das unweit des Parks belegene Sattler 
Preißsche Wohnhaus nebst Garten ist unter 
der Hand zu verkaufen. Auch sind daselbst 

einige Meublen käuflich zu haben. Hierauf 
Refiectirende wollen sich gefälligst im Haus» 
des Bäckermeisters Herrn Tebell an Madame 
Preiß wenden. 

Pernau, den 6. Oktober 1861. 1 

Gute Kartoffeln sind zu haben in Pappenier, 
zu erfragen in der Gräbnerschen Bude. 3 

In meinem hölzernen Hause sind zwei Woh
nungen zu vermiethen. 

F .  S t e i n .  2  

Livländische esth nische Ka
lender für das Jahr 18S2 sind zu 
haben in der hiesigen Buchdruckerei. 

DaS in der Vorstadt belegene Dilligsche 
Wohnhaus ist aus freier Hand zu verkaufen. 
Kaufliebhaber werden ersucht, sich der Bedin
gungen wegen an den Herrn Notair Brack-
mann zu wenden. 1 

Vom 19. bis zum 26. Oer. 
Getankt» St. Nikolai-Kirche: Heinrich 

August Schmidt. — Bertha Dorothea Neu
mann. — Johann Friedrich. * 

Vsrstorden. S>r. Nikolai.Kirche: Chri
stine Carharina Glabe geb. Heunewann, 
alt 69 I. 6 M. — St. Elisab. - Kirch,: 
Michel Eermann, alt II. — Anna Soo-
saar, alt 87 I. — Trino Tönnisson, alt 
72 I. — Kat Seimann, alt 60 I. — 
Jacob Silberg. alt 69 I. 

Vroelamtrt. St. Elisabeth's-Kirche: Otto 
Grant mir Anna Millerson. — TönniS 
Pertelson mir Marri Jacobson. — AnnuS 
Tönn mit Anna Maria Holberg. 

A b g e g a n g e n e  H c h i k k e .  
nach clartrt Vureh 

Großbritannien H.D. Schmidt. 
Stettin I. Jacke et C. 
Stettin I. Jacke et C. 
Sr»ttin Jacobs et C. 
Stettin H .  D. Schmidt. 
Großbritannien H. D. Schmidt. 

Grtbv. Sehtffsname. Sehtffernsme. mit 

71 19 Johanna Solomon Oelkuchen 
72 22 Anna Scherlau Leinsaat 
73 22 Elwine Friedericke Ulrich Leinsaat 
74 22 Maria Parow Leinsaat 
76 23 LudovicaAlbertine Klütz Leinsaat 
76 23 Stadt Pernau Schildwach Flachs 

Zm Namen des General-Gouvernemls. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor 


