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DnlSnvische v?sehriehten.

Die Jubelfeier
der Kaiserl. Universität Dorpat
am 42. December 1862.
(Aus dem Rigaschen Stadtblatte.)
Nach der verdienstvollen, ausführlichen Be
schreibung des Jubelfestes in Dorpat, welche
die Beilagen des Zuschauers Nr. 7262—7266
brachten, wird es den Lesern unseres Stadtblactes, die in Dorpat ihren Cursus absolvirt und
denen, die an Dorpat Interesse haben, viel
leicht auch lieb fein, die Schilderungen eines
Augenzeugen entgegenzunehmen, dessen Erwar
tungen durch das Erlebte bedeutend übertrof
fen sind.
Der Entschluß zu einer Reise nach Dorpat,
die aus je größerer Ferne unternommen, mit
desto größeren Schwierigkeiten verbunden sein
mußte, konnte nur durch die Liebe zur Uni
versitätsstadt gereift werden, in der der Studirende den Grund zu seinem ganzen späteren
Wirken im bürgerlichen Leben
seine wissen
schaftliche Bildung — erhielt. Diese Liebe
führte denn eine große Anzahl von theilweise
im Berufe schon ergrauten Männern nach
Dorpat, zur Staue ihres Zugendlebens.
Was damals ihnen unenthüllte Zukunft war,
ist ihnen jetzt Vergangenheit und Gegenwart.
Der Widerspruch zwischen Theorie und Praxis
ist ihnen vermittelt, Hoffnungen sind in Er
füllung gegangen oder unerfüllt geblieben. Wel
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che Gedanken mögen in dem Inneren jedes
Einzelnen auf- und abgestiegen sein, als er
den Maßstab der Vergangenheit des Stu
dentenlebens an die Gegenwart des Berufs
lebens gelegt! Wie große Frohgefühle aber
erwachten in der Brust eines Jeden bei dem
Anblicke der alten Aula, des alten Domes,
des alten StudirstübchenS, wenn es nicht
Baureformen Platz gemacht hatte, und wie
viel starker noch schlug nicht jedem das Herz
beim Wiedersehen der alten lieben Freunde,
so viele deren noch Leben und Schicksal an
Dorpat gefesselt halt oder gleiche Liebe für
die gemeinsame Bildungsstätte auf wenige
Tage wieder dorthin geführt hatte. Welche
Feder vermag die schönen Scenen des Wie
dersehens alter Freunde zu schildern und wie
tauchten da die Reminiscenzen auf, als wäre
Alles erst gestern erlebt. Wer diese Stunden
durchlebt hat, dem bleibt das Herz voll Erin
nerung für sein ganzes Leben, der freut sich
über jeden Freund, den er dort wiedergefunden
und bedauert die Abwesenheit mancher ande
rer Freunde, die durch ihr Nichterscheinen sich
und Anderen die Freude des Wiedersehens
geraubt haben. Aber nicht blos der Drang
des Herzens hatte viele Zünger nach Dorpat
hingetrieben, auch Corporationen und wissen
schaftliche Vereine entsandten Männer, größtentheilS Zöglinge DorpatS, um der Universi
tär den Dank und die Wünsche Einzelner
und Aller darzubringen. Der Rector und
die Professoren empfingen die zahlreichen De

i?5l

putationen, deren Ansprachen Erster« mit
herzlichen Worten in treffender Weise erwiederte. Viele hatten Schriften eingesandt; das
»Jubiläum harte eine reiche Literatur an den
Tag gefördert.
Die Feier des Jubelfestes eröffnete ein Got
tesdienst, zu dem sich der Rektor und oie Fa
cultas - Decane an der Spitze, die Professo
ren und Deputirten paarweise und eine zahl
reiche Menge junger und alter akademischer
Bürger unter dem Geläute der Kirchenglocken
begaben. Die Kirche war mir Bäumen und
Guirlanden festlich geschmückt und durch die
Lapbgewinde brach der Schimmer der Kerzen,
die die Kirche strahlend erleuchteten. Der
UniversilätS-Prediger Professor Harnack hielt
»ine kräftige, auf die Feier des Tages be
zügliche Rede; die Festlieder waren größtentheilS Lieder des vr. Martin Luther.
Nach beendigtem Gottesdienste begab sich
der Zug wieder zurück in die Aula, die fest
lich erleuchtet und mit Triumphbögen und
Laubgewinden geschmückt war. Zu der Re
defeier erschien der Curator der Universität,
Seine hohe Excellenz der Herr General Craffström. Der Rektor Haffner gab eine Ge
schichte der Universität in der auch die Per
sönlichkeiten der einzelnen früheren Professoren
nach ihrem wissenschaftlichen Werthe für die
Hochschule kurz und treffend charakterisier
wurden. Hierauf hielt der Professor der Be
redsamkeit, vi. Mercklin, ein Sohn unserer
Stadt, eine kurze Rede über die an dem
Feste übliche, alljährliche PreiSvertheilung an
diejenigen Srudirenden, welche PreiSschrifren
eingeliefert hatten und fand darauf die PreiS
vertheilung statt.
Der Universitär - Syndikus Beise verlas
sodann mehrere Schreiben des Herrn CuratvrS an den Consetl der Universität, in denen
die von Sr. Maj. dem Herrn und Kaiser
dem Rektor und Lehrern der Universität ertheilten Gnadenerweisungen und Beförderun
gen enthalten waren, so wie ein in den gnä
digsten Ausdrücken abgefaßtes Schreiben des
Herrn Ministers der Volksaufklärung, Fürsten
Schirinsky-Schichmarow, der sein Bedauern
über sein durch Krankheit veravlaßteS Nicht

erscheinen zur Jubelfeier der Universität aus
sprach. Der feierliche Akt begann mit Hym
nen und schloß mir der VolkShymrie.
Bald nach beendigter Feier fand ein Fest
essen im Reinholdschen, neuausgebauten Saale
statt,
an dem alle Deputationen Theil nah
men. Die übrigen Gäste Dorpat'S vereinigte
ein frohes Festmahl in der ersten Gesellschaft
Dorpa'tS, der „Ressource", die mir nicht ge
nug anzuerkennender Bereitwilligkeit ihr Local
zum Sammelplatze aller Gäste und aller Ein
heimischen wähiend der ganzen Dauer der
Feier gemacht hatte.
Abends war das UniversitätS-Gebäude mir
einem Transparente und die ganze Stadt,
namentlich auch das Rathhaus und die groß«
steinerne Brücke und ihre Pforten glänzend
mit zahlreichen Lampen und Kerzen erleuchtet.
Die Studenten brachten in einem großen Fackel
zuge der Universitär ein (Zanclealiius, daS
durch ganz Dorpat tönte und in die Herzen
aller alten Studenten kräftig eindrang.
Am 43. December fand in der Aula die
Proclamation der zum Jubelfeste creirten Eh
renmitglieder der Universität statt. Sodann
sprachen der Professor der Astronomie Maedler und der Akademiker Struve, ein alter
Professor und einst auch Studiosus der Uni
versität Dorpat. Letzterer gab in freiem Vor
trage eine Schilderung seines ganzen Lebens
laufes in stetem dankbaren Hinblicke auf die
ihm in Dorpat gewordene Anregung und
Ausbildung. Am Abende fand in der festlich
erleuchteten Aula ein von Studenten, Dörptschen Damen und Künstlern ausgeführtes,
sehr ausgezeichnetes Instrumental« und VokalConcerr unter der tüchtigen Leitung des UniversitätSmusiklehrerS Brenner statt.
Hiemit
waren die öffentlichen Feierlichkeiten geschlossen.
Zur Feier des Jubelfestes hatte die Uni
versität außer der EinladungSschrift von dem
Prof Or. Mercklin und den S Festprogram
men der Facultären auch eine von dem Syn
dikus Beise verfaßte Geschichte der Universi
tät und ein ctlbnni acaclerriicuni heraus
gegeben. Dieses Album, eine wahre Riesen
arbeit, ist unter der Leitung des Professors
vr. v. Rummel vortrefflich gediehen. Es eat-

hält die Namen all« Zöglinge Dorpat's mit
Angabe ihrer LebenSschicksale und wird jedem,
der es besitzt ein erfreuendes Gedenkbuch an
seine Coetanen sein.
Nur ungerne trennten sich diejenigen, die
auf kurze Zeit wieder in ihrem alten Dorpat
zusammen sein wollten, von der Stadt, von
den dortigen und dort zum Feste erschienenen
Freunden und Alle wünschten, baß zu Gun
sten der bald'igen Wiederholung eines Festes,
das so allgemein befriedigte, die Theorie einer
Jubelfeier, der zufolge erst nach 60 Zahren
wieder eine solche zu erwarten stände, durch
die Praxis modificirt werden und schon nach
26 Jahren wieder die
mater ihre
Söhne, die akademischen Brüder, zusammen
führen möchte, die Orr und Beruf von ein
ander trennen und die die gemeinsame Mut
ter wieder zu alter junger Liebe vereinigt !

AnslÄnvische Nachrichten.
D a n e m a r k .
Kopenhagen, 27. Decbr. Es ist, dem
Vernehmen nach, am letzten Sonntage im K.
Dänischen StaakSrathe beschlossen worden, daß
die Zollgränze so bald als möglich an die Elbe
verlegt werde. Altona wird für den Verlust
seiner Privilegien keinerlei Art der Entschädi
gung erhalten.
D e u t s c h l a n d .
Hannover, 27. December. Es ist der
Wunsch der Hannoverschen Regierung
daß
die wehrlosen Küsten des hiesigen Königreichs
mit Strandbatterieen versehen werben. Man
glaubt diesseits im Hinblick auf die Millionen,
welche bisher für die Dundesfestungen veraus
gabt wurden, zu einer solchen Forderung um so
berechtigter zu seyn, als bei dem Eintritt ge
wisser Eventualitäten die Küstenstriche Hanno
vers für Gesammt-Deutschland von nicht ge
ringerer Bedeutung sind, als die im Süden
befestigten Punkte. Deshalb soll denn auch be
reits von hier bei der Bundes«Versammlung
der Antrag gestellt sein
daß jene Armirung
aus Bundesmitteln beschafft werde. Dem Ver
nehmen nach wird dieser Gegenstand nebst ei
nigen anderen wichtigen Fragen in eiver am

7. Januar k. I. stattfindenden BundesragSsitzung zur Sprache gebracht werden.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 26. Dee. Aus Konstantinopel lau
fen Nachrichten ein, welche die dortigen Finanz-Zustände mir den trübsten Farben schil
dern. Beim Abgang der letzten Post erwar
tete man eben den Sturz mehrerer HandlungShäuser, worüber die nächsten Briese berichten
werden. Seit drei Monaten sind nicht we
niger als 86 größere Fallissements vorgekommen.
Wien, 28. Decbr. Wie wir aus sicherer
Quelle vernehmen. haben neuestenS wieder
mehrere Kriegsschiffe welche theils in Pols,
theilS in Triest stationirt waren, den Befehl
erhalten die Anker zu lichten, und nach Castelnuovo zu segeln, um in der Bocha di Cattaro bis auf weiteren Befehl Station zu neh
men. Die Ursache dieser Maßregel ist in den
Angelegenheiten von Montenegro zu suchen.
Man traut weder den Dingen in Montenegro
noch denen in der Kraina, und zieht eS vor, sich
gegen etwaige Fälle zu rüsten. Unsere Dalma
tinische Escadre bewacht in ihrer früheren Stärke
diejenigen Küstenpunkre, wo das Türkische Ge
biet das Oesterreichische durchschneidet. Unsere
Dampfer führen fortwährend Militair-Abtheilungen -den verschiedenen Küstenplätzen zu. DaS
3. Bataillon des Nieder-Oesterreicktschen Re
giment« Freiherr v. Heß, das in Zara statio
nirt ist, bildet den äußersten Vorposten gegen
Montenegro. An der Befestigung von Cattaro
und mehreren anderen Küstenorten wird zwar
mit vielem Eifer gearbeitet. Allerhöchsten OrtS
ist ein Antrag der obersten Milirairbehörde
genehmigt worden, nach dem bei Eintritt der
besseren JaSreSzeit mehrere neu, Schiffsbauten
— man spricht von 2 oder 3 Dampf-Fregatten mit Propellern — in Angriff genommen
werden sollen.
Wien, 29. Dec. DäS Reichsgesetzblatt
wird künftig nur in Deutscher Sprache er
scheinen , und der Deutsche Text allein für
authentisch erklärt.
F r a n k r e i c h .
Paris, 24. Dec. Gleichzeitig veröffent
licht der „Mvniteur" die mvtivirende Einlei
tung zu dem VerfassungS-Modifications-Ent-

«urf die von drei StaatSrathS-Mitgliedern,
Barsche, Raher und Delangle verfaßt und
unterzeichnet ist. Die von der Regierung
beantragten Veränderungen an der Verfassung
vom 14. Januar 4862 begriffen bekanntlich:
1) für den Kaiser unbedingtes Amaestierechr,
daS Präsidium des Senats, unbedingtes Recht,
mir dem Ausland Friedens-, Bundes - und
Handels - Verträge abzuschließen , unbedingtes
Recht, große Arbeiten von öffentlichem Nutzen
und Unternehmungen von allgemeinem Inter
esse durch bloße Decrete zu befehlen ober zu
genehmigen, endlich die Befugniß, die Be
ziehungen der großen Staatsgewalten unter
sich und zur Exekutivgewalt durch bloße De
crete zu modificiren; 2) für die Kaiserliche
Familie die Bestimmung, daß ihre Mitglie
der den Titel: Französische Prinzen, der äl
teste Sohn des Kaisers den Titel: Kaiser
licher Prinz und die eventuellen Thronfol
ger vom 48. Jahre an das Recht erhalten,
den Sitzungen des Senats und des StaatSraths beizuwohnen; 3) für den Senat Be
schrankung der vom Kaiser zu ernennenden
Mitglieder auf 460 und gleichmäßige Dota
tion aller Mitglieder mittelst eines JahrgehaltS
von 30,000 Fr.; 4) für den gesetzgebenden
Körper Beschränkung des Budget - VorumS
auf departementsweise Diskussion , und 'Ein
führung eines GehaltS, wie es unter dem
ersten Kaiseethum bestanden hak. Dieser VerfassungS-ModificationS'Entwurf ist, wie be
reits gemeldet, dem „Moniteur" zufolge in
der gestrigen Sitzung des Senats mit 64
gegen 7 Stimmen angenommen worden.
Paris, 26. Decbr. Die Regulirung der
Erbfolge hat bereits zu einem Bonmot Ver
anlassung gegeben: Bisher folgte der Neffe
dem Onkel, jetzt folgt der Onkel dem Neffen.
Der Gemelnderath von Paris hat die Er
richtung eines Nonnenklosters der heiligen Jung«
fcau in der Straße Carnot gestattet. Die
Nonnen beschäftigen sich mir dem Armendienst
und der Erziehung der Jugend.
Paris, 26. Dee. In mehreren Depar
tements haben sich die Behörden genöthigt ge
sehen strenge Maßregeln gegen die Hunde vor
zuschreiben , als ob man mitten im Sommer

wäre. ES scheint, als wolle die HundSwuth
in Frankreich sich acclimatisiren, da sie sich
gar nicht wehr an die Jahreszeiten kehrt und
tagtäglich neu» Opfer fordert.
Die großen Mächte hatten gegen den Titel
König von Algier, den sich dec Kaiser beilegen
wollte, protestirt. Das ist der wahre Grund
davon , daß wir keinen König- von Algerien
haben. Nächstes Frühjahr großer KriegSzug
in Afrika.
Die Polizei hat in den Bilderläden und
Magazinen von Galanterie-Waaren alle PorrraitS des Grafen Chambord, der Prinzen Or
leans , Cavaignac's so wie Gegenstände mit
solchen Bildnissen wegnehmen lassen.
Paris, 27. Dee. Bou Maza hat ebeufallS vom Kaiser die Freiheit erhalten. darf
jedoch Frankreich nicht verlassen.
Paris 28. Decbr. Der Kaiser ist erst
heute Nachmittag um 3 Uhr in Paris ein
getroffen. Der Kaiserliche Hof sollte noch
gestern Abend um 9 Uhr Compiegne verlassen
und um 44 Uhr in Paris eintreffen. Louis
Napoleon aber, der sich unwohl fühlte, wurde
zuletzt so leidend
daß er an keine Abreise
mehr denken konnte. Hier in Paris hätte
man Alles in Bereitschaft gesetzt. LouiS Napoleon'S Unwohlsein soll von keiner großen
Bedeutung sein, zum wenigsten für den Au
genblick nicht. Er ist gewöhnlich leidend, da
er aber viel Energie besitzt, so wird eS selten
bekannt, baß er leider. Nur bei Gelegenheit,
wie gestern, kann er nicht vermeiden
davon
zu sprechen. Mit Voltaire hat er das viele
Kaffeetrinken gemein. Er nimmt jeden Tag
6 bis 7 Mal starken schwarzen Kaffee zu sich.
Der Empfang, der dem Kaiserlichen Zug tn
Paris wurde, war ziemlich kühl. Die letzten
SenatS-Beschlüsse, besonders die Bestimmun
gen derselben welche den gesetzgebenden Kör
per zu einer wahren Null erniedrigen, haben
keinen guten Eindruck gemacht. Die Entschei
dung über Krieg und Frieden, das freie Schal
ten und Walten mir den vvtirten Geldern und
besonders der Abschluß der Handels-Verträge
durch den Kaiser allein haben nicht gefallen.
Man fürchter Krieg, Einführung eines ande
ren Handelssystems, lauter Neuerungen, die

unsern Parisern wenig conveniren. — Des
Kaisers Ceremonienmeister bereitet gegenwartig
ein Hof-Reglement vor das die Bourgeoisie
sehr empfindlich treffen wird, denn sie wird
aufhören hoffähig zu sein. Zu den großen
Hoffesten werden zwar noch viele Classen der
Gesellschaft zugelassen werden, aber doch müs
sen Alle, die dort erscheinen daS Recht ha
ben
«inen Degen zu tragen. Aus diesem
Grunde hat auch Alles. waS nur irgend für
eine Uniform geeignet ist, eine solche erhalten.
Für die Kaiserlichen Diners und kleineren Fe
ste wird ein noch strengeres Reglement in An
wendung gebracht werden. Dort werden au
ßer den hohen Staatsbeamten nur Personen
zugelassen, die «inen adeligen Titel führen.
Fremde werden bei Hofe — einerlei, welcher
Art die Feste sind — nur dann Zulaß finden,
wenn sie von ihren resp. Gesandten dem Ce
remonienmeister des Kaisers vorgestellt worden
sind, d. h. sie müssen in ihrer Heimath hof
fähig sein.
Der „Jndependance Belge" wird von ei
nem Pariser Correspondenten geschrieben : Nach
Mitteilungen, welche mir auf diplomatischem
Wege zukommen sind
die Unterhandlungen
über die Heirath des Kaisers Napoleon auf
dem Puncte, erwünschten Erfolg zu haben.
Wenn sich nicht unvermurher ein unvorherge
sehene« Hinderniß erhebt, wird er die Prin
zessin Stephani-Friederike-Wilhelmine-Antoinette von Hohtnzollern - Sigmaringen heirathen. — Sie ist die Enkeltochter de« verstor
benen Großherzogs von Baden und die Toch
ter de« Fürsten Carl von Hohenzollern, der
dem König von Preußen sein kleine« Fürstenthum durch eine Acte vom 7. Decbr. 1849
abgetreten. Durch Königliche« Dekret vom
20. März 1650 hat der Fürst den Titel
Königliche Hoheit empfangen und commandirt
als Generallieutenant die Militair - Division
in Düsseldorf. Die Prinzessin Stephanie ist
1337 geboren und soll sehr liebenswürdig sein.
Paris, 29. Dec. Eine Note im amtli
chen „Moniteur" erklärt, die Regierung denke
nicht daran, die Lotterie oder die öffentlichen
Spielhäuser wieder herzustellen.

B e l g i e n .
Brüssel, 30. Decbr. Heute starb hier
Kossuth'S Mutter.
Großbritannien und Irland.
London, 23. Dec. Die heftigen Stürm«
der letzten Tage haben in allen Städten Eng
lands. auf den Eisenbahnen und selbst in den
Docks großen Schaden angerichtet, besonders
aber der gewaltige Orkan, der auf dem Canal
in der Nacht von Sonntag auf Montag
wüthete, und in dem großen SchiffSversicherungS-Büreau von Lloyds laufen von Stund«
zu Stunde auch heute noch die betrübendstea
Berichte ein. Ein solcher Sturm, von so
vielen Schiffbrüchen begleitet. soll seit dem
Jahre 1839 nicht dagewesen sein. Am Mon
tag sah man bei Tagesanbruch zwei große
Fahrzeuge in der Bucht von Dungeneß, zwei
bis drei Meilen westwärts vom Leuchtthurm.
Eines davon war ein Hamburger Emiqranrenschiff die „Louise Emilie" , eine Barke
von ungefähr 600 Tonnen Gehalt, nach Rio
Grande in Südamerika bestimmt. Die Wel
sen gingen hoch und daS Schiff trieb auf den
Sand, der sich einige Meilen vom Ufer in
die See hinein zieht. Hier ging eS bald i»
Stücke. Von 80 Menschen
die an Bord
waren, konnten nur 40 nach unsäglichen Lei
den ihr Leben retten. An Balken geklam
mert , erreichten sie nackt das Land. Das
Fahrzeug selbst war, zwei Stunden nachdem
eS auf den Sand gelaufen, ganz verschwun
den und seine Trümmer wurden von den
Wogen an'S Land geschwemmt. DaS zweit«
Schiff, die Annechina Jautina", lief eben
falls auf den Sand, aber die Mannschaft
konnte sich retten. Im Laufe des Sonntag«
versanken vor den DownS ein großer Drei
master und zwei Schooner, wahrscheinlich mit
Mann und Maus. Desgleichen das englische
Auswandererschiff die „Heroine", doch konnten
glücklicherweise beinahe sämmtliche Passagier«
gerettet werden. Am Montag um 8 Uhr Morgens strandete die „Bonne Femme" auf dem We,
ge von Hamburg nach Lissabon, bei Shoreham,
doch ging auch hier kein Menschenleben verloren.
London, 29. Dec. (Tel. Dep.) Hier
eingegangene Amerikanische Blätter berichten

daß «in Französisches Geschwader Semana,
östliche Halbinsel Domingo'«, occupirr habe.
A m e r i k a .
Newyork, 12. Decbr. Die Kalifornisch«
Stadt Sacramenlo ist schon wieder durch eine
Feuersbrunst ganz in Asche gelegt worden.
Aus Nord-Amerika
4. December.
Die Mormonen haben neuerdings einen Be
richt über ihre im August d. I. am großen
Salzsee abgehaltene Jahres-Versammlung ver
öffentlicht , in welchem die Ernennung von
Missionaren als einer der wichtigsten und in
teressantesten Punkte erscheint. Gehorsam ih
ren kirchlichen Obern, verlassen diese „Pro
pheten der Neuzeit" ihre Heimath und wan
dern durch die weite Welt, ohne Geld und
Stab, ohne Mittel und ohne Sorgen. Mit
freudigem Enthusiasmus, der einer bessern
Sache Werth wäre, geben sie Weib und Kind,
HauS und Hof auf und binden sich für drei
oder sieben Jahre, um ihr «neues Evange
lium" in fernen Landen zu verkünden. ES*
wird ihnen beim Abschied auf die Seele ge
bunden , baß ffe für die Zeit ihrer Mission
Weib und Kind, Freunde und alle weltlichen
.Interessen vergessen müssen, um sich ganz und
ausschließlich ihrer heiligen Pflicht hingeben
zu können. Orson Pratk, ein Veteran der Mor
monen-Armee und ein Mann von bedeutenden
Talenten, ist bereit« in Washington angekom
men, von wo aus er die Angelegenheiten seiner
Secre in den Vereinigten Staaten leiten wird.
Nach England allein sind 37 Missionare ge
sandt, nach Deutschland 7, davon 3 für Ber
lin daß ferne Hindustan, Australien und die
Sandwichs - Inseln haben jede« 9, und selbst
China und Siam find mit 2 oder 3 bedacht.
Die unbegreiflich schnell« Zunahme der An
hänger ist ein« der Rathsel unserer Zeit; die
Mormonen selbst betrachten sie als eine« der
Wuuder, das für die Wahrheit ihres Glaubens
zeugt. ES läßt sich nicht leugnen, daß in dem
„Lande der Vorbereitung" am Salzsee sich schon
jetzt Repräsentanten aller Racen und aller Länder
Eurvpa'S finden, während ihr blühender Wohl
stand und die noch ungetrübte Ruhe und Ord
nung für den Tact und die RegierungStalente
ihrer Oberen sprechen. Die Frage, ob Poly

gamie wirklich unter ihnen erlaubt sei ist
neuerdings auf's Entschiedenste bejaht und durch
glaubwürdige Zeugen bestätigt worden. Der
Haupt - Prophet Brigham V»ung hat 16
Frauen und 30 Kinder, die Alle in einem
Hause wohnen, obgleich in getrennten Gemä
chern. Sie erscheinen öffentlich nicht ohne ei
nen gewissen Pomp, zu Hause aber verrichten
sie die gewöhnlichen häuslichen Arbeiten. Der
Eidschwur, daß ein Mann im Stande sei, «ine
Frau zu ernähren, ist hinreichend, um die Erlaubniß zur Heirath zu erhalten, so daß Manche
sich mir jedem neuen Tausend ein« neue Frau
anschaffen. Die Regierungskosten sind gering
und leicht bestritten: jeder neue Ankömmling
giebt ein Zehntel seines BesitzkhuwS an den
Staatsschatz und bann jährlich ebensoviel von
seinem Erwerbe.
Vermischtes.
Amerikanische Zeitungsintelligenz.
Die Proben rücksichtsloser Oeffentlichkeit, wie
sie auf der vierten Seile Amerikanischer Zei
tungen erscheinen, übersteigen alle Vorstellun
gen. DaS Riesenformar derselben bringt näm
lich die Redacteuce häufig in Verlegenheit um
Stoff und um ihre gigantischen Spalten zu
stopfen, drucken sie mir Vergnügen die einge
sandten Artikel ad, in denen die freien Bürger
der Vereinigren Staaten Geschäfts- und andere
Briefe mir einander wechseln, aus diese ökono
mische Weise daS Porto ersparend. Unbezahlte
Schneider-Rechnungen spielen jenseir des Oceans die erste Geige in dem Orchester öffentli
cher Mahnungen. So lesen wir zum Bei
spiel : „Master Crawford, Kleidermacher, be
nachrichtigt Mr. Ed. Burns, baß er sich genöthigt sehen wird, ihn vor den Sherif zu
laden, wenn anders derselbe nicht binnen acht
Tagen seine Rechnung bezahlt, von welcher
hier ein Duplikat folgt." Und nun folgt ein«
ellenlange" Schneider-Rechnung: 1) ein Pa
letot a
tosli" und sofort bis zu
den kleinsten AuSbessereien. — Eine zweite
Probe lautet: „Master John Davis beehrt
sich seinen Freund Sealhan Morgen früh
zum Frühstück einzuladen. Nicht zu überse

hen: es sind wild« Hühner von Florida ange
kommen." Die Zeitung begehr den Druckfeh
ler : Seerhan starr Searhan zu setzen. Am
andern Morgen stellt sich ein Master Seerhan
zum Frühstück ein. „Aber Sie sind nichr mein
Freund!" — „Ich bin der Freund von aller
Welr, folglich auch der Ihrige. UeberdieS ist
hier Ihre gedruckte Einladung an mich, und
ich schmeichle mir, daß mein Apperir eben so
gur als der des Master Searhan ist." —
Spricht'S, sehr sich und verzehrt zwei wilde
Hühner von Florida. Die Folge davon ist
andern TageS folgende Anzeige: „Master John
Davis glaubr eS seinen ehrenwerrhen Mitbür
gern schuldig zuUein, sie vor der SchmarotzerIndustrie eines gewissen Seerhan zu warnen.
Dieser Fresser schmuggelte sich unrer dem Ver
wände eines Druckfehlers bei ihm ein und
verschlang im Nu sein ganzes Geflügel."
Wieder am andern Tage erscheint: „Master
Seerhan warnt alle Leure von gutem Ge
schmack vor den sogenannten wilden Hühnern
von Florida eines gewissen Davis. Irre geleiret durch einen wahrscheinlich absichtlichen
Druckfehler, leider der unglückliche Verirrre
heule noch am Magendrücken von Seilen die
ses Geflügels unrer aller Kririk.
— Am j.3. Dec. ist die durch ihr Kinderballet berühmt gewordene Ballermeisterin Weiß
in Wien gestorben.
— Dieser Tage stellte ein Uhrmacher in Gent
in der Ecke einer Straßenlaterne ein Ziffer
blatt mir Zeigern auf welche die Stunden
anzeigen, und zwar vermittelst eincS aus dem
Hause des Uhrmachers geleiteten elektrischen
DrahrS. Man könnte vermittelst dieser Vor
richtung an allen Enden der Sradt Uhren an
bringen.
— Da durch den Tod der Ballermeisterin,
Madame I. Weiß, daS Chor der kleinen
Tänzerinnen sich auflöst, so erhält jedes Mäd
chen laut Kontrakt 800 Gulden und eine
Lanze Ausstattung und werden dann in ihre
Heimath (Hamburg, England Amerika) zu
rückkehren. Der Gatte der Verstorbenen, der
Komiker Weiß, wird sich auf Einige Zeit von
der Bühne zurückziehen.

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
DaS Saameo-Comptoir kes Herrn I. H.
Zigra in Riga empfiehlt sich mit aufrichtig
frischen Gemüse-, Blumen- und ökonomischen
Sämereien u. dergl., worüber Preis-Courante
pro 1863 in der Bormschen Buchdruckerei
jn Pernau gratis zu haben sind.
3
Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich daS
Geschäft meines verstorbenen Mannes mit Hilfe
eines guten Werkführers/ wie früher, fortfüh
ren werbe, und bitte einen jeden meiner resp.
Kunden prompte und reelle Bedienung ver
sprechend, um ferneres geneigtes Zutrauen.
Wirrwe M. W. Weber. 3

^

.

Dienstag den 6. Januar wird im Lo- »
cale der privil. Bürgergesellschaft Kit!- D
derball sein. Billette für Mitglieder R
ä 26 Kop., für Fremde a 40 Kop. und A
für Kinder ä 46 Kop. sind am Boll
rage Mittags von 11 bis 1 Uhr und
Abends an der Kasse zu haben. — Der
Anfang ist um 6 Uhr.
Pernau, den 31. Decbr. 1862.
Die Vorsteher. 1
Am Sonnabend den 20. v. M. sind auf
dem Wege vom v. Seebergschen Hause bis
nach der Iroschnikowschen Handlung vier in
einer Mappe eingeschlossene Straußfedern ver
loren worden; der Finder wird hiermit ersucht,
selbige im v. Seebergschen Hause gegen eine
angemessene Belohnung abzuliefern.

Xeres cie 1a k'ronnerA zu 1Rbl. 60 Kop.
extra feiner Xeres zu 1 Rbl. und guter Xeres zu 70 und 60 Kop. die Boureille ver
kauft
I. B. Specht. 1
Auf dem Gute Rawasar ist gutes WiesenHeu s 18 Kop. per Pud, und Birkenbrennholz ä 2 Rbl. 16. Kop» per Faden zu ver
kaufen. Heu tn größeren Quantitäten wird
dem Käufer gratis nach Pernau gestellt.
1

Ein Mitleser zur AugSburger Allgemeinen
Zeitung pro 1863 wird gesucht. Zu erfragen
in der hiesigen Buchdruckerei.
1

Cfthnische Kalender für das
Jahr I.8AA sind zu haben tn der hiesigen
Buchdrucker«.'

Vom 26. Dec. 1662 bis zum 2. Jan. 1863.
St. Elisabeth'S - Kirche: Emilie
Emmeline Conradi. — Johann Heinrich
Jaakson. — Carl Friedrich Post,
verstorben. St. Elisab..Kirche: Elisaberh Sleinderg. geb. Zuckerberg, alt 61 I.

GetSUtt.

Tsxe der Lebensmittel, in Verna« kür den Mlonat Januar

So- Silb.
lotnik Kop.

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

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

Bier und Branntwein.
Ein Faß Doppel; oder Bouteillenbier
Eine Bouteille Doppelbier von
Stof
Eine dito für sitzende Gaste .
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier von ^ Stof
Eine dito für sitzende Gäste
. .
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen
Krugbier t Stof
Gemeiner Kornbranntwein t Stof

Abgezogener und versüßter Branntwein i Stof
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stof
Feinerer oder doppelt abgezogener dito

i8SZ.

.

.

t

12
14
80
80

r
2
1
3
3
iz

Silb.
Pfd. Kop.
1
5
1
4
8
1
1
ü
3
1
1
4z
I
4
1
6
Silb. Mze.
Rbl. Kop.
—
7
—
4
—
4z
—
3z
—
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.
?nb1icaluiu, Pernau, Poli
zeigericht, den 30. December 1852.
PolizeuVorsitzer Fr. Rambach.

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

Verna»Iches Wochenblatt.
2.
Sonnabend,

AnslAnvisehe Nachrichten.
D e u t s ch l a n d.
Lübeck, 4. Januar. Am 7. d. soll in
der Sitzung des Deutschen 'Bundestages der
Wunsch Hannovers zur Sprache gebracht wer
den, seine wehrlosen Küsten auf Bundeskosten
mir Strandbatterieen armirt zu sehen. Mit
demselben Rechte — schreiben die „N.L. Bl."
— würde auch der Lübeckische Staat die Armirung seiner Küste von Bundes wegen ver
langen können, oder vorläufig wenigstens, daß
Dasjenige, was hier bereits zu dem Zweck
ausgeführt worden ist, vom Bunde bezahlt
werde. Sollte dies erreicht und demgemäß
die Travemünder Küsten-Schanze zur BundeSfestung erklärt werden, fo wäre Lübeck da»
durch zugleich der Sorge wegen Stellung von
Artillerie überhoben, die man doch vielleicht
von Bundes wegen wieder in Anspruch neh
men könnte. Es käme dann nämlich nur dar
auf an , ein Corps von Küsten - Kanonieren
aufzustellen, wie solches schon früher in Tra
vemünde bestanden und sich dort bekanntlich
einmal siegreich gegen die Franzosen behauptet
hat.
Rendsburg. Die Schleifung des Kron
werks in Rendsburg erregt Erstaunen, indem
die bestehenden Werke durch in den Grund
geschlagene Pfähle bezeichnet bleiben, so daß
eine Wiedererrichtung in derselben Weise im
mer möglich bleibt. Auch das Felsfundament
der Mauer läßt man sitzen.

1853.
den l0. Januar.

Altona, 3l. December. In Bezug auf
nachgesuchte Erneuerung hiesiger Zollprivilegien
ist der Bescheid eingetroffen, daß eine Erneue
rung nur hinsichtlich Holsteins stattfinden kön
ne, jedoch nur so lange, bis Holstein dem ge
meinschaftlichen Zollverbande einverleibt sein
wird. Altona und Wandsbeck bleiben außer
halb der Zolllinie.
Berlin, 31. December. Am DienStagAbend ist die erwartete Depesche über die An
erkennung des Kaisers Napoleon an den Preu
ßischen Gesandten in Paris, Grafen Hatzfeldt,
expedirt.
Berlin, 6. Januar. Der ,.A. A. Z."
wird unrer dem 1. Januar aus Frankfurt ge
meldet: Der Herzog von Augustenburg hat
unter Vermittlung des Königl. Preußischen
Bundestagsgesandten, Herrn von BismarkSchönhausen, mit dem Kön. Dänischen Bun
destagsgesandten, Herrn v. Bülow, über den
Verkauf seiner Schleswigschen Güter an die
Krone Dänemark abgeschlossen. Der Herzog
bekommt 8 Millionen Thaler in Obligationen
und 360,000 Thaler baar. Die Abschlüsse
sind gestern nach Kopenhagen durch Courier
abgegangen.
Frankreich wird, wie die „A. A. Z." aus
Berlin berichtet, hinfort keine Polnischen Flücht
linge mehr aufnehmen. Nachdem vor Kur
zem daS LandrathSamt in Schildberg. (Posen)
zwei dergleichen Flüchtlinge mittelst Zwangs
paß nach Frankreich ausgewiesen, hat der hie
sige Französische Gesandte Anlaß genommen.

n<am«aS seiner Regierung -dem Minister des
Auswärtigen zu erklären, daß solche Auslän
der in Zukunft nicht mehr in Frankreich zu
gelassen werben würden. Demnach hat daS
Ministerium des Innern verfügt, daß den etwa
noch auszuweisenden Polen unter Bezugnah
me auf diese Erklärung die Erlheilung von
Pässen nach Frankreich zu versagen sei.
Berlin > 7. Januar. Die Preußische AnerkennungS-Note bestehr, wie wir hören, aus
drei Aktenstücken. DaS eine beantwortet die
Anlage, die sich bei der Französischen Notifi
kation befand, und das SenatuS-Consult wi«
daS PlebiSkit mittheilte. Die Preußische Ant
wort erklärt, solche Acte innerer VerfassungsAenderung. als innere Angelegenheit, dem be
treffenden Lande durchaus überlassen zu müs
sen; daS zweite Aktenstück geht von der Er
klärung aus. daß in dem gegenwärtigen Schritt«
Preußen im Einverständniß mir Oesterreich ver
fahre, und acceptirt die Aeußerungen, welche
das neue Oberhaupt Frankreichs über die Aufrechrhalrung der Verträge und des Friedens
gethan, so wie die Erklärungen des Ministers
der auswärtigen Angelegenheiten in Frankreich,
daß der Kaiser dieselbe Politik, wie der Prä
sident, befolgen werde. DaS dritte Aktenstück
ist noch kürzer als daS zweite; eS ist daS
Schreiben Sr. Maj. des Königs, von Preu
ßen , daS in der Anrede bekanntlich hie For
mel hat: IVIcinsieur, iiion krere! und ein
fach den Grafen Hatzfeld von Neuem bei dem
Kaiser von Frankreich aceteditirt, unter den
Versicherungen der Freundschafs, und der Hoff
nung bleibender friedlicher Beziehungen zuFrankreich.
Frankfurt a. M., 6. Januar. DaS
PreSbyterium der Deutsch- katholischen Ge
meinde Hieselbst hat den Antrag einiger ihrer
Mitglieder, inSgesammt zur protestantischen
Kirche überzutreten, zurückgewiesen, da statu
tengemäß ein solcher Antrag von 18 Mitglie
dern der Gemeinde ausgehen müsse. — Am
letzten Abende des verflossenen JahreS war un
sere denkwürdige Paulskirche, sowie die übri
gen protestantischen Hauptkirchen unserer Stadt,
bei feierlichem Gottesdienst für den Jahres
schluß ungemein stark besucht. In diestr Kir

che strahlten zum ersten Male wieder, seit den
letzten Tagen des Deutschen Parlaments, zahl
lose helle Gasflammen, und die darin ange
brachten HeizungSapparate üben zugleich ihre
wohlthuenden Wirkungen auS. Der Pfarrer
Docror Kirchner hielt mir hoher Begeisterung,
Weihe und eindringlichen Kraftworten die Iahres-Schlußpredigt. Schon seit vielen Jahren
ist der Besuch der hiesigen protestantischen Kir
chen von Seiren der Gemeinde am letzten
Abende eines abgeflossenen JahreS außerordent
lich groß. wie überhaupt erfreulich bemerkt
wird, daß der Besuch des Gottesdienstes in
den protestantischen Kirchen in neuerer Zeit
sich sehr vermehre.
Bremen, 4. Januar. Die zur -ehemali
gen Deutschen Flotte gehörigen 26 Kanonen
boote sind durch den hiesigen Schiffsmäkler
Herrn Bödeker, wie «S heißt für auswärtige
Rechnung, angekauft worden.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 4. Januar. Wie man aus Kyastantinopel berichtet, jst dorr ein» in der Mon
tenegrinischen Angelegenheit vermittelnde Note
eingetroffen, die aber, wie eS scheint, ablehnend
beantwortet wurde, da der Sultan seine ver
meintlichen Rechte und Ansprüche, in so weit
sie Montenegro betreffen, entschieden zur Gel
tung bringen will.
S c h w e i z .
Bern, 29. December. Die Gährung tn
dern Kanton Freiburg steigt, und die ultramontanen Blätter drohen nicht nur mir einer Ap
pellation an den Französischen Kaiser, sondern
erklären auch geradezu der Bundesversammlung,
das Freiburger Volk werde sich dem BundeSbeschluß nicht fügen, da die Zeit gekommen
sei, wo »S wieder in den Besitz seiner Rechte
kommen müsse. Die Regierung scheint diesen
drohenden Provokationen gegenüber bedeutende
Concessionen gemacht zu haben.
Fr a n k r e i ch.
Paris, 30. December. Der „Moniteur"
zeigt die Anerkennung des KaiserthumS durch
Griechenland. — Gleichzeitig beschreibt das
Regierungs-Organ die feierliche Proklamation
des KaiserthumS auf der Französischen FlottenAbtheilung im PiräeuS am 16. Decbr. Die

Schiffe-zogen ihre Flaggen auf , 101 Kano
nenschüsse wurden abgefeuert und die Mann
schaft rief sieben Mal: „ES lebe der Kaiser!"
Paris, 31. Dec. Herr Troplong, OberPrasidenr des CassationShofS, bisher einer der
Bicepräsidenten des Senats > ist zum Präsi
denten deS SenatS, Herr Baroche, bisher
Vicepräsident Hes Staatsrarhs, zum Präsi
denten deS StaarSrochS, Herr Rouher, bisher
Präsident der GefetzgebungS - Abtheilung im
Staarsrath, zum Vieepräsidenten deS StaatsrathS ernannt.
Der „Moniteur" enthält eine Reihe Kai
serlicher Verordnungen, deren Inhalt wir nach
stehend zusammenfassen: Jerome Napoleon Bvnaparte, der Oheim des Kaisers, ist zum Ehren-Gouverneur des JnvalidenhauseS ernannt,
weil, wie es im Dekrete heißt, „die dusch daS
Thronfolge-Gesetz ihm zuerkannte hohe'Stel
lung sich mit einem durch Verantwortlichkeit
und Subordination bedingten Dienst nicht ver
einbaren lasse, andererseits aber der Bruder
des Kaisers Napoleon dem ihm anvertrauten
frommen Amte, die Asche desselben zu bewa
chen , nicht entsagen könne"' Gleichzeitig ist
der Divisions-General Arrighi de Casanova,
Herzog von Padua, zum wirklichen Gouver
neur deS JnvalidenhauseS ernannt.
Paris, 1. Januar. Der „Monlteur"
veröffentlicht die Ernennung von 37 neuen
Senatoren. Von diesen 37 neuen Senatoren
gehört fast die Hälfte, nämlich 13 dem Militairstande an.
Paris, 3. Januar. Die heurige Feier
lichkeit im Pantheon hatte ganz Paris dort
versammelt. Seit mehreren Jahren ist in dem
sonst so gottlosen Paris der Kirchenbesuch häu
fig geworden. Seit nämlich der Kaiser als
frommer Katholik jeden Sonnrag die Messe
besucht, ist die äußere Frömmigkeit der ganzen
Beamremvelr so groß, wie zur Zeit der Ne
stauration. Zwar haben sich Sr. Arnaud und
die übrigen Minister, wie man zuerst behaup
tete , der Procession nicht angeschlossen, sie
wohnten aber der Feierlichkeit in dee .JenovefaKirche bet. Am meisten fiel die Anwesenheit
des StaalsministerS Fonld auf.
P a r t s , 4 . J a n u a r . D i e Z a h l der a n

den Kaiser gerichteten Petitionen, die seit dem
2. December in den Tuilerieen abgegeben wor
den sind, ist sehr beträchtlich. Man schätzt
dieselbe auf 19.000, wovon ungefähr 9600
auf Paris, 9000 auf die Departements und
600 auf daS Ausland kommen.
Dem neuen Kaiser macht sein neuer Hof
hält viel Verdruß: Msg. le Prince de Wa
gram hat als Senateur abgedankt, weil er
nicht Grand-Veneur geworl>en> er behaupter,
die Großjägermeisterschaft sei ebenso erblich im
Hause Berchier, wie die Kaiserkrone im Hause
Bonaparte. Der Schwager des Prince de
Wagram, ein Herr Clary, überdem auch dem
Kaiser verwandt, hat ebenfalls seinen Stellen
entsagt, und die Kammerherren-Ernennungen
follen noch viel mehr böseS Blut machen.
UebrigenS führt seit dem 1. Januar officiell
die Jerome'sche Familie folgende Titel: Se.
Majestät der König Jerome, Kaiserlicher Prinz
von Frankreich, Se. Kaiserl. Hoheit der Prinz
Jerome Napoleon, Kaiserlicher Prinz von
Frankteich, und Ihre Kaiserliche Hoheit Ma
dame Mathilde, Kaiserlich» Prinzessin von
Frankreich. Diese drei hohen Personen sind
fleißig mit der Complerirung ihres Hofstaates
beschäftigt. Jede derselben hat täglich 1 Of
fizier und 26 Mann als Ehrenwache. DaS
Capitel von Saint Jean de Lateran hat den
neuen Kaiser als Ehrendomherr aufgenommen.
Paris, 6. Januar. (T. D.) Die Ra
tificationen deS Handels-Vertrages mit Bel
gien sind am 31. December zu Brüssel aus
gewechselt worden; derselbe tritt vom 16. d.
an in Kraft.
Angriffe auf Militair kommen in der letz
ten Zeit ziemlich häufig vor. In der vorletz
ten Nacht wurde wieder im Faubourg St.
Antoine ein Artillerist von vier Individuen
angefallen. Er machte Gebrauch von seinem
Säbel und verwundere einen seiner Angreifer.
Eine herannahende Patrouille zwang dieselben
zur Flucht, ohne daß man sie erreichen konnte.
Paris, 7. Januar. Der Preußische und
Otsterreichische Gesandte haben gestern ihre
Accreditive überreicht.
Großbritannien und Irland.
London, 31. Dec> Die Vertheidigungs-

Maßregeln, die in aller Stille in England
getroffen worden, sind nicht isolirt; auch in
Irland zeigt die Regierung dieselbe Vor
sicht. Dublin und Limerick sollen, wie man
hört, durch verstärkte Arrtllerie-CorpS in Ver
teidigungszustand gesetzt werden. Barrerieen
und Redouten werden auf allen Küstenpunkren
errichtet, die einem auswärtigen Feind eine
Blöße zu geben scheint. In Enniskillen und
anderen Städten gehr man damit um, größere
und befestigte Kasernen anzulegen. Da die
Miliz-Bill auf Irland keine Anwendung fin
det , so würde daselbst eine größere regulaire
Besatzung nöthig sein.
Ueber das bei Dungeneß gescheitert« Ham
burger Auswandererschiff, die „Louise Emilie",
erfährt man noch folgende Details: Nachdem
«S eine Viertelstunde lang auf dem Sande von
den Wellen hin- und her geworfen worden
war, ging eS in Trümmer. Es war nicht
möglich, den unglücklichen Reisenden auf Bö
ten zu Hilfe zu kommen, und nur durch die
aufopfernde Anstrengung deS Offiziers Brooks,
der dortigen Küstenwache und seiner Unterge
benen konnten von 72 Passagieren 36 geret
tet werden. Vor Allen zeichnete sich ein jun
ger Mann aus Dungeneß, namens Clark Croßkey, aus. Mir einem Seil um den Leib ge
schlungen , stürzte er sich sechsmal hinter ein
ander in die wildbewegte See und brachte je
desmal «inen Menschen anS Ufer zurück, bis
er «ndlich vor Erschöpfung ohnmächtig wurde
und zu weitern Rettungsversuchen untauglich
war. Unter den Ertrunkenen befinden sich der
Capitain, der zweite Steuermann und drei
Matrosen. Die Scene am Ufer war am
schrecklichsten, als sich die Geretteten zusam
menfanden; Jeder hatte irgend einen Freund
oder ein Familienmitglied zu beweinen; eine
Frau mit einem Kinde unter jedem Arm wurde
von einer Welle hoch ans Land geschleudert
und gerettet. Aber die armen Schiffbrüchi
gen, die mir dem Leben davon kamen, haben
all« ihre Habe eingebüßt.
London 4. Januar. Das Dampfboot
aus Newyork vom 2l. v: M. ist in Sourhamron eingetroffen und bringt folgende Nach
richten: Die Revolution in Veracruz und

Guadalaxara ist im Zunehmen. Der Gouver
neur von Sonora har die Nationalgarben ge
gen Boulbon aufgeboten. — In Cherbroka
in Canada sind reiche Goldlager entdeckt wor
den.
Leider ist wieder ein großes Eisenbahn-Un
glück auf Her Linie von Buckmghamshire zu
berichten. Etwa eine Meile von Oxford stieß
ein Kohlenzug mit einem Personenzug zusam
men (durch den Einsturz eines Tunnels war
nämlich nur eine Gleise fahrbar.) Der Per
sonenzug hatte 3 Wagen und 21 Personen:
von diesen kamen nur zwei Knaben unverletzt
davon. Von den sechs bei den Lokomotiven
Angestellten wurden fünf getödtet, der sechste
rerrete sich, indem er in das Wasser über den
Damm hinabsprang. Von den Reisenden blie
ben zwei auf der Stelle rodt, alle anderen
sind verletzt und bei Mehreren zweifelt man
an ihrem Aufkommen.
A m e r i k a .
Newyork, 26. Decbr. Der „NewyorkHerald" sagt: „Eine wichtige Bewegung geht
in Washington vor in Bezug auf unsere aus
wärtigen Beziehungen und die neulichenSchritte
Frankreichs in Haiti und Mexico. Der ge
genwärtige Congreß beabsichtigt die Initiative
zu ergreifen zur Befestigung des hohen und
kühnen Standpunkts, den die neue Regierung
als Beschützerin der schwachen Nationen ein
genommen hat. ES wird uns nicht wundern,
wenn der Congreß dem Präsidenten 6 ober 10
Mill. Doll. (geheime Fonds) bewilligt, damit
er sie zur Erhaltung d,S Friedens und der
Ehre der Republik in dec bevorstehenden KrisiS nach Gutdünken verwende. Wir sehen ei
ner ereignißreichen Periode in der Geschichte
Amerika'S entgegen.

Neueste Post.
Berlin, 7. Januar. Berlin verliert in
der nächsten Zeit einen seiner bedeutendsten
Kanzelredner. Der Prediger Krummacher wird
seine hiesige Stellung verlassen und eine sol
che in Potsdam einnehmen. Seine letzte Kanjtlrede (Sonnrag, den 2. Januar) hat hier
eine seltene Aufmerksamkeit erregt, weil sie,
von einem kirchlich-politischen Standpunkte

ausgehend ihr Anathem gegen die Grundla
gen der neuen politischen Gestaltung Frank
reichs und gegen diese selbst schleuderte. Es
heißt
daß die bezügliche Predigt im Druck
erscheinen werde.
Berlin, 12. Januar» Zur Anerkennung
Napoleon'S III. durch Oesterreich und Preu
ßen wird der „Kreuz - Ztg." geschrieben: daß
diese beiden Großmächte den neuen Kaiser ohne
Reftrve anerkannten, ist allerding« wahr, wenn
man darunter versteht, daß zugleich mit den
Creditiven eine Verwahrung gegen etwaige An
sprüche, die sich au« der Bezeichnung Napo
leon III. deduciren ließen, nickt überreicht wur
de. E« ist aber gewiß, daß eine derartige
Verwahrung — oder wie man immer da« be
treffende Schriftstück nennen mag — überge
ben worden ist und zwar vor der Ueberreichung der Creditive feiten« der Gesandten,
wa« natürlich ist,.da die letztere von der Ant
wort abhängig war, welche da« Französische
Gouvernement auf die wegen der Betitelung
des neuen Kaiser« als Napoleon III. erhobe
nen Anfragen geben würde. ES ist mit einem
Worte seitens der Großmächte in einem aa
die Französische Regierung vor der Anerken
nung gerichteten Aktenstücke die Bedeutung deS
Titels Napoleon III. lediglich auf eine in
Frankreich übliche, anderwärts aber nichts präjudicirende Bezeichnung zurückgeführt worden,
welches Schriftstück dem Französischen Mini
sterium deS Aeußern übergeben worden ist. Wir
glauben nicht zu weit zu gehen, wenn wir
diesem Schriftstücke den Charakter einer Ver
wahrung beilegen, mag man ihm an andern
Orten auch was immer für einen Namen ge
ben. — Daß übrigens die Antwort des Fran
zösischen Gouvernement« eine befriedigende war,
erhellt erstens auS der bereits wirklich erfolg
ten Anerkennung, und zweitens aus der Er
nennung des Freiherrn v. Prokesch-Osteu zum
Kais. Oesterreichischen BundestagSgesandren in
Frankfurt die ganz gewiß jetzt nicht erfolgt
wäre, wenn nicht die mir Rücksicht auf die
Verhältnisse in Rom zu Stande gekommene
befriedigende Verständigung die Mission diese«
Diplomaten nach Rom überflüssig gemacht hätte.
Berlin, 13. Jan. Se. Maj. der König

haben gestern Nachmittag den bisherigen Ge
sandten der Französischen Republik Herrn von
VarenneS in einer besonderen Audienz empfan
gen und auS den Händen desselben daS Schrei
ben entgegengenommen
da« ihn als bevoll
mächtigten Minister des Kaisers der Franzo
sen am hiesigen Hoslager accreditirt.
Heidelberg, 6. Januar. Ein ungewöhn
liches Aufsehen erregt die gestern hier erfolgte
polizeiliche Beschlagnahme de« neuesten Werk«
von GervinuS: „Einleitung in die Geschichte
de« neunzehnten Jahrhunderts" , das kürzlich
bei Engelmann in Leipzig erschien. Dem Ver
nehmen nach wird der Staatsanwalt die An
klage gegen den Verfasser aufnehmen und ihn,
wegen Aufreizung zum gewaltsamen Umsturz
der bestehenden staatlichen Ordnung, auf Hoch
verrats belangen.
Triest, 7. Januar. Die Montenegriner
verließen Zabljak, nachdem sie die Festungs
werke geschleift hatten. Omer Pascha ist im
Anzüge gegen Montenegro und halt begeisternd«
Anreden an seine Truppen. Auch der Pascha
von Scutari hat bereits die Offensive ergriffen.
Sarajewo. Die Fahnen de« Propheten
sind auf verschiedenen Plätzen aufgestellt, uM
Freiwillige gegen Montenegro anzuwerben. Es
pflegt die« gewöhnlich nur in solchen Fällen
zu geschehen, wo da« Volk zum Kampf« ge
gen die Ungläubigen aufgerufen wird. Obwohl
die Zahl der freiwilligen Kämpfer, welche un
ter den Fahnen Mahomed« angeworben wer
den, nicht gering ist, so denkt doch die Bos
nische Regierung daran, ein ZwavgSaufgebot
ergehen zu lassen.
Von allen Seiten rücken
die Truppen vor, und der Fanatismus der
Türken ist nicht geringer als der der Monte
negriner. Unrer den irregulären Truppen, wel
che in Albanien stehen, befinden sich, wie wir
aus guter Auelle vernehmen, mehrere au« der
Ungarischen Revolution wohlbekannte Renega
ten , welche unter Mahomed'« Fahnen gegen
ihre ehemaligen christlichen Brüder zu Felde
ziehen werden.
Nachrichten au« Dalmatien zufolge reifen
in diesem Winter an verschiedenen Orten des
Zaraer Kreise« Pflaumen und Erdbeeren; selbst

Kirschblüthen, die sonst nur im April hervorkoavnen, sieht man bereits.
Palermo. 31. December. Der Ausbruch
des Aetna hat sich wieder stark erneuert.
AuS der Schweiz
6. Januar. Im
Kanton Freiburg werden nun auch die aufge
hobenen Mönchs- und Nonnenklöster eins nach
dem andern öffentlich zur Versteigerung ausgeboten. DaS am nördlichen Fuße des Moleson, 286(1 Fuß über dem Meere gelegene ehe
malige Karthäuserkloster La Part - Dieu soll
mit seinen holz - und wiesenreichen Umgebun
gen zuerst einen oder mehrere weltliche Eigenthümer finden. — Diese alte Stiftung der
Gräfin Wilhelmetta von Greierz hatte von
1307 bis zum Jtchre 1LW schon mancherlei
Schicksale erfahren, als das Kloster in dem
letzteren durch eine Feuersbrunst in Asche ge
legt wurde. Seitdem wurde es neu aufgeführt
und vergrößert. Die ebenfalls feilgebotene BernHardiner-Nonnenabtel La Fille-Dieu, bei Romonr, wurde 1268 gestiftet. Die Gebäude
sind alt, die Lage derselben ungesund, wegen
des sie umschließenden Moorgrundes, die Zugehörungen unbedeutend. — Zu Heiden, im
Kanton Appenzell-Ausserrhoden. stieg der Ther
mometer am 2. Januar, Nachmittags zwischen
2. und 3 Uhr, auf 28 G. R. Am 1. wur
de eine herumkriechende HauSschnecke gefunden.
Taglich reife Erdbeeren zu sehen, est man ge
wohnt , sowie fortwährend in Wiesen und
Wäldern die schönsten Blumen gepflückt werden.
Der RegierungS-Statthalter von Obersim
menthal berichtet, daß sich keine Spur der
von der Französischen Gesandtschaft angegebe
nen Falschmünzer-Propaganda finde, dagegen
seien Anzeigen vorhanden, daß in dem Dorfe
Leuk, am Fuße des Rawyl, «ine Bande existire, die sich bis in den Kanton Wallis ver
zweige und Französische Fünffrankenthaler,, so
wie Schweizerisch« Zwanzig - Centimesstücke
fabricire und sie in Umlauf zu bringen suche.
Paris, ö. Jan. Der Kaiserliche Hof
wird in seinem Cer-moniell und seinen Förm
lichkeiten mit jedem Tage anspruchsvoller. Der
Zutritt zu dem Kaiser ist den Vertrautesten
von ehemals außerordentlich, erschwert. Selbst
dem Grafen Persigny ist es in der letzten

Zeit begegnet, daß ihn Se. Majestät nicht
empfangen konnte. Gewiß ist, daß die Fami
lienglieder des Kaisers stark an Einfluß gewon
nen und dadurch vielen allen Freunden der
Weg versperrt wurde. Ein weites bedenkliches
Feld wurde dadurch den „Hof-Jnkriguen" er
öffnet , über die sich sogar schon viele Sena
toren der ersten Schöpfung beklagen. Die
wichtigste Angelegenheit, welche den Kaiser in
diesem Augenblick beschäftigt, ist unstreitig die
in der nächsten Z«ir vorzunehmende Aenderung
in der Besetzung der vorzüglichsten Gesandt
schaftsposten im Auslands Man sucht Na
men von gutem altadeligem Klange, Namen,
die an den monarchischen Höfen ohne Vorurtheil und mir Sympathie aufgenommen wer
ben können. Daß man sich in den Tuilerieen
glücklich schätzt
den Abtrünnigen des LegitimiSmus Ehren und Stellen bieten zu dürfen,
ist begreiflich. Man befolgt hierin die Über
lieferung der ersten Kaiserzeit und der JuliRegierung. Allein es fragt sich, ob man auch
„draußen" jene Männer, Welch« ihre Über
zeugung dem Nationalwillen zum Opfer ge
bracht, ganz ohne Scheu begrüßen werde? ES
stehen noch viele Bekehrungen zu erwarten,
denn die Legitimisten, wiewohl an der heiligen
Sache ihres Königs nicht verzweifelnd, werden
allmählich muthloS
und die materiellen Be
dürfnisse Einzelner, die von FrohSdorf aus
nicht befriedigt werden können, mahnen und
ermuntern, „nach den goldenen Früchten" zu
greifen.
Parts, 6. Januar. Die Seerüstungen
Englands machen hier im Publicum durchaus
kein böseS Blut und kaum von sich reden, so
sehr man auch in gegenwärtige« Zeiten für'S
Politisiren aufs Ausland angewiesen ist. M^l,
weiß recht gut, daß England keine neue Coalition oder gar einen selbstständigen Angriff im
Schilde führt. DaS „UniverS cathvlique" will
indessen seinem Gegner jenseits des Kanals
nicht so schlechthin trauen und findet es äu
ßerst bedenklich, daß, während anerkannterma
ßen Schiffe gegen eine Französische Invasion
heutzutage wenig helfen können, England gleich
wohl für seine Landmacht so gut wie Nichts
thue und dagegen seine Flotte aus allen Kräf
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durch das Concordat von 1801 aufgehobenen
Französischen Bischofssitze hergestellt werden.
— Der Erzbischof von Grenoble hat seiner
Geistlichkeit in einem Hirtenbriefe angezeigt,
baß er seine Entlassung genommen habe. —
Mehrere Gemeinderäthe sind aufgelöst worden,
weil nur wenige ihrer Mitglieder der Proclamirung des Kaiserreichs beigewohnt hatten.
Gestern sah man eine ungeheure Menge
Wagen in dem Hofe der Tuilerieen. Man
wußte nicht, was es zu bedeuten hatte. Die
Sache ist. daß, nqch dem Vorgang der Re
stauration, die hohen Notabilitäten den Kaiser
hinfüro in die Messe begleiten.
Paris, 11. Jan. Der Baron v. See
bach bevollmächtigter Minister und außeror
dentlicher Gesandter'des Königs von Sachsen,
und Herr William RivlS, Gesandter der Nordamerikanischen Freistaaten, haben in feierlicher
Audienz die neuen Beglaubigungsschreiben dem
Kaiser überreicht. Der König von Sachsen
hat gleichzeitig daS große Band seines HauSordens dem Kaiser überschickt, das ihm bei
dieser Gelegenheit von dem Gesandten über
reicht wurde. — In der Zwischenzeit der bei
den Audienzen hat der Generallieutenant Graf
Löwenhjelm, außerordentlicher Gesandter des
Königs von Schweden und Norwegen, worin
er dem Kaiser ein Schreiben seines SouverainS überreicht, die Geburt deS Erbprinzen
von Schweden angezeigt, welcher in der Taufe
Iznnnes reliitions avec les jiiiis8ances clu
die Namen Karl Oskar Wilhelm Friedrich er
I^orci (unbeschadet deS guten Einvernehmens
hielt. — Schließlich hat Herr von Rumpf
mit den nordischen Mächren). — Die Zahl
dem Kaiser vier Beglaubigungsschreiben über^>
der legitimistischen Demissionen hat sich in die > reicht, welche ihn seiner Eigenschaft als Mi
sen Tagen um einige 20 vermehrt.
nister - Resident der freien Deutschen Städte
Der bekannte Dominicaner-Münch Pater
accreditiren. — Der halbamtliche „Moniteur"
Lacordaire macht in Gesellschaft mehrerer from
zeigt an, daß die Prinzen und Prinzessinnen,
men Christen eine Pilgerfahrt nach Jerusalem,
Verwandte des Kaisers, welche nicht unmit
nm die heiligen Orte zu besuchen. Er soll
telbar zur Kaiserl. Familie gehören, den Rang
eine Unterstützung vom Unterrichtsminister er
unmittelbar nach dem vereinigten diplomati
halten haben, was wiederum beweist, wie sehr
schen CorpS, und wenn eS nicht versammelt
daS Kaiserreich die Geistlichkeit in Schutz nimmt.
ist, nach den Botschaftern einnehmen sollen.
Parts, 9. Jan. DaS „Jour. de l'Oise"
Paris, 12. Januar. Die Uebergabe der
will wissen, daß der Papst, wenn er zur Krö
Credirive von Seiten Preußens und Oester
nung komme, einige Zeit in Frankreich ver
reichs ist gestern erfolgt. Heute Mittag hat
weilen und das Schloß von Compiegne be
der Türkische Gesandte seine Beglaubigungs
wohnen werde. Wie verlautet, sollen die 24
schreiben überreicht.
ten vermehre. Dieses Blatt ist daher der
Ueberzeugung, daß England weniger an seine
Verrheidigung, als an irgend welchen Angriff,
oder wenigstens an eine Uebergewichcs - Rolle
im Falle von Ereignissen denkt.
Paris, 7. Jan. Der „Monikeur" zeigt
an, daß der Graf von Hatzfeld, Preußischer
Gesandter, Herr von Hübner, Oesterreichischer
Gesandter, und Herr Numpff, Minister-Residenk der freien Städte, ihre neuen Beglaubi
gungsschreiben erhalten haben und demnächst
verstatret werden sollen, sie dem Kaiser zu
überreichen.
Paris, 3. Jan. Der „Monireur" mel
det , daß der Kaiser in den Tuilerieen vom
Baron v. Wächter, Württembergischen MiNsster-Residenten, und Herrn von Wendland,
außerordentlichem Gesandten und bevollmäch
tigten Minister des Königs von Bayern, ihre
neuen Beglaubigungsschreiben empfangen hat.
Paris, 9. Jon. Der „Moniteur" mel
det die Anerkennung des KaiserthumS durch
ToScana, Baden und Hannover.
Der hiesige Englische Gesandte Lord Cowley
hat dem Minister der auswärtigen Angelegen
heiten eine Note seines (neuen) CabinetS vor
gelesen, worin dieses erklärt, daß eS das Kai
serreich in derselben Weise anerFannr haben
würde, womit eS von dem vorigen Englischen
Ministerium bereits anerkannt worden sei. Es
wird jedoch hinzugefügt: saus nuire aux
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London, 6. Januar. Santiago de Euba
ist von Neuem durch einen heftigen Erdstoß
heimgesucht worden. 12 Häuser, worunter
daS Gebäude, in welchem sich das Finanzbüreau befindet, sind gänzlich zertrümmert wor
den, mehrere andere, darunter 3 Kirchen und
das Theater, haben dedeutend gelitten. Men
schen sind nicht umgekommen. Der Stoß
machte sich auch auf den Schiffen im Hafen
bemerkltch.

Theater in Pernau.
Sonntag den 11. Januar 1663,
zum ersten Male:

Die Jäger.
Schauspiel in sechs Acten von W. A. Island.

IZekanntmachungen.
In Folge Antrags des hiesigen SchulenJnspecroratS vom 29. v. M. lud No. 194
wird hiermit bekannt gemacht, daß die Liefe
rung von 26 Faden Birken
und 10 Faden
Ellern-Holz zum Bedarf der hühern KreiSschule vertorgt werden soll, wozu der erste Torg
auf den 12., der Peretorg aber auf den 14
d. M. angesetzt worden ist.
Pernau, Polizeigericht, den 2. Jan. 1663.
Polizei-Vorsitzer Fr. Ramboch.
No. 6.
A. MorS, Secrt. 1
Zur Erfüllung des Befehls Eines Erlauch
ten Kaiserl. Livländischen KameralhofS vom 20.
Decbr. 1834 sub No. 402 wird von der pernauschen Steuerverwaltung hiedurch zur allge
meinen Kenntniß gebracht, daß mit dem An
fange dieses Jahres
der Kaufmann 3. Gilde Wassilly Fedorow
Below
auS der Gilde getreten und somit sammr sei
nen Familiengliebern in Gemäßheit deS § 192
der Handels - Ergänzungs - Verordnung , zur
Bürgerschaft angeschrieben worden ist.
Pernau. Steuer»Verwalkung, den 7. Januar 1363.
E. Höflinger. Steuerherr.
H. Kammer, Notr. 3

—

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Am 20. Januar d. I. Vormittags um 11
Uhr wird auf dem Hofe Tammist, der Nach
laß deS verstorbenen Tischlers Hoek, bestehend
in Tischlerwerkzeug, 2 Uhren, tt. verauctionirt
werden.
2
Frische Kastanien verkaufen bei mindestens
10 Pfd. ä 12 Kop. S. M.
Gebr. Stein. 1
Von Seiten der Pachtung der nächtlichen
Reinigung wird den resp. Einwohnern dieser
Stadt hiermit zur Kenntniß gebracht, daß der
neue Aufseher namens Rein Koska auf der
Mühle hinter der Revolschen Pforte am Fluß
zu erfragen ist woselbst auch die Bullen ge
halten werden. Gleichzeitig wird gebeten, dem
Aufseher Rein KoSka nur gegen »ine gedruckte
Quittung die Zahlung für besorgte Reinigung
zu verabfolgen. Pernau, den 9. Jan. 1863.
DaS Saamen-Comptoir deS Herrn I. H.
Zigra in Riga empfiehlt sich mir aufrichtig
frischen Gemüse-, Blumen- und ökonomischen
Sämereien u. dergl., worüber Preis-Couranr,
pro 1863 in der Bormschen Buchdruckern
in Pernau gratis zu haben sind.
2
Hiermit zeige ich »rgebenst an, daß ich das
Geschäft meines verstorbenen Mannes mir Hilfe
eines guten WerkführerS, wie früher, fortfüh
ren werde, und bitte einen jeden meiner resp.
Kunden, prompte und reelle Bedienung ver
sprechend, um ferneres geneigtes Zutrauen.
Wittwe M. W. Weber. 2
Vom 2. bis zum 9. Januar.
Getankt. St. Elisabeth'S - Kirche: Katharina Blumenfeldt. — Caroline Marie Al
wine Lehmberg. — Zurrt Palm. — Luis»
Wilhelmine. *
Verstorben» St. Elisab.-Kirche: Elevnore Charlotte PeterS, alt 4M. — Carl
Johann Georg Jachteofeldt, alt 2 Jahr
3 Wochen.

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

Vernansches Wochenblatt.
MS
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Sonnabend/

den 17. Januar.

AuslSndisehe vsssehrichte«.
D e u r s c h l a n d .
Gotha, 8. Januar. Auch in unserer
Stadt ist auf religiösem Gebiet ein Streit
entstanden, welcher in der Lokalpresse oft sehr
bitter geführt wird. Veranlassungen dazu hat
der Umstand gegeben, daß von der hiesigen
protestantischen Bevölkerung der katholische Gott
tesdienst sehr zahlreich besucht wird, seitdem
es
durch die Munificenz einiger katholischen
Fürsten Deutschlands, und durch die Tätig
keit der Bonifacius-Vereine, der hiesigen klei
nen Gemeinde möglich geworden, einen eige
nen Seelsorger zu gewinnen, welcher durch
seine Vorträge das Publicum anzieht.
Berlin, 13. Jan. Nach einer Mitthei
lung aus Neuenburg wäre eine baldige Ent
scheidung über das endliche Schicksal dieses
LändchenS auf diplomatischem Wege zu er
warten.
Königsberg, 10. Januar. Auf Ver
anlassung des Königl. Consistoriums der Pro
vinz Preußen ist von Seiren des Consistori
ums der Französisch-reformirten.Gemeinde den
sogenannten Deutsch-Katholiken die Benutzung
der Französisch - reformirten Kirche gekündigt
worden.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 11. Januar. Die Angelegenheiten
in Montenegro beschäftigen unser Cabinet ge
genwärtig in hohem Grade, und in der That
dürften dieselben einen noch höhern Grad von

Wichtigkeit erlangen, als sie gegenwärtig schon
haben. Die Osmanische Pforte bietet Alles
auf, um den unruhigen Nachbar exemplarisch
zu züchtigen, obgleich es schwer einzusehen ist,
aus welchen Kassen sie die Kosten für den Krieg,
sollte sich dieser in die Länge ziehen, bestreiten
wird. Man sollte glauben, daß es ihr im
Hinblick auf ihre mißlichen Finanz-Verhältnisse
erwünscht wäre, wenn eine auswärtige Macht
die Vermittelung übernehmen würde, allein
dem ist nicht so, Oesterreich hat es vergeblich
versucht, die Pforte zu einer friedlichen Bei
legung der Streitigkeit zu bewegen. Unsere
Regierung ist entschlossen, sich passiv zu ver
halten, zugleich aber auch nichts zu versäumen,
was das Interesse für die «igene Sicherheit
zu thun gebietet. —- Ueber die Handelsfrage
läßt sich vor der Hand noch immer nichts Po
sitives berichten; es scheint denn doch, daß
die principiellen Fragen noch nicht vollständig
gelöst sind obwohl dies schon von verschiede
nen Seiten vor längerer Zeit behauptet wor
den ist. Man hält übrigens hier die Mei
nung fest, daß der handelspolitische Gesandte
Freiherr v. Bruck Berlin nicht verlassen wer
de , ohne die ihm übertragene Mission gelöst
zu haben.
Der General - Adjutant Sr. Majestät des
Kaisers Baron Keller von Kölenstein, welcher
eilig nach Cattaro abgegangen ist, soll der Ueberbringer wichtiger Aufträge an den Fürsten
Daniels von Montenegro sein; Personen, die
sich rühmen, von den Dingen unterrichtet zu

sein, die in den entscheidenden Kreisen vorge
hen , behaupten daß die Oesterreichische Regierung dem Fürsten eine Verständigung mir
der Pforre auf das Dringlichste anempfehle
und ihm jede Aussicht auf indirekte Unterstü
tzung von Tuten Oesterreichs entziehe, falls
er den blutigen Streit auf eigene Faust und
ohne den Weg der Ausgleichung versucht zu
haben, fortsetzen wollte.
Aus Ungarn im Januar. Sonntag,
den 2. Jan., wurde zu Szegedin ein großar
tiger Raubanfall mit unerhörter Frechheit ver
übt. Zwischen 8 und 9 Uhr Morgens, also
bei vollkommner Tageshelle. drang eine mir
Schießgewehren bewaffnete Rauberbande in daS
HauS des dortigen reichen Israeliten Herschl
Kvhn, band ihn und seine ganze Familie, er
brach Kisten und Kasten, fiel darauf die im
Hause wohnenden Katastral - und Steuerbe
amten, acht an der Zahl, an. und raubte sie
ebenfalls gänzlich aus, worauf die Kerle Kohn'S
eigenen Wagen und Pferde auS dem Stalle
zogen, um sich damit auf die Flucht zu bege
ben. Als gleich vor dem Hause daS eine Rad
zerbrach, nahmen sie bei einem Gastwirthe in
der Nähe Stricke, befestigten damit das Rad
nothdürftig und entrannen mit diesem Fuhr
werk glücklich. Es ist nahezu unbegreiflich,
wie sich eine solche Tharsache in einer so volk
reichen, mit Militair besetzten Stadt und un
rer solchen Umständen zutragen konnte, und
mehr als traurig bleibt es, alle noch so ener
gischen Maßregeln gegen diese Pest des Lan
des von so langsamer Wirkung zu sehen.
S c h w e i z .
Bellinzona, 6. Jan. Die brutale Aus
treibung der Mönche auS dem Kanton Tessin,
namentlich aber der Umstand, daß dieselben
Oesterreichische Unterthanen sind, hat das Wie
ner Cabiner zu einer sulminanren Note an
den BundeSrath veranlaßt in der es unum
wunden ausgesprochen ist , die Oesterreichische
Regierung werde zu den äußersten Mitteln grei
fen , wenn ihre Beschwerden nicht bereitwilli
ges und volles Gehör bei der Tessiner Re
gierung fänden. Wie man hört, hat das Wie
ner Cabiner sich in dieser Angelegenheit bereits
mit dem Französischen Gouvernement in Be

ziehung gesetzt, und die Vermuthung liegt nah«
genug, daß der neue Kaiser der Franzosen be
reitwilligst die ihm sich darbietende Gelegenheit
wahrnehmen wird, die längst ersehnte Vermitt
lerrolle zwischen der Schweiz und ihren Nach
barn zu übernehmen. — Man wird sich dar
an erinnert haben, baß seit den letzten Jah
ren alle von der Lombardei dahin führenden
Uebergänge befestigt und für militairische Zwe
cke hergerichter worden sind.
I t a l i e n .
Rom,-6. Jan. Dem durch eine gestrig«
Bestimmung auf den 24. d. M. anberaumten
geheimen Consistorium legt man besondere Wich
tigkeit bei. Allerdings spricht dafür unter an
dern der Umstand, daß dazu nicht allein die
jenigen Eminenzen, welchen der Aufenthalt in
den Provinzen aus besondern Rücksichten für
ihre Persönlichkeit seit Jahren gestattet ist.
sondern auch die als Bischöfe dorr fungirenden
Cardinäle nach und noch hier eintreffen. ES
heißt, der Papst wolle die auf's Neue von
Paris her angeregte Krönungs-Angelegenheit
und die Betheiligung des Kirchen-OberhauplS
daran vor das Plenum der geistlichen Curie
zur Meinungsabgabe bringen.
Heute überreichte der Französische Gesandt«
seine neuen Beglaubigungsschreiben mir großer
Feierlichkeit. Am NeujahrStage beglückwünschte
das Offizier-Corps den Papst, welcher dabei
eine so ergreifende Rede hielt. daß die Offi
ziere kniefällig um den Segen baten. — Di«
Polizei hat eine Bande, welche falsches Pa
piergeld fertigte, aufgehoben.
F r a n k r e i c h .
Pari«, 10. Januar. Amedee Achard giebt
uns im Feuilleton des „Constitution"«!" »in»
Art von Biographie des Grafen Raouffet»
Boulbon, der jetzt die abenteuerliche Eroberung
in Mexiko gemacht hat; er schreibt: Der Graf
R,-B. ist ein junger Mann von 33 Jahren
und aus einer alten Familie des südlichen Frank
reichs. Die Bauern der Provence und die
Lastträger von Avignon erinnern sich noch sei
ner herkulischen Stärke. Im Augenblicke sei
ner Großjährigkeir besaß er ein Vermögen von
40,000 Fr. Zinsen, welche er lustig verspeist«
— Capital und Zinsen! — In Afrika. wo
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hin er sich begeben hatte, ein wentg um zu
colonisiren, ein wenig um sich zu schlaget»,
wurde er der Gast und der Freund des Mar
schalls Bugeaud, unter welchem er einige Feld
züge mitmachte, in denen er seine Person nicht
schonte. Nach der Februar - Revolution ver
spürte der Graf einige politische Anwandlun
gen. Er harre Lust, als Candidas für die Assemblee aufzurreren. Von einem seiner Freun
de begleitet, durchzog er den Comrar-Venaissin
(die ehemals der Kirche gehörige Grafschaft),
wo er in ollen Clubbs sein Wörtchen mit
sprach. Seine Improvisationen machten einen
großen Eindruck auf die Menge. Die Revo
lution ging ihren Gang, und der Graf reiste
nach Kalifornien. Zn Kalifornien macht man
sein Glück nur, wenn man reich ist, ganz so
wie in London und Paris. Der Graf begriff
eS bald, aber er verlor den Muth nicht. Ihm
war eS mehr darum zu rhun gewesen, Aben
teuer als Geld zu finden.
Anfangs war er
Fischer und Zager; er verkaufte Fische und
Wildpret, dann unternahm er einen Ochsen
handel , welcher ihn auf der Verfolgung der
Heerde» in Gegenden zog, welche den übrigen
Bewohnern von Kalifornien unbekannt waren.
Hierauf zog er noch Mexiko. Zu jener Zeit
verwüsteten die Algachen, ein Indianischer
Stamm, die Mexikanische Provinz Sonora.
Der Graf eilte zum Mexikanischen Gouver
neur und schlug ihm vor
die Provinz von
den Rothhäuten zu befreien. „Ich bin Franzose, ich kenne das Land, ich kenne den Krieg,
ich stehe für Alles." „Gut" sagt daS Gou
vernement , vor Freude außer sich, „ich stell«
10,000 Mann zu Eurer Verfügung." „IVIerci",
meinte der Graf, „behaltet Eure Armee, sie
würde mich geniren; gebt mir Flinten und
200.000 Fr., das U-brige ist meine Sache/'
Nach dem Empfange dieser Summe kehrte der
Graf in die Sonora zurück, organisirte eine
Bande entschlossener Franzosen und begann die
Zagd auf die Rorhhäure. Entzückt über die
Erfolge deS Grafen schickten ihm die Kaufleure des Landes Subsidien und ließen ihm
sagen, daß sie sich unter seinen Schutz stell
ten , und daß er und die Seinigen an nichts
Mangel leiden würden, wenn er den Krieg

—
fortsetzen wolle. Der Graf acceptirte. Aber
seine Popularität und seine Erfolge beunruhig
ten die Mexikanische Regierung, welche ihm
befahl ^ daS Land mir seiner Bande zu räu
men. Der Graf erklarte, seine Ehre erlaube
ihm nicht, die Kaufleute, die sich unter seinen
Schutz begeben hätten, zu verlassen. Die Re
gierung schickte eine Fregatte ab, um den vor
züglichsten Hafen von Sonora zu blockiren.
Der Graf nahm die Fregatte weg. Die Re
gierung expedirte eine Armee unter dem Be
fehl des Generals Blanco gegen den Grafen.
Der Graf schlug den General Blanco aus
dem Felde. — DaS ist die Geschichte.
Die letzten Nachrichten aus Mexiko melden
von einer Niederlage, die der Graf v. Raousset - Boulbon erlitten hat. Seine Lage soll
eine verzweifelte sein. Er steht an der Spi
tze von ungefähr 260 Mann, meistens Fran
zosen , die er in Kalifornien angeworben hat,
um gemeinschaftlich mir ihnen die Goldminen
im Auftrage einer Gesellschaft auszubeuten.
Von der Regierung von Sonora scheinen ihm
Schwierigkeiten in den Weg gelegt worden zu
sein, da der Oberbefehlshaber dieser Provinz
Mitglied einer andern Goldminen-Gesellfchaft
war. Der Graf suchte sich mit den Waffen
in der Hand Recht zu verschaffen, schlug auch
zuerst den General Blanco und nahm Besitz
von Sonora, indem er eS von Mexiko unab
hängig erklärte. Es wurden jedoch zehnfach
stärkere Streitkräfte gegen ihn abgeschickt. Zn
einem neuen Treffen wurde er geschlagen, mußte
sich zurückziehen und ist nun von allen Seiten
umringt. Ein Weg soll ihm nur noch offen
stehen, der nach der Wüste, wo er jedenfalls
jämmerlich zu Grunde gehen würbe.
Der Polizeiminister hat durch Circularschreiben die Präfecten benachrichtigt, daß alle In
contumaciam wegen politischer Vergehen verurtheilre Personen begnadigt werden sollen, falls
sie das Kaiserreich anerkennen.
Wie leer die Französischen Staatskassen sind,
geht deutlich aus dem Umstand hervor. daß
dieses Zahr die Steuern beinahe zwei Monate
früher erhoben werben, als eS sonst der Fall
war. ES fehlt überall an Gelb; eine neue
Anleihe ist beinahe unmöglich und die Staats

ausgaben sind seit einem Jahre betrachtlich an
gewachsen. Wie wenig baareS Geld z. B.
daS Ministerium des Innern zur Verfügung
hat, geht daraus hervor, daß die Abtheilung
der schönen Künste im Ministerium des In
nern den vereinigten Künstlern ein Bild zu
rückgegeben hat, daß sie vor Kurzem angekauft
hatte. Man verlangte zuerst eine Preis-Er
mäßigung , die bewilligt wurde. Ungeachtet
dessen aber wurde das Bild wegen Mangels
an Geld zurückgeschickt.
P a r i s , 1 2 . J a n . H e u l e h a t der T ü r 
kische Gesandte in feierlicher Auffahrt seine
neuen BeglaubigungS-Schreiben überreicht und
dem Kaiser zugleich vierzehn Personen der Gesandtschast vorgestellt.
Der „Moniteur" meldet amtlich, daß der
Kaiser gestern in öffentlicher Audienz vom Gra
fen v. Hatzfeld und Hüdner ihre neuen Beglau
bigungsschreiben als außerordentliche Gesandte
und Minister Preußens und Oesterreichs ent
gegengenommen hat. Die beiden Gesandten
wurden in den Kaiserlichen Hofwagen abge
holt. — Ferner überreichte gestern der Prinz
Friedrich von Hessen dem Kaiser in öffentlicher
Audienz ein besonderes BeglückwünschungSschreiben seines Neffen, des GroßherzogS von
Hessen.
Der „Moniteur" enthält in seinem offi
ziellen Theil unterm 6. Januar Folgendes:
Der Kaiser hat heute in den Tuilerieen von
Herrn v. Kisseleff als außerordentlichem Ge
sandten und bevollmächtigtem Minister Sei
n e r M a j e s t ä t des K a i s e r s a l l e r R e u s sen daS Schreiben in Empfang genommen,
daß Herrn v. Kisseleff bei seiner Majestät be
stätigt. Der Gesandte wurde zur Audienz
beim Kaiser in einer Hof-Equipage abgeholt
und Seiner Majestät durch den Ceremonienweister, welcher die Gesandten einführt, vor
gestellt.
Der Kaiserliche oberste UnterrichlSrath hielt
vorgestern seine erste Sitzung. Auffallend sind
folgende Worte deS „Constitutionnel" der die
sem Gegenstände einen kleinen Aufsatz widmet:
„ES wird sich nicht mehr darum handeln, ge
gen den religiösen Einfluß im Namen der
Philosophie zu kämpfen, sondern darum, den

menschlichen Geist auf der Bahn eines beson
nenen Fortschritts fortschreiten zu lassen, indem
die Autorität unter allen Formen, sowohl der,
welche von der Religion ausgeht, als auch der,
welche die wellliche Macht ausübt, geachtet
wird."
Bei Gelegenheit der Audienz der Gesandten
von Oesterreich und Preußen soll der Kaiser
die vollständigen Garanrieen für die AufrechtHaltung deS Friedens, die er bereits früher erlheilr, auf's Entschiedenste wiederholt haben.
Alle Staaten, mir Ausnahme Brasiliens
und einiger Südamerikanischen Republiken, ha
ben jetzt den Kaiser Napoleon anerkannt.
Großbritannien und I r l a n d .
L o n d o n , 1 0 . J a n u a r . N a c h verläßlicher
Mittheiluvg wird die bevorstehende IndustrieAusstellung zu Newyork den 2. Mai d. I.
eröffnet werden. Der Hauptzweck dieser Aus
stellung aller Nationen soll sein, Rohstoffe,
Manufacce Maschinen und Kunstwerke jedes
Landes zu vertreten. Besonders gewünscht
werden Zusendungen von Porzellan, nament
lich von gemaltem.
L o n d o n , 1 1 . J a n . I n einer kürzlich a n 
gelangten Guano Ladung wurden die Leichen
von drei Peruanern gefunden. Gerippe und
Kleidung waren vollkommen wohl erhalten.
London, 13. Januar. Das Schiff „Australia," welches gestern endlich in Plymouth
eingelaufen ist, war durch widrige Winde,
kleine Unfälle und namentlich durch den Man
gel an tüchtiger Mannschaft so lange aufgehal
ten worden. Für sein langes Ausbleiben ent
schädigt die mitgebrachte ungeheure Goldfracht.
Es bestehr dieselbe auS
Tonnen Gold,
die einen Gesammtwerrh von L9l),lX1() Pfd.
St. haben. Das Gold war in kleinen Leder
säcken verpackt, die sammt den Kisten von
Cedernholz, in denen die Säcke festgeschraubt
wurden, wieder am Boden deS SchiffSmagazines mit Klammern und Schrauben festge
macht waren. Die „Australia" bringt über
dies den zum Geschenk für die Königin be
stimmten, über 2ö Pfund schweren Gold
klumpen aus den Bendigo - Gruben und be
deutende Quantitäten Goldes in Händen ih
rer 24 Passagiere. Die Berichte aus den

Minen lauten fortwährend günstig; die Le
bensbedürfnisse steigen noch immer; der An
kömmlinge auS allen Welrcheilen giedr es so
viele, da^ sie in den Städten auf offenem
Markte campiren müssen; mit der Einwande
rung und dem GolderlöS steigern sich Verbre
chen aller Art; man sehnt sich nach dem Ka
lifornischen Lynchsystem; dabei werden Arbeiter
und Handwerker eine von Tag zu Tag besser
bezahlte Seltenheit. DaS ungefähr ist der
Hauptinhalt dessen, was man auf telegraphischem Wege von Plymouth bis jetzt erfahren
hat. Unrer den Angekommenen befindet sich
ein Schiffsmeister, der hier zwei Dampfboote
ankaufen will, um eine raschere Communication zwischen Hobarr - Town und Melbourne
einzuleiten. Zm Häven von Adelaide allein
lagen, als die „Australia" am 6. Occbr. von
dorr absegelte 12 bis 44 Fahrzeuge auS
England und den Britischen Colonieen, die
auS Mangel an Matrosen nicht von der Stelle
konnten. Letzteren wird oft 6 bis 7 Pfd. Sr.
Wochenlohn, und auch dann meistens verge
bens geboren. Von der „Australia" selbst wa
ren alle Matrosen und Heizer davongelaufen;
nur der Capirain, die Offiziere der HochbootSmann und die Schiffsjungen waren ge
blieben. Unter den Passagieren sollen sich ei
nige Leute befinden, die in den Minen ihr
Glück gemacht haben und in die Heimach zu
rückgekommen sind, um ihr Erworbenes in
Ruhe zu verzehren.

Neueste Post.
S r . Perersb urg, 4. Zan. Die „Deut
sche St. PecerSb. Zrg." theilt in No. 4 vom
6. Zan. mit: Der VerwaltungSrarh der evan
gelischen Alexandra-Erziehungsanstalt für arme
verwaiste und verlassene Kinder weiblichen Ge
schlechts hält eS für seine Pflicht, hiermit öf
fentlich bekannt zu machen, baß die erst» Zie
hung der von ihm, mir Allerhöchster Geneh
migung , zum Besten dieses Znstiturs veran
stalteten vierjährigen Lotterie am 3l). Decbr.
v. Z. starkgefunden hat, und daß die in der
selben mit Gewinnsten herausgekommenen Num
mern in einem besondern gedruckten Verzeich
nisse angegeben worden sind. — Da sich im

Publicum die irrig» Meinung verbreitet hat,
als od zu den folgenden Ziehungen jährlich
neue Billette ausgegeben werden, so hält der
VerwaltungSrarh für nökhig zu erklären, daß
dieses keineswegs der Fall ist, indem jedes der
einmal ausgegebenen Billette an allen Ziehun
gen Theil nimmt und folglich in jeder dersel
ben gewinnen kann, was sich daraus ergiebt,
daß alle Nummern welche in einer Ziehung
nicht herauskommen, im Glückrabe bleiben und
demnach in den folgenden Ziehungen wieder
mitspielen, während der Inhaber eines BilletS, dessen Nummer herausgekommen ist, au
ßer dem darauf gefallenen Gewinnst? noch ein
Freibillet zu den übrigen Ziehungen erhält.
B r e m e n , 13. Zan. Die TodtenbundSUntersuchung ist längst geschlossen. Ueber 6l)
Angeklagte haben auf Vertheidigung verzichtet.
DaS Criminalgericht hat dessen ungeachtet die
Acren noch nicht an das Obergerichr abgelie
fert. Gut' Ding will Weile haben.
F r a n k f u r t a. M . , 13. Zan. M a n ist
hier nicht wenig erstaunt über den plötzlichen
Aufschwung der Cours« der Oesterreichischen
StaatSpapiere und Valuten an unserer Börse.
Seit langer Zeit ist eine solche Steigung für
diese Effecten hier nicht wahrgenommen wor
den , nie bestand weniger Conrremine in dem
Handel mit diesen Effecten, als jetzt. Za, eS
scheint auf anderen Börsenplätzen ein Gleiches
der Fall zu sein; denn, außer den Abschlüssen
auf Zeil, werden täglich auch großartige Effectiv-Abschlüsse, offenbor für auswärtige Bank
häuser und Capiralisten, bewerkstelligt. Mao
glaubt, daß binnen Kurzem die Valuten ihren
vollen Werth und die Obligationen ihren PariSrand erreicht haben werden. Was ist die
Ursache dieses plötzlichen Aufschwungs? Wer
da glaubt, daß es im Oesterreichischen ErsparungSsystem, etwa in der projectirten Armeereduction, begründet liege, der irrt gewaltig.
Ebenso irrt Derjenige, der alles dieses auf
Rechnung der weisen Finanzmaßregeln der Oe
sterreichische» Regierung setzt. Der Grund
des Aufschwungs liegt vielmehr in verschiede
nen , zusammentreffenden Umständen, in der
glücklich wiederhergestellten eritents cvrcliale
zwischen Oesterreich und Preußen, in der sichern

Aussicht auf glückliche, und für Oesterreich gün
stig», Lösung der HandtlSfrage, in der immer
größer werdenden Wahrscheinlichkeit, daß d»r
Weltfrieden ungtstörr bleibe, und. eine Haupt
fach» in dem Umstände daß gerade jetzt die
Staaten ihre ZinS-ReductionS-Projecte durch
führen , während Oesterreich an eine solche
Maßregel nicht denkt. Engländer und Fran
zosen legen ihre Gelder jetzt gern in Oesterrei
chischen Effecten an, um bessere Renten zu
erzielen, als zu Hause, das Capital beängstigt
sie nicht, denn wenn der Frieden gesichert ist,
ist auch dag Capital gesichert.
W i e n , 1 7 . Z a n . S e . Kaiserliche H o h e i t
der Erzherzog Rainer, ehemals Vicekönig deS
Lombardisch-Venetianischen Königreichs, ist am
16. d. zu Bötzen in Tyrol mir Tode abge
gangen. (Er war geboren den 3l). Seprbr.
1733, vermält mit Maria Elisabeth FranciSca,
Schwester des verstorbenen Königs Karl Al
bert von Sardinien. und hinterläßt 6 Prin
zen und eine Prinzessin, die jetzt regierende
Königin von Sardinien.)
R o m , 6. Zan. Aus Parma hört man,
daß der Herzog alle Franzosen, welche an sei
nem Hofe und bei seiner Gemalin eine Stel
lung hatten, entlassen und selbst deS Landes
verwiesen hat. Der Marquis von Nicolay,
Sohn eines ehemaligen Französischen Pairs,
welcher Ordonnanz-Offizier bei dem Herzog war,
wurde von Gendarmen über die Gränze und
die Gräfin von Forest» gar in ein Kloster ge
bracht , wo sie so lange blieb, bis ihr Vater
sie herausholte.
P a r t s , 12. Zan. AuS Cherbourg wird
gemeldet, baß in allen Häfen Befehl gegeben
wurde, keine Seeleute für die Flotte weiter
einzusenden, da die Zahl der eingeschriebenen
Matrosen für den Augenblick ausreicht.
P a r i s , 1 4 . J a n . E i n e große A u f r e g u n g
entstand vorgestern in Vaugirard bei Paris.
Zn einem WirthShause entspann sich ein hef
tiger Kampf zwischen zwei dort ihr Abendbrod
verzehrenden Individuen und drei Polizei-Agenten, die Befehl hakten sich derselben zu be
mächtigen. Kaum hatten dt» Agenten ihre
VerhaftSbefehle vorgezeigt, so stürzten sich die
beiden Individuen über sie her, und einer der

selben feuerte ein Pistol ab. Die PolizeiAgenten »rwiederren das Feuer. Der eine der
Angreifer wurde am Kopfe verwundet und
dem andern zerschmetterte eine KuHel den lin
ken Arm. Ungeachtet ihrer Wunden überwäl
tigten sie die Polizei - Agenten und ergriffen
die Flucht. Es wär» ihnen auch wahrschein
lich gelungen zu entkommen. da die PolizeiAgenren selbst verwundet waren
wenn nicht
ein anderer Polizei-Agenr sich einem'der Flücht
linge entgegengeworfen und ihn festgenommen
hätte, »he er von seinen Waffen Gebrauch ma
chen konnte. Der zweite wurde eine halb»
Stunde später in einem Hause von Vaugirard
verhaftet, wohin er sich geflüchtet hatte. Di»s»
beiden Personen scheinen übrigens keine ge
wöhnlichen Verbrecher zu sein. Zeder führte
zwei scharf geladene Pistolen und einen Dolch
bei sich. Beim Verhör weigerten sie sich, ihr»
Nam»n anzugeben. Bei dem Wirth, wo der
Kampf stattfand und bei dem Mann, wohin
sich der eine geflüchtet hatte, fanden Haussu
chungen statt. Bei dem einen fand man Ret
terpistolen und viele politische Correspondenzen.
Die gerichtliche Untersuchung wird mit großem
Eifer betrieben. Keiner der Poltzet - Agenten
wurde lebensgefährlich verwundet.
P a r i s , 1 6 . Zan. D i e „Assembler natio
nale" sagt ebenfalls ihr Wort über die Aner
kennung des KaiserthumS durch die Europäi
schen Mächte. Sie findet nicht bloS, wie daS
„Journal des DebatS" in der Zdentificirung
des Kaiserthums mit dem Frieden, sondern
hauptsächlich in dem durch dasselbe vollbrach
ten definitiven Sturz der Republik und der
revolutionairen Anarchie die Beweggründe, die
Europa bestimmt haben, den neuen Kaiser der
Franzosen individuell und als ein aus außer
ordentlichen Umständen hervorgegangenes Fac
tum anzuerkennen. Von Fragen über Prineip,
Recht und Ursprung der politischen Gewalten,
fügt si» hinzu, künn» dabei nicht die Rede ge
wesen sein und ,S leuchte ein, daß die mon
archischen Mächte des Kontinents das Princip
deS allgemeinen Stimmrechts und das der
Volks-Souverainetät nicht anzuerkennen hat
ten, sondern bloS Facta.
P a r i s , 1 6 . J a n u a r . D i e G e r ü c h t » über
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die Entdeckung eines ComplottS gegen das Le
ben des Kaisers gewinnen nach den zu Vau
girard stattgefundenen Verhaftungen an Be
stand.
L o n d o n , 1 7 . J a n » D a S heute e i n g e t r o f 
fene Amerikanische Dampfschiff bringt Nach
richten auS Newyork vom 4. Nach denselben
hat Boulbon, nach zwei Mal stattgehabten
kleinen Gefechten, capitulirt.
N e w y o r k , 29. December. Die Witte
rung in Nordamerika ist sehr mild. Noch kein
einziger Canal war bis Anfang Januar zuge
froren. In allen Theilen der Union leidet
man aber an starken Überschwemmungen, wel
che großen Schaden angerichtet. Die Cholera
wüther stark in Texas und hat auf manchen
Pflanzungen insbesondere die Neger heimge
sucht»

vermischtes.
B e r l i n . I n ganz E u r o p a scheint der d i e s 
jährige Winter nur dem Namen nach nicht
tn dec That zu existiren. Wir führen nur
einige Beweise dafür an. Aus Wipperfürth
im Bergischen wurde einer benachbarten Zei
tung am 10. Januar ein blühender Mandelzwetg und zwei blühende Roggenähren geschickt.
In Löwen wurden am 8. Januar auf dem
Markts von einem Bauer des benachbarten
Gutes Heverle frische Artischocke» und pracht
volle Spargel (natürlich im Freien gezogen)
zum Verkauf geboten. Frische Erbsen waren
tn Hülle und Fülle vorhanden; waS aber noch
auffallender, das waren die schönsten Himbeeren, in den Gärten deS Herzog von Aremberg
gepflückt, Apfel- und Birnbäume kreiden eben
daselbst schon völlige Blärrer und Blüthen. —
Im südlichen Frankreich tritt die ungewöhn
liche Milde der Jahreszeit noch bedeutender
hervor. Ende December hatte man in der
Gegend von Marseille reife Birnen — soge
nannte Lreine8ines — gepflückt. Auch fin
det man gegenwärtig dort an den Reben schon
völlig ausgebildete Trauben. Alle Frühlings
blumen blühen in den Gärten so kräftig wie
sonst nur im Mat. Aus Genf schreibt man
unS von der sommerlichen Luft, in der Schmet
terlinge und Käfer tanzen; Bäume und Blu

—
men haben dorr reiche Blürhen. — Wie die
Vegetation hier in Berlin vorausgeeilt ist, da
von kann man fich auf einem Spaziergange io
dem Thiergarten leicht überzeugen. Auf' dem
alten DreifalligkeitS-Kirchhofe vor dem Pots
damer Thor steht ein Fliederbaum mit schönen
grünen Blättern.
— Hr. Foucault, welcher zuerst die Rota
tion der Erde durch den Pendel versinnltchle,
hat einen Apparat erfunden, mit welchem maa
überall auf der Erde, ohne Sterne und Compaß und selbst ohne die Zahl der Schwingun
gen des freien, zu diesem Zwecke von ihm er
fundenen Pendels zu messen, die Stellung der
Erdaxe und die Fläche deS AequatorS jeden
Augenblick bestimmen kann. Mit einem Worre,
eS kann eine künstliche Axe, eine Art von
dynamischer Nadel, auf diese Weise tn allen
Lagen und Klimaten und mit vollkommenster
Genauigkeit zur Bezeichnung der Pole her
gestellt werden.
Amerika. Murphy's Camp tn Kalifor
nien bietet dem Naturforscher ungeheuren Stoff.
Etwa eine Englische Meile nördlich von dieser
Ortschaft finden sich zwei ausnehmend schöne
Grotten von gewaltiger Größe und bisher nur
noch zum Theil erforscht. Hier umher weiset
die Erde, so weit man hineinbringt. Schich
ten auf, die neu sind für die Wissenschaft der
Geologie und nie gekannte Beiträge zu diesem
herrlichem Studium bilden. Beim Graben tn
der Nähe dieser Oertlichkeit hat man viele Fos
silien erbeutet von seltsamster Natur
unter
Andern auch die Zähne und Knochen von Thieren, die an Größe die des MammuthS weit
übertreffen. Ein Riesenzahn ist gefunden Wör
den tn einer Tiefe von 40 Fuß, dessen Durch
messer 6 Zoll und dessen Länge 18 Zoll (1^
Fuß) betrug.
— Zu dem Krongure. welches LouiS Na
poleon übergeben worden ist gehören 64,812
Krondiamanten. im Werthe von 21 Mill.;
die Silbergeräthe sind auf eine Million, dt»
Wäsche auf eine halbe Million und das Mo
biliar auf 18 Mill. angeschlagen.
F o r t s c h r i t t . V o r f ü n f z i g J a h r e n , schreibt
etn Amerikanisches Blatt, waren die Dampf
schiffe noch nicht bekannt; heute sahren drei
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tausend auf den Amerikanischen Gewässern
allein. Im Jahre 1800 gab eS in der gan
zen Well noch nicht eine einzige Eisenbahn
( — mir Lokomotiven, wohlverstanden — );
heute hat man in den Vereinigten Staaten
allein 10.000 Meilen und in ganz Amerika
und England etwa 20,000 Meilen Eisenbah
nen. Vor einem halben Jahrhunderte brauchte
man mehrere Wochen, um eine Nachricht von
Newyork nach NeworleanS zu bringen; heute
bedarf man dazu nicht so viel Minuten als
damals Wochen. Im Anfange des neunzehn
ten Jahrhunderts kannte man nur Handpres
sen; heute haben wir Dampfdruckpressen, die
tn einer Stunde viele Taufende von Exem
p l a r e n einer Z e i t u n g l i e f e r n . J a H e u l e ist
schon ein großer Mann, aber um wie vieles grö
ßer wird er nach weitern fünfzig Jahren sein.

Theater in Pernau.

Letzte Vorstellung.
Sonnrag den 18. Januar 1363:

Die

beiden Galeerensclaven,
oder:

Die Mühle von Saint Alderon.
Drama in drei Acten von Theodor Hell.

Bekanntmachung.
Zur Erfüllung des Befehls Eines Erlauch
ten Kaiserl. Livländischen KameralhofS vom 20.
Decbr. 1834 sub No. 402 wird von der pernauschen Steuerverwaltung hiedurch zur allge
meinen Kenntniß gebracht, daß mit dem An
fange dieses JahreS
der Kaufmann 3. Gilde Wassilly Fedorow
Below
auS der Gilde getreten und somit sammt sei
nen Familiengliedern in Gemaßheit deS § 192
der Handels - Ergänzungs - Verordnung zur
Bürgerschaft angeschrieben worden ist.
Pernau, Steuer-Verwaltung, den 7. Ja
nuar 1863.
E. Höflinger, Steuerherr.
H. Kammer, Notr. 1

-

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Am 20. Januar d. I. Vormittags um 11
Uhr wird auf dem Hofe Tammist, der Nach
laß des verstorbenen Tischlers Hoek, bestehend
in Tischlerwerkzeug, 2 Uhren, :c. veraucrionirr
werden.
^
Verschiedene Meublen und ein Klavier ste
hen zum Verkauf im Hupelschen Hause par
terre rechts.
Frische Blutegel sind zu haben bei
G. Unterkircher.

3

Bon Seiren der Pachtung der nächtlichen
Reinigung wird den resp. Einwohnern dieser
Stadt hiermit zur Kenntniß gebracht, daß der
neue ^Aufseher namens Rein Koska auf der
Mühle hinter der Revalschen Pforte am Fluß
zu erfragen ist woselbst auch die Bullen ge
halten werden. Gleichzeitig wird gebeten, dem
Aufseher Nein Koeka nur gegen eine gedruckte
Quittung die Zahlung für besorgt« Reinigung
zu verabfolgen. Pernau, den 9. Jan. 1863»
DaS Saamen'Comptoir des Herrn I. H.
Zigra tn Riga empfiehlt sich mit aufrichtig
frischen Gemüse-, Blumen- und. ökonomischen
Sämereien u. dergl., worüber PreiS-Courante
pro 18^3 in der Bormschen Buchdruckern
tn Pernau gratis zu haben sind.
1
Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich das
Geschäft meines verstorbenen Mannes mir Hilf«
eines guten WerkführerS, wie früher, fortfüh
ren werde, und bitte einen jeden meiner resp.
Kunden prompte und reelle Bedienung ver
sprechend, um ferneres geneigtes Zutrauen.
Wittwe M. W. Weber. 1
Vom 9. bis zum 16. Januar.
Getantt» St. Nikolai-Kirche: August Frie
drich Pendorf. — Ida Wilhelmine Berg.
Verstorben. St. Nikolai. Kirche: AndreaS Bachmann . alt 98 I. 7 M. —
Joseph Heintzei. alt 48 Jahr.

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

(Vellage zum pernauschen Wochenblatt
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Bekanntmachungen.
Lublin, den ZZ, April (4. Mai) I8S2,

(No. 3827.)

In Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7 Mai) 1850
(Gesetzsammlung für Polen Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen:
1) den Bukszpan Perec, wohnhaft in Chelm.
2) den Vincent Przybylski, Neofiten, ehemals Aron Mydlarski genannt, Deser
teur aus dem Kaiserlich Russischen Milirair.
3) den Alexander Dziewulski, ehemaligen Post-Expediteur in Zablonia.
-4) den Johann Molarski, aus der Gemeinde Wierzchowisk.
5) den Stanislaus Boniewski, aus der Gemeinde Wisznic, beide Privat-Offizianten, den ersten in Oesterreichisch-Galizien, den zweiten in London sich befinden sollend, drei
letztere aber ihrem Aufenthalte nach unbekannt, hiermit auf, binnen Jahresfrist vom Tage der
dreimaligen in öffentlichen Blattern erfolgten gegenwärtigen Aufforderung, nach dem Königreich
Polen zurückzukehren und von ihrer Rückkehr entweder persönlich, oder durch Vermittlung
der Polizei-Behörden, das Criminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, auch in demselben Zeit
raum ihrer Rechtfertigung, warum sie auf die erste an sie durch Zeitungen und GouvernementsJournale erlassene Aufforderung, nicht in die hiesigen Staaten zurückgekehrt, dem CriminalGerichte einzusenden.
Das Criminal-Gericht verwarnt sie hiebet, daß wenn sie die Vorschriften des Gesetzes
nicht befolgen, und gegenwärtiger Aufforderung nicht genüge leisten, daß sie alsdann nach
Vorschrift des Artikels 340 des Criminal-Gesetzbuches in den Verlust sämmtlicher Rechte und
in die unwiderrufliche Ausweisung aus den- Kaiserlich-Königlichen Staaten auf immer verurtheilt
werden, auch das sie im Falle ihrer spateren, nach erlangter Rechtskraft deS zu ergehenden
Erkenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes zur Ansiedelung nach Sibirien
verwiesen werden.
Das Criminal-Gericht des Gouvernements Lublin.
(Gezeichnet) In Vertretung des Präsidenten der Criminal-Richter
Hofrath Kobytecki.
Für den Secretair Bogowolski.

In Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25). April (7 Mai) 185t)
(Gesetzsammlung für Polen Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen:
1) den Casimir Oszust, ehemaligen Wächter bei der Bank-Fabrik in Irena.
2) den Hipolit Raciborski, aus Wilkolas, Kreises Zamosc.
3) den Joseph Harasiewicz, Maler aus der Stadt Lublin.
4) den Theophil Ziolkowsky, aus Tokar, Kreises Zamosc, ehemaligen Aplikanten
der Regierungs - Finanz - Commission.

5) den Aron Nusenholz, Juden aus Lukow.
6) den Hipolit Rozanski, aus der Gemeinde Ruskie Piaski, Kreises Zamosc.
7) den Witold Wronowski, Privat-Officianten, aus dem Dorfe und der Gemeinde
Syczyn.
8) den Peter Kaminski, Brenner, imgleichen
9) den Johann Terlecki, Wirtschastsschreiber, beide aus der Gemeinde Gardziennice.
1V) den Adolph Skalski, aus der Gemeinde Plonka.
11) den Joseph Korczynski, aus der Gemeinde Wierzchowina.
12) den AndreasNazerow'icz, Schankwirth, aus der Gemeinde Tarnow, sämmtliche
sechs aus dem Kreise Krasnystau, wie auch
13) den Franz Pakowski, Sohn des Kolonisten aus Borow, Kreises Lublin,
welche sämmtlich eigenmächtig, ohne Erlaubniß der Regierung, über die Gränze gegangen und
ihrem jetzigen Aufenthalte uns unbekannt sind, außer dem Theophil Ziolkowski, welcher
sich i m Großherzogthum Posen aufhalten soll, hiermit a u f , sich binnen Jahresfrist, der Z i o l 
kowski aber binnen sechs Monaten, vom Tage der dreimaligen in öffentlichen Blattern erfolg
ten gegenwartigen Aufforderung nach dem Königreich Polen zurückzukehren, und von ihrer
Rückkehr, entweder persönlich, oder durch Vermittelung der Polizei-Behörden das Criminal-Ge
richt in Kenntniß zu setzen, auch in demselben Zeiträume ihre Rechtfertigung, warum sie auf
die erste, an sie durch Zeitungen und Gouvernements-Journale erlassene Aufforderung nicht in
die hiesigen Staaten zurückgekehrt sind, dem Criminal-Gerichte einzusenden.
Das Criminal-Gericht verwarnt sie hiedei, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes
nicht befolgen und gegenwartiger Aufforderung nicht Genüge leisten, daß sie alsdann nach Vor
schrift des Artikels 340 des Criminal-Gesetzbuches in den Verlust sämmtlicher Rechte und in
die unwiderrufliche Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten auf immer verurtheilt
werden, auch daß sie, im Falle ihrer späteren, nach erfolgter Rechtskraft des zu ergehenden Er
kenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Sibirien ver
wiesen werden.
Lublin, den
Juli 1852. Das Criminal-Gericht des Gouvernements Lublin.
(Gezeichnet) Der Präsident
Staasrath
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Dreiuudzwanzigfte Rechenschaft
d es

in
für das Zahr l8S2.

S.-Rbl.

Einnahme.
t) Der Capital-Bestand war nach der letzten Rechen
schaft. am 1. Januar 1852 in baarem Gelde S.-Rbl.
und ein Debitor gegen Sicherheit in der Beerdigungs-Casse „Die Hülfe" » . . . .
„
O MgegongM

622, 37 K.
78, 54 „

> /. T.,Rvl. 16^5, ^ K.

?) NWch'MMKst^ diL BereiaS verqnstMte Wrloosungen . . . . . . . . . . .
4) Durch eine Theater-Vorstellung . . . . .
5) Durch die Lesebibliothek . . . . . .
6) Durch Ablösung der Visitenkarten an» Neujahrs- tage
7) Renten
8) ^Wönsgelder
9) Aus dZr Waisenhausbüchse . . , . . , . .
10) Für verkaufte im Waisenhause angefertigte Sachen
11) Durch eine testamentarische Verfügung ...

„
„
„

490, 47 „
26, 25 ,,
6,50,,

„
„
„
„
„
„

95, 50
7, 3
410,—
3, 50
92, 30
5, —

„
„
,,
„
„
„

Summa der Einnahme Silb.-Rbl.

2821

Summa Summarum Silb.-Rbl.

3522

^

S.-Rbl. Kop.

A u s g a b e .

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

s)
b)
c)
6)
e)
5)
Z)
K)
i)

700

57
Miethgelder und Unterstützungen in einzelnen Fällen an 44 Personen . .
100
Monatsgelder für 8 altersschwache und kranke Personen .....
36
Kleidungsstücke und Schulbedürfnisse für 41 arme Kinder
25
Arznei für 137 einzelne Krankheitsfälle
Gehalt des Waisenvaters
S.-Rbl. 200, — K.
285
Gehalt des Gehilfen.........
„
85, 71 „
Unterhalt und Bekleidung von 24 Waisenkindern ....... 1702
65
Angekaufte Materialien, wovon ein großer Theil vorräthig
16
Versicherungs-Prämie für die Gebäude des Alexander-Waisenhauses . .
1
Brandgelder pro 1852 ...............
11
Druckkosten und Ausgaben bei den Verloosungen
10
Ausgaben für die Lesebibliothek
. . .
120
Für verschiedene nothwendig gewesene Reparaturen
Ausgaben bei Bearbeitung des Feldplatzes, für angekaufte Saaten und
41
beim Einerndten
Summa der Ausgaben Silb.-Rbl. 2474
Der Capital-Bestand u!t. December 1852 bleibt wie folgt:
Ein Debitor gegen Sicherheit in der BeerdigungsCasse „Die Hülfe"
S.-Rbl. 82,
Baares Geld
„
964,
Das vollständig eingerichtete Waisenhaus nebst Ne
bengebäuden, versichert für den Werth von Slb.Rbl. 2500
„
—
Der Gartenplatz
„
—
Ein Feldplatz
„
—
Das dem Waisenhause geschenkte Positiv ...
„
—
Das dem Hause gehörige Mobiliar .....
„
—
Verschiedene Handwerks- und Ackergeräthschaften .
„
—
Die aus 2617 Bänden bestehende Lesebibliothek .
„
—

94 K.
83 „
—
—
—
^
—
—
—

„
„
„
„
„
„
„

Summa Summarum Silb.-Rbl.

3522

62
80
16
—

71
754
45
75
12
40
—

92^
—

69

Bon dem Feldplatze sind geerndtet worden: 25 Soof Kartoffeln, 20 Loof Gerste, 2
Fuder Heu, 4 Fuder Stroh und Kaff.
Außerdem sind an Geschenken im Laufe deS Jahres eingegangen: 4 Körbe Weißbrod,
18 gelbe Kringel und diverse Kuchen, 20 feine Brodte, 1 lebendiges Schwein und 1 Ferkel, 14
geschlachtetes Kalb, 30 Fische, diverses Obst, 4 Tonne gesalzenes Rindfleisch, 2 Stück Segel
tuch, 4 Mädchenkleider, 2 Kragen nebst Bändern, 3 Faden Holz, 5 Birkenstämme, 100 Stan
gen, 7 Eschen-Planken, 3 Geschirr Sauerkohl, 3 Loof Gerste, 44 Loof Kartoffeln, 4 geschlach
tete Gänse, 1 geräuchertes Schaaf, 20 Stück Dächpappen, 20 Pfd. Syrup, 1 Pfd. Talglichte,
3 Rubel zu einem Festmahl für die Waisenkinder und 13 Rubel zum Weihnachtsfest.
Aus dem Waisenhause sind entlassen 2 Knaben und 2 Mädchen; aufgenommen wurde
1 Knabe.
Die Herren Apotheker haben 50 pCt. der Rechnung erlassen.
Die Waisenkinder sind bei Anfertigung und Ausbesserung ihrer Kleidungsstücke, bei
Tischlerarbeiten und Verfertigung von Spielsachen, so wie bei allen Garten?, Feld- und häus
lichen Arbeiten, gleich wie im vorigen Jahr, sehr thätig gewesen, worüber im Waisenhause
specielle Auskunft ertheilt werden kann.
Indem der Berein für die dargebrachten Geschenke und für die von den resp. Damen
bei den Werloosungen bewiesene rege Theilnahme seinen herzlichen Dank abstattet und das
Alexander-Waisenhaus ihrem und dem ferneren geneigten Wohlwollen des verehrten Publicums
empfiehlt, bittet derselbe auch für dieses Jahr um reichliche milde Gaben, sowie um Einsendung
von Damen-Arbeiten und anderen Sachen, welche zum Besten des Vereins verloost werden
sollen. Pernau, den 2. Januar 1853.

vr.

Landesen.
F. Klüver.
C. M. Frey.
H. Martens.
C. I. Schmidt.
A. H. Rodde.
C. Schmid.

Vernansches
M 4.
Sonnabend,

DnlSndische v?sehriehten.
S t . Petersburg, 6. Januar. (Journ.
de St. PeterSb.) Gestern, Sonntag den 4.
Januar, hatte der General Marquis de Castelbajac die Ehre in einer Audienz von Sr.
Majestät dem Kaiser empfangen zu wer
den und Sr. Kaiserl. Majestät die neuen
Credikive zu überreichen, welche ihn als au
ßerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten
Minister Sr. Maj. des Kaisers der Franzo
sen beglaubigen.
Darnach hatte der Graf de Rayneval,
zweiter Secretair der Französischen Gesand
schaft, Herr DollfuS und der Marquis Ga
ston de Castelbajac, beide Attaches bei dersel
ben Gesandschafr, die Ehre, Sr. Maj. dem
Kaiser vorgestellt zu werden.
St. Petersburg, 6. Januar. Am
Januar dieses Jahres fand die Feier des 60j ä h r i g e n J u b i l ä u m s des H a u s e s S t i e g l i t z
in St. Petersburg statt.

AuslSnvisehe Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 17. Jan. Nach Dalmatien sind
ErgänzungS-Bataillone abmarschirt, welche be
stimmt sind, an der Oesterreichischen Gränze
jede bei den bevorstehenden Kriegsereignissen
in Montenegro und den Türkischen Provin
zen von dieser oder jener Seite etwa erfolggende GebietSverlctzung fern zu halten.
Zwei junge ^ den höheren Ständen Wiens
angehörige Damen haben gestern in einem

R8S3

den 24. Januar.

hiesigen Frauenkloster das Gelübde abgelegt.
Ueberhaupt bemerkt man in neuerer Zeit, daß
das Klosterleben von jungen und wohlhaben
den Damen stark gesucht wird.
W i e n , 1 9 . J a f l u a r . D i e G e m e i n d e n der
Distrikte von Mailand und Como haben Be
fehl erhalten, sich auf starke Einquartierun
gen vorzubereiten, indem man von dort gegen
die Schweizerische Gränze vorrücken wird.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird man dem
Kanton Tessin eine Lehre geben wollen.
Zwischen den Montenegrinern und Albanesen ist es zu keinem weigern Kampfe gekom
men; wohl aber werden von beiden Seiten
energische Anstalten zur Fortsetzung der Feind
seligkeiten getroffen. Omer Pascha ist bereits
in Scutari; sein Heer zählt 42,000 Mann
regulairer Truppen und 6000 Arnauten. Der
Verlust der Montenegriner bei Zabljak wird
auf 60 Verwundere und 42 Todte angegeben.
— Massan Petrovich'S Wunden sind nicht
tödtlich.
Pesth, 17. Januar. Das Militair- und
Civilgouvernement in Ungarn hat angeordnet,
daß die Wirksamkeit des für mehrere andere
Comitate des Pesther Distriktes, hinsichtlich
der Verbrechen des Raubes oder Raubmordes,
und des unberechtigten Waffenbesitzes, der
Brandlegung und des den Räubern geleisteten
Vorschubes, zu Pesth bestehenden MilirairstandgerichteS auch auf die Schwesterstädte
Pesth-Ofen sammt Altofen und ihrem Terri
torium ausgedehnt werde.

I t a l i e n .
Der „Opinione" wird aus Mailand un
term 6. Januar geschrieben: „Die Nachricht,
daß eine Vermehrung der Oesterreichischen Trup
pen in Italien vorgenommen werden soll, be
stätigt sich; in den beiden Provinzen Mailand
und Como ist bereits für sie Quartier bestellt.
Seit einigen Tagen ist hier ein sonderbares
Gerücht in Umlauf. Der Marschall Radetzky
soll dem Civil-Lieutenant der Lombardei befoh
len haben, ihm innerhalb acht Tagen den Vermögenszustand der 2Ol) reichsten Einwohner
in jeder der Provinzen welche seiner Juris
diction unterworfen seien, mirzutheilen. Auf
die Rückfrage, ob in diese Liste die Emigrirten
und die von der Amnestie ausgeschlossenen auf
genommen werden sollten, sei die Antwort be
jahend ausgefallen. Diese Statistik giebt zu
den sonderbarsten Vermuthungen Veranlassung.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1 6 ^ J a n . E i n Kaiserliches D e crer im heutigen „Monireur" verordnet die
neue Vereidigung sämmklicher Offiziere und
Beamten des Kriegs- und des Marine-DepärtementS nach der veränderten Formel:
„Ich schwöre Gehorsam der Verfassung und
Treue dem Kaiser." Es ist dieser Anordnung
das Bemerken hinzugefügt, daß die Verwei
gerung des Eides die Entlassung Nach sich
zieht. Ein zweites Decrer legt auch den Eta
blissements der Marine den Beinamen .^Kai
serlich" bei.
Die Gerüchte von einer Verschwörung ge
gen daS Leben des Kaisers gewinnen an Consistenz. Heute Morgen wurde erzahlt, daß
man einen Mann
der über See gekommen
und einen Dolch mir dreischneidiger Klinge
bei sich führte, festgenommen habe.
Man versichert, haß der Marschall Radetzky
Befehl erhalten har, olle Truppen über die er
verfügen kann, näch der Gränze, die die
Schweiz von Oesterreich trennt, zu senden.
Das Hofcostüm für die Bürgerlichen soll
jetzt festgesetzt sein, und zwar sollen dieselben
Frack und Beinkleider von grünem Sammet
mit Tressen, weiße Westen und Strümpfe
tragen.
P a r i s , 1 7 . J a n . D i e a u f daS A t t e n 

tat bezüglichen Thalsachen werden sehr geheim
gehalten. Einer der Verhafteten soll ein be
gnadigter Juni-Deportirter sein.
In ArraS ist ein Unteroffizier verhaftet
und an die Militärbehörde abgeliefert wor
den , weil er die Unteroffiziere der Garnison
von ArraS zum Eintritt in eine geheime Ge
sellschaft verleiten wollte.
P a r i s , 13. Jan. Einem sehr verbreite
ten Gerüchte zufolge soll der Kaiser in einem,
am vergangenen Sonntag außerordentlich be
rufenen Minister-Conseil seinen Entschluß er
klärt haben, Fräulein von Montijo als Gat
tin auf den Thron zu erheben. Die Bot
schaft, welche der Kaiser am 14. Februar an
den Senat richten wird, soll diese Vermäh
lung osficiell verkünden. Der Kaiser hörte
alle E i n w e n d u n g e n . aber m e i n t e k u r z : er
habe schon Mancherlei durchgesetzt und seine
Vermahlung sei nicht das Schwerste. Di»
neue Kaiserbraur ist unermeßlich reich.
Der „Hamb. Corresp." schreibt." Dem.
Montijo ist von schlankem, hohem Wüchse,
besitzt feine, kleine Hände und Füße und ist
voll scharfen Geistes. Ihr Kopf ist eigentlich
das Merkwürdigste an ihr. Sie hat nachrschwarze, glühende Augen; hohe schwarze Au
genbraunen wölben sich in scharf«? Zeichnung
über diesem Auge, daS von dunkeln, langen
Wimpern beschattet wird, und — röthlich-gelb«S Seidenhaar umgränzt sonderbar contrastirend dieses Gesicht, daS somit den Charakter
des Spanischen und des Englischen vereint.
Sie bewegt sich fortwährend in der intimen
Gesellschaft der Prinzessin Mathilde, und über
ihre anderweitige Position will man nichts
mit Bestimmtheit behaupten. Es ist eine
Thatsache, daß die schöne Spanierin auf der
Jagd in Compiegne einen weißen Arabischen
Zelter ritt dessen Sanftmurh und Schönheit
sie lobte, worauf Louis Napoleon sie denselben
anzunehmen ersuchte und einige Worte leise
hinzufügte. Die Spanierin warf lachend und
doch stolz den Kopf zurück und sagte so laut,
daß es die Umgebung hören konnte; „Bis
ich Kaiserin bin!"
Von den drei Individuen, welche die Po
lizei verhaftet, waren zwei Italiener, der

dritte Franzose. Man erzählt, baß der Kai»
ser den bei ihnen gefundenen Dolch seinen
Freunden mit Lächeln zu zeigen pflegt.
Der letzte Verkauf der Güter deS Hauses
Orleans hat stattgefunden: dos Gut Corbeil
im Loirenr-Departemenr. Louis Philipp hatte
es für 16,000,009 Fr. dem Duc de Coislin
abgekauft. ES ist für 800,000 Fr. losge
schlagen worden.
Paris, 19. Januar. AuS Troyes wird
gemeldet
daß seit 14 Tagen allen Jünglinund Mädchen, welche daS zwanzigste Jahr
noch nicht erreicht haben, der Zutritt zu den
öffentlichen Bällen versagt ist. Wachen und
Polizeibeamten stehen an den Eingängen der
öffentlichen Locale und sorgen dafür, daß die
polizeiliche Verordnung ausgeführt werde.
Die ofsiciüse „Parrie" meldet: Man zeigt
uns an, daß ein glückliches Ereigniß eingetre
ten , bestimmt, die Regierung Sr. Kaiserl.
Majestät zu consolidiren und die Zukunft der
Dynastie zu sichern. Der Kaiser vermählt
sich mit Fräulein von Montijo Duquesa von
Theba. Diese Vermählung, sagt man, werde
den großen StaatSkörpern am 22. Januar
angezeigt werden. Die Hochzeit soll Sonn
abend den 29. Januar starrfinden.
Am 13. Januar Abends 10 Uhr unter
zeichnete Louis Napoleon seinen Ehe,Contract
bei verschlossenen Thüren. Die Duquesa nimmt
bereits bei den DinerS den Ehrenplatz, dem
Kaiser gegenüber, ein.
Mehrere Minister haben ihre Demission
verlangt.
Gestern wurde im Ambigy«Theater „Onkel
Tom'S Hütte" gegeben. In dem Stücke figurirt ein Senator. Seine Frau fragt ihn:
WaS machst du im Senat? Er antwortet:
Nicht viel. DaS Publicum jauchzte der An
spielung zu. — Dem Kaiser sind in den Tuilerieen 200.000 Fr. entwendet.
Ein Artikel der „Parrie" giebr folgende No
tizen über Fräulein Eugenia v. Montijo und
zwar nach dem Spanischen StaatSkalender,
woraus hervorgeht, daß sie die historisch be
rühmten Namen GuSmann, Fernandez, Cordova, Leiva und La Eerda trägt, und drei
Grandentitei erster Classe: Theba, Bavos und

Mora, nebst einer Masse anderer Titel, die
sie in sich vereinigt. Sie ist geboren in Gra
nada , eine Tochter des Grafen v. Montijo,
Herzogs v. Penaranda; ihre Mutter ist eben
falls eine Andalusien», stammt aber aus der
altschottischen Familie Kirckparrick von Colsburn, welche mir den SkuartS vertrieben wor
den ; ihre Schwester ist die Herzogin v. Ver
wirk und Alba. Graf Montijo stand im Spa
nischen Unabhängigkeitskriege als ArtillerieOberst auf Französischer Seite und nahm an
der Vertheidigung von Paris im Jahre 1814
Theil, wo er die letzten Kanonenschüsse gegen
die ButteS St. Chaumont feuerte. Später
kehrte er in sein Vaterland zurück und zählt»
sich zu den einflußreichsten Mitgliedern des
Senats. Bei einem großen Vermögen zeich
nete er sich durch seine Wohllhätigkeir und
seine Unterstützung aller, gemeinnützigen Unter
nehmungen aus. Er verstarb im Jahre 1839.
Leute die sonst kalt genug in Feuer - glü
henden Blicken zu stehen wissen, schildern die
anglo-spanische Schönheit der Kaiserbraut als
eine wirklich zauberhafte. Einer meiner Be
kannten nennt das Haar der Kaiserbraut dloncl
cenclr6. Die Duquesa von Theba ist etwa 26
Jahre alt, tanzt meisterhaft, reitet, zeichnet
und ist, was man durchaus nicht von allen
Spanischen Damen sagen kann, außerordent
lich unterrichtet. Man erzahlt sich, der reichste
Grande Spaniens Duque d'Ossuena, habe
der Duquesa fast vier Jahre lang den Hof
gemocht, er habe die Einwilligung der Mutter
gehabt, aber die Hand der Duquesa doch nicht
erhalten, weil er kein KriegSmann gewesen.
Diese kriegerischen Neigungen müssen sich bei
der schönen Dame sehr gelegt haben, denn:

1'empire c'esd 1« p^ix.
So eben versichert man, daß Napoleon Bo
naparte sich mit der Tochter des Fürsten von
Wagram morgen ober übermorgen vermählen
wird. Diese Dame ist eine Enkelin des Mar
schalls des Kaiserreichs. Benhier, der den
Titel eines Fürsten von Neuschalel führte.
Dem Kaiser soll diese Heirath nicht sehr an
genehm sein; eS ist jedoch nicht ganz gewiß,
vd der Prinz Napoleon sich gegen den Willen
seines Vetters vermählt. Jerome Bonaparte

wird mit der Heirach seines Neffen nicht ganz
unzufrieden sein; zum wenigsten gab er ihm
früher den Rath, sich mit einem jungen Mäd
chen des Instituts der Ehrenlegion von St.
Denis zu verheirarhen. Dort werden nämlich
die Töchter von Mitgliedern der Ehrenlegion
erzogen, die Offiziere gewesen sind.
Der alte König Zerome hat sich ganz eilig
mit seiner Geliebten, der Wirtwe des Florentinischen Grafen Dartolini, trauen lassen. Heirächen überall; die Irritation ist ganz allge
mein. — Der Spanische Duque von Ossuna,
der früher der Donna Eugente v. Monrljo
vier Jahre lang vergeblich den Hof machte,
ist so eben hier eingetroffen.
Paris, 20. Januar. Als Gerücht wird
mitgethetlt, daß die Sträflinge in Cayenne
sich empört und der Stadt sich bemächtigt
hätten.
Die Mittheilung der „Patrte" über die
nahe bevorstehende Vermählung des Kaisers
wird, ihrem allgemeinen Inhalte nach, durch
die folgende Note des „Monireur" bestätigt:
„Der Vorstand des SenotS, der Vorstand des
gesetzgebenden Körpers und die Herren Mit
glieder des Staarörarhs werden sich Sonn
abend um 12 Uhr in den Tuilerieen versam
meln. um daselbst vom Kaiser eine Mirrheilung, betreffend seine Vermählung, zu empfan
gen. Die Herren Mitglieder des SenarS und
des gesetzgebenden Körpers, die sich zu Paris
befinden, können sich ihren Collegen anschließen."
Die in der Ehe des Kaisers mir der Grä
fin Monrijo etwa erzeugren Kinder sollen für
rrbfolgefählg erklärt werden.
Paris, 21. Die aus Cayenne gemeldete
Nachricht. das daselbst ein Aufstand ausge
brochen sei, bestätigt sich. ES sind Truppen
verstärkungen angeordnet.
Paris, 22. Januar. Der Kaiser hat so
eben vor den anwesenden Mitgliedern des
Sraarsralhs
des SenarS und deS gesetzge
benden Körpers nachstehende Rede gehalten:
„Meine Herren! Ich folge dem mir"so
oft manifestirten Volkswillen, wenn ich Ihnen
meine bevorstehende Vermählung anzeige. Die
Ehe, die ich eingehe, ist nicht in Uebereinstimmung mit den Traditionen der alten Politik,

und ich erachte das als Vortheil. Frankreich
hat sich durch seine aufeinanderfolgenden un
gestümen Revolutionen immer streng von dem
übrigen Europa getrennt. Jede besonnene Re
gierung muß dahin streben, eS wieder in den
Schooß der alten Monarchieen eintreten zu
lassen; aber dieses Resultat wird sicherer durch
eine gerechte und freie Politik und durch Loya
lität der Verträge erreicht, als durch daS
Schließen der Ehe mit einem Fürstenhause;
denn diese erweckt nur den Glauben der Si
cherheit und setzt oft an die Stelle deS na
tionalen Interesses das Interesse der Fami
lienbande. UeberdieS haben die Beispiele der
Vergangenheit in dem Gedächtnisse des Vol
kes abergläubische Erinnerungen zurückgelassen.
ES hat nicht vergessen, daß seit 70 Jahren
nur Prinzessinnen die Stufen des Thrones
bestiegen haben, um ihre Nachkommen durch
den Krieg oder die Revolution zerstreut oder
verbannt zu sehen. Nur eine Frau schien
mehr Glück und Leben in der Erinnerung des
Volkes zurückgelassen, und diese Frau war die
anspruchslose und gute Gattin deS Generals
Bonaparre und war nicht von Königlicher
Abstammung."
Napoleon erwähnt nun die Ehe seines Kaiserl.
OnkelS mit Marie Louise als ein Ereigniß,
auf daS Frankreich mit Genuglhuung für sei
nen Narionalstolz geblickt habe und fährt fort:
„Sahen wir nicht, wie im Gegentheil unter
der letzten Regierung die Eigenliebe deS Vol
kes litt, als der Erde des Thrones fruchtlos
mehrere Jahre hindurch die VerbinOung mit
einem Herrscherhause erstrebte und endlich zwar
ohne Zweifel eine vollendete Fürstin zur Gat
tin erhielt, die aber nur aus einem unterge
ordneten Fürstenhause stammte und von an
derer Religion war."
Der Schluß lautet: „Meine Heirath ist
nichts als eine Privat - Angelegenheit. Es
blieb nur die Wahl der Person. Die, auf
die meine Wahl gefallen, ist von einem aus
gezeichneten Hause; Französin durch ihr Herz,
ihre Erziehung und durch Erinnerung an das
Blut, welches ihr Vater für die Sache deS
Kaiserreichs vergossen. Als Spanierin hat
sie den Vorzug, keine Familie in Frankreich
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zu haben, der man Ehrenstellen anjuweisen
braucht. Mit allen Eigenschaften des Her
zens begabt, wird sie die Zierde des Thrones
sein, wie sie in Tagen der Gefahr eine seiner
kräftigen Stützen sein wird. Katholikin und
fromm wird sie zum Himmel dieselben Ge
bete für daS Glück Frankreichs senden, wie
ich, lieblich und gut, wird sie in derselben
Lage, ich habe die feste Ueberzeugung, die
Tugenden der Kaiserin Josephine wieder be
leben. Ich komme also, meine Herren! um
Frankreich zu sagen: Ich habe es vorgezogen,
eine Gattin zu wählen, welche ich liebe und
achte, statt der Wahl einer Unbekannten, durch
deren Verbindung ich hätte Vortheile erlangen
können, die aber auch mit Opfern verbunden
gewesen wären. Ich gehe meiner Neigung
nach. aber nachdem ich meine Vernunft um
Rath gefragt.^ Indem ich endlich die Unab
hängigkeit, die Eigenschaften des Herzens, daS
Glück der Familie über die Berechnungen deS
Ehrgeizes setze, werde ich nicht minder mäch
tig als frei sein. Bald werde ich mich nach
Notre - Dame begeben und die Kaiserin dem
Volke und der Armee vorstellen. Das Ver
trauen, welches sie zu mir gehabt, sichert ihre
Sympathieen auch der, die ich gewählt, und
Sie meine Herrin! werden, sobald Sie sie
kennen lernen, sich überzeugen, daß ich auch
diesmal durch die Vorsehung inspirirr wurde."
Großbritannien und Irland.
London, 16. Jan. Am Donnerstag lief
das Französische Kriegsschiff „La Corse" im
Hafen von Dover ein. Die Einwohner von
Dover schrieen im ersten Augenblick: Inva
sion! und wollten schon die Localabtheilung
der Miliz von Ostkent unter die Waffen rufen.
Sie dachten nicht anders, als „La Corse" sei
per Vorläufer einer Französischen Armada,
bis die Offiziere des Schiffes um Erlaubniß
baren, erwaS Trinkwasser an Bord zu nehwen und einige vom Winde zerrissene Segel
auszubessern. Gestern Abend speisten sie mit
den Britischen deS FortS Western-HeightS und
tranken auf die Gesundheit der Königin Vic
toria.
London, 1ö. Jan. Der „Liverpool Al
bion" erzählt: „Herr Napier, der berühmte
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Schiffbauer in Glasgow, erhielt unlängst eine
Bestellung auf sechs Dampf-Fregatten ersten
Ranges. Die Bestellung kam, wie sich bei
genauer Nachfrage erwies, indirekt von der
Französischen Regierung. Herr Napier schrieb
sogleich an die Admiralität und erklärte den
Wunsch derselben als Befehl betrachten zu wol
len; worauf er den Rath erhielt, dem Fran
zösischen Kunden ablehnend zu antworten. Zur
Entschädigung wurde ihm aber ausnahmsweise
(denn in England baut der Staat auf seinen
eigenen Werfren) der Antrag, sechs groß«
Dampf-Fregatten für Königin Victoria zu
bauen.
T ü r k e i .
Konstantinopel, 8. Jan. Abd-el-Kader ist gestern um 11 Uhr Morgens auf ei
ner Französischen Fregatte hier angelangt.

Neneste Post.
Stockholm, 17. Januar. Man befindet
sich in großer Unruhe wegen der in letzter
Zeit fast täglich zunehmenden Höhe deS Mälarsees, der nicht allein die ganze angränzend»
Umgehend bereits überschwemmr hat, sondern
auch schon anfängt in die Keller tt. an vielen
Stellen der Hauptstadt einzudringen. Auch
mir dem Moralo - Strom und vielen anderen
Seen ist dasselbe der Fall.
Sicilien. Der Aetna, dessen Feuer man
ganz erloschen glaubte hat in neuester Zeit
wieder zu sprühen angefangen. Von den drei
Kratern, welche sich in der Valle ciel 'bove
öffneten ist es jedoch nur noch einer, welcher
rumort, Rauchwolken und von Zeit zu Zeil
auch kleinere Lavamengen ausströmt. Bei
dem an der nordöstlichen Seite des Aetna ge
legenen Orte Zaffarana hat man auch eine
kleine Erderschütterung wahrgenommen. und
so sehr man einerseits das Detoniren und das
Fließen der Lava aufhören sehen möchte, so
sehr fürchtet man andererseits
daß die glü
hende Flüssigkeit, im Bauche des Vulkans ein
geschlossen , noch heftigere und zerstörender«
Erfolge haben könnte.
Paris, 20. Jan. ES sind seit Montag
mehrere Sitzungen wegen der HeirathSangelegenheit gehalten worden. L. Napoleon hörte

feine Minister mit der grüßten Ruhe an und
zuletzt erst antwortete er: ..Sie und Ihre
Blatter wiederholen mir beständig, daß ich daS
Glück Frankreichs gemacht habe; jetzt will ich
mein eigenes Glück machen, und Frankreich
wird sich dabei nicht übel befinden." Auf er
neuerte Vorstellungen setzte er hinzu: ,,MM.
HH., ich hatte nicht die Absicht, Sie um ei
nen Rath zu bitten, sondern Ihnen einen
Entschluß -mikzutheilen, der in meinem Geiste
unwiderruflich feststeht. Sie kennen die Schrit
te, welche ich, Ihren Nachschlügen gemäß, gelhan habe, eine Prinzessin aus einem souverainen Fürstenhause zur Ehe zu erlangen, und
die Ablehnungen, welche darauf folgten. Die
Gemahlin, welche ich mir ausgewählt, hat alle
meine Sympathieen und ist der ihr bestimm
ten Ehre würdig. Ich werde Fräulein von
Montijo heirathen.
Der Graf v. Persigny soll sich mit einer
großen Heftigkeit gegen die Heirath erhoben
haben, aber vergebens. Louis Napoleon hielt
eine kleine Anrede an sein« Minister, als er
ihnen ankündigte, er werde Fräulein v. Mon
tijo zur Kaiserin der Franzosen erheben. Cr
setzte ihnen auseinander, daß die Deutschen
Prinzessinnen
die unverheirathet seien, alle
dem prorestanrischen Glauben angehörten und
«r lieber eine Katholikin heirathe. Diese Gründe
und besonders der Umstand, daß sonst Frank
reich noch länger ohne Kaiserin bleiben könne,
hätten ihn bewogen, Fräulein v. Montijo zu
feiner Braut zu machen. DaS Erstaunen der
Minister war natürlich groß. Jeder sagte
der Reihe nach LouiS Napoleon seine Mei
nung. Alle erhoben sich gegen den Entschluß
des Kaisers, der, nachdem ^r alle, selbst Hrn.
von Persigny, ruhig angehört hatte seine
Minister mit folgenden Worten entließ:
seance est levee." Am Montag Abend
fand die Verlobung statt. Die Minister, der
päpstliche NunciuS und einige andere Groß
würdenträger waren anwesend. Der Kaiser,
der sonst immer Generals-Uniform trägt, er
schien in einem schwarzen Frack, die Kaiserl.
Braut dagegen in großem Hof-Costüm. Sie
war in Gesellschaft ihrer Mutter, der Mar
quis« von Montijo und ihrer Schwester, der

Herzogin von Alba. Kein Mitglied der Fa
milie Jerome war anwesend. Der Ej»König
von Westphalen soll sehr verstimmt über dir
Heirarh seines Neffen sein. Fräul. Montijo
soll bei dieser Ceremonie von Freuden ge
strahlt haben.
Paris, 21. Januar. Die Hochzeit des
Kaisers wird nicht wie zuerst angezeigt war,
am 29. , sondern am 31. Januar statt
finden. — Man sucht nach einem Wagen für
die Hochzeit und wird, in der Unmöglichkeit,
einen solchen so schnell zu erbauen sich des
Wagens bedienen, in dem Karl X. zur Sal
bung fuhr. Dieser wurde nach der Julirevolurion mir dem Wappen Louis Phtiipp'S decorirt, und als man dies abkratzt«, soll man
daS Wappen des ersten Kaisers gefunden ha
ben. Es scheint derselbe Wagen zu sein, in
dem Napoleon zur Salbung fuhr, er wird
prächtig restaurirt und von ö herrlichen Pfer
den gezogen werden.
Parts, 22. Jan. DaS „Journal des
DebatS" hat »in Schreiben aus Rom erhal
ten, das ihm folgende wichtige Nachricht mel
det: Am 11. hat eine Versammlung von
20 Cardinälen im Varican stattgehabt. Ob
gleich man sich verpflichtet hat, daS strengste
Geheimniß über den Gegenstand dieser Conferenz zu bewahren, so glaubt man doch zu wis
sen , daß darin von der Abtretung- deS Für»
stenthumS Benevento an Neapel für die Sum
me von 6 Mill. Ducaten die Rede war.
Die Ehe des Prinzen Napoleon mir einem
Fräulein v. Wagram scheint nicht zu Stande
zu kommen und an dem Widerspruche der
Murrer zu scheitern.
London. 17. Jan. Man wird der Eng
lischen Presse in dem Punkte allgemeine Ge
rechtigkeit wiederfahren lassen müssen daß sie
die Finanzoperationen der K. K. Französischen
Regierung vom Anfang an richtig beurtheilt
hat. Man ist hier aber beinahe ungecheilrer
Ansicht, daß die Krisen der letzten Tage nur
die Vorläufer größerer Finanz-Verlegenheiten
sind, und daß der Wahlkaiser auf dem Schlacht
feld? der Börse die ersten großen Kämpf« zn
bestehen haben werde. „Die Mobiliar-Creditdank", sagen heute die „TiweS", „wird bald
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eine schwere Probe zu bestehen haben." Bis
jetzt hat die Bank derselben 160 Mill. Fr.
vorgeschossen. So faqt ihr Ausweis. Aber
wir haben in dieser Sache noch ganz andere
Thatsachen erfahren. Unter den Kausleuten ist
es eine bekannte Geschichte, daß man in den
letzten Wochen ganz ungewöhnliche Anstren
gungen gemacht hat, auf verschiedene auslän
dische Deckungen hin. in London Geld aufzu
nehmen , und zwar sei dies von Häusern ge
schehen, deren Stellung, anscheinender Weise,
dergleichen Manipulationen nicht erheischt. So
lange auf dem hiesigen Platze Ueberfluß an
Geld, und das Bank-Disconto 2 pCr. war,
konnten dergleichen Manöver leichc ausgeführt
werden. Die Englische Bank hat auf Fran
zösisches Papier keine außerordentlichen Vor
schüsse gemacht und erhöhte ihr Disconlo in
Betracht der ausländischen Wechselkurse und
um die starken Geldausflüsse zu hemmen. Die
„Times" erinnern, im Verlaufe des Artikels,
an die Opfer mit welchen Napoleon I. die
Stellung und gute Laune der Pariser Börse
erkauft harre, und daß er sich es Millionen
bei einem Feldzuge kosten ließ, um die Rente
auf einer anständigen Höhe zu erhalten. Was
die Geidopfer betreffe, so habe sie auch die
jetzige Französische Regierung bis jetzt nicht
gescheut. Aber eS sei noch sehr die Frage,
ob in den großen HandelS-Verhällnissen Frank
reichs eine wirkliche und dauernde Besserung
eingetreten wenn man die Beseitigung eines
unmäßigen politischen Angstgefühls, die eben
falls vorübergehend ist. als sdlche gelten lassen
Will? gewiß sei es dagegen, baß nichts gesche
hen sei um Frankreich über eine, eventuell
hereinbrechende, Handelskrise glücklich hinüber
zu bringen. Zm Gegeatheil werden dieselben
politischen Momente, denen man mir Ostenratlon die allgemeine Wohlfahrt zuschrieb, die
Verantwortung für jeden Umschlag des Glücks
zu tragen haben. Bis jetzt könne man noch
gar nicht wissen, »b Louis Napoleon der Mann
sei, mit einem gedrückten, schwierigen Geld
markt, mit einer schlechten Erndte, oder finan
ziellen KrisiS gut fertig zu werden. Für den
Augenblick sei dieses eine Bürgschaft wehr für
die Ruhe des Festlandes, aber die Finanzver
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hältnisse Frankreichs, so wie man sie voraus
sieht, seien der Art, baß man England nur
die allergrößte Vorsicht im Handels- und Geld
verkehr mir dem benachbarten Kaiser - Staate
empfehlen könne.
London, 21. Januar. Wie verlautet, ist
von Seiten des KriegSministeriums an alle
Regiments Commandeure der Befehl ertheilt
worden, daß für die nächste Zeit keine Dienst
entlassung anzunehmen sei. Es sollen näm
lich mehrere Hauptquartiere in verschiedenen
Theilen des Landes errichtet werden, so daß
man im Stande sein wird. eine bedeutend«
Truppenmachr auf's schleunigste nach irgend
einem bedrohten Punkte zu detaschiren. Ist
einmal die Miliz vollkommen organisirt, so
soll auch diese eine Centralstation tn der Nähe
von Birmingham erhalten.
Die „TimsS" findet, daß die Heirath des
Kaisers der Franzosen echt Französisch sei,
weil sie den Stempel des Ungewöhnlichen an
sich trage. Auffallend aber sei es, daß diese
Begebenheit von Seiten der wärmsten und
gerreuesten Bonapartisten gnm'ßbilligr werde.
Jedenfalls könne man aus dieser Heirath ei
nen Schluß ziehen, der von allgemeinerer Be
deutung sei; dieselbe gebe ein neues und sehr
auffallendes Beispiel von dem undurchdringli
chen Wesen und der selbstständigen Willens
kraft Louis Napoleon'S. „Daily News",
„Morning Advertiser" und ,,Morning Chronicle" ziehen aus dem raschen Entschlüsse deS
Kaisers die abenteuerlichsten Schlüsse und mei
nen, man dürfe sich über nichts mehr wundern.
Die „Morning Chronicle" erzählt als Bei
trag zu dem wenigen bis jetzt über das Fräu
lein Montijo Bekannte, sie sei im Kloster du
Sacre Coeur in Paris erzogen, der MarquiS
Alcanizos habe um ihre Hand geworben und
sei ihr nach Frankreich gefolgt, doch habe er
einen Korb bekommen. Ihr letzter Bewerber
war ein Engländer, der einige Zeit Attache
bei der Spanischen Gesandtschaft war, und
der jetzt ganz verblüfft ist, daß die Dame den
Kaiser von Frankreich ihm vorziehen konnte,
und der noch vergangene Woche fünf gegen
eins wettete, Louis Napoleon werde von ihr
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«inen Korb bekommen, wenn er um ihre Hand
anhalten sollte.

Allen Freunden und Bekannten sagen ein
herzliches Lebewohl!
Emilie und Heinrich Schild wach.

Sonntag den 25. Januar 1852:

Coneert
von C . K e l l e r m a n n ,
Hof-Violoncellist Sr. Maj. des Königs von
Dänemark.

Bekanntmachungen.
In Folge Schreibens des Rigaschen ortho
dox rusisch-griechischen Consistorii, wird hier
mit bekannt gemacht, daß in der Stadt Dorpat ein steinernes Hans, welches mit 13,614
Rbl. 93^ Kop. Slb. Mze. veranschlagt wor
den, aufgebaut werden soll, und daß dazu der
Torg auf den 11. März c. angesetzt worden,
der Peretorg aber drei Tage später bei genann
tem Consistorii in Riga stattfinden wird.
Pernau, Polizeigericht, d. 20. Jan. 1863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 73.
A. MorS, Secrt. 3
Auf Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserli
chen Majestät soll in der Stadt Kiew im al
ten byzantischen Styl eine Kathedralkirche zu
Ehren des heiligen Apostel gleichen Fürsten
Wladimir errichtet werden. In Folge Auf
trages Sr. Excellenz des Livländischen Herrn
Civil - Gouverneurs vom 8. d. M. werden
nun all« diejenigen, welche zur Errichtung
dieser Kirche beitragen wollen, hierdurch auf
gefordert, das dazu bestimmte hierselbst einzu
zahlen.
Wernau, Polizeigericht, d. 20. Jan. 1863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 79.
A. MorS, Secrt. 3
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
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baß das der Stadt gehörige in der Vorstadt
in der Karrt - Srroße sub No. 261 belegene
hölzerne Wohnhaus nebst Nebengebäude und
Gartenplatz vermiethet werden und deshalb
der Torg am 29. d. Mrs. bei diesem Collegio abgehalten werden wird.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegiuw, Hen 22.
Januar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aelrermann A. D. Marsching.
Aelcermann D. G. Jversen.
No. 33.
G. Krellenberg, Notr. 1
Nachdem die Steuer - Verwaltung mehrsei
tige Publikationen wegen Einzahlung von Köpft
steuer-Rtstanlien erlassen, selbige aber dennoch
von vielen Restanten. und zwar an welche
namentlich noch durch den Steuer-Diener Er
innerungen ergangen, nicht beachtet worden,
so sieht diese Verwaltung sich veranlaßt, hier
mit zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, daß
sämwtliche Kopssteuer-Restantien welche bin
nen 14 Tagen a clato nicht berichtigt wor
den sind, unfehlbar executivisch werden beigetrieben werden.
Pernau. Steuer-Verwaltung, den 21. Ja
nuar 1863.
Steuerherr E. Höflinger.
No. 47.
H. Kämmer. Norr. 2

Bekanntmachung.
(Mir polizeilicher Bewilligung.)

Frische
bei

Blutegel sind

zu haben
G. Unterkircher. 2

Vom 16. bis zum 23. Jan.
Getankt, Sr. Elisab.-Kirche: Julie Tomson. — Helene Rode. — Maria * —
Anna Luise Soksa. — Natalie Elisabeth
Enson.
Verstorben. St. Elisab.-Kirche: Hindrik
Hindrichson, alt II. 6 M. — Karel
KökS. alt 10 M. — Helene Rode, olr 2
Tage. — Christian Tomson, alt 4 Jahr
6 Monat.

Im Namen des General «Gouvernemrs. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Mernausches Wochenblatt.
Ms
Sonnabend,

Ausl«nvisehe Nachricht«,.
D e u r f ch l a n d.
Berlin, 26. Jan. In Bezug auf die
Verhandlungen zwischen Hrn. v. Bruck und
Hrn. v. Pommer-Esche erfährt man, daß
dieselben auch dadurch in'S Stocken gerathen
sind, daß von Seiten Oesterreichs die sofortige
Wiederaufnahme der früheren ZollvereinS-Conferenzen unter Betheiligung Oesterreichs, was
den Handelsvertrag anbelangt, beantragt wor
den ist. worauf Preußen indessen in keiner
Weise einzugehen gesonnen ist. Das gegen
wartige Verhältniß zwischen Preußen und
Oesterreich ist kelnesweges ein so freundliches
und inniges, als es etwa vor mehreren Wo
chen war. Die hiesige Anwesenheit des Kai
sers von Oesterreich hat nicht den Erfolg ge
habt, welchen man sich in Wien von derselben
wohl versprochen hatte. Preußen halt an allen
Puneten, welche die Selbstständigkeit desselben
auch nur im Geringsten gefährden könnten,
entschieden fest. Das ist es, was die Erwar
tungen deS Wiener CabinetS durchkreuzt. Da
her die jetzige Stimmung zwischen den beiden
Cabinetten. Die Französische Angelegenheit
dürfte dieselbe indessen wieder freundlicher ge
stalten.
Der rothe Adler - Orden , welcher jetzt an
verdienstvolle Männer jüdischen Glaubens von
Sr. Maj. dem Könige verliehen wird, hat
nicht die Form eines Kreuzes, sondern die
einer Sonne aus Silber, etwa von der Größe
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den Zj Januar.

eines Thalers, in deren Mitte sich auf Emaille
rin rother Adler befindet. Auf der Rückseite
befinden sich die in goldenen Zügen verschlun
genen Buchstaben
Die vor den Mitgliedern des Staatsraths,
des Senats und des gesetzgebenden Körpers
gehaltene Rede des Kaisers der Franzosen hat
hier, wie man hört, einen ungewöhnlich über
raschenden Eindruck in den höchsten Kreisen
gemacht, da in der ganzen Angelegenheit eine
Wendung in Bezug auf die Enrwickelung der
Dinge in Frankreich erkannt wird, deren
Folgen sowohl nach Innen, was Frankreich
betrifft, als auch nach Außen mit Rücksicht
auf Europa nicht zu ermessen sind. Die Rede
trägt nach Aller Ansicht zu sehr das Gepräge
der Gereiztheit, als daß man den noch in
neuester Zeit gemachten officiellen FriedenSbetheuerungen, welche die Besorgnisse Europa'S
beschwichtigen sollten, ferner irgend ein Ge
wicht beilegen könnte. Eine über Aacht ge
kommene andere Meinung des Selbstherrschers
der Franzosen wird im Stande sein, alle diese
FriedenSbetheuerungen sofort ins Gegenrheil
umzuwandeln. Bisher hatte es hier noch Män
ner gegeben, welche den jetzigen Zustanden
Frankreichs Bestand zutrauten. Indessen, seit
die Rede vom 22. Januar über das erstaunte
Europa hin erklungen ist, haben alle bisheri
gen Anschauungen in Bezug auf die Zukunft
Frankreichs eine Wandelung erhalten. Na
mentlich auf die Geldverhälrnisse Europa'S
möchte die Unsicherheit, womit man nunmehr

lin die Zukunft schaut, «ine große Wirkung
ausüben. Die Politik Frankreichs ist gegen
wärtig auf ein romantisches Gebiet gelangt,
dessen Ausgang um so weniger zu übersehen
ist
da »S eben leider romantisch ist und die
ungewöhnlichsten Erscheinungen bieten kann,
die Europa mehr als in Erstaunen setzen wer
den.
Nach den Schilderungen zu urtheilen, welch«
hiesige Personen, die das Fräulein v. Mon
tijo in Madrid gekannt haben, von derselben
machen, dürfte die Vermählung mit dieser
Dame keineSwegeS eine größere Bürgschaft für
dt« Erhaltung d«S europatschen Friedens sein.
Im Gegensatz zu der Angabe, in den Blät
tern, daß Herr v. Persigny mir der Verwäh
lung einverstanden sei melden Brief« auS
Paris, daß nur einig« mehr untergeordnete
Personen in der Umgebung des Kaisers für
die Vermählung eingenommen seien.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 26. Jon. Die Türken, besonders
die BoSnier, gehen mit großer Erbitterung ge
gen die Montenegriner in den Kampf, nur
trauen sie den Flüchtlingen und Renegaten in
der Armee nicht recht und fürchten ihrtn Uebergang zu den Cernagorzen. Der Renegat
Graf JettnSky, nunmehr Skender Bey der
in der Krajina viel zur Bändigung des retro
graden Aufstandes beitrug, ist zum Pascha er
nannt worden.
Wien, 27. Januar. Die Nachricht von
der Heirath Louis Napoleon'S hat hier keine
große Sensation gemacht, und zwar auS dop
pelten Gründen, denn erstens war man bereits
seit längerer Zeit auf ein solches Ereigntß ge
faßt, und zweitens ist in Frankreich seit dem
2. December so manches Unerwartete vor sich
gegangen^ daß man sich gegenwärtig durch gar
NichkS überrascht fühlen würbe; ja, wenn selbst
das Unmögliche geschähe — um die Ausdrucksweise der ossiciellen Pariser Journale zu ge
brauchen — und eine tatsächliche Widerle
gung der berühmten Rede von Bordeaux plötz
lich angekündigt würde
so möchte dadurch
wohl keine Ueberraschung mehr erzielt werden.
Von der Montenegrinischen Gränze.
Am 12. d. M. begannen die Türken den An

griff auf Montenegro in concentrirrer Weise.
Der Vezir von Antivari brach vom Gränzberge Sottermann herab mit 7—6000 Mann,
darunter 6 TaborS (a 800 Mann) regulair«
Infanterie, in die Zernitschka Nahia ein und
drang bis über die Ortschaften Limljani, Glubido und Plamenzi an dem Zernitschka-Flüßchen, die er niederbrennen ließ, vor. Gegen
Abend zog er sich, von den Montenegrinern
in den Flanken stark bedroht, wieder nach
dem Berge Sottermann zurück. Heute soll
eS den Montenegrinern, welche sich auch auS
den rückwärts liegenden Nahien gegen die Zer
nitschka Nahia herabzogen, gelungen sein, so
wohl den Vezir von Antivari auS seiner Stel
lung am Berge Sottermann zu verdrängen,
wie auch den OSman Pascha von Scurari,
der von Zabljak mit 9000 Mann — darun
ter ebenfalls 6 TaborS regulairer Infanten»
— im Vereine mit dem Antivarer Vezir ge
gen die Zernitschka operirte, in seine ursprüng
liche Stellung zurückzuwerfen.
Die Türken führen einen VertilguttgSkaMpf
und schleppen Frauen und Kinder der Mon
tenegriner aus den verheerten Ortschaften nach
Türkisch-Albanien. Die Montenegriner wehr
ten sich mit dem Murh der Verzweiflung, ob
gleich ihnen daS Terrain in dem untern ebe
nen Thale der Zernitschka nicht so günstig ist,
wie der rückwärts liegende Theil dieser Nahia,
wo der Kampf sehr hartnäckig und mörderisch
für die Türken sein dürfte.
Nach Berichren aus Konstantinopel haben
abermals 3 Dampfer Befehl bekommen, nach
der Albanischen Gränze sich zu begeben. Sie
sind bestimmt, mehrere Bataillone Kerntrup
pen an Bord zu nehmen und für die gegen
Montenegro abrückenden Türkischen Truppen
die Reserve zu bilden. Bis jetzt wurden circa
30,000 Türken zum Kampfe gegen die Mon
tenegriner ausgeschifft.
Tri« st, 26. Januar. Die neuesten Be
richte der „Triester Zeitung" lauten für die
Montenegriner günstig. Laut denselben hatte
Omer Pascha tn einem offenen Gefecht« eine
gewaltige Schlappe erlitten. Auch zu Boglievich fiel ein Gefecht zu Gunsten der Monte
negriner aus. Omer Pascha hat beschlossen,
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Montenegro mit setner ganzen Macht auf. 6
Punkten anzugreifen; Grahowo scheint ntchl
genommen worden zu sein, da gemeldet wird,
daß dessen Wojwode Wujatich gleichfalls die
Türken zurückgeworfen habe.
Von der Narenta. Die Herzegowina
ist nun zu einem förmlichen KriegSlheater ver
wandelt worden und der Christ zittert vor der
Stimme des Türken und seinen gebierertschen
Forderungen. Tag für Tag kommen Trup
pen und andere gehen, nirgends lange Rast
tage , nirgends großer Aufenthalt. Auf drei
Heerstraßen setzt Omer Pascha seinen FeldzugSplan gegen die Cernagora in Scene. Zn
Duwno, Mostar und TaSlidscha concentrirt er
seine Truppenkräfte. In Duwno rücken die
Truppen auS der Krajina ein, tn den beiden
letzleren Orten die Bosnier, Serajever und
die Reserven aus der Gegend der Drina.
Wie Handelsbriefe auS Belgrad berichten,
haben der Fanatismus der Muselmanner in
Bosnien und der Herzegowina und die Auf
regung gegen die dort lebenden Christen tn
solcher Weise zugenommen, daß eine neue Aus
wanderung der Christen, die sich gegen Miß
handlungen und Unbilden in keiner Wetse wehr
schützen können, vorbereitet wird. Der Statt
halter von Dalmatien, Generalmajor v. Mamula, hat eine neu, Gränzbereisung angetreten.
F r a n k r e i c h .
Paris, 23. Zan. Die gestrige Rede war
kaum gehalten worden, als sie bereits an de«
Straßenecken von Paris angeschlagen wurden.
Zn der Kaiserlichen Buchdruckerei war vorher
Alles in Bereitschaft gesetzt worden. Mehrere
Tausend Exemplare wurden gestern Abend mir
den Eisenbahnen nach den Departements ge
sandt.
Der Hofstaat der Kaiserin wird auS acht
Palast-Damen mit einer Ober - Hofmetstertn'
(Arancle - luaitresss clu psl-ns) an der
Spitze und etner gleichen Anzahl von EhrenPalast-Damen (tlames clu palais knnor-zire«) bestehen. Ebenso wird der Kaiser, an
statt einer Anzahl von Kammerherren zweiter
Llasss, eine Anzahl von Ehren-Kammerherren
(ctiaindellsus kc>nc)ra!res) auS der höhern
Deamteowelt, mit Ausnahme der Marschälle,

Minister und Gesandten, wählen. Die Her«,
zogin von Montijo macht seit Dienstag kein^
Besuche und nimmt auch keine an; nicht so
ihre Mutter, welche allen mit den Tuilerieen
verwandten und befreundeten Damen Besuche
gemacht, nicht allein um die Glückwünsche ent
gegenzunehmen, sondern, um ihre Tochter dem
Wohlwollen und der Freundschaft in ihrer so
hohen schwierigen Stellung zu empfehlen.
Paris, 24. Januar. DaS „Bulletin de
Paris" weiß schon mehrere Züge von der
Wohlthätigkeit der Kaiser-Braut — die jetzt
nur Herzogin v. Theba genannt wird — zu
erzählen; so hat sie »inen vom Gerüste ge
fallenen Arbeiter selbst aufgerichtet, und ihren
Wagen halten lassen, um «ine halbnackte Frau
mit zwei frierenden Kindern in eine Fußdecke
zu hüllen und ihr eine Börse zuzustellen. Kein
Wunder daher, wenn diese und ähnliche Züge
die Sympathie des Volks erweckten.
Das H«irathSproject zwischen Napoleon und
Fräulein v. Wagram ist aufgegeben.
Paris, 26. Jan. Der „Moniteur" ver
öffentlicht heute die Ernennung des Prinzen
Napoleon Bonaparte zum DivisionS-General.
Der „Monireur" zeigt an, daß Abd-ei-Kader am 10. Zan. vom Sultan tn einer Au
dienz empfangen worden sei.
Der „Kreuz. Ztg." wird geschrieben : Wer
in Paris lebt und die ungeheure Bewegung
beobachtet, die sich seit einigen Tagen der Gemürher bemächtigt hat, der kann sagen: daß
die Flitterwochen des Kaisers die Flitterwochen
deS Kaiserreichs zerstört haben. Die Franzo
sen hatten sich alle nur erdenkliche Mühe ge
geben, ruhig zu bleiben und wo möglich tn die
Hymnen der Cassagnae und La Gueronnier«
einzustimmen; aber seit der Nachricht von der
Verheirathung des Kaisers hat die idyllische
Stimmung aufgehört und innere Unruhe ist
an ihre Stelle getreten. Ich erspare Ihnen
die Mittheilung der Witzworte, die hier im
Umlaufe sind, obgleich sie in solcher Masse und
mit solchem Erfolg« auftretend eine Art von
Macht geworden sind, DaS einzige Wahre
an allen diesen Possen mag wohl das sein,
baß die Zagd-Partieen tn Compiegne von vorn
herein für Fräulein von Montijo veranstaltet
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waren, und daß der Kaiser ihr bort, wie frü
her schon in hiesigen Gesellschafren, stark den
Hof gemacht hat. Aber man sprich! seit eini
gen Tagen von weit ernsteren Dingen. Bei
der Börse erzählte man sich heute, daß Lord
Palmerston bei der Eröffnung des Parlamen
tes neue Subsidien für die Arme« und eine
Verstärkung derselben beantragen werde. Seit
dem Ausbruche der letzten Ereignisse in Spa
nien ist man hier überzeugt, daß der Kaiser
dorr seine Hand im Spiele habe. Die Eng
lische Regierung soll diese Überzeugung theiien und der Spanischen ernstliche Vorstellun
gen wegen Aufrechterhaltung der Verfassung
gemacht haben. Der Kaiser, sagt man, denkt
überhaupt daran, sich durch diese Heirakh Ein
fluß in Spanien zu verschaffen, und so ist man
hier der Ansicht, daß England die Partie über
haupt ungern sieht. Die Ernennung des Prin
zen Napoleon zum DivisionS - General macht
bei der Armee einen überaus ungünstigen Eta
druck.
Abermals sind zehn Commandostellen in der
Armee mit neuen Generalen besetzt worden.
Heute Morgen votirte der Gemeinde-Rath
der Stadt Paris eine Summe von 600,000
Fr., die dem Seine-Präfecten zur Verfügung
gestellt werden, welcher der neuen Kaiserin im
Namen der Stadt Paris ein HochzeitSgeschenk
überreichen soll.
ES scheint der Negierung mit der Colontsation Algeriens wirklich Ernst zu sein. AuS
einer amtlichen Mitthetwng über dte dortigen
warmen Mineral-Quellen, die nicht nur sehr
zahlreich, sondern auch mit ausgezeichneten
Heilkräften begabt sind, ersieht man. daß die
Regierung europäische Badegäste dorthin zu
ziehen gedenkt, die in Algier außer einer üp
pigen Natur und einem herrlichen Klima noch
den Reiz origineller Sitten und Gewohnhei
ten bei den Eingebornen finden würben. Zn
der Stadt Algier hat der Kriegsminister be
reits ein Central-Laboratorium zum Analysiren
der verschiedenen Wasser errichten und gleich
zeitig der Pariser Akademie der Medizin Pro
ben derselben zusenden lassen. Die Bäder sol
len dann an Privat - Unternehmer verpachtet
werden.

36
Parts, 26. Zan. Mit Nächstem erwar
tet man im „Moniteur" etn Decret wegen
Creation einer Kaisergarde von 10,000 Mann
zu Fuß und 3600 Mann zu Pferde. Gleich
zeitig ist mehr denn je von einer Reduktion
von 70,000 Mann die Rede, wodurch 70
Millionen jährlich erspare werden würden, um,
wie der Kaiser noch gestern im Conseil gesagt
haben soll, das Budget ins Gleichgewicht zu
bringen. Zn Folge dessen sind dte Fonds heute
in die Höhe gegangen.
Unter den bei Gelegenheit der Heirath ge
machten Bonmots ist das glücklichste folgen
des , welches einem Staatsmann« von hohem
Range zugeschrieben wird: „Die Leidenschaft
für daS Reich hat dem Reiche der Leidenschaft
Platz gemacht."
Das von dem Stadt-Rath von PariS für
die Kaiserin votirte Geschenk hat diese den
Armen überwiesen.
Die Vorbereitungen in der Notre-DameKirche für die Feier d«r Kaiserlichen Vermäh
lung werden mit großem Eifer betrieben. Die
Decorarionen der Kirche im Innern werden
prachtvoll werden. Der erzbischöfliche Thron
wird neben dem Hauptaltar aufgestellt, vor
demselben die Estrade für den Kaiser und die
Kaiserin. Zn dem Schiff der Kirche werden
12—13,000 Wachskerzen angezündet werden.
Banner von allen Farben mir den Namen der
86 Departements werden dorr aufgehängt. Dte
108 Säulen, dte das Schiff und das Chor
umgeben, sowie die Galerieen, werden mit rothem Sammer und Goldstickereien verziert. Dte
Wände über der Galerie der Rosen werden
mit Teppichen, die Könige von Frankreich und
die Erzbischöfe von Paris darstellend, ausge
schlagen. DaS Orchester, welches bei der Ceremonte mitwirken wird, besteht aus 600 Mu
sikanten. Gestern war kein Gottesdienst tn
Notre-Dame; man arbeitete dort den qanzea
Tag.
»
Den ganzen Vormittag stand eine lange
Wagenreihe vor dem Palais Elysee und in
dessen Hof« standen dicht gedrängt glänzend«
Equipagen. Eine sehr große Anzahl Damen
brachten der Katserl. Braut ihre Glückwünsche.
Die Spanischen Sprachlehrer haben fett eint-
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gen Tagen tn Paris etne Menge Schüler er
halten. Mehrere hoffähige Damen legen sich
mit Eifer auf daS Studium dieser Sprache,
die ta den Cirkeln der Kaiserin Mode werden
soll. Jeder will den Don Quixote in der Ur
sprache lesen.
Der HauSstaar der Kaiserin ist bereits auf
das Vollständigste eingerichtet, und sind sowohl
weibliche als männliche HauSchargen ernannt.
Großbritannien und Irland.
London, 22. Januar. Der Herzog von
Newcastle hatte die Ehre, der Königin einen
28 Pfk schweren Klumpen reinen Goldes zu
überretchen, der tn der Australischen Colonie
Victoria gefunden und von den Ansiedlern da
selbst Ihrer Majestät zum Geschenk herübergesanbr wurde.
London, 24. Jan. Die Bewohner der
Grafschaft Devon hielten vor wenigen Tagen
eine große Versammlung ab, um der Konigin
eine Petition ju überreichen, worin über daS
Überhandnehmen der Ohrenbeichte in der an
glikanischen Kirche geklagt und die Königin
gebeten wird
die nölhigen Maßregeln gegen
btese Handlung der geistlichen zu veranlassen.
Die Petition wurde aufgesetzt und wird, wir
zahlreichen Unterschriften versehen, der Köni
gin demnächst überreicht werden.
London, 25. Januar. Der „MorningChronicle" wird auS Paris geschrieben, daß
Lord Cowley (der Britische Gesandte daselbst)
sich vollkommen billigend über die Hochzeits
botschaft des Kaisers ausgesprochen und, als
er dem Kaiser begegnet sei, dte Gelegenheit
benutzt habe. Seiner Majestät dazu Glück zu
wünschen. — ES ist zu hoffen, daß Lord Cow
ley nicht zu voreilig mit seiner Billigung einer
Botschaft war. die bei unsern Alliirten mit Recht
Anstoß giebt. Etne Zeit lang herrschte eine affectirre Herzlichkeit zwischen dem neuen Kaiser und
dem Britischen Gesandten, die, so befriedigend sie
für Se. Herrlichkeit persönlich sein mag, doch
weder die Stimmung Englands ausdrückt, noch
geeignet ist, das gute Einvernehmen zwischen
den beiden Staaten fester zu kitten. Lord
Cowley wtrd hoffentlich nicht vergessen, daß
der Weltfrieden ntcht von den Aufmerksamkei
ten, die LoutS Napoleon ihm und seiner Ge

walt» erwetst, sondern mehr von der Einigkeit
und Festigkeit der andern Mächte, unserer
ehemaligen und hoffentlich im Norhfall auch
künftigen Alliirten abhängt. Etwas mehr Zu
rückhaltung dürfte daher Seiner Herrlichkeit
zu rathen sein.
Die Befestigung von Dover wirb verstärkt.
ES werden 240 neue Geschütze ihre Mündun».
gen der See und der Französischen Küste zu
wenden. Zu ihrer Bedienung werden zwei
Artillerie-Compagnieen nach Dover detaschirt.
Privatberichte aus Tampico vom 26. December melden: die Revolution tn Mexico
verbreitet sich mir ungeheurer Schnelligkeit
über Tamanlipas und die angrenzenden Pro
vinzen. Dte meisten von den commandirendev
Offizieren haben sich zu Gunsten der Revolotton erklärt.
London, 26. Januar. Herr Cobden hae
drei Schreiben publicirt, worin er die militairischen Zurüstungen für nutzlos erklärt. Statt
oller Antwort veröffentlicht der „Standard"
folgendes vom 26. d. datirte Schreiben LoutS
Rapoleon'S an einen hochgestellten Engländer,
dessen Aechtheit er verbürgen will: „Obgleich
Ihre Blätter scharf gegen mich zu Felde zie
hen, ist eS ntcht meine Absicht, bei Ihnen zu
landen, bis mich Königin Victoria selbst da
rum bitten läßt, um die immer mehr um sich
greifende Revolution zu erdrücken. Dann will
ich mtt 200,000 Mann kommen/'

Neueste Post.
Berlin, 30. Jan. Nach einer von dem
Minister deS Innern erlassenen Verfügung
dürfen Polen nach Frankreich ntcht mehr aus
gewiesen werden. Es steht denselben nur Bel
gien und England offen. Derartig nach dem
Auslände gewiesenen Personen werden Zwangspässe bis an die Gränze ertheilt. Die Päss«
für daS von den Ausgewiesenen zum Aufent
halt gewählte Ausland werben der GränzortSpolizeibehörde zugeferrigt und von diesen den
Betreffenden eingehandigt. Auf diese Weise
tst eine Controle ermöglicht.
Berlin, 1. Febr. Wie wir hören, wtrd
hier der definitive Abschluß der Zoll-Verhand
lungen noch innerhalb dteseS Monats erwartet.
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Frankfurt a. M., 23. Jan. Die Ver
änderungen , welche für die Verfassung vom
Senate der gesetzgebenden Versammlung vor
geschlagen werden sollen, beziehentlich auf ein«
Personal - Trennung der Justiz von der Ver
waltung. Ferner soll der Senat aus 30 und
nicht, wie die Constirntions-Ergänzungs-Acre
von 1616 vorschreibt
aus 42 Mitgliedern
bestehen. Die Juden sollen nach den Vor
schlägen eine besondere Wähler - Classe bilden.
Sie dürfen aus ihrer Mitte für den gesetzge
benden Körper wählen, aber nicht bei den
Senatswahlen mitwirken.
Wien, 27. Januar. AuS Bosnien, vom
18. Januar, schreibt man unS: Die athemloseste Spannung herrscht bei uns. Die Rajah wird wieder bitter ins Mitleid gezogen,
sowohl durch Stellung von Rekruten, als
durch fortwährende Requisitionen. KiamilPascha giebt sich Mühe, die Beschwerden der
Christen zu erheben, wird tndeß kaum den
Muth haben, nach Konstantinopel zu schrei
ben , daß daS jetzige System der Türkischen
Verwaltung die Schuld an Allem trage. So
lange dieses nicht geändert ist, wird die Lage
deS Volkes nicht besser. Dem Sarajewer
MedschilS (Senat) hat Kiamil-Pascha übri
gens den Auftrag zur Zusammenstellung eines
Handelsgerichts ertheilt, worin von Mitglie
dern aller Confessionen die streitigen HandelSangelegenheiten ausgetragen werden sollen. —
Alle Munition, die nur irgend aufzutreiben
war, ist so wie ungemein viel Proviant nach
dem Kriegsschauplatze befördert worden. Die
Bäckereien vermögen kaum den neuen Bedarf
an Zwieback nachzuliefern.
Die Türken beten auf Befehl des Vezir'S
und Kadi's, und strenge Fasten und Bußtage
finden Statt, damit di« „Gjaur'S" in Mon
tenegro besiegt werden.
Die ministerielle „Oesterr. Corresp." schreibt:
„Bei den K. K. Geänzbehörden ist eine Klage
mehrerer Oesterreichischer Unterthanen einge
reicht worden, des Inhalts, daß, als dieselben
sich tn dem Türkischen Dorfe Skurltch wegen
mehr«rer von Bosnischen Räubern ihnen ent
wendeten Vtehstücke verwenden wollten, sie von
einem Türkischen Zehentpächter mißhandelt, be
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raubt Und sogar lebensgefährlich bedroht wur
den. Wir können versichern, baß die erfor
derlichen Einleitungen zur Constatirung dieser
Angabe zu treffen nicht verabsäumt worden ist.
Wien, 29. Januar. Die neuesten Nach
richten aus Montenegro lauten nach dem
„Osservatore dalmato". dahin, daß die Tür
kischen Geschütze gegen Grahowo und nament
lich gegen das Haus des Wojwvden Wujatich wüth:n. Zn Czernizza, wo 2000 Montentgrincr gegen 12,000 Türken kämpfen,
blieben Erster« immer noch Sieger. Zu Podgorizza li'ßen die Türken einen Griechischen
Priester enthaupten, in der Nahta Czernizza
tüdteten sie neun christliche Kinder.
AuS Bosnien schreibt man, Omer Pascha
habe durch die Musselims verkünden lassen,
daß von je 40 christlichen Familten ein Mann
vollkommen beritten und ausgerüstet für den
Feldzug gestellt werden müsse. BiS jetzt stan
den die christlichen Rekruten bei allen Gefech
ten tn den ersten Colonnen und die Mehrzahl
der Gefallenen bestand daher bis jetzt stetS
aus Christen. Der Kadi hat einen Befehl
«rlassen, daß alle Türken fünf strenge Betrag«
zu halten haben, damit der Halbmond über
das Kreuz der Montenegriner sieg«. Zn Sa
rajewo werden ungeheure Vorräth« von Pro
viant angehäuft.
Tri« st, 28. Januar. Ueber die Kämpf«
zwischen den Montenegrinern und den Türken
meldet der „Osservatore dalmato" vom 23.
nachträglich: Die Türkische Cavallerte warf
sich am 16. auf Grahovo, das dt« Bewohner
selbst tn Brand steckten, um ihre Häuser nicht
in die Hände des Feindes fallen zu lassen.
Mittlerweile setzte sich der Wojwode mit Vier
zig seiner Tapfern in seinem eigenen Haus«
zur Wehr, fest entschlossen, sich bis auf den
letzten Blutstropfen zu vertheidigen. Nach
den letzten Nachrichten griffen die Flammen
schrecklich um sich und «in blutiger Kampf
wüthete in den Gassen. — Die Truppen
Selim Bey's, Commandanten von Aktivart,
wurden von den Monten«grinern bis zu d«n
Anhöhen von Godiaie an der Albanesisch««
Gränze zurückgedrängt. Ermuthigt durch die
sen Erfolg, versuchten die Montenegriner de«

Cermniska Noahi, durch neu« Züge verstärkt,
den Feind weiter zurückzuwerfen, was ihnen
aber nicht gelang, da das Türkische Lager sich
gut verschanzt hatte.
Aus Riiano vom 22., AbendS 11 Uhr,
wird gemeldet, daß Jakub Wujatich's HayS
von den Türken in Brand gesteckt wurde und
baß 18 Grahovianer, darunter der Bruder
deS Wojwvden, die, bis auf den letzten Au
genblick heldenmülhig kämpfend, sich unter
keiner Bedingung ergeben wollten, tn demsel
ben den Flammentod fanden.
Tri est, 29. Januar. Der Wojwode von
Grahowo hat sich aus dem Brande nach
Grotte gerettet.
Paris, 26. Jan. Dte Dame Fould, deS
StaatSministers A. Fould Gemahlin, ist von
Seiten des Kaisers mit der Beschaffung der Aus
stattung der Kaiserin beauftragt. L. Napoleon
läßt die Braut am Hochzeitrage für 3 Mill.
Diamanren auf dem Kopf, für 2 Mill. Dia
manten am Halse, für 2 Mill. Diamanten
an den Armen und eine weiße Spitzenrobe
für 40,000 Fr. tragen. Madame Laure be
sorgt den Hochzettekorb. DaS „HauS der
Kaiserin" ist vollständig besetze; alles Jagen
oach Stellen hat nun ein Ende. Die höchste
Charge deS Hauses der Kaiserin hat die Prineesse d'Eßlingue, Schwiegertochter des Mar
schalls Massen», Duc de Rivoli und Prince
d' Eßlingue; sie ist Großhofmeisterin. AIS
ein zuverlässiger Ehrenmann stand Massen«
stets tn hoher Achtung an unserm Königlichen
Hofe.
PariS, 29. Jan. Die Kaiserin ist so
eben in den Tuilerieen zum Abschluß der Civilehe unker lebhaften Acclamationen der ver
sammelten Menge eingetroffen. Gesandte der
auswärtigen Mächte sind ta den Tuilerieen
gegenwärtig.
Paris, A0. Jan. Der heutige „Moniteur" enthält etne ausführliche Beschreibung
VeS gestern Abend in den Tuilerieen vollzogeoen CivilacteS der Vermählung des Kaisers,
die genau mir dem Programm übereinstimmt.
Heute von 6 Uhr Morgens an war die ganze
Pariser Garnison und ein Theii der Narionalgarde auf den Beinen und nahmen bis

11 Uhr die ihnen angewiesenen Plätze in dem
doppelten Spalier, das sie zu bilden hatten,
ein. Seit 10 Uhr MorgeuS bewegte sich ein«
unabsehbare Reihe eleganter, mitunter kostba
rer Equipagen und Reiter, welche unmittelbar
zum Gefolge gehörten, und Schlag 12 Uhr
ertönte dv° Kanonendonner der Invaliden, und
der Zug setzte sich in Bewegung. Ueberall
wurden Ihre Majestäten in den festlich ge
schmückten , mit einer unabsehbaren Meng»
angefüllten Straßen mir lauten Zurufen: „ES
lebe der Kaiser und die Kaiserin!" begrüßt.
An die Kirche von Notre - Dame war nicht
heran zu kommen. Die ganze kirchliche Ceremonie dauerte etwa öl) Minuten, worauf sich
der Zug tn derselben Ordnung über die QuaiS
des linken Seine - UferS nach den Tuilerieen
in Bewegung setzte. Um 3 Uhr waren Ihr«
Majestäten in den Tuilerieen wieder angelangt.
Der Züdrang der Fremden war außerordent
lich groß, und es wurden einzelne Fenster am
Quai Napoleon, wo man die beste Übersicht
des Zuges genoß, bis mir 600 Fr. vermiethet.
Paris, 30. Jan. Das ganze diplomati
sche Corps, mit Ausnahme des noch nicht
wieder hergestellten Lord Cowley, wohnt« der
Trauung in Notre-Dame bei.
Der „Moniteur" theilt mir, daß nach dem
Willen deS Kaisers alle Kosten seiner Heirath
von der Civilliste allein bestritten werden.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohllübl. Pernauschen StadtCaffa - Collegio wird hierdurch zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, daß die Passage-Revenüen
der hiesigen Floßbrücken und Fähren mittelst
öffentlichen AusbotS vergeben werden sollen,
und dazu bei demselben die Torge am 12. und
16. Februar Vormittags 11 Uhr abgeholten
werden. Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den
28. Januar. 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marschlag.
Aelrermann D. G. Jversen.
No. 46.
G. Krellenberg, Notr. 2
Von Einem Wohllübl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht.

daß die Reparaturen an verschiedenen Sradtgebauden und zwar an dem Rathhause, dem
Wohnhause des Herrn OberpastorS, an dem
Nebengebäude des Collegtenlocals. dem Wohn
hause deS Hrn. paZtorig cliaeonl, dem Wohn
hause deS Pastors an der Sr. Elisabeth-Kirche,
dem Wohnhause des ersten Brandmeisters und
dem Gefängniße, den Mindestfordernden über
geben werden und deshalb die Torge am 6.
und 9. Februar d. I» bei diesem Collegio ab
gehalten werden sollen.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 23.
Januar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aelrermann D. G. Jversen.
No. 46.
G. Krellenberg, Notr. 2
Von Einem Wohllübl. Pernauschen StadtCassa - Collegio wird den resp. Grundbesitzern
und Einwohnern dieser Stadt, welche genann
tem Collegio Grundzins und ErleuchtungSabgaben restiren, hierdurch aufgefordert, diese
Rückstände spätestens binnen 14 Tagen abzu
tragen wiedrigensallS die Liste der Restanten
ohne Aufenthalt der »xecutiven BeHürde zugefertigt werden wird. Pernau, Stadt-CassaCollegtum, den 23. Januar 1663.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann D. G. Jversen.
No. 47.
G. Krellenberg, Notr. 2
Nachdem die Steuer-Verwaltung mehrsei
lig« Publicationen wegen Einzahlung von Köpft
steuer-Restantien erlassen, selbige aber dennoch
von vielen Restanten, und zwar an welch«
namentlich noch durch den Steuer-Diener Er
innerungen ergangen, nicht beachtet worden,
so sieht diese Verwaltung sich veranlaßt, hier
mit zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, daß
sämmtliche Kopssteuer-Restantien, welche bin
nen 14 Tagen a clcito nicht berichtigt wor
den sind, unfehlbar executivisch werden bei
getrieben werden. Pernau, Steuer-Verwaltung, den 21. Januar 1663.
Sleuerherr E. Höfling».
No. 47.
H. Kämmer, Notr. 1

KSeksnntmsehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Mit der Anzeige, daß ich mich Hierselbst als
Stuhlmachermeister etablirr habe, verbinde ich
die ergebene Bitte, ein hochgeehrtes Publicum
wolle gütigst mich mit reichlichen Auftragen
in meinem Fache beehren, und da ich im Be
sitz einer großen Auswahl der neuesten und
geschmackvollsten Modelle zu Stühlen :c. bin,
und jeder resp. Besteller sich nach denselben
die ihm zusagende Form bestimmen kann, so
hoffe ich alle Aufträge meiner geehrten Kun
den zur Zufriedenheit auszuführen. — Mein»
Wohnung ist im Hause der Wittwe Perersen
in der Nähe der Jahrmarktsbuden.
Pernau, den 29. Januar 1863.
F. Norrenberg. 3
Atlas-, Barege- und Blonden-Tücher, Pellerinen, Kragen, Schleier, seidene und Sammet-Tücher, Blonden ze., so wie für Herren:
ShawlS, wollene, seidene und Sammer-Westen, Cravattm und andere dergl. Artikel habe
ich von einer auswärtigen Handlung tn Commission erhalten und bin ermächtigt
dies«
Waaren zu ganz billigen Preisen abzugeben.
E. F. Schultz. 2
Aufträge zur Lieferung von Tannen- und
Grähnen-Balken in verschiedenen Dimensionen
werden angenommen, jedoch um baldige Auf
gabe gebeten, von
G. Petersen. 3
Vom 23. bis zum 30. Januar.
Getsutt» St. Nikolai-Kirche: Ida Wil-

helmine Berg. — Carl Friedrich Knoch. —
Fanny Amelone Teumer. — Ernst Biebrich
Trost. — Heinrich Arthur Tettenborn. —
Samuel Louis Emil Höflinger. — St.
Elisab. - Kirche: Christian Johannsoo. —
Johann August Ranno.
verstorben. St. Nikolai-Kirche: Ferdinand Daugul, alt 2 I. — Ernst Diedrich
Trost, alt 16 Tage. — Molly Jacoby,
alt 2 I. 3 M. — St. Elisab. - Kirche:
Lisa Jacobson, alt 47 I. 1. M.
Vroelsmirt. St. Nikolai-Kirche: Roberr Krüger und Eleonore Mar. KoSreleSkt.

Im Namen deS General, GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censo?.

Pernanfches Wochenblatt.
i».

Sonnabend/

1853.
den 7. Februar.

Dnlöndische Nachrichten.

AuslönMsche Nachrichten.

Sc. Petersburg, 24. Januar. Das
Mitglied deS Conseils des Finanz Ministeri
ums, Geheimerath Jasykow, ist auf seine
Bitte des Dienstes entlassen.
S>e. Majestät der Kaiser haben, nach
Durchsicht des Gutachtens des Reichsrarhs,
betreffend die den Ebräer»Gemeinden zu ge
stattende Erlkubniß, aus ihrer Mitte Makler
und Notaire zu wählen. Allerhöchst zu befeh
len geruht, daß der Art. 2224 des Handels
reglements (Bd. 11 deS Swod der Gesetze)
durch folgende Anmerkung ergänzt werden soll:
„In den von Christen und Ebräern bewohn
ten Städten und Flecken kann sowohl die
christliche Gemeinde, wie auch dte der Ebräer,
aus ihrer Mitte Makler und Notaire in der
dafür festgesetzten Ordnung wählen, jedoch mit
der Bedingung: 1) daß die Makler und No
taire der Ebräer nur solche ihrem Amte competirende Acte vollziehen sollen, welche zwischen
Ebräern geschlossen werden, ohne sich an ir
gend welche Verhandlungen zwischen Christen,
noch selbst zwischen Christen und Ebräern zu
betheiligen; 2) daß es den Ebräern nicht ver
boten sein soll, nach ihrem Wunsch die zwischen
ihnen vorkommenden Acte durch die christli
chen Makler und Notaire vollziehen zu lassen,
und 3) daß in den von Christen und Ebräern
bewohnten Städten und Flecken, wo es nörhig befunden wird, nur einen Makler und
Notair zu haben. dieser schlechterdings nur
unter den Christen gewählt werden soll.

D e u r s c h l a n d .
Berlin, 3. Februar. Von allen Fragen,
welche die hiesigen politischen Kreise ernsthaft
beschäftigen, ist jene, ob von Seiten des Kai
sers Ludwig Napoleon ein baldiger Krieg zu
erwarten sei, die nachhaltigste. Von einigen
höheren Militairpersonen hört man sogar die
Meinung aussprechen, daß der Ausbruch des
Krieges da sein werde, ehe man sich dessen ver
sehen habe. Andere dagegen weisen darauf hin,
daß es Thatsache sei, daß die große Masse in
Frankreich, namentlich aber der Handelsstand,
einem Kriege durchaus abhold sei. Außerdem
würde es dem Kaiser L. Napoleon schwer fal
len, die 400 Mill. Fr., welche er zum Beginn
eines Krieges nothwendig brauche, zu beschaffen.
Allen diesen Gründen wird aber von der an
dern Seite der ganze Lebenslauf des gegen
wärtigen Kaisers der Franzosen entgegenge
stellt, welcher bis jetzt aller Berechnung sich
entzogen habe. Ein rasches, plötzliches Han
deln sei auch in der in Rede stehenden Frage
von Ludwig Napoleon zu erwarten.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 4. Februar. Das neunte ArmeeCorpS hat Befehl erhalten sich tn Marschbe
reitschaft nach der Türkischen Gränze zu setzen.
Montenegro. Die letzten Nachrichten aus
Montenegro reichen bis zum 26. Januar.
Telegraphischen Nachrichten aus Trieft von
neuerem Darum zufolge wäre es den Monte

—
negrinern, von dem Fürsten Danilo befehligt,
gelungen, die von den Türken bereits bewirkte
Corvinunicalion im Zerarhale zu unterbrechen
und den Reis Pascha, der von Niksich darin
eingedrungen war, nach der durch ihn befoh
lenen Einäscherung des Klosters von Ostrog
bis Povja, unfern von seinem Ausgangspunkte
Niksich, zurückzuwerfen. Bei den hierbei stattgefundenen Gefechten sei ein ganzes Bataillon
Tücken aufgerieben worden. AuS Anlivari in
Albanien wird gemeldet
daß selbst Weiber
und Knaben mit dem unerschrockensten Muthe
an dem Kampfe gegen die Truppen des dort
operirenden Dei'S Theil nahmen. U brigens
haben die Arnauten dort furchtbare Verhee
rungen angerichter, eine Menge von Ortschaf
ten ausgeplündert und verbrannt.
Triest 31. Jan. Die neueste Post aus
Konstancinopel vom 22. d. M. bringt den
großherrlichen Ferman, mir welchem, wie be
reits in früheren Berichren erwähnt, den General-Gouverneuren der Provinzen eine unum
schränktere Macht eingeräumt wird, um auf
diese Weise die Verwaltung mehr zu centralisiren. Dte General-Gouverneure wetden für
olle Vorgänge in den ihnen untergeordneten
Provinzen verantwortlich gemacht, und von
ihnen allein hängt von nun an die Ernen
nung oder Absetzung sämmtlicher Beamten von
den Civil-Gouverneurs (Mouhassils) und den
UntergouverneurS (CaimakamS) abwärts ab.
— Von den neuesten Ernennungen ist besondexS jene deS Ex-Großvezirs Ali Pascha zum
General-Gouverneur von Smyrna (statt Kiamil Pascha's) hervorzuheben, — eine Wahl,
zu der dieser Provinz aus vollem Herzen Glück
zu wünschen ist. da sie, nach dem Ausspruche
des ,,Journal de Constanktnople" keinen bes
seren Gouverneur jemals gehabt hat und ha
ben wird. — Abd-el-Kader ist am 16. mit
seinem Gefolge an Bord des „Labrador" nach
Gemlek abgegangen, wo er auf Veranlassung
des Herrn Lavalette die nöthigen Equipagen
zur Weiterreise nach Brussa vorfand. — Asiz
Bey ist von seiner wegen der Angelegenheit
des heU. Grabes nach Jerusalem übernomme
nen Mission wieder tn Konstanlinopel einge
troffen.
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Die von Triester Blättern gemeldete Ret
tung des Wojwvden von Grahovo Jatvb
Wujarich bestätigt sich nicht. Derselbe ist ge
fangen genommen und mir seinen Treuen und
seiner Familie in das Türkische Lager abge
führt worden. Sclim Bey steht mit 10,000
Mann noch immer an der Gränze von Alba
nien.
Omer Pascha hat mehrere ziemlich
empfindliche Verluste bei Bielopavlzevich erlit
ten und stützt sich derzeit auf die Position von
Spuz.
I t a l i e n .
Palermo. Die Ausbrüche deS Aetna dau
ern fort. Am NeujahrStage ergoß sich die
Lava in daS Colonna-Thal, über die frühern
Schichten hinweg; für d»e Bewohner von Zafferana ist indeß hievon nichts zu befürchten.
F r a n k r e i c h .
Paris 31. Jan. Aus der Beschreibung
der TrauungSfeierlichkeit entnehmen wir Fol
gendes : Die Kaiserin die nach dem Abschluß
der Civilehe Abends zuvor in's Elysee zurück
gekehrt war, wurde in der vorgeschriebenen
Weise um halb 12 Uhr von dort abgeholt
und zog um Punkt 12 Uhr unter dem Don
ner der Kanonen, Trompetenschall und Trom
melwirbel tn die Tuilerieen ein. Hier zuerst
von den Hof -- Würdenträgern
dem Prinzen
Napoleon und der Prinzessin Mathilde be
willkommnet, wurde sie von ihrem Gemahl, der
sie bei der Hand nahm, in seinen Salon und
dorr auf den Balkon geführt
wo sie dem
Volke vorgestellt wurde ' das anhaltende Vivare auf den Kaiser und die Kaiserin hören
ließ. Bald darauf fuhren die Hochzeitrvagen,
fünfzehn an der Zahl, im Schloßhofe auf und
der lange glänzende Zug wir den zahlreichen
Reitermassen setzte sich durch die festlich ge
schmückte neue Rivol»-Straße in Bewegung.
Die Haltung der Bevölkerung war allen Aus
sagen nach auf dem ganzen Wege musterhaft.
Nirgends war eine feindselige Kundgebung,
dagegen überall, wo sich bedeutende Ansamm
lungen von Neugierigen befanden, laureS Ru
fen : „Es lebe der Kaiser! Es lebe die Kai
serin !" zu hören. Am wärmsten war daS
Militair. Um ein Uhr langte der Zug vor
Notre-Dame an, wo der Erzbischof von Pa

—
riS, die Mirra auf dem Kopf und den Hirlenstab tn der Hand. das hohe Paar empfing.
Der Kaiser und die Kaiserin traten durch die
große Hauptthüre in die Kirche ein, und nah
men , während daS Orchester einen feierlichen
Marsch spielte, rechlS und links grüßend, un
ter einem mit weißem Arlas ausgeschlagenen
Thronhimmel von rothem Sammer Platz.
Seine Majestät trugen wieder die Generallieurenants - Uniform mit dem großen Bande der
Ehrenlegion, das Napoleon bei der Krönung
umhatte, und der von Carl V. herrührenden
Kette des goldenen Vließes. Die Kaiserin
trug ein weißseidenes Schleppkleid, das mir
Spitzen bedeckt war, Diadem und Gürtel von
Diamanten. Am Diadem war ein langer
Englischer Spitzenschleier befestigt
über dem
als Zierrach Orangenblüthen angebracht wa
ren. Der Prinz Napoleon war in GeneralsUniform ; seine Schwester, die Prinzessin
Mathilde
trug eine Prinzessinnen - Krone
und ein geschlossenes Kleid von granatrvlhem
Sammr, das reich mir Gold und Diamanten
besetzt war. Nachdem Jeder die ihm ange
wiesene Stelle eingenommen und der GroßCeremonienmeister den Erzbischof von Paris
benachrichtigt hatte. begann dieser die Ceremonie, indem er Ihre Majestäten durch eine
Begrüßung einlud sich an den Altar zu be
geben. Der Kaiser und die Kaiserin traten
heran, sich die rechte Hand reichend, worauf
der Erzbischof sie anredete:
„Sie erscheinen hier, um angesichts der
heiligen Kirche die Ehe einzug>hn?" — Der
Kaiser und die Kaiserin antworteten: „Ja,
mein Herr." — Hierauf reichte der erste Almosenier deS Kaisers, dem ein CeremovienMeister voranschritt, auf einer Schüssel von
vergoldetem Silber, dem Erzbischof die HeirathS - Münzen und den Trauring zum Ein
segnen dar. Nachdem dies geschehen, richtete
der Erzbischof folgende Worte an den Kaiser:
„Sire! Sie erklären und bekennen vor
Gott und angesichts der heiligen Kirche, daß
sie jetzt Madame Eugenie von Montijo, Gräfia
von Teba, die hier anwesend ist. zu Ihrer
Frau und rechtmäßigen Gattin nehmen?" —
Der Kaiser antwortete: „Ja, mein Herr." —
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Der Erzbischof fragte sodann: „Sie verspre
chen und schwören, ihr in allen Dingen Treue
zu bewahren, wie ein treuer Gatte eS seiner
Gattin schuldig ist, nach dem Gebote Gottes?"
— Der Kaiser antwortete: „Ja. mein Herr."
— Nachdem der Erzbischof die ähnlichen Fra
gen an die Kaiserin gerichtet und gleiche Ant
wort erhalten
übergab er dem Kaiser die
Heirathsmünzen und den Ring. Der Kaiser
reichte nun dieselben der Kaiserin mit den
Worten: „Empfangen Sie das Zeichen des
zwischen Ihnen und mir abgeschlossenen Eheverrrages." Sodann steckte er ihr den Ring
an den Finger mit den Worten: „Ich gebe
Ihnen diesen Ring als Zeichen der Ehe, die
wir eingehen." Der Kaiser und dte Kaiserin
knieten darauf nieder und der Erzbischof. die
Hand über sie ausbreitend, sprach die übliche
Formel und daS Gebet: Oeus Hbraticiiii,
Dens Isasc u. s. w. Nach dem Gebet kehr
ten Ihre Majestäten auf den Thron zurück,
worauf die Messe begann und der Prinz Na
poleon als Brautführer
die Prinzessin Ma
thilde als Brautführerin, dem Kaiser und der
Kaiserin die heiligen Weih - Kerzen reichen.
Nach der Messe, während daS Tedeum ge
spielt wurde, präsentirte der Erzbischof, be
gleitet vom Pfarrgeistlichen der Kirche Sr.
Germain l'Auxerrois. in deren Sprengel die
Tuilerieen liegen, das Ehe. Register zum Un
terzeichnen. Nachdem II. MM. ihre Na
men eingeschrieben
unterzeichneten noch als
Zeugen des Kaisers der Prinz Jerome und
sein Sohn, der Prinz Napoleon, als Zeugen
der Kaiserin der Spanische Gesandte, Mar
quis v. ValdegamaS, der Herzog von Ossuna,
der Marquis v. Bedmar, der Graf v. Galve
und der General Aivarez Toledo. Bald dar»
auf kehrte der ganze Zug wieder nach den
Tuilerieen zurück und zwar diesmal durch den
Garten
wo eine Menge Deputationen von
Stadt und Land mit ihren Fahnen und Ab
zeichen aufgestellt waren. Ehe aber Ihre Ma
jestäten in ihre Gemächer stiegen, statteten sie
noch auf der andern Seile der Tuilerieen,
durch deren Mittelthor sie hindurchfuhren, den
dort aufgestellten Truppen einen Besuch ab,
wobei sie mir lebhaften Rufen empfangen

—
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wurden. Zuletzt erschienen Ihre Majestäten
nochmals auf den beiden Balkons des Pala
stes, wovon der eine nach dem Garten, der
andere nach dem Carroussell-Platz hinausgeht,
und wurden abermals mit lautem: „Es lebe
der Kaiser! ES lebe die Kaiserin!" empfangen.
Paris. 1. Februar. DaS große Fest ist,
was seine äußere Ausstattung anbelangt, als
vollkommen gelungen zu betrachten. Es rief
jedoch nicht dte Begeisterung hervor, die man
vielleicht von all diesem Prunk und Pomp
erwartet hatte. Paris hatte zwar seit langer
Zeit kein derartiges Schauspiel gesehen. aber
eS sind so viele Dinge in den letzten 6 Zäh
ren an ihm vorübergegangen, daß es über nichtS
mehr erfreut, sich durch nichts mehr begeistern
läßt. Am letzten Sonntatze Hörle man wohl
vlele „Vive
aber die Zeiten
sind vorbei, wo sich die Weltstadt für eine
Idee begeisterte. Der Empfang, der der jun
gen Kaiserin wurde, war jedoch deshalb keines
wegs ein schlechter. Man begrüßte sie im Gegentheil überall mit dem größten Wohlwollen
und es fehlt« nur der Enthusiasmus. Eugenie v. Montijo ist übrigens auch nicht gemacht,
bei der Menge schnelle Begeisterung zu erre
gen. Sie soll schön sein, am Sonntag aber
sah sie bleich aus und ihre Blässe wurde durch
keine schwarzen Haare gehoben
da sie blond
ist. Sie hat nicht jenen Ausdruck im Gesicht,
der imponirr, ihr fehlt der königliche Ausdruck.
Eine allgemeine Amnestie ist nicht erlassen
worden, wie man vielfach gewünscht, aber nur
wenig gehofft hatte. Zwar hatte der Kaiser 3000
Personen, die nach dem Staatsstreich verbannt
und deportirt wurden, begnadigt, aber nur be
dingungsweise, da vorher UnterwerfungS ' Er
klärungen abgegeben werden müssen. Man
versichert
daß die Kaiserin eine allgemeine
Amnestie an ihrem Vermählungörage sehr ge
wünscht habe. Louis Napoleon soll selbst auf
dem Punkte gestanden haben, dieselbe zu be
willigen; er wurde aber durch einen ihm sehr
nahestehenden Manu daran verhindert, der ihm
begreiflich machte, daß er nur beim Ausbruch
eines Krieges von seinem Begnadigungsrechte
im größten Maßstabe Gebrauch machen dürfe.
Die Kaiserin wird eine sehr glänzende Stel

lung erhalten. Auch nach dem Tode deS Kai
sers ist auf das Reichlichste für sie gesorgt
worden. Sie erhält nämlich dann eine Sum
me von 16 bis 20 Mill., da in dem HeirathScontracr ihre Mitgift so hoch angegeben
worden ist. Der Präsident des Senats hat
obiges Dokument ausgefertigt. Außerdem will
ihr der Senat ein jährliches Wittwengehalt
von 600,000 Fr. aussetzen, wodurch ihr also,
falls ein Ereigniß eintreten sollte, eine jähr
liche Einnahme von 1,000,000 Fr. gesichert
ist. Als Wittwensitz soll sie das Elysee oder
vielleicht auch Meudon erhalten. Außerdem
soll ein Lustschloß zu ihrer Verfügung gestellt
werden.
Paris, 3. Febr. Alle Gemeinderäthe beeifern sich, zu Ehren der Kaiserlichen Heirath
Glückwunsch - Adressen einzusenden
und der
„Moniteur" ist genölhigt, da ihre Zahl nicht
die vollständige Veröffentlichung gestattet, ihr
bloßes Eintreffen zu notiren.
Gestern gegen ein Uhr kamen der Kaiser
und die Kaiserin von St. Cloud nach den Tui
lerieen. Sie fuhren tn einem offenen Wagen
und ohne militairische Escorre. Der Kaiser
präsidirte dem Ministerrath und kehrte um 4
Uhr mit seiner Gemahlin wieder nach St.
Cloud zurück.
Paris, 4. Febr. Der Cardinal-Erzbischof
von Besancon hat für dte Fastenzeit einen Hir
tenbrief erlassen, worin er die Eisenbahnen als
göttliche Strafe für die Wirche darstellt die
an Abstinenz-Tagen Fleisch gereicht.
Großbritannien und Irland.
London, 27. Zan. Die Liverpooler Po
lizei hat in den letzten Tagen die traurige
Entdeckung gemacht, daß dte Verzweigungen
der Irischen Bandmänner in England stärker
und weiter verbreitet sind, als man bisher ge
ahnt halte. Es wurden Correspondenzen auf
gefunden , die keinen Zweifel mehr gestatten,
baß in mehreren großen Städten Englands
und Schottlands geheime Versammlungen die
ser mit Irland in direktem Verkehr stehenden
Brüderschaften gehalten wurden. Zn Folge
dessen sind mehrere Verhaftungen in Liverpool,
Manchester und Dublin vorgenommen worden.

London, 1. Febr. Der „Morning Advertiser" erzählt: „Seit vierzehn Tagen herrscht
in den Tuilerieen die größte Bestürzung. Ein
großes Briespaket ist nämlich aus einem der
Privatgemächer deS Kaisers verschwunden. Un
ter diesen Briefen sind 80 , durch welche ei
nige der angesehensten öffentlichen Charaktere
Frankreichs schwer kompromittier sind; kommen
die entwendeten Briefe je an's Licht, so wer
den Frankreich und Europa über die Privatund politischen Znrriguen von Personen, de
ren Ehre bis jetzt für mokclloS galt, erstaunen
müssen. Dem Kaiser liegen die Briefe so am
Herzen, daß etne Belohnung von 200.000
Fr. für ihre Rückerstattung versprochen worden
ist. Hinzufügen dürfen wir
daß die Briefe
auf Englischen Boden und Mitgliedern der
Familie Orleans in die Hand gefallen sind.
Man kann sich die Wirkung der Dokumente
auf die erlauchten Leser denken; denn sie ent
hüllen dte beispielloseste Verrärherei von Män
nern, die bisher den flammendsten Enthusias
mus für dte ehemalige Königliche Familie be
zeugt haben." (Diese Nachricht bedarf der
Bestätigung).
Der telegraphische Vorläufer der Ueberlandpost aus Triest vom 27. Januar ist ein UnglückSbote. „General Gobwin", so lauter die
Depesche, „harre die Unklugheit begangen, ei
nen vorgerückten Posten von 400 Mann in
Pegu, 60 MileS von Rangun und in kurzer
Entfernung von dem Gros der Birmanischen
Armee, stehen zu lassen. Der Birmanenfeld
herr griff daher den Posten augenblicklich an,
schnitt dte Verbindungen desselben mir Ran
gun ab. nahm einen MunitionStranSport weg,
umstellte den Orr und belästigte dte Besatzung
Tag und Nachr. Etne Marine - Abtheilung,
auS 160 Seesoldaten, 300 Mann Europäern
und einem Dampfer bestehend, versuchte, zum
Entsatz Pegu'S, die Auffahrt zu erzwingen,
und wurde mit Verlust zurückgetrieben. Zwei
Colonnen von 2400 Mann maschirten darauf
von Raagun ab stießen auf die Birmanen
und schlugen den Feind, ihm dabei großen
Verlust zufügend, und erreichten Pegu." So
weit die Depesche, welche hier große Span
nung auf die näheren Umstände erregt. Das

Unglück besteht weniger tn materiellen als mo
ralischen Verlust; der Nimbus Britischer Über
legenheit ist fUr einige Zeit wenigstens, ge
schwunden, und der dadurch gesteigerte Muth
des Feindes dürfte. wie man besorgt, dem
Krieg eine ernstere Gestalt geben.
Leider ist die Grafschaft Westmeath, bisher
eine der stillsten und ruhigsten in Irland, jetzt
auch zum Tummelplatz der Bandmänner-Vehme geworden. Seit kurzem sind dort drei agra
rische Mordthaten der grausamsten Art vorge
kommen.
Seit vorgestern Abend haben sich die gelben,
grauen, schwarzen erstickenden Nebel, dte
diesmal im November ausgeblieben waren,
über London gelagert. Zn den Morgen- und
Abendstunden von Montag bis heute war
es am furchtbarsten. Die Wagen mußten ihre
Lampen anzünden, auf den Straßen und in
den Häusern brannten alle Gasflammen, dte
Schiffe auf dem Flusse hatten ihre Nachtlampen aufgehängt; dennoch hört man von man
chen Unfällen, wenn auch nicht eben von be
deutenden in den Straßen der Stadt und auf
der Themse.

Neueste Post.
Berlin, 1. Februar. Bekanntlich ist der
Rationalismus in der protestantisches Kirche,
trotz Paulus und Zimmermann, recht eigent
lich ein Gewächs Norddeutschlands und hier
auch von oben herab am meisten gepflegt wor
den. Auch in dieser Beziehung ist neuerdings
ein sehr bemerkenswerther Wendepunkt einge
treten. Selbst in Thüringen, wo Röhr und
Brerschneider bei Hohen und Niedern in be
sonderem Ansehen standen und zum Theil noch
stehen wird von Amtswegen dafür Sorge
getragen, daß in Kirche und Schule die Zucht
deS positiven ChristenrhumS wieder mehr zur
Geltung komme. Der in Oldenburg versam
melten dritten Landessynode hat die dortige
Regierung den Entwurf einer revidirten Kir
chen-Verfassung vorgelegt, wonach die evange
lische Kirche des Landes wieder zu einer evangelisch-lutherischen gemacht und die AugSburgische Confession hervorgezogen wird.

Nach dem ausdrücklich ausgesprochenen Wil
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len Sr. Maj. deS Königs sollen während der
Fastenzeit durchaus keine Maskenbälle mehr
gestattet werben. Die Königlichen Behörden
sollen mit aller Streng? auf die Ausführung
dieses Königlichen Willens um so mehr sehen,
als aus Rücksichten der Schicklichkeit nach den
bestehenden Vorschriften Maskenbälle während
der Fastenzeit unzulässig sind. Die Behörden
find ferner angewiesen, darauf zu achten, daß
die Fastnacht allenthalben nu°r an dem im Ka
lender bezeichneten Tage begangen werde.
Man schreibt aus Frankfurt a. M.: Die
neufranzösische Mode hat hier schon Eingang
gefunden, die Leute bestreuen sich mit Silber
und Goldpuder. Einige Kaufleute benutzen
diese Nachäfferei und machen gute Geschäfte
in den fraglichen Artikeln.
Koblenz, 3t. Januar. In unserm be
nachbarten Ehrenbreitstein haben gestern die
Jesuiren eine achttägige Mission beender, welche
eine der merkwürdigsten war. dte bisher vor
gekommen ist. Es predigten daselbst drei ih
rer vorzüglichsten Redner
deren jeder täglich
eine Kanzelrede hielt. welche sämmtlich auch
von hier und der Umgegend in einer Weise
besucht waren
wie man selten ein Beispiel
erleben wird. Der Raum der Kirche reichte
bei Weitem nicht zu. so daß nicht nur der
Kirchhof, sondern sogar die nachstehenden Häu
ser mir Zuhörern bedeckt waren. Sie hatten
auch dieses Mal in ihrer eigenrhümlichen
Weise die Vorträge gleichsam nach LebenSund Leidens-Elassen ihrer Zuhörer abgerheilt,
daß sie deren besondere für Jünglinge, Jung
frauen. Männer und Frauen, so wie für Per
sonen, welche sich in besonderen Lagen befin
den, hielten. Alles übertraf indessen der ge
strige letzte Tag der Mission, an welchem in
einer von mehr als 6000 Personen begleiteten
Procession das Missionskreuz umhergetragen
und aufgepflanzt wurde, welcher Feierltchkeit
eine Predigt folgte
der wegen Mangels an
Raum kaum ein Viertheil der Anwesenden
zuhören konnte.
München, 4. Febr. Die „N. M. Z."
bringt aus Berlin vom 3. d. die telegraphi
sche Mittheilung, daß dte Verhandlungen mit
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Hrn. v. Bruck geschlossen die Resultate be
reits nach Wien abgegangen sind.
Wien
4. Februar. Di? Politik, welche
Oesterreich in der Montenegrinischen Frage, der
Türkei gegenüber
zu beobachten entschlossen
ist, erhellt am Deutlichsten auS der Beschaf
fenheit der Vermittelungs-Vorschläge
welche
Graf Leiningen dem Divan zu überbringen
hatte. Dieselben enthalten drei Punkte, näm
lich erstens: Einstellung der Feindseligkeiten
gegen Montenegro, zweitens: vollständige Ver
änderung des Türkischen Ministeriums und
drittens: Abstellung aller Bedrückungen und
anderweitigen Unzukömmlichkeiten gegen die
christlichen Unterthanen des Türkischen Reichs.
ES wird zwar noch hinzugesetzt
daß Graf
Leiningen angewiesen worden wäre, auch noch
die Auslieferung der noch in der Türkei be
findlichen Flüchtlinge (Renegaten) zu verlan
gen, doch dürfte dies nur ein Gerücht sein,
dessen Bestätigung wohl auf sich warten las
sen wird. Wie ernst man es übrigens mir
diesen Forderungen meint
zeigen am augen
scheinlichsten die ansehnlichen Rüstungen, welche
Oesterreich gegenwärtig trifft. Der größte Theil
der Garnison in Wien hat den Befehl erhal
ten, nach Kroatien abzumarschiren, und es ist
bereits ein Theil derselben heute früh dahin
abgegangen, und zwar das Linien-JnfanterieRegiment ,.Prinz Emil" nebst einem Ba>
taillon Gränzer
vier Batterieen und einer
Brücken-Equipage. Morgen und die folgenden
Tage werden ebenfalls Truppensendungen ab
gehen, und es läßt sich auf deren Stärke aus
dem zu verbürgenden Umstände schließen, daß
daS ObservarionS Corps
welches sich unter
dem Befehle deS BanuS Jellachich an der
Türkischen Gränze versammelt hat, nicht
13,000 Mann, wie es anfänglich hieß, son
dern mehr als 40,000 Mann stark sein wird.
Hiezu ist noch die ansehnliche Armee, welche
in Dalmatien unter dem Befehle des Gene
rals v. Mamula steht und die täglich durch
neue Zuschüsse verstärkt wirb, zu rechnen.
Wien S. Febr. Die ,.Oesterr. Corr."
schreibt: Die Vorgänge in Montenegro ha
ben, wie vorauszusehen war, die Zusammen
ziehung einiger Truppenkörper zum Schutze

—
d»S Oesterreichiichen Gebietes nothwendig ge
macht. Ein Blick auf die Landkarre genügt,
um sich zu überzeugen, daß ein in dem ent
legenen Kreise Cattaro aufgestellrer und von
den übrigen Theilen der Monarchie durch den
schmalen Landstrich von Dalmarien abgetrenn
ter Truppenkörper aus strategischen Gründen
zu seiner Sicherung eine entsprechende Auf
stellung an der Kroatisch Bosnischen Gränze
bedingt. Dies «st die Bedeutung der stattfin
denden Truppenbewegungen. Oesterreich stellt
der Pforte gegenüber keine anderen Ansprüche,
als die Beobachtung der Traktate und die
Bewahrung des stadns
in territorialen
Fragen. Die vertragsmäßigen Stipulationen
haben vor Allem die Beförderung und den
Schutz unserer Handelsbeziehungen zum Zwecke.
Triest, 6. Februar. Zn der von Omer
Pascha an die Montenegriner erlassenen Proclamation wird ihnen Glaubensfreiheit und
freie Wahl der Serdare und Baserdare zu
gesichert. Der Sultan wünsche dem Blutver
gießen ein Ende zu machen und den Frieden
mir den Nachbarstaaren zu erhalten; Monte
negro solle zoll- und steuerfrei bleiben. Jede
Nahia soll für sich die in dem Proelam ge
stellten Aufforderungen beantworten.
Paris, 4. Febr. Es ist hier ein Schrei
ben d?S Generals Changarnier in Umlauf,
das großes Aufsehen macht. Dieses Schrei
ben bemerkt, daß es schlechterdings nothwendig
sei, daß die Verschmelzung beider Linien des
Hauses Bourbon von Worten in Thaten
übergehe. ,,Es ist von Wichtigkeit", schreibt
der General, ,,daß der Graf v. Chambord nach
London geht, um die Königin zu besuchen.
Ist dies geschehen
das Uebrige wird sich
leicht geben." Man Versichert mir, daß Hr.
Thiers selbst für diese Zdee von Fusion ist.
Wenn sich die Sache bestätigt, so wird sie
eine ungeheure Tragweite haben. Von allen
einflußreichen Ministern der ZuliuSmonarchie
war Hr. Thiers der einzige, der die Fusion
nicht gebilligt hat. Die HH. Guizor, Duchatel, de Montaliver, Dumon, Salvandy, de
Broglie, Mole, PaSquier, Herzog de Monrebello zc. gehören längst zu ihren Anhängern.
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Weksnntmachungen.
Zn Folge Schreibens des Rigaschen ortho
dox rusisch-griechischen Consistorii wird hier
mit bekannt gemacht, daß in der Stadt Dorpar ein steinernes HauS, welches mir 48,614
Rbl. 93^ Kop. Slb. Mze. veranschlagt wor
den, aufgebaut werden soll, und daß dazu der
Torg auf den 11. März c. angesetzt worden,
der Pererorg aber drei Tage später bei genann
tem Consistorii in Riga stattfinden wird,
Pernau, Polizeigericht, d. 20. Zan. 1863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 78.
A. Mors, Secrt. 2
Auf Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserli
chen Majestät soll in der Stadt Kiew im al
ten byzantischen Styl eine Kathedralkirche zu
Ehren deS heiligen Apostel gleichen Fürsten
Wladimir errichtet werden. In Folge Auf
trages Sr. Excellenz des Livländischen Herrn
Civil - Gouverneurs vom 6. d. M. werden
nun all« diejenigen, welche zur Errichtung
dieser Kirche beitragen wollen, hierdurch auf
gefordert, das dazu Bestimmte hierselbst einzu
zahlen.
Pernau, Polizeigericht, d. 20. Jan. 1863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach..
No. 79.
A. MorS, Secrt. 2
Von Einem Wohllobl. Stadr-Cassa-Collegio
werden diejenigen, welche die Reparaturen an
dem Brückenhause, an dem Wohnhause deS
Chirurgen Kavelmacher, an dem Generalhause,
an dem 1. Knabenelemenrarschulhause, an dem
Elemenrartöchterschulhause, an dem Todteagräberhause und an der Haupcwache zu über
nehmen gesonnen hierdurch aufgefordert, sich
zu den deSfallsigen Torgen am 19. und 23.
Februar Vormittags um 11 Uhr im SitzungSlocale dieses Collegii einzufinden und Bot und
Minderbor zu verlautdaren.
Pernau, Stadt Cassa - Collegium, den 4.
Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann D. G. Jversen.
No. 64.
G. Krellenberg, Notr. 2
Von Einem Wohllobl. Pernauschen SradlCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht.

—
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daß die Reparaturen an den Fleischscharren,
an dem 2. Knabenelementarschulhause, an dem
Stadtwagehause, an der Bedeckung der Ring
mauer deS AkademieplatzeS, an der RettungSAnstalt und an dem Töchterschulhause dem
Mindestfordernden übergeben werben und des
halb die Torge am 12. und 16. Febr. d. I.
bei diesem Collegio abgehalten werden sollen.
Pernau, Stadt - Cassa Collegium, den 4.
Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann D. G. Zversen.
No. 66.
G. Krellenberg, Notr. 1
Von Einem Wohllübl. Pernauschen StadtCassa - Collegio wird hierdurch zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, daß die Passage-Revenüen
der hiesigen Floßbrücken und Fähren mittelst
öffentlichen AuSbotS vergeben werden sollen,
und dazu bei demselben die Torge am 12. und
16. Februar Vormittags 11 Uhr abgehalten
werden. Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den
28. Januar. 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann D. G. Zversen.
No. 46.
G. Krellenberg, Notr. 1
Von Einem Wohllobl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß die Reparaturen an verschiedenen Stadtgebäuden und zwar an dem Rathhause dem
Wohnhause des Herrn OberpastorS
an dem
Nebengebäude des Collegienlocals, dem Wohn
hause des Hrn. pastnris clinconi, dem Wohn
hause des Pastors an der St. Elisabeth-Kirche,
dem Wohnhause deS ersten Brandmeisters und
dem Gesängniße, den Mindestfordernden über
geben werden und deshalb die Torge am 6.
und 9. Februar d. I. bei diesem Collegio ab
gehalten werden sollen.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 28.
Januar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann D. G. Jversen.
No. 46.
G. Krellenberg, Notr. 1
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Von Einem Wohllübl Pernauschen StadtCassa - Collegio wirb den resp. Grundbesitzern
und Einwohnern dieser Sradr, welche genann
tem Collegio Grundzins und ErleuchtungSabgaben restiren, hierdurch aufgefordert
diese
Rückstände spätestens binnen 14 Tagen abzu
tragen wiedrigensallS die Liste der Restanten
ohne Aufenthalt der executiven Behörde zugeferrigr werden wird. Pernau Stadt-CassaCollegium , den 28. Januar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann D. G. Zversen.
No. 47.
G. Krellenberg, Notr. 1

zSeksilntmsehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Ein in der Vorstadt belegenes, geräumiges,
im besten Zustande sich befindendes Wohnhaus
nebst Garten mid allen nölhigen Nebengebäu
den ist aus freier Hand zu verkaufen. Nä
here Auskunft ertheilt die hiesige WochenblattsExpedition.
3
Mir der Anzeige, daß ich mich hierselbst als
Stuhlmachermeister erablirt habe, verbinde ich
die ergebene Bitte, ein hochgeehrtes Publicum
wolle gütigst mich mir reichlichen Aufträgen
in meinem Fache beehren, und da ich im Be
sitz einer großen Auswahl der neuesten und
geschmackvollsten Modelle zu Stühlen zc. bin,
und jeder resp. Besteller sich nach denselben
die ihm zusagende Form bestimmen kann, so
hoffe ich alle Aufträge meiner geehrten Kun
den zur Zufriedenheit auszuführen. — Meine
Wohnung ist im Hause der Wittwe Petersen
in der Nähe der Jahrmarktsbuden.
F. Norrenberg. 2
Aufträge zur Lieferung von Tannen- und
Grähnea-Balken in verschiedenen Dimensionen
werden angenommen, jedoch um baldige Auf
gabe gebeten, von
G . P e t e r s e n , Kaufmann. 2

Frische
bei

Blutegel sind

zu haben
G . Unterkircher. 1

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

Pernausches Wochenblatt.
M 7.
Sonnadend,

InlSnvische Nachrichten.
Riga, 3. Febr. Gestern beging die Bür
gerschaft der großen Gilde das 600-jährige
Fest des ununterbrochenen Besitzes ihres GildenhauseS.
(Rig. Ztg.)

AuslSnvische Nachrichten.
D e u t s ch l a n d.
Berlin, 10. Februar. Auffallend sind die
zahlreichen Verkaufsangebote, zumal seitens der
Engländer, die sich an den Ufern des RheinS
angekauft harten. Besonders dürfte Bonn,
wo eine Englische Colonie von nahe tausend
Seelen angesiedelt war, dadurch verlieren. Der
Glaube an eine plötzliche und nicht allzu ferne
Unterbrechung des allgemeinen Friedens scheint
jenseit des Kanals, trotz aller Reden des Hrn.
Cobden und seiner Apostel, eine fixe Zdee ge
worden zu sein.
Die Montenegrinische Angelegenheit wird
in den hiesigen höheren Kreisen nicht als eine
solche angesehen, welche ernsthafte Verwicke
lungen von allgemein europäischer Bedeutung
herbeiführen dürfte. Auch hat die Nachricht
von den Unruhen in Mailand, welche hier ge
rade während des vorgestrigen großen HoffesteS
eintraf und dadurch so rasch verbreitet wurde,
keinen so großen Eindruck hervorgebracht.
AuS Königsberg, 7. Febr., wird uns
mitgetheilt: Während die katholische Kirche
auch in unserer Provinz rastlos an ihrer Consolidirung und weitern Ausbreitung arbeitet.

I8S3
den 14. Februar.

zerklüftet sich die evangelische Kirche immer
mehr. Außer der freien Gemeinde, die, ob
gleich sie gerichtlich geschlossen ist und polizeilicherseitS scharf überwacht wird, dennoch fort
fährt, heimlich ihre Versammlungen abzuhalten,
bemüht sich der hier befindliche irvingistische
Emissair v. Pochhammer auf das Eifrigste,
Proselyten zu machen, und in der Provinz
verbreiten sich die Baptisten immer mehr und
mehr. Angesichts dieser Bestrebungen wer
den von den evangelischen Geistlichen die anerkennenswerthesten Anstrengungen gemacht, dem
Abfall von der Kirche zu wehren; ob und mit
welchem Erfolg, muß abgewartet werden.
V o m R h e i n > 7 . F e b r . Z n der nächsten
Zeit wird von Berlin eine Militair - Commission erwartet, um den Zustand sämmtlicher
Festungswerke des Rheins von Mainz bis zur
Holländischen Gränze zu inspiciren. Aus Lu
xemburg schreibt man, daß daselbst größere
strategische Bauten theilS vorbereitet werden,
theils bereits angefangen sind. Im Zusam
menhang damit stehen die Ausbesserungen und
Verstärkungen welche Belgien an seinen Gränzfesten vorgenommen hat und im Stillen noch
immer vornimmt.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 10. Febr. Die Nachrichten, wel
che bis jetzt über die Mission des Grafen Lei
ningen nach Konstantinopel in der Montene
grinischen Frage eingetroffen. sind sämmtlich
befriedigender Natur. Der Divan hatte sich
nach denselben den von Oesterreich gestellten
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Forderungen geneigt gezeigt, und eS wäre be
reits an Omer Pascha der Befehl abgegangen,
die Feindseligkeiten gegen Montenegro einzu
stellen. Daß eine durchgreifende Veränderung
in dem Türkischen Ministerium bevorsteht, wel
che sich auch auf sämmrliche Gesandtschaften
beziehen soll, wird hier nicht mehr bezweifelt.
Nach London ist gestern ein Courier abgegan
gen welcher dem Grafen Colloredo die Wei
sung überbringt, über daS Benehmen des Eng
lischen GesandtschaftS-Verwesers Obersten Rose
in Konstanrinopel Beschwerde zu führen. Der
selbe harre nämlich in den gegenwärtigen Ver
wickelungen mir Montenegro der Pforte fort
während den Rath errheilr, in die von Oe
sterreich aufgestellten Propositionen nicht ein
zuwilligen, sondern vielmehr unbeirrt von aus
wärtigen Einflüssen mit oller Strenge gegen
die Montenegriner zu verfahren.
Ueber das Attentat in Mailand (s. Italien)
sind bereits nähere Nachrichten eingelaufen, de
ren Richtigkeit verbürgt wird. Gleich als die
aufrührerische Rotte die Hauptwache angegriffen
hatte, wurde an den Feldmarschall Grafen Radetzky telegraphirt, der sich in diesem Augenblicke
in Verona aufhält. Der Marschall verfügte al
sogleich: Schließung der Thore, standrechtliche
Behandlung der mir den Waffen in der Hand
gefangenen Rebellen, Verschärfung des Bela
gerungszustandes und verordnete schließlich, daß
die Gemeinde für den etwa entstehenden Scha
den verantwortlich gemacht werde. Im Laufe
der Untersuchung hat sich bereits herausgestellt,
daß sämmtliche ergriffene Individuen 6 Lire
erhalten haben, für welche Summe sie ihr Le
ben und ihre Freiheit in die Schanze schlugen.
Die eigentlichen Urheber des Unternehmens
konnten bis jetzt noch nicht ermittelt werden;
es ist jedoch kein Zweisel, daß der Ursprung
auS London datirt.
Montags den 7. war in Mailand wieder
alles ruhig: jedoch wird das Patrouilliren und
daS Verhaften fortgesetzt. Sonntags Abends
mußten die Theater spielen; in der Skala wa
ren 140 Personen, in Veillone beim Mas
kenball IS, während in der Vorhalle 200
Mann Infanterie in Reih und Glied standen.
Die Aufruhrer sollen gleiche Dolche mit einem
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Kreuz darauf gehabt haben^ — Laut einem
dritten Brief aus Mailand war den 7., Mit
tags halb 1 Uhr
wieder Getümmel in den
Straßen, und wurden die Verkaufsläden wie
der geschlossen.
Laut Tessiner Berichten vom 6. d., Abends
7 Uhr, ist Mailand noch geschlossen, der Postealauf gehemmt, die Eisenbahn nur für Militair gebraucht. Tessin hat einige Compagnieen aufgeboten.
I t a l i e n .
M a i l a n d , 7. Februar. Die Bemühung
der malcontenten Partei, die Bevölkerung vom
Genüsse der CarnevalSfreuden abzuhalten, veranlaßt« gestern Abend einen Confliet nächst der
Porta ficinese und auf dem Domplatze, der
jedoch binnen 2 Stunden militairisch beigelegt
war. Man zählt einige Verwundete.
Die amtliche „Wiener Ztg." schreibt hier
über: Mailand, 7. Februar. Gestern Nach
mittags fand eine Ruhestörung statt.
Eine
mit Pistolen Dolchen und anderen Waffen
versehene Rotte, welche Nachmittags um 6
Uhr einen Angriff auf die Houptwache ver
suchte, wurde auseinander gesprengt. Ebenso
fanden meuchlerische Angriffe auf einzelne Of
fiziere und Soldaren in der Nacht statt. Die
Ruhestörung wurde" sogleich mit Energie un
terdrückt. Um 6 Uhr AbendS war die Ord
nung vollständig hergestellt und ist seitdem
nicht wieder gestört worden. Achtundzwanzig
Individuen wurden mit den Waffen in der
Hand ergriffen. Alle Anzeichen weisen darauf
hin, daß der verbrecherische Anfall von der
revolutionairen Partei im Auslände ausgeht,
um die friedlichen Bewohner einzuschüchtern und
von der diesjährigen besonders lebhaft gewese
nen Betheiligung an den CarnevalSfreuden ab
zuschrecken. Gegen die Schuldigen ist das
Strafverfahren im Gange.
M a i l a n d , 8. F,bruar. Die Ruhe wurde
seit gestern nicht mehr gestört. Von den mit
den Waffen in der Hand ergriffenen Aufrüh
rern sind 6 gehängt. 3 erschossen worden.
In Rimini hat der Pöbel das Oesterreichi
sche ConsulatSwappen heruntergerissen und sind
deshalb von Bologna aus vier Compagnieen
mir einer Batterie beordert worden.
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M a i l a n d , 9. Febr. Priv^tschreiben aus
Mailand vom 7. Febr. melden umständliche
res über die Bewegung. Abends 6 Uhr zo
gen plötzlich Haufen umheimlichen Volkes mit
Dolchen und Flinken bewaffnet durch die Stra
ßen , überfielen und mordeten einige Soldaten
und Bürger. Einige Barrikaden wurden ge
baut, auch Ziegel auf die anrückenden Patrouil
len geschleudert. Auf dem Domplatz feuerte
die Hauptwache sehr lebhast auf die Aufrührer.
Im Nu waren alle Buden und Kaffeehäuser ge
schlossen. Gegen 7 Uhr war die Ruhe auf al
len Punkren wieder hergestellt. Eine sehr ernste
Proklamation deS Gouverneurs warnte vor
allen Versuchen dieselbe zu stören, indem die
Regierung den Willen und die Kraft habe,
solche schonungslos zu unterdrücken. Die Nacht
vom 6. auf den 7. verfloß ruhig; die Polizei
nahm viele Verhaftungen vor. Die Opfer
sollen sehr zahlreich sein; in dem MilitairHoSpital liegen 66 Verwundete, im BürgerHoSpital gegen 20.
Meldungen aus Mailand zufolge hat daS
Oesterreichische Militair aus Anlaß des am
6. vorgekommenen Attentates einen Verlust
von 69 Verwundeten und 12 Tobten, wor
unter 3 Offiziere, zu beklagen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 7 . F e b r . Ueber die Ursache der
gestern gemeldeten Verhaftungen steht noch nichts
fest. Doch giebt das halbofficielle „PayS"
darüber folgende Mittheilung: „Eine Menge
geheimer Büreau's und politischer Correspondenzen hatten sich in Paris unter bem Ein
flüsse der alten Parteien gebildet und aus die
sem Herde der Verläumdung und der Anarchie
kamen täglich auf mittelbarem Wege jene ab
scheulichen Schmähschriften, welche einen Theil
der auswärtigen Presse herabwürdigen und
zum Zweck haben, dem getäuschten Europa
Verachtung gegen die Negierung einzuflößen,
welche Frankreich sich freiwillig gegeben hat.
Die Regierung, welche von diesem Treiben
Kenntniß hatte, durfte nicht länger dieses AnschwärzungS- und BeschimpfungS-System dul
den. — Mehrere Personen, welche jene ver
leumderischen Correspondenzen leiteten oder mit
Nachrichten versahen, sind heute Nacht verhaf-

—
ret worden. Die Untersuchung der bei ihnen
vorgefundenen Papiere wird der Regierung die
Maßregeln einer gerechten Strenge an die
Hand geben, welche daS Interesse des öffent
lichen Friedens ihr zur Pflicht macht." DaS
„Journal deS Deb." berichtet, daß die Her
ren General v. St. Priest, v. Rovigo, de la
Pierre, v. Mirobeaud, v. Coetlogon, und 40
andere Personen, worunter mehrere Deutsche
und Italiener, nach dem Gefängniß MazaS
gebracht worden sind.
Auch der Banquier Rothschild hat den Be
such der Polizei erhalten. Wie eS heißt, wur
de ihm die Wahl gelassen zwischen einer Haus
suchung und der freiwilligen Herausgabe der
Papiere, „welche sich in dieser Schublade da"
befinden. Rothschild, der Oesterreichische Consul, habe diesem moralischen Zwange nachund die Papiere herausgegeben welche meist
aus Briefen des Generals Changarnier be
standen haben.
P a r i s , ö . F e b r . W a S m a n sich a n f a n g s
blos in die Ohren flüsterte, daS gesteht daS
„Jour. des DebatS" jetzt mit dürren Worten
ein: „Die Fonds halten sich bloS darum noch
leidlich, weil die Regierung täglich für 600000
Fr. Rentenkäufe für Rechnung der Depositenund Consignarionskasse auf den Markt wirft.
Die Januars-Abrechnung hat den Platz auf
eine harte Probe gestellt, es sind große Ver
luste erlitten worden, und nachdem die Haus
siers Geld und Credit eingebüßt hatten, sind
die meisten genöthigt gewesen sich zurückzuzie
hen." Die bloße Anzeige der Kaiserl. Heirath
soll einem Banquier einen Verlust von 700000
Fr., einem sehr bekannten Mitglied des gesetz
gebenden Körpers von L0000 Fr. zugezogen
haben.
Diese verunglückten Spekulationen
scheinen mit Ursache zu sein, daß so wenig
Familien
die sonst ein HauS mache» , dem
CarnevalSvergnügen ihre Salons öffnen, und
daß trotz der Menge und Pracht der osficiellen Feste die LuxuS-Industrie nicht ihre volle
Erndte hat. Selbst Baron Rothschild, der
jeden Winter einen oder zwei Bälle gab,, hat
eS diesmal unterlassen. Im Palast Luxem
burg wird man die Zahl der Einladungen
auf viertausend und einige hundert beschrän

ken. Viel« Eingeladen,, die keine gewöhnliche
Besucher der Tuilerieen sind
heißt eS, er
schrecken vor den Kosten eines Sammet - CostümS für einen einzigen Abend, da eS doch
auch nicht Jedermanns Geschmack ist, sich sei
nen Anzug bei den Garderobe- und MaskenVerwiethern zu holen, was ander» aus Spar
samkeit thun.
P a r t s , 1t). Febr. Die RegierungS-Journale zeigen an, daß die Zahl der Angeklagten
und Verhafteten in der Correspondenzen«An
gelegenheit definitiv auf 12 Personen herab
geschmolzen sei.
Unter den Opfern des letzten Algerischen
FelvzugS, gegen Laghuat
ist der Träger ei
nes berühmten Namens, der Capitaine Georg
Srael de Holstein. , Bei dem Sturm am 21.
Decemder an der Spitze setner Schwadron im
ersten Regiment Afrika-Jäger durch die Brust
geschossen, starb er vier Tage nachher. Der
Ruf eines ausgezeichneten Offiziers folgt ihm
nach.
L y o n , 6 . F e b r u a r . D i e L e g i ti m i ste a regen
sich wieder gewaltig im südlichen Frankreich.
Sie nähern sich jetzt den Orleanisten, wie es
scheint auf höheren Befehl der Führer in Pa
ris. Am schmerzlichsten für dt» Altroyalisten
ist der Umstand, daß ihnen ihre alten Bun
desgenossen — die Geistlichkeit — nicht mehr
zur Sette stehen. Die „Kaiserlichen" regen
jetzt wieder den alten Plan an, daß eine Re
sidenz dahier gebaut werde. Sie erinnern den
Kaiser in dieser Beziehung an das Versprechen
.welches Napoleon I. seiner Zeit den „treuen"
Lyonern gemacht.

Neueste Post.
W i e n 9. Februar. Nach Pariser M i t 
theilungen hätte es den Anschein gewonnen,
als habe die Regierung die Entdeckung einer
weitverzweigten Verschwörung gemacht. Nach
denselben Andeutungen sollen über 200 Milanesische Familien sich nach dem Kanton Tessin
g,flüchtet haben.
W i e n , 1 2 . F e b r u a r . L ä a g S der Tessiner
Granze wird ein Militair > Cordon gezogen.
Die in Mailand gefangen genommenen Auf-

standler sindHtheilweise Schweizerischen Ur
sprungs.
A u S B o s n i e n . D i e V o r s t e l l u n g e n der
benachbarten Mächte scheinen bei der Pforte
doch einigen Anklang gefunden zu haben. Kiamil Pascha hat nun einige Erleichterungen
aus Konstantinopel mitgebracht
welche nicht
ermangeln werden, für den Augenblick Bal
sam in die offenen Wunden zu träufeln, die
Omer Pascha und seine Vorgänger der Naja
geschlagen» Der Katserl. Pforten-Commissair
hat einen Ferman bekannt gemacht
daß die
Christen mit den Türken gleiche Rechte genie
ßen und in ihrem Eigenrhume ungeschmälert
bleiben sollen. Diese Vergünstigung wurde
auch den Juden zu Theil. Kraft dieses FermanS hat nun Kiamil Pascha angeordnet: daß
eine Häuser-Conscription durch ganz Bosnien
stattfinde, alles bewegliche und unbewegliche
Eigenrhum conscribirt und nach den betreffen
den Tabellen die Steuer entrichtet werde. Noch
hat Kiamil Pascha der Rajah eine Vergünsti
gung fermanmäßig erwirkt, eS wäre wohl die
wichtigste, wenn wir auf ihre Realisirung hof
fen dürften. Von nun an sollen in dem gro»
ßen VerwaltungSrath für Bosnien Katholiken,
Griechen und Juden sitzen.
Von der Montenegrinischen Gränze wird
berichtet, daß die Türkischen Truppen-Reserven,
welche bereits Befehl zum Nachrücken hatten,
Contre - Ordre erhielten und in Kürze in ihre
frühere Stationirung einrücken dürften.
R i m i n t 6 . F e b r . D i e Oesterreich»? h o 
ben Ravenna verlassen und sind mit 1300
Mann nach Rimtni gezogen, weil man an
geblich g»g»n das Oesterreichische Wappen mit
Steinen geworfen hat. Die Truppen zogen
mir brennenden Lunten in die Stadt ein und
legten der Stadt eine Contribution von 30,000
Thalern auf.
P a r i s , 1 0 . F e b r u a r . D i e halboffieiellen
Blätter enthalten eine Note, worin die Zahl
der in der Correspondenz-Angelegenheit ange
klagten Personen auf 14 angegeben wird. Die
Namen derselben sind: v. Coeflogon, TanSki,
Pages-Duponr, Virmairre, La Pierre, Ge
rard, Villemessant, Erienne, Harlmaan, Cha-

r,au, Chatard, Vergniaud, v. LöwenfelS und
Pelloquer.
Bt» Hrn. v. Rothschild hak wirklich Haus
suchung stattgefunden. Man fand zwei Briefe
Changarnier's bei ihm. ES kann jedoch un
möglich auffallen, daß Herr v. Rothschild im
Besitze dieser Briefe ist. da er von jeher auf
sehr freundschaftlichem Fuße mit dem verbann
ten General stand. Der Kaiser soll eS ihm
jedoch sehr übel genommen haben.
Der Polizei ist es gelungen, eine geheime,
wiewohl lärmende Gesellschaft in Montmartre
zu entdecken. 13 Personen, darunter Z'Frauen,
sind festgenommen worden. Bei einer gleich
darauf geschehenen Haussuchung wurden de
magogische Druckschriften, eine Bildsäule der
Republik, die Bildnisse mehrerer Häupter ver
bannter Demagogen und Sinnbilder der de
mokratischen und socialen Republik, so wie
Waffen, Pulver und Blei vorgefunden. Die
13 Verhafteten sollen eine regelmäßige verpönte
Zusammenkunft gehalten haben.
P a r i s , 11. Febr. Die in MazaS gefan
gen gehaltenen Journalisten wurden gestern
zum ersten Mal verhört. Nach dem „Constirutionnel" lautet die Anklage hauptsächlich auf
Verbreitung falscher Nachrichten. Am letzten
Sonntag fanden auch viele Verhaftungen statt.
Fast kein Pariser Journal wurde verschont»
Sämmtliche Correspondenzen der „Jndependance Belge" sind auf der Post mit Beschlag
belegt worden»
P a r t s , 1 4 . F e b r u a r . B e i der h e u t i g e n
Eröffnung des gesetzgebenden Körpers hielt der
Kaiser au die Senatoren und Deputieren fol
gende Rede: „Meine Herren! Vor einem
Jahre versammelte ich Sie in diesen Räumen,
um die kraft der mir vom Volke anvertrauten
Gewalten veröffentlichte Constitution feierlich
einzuführen. Seit dieser Zeit ist die Ruhe
nicht gestört worden. DaS Gesetz, indem eS
seine Herrschaft wieder erlangt hat, gestattete,
den größten Theil der von einer nothwendigen
Strenge getroffeney Personen ihrem hcimachlichen Herde zurückzugeben. Der Nationalreichthum hat sich zu einem solchen Grade er
hoben, daß der Theil deS beweglichen Vermö
gens, dessen Werth man jeden Tag abschätzen

kann, allein sich ungefähr um 2 Milliarden
vermehrt hat. In allen Industriezweigen hat
sich die Betriebsamkeit der Arbeit entwickelt.
Dieselben Fortschritte verwirklichen sich in Afri
ka , wo sich unsere Armee jüngst durch heldenmülhige Erfolge ausgezeichnet hat. — Die
RegierungSsorm hat sich auf gesetzmäßigem
Wege und ohne Erschütterungen durch daS
Stimmrecht deS Volkes modificirt. — Große
Arbeiten sind in Angriff genommen worden,
ohne zu einer neuen Steuer zu greisen, ohne
zu einer Anleihe zu schreiten. Der Friede ist
ohne Schwäche aufrecht erhalten worden. Alle
Mächte haben die neue Regierung anerkannt.
— Frankreich hat heute Institutionen, die
sich von selbst vertheidigen können, und deren
Bestand nicht von dem Leben eines Menschen
abhängt. Diese Resultate haben keine großen
Anstrengungen gekostet, weil sie dem Geiste
und den Interessen Aller entsprachen. Denen,
die ihre Wichtigkeit verkennen möchten, werde
ich antworten, daß noch vor vierzehn Monaten
daS Land den Zufällen der Anarchie preisge
geben war; denen, die bedauern sollten, daß
der Freiheit kein größerer Spielraum gewährt
worden ist, antworte ich: die Freiheit hat nie
mals ein dauerhaftes politisches Gebäude grün
den helfen sie krönt dasselbe, w«nn die Zeit
eS befestigt hat. — Vergessen wir übrigens
nicht, daß, wenn die immense Majorität des
Landes Vertrauen hat in die Gegenwart und
Glauben in die Zukunft, doch immer unver
besserliche Individuen bleiben welche, uneingedenk ihrer eigenen Erfahrung, ihrer erlebten
Schrecken, ihrer getäuschten Hoffnungen, den
noch hartnäckig dem nationalen Willen keine
Rechnung tragen wollen, indem sie die Reali
tät der Thatsachen unverschämt leugnen und
inmitten eines mit jedem Tage ruhiger wer
denden MeereS Stürme heraufbeschwören, die
sie zuerst verschlingen dürften. Diese gehei
men Umtriebe der verschiedenen Parteien die
nen nur dazu, um bei jeder Gelegenheit ihre
Ohnmacht zu constatiren. Und die Regierung,
anstatt sich darüber zu beunruhigen, verpflich
tet sich vor Allem, Frankreich gut zu verwal
ten und Europa zu beruhigen. Diesen dop
pelten Zweck im Auge, hat sie den festen Wil
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len, die Ausgaben und die Rüstungen zu ver
mindern; alle Hilfsquellen des Landes nützli
chen Verwendungen zu widmen die internartonalen Beziehungen ehrlich zu pflegen, um
den Ungläubigen zu zeigen, daß, sobald Frank
reich die ausdrückliche Absicht ausspricht, in
Frieden zu verbleiben, man ihm Glauben schen
ken muß; denn es ist stark genug, um Nie
manden zu fürchten und folglich auch Nieman
den zu tauschen. — Sie werden, meine Her
ren, aus dem Ihnen vorliegenden Budget er
sehen , daß unsere Finanzlage seit 20 Jahren
niemals besser gewesen und die Sraaks-Ein
künfte sich über alle Erwartungen vermehrt
haben. Nichtsdestoweniger soll der bereits im
vergangenen Jahre um 30.000 Mann ver
minderte Armeebestand noch um 20.000 Mann
vermindert werden. Die meisten Gesetze, die
man Ihnen vorlegen wird, werden nicht den
Kreis der herkömmlichen Forderungen über
schreiten. — Dies ist die Darstellung unserer
Lage. Dt» Völker sind glücklich, wenn die
Regierungen nicht zu außerordentlichen Maß
regeln zu schreiten brauchen. Danken wir denn
der Vorsehung für den sichtlichen Schutz, wel
chen sie unsern Anstrengungen gewährt hat»
Beharren wir auf dieser Bahn der Festigkeit
und Mäßigung, welche beruhigt, ohne zu rei
zen, die zum Guten führt ohne Gewalt, und
die somit jeder Reaction vorbeugt. Bauen
wir immer auf Golr und uns selbst, wie auf
die gegenseitig» Stütze, die wir uns selbst
schuldig sind, und seien wir stolz, in so kur
zer Zeit dies große Land dem Frieden wieder
gegeben, blühend im Innern, geehrt nach Au
ßen zu sehen.

Vermischtes.
Magdeburg.
Am 7 . d. kam hier ein
Fall sogenannter Selbstverbrennung vor. Ein
Arbeiter in »iner Tadagie nahm eine große
Quantität sptrituüser Getränke zu sich. Di»fe
entzündete sich als sein Athen, der Flamme
des Lichts nah» kam, und der Unglückliche gab
unter den unsäglichsten Schmerzen den Geist
auf.
— Die Erdbeben in Schweden erneuern
sich im neuen Jahre. Die „Gothenb. Han
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dels « und Scbifffahrls-Ztg." vom 24. Jan.
theilr darüber Folgendes mit: „Zu Stockholm
ist am 21. Januar ein heftiger Erdstoß ver
spürt worden. Da man an mehreren Stel
len d'S Reichs solche Erschütterungen erfahren
und die Temperatur für die jetzige Jahr«Sz»tt
ungewöhnlich mild ist, so vermuthet man, daß
die vulcanischen Kräft» unter dt»s»m Theile der
Erdoberfläche außerordentlich wirksam sind." —
Aus Wenersborg schreibt man vom 19. Ja
nuar: In der Nacht zum 13. d. hatt»n wir
hier sehr vernehmliche Erdstöße, welch» m»hrer» Sekunden anhielten. Es sprangen ver
schieden» Fensterscheiben entzwei
und Leute,
welche wach waren, als die Erschütterung ein
trat, stiegen, von dem Getöse erschreckt, aus
dem Berr» und begaben sich vor die Thür hin
aus, in der Meinung, daß in einem benach
barten Hause Gewaltthätigk»it»n v»rübt würden.
L o n d o n . E i n Kunsttischler a u s LeedS schreibt
von Gtelong in Australien an das Journal sei
ner Vaterstadt, den „L»»dS Intelligent»?": WaS
in di»s»m Goldland getrunken wird, übersteigt
all» Begriffe. In Melbourne sah ich einen
Goldgräber »in halbes Oxhoft Portwnn bestel
len; davon konnte wer wollte, sein GlaS füllen.
Ale und geistige Getränk» kosten gerade doppele
so vi»l wi» in England, aber der Pr»i6 schr»ckt
keinen Durstigen. Ich sprach unlängst mit ei
nem Goldgräber aus einer Gesellschaft von 4
Personen; der sagte sie
hätten zusammen
1000 Pfd. St. in vierzehn Tag»n auSg»g»ben.
Eines Morgens um 8 Uhr begegnete er einem
Mädchen, und vor 10 Uhr war er mit ihr verheirathet. Kurze Bekanntschaft, w»rd»n Sie
sagen. Ja. d»n Kamin in seintr Stub» ließ
er auch gleich mit Ehawpagner-Flaschen füllen,
dann kaufte er ein» Musik-Maschine für 36
Pfd. St. und sang und trauk und tanzt», bis
er nicht mehr stehen konnte. Die goldenen
Ringe hi»r würden Sie überraschen. Fast Je
der trägt einen dicken massiven Göldring. Nun,
man sagt, es ist »in schwaches Faß, daS so
viele Reifen braucht. Meine Kameraden hter
sind alle aus Eumberland. In den »rsten zwei
Monaten ging »s uns »l»nd, ab»r j»tzt arbeiten
wir an einer Grube, die unS vorige Woche
an 130 Pfd. St. eintrug. Das lktzt» Loch

—
gab 60 Pfd. St. auf den Quadralfuß. Trink
wasser ist hier selten da so viel Thon darin
gewaschen wird. Der Thee, den wir damit
kochen, ist dick wie Brei; Sie könnten ihren
Namen darauf schreiben. Ich bin überzeugt,
daß Sie in unsere Wohnhütte kein Kalb stel
len möchten; der elendeste Schuppen auf Ihrer
Pachtung ist ein Palast dagegen.

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kais.
Stadt Pernau wird ac!
Eines
Hochedlen Raths vom 2. Februar d. I. fub
No. 318 deSmittelst bekannt gemacht, daß die
im 1. Quartale hiesiger Vorstadt zwischen dem
Kirchhofe der lutherischen Gemeinde und der
Besitzung des Herrn CommerzienrathS Schmidt
belegene 3068 Quadrat-Faden betragende wü
ste Sandfläche behufs der Urbarmachung dem
Meistbietenden übertragen werden soll. und
sind die deSfallsigen Termine auf den 23., 24.
und 26. März und der vierte Termin, falls
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollte,
auf den 27. März anberaumt worden. Die
Interessenten werde« demnach aufgefordert, in
den angesetzten Terminen Vormittags 11 Uhr
in dem Locale dieses VogteigerichteS sich ein
zufinden
Bot und Uederbor zu verlautbaren
und abzuwarten, was wegen des Zuschlages
verfügt werden wird. Die nähern Bedingun
gen des AuSbots sind in der Kanzellei des
Voqteigerichtes einzusehen.
Pernau, RathhauS. am 7. Februar 4863.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 69.
N. Hehn, Secrt. 3
In Folge Auftrags Sr. Exellenz des Livländischen Herrn Civil-Gouverneurs vom 29.
Januar a. c. sub No. 1282 werden alle die
jenigen , welche entweder früher aufgefundene
Alterthümer schon besitzen oder derartige Ent
deckungen künftig machen sollten, hiermit auf
gefordert darüber anhero Anzeige zu machen.
Pernau, Polizeigericht, den 10. Febr. 4863.
Polizei - Vorsitzer Fr. Rombach.
No. 189.
A. Mors, Secrr. 3
Auf Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserli
chen Majestät soll in der Stadt Kiew im al
ten byzantischen Styl eine Kathedralkirche zu
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Ehren des heiligen Apostel gleichen Fürsten
Wladimir errichtet werden. In Folge Auf
trages Sr. Excellenz des Livländischen Herrn
Civil - Gouverneurs vom 8. d. M. werben
nun alle diejenigen, welche zur Errichtung
dieser Kirche beitragen wollen, hierdurch auf
gefordert, das dazu'Bestlmmte hterselbst einzu
zahlen.
Pernau, Polizeigericht, d. 20. Jan. 1863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 79.
A. Mors, Secrt. 1
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen SradrCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
baß die Reparaturen an dem Wachchause bei
dem revalschen Thore an dem Artilleriezeughause, an der Schmiede bei der Siebeschen
Kaserne , an dem Stadtkrankenhause, an der
St. Nikolai-Kirche, an der St. ElisaberhKirche und an dem Pulverkeller dem Mindest
fordernden übergeben werden und deshalb die
Torge am 26. Februar und 2. März d. I.
bei diesem Collegio abgehalten werden sollen.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 12.
Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 69.
G. Krellenberg, Notr. 3
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa - Collegium wird hierdurch bekannt ge
macht, daß daS alte Wohnhaus auf dem Stadtgute Sauk zum öffentlichen AuSbor gestellt wer
den soll, und deshalb der Torg am 2. März
d. I. bei diesem Collegio abgehalten werden
wird.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 12.
Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 63.
G. Krellenberg, Notr. 3
Von Einem Wohllöbl. Stadr-Cassa-Collegio
werden diejenigen, welche die Reparaturen an
dem Brückenhause ^ an dem Wohnhause deS
Chirurgen Kavelmacher, an dem Generalhause,
an dem 1. Knabenelementarschulhause, an dem
Elementartöchterschulhause, an dem Todren

—
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gräberhause und an der Hauptwache zu über
nehmen gesonnen, hierdurch aufgefordert, sich
zu den desfallsigen Torgen am 19. und 23.
Februar Vormittags um 11 Uhr tm SitzungSlocale dieses Collegit einzufinden und Bot und
Minderbot zu verlautbaren.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 4.
Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann D. G. Jversen.
No. 64.
G. Krellenberg, Notr. 1
Bei der Arensburgscheu Tamoschna wird
am 18. d. M. um 10 Uhr Vormittags öf
fentlich versteigert werden:
circa 10 Anker Arack,
64
Rum,
.. 12 ..
Portwein,
„ 3 Pud amerikanischer Taback in Blättern,
8760 Pud Dlauholz in Scheiten,
„ 12 Pud Toncobohnen (k'adae cle l'nnco).
ArenSburg, Zollamt, am 6. Februar 1863.
No. 182.
Stellv. Secrt. Butkiewirch.

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Wir bringen hiermit zur Kenntniß der Mit
glieder der hiesigen Srerbe-Cassa „Die Hülfe",
daß tm Laufe der letztverflossenen 6 Monate
nachstehende Mitglieder gestorben sind, nämlich:
männliche:
No. 310, Herr G. v. Voigt,
„ 323, „ Z. A. Springborn,
„ 262, ,, F. X. Weber,
„ 109, „ Carl F. Frisch.
„ 361, ,, Joseph Heintzel;
weibliche:
No. 63, Frau Chr. E. Eck, geb. Jacobson,
„
97, „ Chr. Dorothea Fröhberg, geb.
Freymann,
,, 167, „ A. Wichmann, geb. Ratzky,
und ersuchen wir alle diejenigen, welche mit
ihren Beitragen für diese Sterbefälle restiren,
solche ungesäumt, ujid spätestens bis zum 16.
März zu bertchttgen.
Die Anmeldungen neuer Mitglieder, die

—
einzutreten wünschen, müssen spätestens bis
zum 16. März d. Z. geschehen.
„Die Hülfe" zu Pernau, am 12. Febr. 1863.
Schütz. Prahm. H ä r d e r ,
d. derz. Vorsteher.
DaS dem Herrn Obrtsten v. Dilmar gehö
rige, in der Vorstadt belegene Wohnhaus ist
ganz oder theilweise zu vermierhen und dos
Nähere darüber zu erfragen im Comptoir von
Hans Diedr. Schmidt.
3
Ein tafelförmiges Instrument von 6 Okta
ven ist für einen billigen Preis käuflich zu
erstehen bei
H. E. Lemmerhirt, Wittwe. 3
Ein in der Vorstadt belegenes, geräumiges,
im besten Zustande sich befindendes Wohnhaus
nebst Garten und allen nöthigen Nebengebäu
den ist aus freier Hand zu verkaufen. Nä
here Auskunft ertheilt die hiesige WochenblattSExpedition.
2
Mit der Anzeige^ daß ich mich hierselbst als
Stuhlmachermeister etablirt habe, verbinde ich
die ergebene Bitte, ein hochgeehrtes Publicum
wolle gütigst mich mit reichlichen Auftragen
in meinem Fache beehren, und da ich im Be
sitz einer großen Auswahl der neuesten und
geschmackvollsten Modelle zu Stühlen zc. bin,
und jeder resp. Besteller sich nach denselben
die ihm zusagende Form bestimmen kann, so
hoffe ich olle Aufträge meiner geehrten Kun
den zur Zufriedenheit auezuführen. — Meine
Wohnung ist im Hause der Wittwe Petersen
in der Nähe der Jahrmarktsbuden.
Pernau, den 29. Januar 1863.
F. Norrenberg. 1
Vom 6. die zum 13. Februar.
St. Eltsab. - Kirche: Elisabeth
Jürgenson. — Christian Müllerson. — Jo
hann. *
Verstorben. St. Elisab.-Kirche: Elisa
beth Baumann, alt 7 I. 9 M. — Chri
stian Baumann, alt 2 I. 9 M.
Uroelamirt. St. Eltsab.-Kirche: Johann
Akkermann mit Anna Lorenzsonn. — Ale
xander C. Lahn mit Anna Amalie Grünberg.
— Hindrik Saalmann mit Ewa Estamm.

Getautt.

Zm Namen deö General,GouvernemtS. der Ostseeprovinzcn gestaltet den Druck H. Tiling, Censor.

Vernausches Wochenblatt.
8.
Sonnadend,

DnlSndische Nachrichten.
St. Petersburg, 4. Febr. Die „SenatS-Zeirung" veröffentlicht einen Allerhöchsten
Erlaß, vom 22. Dec., kraft dessen es fortan
verboten ist, Ausländer als Stellvertreter für
Rekruten zuzulassen, selbst wenn sie als Russi
sche Unterthanen naturalisirt sein sollten, so
lange dieselben noch zu keiner Gemeinde zuge
schrieben, und nicht bleibend im Reiche ansäs
sig sind.
(Rig. Ztg.)

Ausländische Nachrichten«
D e u t s ch l a n d.
Hamburg, 14. Febr. Eine vollständige
Aufhebung der Concession, welche den Deutschkatholiken, als selbststandige ReligionS-Gesellschafc, unter dem 31. März 1848 errheilt
worden, ist im Werke; ebenso die Entziehung
des RechtS, eine Gemeinde-Schule halten zu
dürfen. Der Senat hat heute nicht nur die
vollkommene Zustimmung des SechSziger-Collegiums zu diesen beantragten Maßnahmen er
halten , sondern dasselbe, mir allerdings nur
geringer Majorität, sogar sein Bedauern dar
über ausgesprochen, daß sie erst jetzt getroffen
werden! Ferner wurde von den Sechszigern,
in Form eines Wunsches, dem Senate insinuirt, den Deutschkatholischen Prediger Weigelt von hier wegzuweisen, und künftighin alle,
in seinem Geiste etwa beabsichtigten. öffentli
chen Vortrage zu inhibiren. Die Deutschka
tholische Gemeinde-Schule zählt in 7 Klassen
190 Schüler.
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den 2l. Februar.

Berlin, 18. Febr. Die „Spen. Ztg."
schreibt: So eben erfahren wir von sonst gut
unterrichteter Seite, daß die Oesterreichische
Regierung den Handelsvertrag mit Preußen
ratificirt hat, und auf eine Zustimmung der
Coalitionsstaaten ebenfalls mit Sicherheit zu
rechnen sei.
Durch eine telegr^phische Depesche erhalten
wir so eben die Mittheilung von einem ent
setzlichen Attentat, welches gegen Se. Maj.
den Kaiser von Oesterreich verübt, aber durch
die allwaltende Himd Gottes vereitelt worden
ist: Se. Majestät wurden, als Sie, vom
Grafen O'Donnell begleitet, heute gegen 1.
Uhr auf der Bastei spazieren gingen und über
die Brustwehr nach dem im Graben exercirenden Militair sahen, von" einem Ungarn aus
Stuhlweissenburg mit einem langen Messer
meuchlerisch überfallen und in den Hinterkopf
gestochen. Nur durch eine schnelle Wendung
Sr. Majestät und durch bie Geistesgegenwart
des Grafen O'Donnell wurde die Vollendung
des Mordes verhindert. Die Verwundung
Sr. Majestät ist Gott sei Dank so leicht, daß
der Weg nach dem nahen Palais des Erzher
zogs Albrecht zu Fuß zurückgelegt werden konnte.
Nach einem leichten Verbände begaben sich Se.
Majestät sogar wieder zu Fuß in die Burg.
Nach «der Versicherung der Aerzre ist die Wunde
durchaus nicht gefährlich, sie haben eS aber
für rathsam erachtet, daß Se. Majestät sich
in das Bett begebe. Der Mörder ist mit
Mühe vor der VolkSwurh durch Militairwa-
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che geschützt und ins Gefängniß gebracht wor
den; sein Name ist Johann Leveny; er war
früher Husar und in letzter Zeit Schneiderge
selle. — Im Laufe der Nacht berichtete eine
zweite Depesche, „daß im Augenblick der Ver
wundung der Kaiser den Degen gezogen habe
und zugleich mit dem Grafen O'Donnell auf
den Mörder eingedrungen sei." — Telegra
phisch wird aus Wien vom 19. gemeldet: Se.
Maj. der Kaiser haben eine sehr ruhige Nacht
gehabt.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 12» Febr. Ueber die Ursachen deS
Mailänder Aufstandes ist man jetzt im Kla
ren, nachdem die Englischen Blätter die Proclamarionei» Mazzini'S und Kossurh'S gebracht
haben. Allgemein glaubt man, daß jener Haufe,
welcher am 6. d. den AufstaadSversuch machte,
mit Geld bestochen war. — Privarbriefe aus
Mailand wissen nicht genug die musterhafte
und, trotz aller wahnsinnigen Aufreizungen,
gemäßigte Haltung der Truppen daselbst zu
rühmen. Von Verstecken und Srraßenwiakela
aus überfallen, von Kelleröffnungeu, Barricaden, Dachluken und andern Schlupflöchern aus
mir Steinen und Flintenschüssen angegriffen,
verloren die Soldaren die besonnene Halrung
nicht die sie in drei bis vier ernsten Feldzü
gen errungen haben, und die sie gelehrt hat,
gedungenes Gesindel, das seinen Arm den fei
gen Wühlern an der Themse verkauft, mit
der Verachtung zu deHandeln, die es verdient.
Und dennoch ist selbst der lehre dieser „verlo
renen Posten der Revolution" weniger verächt
lich als Mazzini und Kossuth, die nie einem
Feuerrohr in die Mündung geblickt haben,
aber nicht müde werden stetS
neue Opfer in
den Abgrund zu schleudern , aus welchem sie
den Verhörten Glück und Ruhm verheißen!
Wien, 14. Febr. Die „A. A. Z." sagt
über den Mailander Aufstand: Die Mailän
der Unruhen werben noch eine Zeitlang Stoff
zu Nachträgen liefern, da erst allmählig alle
Faden deS ComplottS sichtbar werden. Die
Vermurhung deS Turiner „Opiaione", daß
Mazzini hauptsächlich auf den Abfall Ungari
scher Soldaten im Oesterreichischen Heere ge
rechnet habe, lvitd durch viele Anzeichen bestä

tigt. — Das Englische Gesetz verbietet, die
Ausfuhr von Waffen und Bewaffneten zum
Zweck der Unterstützung fremder Revolutionen;
wurde dieses Gesetz von jeher schlecht gehal
ten, so ward noch weniger daran gedacht, den
europäischen Flüchtlingen in England zu ver
bieten, solche Brandraketen, wie jene Procia
marionen, nach dem Conriaenr zu werfen, und
die europäische Revolution wie ein Actienunternehmen zu behandeln, für das man in zwei
Weltcheilen die Gelder sammelt, um den 'grö
ßern Theil für sich zu gebrauchen, von dem
kleinern aber von Zeit zu Zeil eine Anzahl
Verhörter zu besolden, die für ein Paar Gul
den Handgeld Existenz und Leben in die Schanze
schlagen. ES gehört das gewiß zu den gräß
lichsten Schwindeloperationen die noch je in
der Weltgeschichte aufgeführt worden.
AuS Venedig erfährt man, daß der Zug
legitimistischer Anhänger jetzt in auffallender
Weise seinen Weg von Frankreich nach Ven«dig nimm?; außer bedeutenden legirimistischen
Norabilirären, die sich beeilen, dem Grafen v.
Chambord ihre Ergebenheit zu bezeigen, kom
men auch aus Marseille, Toulouse, NimeS,
Avignon ganze Schaaren Leute aus allen Stän
den, ja sogar einfache Tagelöhner und Arbei
ter. die alle vom Grafen mir gleicher Leutse
ligkeit empfangen werden.
Nach Berichten auS Montenegro läßt Fürst
Daniel die Hauptstadt Cettigne noch fortwäh
rend verproviantiren und verschanze«, und ist
dieser Platz derzeit in einem Zustande, daß
er längere Zeit einer großen Truppenmacht wi
derstehen kann. Vor der Festung in einer Art
.Vorstadt ist ein mit vier Thürmen erbautes
Castell, welches genommen werden muß, um
zu den eigentlichen Stadtmauern zu gelangen.
Die Stadt hat gute Mauern, Wälle und
Gräben, und lehnt an den Rücken eines ho
hen Berges, auf dessen Spitze abermals «in
Castell steht, durch weiches, tm Falle der Er
oberung, die Stadt noch streitig gewacht wer
ben kann.
Wien, 46. Februar. In einer Lebensbe
schreibung des Montenegrinischen Fürsten Damlo von Montenegro heißt eS: Fürst Danilo
ist zur Zeit 23 Jahr alt; er erhielt sein« eiste

—
Ausbildung unter Aufsicht und Lettung seines
VaterS und OheimS Peter Perrovich I!. in
Cettinje und wollte sich im September v. Z.
in Wien eben den höhern Studien widmen,
als ihn die Nachricht von dem Tod» Petrovich'S nöthigte nach Montenegro zurückzureisen
und die Regierung zu übernehmen. Er ist
von kleiner unansehnlicher Starur. besitzt aber
einen kriegerischen Geist und ist voll jugendli
chen FeuerS. Er spricht außer seiner Mutter
sprache Italienisch, Französisch, Lateinisch und
etwas Deutsch und hat zum Vergnügen die
Buchdruckerkunst erlernt.
Unter den in Mailand verhafteten Indivi
duen sind auch einige Frauenspersonen und
Knaben von 46 Jahren, welch» bei dem Ver
suche, eine Barrikade zu errichten, festgenom
men und den Aufständischen Wein und Brannt
wein zur Erfrischung reichten.
Im Wege standrechtlichen Verfahrens, wel
ches nach den zuerst vollzogenen sieben Execuktonen festgesetzt wurde, sind am 40» Februar
Wiebier vier Schuldige mit dem Strange hin
gerichtet worden.
Mehrere der in Ungarn garnisonirenden Trup
pen , darunter ein Uhlanen - Regiment, haben
gleichfalls Befehl erhalten, zu den an der Bos
nischen Gränze concentrirten Truppen - Corps
zu stoßen.
Der Minister deS Unterricht« hat sogleich
bei Eingang der Nachricht, daß unter den
Aufständischen in Mailand zwei Professoren
der Universität von Padua gewesen find, die
diesfalls von Seite des UnterrichtSwesenS nöthigen Erkundigungen eintreten lassen. Wie
man vernimmt , sind die beiden Verhafteten
schon früher entlassene Professoren, die sich
jetzt in Mailand aufhielten.
Nach Briefen aus Maitand wird die gegen
die Meuterer vom 6. Mai eingeleitete Unter
suchung sehr compiicirt werden da sich die
Fäden der Verschwörung bis nach London und
anderen ausländischen Städten, wo sich die
Leiter des AufstandeS postirren, erstrecken. Bis
jetzt sind 420 Individuen verhaftet, die an
dem Aufstande mit den Waffen in der Hand
Thett nahmen. Etwa 600 Dolche hat man
in den Straßen zerstreut gefunden.
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Zn Mailand ist trotz der obwaltenden Sternge am 43. ein als ehrenwerrh anerkannter
Mann in der Domkirche während der Predigt
erdolcht worden.
Wie die Turiner „Opinione" berichtet, sind
die Thore von Mailand wieder geöffnet wor
den. Die Gefängnisse waren so überfüllt, daß
die Schuld-Gefangenen in Freiheit gesetzt wer
den mußten, um andern Platz zu machen.
DaS Viertel von Porta Tosa ist militairisch
besetzt worden, ebenso die öffentlichen Gebäude
und die bedeutendsten Privathäuser. Zwei
hundert Soldaten liegen in dem Palast Resta;
auch in den Palästen Adda Sornani und
Accenti sind Truppen einquarrirr.
Wien, 49. Febr. Ein hevle erschienenes
Bülletin giebt über das Befinden Sr. Maj.
deS Kaisers befriedigende Nachricht. DaS All
gemeinbefinden ist günstig, das Wundfieber un
bedeutend.
Prag, 47. Febr. Die Vorgänge in Mai
land haben auch die hiesigen Behörden bewo
gen Alles, waS an politische Umtriebe oder
Demonstrationen erinnern könnte, scharf zu
überwachen. Gestern und heute sind von der
K. K. Polizeimannschaft mehrere Personen,
die braune oder schwarze Hüte von rauhem
Filz, die sogenannten Deformes getragen, an
gehalten worden, und ist ihnen das Tragen
derselben, weil derartige Kopfbedeckungen für
politische Abzeichen angesehen werden, unter
sagt worden. Unter den Verwarnren befand
sich auch »in Professor, der einen Filzhur rau
her Natur und ungewöhnlicher Form getragen.
Triest. 46. Febr. Nachrichten aus Mon
tenegro zufolge hat sich der Kampf lebhaft er
neuert. Omer Pascha hat eine heftig» Prok
lamation gegen die Bevölkerung von Bielopavljevich gerichtet und ist mit einem Theile
seine« Heeres bis Kohori vorgerückt. Di«
Montenegriner wüthen über die an ihren Kin
dern. Greisen und Frauen verübten Mißhand
lungen.
I t a l i e n .
Mailand, 44. Febr. Seit den beklagenS«erthen Vorfällen am 6. d. ist die Ruhe und
Ordnung in Mailand nicht im entferntesten
wieder gestöet worden; wie aber nach überstqy-

bener KrisiS im menschlichen Organismus eine
gewisse Reizbarkeit vorherrscht, so war auch in
Mailands Bevölkerung noch an den folgenden
Tagen Bangigkeit und Zaghaftigkeit unverkennbar zurückgeblieben. Zu den bereits mitgetheilten Fällen von verübtem Straßenraub
während der Umsturzversuche in Mailand ist
noch ein sehr auffallender hinzuzufügen, den
die Helden jenes TageS an zwei OmnibuSwagen vollbrachten, die zwischen 4 und 6 Uhr
Nachmittags den Corlo Porta-Tosa passtrten.
Alle Ansitzenden wurden zum Aussteigen ge
zwungen und Mußten ihr« Baarschafren und
Kostbarkeiten als Opfer auf den Altar beS
Vaterlandes niederlegen. Von der am 6. thätigen Räuberhorde wurden 40 MilirairS getödtet und 54 verwundet. — Gestern ging
eine Deputation des hiesigen Magistrats, aus
den angesehensten Bürgern der Stadt zusam
mengesetzt, an den Feldmarschall nach Verona
ab. — AuS durchaus glaubwürdiger Quelle
vernehmen wir, daß am 7. d. MtS. von der
Piemonresischen Behörde auf dem Po ein Schiff
angehalten-worden ist, welches mehrere Hun
derte von Bewaffneten nebst MunitionS- und
Waffenvorräthen enthielt. An der PiemontesischLombardischen Gränze, vorzüglich bei Novara
und Stradella wurden durch die Piemonresisch«
Cavallerie ganze Haufen auseinandergesprengt,
die gegen Mailand vorzudringen versuchten.
Die Kirchthürme sind überwacht; das Läu
ten der Glecken ist untersagt. Die Verhaf
tungen dauern fort; auch einige Geistliche sol
len eingezogen fein. Die Kaufläden sind zwar
geöffnet, allein von irgend einem Geschäfte
ist kaum die Rede.
S c h w e i z .
Bern, 46. Februar. Nach einer heute
hier eingetroffenen relegraphischen Depesche aus
Lugano hat General Singer bekannt gemacht,
daß am 44. d. Monars in Como ausrührerische Schriften verbreitet worden. Feldmar
schall Radetzky hat nun in einer Prociamation auf die Verbreitung solcher Schriften den
Tod, auf die Nichtlieferung derselben an
Behörden Gefängnißstrafe bis auf fünf Jahre
gefetzt. Eine andere Verkündigung Radetzky's
verbietet jeden Verkehr mit dem Kanton Tes-

sin; die Gränzen dürfen nicht überschritten
werden, mit Ausnahme einzelner ganz beson
dere Berücksichtigung verdt»nender Fäll», Rei
sende aus anderen Laadern betreffend, Kein
Lombarde soll den Kanton Tessin, kein Schwei
zer von Tessinischer Seite her die Lombardei
betreten. Zuwiderhandelnde sollen standrecht
lich verurtheilt werden. Auch für die Grän
zen von Piemont ist der Ein- und Ausgang
von Personen, Maaren und Getraide, wohin
letzteres auch bestimmt sei, untersagt. Uebee
die Dauer der Gränzsperre verlautet nichts.
Die Äränzwachen sind verstärkt; auf der Li
nie von Como stehen 4000, auf der Varef»
4300 Mann. — Die Unsicherheit in unserem
Kanron nimmt immer mehr zu. Fast jede
Woche brechen gefährliche Diebe auS den Ge
fängnissen und machen als Wegelagerer di«
Straßen unsicher; selbst auf belebten Spazier
gängen werden in der Dämmerung Leute an
gefallen. Vorgestern schlugen unweit Bern zwei
Gauner einen Fuhrmann mit Knütteln zu Bo
den und beraubten ihn seiner ganzen Baarschaft.
Kurz hinter einander wurde in den Bureaux
von zwei RegierungS - Statthaltern eingebro
chen, die Kasse mit Gewalt gesprengt und ge
leert. Die Straßen- und HauSbettelei ist so
arg, daß die Behörden ernste Verordnungen
aufgestellt haben» Allein was helfen Gesetz«,
wenn sie nicht streng durchgeführt werden.
Der Direktor des Innern, Herr RegierungsRath Fischer, hat den Ausspruch gelhan: Vi«
Armenfrage wird mir jedem Tage drohender,
und ein Ausweg, der wirksame Hülfe dringen
könnte, hat sich noch nicht gefunden.
Zürich, 49. Febr. Die Tessiner - Regie
rung ist benachrichtigt, daß alle Tessiner die
Lombardei verlassen müssen, die Arbeiter so
fort, die Eigenthümer noch drei Tagen.

Frankreich.
Paris, 44. Febr. Einen eigenthümlichea
Eindruck auf die hiesige Besatzung hat di«
Nachricht gemacht, daß der Kaiser feine Ge
mahlin zum Colonel General des Regiments
der Guiden erhoben hat. Die Kaiserin wird
nun bei festlichen Gelegenheiten wohl in der
grünen, goldgestickten Uniform des Regiments
erscheinen.
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Die Stadt Rheims hat «ine Petition an den
Kaiser gerichtet um denselben zu bitten, sich
in genannter Stadt krönen zu lassen.
Großbritannien und Irland.
London, 16. Febr. Die feindselige Stim
mung der gewichtigeren Englischen Journale
gegen ben Kaiser der Franzosen ist durch des
sen Frieden verheißende Botschaft noch immer
nicht versöhnt. Die „Chronicle" findet an der
ganzen Rebe nichts. als eine versprochene
Reducirung der Armee um 20,000 Mann bewerkenSwerrh; aber im Bewußtsein, daß die
ses Hauflein sehr bald wieder zur Fahne ein
berufen werden kann, ficht daS gedachte Blatt
auch in dieser Friedens - Demonstration keinen
Grund zur Sorglosigkeit. Es handle sich ja
nicht um einen in der nächsten Zeit ausbrechen
den Krieg, sondern um die Frage, wie lange
LouiS Napoleon sich ohne Krieg halten könne.
Die Blätter, die sonst für den Kaiser in die
Schranken zu treten pflegten, schweigen heute
auffallender Weise.
Mit dem Telegraphen hat man von Du
blin eine schreckliche Nachricht erhalten. DaS
Paketdampfschiff „Victoria" ist gestern in der
Frühe auf der Höhe von Howth gescheitert.
Der Capitata und gegen hundert Passagiere
fanden ihren Tod in den Wellen. Nur 46
Personen wurden gerettet.
T ü r k e i .
Konstantinopel, 6. Febr. Die Rüstun
gen werden in ziemlich gleicher Ausdehnung
bei der Landarmee wie innerhalb des Bereichs
der Marine betrieben. Im Arsenal von Konstantinopel verdoppelt sich die Thätigkeir. Man
hat ein vordem dicht an'S Werst gezogenes
Hundert-Kanonenschiss in die Mitte des Ha
fens gelegt, und trifft wie eS den Anschein hat,
Anstalten, um es in «ine schwimmende Batte
rie, möglicher Weise zur Unterstützung der
Verteidigung in den Wasserstraßen (Darda
nellen oder BoSpor) umzuwandeln. Die große
Fregatte „NuSretie" (die größte der Weit) ist
dagegen dicht an das Arsenal gezogen, um ei
ligst kalfatert zu werden. Dampfschiffe aller
Größen gehen und kommen. Das Heer be
treffend , denkt man an die Einberufung des
Rebif (Laadwehr) für mindestens zwei andere

6t
Armee-CorpS. DaS von Rumelien und daS
Corps von Arabistan befinden sich bereits auf
dem Kriegsfuß.
Zara, 13. Febr. Der Krieg scheint mör
derischer und kühner als je zuvor werben zu
wollen. Angesichts ihrer verbrannten Altäre,
ihrer erwürgten Kinder und Greise, ihrer gemißhandelten Frauen, angesichts des FeldrufS
allgemeiner Ausrottung, womit der Türkische
Commandant droht, sind die Montenegriner,
von ein und demselben Gedanken belebt, gleich
Löwen aufgestanden und entschlossen, eher zu
sterben, als dem Feinde zu weichen.

Neueste Post.
Berlin, 22. Febr. Wie das „F.I.B."
erfährt, soll die Englische Regierung ben Ge
sandten der Großmächte nach Kenntnißnahme
von den Mailänder Vorfällen die energischsten
Maßnahmen gegen die Londoner Propaganda
der Flüchtlinge versprochen haben, ba sie es
ferner nicht mehr zu dulden gewillt sei, daß die
Ruhe Europa'S von London aus gestört werde.
Wien, 17. Februar. Der Handelsvertrag
zwischen Oesterreich und Preußen ist auf 12
Jahre abgeschlossen. Oesterreich wird sich be
mühen den Zutritt und die Zustimmung der
übrigen Deutschen Bundesstaaten zum Oesterreichisch - Preußischen Handelsvertrag zu er
wirken.
Wien, 19. Febr. Ueber das durch relegraphische Depesche gemeldete Attentat auf Se.
Majestät den Kaiser von Oesterreich wird nach
stehendes ausführlicher gemeldet: Se. Maje
stät machten gestern um die Mittagsstunde den
gewohnten Spaziergang um die Bastei. Ja
der Nähe des KärtnerthoreS angelangt verweilte
der Monarch einige Zeit an der Brüstung der
FestungSmauer und blickte in den Stadtgra
ben, wo in der Umgebung der JnterimS-Kaserne einige Truppenbewegungen stattfanden.
Den Augenblick, wo Se. Majestät und der
Allerhöchstdieselben begleitende Flügel-Adjutant
Oberst Graf O'Donnell die Brüstung verließen
und den Spatziergang fortsetzten
ersah der
Meuchelmörder, um sich rücklings auf ben
Monarchen zu stürzen, und auf die geheiligte
Person Sr. Majestät mit einem starken Mes
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ser einen Stich in die Gegend deS Hinter
hauptes zu führen. Se. Majestät, einen Au
genblick durch die Erschütterung des StoßeS
betroffen, faßten sich schnell , wendeten sich
um und zogen den Säbel. Aber bereits hatte
sich Graf O'Donnell auf den Mörder gewor
fen und suchte mit demselben ringend ihn
zu überwältigen und zu entwaffnen. In die
ser Pflichterfüllung wapd er sogleich durch rasch
herbeigesprungene Personen aus dem Civilstande unterstützt. Eine herbeigerusene Miliraitt
Patrouille verhaftete den Verbrecher. Er heißt
Johann Leven!) , ist ein Schneidergesell von
Profession und auS Stuhjweißenburg in Un«
garn gebürtig. Der Monarch beruhigte die
Umstehenden, die vor Bewegung und Entsetzen
ganz erschüttert waren. Aufmerksam gemacht,
daß Allerhüchstdteselben im Nacken bluteten,
legten Allerhöchstdieselben die Hand auf die
Wunde, um daS Ausströmen des Blutes zu
stillen, und begaben sich sicheren Schritts in
daS Palais Sr. Katserl. Hoheit des Durchl.
Erzherzogs Albrecht, wo ein vorläufiger Ver
band angelegt wurde, worauf Allerhüchstdtesel
ben sich zu Wagen tn dte Kaiserliche Burg ver
fügten. Die zahlreich zusammengeströmte Volks
menge wurde von Sr. Majestät mit freundli
chem Lächeln begrüßt. — Die gerichtliche Unter
suchung ist tm Zuge und wird über die Be
weggründe dieser Missethat und ihren Ursprung
Ttcht verbreiten.
Der Stadtrath hat beschlossen, auS seiner
Mitte eine eigene Deputation in'S Kaiserliche
Hoflager zu entsenden, um den Ausdruck der
loyalsten Anhänglichkeit an den geliebten Mon
archen erneuert zu ben Stufen deS Thrones
niederzulegen. DaS große Theater bleibt heute
geschlossen. Morgen findet ein feierliches Hoch
amt mit ambrosianischem Lobgesang« statt. Glei
che Dankfeste werden von allen katholischen
und den beiden evangelischen Gem«inden dieser
Stadt begangen werden.
Wien, 20. Febr. Aus guter Quell« wird
folgender schöner Zug unseres ver»hrten Mon
archen mitgetheilt. Unmittelbar nachdem der
Mörder überwältigt war. wendete sich der Kai
ser an die ihn unter willkürlichen lauten Aeußerungen ihrer Erschütterung und ihres Ents«-

tztnS umgebende Volksmenge mit den Worten:
es mögen sich dte Anwesenden beruhigen und
seine erhabene Mutter nicht erschrecken, er dul
de ja nur was so viele brave Soldaren sei
nes Heeres erlitten. Der Mürber ist eine kleine
kränklich aussehende Gestalt mit langen Haa
ren. Während seines Ganges zum Polizeiamre
soll derselbe mehrere EljenS ausgestoßen haben;
er zeigt sich in seinen Auslassungen über dte
Gegenwart Ungarns sehr erbittert und leitet
fein Gespräch häufig auf das Institut d«r
Gendarmerie, dem «r sich besonders gram zeigk
Nach einer Notiz der „Presse" auf welch«
der „Lloyd" Gewicht legt, hat Leveny am 47<.
v. M. , also einen Tag vor dem Attentat,
auf eine Anweisung aus London hin den Be
trag von 600 Fl. durch «tn hi«sig«S Banquier^
Haus ausgezahlt erhalten. Der Mörder Leveny
hatte den Ungarischen Feldzug als Honved mit
gemacht; tn dieser Schule bildeten sich seine
Ideen. Seinem Wesen nach zur Excentrieitat geneigt, schraubte er sich selbst bis zur
Höhe des furchtbaren Entschlusses empor, wel
chen er nach vierzehntägigem Brüten und Spä
hen endlich gestern auszuführen versuchte.
Montenegro. Wegen des schlechten Wet
ters hat tn den letzten Tagen keine Krtegsoperation stattgefunden. Im Türkischen Lager bei
Grahovo großer Lebensmittel und FnttermangOl,
beinahe 4000 Pferde find umgestanden. Die
Verbündeten der Montenegriner wollen dem
Feinde den Weg, sich mir Provision von der
Herzegowina zu versehen, abschneiden. Omer
Pascha'S zweite Proklamation blieb fruchtlos.
Die Bielopavlicher wollen sich nicht ergebt».
Mailand, 44. Februar. Der Eorso war
Samstag und Sonntag in Mailand von an
ständigen Personen zahlreich besucht und sehr
belebt. Die Ruhe und Ordnung dauert hier
und tn den Provinzen fort. Heute wurden hitt
zwei Meuterer mit dem Strang hingerichtet.
Der Dom ward gestern wieder geöffntt;
US dahin war er, weil einer der Aufrührer
darin einen im Gebet knieenden Soldaten mir
dem Dolch niedergestoßen hatte so daß dt«
Kirche mir Blut befleckt ward, geschlossen ge
wesen. Eine daS Mazzini'sche Trugsystem sehr
bezeichnende Thatsache melden mehrere von sehr
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unterrichteten Personen in Mailand unS zuge
hende Briefe: ein großer Theil der von den An
stiftern unter die erkauften Werkzeuge auSgethellten Gelder war Falschmünzer - Fabricat.
Namentlich di« auögetheilten Gold-Münzen sol
len sich zu drei Viertheilen als falsch erweisen.
Paris, 18» Febr. Nachstehende Anzeig«
im amtlichen Theil des „Moniteur" wird wahr
scheinlich im Legittmistischen Lager ein nicht
unbedeutendes Aufsehen erregen. Sie lautet:
„Der MarquiS von Pastorer wurde im Zahre
1330 (durch Karl X.) zum Groß-Osfizier der
Ehrenlegion ernannt. Die Ereignisse der da
maligen Zeit haben die Ausführung des dar
auf bezüglichen Erlasses verhindert; dasselbe
wird durch eine Kais. Verordnung vom heu
tigen Tage in Kraft gesetzt.

Bekanntmachungen.
Es ist im Verlaufe einiger Zeit an gefun
denen Sachen eingeliefert worden: zwei Da
menschleier, eine seidene Mantille, ein Schnupf
tuch und 4 Rubel 19 Kop. Slb. Die Eigenthümer dieser Gegenstände haben sich in
nerhalb sechs Wochen a cisdo sub poens xräclusi hierselbst zu melden.
Pernau, Polizeigerichr, d. 19. .Febr. 1363.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 226.
A. MorS, Secrt« 3
Wenn das Stadt-Cassa-Collegium alle Ein
zahlungen an dasselbe zu den festgesetzten Ter
minen einzufordern verpflichtet ist, so werden
die resp. Herren Pächter der Wälle und GlaciS,
sowie des Schilfes im Stadtgraden, mit Aus
nahme derjenigen Personen
welche mit der
Stadt in Rechnung stehen, hierdurch aufge
fordert , ihre Pacht unfehlbar am 2. März
d. I. Vormittags um 1l) Uhr bei diesem Colle
gio einzahlen zu lassen, widrigenfalls dasselbe
genöthigt sein wird, die Pachtgegenstände der
etwaigen Restanten wiederum für deren Rech
nung zum Ausbot zu stellen.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegjum, den 13.
Februar 1863.

Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.

No. 33.

Aeltermann Heinrich Knoch.
G. Krelleoberg, Notr. 2

Von dem Pernauschen Stadt-^assa-Collegio
wird deSmittelst bekannt gemacht, daß verschie
dene innerhalb der Stadtgränze belegene Fischer
züge in der Ostsee dem Meistbietenden zur
Benutzung verpachtet und zu dem Zweck bei
diesem Collegio die Torge am 9. und 12.
März d. Z. Vormittags um 11 Uhr abgehal«
ten werden sollen.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 18.
Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 84.
G. Krellenberg, Notr. 3
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß die an den Stadtgebäuden erforderlichen
Glaser - und Malerarbeiten dem Mindestfordernden übergeben und deshalb die Torge am
6. und 9. März d. I. Vormittags 11 Uhr
bei diesem Collegio abgehalten werden sollen.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 13.
Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 36. ^
G. Krellenberg, Notr. 3
Don Einem Wohl!. Pernauschen Stadr-Cas,
sa-Collegio wirb hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Transport von Materialien
jeglicher Art für die Stadt, dem Mindestfor
dernden übergeben werden und zu dem Zwecke
dte Torge am 2. und 6. März d. I. Vor
mittags 11 Uhr bei diesem Collegio abgehal
ten werden sollen.
Pernau. Stadt-Cassa-Collegium. den 18.
Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 86.
G. Krellenberg, Notr. 2
Von Einem WohllKbl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
baß die Reparaturen an dem Wachthause bei
dem revalschen Thore, an dem ArtilleriezeugHause, an der Schmiede bei der Siebeschen
Kaserne, an dem Stadtkrankevhavse, an der

^
St. Nikolai-Kirche, an der St. ElisabethKirche und an dem Pulverkeller dem Mindestfordernden übergeben werden und deshalb die
Torge am 26. Februar und 2. Märj d. I.
bei diesem Collegio abgehalten werden sollen.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 12.
Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 69.
G. Krellenberg, Notr. 2
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegium wird hierdurch bekannt ge
macht, baß daS alte Wohnhaus auf dem Stadtgut« Sauk zum öffentlichen Auebot gestellt wer
den soll, und deshalb der Torg am 2. Marz
d. I. bei diesem Collegio abgehalten werden
wird. Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, ben
12. Februar 1853.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 63.
G. Krellenberg, Notr. 2

Bekanntmachungen.
(Mir polizeilicher Bewilligung.)

Am 27 Februar findet unter dem
Gute Audern der von der Obrigkeit be
stätigte neue Pferde- und Krammarkt
statt. Audern, den Al). Febr. 1853.
Ad. Pilar v. Pilchau.
In acht Tagen verlasse ich Pernau.
E. v. Schmeling.
Pernau, den 21. Febr. 1863.
Wir bringen hiermit zur Kenntniß der Mit
glieder der hiesigen Srerbe-Cassa „Die Hülfe",
daß im Laufe der letztverflossenen 6 Monate
nachstehende Mitglieder gestorben sind, nämlich:
mannliche:
No. 310, Herr G. v. Voigt,
„ 323, „ I. A. Springborn,
„ 262, ., F. X. Weber,
„ 109, „ Carl F. Frisch,
„ 361, „ Joseph Heintzel;

64

weibliche:
63, Frau Chr. E. Eck, geb. Jacobson,
97, „ Chr. Dorothea Fröhberg, geb.
Freymann,
,, 167, ,, A. Wichmann, geb. Ratzky,
und ersuchen wir alle diejenige« , welch« mir
ihren Beiträgen für diese Srerbefäll« «stiren,
solche ungesäumt, und spätestens bis zum 1.
März zu berichtigen.
Die Anmeldungen neuer Mitglieder, die
einzutreten wünschen
müssen spätestens bis
zum 16. März d. I. geschehen.
„Die Hülfe" zu Pernau, am 12. Febr. 1863.
Schütz. Prahm. Harber,
b. derz. Vorsteher.
2

No.

DaS dem Herrn Obristen v. Ditmar gehö
rige, in der Vorstadt belegene Wohnhaus ist
ganz oder theilweise zu vermiethen und das
Nähere darüber zu erfragen im Comptoir von
HanS Diedr. Schmidt.
2
Ein tafelförmiges Instrument von 6 Okta
ven ist für einen billigen Preis käuflich zu
erstehen bei
H. E. Lemmerhirt, Wittwe. 2
Ein in der Vorstadt belegenes, geräumiges,
tm besten Zustande sich befindendes Wohnhaus
nebst Garten und allen nöthigen Nebengebäu
den ist auS freier Hand zu verkaufen. Nä
here Auskunft ertheilt die hiesig» WochenblattsExpedition.
1.
Auftrag« zur Lieferung von Tannen- und
Grähnen-Balken in verschieden«» Dimensionen
werden angenommen, jedoch um baldige Auf
gabe gebeten, von
G . P e t e r s e n , Kaufmann. 1
Vom 13. bis zum 20. Februar.
GetSUtt. St. Elisab.-Kirche: Marie Christine Thomast. — Woldemac Töntz. —
Maria Kukk. — Alexander Kuutmann.

Verstorben.

St. Elisab.-Kirche: Mart
Adamson, alt 78 I. 6 M. — Johann
PimaS, alt 70 I.

Fm Namen deS General,GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H.

T i l i n g , Censor.

Pernansches Wochenblatt.
S.

Sonnabend,

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg, 16. Febr. Mittelst
Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort vom
3. Febr. ist der Sadtarzt zu Pernau Knorre
zum Hofrath befördert worden.

Ausländische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 21. Februar. Se. Majestät der
Kaiser hat dem Bürger und Hausbesitzer auf
der Wieden, Herrn Joseph Ettenreich, welcher
zuerst seine kräftige Hand gegen den Meuchel
mörder Johann Libeny erhob, den Franz-JofephS-Orden verliehen und denselben dem wa
ckeren Manne gestern im Beisein der sämmtlichen Mitglieder der K. K. Familie höchstei
genhändig übergeben. Nachdem sich Hr. Et
tenreich beharrlich weigerte, noch ein anderes
Geschenk zu wählen, indem er am Schmerzenslager des Monarchen versicherte, daß jeder
Wiener Bürger an seiner Stelle nicht anders
gehandelt haben würde als er selbst, erhielt er
noch den ehrenvollen Auftrag, seine Gemahlin
Ihrer Maj. dep Kaiserin-Mutter vorzustellen.
So viel bis jetzt aus den Verhören des
Mörders Johann Libeny ins Publicum ge
drungen, so steht derselbe vereinzelt da, und
hat sich nirgends auch nur der Schein der
Mitschuld auf andere Individuen erstreckt. Es
wurde zwar, sobald dieses Attentat auf der
Polizei-Direction bekannt war, die Wohnung
des Libeny sogleich untersucht, alle daselbst be

1853.
den 28. Februar.

findlichen Personen, nämlich der Unterstands
geber, ein verheirateter Zimmermaler sammt
Weib und Kindern und zwei Zimmergenossen
des Mörders verhaftet, aber nach 24 Stun
den, da sich deren Schuldlosigkeit herausgestellt,
wieder freigelassen.
Wien, 22. Febr. Einer sehr wohlunter
richteten directen Mittheilung aus Wien ent
nehmen wir noch folgende Einzelnheiten über
das traurige Attentat. Das Küchenmesser war
noch neu und an der Spitze zweischneidig scharf
und dünn geschliffen, so daß es bei dem Stoße
am Wirbelknochen leicht sich abbiegen konnte.
Vermuthlich hat auch das rasche Zugreifen des
Grafen O'Donnel das Seinige dazu gethan,
den Stoß abzuschwächen. Der Blutverlust
des Kaisers war so stark, daß das eine Auge
10 Minuten, das andere sogar eine Stunde
lang der Sehkraft entbehrte. Eine erste Sorge
des Kaisers war, ob die Heilung viel Zeit
wegnehmen und dadurch die vorliegenden wich
tigen Geschäfte in Nachtheil kommen würden.
Der Gemeinde-Rath hat den einmüthigen
Beschluß gefaßt, dem Bürger Ettenreich die
städtische große goldene Salvator-Medailk, die
nur für außerordentliche Thaten verliehen wird,
zustellen zu lassen. Dieselbe ist von so großen
Dimensionen, daß sie nicht am Bqnde getra
gen, sondern nur als Denkmünze angesehen
werden kann, und ist gewöhnlich im Werth?
zwischen 4- bis 5000 Gulden. — Bei Durch
suchung der Effecten des Meuchelmörders fand
sich ein sogenanntes Kossuth'sches Schnupftuch,
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m welches mehrere dessen hochverrätherischer
Proclamationen mir chemischen Farben einge
druckt sind.
Wien, 23. Febr. Ungeachtet der Krank
heit widmer sich Se. Majestät der Kaiser un
unterbrochen Pen StaatSgeschäften und wurde
ausdrücklich angeordner, daß Allerhöchstdemselben über alle wichtigen Vorfälle zu jeder Stunde,
wenn »S nothwendig werden sollte, Bericht zu
erstatten sei.
Heute werden die Mitglieder des hohen und
höchsten Adels auS Mähren hier eintreffen,
um Sr. Maj. dem Kaiser ihre Theilnahme
zu bezeugen.
Der Gemeinderalh hat dem Obersten und
Flügel'Adjukanten Sr. Majestät des Kaisers,
Max. Grafen O'Donnel. für die bei Ueberwältigung des Meuchelmörders Libeny geleistete
Hilfe das Ehrenbürgerrecht der Haupt- und
Residenzstadt Wien verliehen.
Nach Berichten aus Montenegro hat Fürst
Danilo, den Grausamkeiten der Türken ge
genüber, den ihm zur Ehre gereichenden Be
fehl erlassen, daß das bisher üblich gewesene
Abschneiden der Köpfe der gefallenen Türken
nicht mehr stattfinden dürfe; denn abgesehen
davon, daß dies ein barbarischer Gebrauch ist,
bringt er auch in der Schlacht wesentliche
Nachkheile, da die Krieger dabei nicht selten
ihr Leben auf's Spiel setzen.
Eine so eben eingetroffene Depesche aus Konstantinopel, Sonnabend 12. Februar, meldet:
Graf Leiningen habe Französisch-Englische VerMittelung abgelehnt und sein Ultimatum ge
stellt. Beim Abgang dieses war der Dampfer
„Croatia" geheizt, die Geschäfte stockten, Be
stürzung. Agio 10 pCt.
Wien, 26. Febr. DaS Büllerin über das
Befinden Sr. Maj. des Kaisers lautet: Die
Hitze an der vordern Kopfhälfte hat sich ver
mehrt; der Schlaf ist unterbrochen. — Libeny
ist bereits hingerichtet.
Die Ueberlandpost meldet auS Ava (Resi
denz de« BirmaneoreichS): Revolution, Kö
nig abgesetzt.
P e s t h , 1 7 . Febr. ES scheint, als ob dte
Auftritte, welche Mailand betroffen haben, hier
nicht ohne Rückwirkung bleiben sollen, und

ein großer ZnsurrectionSplan angelegt gewesen
sei, dessen Fäden sich weit hinäuespinnen. We
nigstens finden seit mehreren Tagen zahlreiche
Verhaftungen statt, und das Neugebäude füllt
sich wir politisch Verdächtigen oder Compromiltirten. Vorgestern Nachrs wurden im Ho
tel zur Königin von England 20 Passagiere
nächtlicherweile von der Sicherheirsbehörde auf
gehoben. Seit gestern Abend sind alle Thore,
welche zur Festung Ofen führen, mit Schildwachen besetzt, was nie zuvor der Fall war.
Ein zweiter Offizier ist zur Hauprwache beor
dert. Das Zeughaus gegenüber dem Palast
des Erzherzogs hat etne bedeutende Verstärkung
von Genie- und Artillerie-Truppen erhalten,
und ein Bataillon Infanterie steht im Neu
gebäude in Bereitschaft stetS unter den Waf
fen. Es scheint aus diesen Anordnungen her
vorzugehen , baß etwas gegen die Festung im
Schilde geführt und eine Befreiung der zahl
reichen politischen Gefangenen beanschlagt ge
wesen sei. Wie man sagt, soll der in Wien
gefangen sitzende ehemalige Guerillas - Häupt
ling Roßlopy umfassende Geständnisse abgelegt
haben, durch welche eine sehr große Personen
zahl eompromittirt erscheine. — Zn der Ge
gend von Kerskemet hat das Raubunwesen so
zugenommen, daß «ine sehr bedeutende Entsen
dung von Cavallerte und Infanterie dahin noth
wendig geworden ist.
Dem Vernehmen nach werben in den Posten
der höheren Verwaltung in Mailand zahlreiche
Veränderungen eintreten, da man dte Ueberzeugung zu hegen scheint daß ohne eine sehr
weit gehende Sorglosigkeit und Lässigkeit ein
zelner Behörden und Personen ein Attentat,
wie es dorr versucht worden, gar nicht mög
lich gewesen wäre. Die Stadt, auch wenn
sie von der bekanntlich bereits angekündigten
Strafcontribution befreit bleiben sollte, und
wenn man den ungeheuren Ausfall durch den
für die nächste Zeit fast vernichteten Verkehr
gar nicht in Rechnung stellte, wird übrigens
furchtbar schwer an den Folgen zu tragen ha
ben: BloS der Uebersold für die Garnison
berechnet sich täglich auf eine Summe von
60,000 Lire.
Aus Montenegro, 1?. Februar. Der

„Triester Ztg." wird geschrieben: Wir haben
dieser Tage nächtlicherweile in Cettigne einen
Unglücksfall erlebt, der bald von noch verhängnißvolleren Folgen hätte begleitet sein können.
AIS nämlich gerade daran gearbeitet wurde,
eine Quantität Patronen zu erzeugen, gingen
gegen 300 Oka Pulver tn die Luft und zehn
Menschenleben waren verloren. Außerdem wur
den noch 11 Personen verwundet. — Am 31.
v. M. kamen zwei K. K. Oesterreichische Of
fiziere (MajorS vom Generalstabe) nach dem
Türkischen Lager Omer Pascha'S. Man weiß
nicht mir Bestimmrhett anzugeben, welch« Auf
träge sie hatten. — Die gesammle Macht der
Türken, welche jetzt in 4 Corps gegen Mon
tenegro und zwar unter Omer - RetS - Oeman
und Arap Pascha, dann Selimby aufgestellt
und meist in Operationen begriffen ist, beläuft
sich auf 66—66,000 Mann. Der Hauptplan
des SeraSkterS Omer Pascha beruht auf der
Vereinigung mir RetS Pascha an der Zeta.
AuS Cettigne vom 12. schreibt man der
„Triester Ztg.": Fürst Danilo weilt seit drei
Tagen in Zevo im Angesicht des Türkischen
Lagers unter dem Befehle Omer Pascha'S. —
De? Viceprasident Hr. Georg Petrovich steht
an der Spitze eines kampflustigen Corps in
Cernizza. Das dritte Corps befindet sich in
der LiessanSka Nahia. Uns«r Ländchen ist nun
von allen Seiten von Truppen umzingelt; al
lein wir sind vom besten Muthe beseelt und
gleich nach Eintritt schönen Wetters soll der
Angriff erfolgen. Mehr als 1000 Streiter
der Breda haben sich mit ihren Familien nach
Montenegro begeben. Der Fürst sorgt für ih
ren Lebensunterhalt, da sie aller eigenen Mittel
beraubt sind.
I t a l i e n .
Mailand, 19. Febr. Nach dem „Cattolico" sollen tn Piemovt ungefähr 200 Emi
granten bezeichnet sein, welche das Laad ver
lassen müssen und nach den Vereinigten Staa
ten eingeschifft werden sollen. In Turin sind
34 bis 36 Personen verhaftet worden. Nach
dem „M«dit«rraneo" vom 12. sind, wie in
Rimini, auch tn Forli Versuche zur Störung
der Ruhe gemacht worden. Zn Arezzo scheint
man solche, da an ein Gelingen derselben nicht

zu denken war, gleich im Beginne aufgegeben
zu haben. Zn Florenz sind tn Folge einiger
Zusammenrottungen außerhalb der Stadt die
Wachtposten verstärkt worden. In ToScana
überhaupt herrscht vollkommene Ruhe. DaS
Militair-Commando in Ferrara hat eine Be
kanntmachung erlassen, in welcher die HauSeigenthümer aufgefordert werden, revolutionaire
Aufschriften an ihren Häusern auslöschen zu
lassen, widrigenfalls sie der Strafe verfallen.
AuS Florenz vom 16. Febr. wird dem
Turiner „Parlaments" geschrieben: „Die Be
sonnenheit der ToScaner hat die Stadt vor
großem Unglück bewahrt, denn am Donners
tag vor den Fasten waren hierher Mazzint'sch«
Emissaire gekommen, welche einen Aufruhr
anzuzetteln suchten, der gleichzeitig mit dem
Mailänder zusammenfallen sollte. Die Per
sonen, an dt» man sich wendete, blieben stand
haft, obgleich die Emissaire starke und baldige
Zuzüge versprachen. Sie erzählten. Kossuch
und Mazzini seien in Mailand verborgen und
würden den Aufstand leiten, Schaaken von
Emigranren aller Nationen seien gerüstet, in
ToScana einzufallen, ganze Regimenter seien
entschlossen, dte Oesterreichischen Fahnen zu ver
lassen, kurz die Revolution in ganz Italien
sei reif zum Losbrechen. Glücklicherweise schei
terten diesmal alle Verführungskünste, die an
gewendet wurden, um in Florenz die Mailän
der Scenen zu wiederholen. Die Oesterretchtschen Truppen sind beständig auf der Hut,
und NachtS rufen die Schildwachen in abge
legenen und schlecht beleuchteten Straßen jeden
Vorübergehenden mir cki v-i Is! an was
früher nicht gebräuchlich war. Vergangenen
Freitag begab sich die ganze Garnison zur Pre
digt nach Santa Maria Novella
aber mit
dem Tornister auf dem Rücken und dem Ge
wehr mir aufgepflanztem Bayonnet, was frü
her ebenfalls nicht Regel war. BiS jetzt hat
die Polizei noch keine Verhaftungen vorge
nommen« doch geht daS Gerücht, daß allent
halben Untersuchungen bevorständen. Eta un
heimliches Ereigntß setzt unsere Bevölkerung
in Schrecken. ES ist nächtlich in etne Apo
theke eingebrochen und der sammlliche Vorrath
von Arsenik entwendet worden. Da die Kasse

nicht erbrochen wurde, so scheint die Gewaltthat nur Vorbereitung größerer Verbrechen zu
sein.
S c h w e i z .
Bern, 19. Febr. Die Regierung des
Kantons Tessin hat dte Anzeige erhalten, daß
dte Ausweisung oller Tessinischen Bürger auS
Mailand stattfinden werbe, so zwar, daß ben
Handwerkern und Arbeitern nur 24 Stunden,
den Grundbesitzern nur drei Tage Frist ver
gönnt wird. Es befinden sich wenigstens 6000
Tessiner tn der Lombardei, worunter sehr viele
Kaufleute. Ihre plötzliche Heimkehr dürfte der
Tessinischen Regierung manch» ernste Schwie
rigkeiten bereiten, da ohnehin diese Regierung
nur di» Minorität ihres Volkes, etwa wie tn
Freiburg, zu repräsentiren scheint. Dte Fol
gen des strengen Bloeus zeigen sich schon, in
dem zu Lugano (Hauptstadt von Tessin) der
Mais bereits bedeutend aufgeschlagen hat. Auch
Uri wird dte Sperre fühlen. Am 16. traf
in Lugano etn Omnibus voll Schweizerischer
Studenten ein, die von Pavta, wo die Uni
versität geschlossen wurde, ausgewiesen sind.
Auf Befehl des BundeSratheS ist am 16.
Oberst Bourgeois, der Commandant des letzten
eidgenössischen LagerS, als eidgenössischer Comwissar nach Tessin abgegangen. Di» Genos
sen Mazzini's Luigi Elemente von Trient
und Carlo Cazola von BreScia, hielten sich
in PeSchiavo, angeblich in Handelsgeschäften,
auf. Sie hatten Piemontesische Pässe, visirr
vom Schweizerischen Consul in Genua. Diese
Beiden. von denen Elemente als Adjutant
Mazzini's bezeichnet wird, hatten die in Rede
stehenden, an den Giov. Pola odressirten Militair Effecten an di» Hand genommen und
bereits auf die Nacht vom 6. zum 7. Fuhr
leute zum Transport derselben nach Brusio
(Veltin) bestellt. Die Behörde confiscirte aber
die Waare, mit welcher Elemente bloS Haabel
getrieben haben will.
Bern, 21. Febr. Die neuesten Nachrich
ten aus dem Kanton Tessin bekunden große
Bestürzung. Da dieser Theil der Schweiz
seiner Lage wegen alles Getraide aus der Lom
bardei beziehen muß, so hat der Mangel an
Lebensmitteln und der hohe Pr»tS derselben

schon große Noth hervorgerufen. Dtese wird
noch vermehrt durch die aus der Lombardei
ausgewiesenen Tessiner, deren Zahl von dem
eidgenössischen Commissair auf 3900 angegehen wird. Viele derselben mußten
beinahe
von allen Mitteln entblößt, bei empfindlicher
Kälte und heftigem Schneegestöber die Reise
antreten.
F r a n k r e i c h .
Paris, 26. Febr. Sämmtliche verhaftet
gewesene Zeitungs »Correspondenten sind nun
freigelassen worden. — General Narvaez ist
in Parts angekommen und wtrd nach Wien
abreisen.
Großbritannien und Irland.
London, 22. Febr. Einem Gerüchte zu
folge ist von Oesterreichischer Seite eine Note
hier eingetroffen, die, gestützt auf den jüngsten
revolutionairen Stretch tn Mailand, große
Klage darüber führt, baß England der Centralsitz aller europäischen Verschwörer sei, von
wo diese ihre aufrührerischen Proklamationen
verbreiten. Es ist ztemltch gewiß, daß dieser
Gegenstand demnächst im Parlament zur Spra
che kommen wird.
Dt« ZtmmermannS-Gesellen tn Bristol ver
langen vom 1. März an «tn« Lohnerhöhung
von 6 Pence täglich und drohen
wenn die
Meister dies verweigern, ihr« Arbeit einzustel
len. In einem Rundschreiben erklären sie sich
durch den steigenden Lebensmittelpreis zu jener
Forderung gezwungen; sie hätten nicht mir
Arbeitseinstellung gedroht, wenn ihre frühere
Bitte um Zulage nicht abgewiesen worden wäre.

Neueste Post.
Hannover, 26. Febr. Von der Preußi
schen Regierung tst an die coalirten Staaten
eine sehr freundliche Einladung ergangen, die
Zoll-Conferenzen in Berlin zu erneuern. Die
Coalirion hat bereits erwiedert, daß sie dem
Ersuchen willfahren werbe. Dex Beginn der
Conferenzen soll gemeinsam auf ben 10. März
vereinbart sein. Es versteht sich von selbst,
daß auch von Seiten der SteuerveretnS-Staalen die Conferenz beschickt wirb.
AuS Preußen, 23. Febr. Der evange
lische Oberkirchenrath hat folgendes Resenpt

erlassen: Wir machen eS den Geistlichen zur
ernsten Pflicht, die Glieder der freien Ge
meinden nicht zur Taufzeugenschaft zuzulassen
und in Betreff der Trauungen und Beerdi
gungen derselben ihre Mitwirkung zu versa
gen. Hiernächst erneuern wir die Bestimmung,
baß den sogenannten freien Gemeinden nirgends
dte evangelischen Kirchen für ihren CultuS über
lassen werden dürfen. Wenn solchergestalt die
Kirche den freien Gemeinden die Gemeinschaft
ihrer heiligen Handlungen, ihrer Gotteshäuser
und Gottesäcker versagen muß, so kann ste
hinwiederum auch diejenigen Acre nicht als
giltig und wirksam anerkennen, welche zwar
unter alten Namen aber mir neuem Sinne
innerhalb dieser Kirche vollzogen werden. Sie
kann daher die von den Dienern der freien
Gemeinden verrichteten Taufen nicht für giltige und wirksame Taufen erachten. Ebenso
wenig ist ferner den Consirmationen jener Die
ner irgend ein« Bedeutung beizulegen. End
lich die Ehen, welche jene Diener eingesegnet
haben, stnd keine Ehen im Sinne der Kirche.
Das Kön. Consistorium veranlassen wir, die
sen Erlaß ben Geistlichen seines AufsichtSbezirks mirzutheilen.
Berlin, 1. Marz. Se. Königl. Hoheit
der Großherzvg Paul Friedrich August von
Oldenburg ist am 27. Febr., Vormittags
Uhr, plötzlich verstorben. Der Verewigte war
am 13. Zuli 1763 geboren, er folgte seinem
Vater, dem Herzog Peter Friedrich Ludwig,
am 21. Mai 1829 in der Regierung und
nahm am 28. desselben MonarS den Groß
herzoglichen Titel an. Zhm folgt sein Sohn
aus zweiter Ehe, NicolauS Friedrich Peter,
geb. am 8. Zuli 1827 und vermählt am 10.
Febr. v. Z. mit der Prinzessin Elisabeth Paulina Alexandrina von Sachsen-Altenburg.
W i e n, 23. Febr. Seit Sonnabend lau
fen fast ununterbrochen von allen europäischen
Höfen theilS durch den Telegraphen, theilS
durch besonder« Botschaft«? Beglückwünschungen an Se. Maj. den Kaiser «tn.
Di« hi«sig«n Zoll - Conf«r«nzen stnd g«stern
Nachmittag in Gegenwart deS Ministers des
Auswärtigen Grafen v. Buol und d,S FinanzmintsterS RitterS v. Baumgartner geschlossen

worden. Die hiesigen Bevollmächtigten d«r
andern Deutschen Staaten haben bereits ihre
Zustimmung zu dem Handelsvertrage zwischen
Oesterreich und Preußen gegeben, und eS steht
demnach die Erneuerung des Zollvereins wohl
mit Bestimmtheit zu gewärtigen.
Fortwährend treffen hier Deputationen auS
allen Theilen des Reiches ein, um BeglückwünschungS- und Ergebenheits-Adressen zu über,
r«ich«n. Dieselben werden meistenrheilS von
Sr. Kaiserl. Hoheit dem Erzherzoge Franz
Karl (Vater des regierenden Kaisers) entge
gengenommen. Heute Vormittag wurde eine
Deputation des hohen Böhmischen Adels von
Sr. Kaiserl. Hoheit empfangen, und ihr bei
dieser Gelegenheit die erfreuliche Mittheilung
gemacht
daß Se. Maj. der Kaiser bereits
soweit hergestellt seien, daß Allerhöchstbieselben
schon in den nächsten Tagen das Bett zu ver
lassen tm Stande sein werden. Zn den hö
heren Kreisen wird ein Comite von Damen
gebildet, an dessen Spitze Ihre Durchl. die
Frau Fürstin Marie von Lobkowitz steht, um
ein von den Frauen Wiens gewidmetes Erin
nerungszeichen an der Stelle auf der Bastei
aufzubauen, wo Se. Maj. der Kaiser durch
Gottes Gnade gerettet wurde. Die meisten
Gesandtschaften wurden von ihren Regierun
gen beauftragt, zweimal täglich über das Be
finden des Kaisers zu berichten.
Wien. Z6. Febr. Graf Leiningen ist in
Triest angekommen. Die Pforte hat in alle
Begehren Oesterreichs vollständig eingewilligt.
Die Türkische Gesandtschaft in Wien erhielt
vorgestern die Mittheilung aus Konstantinopel,
daß eS zwischen Montenegro und der Türkei
zum Vergleiche gekommen sei. AehnlicheS schreibt
auch di- „Agramer Zcg." aus Belgrad.
Aus Belgrad schreibt man. daß der dortige
Pascha dte Festung in vollkommenen VertheidigungSzustand setzt.
Wien 27. Febr. Se. Maj. der Kaiser
haben die verflossene Nacht gut verbracht und
fühlen Sich seit dem Erwachen gestärkt. Nach
dem die eingetretene Erleichterung seit 26 Stun
den anhält, werden jetzt nur zwei BülletinS deS
TageS ausgegeben.
Triest, 27. Febr. Omer Pascha hat den

Pförtenbefehl zur Einstellung der Feindseligkei
ten bereits erhalten. Auch die auf dem Mar
sche befindlichen Kaiserlichen Truppen haben
Haltbefehle erhalten.
Triest. 26. Febr. Bei der in Ava aus
gekrochenen Revolution ist der König von sei
nen Ministern bis Thrones verlustig erklärt.
Godwin ist in die Gegend von Prome vorge
drungen , um ein dorr stehendes Heer anzu
greifen , dieses zog sich jedoch zurück. Die
Engländer ergreifen Vorsichtsmaßregeln, um
gegen jeden feindlichen Ueberfall gesichert zu
sein. Unter den Truppen sind Krankheiten
ausgebrochen. — AuS Hongkong (11. Jan.)
wird gemeldet, daß eine große Schlacht zwi
schen den Znsurgenten und den Kaiserlichen
Truppen stattgefunden habe. Ueber den Aus
gang sind die Gerüchte sehe widersprechend.
Bern, 22. Febr. Der BundeSrarh hat
heute auf dte angelangten Noten Oesterreichs
eine vorläufige Antwort ertheilt und darin sein
lebhaftes Bedauern über den Aufstandeversuch
in Mailand, zugleich aber auch seine Freude
ausgedrückt, daß sich die Schweizer in keiner
Weise dabei betheiligt. Gleichwohl habe er
die Absenkung eines Commissairs für nöthig
erachter, um thetlS den Beschluß der BundeSVersammlung zu vollziehen und die Klagen
Oesterreichs untersuchen zu lassen» Namentlich
habe derselbe die Weisung erhalten. Flüchtlin
ge, die daS Asyl mißbraucht, nicht nur zu inrerniren, sondern aus der Sweiz wegzuweisen,
und allfällige WaffendepotS, denen genau nach
zuforschen wäre, mir Beschlag zu belegen. Der
BundeSrath spricht sodann die gerechte Er
wartung aus, daß Oesterreich nach Kenntnißnähme dieser getroffenen Maßregeln die «ben
so schädlichen als für die Schweiz beleidigenden Beschlüsse, betreffend die Sperre und die
Ausweisung der Tessiner, aufheben werde.
Man wünscht hier eine gütliche Ausgleichung,
hat aber auch keine Furcht vor weitergehen
den Maßregeln.
Die Polizei hat in St. Etienne eine Wein
fabrik entdeckt. in welcher seit langer Zeit
Wein, ohne Weintrauben, in großen Massen
erzeugt wurde. Den Hauptbestandtheil deS
FabrtcatS lieferten Heidelbeer«n, welche in den

benachbarten Walbungen in großer Menge
wachsen. Alle Geräthschaften, ein großer Vor
rath von Heidelbeeren, Weinstein, Zucker und
andere Ingredienzen. so wie ungefähr 600
Maaß fabricirten Weines wurden mit Be
schlag belegt und alle dabei beschäftigten Per
sonen verhaftet.
Madrid 17. Februar. Dte Landstraßen
sind durch den Schnee unwegsam, so daß dte
Posten ein und zwei Tage aufgehalten wur
den. Bei Madrid ist ein Mann und eine
Frau erfroren.
London, 22. Febr. Die ungewöhnliche
Kälte, die unS tn letzter Woche überrascht hat,
tst noch im Steigen begriffen. AuS der Pro
vinz hört man von starken Schneefällen; hef
tige Schneegestöber haben schon manches Un
glück zu Wasser und auf den Eisenbahnen her
aufbeschworen; di« Hügel um London selbst sind
mit einer mehrere Zoll tiefen Schnetlage be
deckt; Teiche und kleinere Bäche sind zugefroren
und die künstlichen Seen, welche die Parks det
Hauptstadt zieren, haben sich.sämmtlich mit
einer EiSrinde überzogen. DaS ekwaS unge
wöhnliche Phänomen hat vorgestern über
40.000 Schlittschuhläufer in die verschiedenen
ParkS gelockt, kein Wunder, daß das dünne
Eis unter dieser Menschenlast einbrach. Hun
dert« wurden im kalten Bad gesegnet; drei
Zungen ertranken.

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogteigericht« der Kais.
Stadt Pernau wird aci
Eines
Hochedlen Raths vom 2. Februar d. Z. sub
No. 318 desmittelst bekannt gemacht, daß die
im 1. Quartale hiesiger Vorstadt zwischen dew
Kirchhofe der lutherischen Gemeinde und der
Besitzung des Herrn CommerzienrathS Schmidt
belegene 3068 Quadrat-Faden betragende wü
ste Sandfläche behufs der Urbarmachung dem
Meistbietenden übertragen werden soll
und
sind die desfallsigen Termine auf den 23., 24.
und 26. März und der vierte Termin, falls
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollte,
auf den 27. März anberaumt worden. Die
Interessenten werden demnach aufgefordert, in

dm angesetzten Terminen Vormittags 11 Uhr
in dem Locale dieses VogteigerichteS sich ein
zufinden , Bot und Ueberdot zu verlautbaren
und abzuwarten
was wegen des Zuschlages
verfügt werden wird. Die nähern Bedingun
gen des AuSbots sind in der Kanzellei des
VogteigerichteS einzusehen.
Pernau, RarhhauS, am 7. Februar 1363.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 69.
R. Hehn, Secrt. 2
Di» Wittwe des verstorbenen Geistlichen
der orthodox russich - griechischen Kirche Perer
Ustrizow, Catharioa geb. Rump, beabsichtigt
diese Stadt gänzlich zu verlassen. Die Ein
wendungen dagegen sind innerhalb vierzehn
Tagen s clato Hierselbst anzugeben.
Pernau, Polizeigericht, den 23. Febr. 1663.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 236.
A. MorS, Secrt. 2
Zn Folge AustragS Sr. Exellenz des Livländischen Herrn Civil-Gouverneurs vom 29.
Januar a. c. sub No. 1282 werden alle die
jenigen , welche entweder früher aufgefundene
Alterthümer schon besitzen sder derartige Ent
deckungen künftig machen sollten, hiermit auf
gefordert, darüber anhero Anzeige zu machen.
Pernau, Polizeigericht, den 10. Febr. 1863.
Polizei - Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 139.
A. MorS, Secrr. 2
Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio
wird deSmitkelst bekannt gemacht, daß verschie
dene innerhalb der Stadtgränze belegene Fischer
züge in der Ostsee' dem Meistbietenden zur
Benutzung verpachtet und zu dem Zweck bei
diesem Collegio die Torge am 9. und 12.
März d. I. Vormittags um 11 Uhr abgehal
ten werden sollen.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 16.
Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 64.
G. Krellenberg, Notr. 2
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadkCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht.

daß die an den Stadtgebäuden erforderlichen
Glaser » und Malerarbeiten dem Mindestfor
dernden übergeben und deshalb die Torge am
6. und 9. März d. I. Vormittags 11 Uhr
bei diesem Collegio abgehalten werden sollen-»
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 18.
Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 66.
G. Krellenberg, Notr. 2
Von Einem Wohll. Pernauschen Stadt-Cast
sa-Collegio wird hierdurch zur öffentlichen Kennt
niß gebrocht, daß der Transport von Materialien
jeglicher Art für dte Stadt, dem Mindestfordernden übergeben werden und zu dem Zwecke
dte Torge am 2. und 6. März d. I. Vor
mittags 11 Uhr bei diesem Collegio abgehal
ten werden sollen.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 16.
Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 86.
G. Krellenberg, Notr. 1
Wenn daS Stadt-Cassa-Collegium alle Ein
zahlungen an dasselbe zu den festgesetzten Ter
minen einzufordern verpflichtet ist, so werden
die resp. Herren Pächter der Wälle und GlaciS,
sowie des Schilfes im Stadtgraben, mir Aus
nahme derjenigen Personen, welche mir der
Stadt in Rechnung stehen, hierdurch aufge
fordert , ihre Pacht unfehlbar am 2. März
d.I. Vormittags um 10 Uhr bei diesem Colle
gio einzahlen zu lassen, widrigenfalls dasselbe
genöthigt sein wird, die Pachrgegenstände der
etwaigen Restanten wiederum für deren Rech
nung zum AuSbor zu stellen.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 18.
Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 83.
G. Krellenberg, Notr. 1
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegto wird hierdurch bekannt gemacht,
baß die Reparaturen an dem Wachthause bei
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dem revalschen Thore, an dem ArtillertezeugHause, an der Schmied« bei der Siebeschen
Kaserne, an dem Stadtkrankenhause, an der
St. Nikolai-Kirche, an der St. ElisabethKirche und an dem Pulverkeller dem Mindest
fordernden übergeben werden und deshalb der
Torg am 2. März d. I. bei diesem Collegio
abgehalten werden soll.
Pernau, Stadl-Cassa-Collegtum, den 12.
Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 69.
G. Krellenberg, Notr. 1
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa - Collegium wird hierdurch bekannt ge
macht. daß das alte Wohnhaus auf dem Stadtgut« Sauk zum öffentlichen AuSdot gestellt wer
den soll, und deshalb der Torg am 2. März
d. I. bei diesem Collegio abgehalten werden
wird. Pernau. Stadt-Cassa-Collegium, den
12. Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 63.
G. Krellenberg, Notr. 1

Veksnntmsehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Daß ich nach dem Ableben meines
seligen Mannes, des Klempnermeisters
Joseph Heintzel, dessen Gewerbe unter
Leitung eines tüchtigen^ Werkgesellen un
unterbrochen fortführen werde, zeige ich
hiermit meinen geehrten hiesigen und
auswärtigen Gönnern ganz ergebenst an,
und zwar unter der Versicherung, daß
ich das Vertrauen hinsichtlich der mir
werdenden Austrage durch prompte und
reelle Arbeit und zu möglichst billigen
Preisen rechtfertigen werde. Zmgleichen
auch empfehle ich Reisenden, und auch

—

als Absteigequartier, meinen Gasthof
„Stadt Wien", dessen bisherigen Ruf
ich durch prompte und gute Bedienung
zu erhalten mich bestreben werde.
Wittwe Natalie Heintzel.
Wir bringen hiermit zur Kenntniß der Mit
glieder der hiesigen Sterbe-Cassa „Die Hülfe"
baß tm Laufe der letztverflossenen 6 Monat»
nachstehende Mitglieder gestorben sind, nämlich:
männliche:
No. 310, Herr G. v. Voigt,
„ 323, „ I. A. Springborn,
„ 262, ,, F. X. Weber,
„ 109, „ Carl F. Frisch,
„ 361, „ Joseph Heintzel;
weibliche:
No. 63, Frau Chr. E. Eck, geb. Jacobson,
,,
97, „ Chr. Dorothea Fröhberg, geb.
Freymann.
167, ,, A. Wichmann, geb. Ratzky,
und «suchen wir all« diejenigen. welche mit
ihren Beiträgen für diese Srerbefäll« restiren,
solche ungesäumt, und spätestens bis zum I..
März zu berichtigen.
Die Anmeldungen neuer Mitglieder. die
einzutreten wünschen
müssen spätestens bis ^
zum 16. März d. I. geschehen.
„Die Hülfe" zu Pernau. am 12. Febr. 1863.
Schütz. Prahm. Härder,
d. derz. Vorsteher.
1
DaS dem Herrn Obristen v. Dilmar gehö
rige, in der Vorstadt belegene Wohnhaus ist
ganz oder theilweise zu vermiethen und das
Nähere darüber zu erfragen im Comproir von
HanS Diedr. Schmidt.
1
Vom 20. bis zum 27. Februar.
St. Nikolai. - Kirche: Carl Frie
drich Morschlng. — Emilie Theres, Marie. *
Verstorben. St. Nikolai. Kirche: Friedenke Amalie Norenberg, alt 66 I. —
tzßroelamirt. St. Nikolai-Kirche: Johann
Detlof Oestberg und Dorothea Elisabeth
Thomas.

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

Mernansches Wochenblatt.
M 1«.

R8S3.

Sonnadend,

den 7. März.

Dnl«ndisehe VSaehrieyten«
St. Petersburg, 17. Febr. Am 12.
F e bruar sind Se. Kaiserliche Hoheit der
Großfürst Thronfolger Cäsarewitsch,
in Begleitung Seiner Suite, aus St. Pe
tersburg nach Tschudowo abgereist.

NuslSndisehe Hsehrichten.
D

e

u

r s c h l a n d .

F r e i b u r g , 2 6 . F e b r u a r . S o eben e r h a l t
das Jager-Bataillon Marschbefehl zum Vor
rücken an die Schweizergränze. Morgen früh
wird dasselbe mit dem ersten Bahnzug nach
Lörrach abgehen. Eine Abtheilung desselben
soll in Säckingen Canronnements beziehen.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 26. Februar. Die vom trafen
Leiningen im Namen der Oesterreichischen Re
gierung gestellten Forderungen sind nach der
„Triester - Zeitung" in 10 Puncten formulirt, unter denen folgende als die wesentlich
sten bezeichnet werden: „Anerkennung der
Türkischen Landzunge. die sich unweit Cattaro in das Oesterreichische Gebier einkeilt,
als neutralen Boden. Entlassung aus dem
Türkischen Militärdienste und Jnrernirung in
Kleinasien der zahlreichen Magyarischen und
Polnischen Flüchtlinge, die seit dem Jahre
1849 im Armeecorps des SeraskierS von
Rumeli eingereiht sind. — Ein Entschuldi
gungsschreiben des Sultans an Se. Maj.
den Kaiser von Oesterreich über das gehässige

Verfahren der Pforte gegen diese Macht in
der Flüchtlings - Angelegenheit in den Jahren
1849 und 1861. — Berichtigung und Be
zahlung der zum Theil liquiden Schuldforde
rungen Oesterreichischer Unterthanen oder pe
kuniäre Entschädigungen an dieselben, die sich
seit 26 oder 30 Jahren (auf nahe an 60
Millionen Fl.) angehäuft haben." — Und
zwar sollen sammtliche 10 Puckere nicht ein
zeln erörtert oder behandelt, sondern in ihrem
Complexe, als unzertrennliches Ganzes, vor
Allem principiell von der Pforte angenom
men werden.
W i e n , 28. Febr. Der „Osservatore dalmato" vom 23. bestätigt die letzte Nachricht
von dem Siege der Montenegriner über die
Türkischen Truppen unter Selim Bey. Die
Czernagorzen, vom Vicepräsidenten Hrn. Georg
Petrovich befehligt, ließen den Feind vorwärts
rücken, fielen aber dann über ihn mit solcher
Heftigkeit her, daß er in seine frühere Stel
lung an der Gränze von Albanien zurückwei
chen mußte und auf dem Platze 40 Todte
und 60 Verwundete zurückließ. Die Monte
negriner machten auch mehrere Gefangene und
erbeuteten eine Haubitze. Im Allgemeinen
herrschte unter den Türkischen Truppen Un
zufriedenheit, und man gewann in den Otto
manischen Lagern immer mehr die Ueberzeugung von der ungemein großen Schwierigkeit,
die durch ihre natürlichen Besten, die Berge,
geschützten Montenegrinischen Stamme zu un
terjochen.
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W i e n , t . März. Die Genesung S r .
Majestät des Kaisers schreitet rasch vorwärts.
Für minder wichtige Angelegenheiten ist der
Vetter des Kaisers, Erzherzog Wilhelm, zum
alt^er L.A» ernannt.
Die „Triester Ztg." schreibt: Wir hören,
daß unser Cabiner sich in dem Augenblicke
damit beschäftigt, die übrigen Großmächte zu
einem einhelligen und energischen Einschreiten
gegen England zu vermögen
da auS dem
Gange der Mailänder Ereignisse Thatsachen
sich herausstellen sollen, welche keineswegs den
Charakter einer bloS politischen Propaganda
an sich tragen, und daher einen genügenden
Anlaß bieten den Arm der Gesetze ungehin
dert walten zu lassen. So erzählt man sich,
daß eine Menge falscher Papierzeichen sowohl
als unächter Silbermünzen in letzter Zeit vor
gekommen, deren Ursprung im Zusammenhange
mit Mazzini und Kossurh zu suchen sein soll,
ebenso daß aus England Waffen zu demselben
Zweck ausgeführt wurden» Endlich ist »S kein
Geheimniß mehr, daß der Mailänder Putsch
nicht vereinzelt dasteht, sondern ein ähnliches
tollkühnes Unternehmen für ein anderes Kron
land vorbereiler. jedoch entdeckt und im Keime
erstickt werden konnre. Dem Vernehmen nach
werden noch im Laufe dieser Woche die be
treffenden Miltheilungen unserer Regierung
an die auswärtigen Mächte abgehen
und
sollen unserm Bevollmächtigten in London schon
in voriger Woche die entsprechenden Weisun
gen zugegangen sein.
W i e n , 2. März. Graf Ltioingen-Westerbu-rg, der heule Morgens von seiner Mission
aus Konstantinopel hier angekommen, ist der
Ueberbringer eines eigenhändigen Schreibens
des Sultans an den Kaiser, welches die Ab
sicht darlegt, in alle Begehren der Oesterrei
chischen Regierung einzuwilligen mir der Ver
sicherung, in allen Beziehungen stetS nur die
freundschaftlichste Nachbarschaft, insofern diesel
be der Integrität des Türkischen Reiches kei
nen Abbruch that, im Auge gehabt zu haben.
W i e n , 3 . M ä r z . S e . K . K . Hoheit der
Erzherzog Ferdinand Max hat sich mit einer
in der heutigen „Wiener Zeitung" veröffent
lichten Aufforderung an die Bevölkerung sämmt-

licher Kronlänber gewendet, um im Wege ei
ner im ganzen Kaiserstaate einzuleitenden frei
willigen Sammlung in Wien eine Kirche im
gorhischen Baustyle zu erbauen, die als ein
Denkwal der Freude und Dankbarkeit in Be
treff der wunderbaren LebenSrettung deS ge
liebten Monarchen von dem treuen und reli
giösen Sinne der Völker des Kaiserstaates
Z«ugniß gebe.
Die heutige „W. Z" enthält schon ein Verzeichniß der zum Bau der Kirche für die Ret
tung Sr. Majestät des Kaisers eingegangenen
Beiträge. Die hier anwesenden Mitglieder
des Kaiserhauses haben 62.300 Gulden bei
gesteuert, von Privatleuren sind 42,496 Gul
den geschenkt worden.
Die Erklärung. welche die Pforte in Be
treff der Angelegenheiten der Christen abgegeben
hat, lauten sehr bestimmt und beruhigend. Di«
Pforte will alle den Christen feindselige Ele
mente aus Bosnien und der Herzegowina ent
fernen und solche Einleitungen treffen, die zum
Schutze derselben dienen können; namentlich
ihnen die Waffen wieder zurückerstatten und
zur Erledigung der Frage einen besonder» Ferman erlassen.
W i e n . 6 . März. D i e bisher über das
Befinden Sr. Majestät deS Kaisers erschiene
nen Bulletins werden von heute ab nicht mehc
ausgegeben.
Pesth, 23. Febr. Wie man hört, hätte
in der Thar am Montag ein Krawall aus
brechen sollen, der jedoch durch die getroffenen
energischen Maßregeln glücklich hinangehaltea
wurde. Die Zahl der an jenem Tage Ver
hafteten wird auf 60t) angegeben. Heul«
Morgens war die ganze Pesth-Ofener Garni
son, welche in letzter Zeit bedeutende Verstär
kungen erhalten hat, in den Straßen von
Pesth und längs deS Donau-UferS aufgestellt,
um vor Sr. Kaiserl. Hoheit dem Erzherzog
Albrecht Revue zu passiren. Der Zweck die
ser Maßregeln war, den Rebellen zu zeigen,
welche Truppenmacht dastehe, um etwaige
Aufstandeversuche niederzuschmettern. Der Name
jenes Individuums, welches gedungen gewesen
sein soll, seine verruchte Hand gegen den Erz-
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Herzog auszustrecken, wird mit „Samuel Sin
ger" angegeben.
Pesth, 1 . März. I n Oberungarn nimmr
das organisirre Räuberwesen in so großartigem
Maßstabe zu, daß eine ganze mobile Brigade
den Befehl erhalren har, von Pesth gegen die
Karpathen aufzubrechen, um die RäuberrruppS
tn ihren Höhlen und Schlupfwinkeln aufzuheben.
I t a l i e n .
M a i l a n d , 2 7 . Febr. D a über die B e rheiligung der politischen Flüchtlinge aus den
Lombardisch-Venetianischen LandeStheilen an den
jüngsten Ereignissen zu Mailand kein Zweifel
ist, har bekanntlich Se. Majestät der Kaiser
verordnet, baß vom 13. Febr. d. I. angefan
gen unter Sequester gestellt werde alles im
Staate befindliche bewegliche wie unbewegliche
Vermögen aller politischen Flüchtlinge, welche
als Ausgewanderte mir Kaiserlicher Entschlie
ßung vom 29. December 1660 erklärt wur
den, wenn sie seither nicht im vorgeschriebenen
Wege die Oesterreichische SraalSbürgerschaft
neuerlich erlangten oder von der Amnestie aus
geschlossen wurden, sie mochten eine Bewilli
gung zur Auswanderung erhalren haben oder
nicht. Die VerwaltungS-Behörden sollen die
Sequestration. und zwar ohne Rücksicht auf
Verträge oder sonstige Rechtsgeschäfte, die vom
13. Febr. angefangen geschlossen worden, un
verzüglich vornehmen. Zu Vollzug ist der
Minister des Innern mit dem Kaiserlichen
Feldmarschall Grafen Radetzky beauftragt, und
sie haben die Anträge über die Verwendung
deS sequestrirten Vermögens vorzulegen. Die
Güter werden auf 90 Millionen Lire geschätzt.
T u r i n , 2 6 . F e b r u a r . E i n hiesiges B l a t t
meldet: Die Oesterretchische Regierung hat
die Güter der im Auslande nicht naruralisirren Lombardisch-Venetianischen Flüchtlinge nur
bis zu dem Nachweise, daß sie der Bewegung
vom 6. Februar fremd geblieben, mir Beschlag
belegt. — Ein Ministerrakh ist gehalten und
ein Eilbote nach London gesandt worden.
T u r i n , 2 7 . F e b r u a r . D t , P o l h e i sucht
emsig den Mazzini tn der Stadt und ist fest
überzeugt, daß er von hier aus seine Erklä
rungen den Genueser Blättern überschickt hat.

—

Der Oesterreichische Gesandte Graf Appony hat
dem Minister Cavour für diesen Eifer gedankt.
S c h w e i z .
B e r n 27. Febr. Gestern hat die B u n deSbehörde in mehrstündiger außerordentlicher
Sitzung den Beschluß gefaßt, den auswärtigen
Mächren über die Tessiner Angelegenheit «tn
Memorandum zustellen zu lassen, tn welchem
auf Grundlage der Berichte des eidgenössischen
CommissairS und der Regierung von Tessin
die Vorgänge und bisherigen Erhebungen aus
führlich dargestellt
der wahre Sachverhalt
mirgetheilr
und die Klagen Oesterreichs als
unbegründet bezeichnet werden» Dieses Akten
stück soll den Schweizerischen Geschäftsträgern
tn Wien und Paris zur Mittheilung, auch
an die Repräsentanten der übrigen Mächte
zugestellt werden. Ein direkter Schritt Oe
sterreich gegenüber ist noch nicht beschlossen.
Der BunbeSrath will in keiner Weise zu
rasch handeln.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 26. Febr. Den 24. Febr. haben
mehrere Verhaftungen von Arbeitern stattge
funden, die diesen Tag feierlich begehen woll
ten. Die Arbeiter einer Maschinen - Fabrik
(Cail u. Comp.) stellten ihre Arbeiten ein un
ter dem Vorwand, den Jahrestag der Repu
blik feiern zu wollen. Es scheint, daß sie
durch einen Brief, dessen Verfasser unbekannt
geblieben ist, zu dieser Manifestation aufgefor
dert wurden. Fünf dieser Arbeiter, die zum
Feiern aufgefordert harren, worden in der
Macht vom 24. auf den 26. verhaftet. Der
Polizet-Commissair gab sie jedoch gestern wie
der frei, nachdem er ihnen eine Strafpredigt
gehalten hatte.
P a r i s , 27. Febr. Seit drei bis vier Ta
gen wüthet tn Paris ein ungemein heftiges
Typhus-Fieber, choleraartigen Charakters. Die
Kinder und Jünglinge sind besonders dem Ein
fluß dieser Krankheit ausgesetzt, die »inen epi
demischen Charakter annimmt. Durchschnitt
lich stirbt der siebente Theil der Kranken.
P a r i s , 28. Febr. Das Typhusfieber ver
leiht Paris einen traurigen Anblick und man
kann nicht zwanzig Schritte gehen, ohne einer
Leiche zu begegnen. Eine Menge Personen

—
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sind krank. Man mußte im Holt! Dieu neue
Säle öffnen
um alle Kranke aufzunehmen?
Die unregelmäßige Temperatur, welche seit ei
nem Monat herrscht, erzeugt ganz andere
Krankheiten und ganz ungewöhnliche Anfälle.
P a r i s . 2 . M ä r z . D e r „Adler der Cev/nnen" har aus Alaie die Nachricht erhal
ten, daß die BeHürde seit 10 Tagen die Um
triebe von Wühlern bewache, welche die gehei
men Gesellschaften wieder bilden wollen . und
das Gerücht von einem Attentat gegen da«
Leben des Kaisers verbreiten. Man schickte
Truppen in mehrere Kreise, 12 Ruhestörer
wurden verhaftet und die Justiz setzt ihre ^
Nachforschungen fort.
Nach ganz kürzlich angekommenen Briefen
aus Rom spricht man abermals mir vieler
Bestimmtheit von der Absicht des Papstes,
nach Frankreich zu kommen, Sein Aufenthalt
würbe danach sogar zwei Monate dauern, die
er theils zu Paris, rheils zu Compiegne zu
bringen würde.
Nachrichten aus Konstantinvpel über Triest
zufolge hätte die Pforte zwar den größten
Theil, aber nicht alle Forderungen Oesterreichs
angenommen. Alle Reklamationen Oesterreichs
wegen seiner Uaterthanen, so wie wegen Jnternirung der Ungarischen Flüchtlinge sind ge
nehmigt
das LovS der Bosnischen Christen
ist durch Einführung des Tansimars in dieser
Provinz wesentlich verbessert; dagegen nimmt
die Pforte wegen der Häfen Kleck und So«
ksrtno die Englisch «Französische Vermittelung
in Anspruch und beharrt bei der Aufrechthaltung ihrer Ansprüche auf Montenegro.
S p a n i e n .
M a d r i d . 24. Febr. Laut direkten Nach
richten auS Cuba ist die Stadt CardenaS ein
Raub der Flammen geworden. Viele Men
schen sollen dabei verunglückt sein
und der
Schaden gegen 80 Mill. Realen betragen.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 1 . März Heute im Unterhaus«
wurde die Flüchtlingsfrage durch Lord Dudley
Stuart zur Sprache gebracht. Derselbe er
suchte um eine Erklärung der Regierung darü
ber , ob wirklich »ine Anforderung fremder
Mächte wegen Ausweisung der Flüchtlinge ein

—
gegangen sei? Lord Palmerston erklärte darauf
namens der Regierung, daß ein solches Ver
langen nicht gestellt worden sei. Ja, er könne
noch hiuzufügen. daß, falls eine solche Forde
rung gemacht werden sollte, derselben durch
«ine entschiedene Weigerung werde begegnet
werden, und das Haus werde selbst einsehen,
daß die Regierung nicht anders handeln könne,
da ihr durch kein Gesetz eine solche Befugniß
gegeben sei. Die auf die Flüchtlinge bezüg
lichen Gesetze seien erlassen zum Schutze der
innern Sicherheit des Landes , nicht zur Si
cherstellung anderer Länder. ES müsse ihm
indessen gestattet sein, hinzuzufügen, baß die
Flüchtlinge, welche hier einen sicheren Zufluchts
ort finden und die Gastfreundschaft Englands
genießen, durch jedes Princip der Ehre, sowie
durch die Rücksicht auf die völkerrechtlichen Ver
hältnisse und das Gesetz des Königreiches ver
pflichtet seien, sich nicht auf Jntriguen und
Verbrechen eiuzulassen
welche daS Mißfallen
fremder Länder zu erregen oder die tnn«rn
Verhältnisse Englands selbst zu stören geeignet
seien.
T ü r k e i .
Konstantinvpel, 17. Febr. Am 13. d.
fand ein« Final-Sitzung statt, zu der alle ak
tiven und nicht-aktiven hohen StaatS-Beamten eingeladen waren. Es ging dabei stür
misch zu, man schwankte hin und her — end
lich entschied man sich zum Nachgeben. Fol
gendes wurde entschieden: Kleck und Sutorina
bleiben Türkisch, jedoch in statu czno, d. h.
ohne daß die Pforte darüber verfügen oder
daselbst etwas unternehmen kann. Die Tür
kischen Truppen werden das Montenegrinische
Gebiet verlassen. Die in der Rumelischen Ar
mee angestellten Oesterreichischen Flüchtlinge
werden von der Oesterreichischen Gränze gänz
lich entfernt. ES verlautet jedoch nichts Be
stimmtes, od man Oesterreich den Schutz über
die Bosnischen Christen zuerkannte. welchen,
wie bekannt
Oesterreich auszuüben wünscht.
Ein Gerücht wollte wenigstens wissen
baß
diese Forderung bei den Unterhandlungen auch
zur Sprache kam. Schließlich hat sich noch
die Pforte verpflichtet, 4 Mill. Piaster Ent
schädigung an die Otsterrrichischen Untertha-

nen zu zahlen, welche durch die Bosnischen
Unruhen Schaden gelitten.

Neueste Post.
F r a n k f u r t a. M . , 4 . M ä r z . D i e ge
strige Bundestags - Sitzung war sehr belebt,
eS kam in derselben der von Herrn von Linde
gestellte Antrag tn Betreff der Erlassung von
energischen Noten an dte Schweiz und Eng
land behufs Ausweisung der die Ruhe Europa'S gefährdenden politischen Flüchtlinge zur
Sprache. Allgemeine Entrüstung erregte in
der hohen Versammlung die bereits bekannte
Antwort Lord Palmerston'S im Englischen Unrerhause, aus der klar hervorgeht
daß.das
Englische Cabinet seiner Sonder-Jnteressen der
Ruhe deS ContinetS vorsetzt. Gegen die Schweiz
hin wird eine Besetzung der Deutschen Glänze
demnächst bewerkstelligt werden und sollen des
halb bereits in den jüngsten Tagen von der
BundeS-Militaircommission dte geeigneten Maß,
nahmen getroffen worden sein. Bereits marschiren Bundestruppen dahin ab.
W i e n , 6 . März. Nach neuerdings aus
London hier eingegangenen Depeschen stände
eine Verständigung in der FlüchrlingSfrage,
wenn auch freilich nicht in umfassender Wetse,
in Aussicht. Die Spannung der Gemüther
dahier auf dte Lösung der FlüchtlingSfrage be
züglich Englands tst eine außerordentliche, da
schon lange vor den Mailänder Vorfällen und
dem Attentate die Stimmung gegen England
nicht gereizter sein konnte als sie war. Große
Beruhigung gewährt den Volkskreisen bereits
die Nachgiebigkeit der Schweiz; übrigens war
das diesseitige Gouvernement von keinem Schrit
te so fern als einem unzeitigen gewaltsamen
Einschreiten; die verhängten Maßregeln wur
den für genügend erachtet.
AuS zuverlässiger Quelle wird berichtet, daß
in Mailand zwei aus London gekommene Kossuth'sche Emissaire arretier wurden, von denen
Zeder 30,000 Fr. bei sich hatte.
Karl Iubal, Erzieher der Kinder der Schwe
ster Kossuth'S, Karl Andraßffy, desertirter K.
K. Gardelieulenant, Kasper NoSloppi und
Samuel Sarközy beide Advocaten, Ersterer
auch eine Art Räuber-Häuptling, welche revo-

lutionaire Bestrebungen Kossuth'S in neuester
Zeit in Ungarn unterstützten sind
in Folge
kriegsgerichtlichen UrtheilS vorgestern in Pesth
hingerichtet worden.
P e s t h . 28. Febr. Nicht als Gerücht son
dern als wahrhafte Thatsache können wir mel
den, daß verwichenen Sonnabend, also vorge
stern der Profoß der Festung Komorn, in
Kelten geschmieder, mittelst Dampfschiffs hierhergeschafft worden tst und nun im Stockhause
des Neugebäudes sitzt. Derselbe hat sich in
etne hochverräkhertsche Verbindung mir den
tn der Festung befindlichen Staatsgefangenen
eingelassen zu dem Zwecke, diese wichtige Fe
stung den Magyaren in die Hände zu spielen.
Das sollt« geschehen durch Ermordung des Festungs - Commandanten, Feldmarschall-Lieute
nants Simunitsch, und durch Erbrechen des
kleinen Zeughauses, damit die aus ihren Ge
fängnissen befreiten Hochverräther sich mir Waf
fen versehen könnten. Dieses angezettelte Complott wurde einer hohen Person von einem
Gefangenen, der in sich ging, verrathen durch
einen Brief, und somit großes Unglück ver
hütet.
P e s t h , 6 . M ä r z . D i e v i e l f a c h e n fast
gleichzeitigen Entdeckungen von Popiergeld-Fälschungen deuten darauf hin
daß die Propa
ganda auch bemüht war, den Landes - Cre
dit zu erschüttern. Man halte sich nament
lich auch auf die Fabrikation von Banknoten
zu 60 und 100 Fl. verlegt. In letzter Woche
haben wiederum mehrere Verhaftungen tn Un
garischen Städten stattgehabt. So viel ver
lautet, befindet sich die Kaiserliche Regierung
bereits in einer vollständigen Kenntniß der
ganzen Verzweigung der jüngsten ErhebungsVersuche, und soll auch Mittel - Italien sehr
stark inbegriffen sein. In Ober - Italien ste
hen jetzt 90.000 Mann und in Mittel-Ita
lien 20,000 Mann, wohl hinreichend, um je
den yeuen Versuch einer Emeute im Keime
zu ersticken.
M a i l a n d , 2 8 . F e b r . M a n schreibt a u s
Paris, daß nach Briefen ouS Mailand die
dortige Polizei Mazzini noch in der Stadt zu
entdecken hofft und selbst dte Särge die man
ouS den Thoren trägt, auf's genaueste untersuche

Nach Briefen auS Turin (tn Franz Bl.)
tst eS Mazzini gelungen sich an Bord einer
Engl. Fregatte „The Retribution" zu flüch
ten, die gerade nach Malta abging.
B e r n , 2. März. Der Bnndesrath hat
beschlossen, den aus der Lombardei ausgewie
senen Tessinern 10.000 Fr. auS der eidgenösfischen Kasse verabfolgen zu lassen. Zugleich
erließ er da dte Oesterreichische Antwort auf
die letzte Note noch nicht eingetroffen, eine
zweite Note an die Oesterreichische Regierung,
worin sie, dem Vernehmen nach, zu sofortiger
Zurücknahme der Beschlüsse, betreffend die
Sperre und Ausweisung, aufgefordert wird,
und worin sehr entschiedene Gegenmaßregeln
in Aussicht gestellt sein sollen. In Tessin sind
drei Ungarische Flüchtlinge, welche Proklama
tionen bei sich hatten, von der Behörde ver
haftet worden. Ein in Bern angelangter,
bei dem Mailänder Aufstand betheiligter Flücht
ling wurde noch England spediert.
B e r n , 3. März Die Regierung von Argau hat zur Unterstützung der hiesigen hilfs
bedürftigen Tessiner 700 Fr. votirt. — In
Kanton Neuenburg hat die Regierung die Präfecten beauftragt, in den Bezirken Hilfsvereine
für Tessin zu bilden. Zn Lausanne war vor
gestern eine Versammlung, welche Unterstü
tzungs-Sammlungen angeregt har. In Genf
wächst die Aufregung. Der gestern zusammen
getretene große Rath hat 3000 Franken zu
Gunsten der unterstützungsbedürftigen Tessiner
bestimmt und den Staarsrath beauftragt, bin
nen 8 Tagen bei der Bundes - Behörde eine
außerordentliche Einberufung der BundeS-Versammlung zu verlangen.
P a r i s , 2. März. Die Departementalblätter melden, daß überall sehr stark Schnee
falle und der Posten- und Eisenbahnlauf da
durch gestört würden. Zwischen Commercy
und Strasburg, so wie zwischen Strasburg
und Basel, sind Solbaren und Arbeiter fort
während beschäftigt, die Bahn vom Schnee
frei zu machen.
M a d r i d , 2. März. Dte Regierung wird
eine Anleihe von einer Milliarde 3-procenriger
Realen contrahiren, um dte schwebende Schuld
zu reductren. Salamanca befindet sich zu die

sem Zwecke tn London. ES heißt, die CorteS
würden, nachdem man ihnen das Project be
kannt gemocht, um DiScussionen über dasselbe
zu vermeiden, aufgelöst werden.
L o n d o n , 4 . M ä r z . D t e Russell'sche Z u denbill ist gestern für'S Unterhaus gedruckt wor
den. Sie enthält die Bestimmung, daß jüdi
sche Mitglieder anstatt der Worte „beim wah
ren Glauben eines Christen" im ParlamentsEid eine „Erklärung" einzuschalten haben. Sie
bleiben von gewissen StaatS-Aemtern, die mir
der Kirche zusammenhängen, und von der
Mitwirkung bei Besetzung kirchlicher Aemter
ausgeschlossen.

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kais.
Stadt Pernau wirb aci Oiumissuiu Eines
Hochedlen Raths vom 2. Februar d Z. sub
No. 318 deSmittelst bekannt gemacht, daß die
im 1. Quartale hiesiger Vorstadt zwischen dem
Kirchhofe der lutherischen Gemeinde und der
Besitzung des Herrn CommerzienrarhS Schmidt
belegene 3068 Quadrat-Faden betragende wü
ste Sandfläche behufs der Urbarmachung dem
Meistbietenden übertragen werden soll, und
sind die desfallsigen Termine auf den 23., 24.
und 26. März und der vierte Termin
falls
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollte,
auf den 27. März anberaumt worden. Die
Interessenten werden demnach aufgefordert, in
den angesetzten Terminen Vormittags 11 Uhr
in dem Lokale dieses VogteigerichteS sich ein
zufinden
Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und abzuwarten, was wegen des Zuschlages
verfügt werden wirb. Die nähern Bedingun
gen des AuSbots sind in der Kanzellei deS
VogteigerichteS einzusehen.
Pernau, Rathhaus, am 7. Februar 18S3.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 69.
R. Hehn, Secrt. 1
Von diesem Polizeigericht wird hiermit be
kannt gemacht, baß die zur Deckung rückstän
diger KrvnSabgaben exequirten Effecten verschie
dener Art am 12. d. M. Vormittags um
11 Uhr Hierselbst öffentlich werden versteigert

werden. Pernau, Polizei-Gericht, den 6. Ä!ärz
1663.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 312.
A. MorS, Secrr 1
Di« Willwe des verstorbenen Geistlichen
der orthodox russich - griechischen Kirche Peter
Ustrizow Calhariaa geb. Rump, beabsichtigt
diese Stadr gänzlich zu verlassen. Die Ein
wendungen dagegen sind innerhalb vierzehn
Tag«n a dar.? Hierselbst anzugeben.
Pernau, Polizeigerichr, den 23. Febr. 1663.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 236.
A. MorS, Secrt. 1
Zn Folg« Auftrags Sr. Exellenz deS Livländischen Herrn Civil-Gouverneurs vom 29.
Zanuar a.
sub No. 1282 werden all« die
jenigen . welche entweder früher aufgefundene
Alterthümer schon besitzen oder derartige Ent
deckungen künftig machen sollten, hiermit auf
gefordert darüber anhero Anzeige zu machen.
Pernau, Polizeigerichr, den 10. Febr. 1863.
Polizei - Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 169.
A. Mors, Secrt. 1
Es ist im Verlauf« einiger Zeit an gefun
denen Sachen eingeliefert worden: zwei Da
menschleier, «ine seidene Manrille, ein Schnupf
tuch und 4 Rubel 19 Kop. Slb. Die Ei
gentümer dieser Gegenstände' haben sich in
nerhalb sechs Wochen c, clstci snd
präclusi Hierselbst zu melden.
Pernau, Polizeigerichr, d. 19. Febr. 1863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 226.
A. MorS, Secrt. 2
Von dem Pernouschen Stadt-Cassa-Collegio
wird deSmitkelst bekannt gemacht, daß verschie
dene innerhalb der Stadtgränze belegene Fischer
züge in der Ostsee dem Meistbietenden zur
Benutzung verpachtet und zu dem Zweck bei
diesem Collegio die Torge am 9. und 12.
März d. I. Vormittags um 11 Uhr abgehalt«n werden sollen.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 18.
Februar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 84.
G. Krellenberg, Notr. 1

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß die an den Stadkg«bäud«n erforderlichen
Glaser - und Malerarbeiren dem Mindestfordernden übergeben und deshalb der Torg am
9. März d. I. Vormittags 1t Uhr b«i die
sem Collegio abgehalten werden soll.
Pernau, Stadt-Cassa-Coll«gium, d«n 16.
K«bruar 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 86.
G. Krellenberg, Notr. 1.

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Um mir meinen noch vorräkhigen WinterBuckökinS zu räumen verkaufe ich solche" von
jetzt an zu herabgesetzten Preisen.
E. F. Schultz. 2

Daß ich nach dem Ableben meines
seligen Mannes, des Klempnermeisters
Joseph Heintzel, dessen Gewerbe unter
Leitung eines tüchtigen Werkgesellen un
unterbrochen fortführen werde, zeige ich
hiermit meinen geehrten hiesigen und
auswärtigen Gönnern ganz ergebenst an,
und zwar unter der Versicherung, daß
ich das Vertrauen hinsichtlich der mir
werdenden Austrage durch prompte und
reelle Arbeit und zu möglichst billigen
Preisen rechtfertigen werde. Jmgleichen
auch empfehle ich Reisenden, und auch
als Absteigequartier, meinen Gasthof
„Stadt Wien", dessen bisherigen Ruf
ich durch prompte und gute Bedienung
zu erhalten mich bestreben werde.
Wittwe Natalie Heintzel. 1
Vom 27. Febr. bis zum 6. März.
VetSUtt» St. Nikolai.-Kirche: Marie Luise
Schultz. — Carl Friedrich Grimm. — St.
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Elisab. - Kirche: Amalie Emilie Norenberg.
— Annette Elisabeth Zanson.
Verstorben» St. Nikolai-Kirche: Anna
Kathartne Knast alt 63 I. — St. Eli

—
sabeth'S Kirche: Emil Friedrich TönniSlon,
alt 1 Zahr.
Uroelamirt» St. Elisab.-Kirche: Anton
Blumenfeldt mir Luise Mathilde Erikson.

der Lebensmittel in Verna« kiir den Mlonst MSkr^ 18SZ.
So, Silb.
lotnik Kop.

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

I
!

2
1
3
3
iz

Silb.
Pfd., Kop.

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

1
1
1
1
1
1
1

5
4
8
S
3
4^
4
6

Silb. Mze.
Rbl. Kop.
?

Bier und Branntwein.
Ein Faß Doppel; oder Bouteillenbier
Eine Pouteille Doppelbier von ^ Stof
Eine dito für sitzende Gäste
Eine Bouteille Tafel» oder Mittelbier von
Stof
Eine diro für sitzende Gäste
. .
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen
Krugbier 1 Stof
Gemeiner Kornbranntwein t Stof
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stof
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stof
Feinerer oder doppelt abgezogener dito

17Z
12
14
80
80

—
—

.

.

—

4
4z
3z
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 §§ nzi, 1058, 1059, 1061, 1062
und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen. 1>nKIicZ>nin, Pernau, Polü
zeigericht, den 28. Februar 1853.
PolizeüVorsitzer Fr. Rambach.
Im Namen deS General,GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Auctions-Anzeige.
Ä^it Bewilligung Eines Hochedlen Raths werden am 12. dieses Mo
nats Nachmittags 3 Uhr, in dem sogenannten Stabshause, in der Vor
stadt an der rigaschen Straße, Equipagen, Meublen, Hausgeräthe und
verschiedene andere Sachen gegen baare Bezahlung öffentlich versteigert
werden. Pernau, den s. März

1853.

Bekanntmachung.
Von Einem Wohllöblichen Pernauschen Stadt - Cassa - Collegio
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Reparatur der Barriere, hin
ter welcher die Floßbrücke im Winterlager liegt, dem Mindestfordern
den übergeben werden, und deshalb der Torg am 12. d. M. bei die
sem Collegio abgehalten werden wird.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 6. März I8S3.

(No. >>>.)

Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
G. Krellenberg, Notr.

Pernausches Wochenblatt.
u.
Sonnabend,

Dnlsnvisehe Nachrichten.
W a r s c h a u , 1 . M ä r z . B e i der heute
Hierselbst stattgehabten 24. Serienziehung der
Polnischen Parrial-Obligarionen von 300 Gul
den sind nachstehende 118 Serien gezogen
worden: No. 34 64 87 160 162 166 196
198 210 214 223 226 270 276 306 324
349 360 366 382 388 433 437 438 440
446 608 636 669 601 632 673 747 761
804 816 826 887 939 966 968 976 993
1004 1011 1018 1032 1033 1093 1097
1126 1212 12t4 1221 1266 1286 1331
1346 1637 1687 1690 1621 1623 1624
1766 1836 1838 1862 1886 1893 19 l0
1970 1974 2063 2118 2l22 2130 2161
2166 2168 2173 2176 2189 2204 2220
2223 2236 2289 2316 2326 2336 2367
2366 2401 2486 2602 2612 2620 2667
2664 2674 2676 2693 2646 2669 2717
2738 2762 2766 2767 2807 2886 2887
2888 2897 2908 29l0 2938. Die Ge
winnziehung findet am 16. d. M. statt.

NuslSndisehe Ksehrichten.
D e u k s ch l a n d.
L e i p z i g , 6 . M a r z . Z m Laufe des ge
strigen Vormittags wurden ganz unerwarte
terweise von Seiten der hiesigen Polizei zahl
reiche Haussuchungen bei verschiedenen meist
zu der sogenannten demokratischen Partei ge
rechneten Personen vorgenommen. In glei
cher Weise wurde in dem benachbarten Dorfe
Lindenau bei vr. Joseph, der Familie Schwed

1853.
den 14. Nlärz«

ler und Vr. Burckhardt Haussuchung gehal
ten. Ueber die Veranlassung dieser Maßre
geln circuliren die verschiedensten Gerüchte;
das glaubhafteste ist wohl, daß man Verbin
dungen zwischen den in England und der
Schweiz lebenden Flüchtlingen und hiesigen
Demokraten vermuthete.
Frankfurt a. M . , 9. März. Der Bun
des - Versammlung liegt gegenwärtig ein An
trag vor, in der Flüchtlings - Angelegenheit
eine mit der von Oesterreich bereits abgegan
genen übereinstimmende Note an England zu
richten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 7. März. Nach Briefen aus M a i 
land beläuft sich die Zahl der Tessiner, welche
bis jetzt die Lombardei verlassen mußten, auf
6200 Individuen.
W i e n , 8 . M ä r z . D i e „Oesterreichische
Lorrespondenz" bringt einen Artikel, worin
die von Oesterreich bei der Pforte durchgesetz
ten Begehren genau specificirt werden. Die
selben sind: — ststus
ante in Mon
tenegro und Einstellung der Feindseligkeiten —
Internirung der politischen, in der Armee
Omer Pascha'S dienenden Flüchtlinge — Un
gestörter Besitz Oesterreichs von Kiek und
Sutorina — Beschützung der Christen in
Bosnien und der Herzegowina — Wiederher
stellung des 3procentigen Zolles in Bosnien
und der Herzegowina im Vrrkehr mit Oester
reich — Geldentschädigungen an Privaten im
Betrage von beiläufig 4 Mill. Piastern.

Der Kaiser bringt jetzt fast den ganzen
Tag außerhalb des Bettes und in Regie«
rungSgeschäften hin. Noch immer ist die Seh
kraft nicht ganz wiederhergestellt. In der
Stadt werden allerhand Vorbereitungen ge
troffen
um die Straßen, durch welche der
Monarch bei seiner ersten Ausfahrt kommen
dürfte, auf eine würdige Weise zu schmücken.
W i e n , 9 . M a r z . E i n schönes u n d e r 
hebendes Beispiel von Christenpflicht hat jüngst
die Frau Erzherzogin Sophie (Mutter deS
Kaisers) gegeben. Höchstdieselbe bemerkte näm
lich, als ihr der Vollzug der Hinrichtung deS
Meuchelmörders Libeny gemeldet wurde, u» A.:
„In diesem weiten Reiche wird wohl Nie
mand daran denken, für den Unglücklichen zu
beten, und so will denn ich diese durch unsere
Religion vorgeschriebene Pflicht auf mich neh
men; ich will vergessen, daß er mir das grüßte
Herzeleid angethan
welches je eine für daS
Leben ihres Sohnes besorgte Mutter treffen
kann, und bestimme als Christin, daß für daS
Seelenheil des Unglücklichen jetzt und an sei
nem Sterbetage jahrlich Messen gelesen werden."
W i e n , 10. März. Eine Sammlung auf
Anlaß des Attentats har der Banus Zellachich
so eben angeregt. Zn einem Aufruf an die
Armee fordert er sämmrliche Offiziere vom
Lieutenant aufwärts auf, Beiträge zu zeichnen
— «in Lieutenant 10 Kr., ein Hauptmann
30 Kr., ein Stabsoffizier 1 Fl., «in General 2 Fl.
— aus' welchen die Armee den
beiden Mannern, denen nächst Gott die Er
haltung des Kaisers zu danken, ein Ehrenge
schenk überreichen soll, dem Grafen O'Donnell einen Ehrensäbel, dem Bürger Ettenreich
eine noch näher zu bestimmende Ehrengabe.
Der Aufruf hat viel Anklang gefunden.
W i e n , 10. März. Der Graf O'Donnell
hat von Ihrer K. K. Hoheit der Frau ErzHerzogin Sophie einen einfachen goldenen Ring
mit einem großen Türkis (Symbol der Treue)
erhalten. Unter diesem Steine befinden sich
Haare Sr. Majestät des Kaisers
die vom
Kaiserl. Blute getrankt sind. Zm Innern
deS Ringes sind die Worte eingegraben: „Gott
vergelte «S Dir!"

W i e n , 1 2 . M ä r z . D e r Kaiser fährt so

eben unter allgemeiner Begeisterung zur StephanSkirche. Die Bürger bilden Spalier. —
Die Türken haben bereits Montenegro geräumt.
T r i e s t . 10. März. Nachrichten auS Cettinje vom 3. d. M. zufolge hat Fürst Danilo
ein vorrheilhafreS Gefecht mit den Türken
bestanden. 10 Gefangene gemacht und 100
Türkenköpfe heimgebracht. Die Feindseligkei
ten waren also noch nicht eingestellt, obwohl
Omer Pascha den Befehl dazu b«r«tkS erhal
ten haben dürfte. Die Türken haben jetzt
einstweilen die Nahia Berda geräumt. Die
Spaltungen unter den Montenegrinern wäh
ren fort. Die Partei des Georg Petrovich
im Gegensatze zu der deS Fürsten nimmt an
Ausdehnung zu.
M o n t e n e g r o .
Am 21. Febr. versuchten die Gefährten deS
Wojwoden von Grahowo zu entfliehen, wurden
jedoch ergriffen und der Art mißhandelt, daß
Zovo Vujarich und Jefto Milentch am darauf
folgenden Tage ihren Geist aufgegeben haben.
Auch der Grahowianer Gruizza Fedorow ist
in Folge erlittener Mißhandlungen gestorben.
I t a l i e n .
M a i l a n d , 1 . M ä r z . D i e regsame und
schlaue, r«ichb?güt«rre Emigration, har sich,
wie von vielen Seiten versichert wird
dte
ernste Sprache im Proclam vom 11. v. M.
in ihrem Sinn zu Gemüthe gezogen, indem
sie (da das Decret schon seit einiger Zeit vor
hergesehen wurde) bereits Dispositionen getrof
fen har, die wenigstens theilweise den angestreb«.
ren Erfolg dieser neuesten Verordnung schmä
lern müssen. — Zn den letzverflossenen Näch
ten hat man wahrgenommen, daß hier in ei
nem gewissen Stadtviertel durch Signal «Ra
keten mit der Schweiz und Piemont correspondirt wird.
N e a p e l , 26. Februar. Die Räubereien
mehren sich hier furchtbar; fast allwöchentlich
finden in hiesiger Umgegend dergleichen An
fälle und Ausplünderungen starr. Gleich nach
Ausbruch der Mailänder Emeure sind hier
eine Menge von Arretirung«n vorgenommen
worden; es hat sich erwiesen, daß hier in
Neapel, wie drüben in Palermo, Verbindun

gen mit den Mailänder Revolutionairen statt

deSrathe beschlossen« zweite Note an Oester
gefunden haben, wonach der Ausbruch bis
End« April verschoben werden, dann aber in
reich wird heute an den eidgenössischen Ge
schäftsträger tn Wien abgegangen sein. Ihr
Neapel, Palermo und noch vielen andern Städ
Inhalt soll kurz gefaßt ungefähr folgender
ten stattfinden sollte.
sein: Die gegen Tessin erhobenen Anklagen
T u r i n . 4 . Marz. M a n erfährt, daß zu
Mantua der Graf Montanari aus Verona,
in der ersten Note Oesterreichs stellten sich
Hr. Spera aus Breseia und der Erzpriester
nach der bisherigen sehr strengen Untersuchung
als unbegründet heraus. Allein auch abgese
von Revere als Mazzinisten gehenkt worden
hen von den rechtlichen Erörterungen scheinen
find.
M a n t u a , 6 . M ä r z . D i e obige Nach
die gegen Tessin ergriffenen Maßregeln im
Vergleich zu der Ausweisung der Kapuziner
richt bezüglich der polirischen Verurtheilung in
Mantua wird dahin vervollständigr:
Die
in gar keinem Verhältnisse zu stehen, beson
ders nachdem durch diesen Kanton eine seinem
verurrheilren 27 Personen gehören der gebil
deten und begüterten Class« an. Alle find
ökonomischen Zustande nach sehr bedeutende
Entschädigung verheißen worden sei. Nach
geständig oder gesetzlich überführt, einem RevolurionS-Clubb anzugehören, dessen Zweck der
dem diese Genuglhuung geleistet worden, habe
man so exorbitante Repressalien nicht mehr er
Umsturz der bestehenden Ordnung im Lombardisch-Venerianischen Königreiche, die Republik«wartet. Indessen gereiche es der Schweiz zur
nifirung dieses Landes, Verbreitung aufrühre
Ehre, baß diese Maßregeln keineswegs durch
ihr Benehmen hervorgerufen worden seien. Un
rischer Proclame und Schriften, Verkauf oer
ter Ausdruck des tiefsten Bedauerns über daS
Mazzini'schen Anlehnsscheine zc. war. Einige
Vorschreiten Oesterreichs wird sodann daS be
Mitglieder dieser Verschwörung sind mehr oder
stimmte B«g«hren gestellt, daß jene Maßregeln
weniger gravirr durch speciell-persönliche Thäsofort aufhören, und hierbei an den von Oe
ligkeir, z. B. beim Mordanschlage im Jahre
sterreich in seiner Note geäußerten Gerechtig
1661 auf Se. Maj. den Kaiser von Oester
reich und auf den K. K. Polizei-Commissair
keitssinn appellirt. Auf das von Oesterreich
Rossi in Mantua, bei Unterhaltung deS direcangewandte System der Repressalien habe der
ren Verkehrs mit Mazzini in London, durch
BundeSrath verzichten zu müssen geglaubt;
bedeutend« Geldbeiträge zu staacSgefährlichen wenn jedoch seineüi Begehren nicht entsprochen
Unternehmungen, Waffenlieferungen zc. Die
würde, so behalte er sich die zum Schutz« der
Hinrichtungen trafen den Nobile Carl Mon
Interessen deS Landes und Tessin'S insbeson
dere geeigneten Maßregeln vor.
tanari, Ingenieur und Gutsbesitzer in Verona,
42 Jahr alt, Bartholom. Grazioli, Erzprie
B e r n , L . M ä r z . Aus Tessin nichts Neues,
ster in Revere, Provinz Maurus, 47 Jahr
außer daß die Gränzsperre mir unwandelbarer
alt, und Titus Speri, absolvirler Jurist auS
Strenge gehandhabr und selbst auf längst beBreScia, 26 Jahr alt.
st«llte und bezahlte Waaren ausgedehnt wird.
F l o r e n z , 3. März. Die Polizei hat ei
Die Oesterreichischen Truppen, bei welchen
nen Englischen Offizier nach der Gränze genun auch Artillerie angekommen
setzen sich
bracht, der aus Korfu kam und beschuldigt
auf «ineck Berge an der Gränze fest. Der
wird, mit der Absicht: ein revolutionaireS
Bundesrath har zwar seinem Commissair,
Comite zu organisiren^ darauf zielende Verbin
Bourgeois, Vollmachten gegeben, „um Tessin
dungen angeknüpft zu haben. Die Oesterrei
vor einem Handstreich zu sichern." alle Ge
cher haben jetzt vollständig daS Fort Belvedere
rücht« von einer größern Bewaffnung scheinen
und die Festung Basso besetzt. — In Siena
aber derzeit grundlos.
sind mehrere Personen wegen politischer Um
F r a n k r e i c h .
triebe verhaftet.
P a r i s , 6 . M ä r z . D e r M i n i s t e r deS I n 
S c h w e i z .
nern hat eine Commission ernannt, um dte
B e r n , 3 . M ä r z . D i e gestern v o m B u n -
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für di« Gesundheit vieler Menschen so wich
tig« Ersetzung d«S BleiweißeS beim Anstrei
chen durch dte entsprechende Zink-Verbindung
anzubahnen.
P a r i s , 8 . M ä r z . E i n E r l a ß deS h e u t i 
gen „Moniteur" bestimmt, daß die gesetzliche
Bestimmung, wonach alle Produkte AstenS,
Afrika'S und Amerika's, wenn sie von Eng
land «ingeführt werden, nicht zum Verbrauch
gelangen können, sondern wieder ausgeführt
werden müssen in Bezug auf den von Eng
land eingeführten glatten Chinesischen Flor
stoff (Lrepes äe LliintH aufgehoben ist. Diese
Verfügung stützt sich auf dte vom Kaiser ertheilren Vorrechte, über dte Zollsätze und Han
dels - Verbindungen ohne Genehmigung der
StaatSkörper selbstständig entscheiden zu können.
Die Blätter d«S südlich«n Frankreichs mel
den, daß die geheimen Gesellschaften sich von
Neuem zu regen beginnen und daß di« Behörd«n viele Verhaftungen vornehmen. ES
soll sich dabei um nichts Geringeres gehan
delt haben, als um einen allgemeinen Auf
stand in Frankreich, der Schweiz und Ita
lien
wozu der Plan in London entworfen
sei.
P a r i s , 10. März. Der Krtegsminister
Arnaud hat Krankheitshalber seine Entlassung
genommen und wird dessen Portefeuille inte
rimistisch vom Marineminister Ducos verwal
tet. General Canrobert wird als wahrschein
licher Nachfolger desselben genannt.
P a r i s , 11. Marz. E s circulirr das Ge
rücht . die Salbung durch den Papst werde
am 10. Mai stattfinden, auch wird erzählt,
daß 86 Departements! ° Inspektoren für den
Buchhandel creirr werden.
S p a n i e n .
M a d r i d , 1 . März. Die Corres sind er
öffnet und Martin«; de la Rosa ist zum Prä
sidenten erwählt worden. Er nahm die Wahl
an und versprach, nach Kräften dazu beitra
gen zu wollen, baß die Verfassung aufrecht
erhalten werde; eine Reform d«rs«lb«n scheint
«r nicht abgeneigt zu sein. Dies ist «S was
die Minister wollen. Die Sitzung war sehr
ruhig.

Madrid, 4. März.

D a s Gerücht von

—
einer btvorstehenden Suspension, vielleicht Auf
lösung der Deputirten-Kammer «rhalt sich.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n . 8. März. Gestern wurden zum
ersten Mal« mit einer der neuen Riesen-Locomotiv'n Versuche angestellt, um einen Zug
von London nach Birmingham — fast 26
Deutsche Meilen (einen gewöhnlichen mit 18
Wagen) in zwei Stunden zu ziehen. Der
Probe wegen wurden diesmal 34 Wagen an
gehängt, jeder mir 100 Centnern belastet, und
mir dieser ungeheuren Last und trotz deS un
günstigen Wetters legre die neue Maschine den
Weg tn drei Stunden zurück.
T ü r k e i .
K o n s t a n t i n v p e l , 19. Febr. Dte Kosten
der nun vergeblichen Expedition geg«n Mon
tenegro werden auf 23 Mill. Piaster berechnet»
Und wie viel wird die Expedition die Land
striche gekostet haben, welche die Türkischen
Truppen durchzogen!
Die „N. Pr. Z." schreibt: Ein neuer Vor
fall dürfte zu abermaligen Reklamationen füh
ren. Die „Agram. Ztg." berichtet auS Sa
rajewo, daß der K. K. Oesterreichisch« Gene
ralkonsul Herr v. Aranaskovic auf empörende
Weise von einem Türkischen Polizeidteaer miß
handelt wurde. Aranaskovic begegnete auf ei
nem Spaziergange dem Polizeidiener, der zu
Pferde war und ihn in den Schnee drängte.
Hierbei berührte der R«g«nschirm des ConsulS
das Pferd, welches zur Seite ging. Der darauf
sitzend« Polizeidiener war darüber empört und
sagt«, daß seine muhamedanische Religion nicht
gestatte, einem Christenhunde aus dem Wege
zu gehen, und ergoß sich in den gröblichste»»
Schimpfwörtern, immer mit seinem Pferde
gegen Herrn v. Aranaskovic anrennend und
nach seiner Pistole greifend. Als der Consul
sich zu erkennen gab, zog der Polizeidiener
seinen Ladestock und schlug ihn bis er durch
herbeigerufene Leute befreit werden könnt«.

Neueste Post.
B e r l i n , 8 . März. Aus Wien werden
immer neue Züge der Hochherzigkeit berichtet,
dte der Kaiser auS Anlaß des Attentats be
wiesen. Zu den bedeutsamsten Zügen dieser

Art gehört, daß Franz Joseph der Mutter
Libeny's die durch das Verbrechen ihres Soh
nes um ihr Brod gekommen, eine Pension
für ihre alten Tage ausgesetzt. Man begreift,
daß der heutige Tag (12.)
wo des Kaisers
erster Ausgang einem Dankgeber im Stephansdom gelten sollte, von der Bevölkerung wie
ein Freudentag erwartet wurde.
Wien, 8. März. Wie man hier von Wohl
unterrichteten versichern hört, soll die diesseitige
Regierung dte süddeutschen Regierungen ver
mocht haben, eine strengere Gränzüberwachung
nach der Schweiz hin eintreten zu lassen, da
sich im Verlauf der eingeleiteten Untersuchung
herausgestellt har, daß die Aufrührer beabsich«
rigt und zum Theil auch versucht hatten, das
Militair in Baden und Bayern für ihre Zwecke
zu gewinnen. Bekanntlich hatten auch hier in
Wien einzelne Versuche stattgehabt, um Sol
daten zur Untreue zu verleiten.
Wien, 12. März. Heute Nachmittag um
3 Uhr verließen Se. K. K. Apostolische Ma«
jestät von der Bellaria aus die Hofburg und
fuhren in Begleitung Allerhüchstihres durch
lauchtigsten Herrn Vaters Kaiserl. Hoheit tn
den Sr. Stephans Dom, um dorr für die
glückliche Wiederherstellung Gorr ihren Dank
darzubringen und den heiligen Segen zu em
pfangen. Von dem Ausgange der Hofburg bis
zur Sr. StephanSkirche bildeten die Vertreter
der Vorstadrgemeinden, so wie die Gremien
und Innungen ein festgeschlvsseneS Spalier,
um bei dem Andränge der Massen die Stra
ßen offen zu halten, was bei dem vortrefflichen
Geiste und der allgemein gezeigten Willfährig
keit des aus ollen Ständen herbeigeströmten
PublicumS vollkommen gelang. Beim Rie
senthor der St. SrephanSkirche erwarteten
Se. Majestät der hochw. Herr Weihbischof
von Wien, umgeben von dem Domkapitel und
dem gesammten Klerus. Vom Chor wurde
allsogleich der ambrosianische Lobgesang intonirt,
während dessen Se. Majestät vom hochw.
Herrn Weihbischof zu den Stufen des Hoch
altars geleitet wurden. Hier verrichteten Se.
Majestät etn kurzes Geber und empfingen den
Segen mit dem Hochwürdigsten. In diesem
Augenblicke hatte auch das auf dem Sr. Ste

phanplatze aufgestellte Militair und die zahl
reichen Schaaren der Gläubigen sich betend
in die Kniee gesenkt. Se K. K. Apostoli
sche Majestät fanden von dem Augenblicke ih
res ersten Erscheinens an eine wahrhaft enthu
siastische Aufnahme, die sich in den rührend
sten und wärmsten Jubelrufen
so wie auS
den loyalsten Zeichen der treuen Anhänglichkeit
auf den Straßen und von ollen reich mit
Blumen » Guirlanden. Fahnen. Teppichen Zt.
geschmückten Fenstern, sowohl auf dem HinalS Rückwege kundgab. Im Dome selbst be
fanden sich die durchlauchtigsten Mitglieder deS
Kaiserlichen Hauses, die Herren Minister unk»
ReichSräthe
das versammelte diplomatische
Corps dte Beamten aller obern und untern
BeHürden.
Nach der kirchlichen Feier schritten Se. Ma
jestät dte auf dem Platze als Ehrenwache auf
gestellten drei Bataillone ab und traten sodann
wieder zu Wagen ihren Rückweg an.
Kaum war die Dämmerung angebrochen,
als sich Stadt und Vorstädte in ein Licht
meer verwandelten. Eine unabsehbare Men
schenmasse wogte alsbald durch dte Straßen
und gab ihre loyalen Gefühle und begeisterte
Anhänglichkeit vor jedem der zahlreichen Bild
nisse Sr. Majestät des Kaisers, die auf daS
glänzenst« beleuchtet waren, durch weithin tö
nende Hochrufe zu erkennen. An mehreren
Orten, wo die Bildnisse Sr. Majestät tm
Lichrerglanze prangten
waren Musikbanden
aufgestellt
welche die Volkehymne spielten^
und die vaterländischen Töne wurden von der
bewegten Menge stets mit Enthusiasmus be
grüßt. Bis spät in die Nachr durchwogte
die froh bewegte Menge die Straßen
ohne
daß irgend ein Unfall oder eine Störung zu
beklagen gewesen wäre.
W i e n , 1 4 . M ä r z . D e r Kaiser w u r d e
gestern Abend enthusiastisch im Burgtheater
empfangen. — General Haynau ist gestorben.
T r i e s t , 1 2 . M ä r z . D i e T ü r k e n haben
Montenegro geräumt. Omer Pascha har sich
nach Albanien, ReiS Pascha nach Niksich,
DerviS Pascha von Grahowa nach Kovienic
zurückgezogen. Die gefangenen Grahovianer,
darunter auch der Wojwode, wurden mitge

schleppt; einer derselben namens Samarich,
der todtkrank nicht fortkommen konnte, ward
erschossen. Die Montenegriner, dies erfahrend,
beschlossen seinen Tod zu rächen und brachten
dem Dervis Pascha ein» totale Niederlage bei;
die Türken wurden gänzlich zersprengt, die
Montenegriner machten eine Beute im Wer
th« von 6000 Gulden Conv.-Münze.
T u r i n , 6 . M ä r z . D i e H ä u p t e r der Flücht
linge aus Venedig und der Lombardei, d. h.
dte reichsten Nobili die Grafen Litta, Bor
romeo, Casatt :c.. die von dem SequestrationSbeschluß getroffen wurden, sind zusammenge
treten und haben eine Beschwerde abgefaßt
und der Regierung eingehändigt
worin sie
um Hilfe bitten ihrer Eigenschaft als „förm
lich (leAalliiente) Ausgewanderte und in PieMvnr ansässige
Unterthanen."
Ihr Protest wurde wie versichert, auch sämmtlichen Vertretern auswärtiger Mächte einge
händigt. Die Regierung har über diesen Schritt
neue Derathungen gehalren und einige ange
sehene Juristen herbeigezogen. Vorläufig ist
jedoch nichts geschehen, als daß man den Pro
test nach Wien übersandte-, auch die Höfe tn
Poris und London sollen Mitteilungen er
halten haben. — Seit Menschengedencken will
man in Savoyen keinen Schneefall wie in
diesem Jahr bemerkt haben. Der Schnee liegt
durchschnittlich 60 bis 70 Centimeter hoch, in
einigen Gemeinden aber mannshoch, und an
manchen Stellen 7 bis 8 Fuß. Die Depe
schen und Courier? aus Paris treffen deshalb
oft um 12 Stunden verspätet ein. Auch die
Telegraphen sind hin und wieder beschädigt
worden.
B e r n , 9 . M ä r z . N a c h osfictellen B e r i c h 
ten auS Tessin rücken weitere große Truppen
massen aus den enrferntern Theilen der Lom
bardei gegen die Schwcizerische und Sardini
sche Gränze zu. Der BundeSrarh hat daher
heute eine sehr ernste Berathung über die zu
ergreifenden Maßregeln gepflogen. Von sei
nen Beschlüssen verlauret noch nichts. — WaS
die Badische Gränzbefetzung gegen die Schweiz
betrifft, so wurde von Badischer Seite officiell
erklärt: die Maßregel sei nur angeordnet wor
den um dte Flucht der Aussendlinge deS Lon

doner Comtre'S zu verhüten. — Der eidgenösische Comtssatr BourgotS in Tessin hat 21
Flüchtlinge, worunter einige Ungarische Deser
teurs
aus dem Kanton ausgewiesen. Dte
meisten verlangen Pässe noch England, einige
werden in Deutschen Kantonen ein Asyl su
chen. Zur Zeit befinden sich noch 12 Flücht
linge in Tessin, deren Verhältnisse erst unter
sucht werden. — Die in Puschlav, KantonS
Graubündren, entdeckten Waffenvorräthe sind,
wie die Untersuchung zeigt, aus Ptemont nach
der Schweiz gebracht worden. Auch Casola,
der sie in Empfang nahm, kam aus Turin,
Clementi aus London nach Graubündten.
P a r i s , 11. März. Der „Moniteur" ent
hält ein Decret, daß die Eröffnung einer all
gemeinen Industrie-Ausstellung in dem Jndustrie-Palaste der Champs-Elysee für daS Jahr
1866 anordnet. Dieselbe soll am 1. Mai be
ginnen und bis zum 30. September dauern.
Die Erzeugnisse aller Nationen werben dort
zugelassen werden. Die Französische Ausstel
lung die alle 6 Jahre stattzufinden pflegt,
wird mit derselben vereinigt werden. Dte an
deren Bestimmungen werden binnen Kurzem
veröffentlicht werden.
P a r i s , 1 2 . M ä r z . I n L y o n haben i n
Folge der Entdeckung einer geheimen Gesell
schaft Verhaftungen stattgehabt.
Konstantinopel 27. Febr. Emem von
zuverlässiger Hand herrührenden Privatschrei
ben entnimmt die „D. A. Z." folgende wich
tige Nachricht: „Oesterreich har durch den
Grafen von Leiningen das OberhoheitS-Recht
über die christliche Bevölkerung Bosniens und
der Herzegowina erwirkl, ein Punkt, der dem
neuesten Vertrage nur als geheime Clausel an
gehängt ist, dessen Wahrheit aber verbürgt
werden kann."

Vermischtes.
T h o r n , 9 . M ä r z . E i n gräßliches U n 
glück hat sich hier heute ereignet. Nachdem
hier die Nachricht eingegangen, daß das Was
ser in der Weichsel bei Warschau im Steigen
sei
wurde heut, das Abdecken der hiesigen
hölzernen Weichsel-Brücke angeordner, um den
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Bohlen-Belag und die Balken zu retten. 40
bis 60 Menschen waren damit seit heute
Morgen beschäsligt, die Seilenbalken und das
Geländer wegzunehmen; die Brücke wurde
für die Passage gesperrt. Gegen 4 Uhr Nach»
mittags kam das Eis plötzlich in Bewegung,
und riß gleich beim ersten Anstoß einen EiSbock nebst dem ganzen Brücken - Hoch (dem
vierten vom diesseitigen Ufer) weg: fast zur
selben Zeit, wenigstens nur einige Minuten
später
wurde auch ein Hoch am jenseitigen
Ufer weggerissen. 40 bis 60 Zimmerleute
und Arbeiter
der über 60 Jahr alre Zim
mermeister Cero an der Spitze, waren mitten
auf der Brücke in Arbeit, und eilten von
beiden Seiten, sich nach dem Lande zu retten,
doch wurde dieses nur Wenigen möglich. 30
bis 40 Mann blieben rrost- und rettungslos
auf der Mitte der Brücke, dte noch' aus etwa
10 bis 12 Jochen bestand. Ein Joch nach
dem andern riß daS Eis und die Fluchen
(daS Wasser stieg von MorgenS an btS 6
Uhr Nachmittags von 6 bis 13 Fuß am Pe
gel) fort, ein Mensch nach dem andern wurde
tü die Fluthen geschmettert und fand seinen
augenblicklichen Tod. Die Beherztesten und
Kaltblütigsten ließen sich an den Jochpfählen
herunter, warteten dann große Eisschollen ab,
worauf sie sprangen und dann mit dem Eise
den Strom hinunter trieben. Mehrere davon
sollen schon gerettet sein, indem sie an das
Ufer getrieben, bevor die Eisschollen zerschellt
sind. Wie viele verunglückt und wie viele ge
rettet sind, ist in diesem Augenblicke (7 Uhr
Abends) noch nicht bekannt, die Zahl der Ver
unglückten wird leider sehr groß sein. Etwas
Herzzerreißenderes und Jammervolleres habe
ich in meinem ganzen Leben selbst in der
Schlacht nicht erlebt, wie die heutige gräß
liche Scene! Die Verunglückten, die Hände
gen Himmel hebend und um Hilfe flehend,
die Tausende Menschen am Ufer mit Entsetzen
und Wehklagen, die Frauen und Kinder der
Unglücklichen um Hilfe flehend, die keine mensch
liche Macht leisten konnte . jedes Joch ein
Menschenleben, ein Schrei des Entsetzens.
Ein Joch hielt sich bis gegen 6 Uhr, drei
Menschen waren noch darauf, die Artillerie
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versuchte vergebens, durch eine Haubitze eine
Leine auf 160 Schritt zuzuwerfen. Auch
dos Joch mit den Unglücklichen wurde weg
gerissen, doch klammerten sich dieselben an den
Balken an, und nxrden vielleicht noch weiter
unten gerettet. Eine Stafette ist an alle Ort
schafren 4 Meilen längst des diesseitigen Ufers
schon um 4^ Uhr geschickt, um möglichst die
auf den Eisschollen und den Balken schwim
menden Leute zu retten. — Auf der Kämpe
sind 26 Arbeiter gerettet und bei der inzwi
schen eingetretenen Hemmung deS Eisganges
auch auf das diesseitig« Ufer gebracht worden.
Nach einem Bericht der „Nat. - Ztg." verun
glückten beim Einsturz der Brücke 60 Men
schen
von denen nur 16 mit großer Mühe
gerettet werden konnten. Neueste Berichte stel
len dte Zahl der Ertrunkenen auf 12 fest.
— Dem Rechnenkünstler Dose wurden bei
seiner lehren Producrion u. A. folgende Auf
gaben gestellt: Seit dem 9. März 1803 brauchte
Jemand zum Ankleiden täglich 6 Minuten
14z Sekunden, zum Auskleiden 4 Minuten
37^ Strunden, wie viel Zeit hat er bis zum
9. März 1863 (incl. der Schaltjahrtage) dar
auf verwendet? — Nach kaum 2 Minuten
erfolgte die Antwort aus dem Kopf: 133
Tage 13^ Minute. — Desgleichen: Wer je
den Augenblick
Pfennige auSgiebt, wie
viel har er in 72 Jahren verausgabt? —
In derselben Zeit die Antwort: 206,417,466
Thlr. 16 Sgr. 4/^ Pfennige.
Aerztliche Taxen in Kalifornien.
Es war tn San Francisco öfter vorgekom
men, baß einzelne Aerzte ihre Patienten übertheuert hatten. Sämmtltche in der Stadt
wohnende Aerzte und Wundärzte haben sich
daher über eine feste billige Taxe vereinigt,
nach welcher sie sich ihre Bemühungen bezah
len lassen wollen. Darnach koster ein Besuch
6 Dollars, ein außergewöhnlicher Besuch, der
über eine Stunde dauert
32 Dollars, eine
Consultation in der Nacht 100 Dollars, au
ßerhalb der Stadt für die Englische Meile
10 Dollars, ein Todrenschein 100 Dollars,
eine Entbindung 3000 Dollars, die Amputa
tion eines Fingers 100 Dollars u. s. w.
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Gemeinnützige».
M i t t e l wider den Biß toller Hunde.
Ein sächsischer Förster. NamenS Gastet!, der
nunmehr 82 Jahre alt geworden und daS
Geheimniß nicht mit tn die Erde nehmen
will, — schreibt die Leipziger Zeitung vom 7.
Septbr. v. I., — veröffentlicht nachstehendes
Mittel wider den Biß toller Hunde
womit
er seit 60 Jahren vielen Menschen und Vieh
geholfen haben will.
Man besorge sogleich warmen Essig oder
laues Wasser, wasche dte Wunde damit sorg
fältig auS, und trockne sie; alsdann gieße man
einige Tropfen mineralische Salzsäure in die
Wunde, weil mineralische Salzsäure das Speichelgifr auflöst, wodurch die Wirkung aufge
hoben wird.
Gegen die Feuchtigkeit der Mauern.
Ein Herr Sylvester tn England har ein sehr
wohlfeiles Verfahren erfunden
die Mauern
gegen Feuchtigkeit zu schützen
und die Ver
suche, dte man angestellt hat. sind vollkommen
gelungen; ein HauS dicht am MeereSufer,
das früher kaum bewohnbar war, ist völlig
trocken gemacht worden. Man bestreicht die
Wände mit einer heißen Auflösung von ^
Pfund Seife in einer Gallone Wasser, und
nach 24 Stunden mir einer Auflösung von
^ Pfund Alaun in 4 Gallonen Wasser. Diese
Stoffe dringen rief in die Mauer ein
und
lassen an der Oberfläche eine dünne schuppige
Decke zurück, die farblos ist, und nur bei ge
nauer Betrachtung gesehen wird.
E i e r aufzubewahren wird in England
folgendes Verfahren angewendet: In einen
Eimer Wasser wird 1 Pint (^ Quart) gro
bes Salz und 1 Pinr ungelöschter Kalk auf
gelöst, und in diese Auflösung werden die Eier
gtlegt. Nimmt man zu viel Kalk so verzehrt
dieser die Schalen der Eier, und wenn nur
etn einziges Ei zerbricht, so beschmutzt eS alle
übrigen. Die Eier müssen vom Wasser ganz
bedeckt sein, und an einen kühlen Ort gelegt
werden. Auf solche Weise aufbewahrte Eier
sind nach Verlauf von 3 Jahren noch unver
dorben und schmackhaft. Dte Englische Ma
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rine bedtent sich stets dieses Mittels um Eter
aufzubewahren.

Bekanntmachungen.
ES ist im Verlaufe einiger Zeit an gefun
denen Sachen eingeliefert worden: zwei Da
menschleier, eine seidene Mantille, ein Schnupf
tuch und 4 Rubel 19 Kop. Slb. Die Eigenthümer dieser Gegenstände haben sich in
nerhalb sechs Wochen c, cläto sud poens präcliisi Hierselbst zu melden.
Pernau, Polizeigerichr, d. 19. Febr. 1863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 226.
A. MorS, Secrt. 1
Von dem Pernauschen Quartier - Collegio
wird hierdurch bekannt gemocht, daß die Re
paratur der Rekrulen-Kaserne an den Mindestfordernden vergeben werden soll und die deSfallsigen Torge auf den 26. und 27. d. MtS.
Nachmittags 4 Uhr anberaumt worden sind.
Pernau, Quartier-Collegium, am 12. März
1663.
Q.uartierherr Aug. Grimm.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 33.
Schmid, Norr. 2

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
ES wird ein in der Vorstadt belegenes, tn
gutem Zustande sich befindendes Wohnhaus
nebst Garrenplatz zu Kauf gesucht; näheren
Nachweis giedr die hiesige Wochenblatts - Ex
pedition.
3
Um mit meinen noch vorräthtgen WinterBuckSkinS zu räumen verkaufe ich solche von
jetzt an zu herabgesetzten Preisen.

E. F. Schultz. 1
Vom 6. bis zum 13. März.
Luis, Nädbal.
— Marie Wölmersen. — Christian und
Julie Lüdig. (Zwillinge.)
Verstorben. St. Elisab.-Kirche: Marie
Christine Tomast, alt 6 Wochen.

Getankt. Sr. Elisab.-Kirche:

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

Pernausches Wochenblatt.
12.
Sonnabend,

Dnl«ndische Nachrichten.
St. Petersburg, 3. Marz. Das Consetl der St. Petersburgtschen Commerzschule
zeigt an, daß der öffentliche Act und die 61.
Entlassung der etatmäßigen Zöglinge und Pensionaire aus der ersten Classe dieser Schule,
in den ersten Tagen des Juni, die Annahme
neuer aber vom 20. Juli bis zum 1. August
1863 statthaben wird. Diejenigen, welche
ihre Kinder in die bei dieser Gelegenheit sich
eröffnenden vacanten Stellen als etatmäßige
Zöglinge eintreten zu lassen wünschen, können
sich deshalb vom 1. März bis zum 1. Mai
d. I. täglich von 11 bis 2 Uhr in der Canzlei des Schul-Conseils melden, wobei sie den
an das Conseil der St. Perersb. Commerz
schule gerichteten Bittschriften folgende Scheine
auf gesetzlichem Stempelpapier beilegen müs
sen : 1) über den Beruf der Aeltern und
den Stand, zu dem sie gehören, wobei bei
den Bürgern zu bemerken ist, ob sie Kauf
leute gewesen und wie lange; 2) Taufscheine
auS dem Consistorium; 3) ärztliche Zeugnisse
über Gesundheitszustand und Vaecinirung, und
4) Zeugnisse über wirkliche Armuth der Ael
tern , von der Stadt - Duma ausgestellt. —
Gemäß dem am 28. Zum 184l Allerhöchst
bestätigten Reglement der Sr. Petersburgi
schen Commerzschule werden zur Zahl der etat
mäßigen Zöglinge durch's LooS angenommen:
10- bis 12-jährige eheliche Söhne verarmter
Russischer Unttrthanen, welche verschiedener
Ursachen wegen aus der Kaufmannschaft und

18SS
den 21. März.

Bürgerschaft ausgetreten sind. Wenn die Zahl
solcher Kinder nicht hinlänglich ist, so werden
auch eheliche Kinder armer Bürger, die früher
Handel getrieben, angenommen. — Die auf
zunehmenden Kinder müssen die zehn Gebote,
daS Varerunser und die Glaubensartikel kön
nen, Russisch lesen, nach Diktaten ohne be
deutende Fehler schreiben und öecliniren. Deutsch
lesen und schreiben können, das Französische
A-B-C wissen, die Anfangsgründe der Arith
metik verstehen, schriftlich und besonders aus
dem Kopf nummeriren, mit benannten Zah
len addiren und subtrahiren und das Einmal
eins können. Candidaten, welche bei der Prü
fung diese genannten Kenntnisse nicht besitzen
und weniger als 6 Bälle erhalten
werden
zum Ballotiren nicht zugelassen werden. —
Als Pensionaire werden zu jeder Zeit ange
nommen : Die ehelichen Söhne von Beam
ten und aller freien Stände, sowohl Russi
sche als ausländische Unterthanen; diese Kin
der dürfen nicht unter 9 und nicht über 16
Jahre alt sein und werden, ihren Kenntnissen
gemäß, den denselben entsprechenden Classen
zugetheilt. Den an das Conseil gerichteten
Bitten um Annahme derselben, sind auf ge
hörigem Stempelpapier folgende Zeugnisse bei
zulegen: 1) über den Stand der Aeltern;
2) die Taufscheine; 3) ärztliche Zeugnisse über
Gesundheit und Vaecinirung; 4) Reverse oder
Bürgschaften wenigstens zweier hinreichend wohl
habender Personen für die richtige Zahlung
des Pensionsgeldes von 300 Rbl. S. jährlich.

welches von Eintritt des Knaben an halb
jährlich voraus zu zahlen ist.

Nachrichten vom Kaukasus.
Am 29. Zan. vereinigte der Gmeraladjurant
Fürst BariarinSki bei dem Fort KurinkS dte
Hauptmacht deS DerachementS der Tschelschna, im Bestände von 41 Bataillonen In
fanterie , 8 Ssotnien Kosaken, 2 Ssotnien
Milizen, 2 Dragonrr-Abrheilungen, 12 schwe
ren und 12 leichten Geschützen, nebst einem
Sappeur- und einem Scharfschützen - Commando und schritt an den Durchhau der
Wälder nach dem Katschkalykowschen Berg
rücken. Am 6. Februar wurde die Position
von Chob - Schawdon besetzt, von wo , bis
zum Mitschik hin, die Lokalität für Operatio
nen aller.Truppengattungen geeignet ist. Die
ganze Cavallerie des DeraschementS, verstärkt
durch ein Bataillon Infanterie, unter Befehl
des Generalmajor« Baklanow, wurde gegen
den Feind entsandt, weicher den Uebergang
über den Mitschik, den Fluß oberhalb, befe
stigt hatte» Die in Alarm gesetzten Bergbe
wohner fingen an sich zum Schutze des be
drohten Punktes zusammenzuziehen, unterdes
sen hatte aber die gesammte Infanterie des
DetachementS, durch den HassanwinSkischen
Paß vorrückend, ohne einen Schuß zu thun,
eine vvttheilhaste Stellung auf der Höhe deS
Ehob-Schawdon eingenommen. Solchergestalt
ist uns ein neuer, ungehinderter Weg zum
Flusse Mitschik und in die reichen Thäler der
großen Tlchelschna eröffnet worden. Unser
Verlust bei Erringung dieses Wichligen Er
folges besteht auS nur zwei verwundeten Ge
meinen. Gegenwärtig wird der Durchhau durch
den Wald nach dem HassanwinSkischen Passe
fortgeführt.

AuslSlndisehe SSaehriehte«.
D e u t s ch l a n d.
K ö l n . 1 6 . M ä r z . D i e Auswanderung
nach Amerika nimmt auffallend mit jedem Tage
zu. Trotz Frost und Schnee fanden sich an
der rheinischen Eisenbahn hier im, vorigen Mo
nate gegen 1200 „Europamüde" zur Weiter
reise ein. Heute fuhren 140 derselben ab.

und auf den nächsten Sonnabend sind ihrer
400 angesagt worden.
K ö l n , 1 6 . M ä r z . D e r hier erscheinende
„Allgemeine Anzeiger" brachte dieser Tage eine
Correspondenz auS der Eifel wonach sich die
Aufmerksamkeit der Handelswelt auf diesen
von der Cultur bisher sehr vernachlässigten
Landstrich zu richten beginnt
und zwar in
Folge nachstehenden Ereignisses. Ein in der
Nähe von Schleiden wohnender Techniker veranlaßre ein Kölner HauS, einen ihm zugehö
rigen kleinen Berg daselbst mit in Angriff zu
nehmen, und der Versuch zeigte sich so loh
nend , daß dr»i Arbeiter tn wenigen Wochen
für beinahe 26,000 Thlr. deS besten KupferMinerals zu Tage förderten, ohne auch nur
eines StollenbaueS zu bedürfen. Die Ge
schäftsfreunde sahen sich hierdurch bewogen,
«inen angränzenden Districl um 20,000 Thlr.
anzukaufen, und hatt«n abermals gut speculirt,
denn schon zwei Tage nachher wurde ihnen
von «intm hitsigen Bevollmächtigten Belgi
scher und Englischer Gesellschaften für den Di
strikt die ungeheure Summe von 400,000
Thlr. geboten, ohne baß sie sich indeß veran
laßt fanden, zu diesem Preise abzugeben, weit
sie mir Gewißheit hoffen, einen höheren Ge
winn an Brz tn kurzer Zeit zu «rzi«l»n. Schon
oft haben Geologen. auf di« vulkanische Na
tur dieses Gebirgs-Plateaus hinweisend, die
Mineralschätze angedeutet, die jener Boden
bergen müsse, auch haben schon früher dort
Bergwerke in kleinem Maßstabe bestanden.
Weitere Nachgrabungen werden nun nicht auf
sich warten lassen.
T h o r n , 1 3 . M ä r z . B e i dem a m 9 . d .
M. durch den plötzlichen Eisgang und die Zer
störung der Weichselbrücke startgehabten Un
glück haben, da ,S möglich war. Viele, wenn
auch «rst in meiienweirer Entfernung, von den
Eisschollen zu retten nur acht Personen ihr
Leben eingebüßt, freilich noch immer sehr viele,
doch weniger, als zuerst gefürchtet. Einige
der Geretteten waren auf die durch Stvpfuag
entstandenen Eisberge geworfen und haben circa
18 Stunden auf dem Eise und im Wasser
zugebracht. Dem gestern zuletzt angebrachten
Verunglückten waren Hände und Füße erfro
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ren, auch hatte derselbe viele Verletzungen am
Körper. in Folge deren er bereits verschieden
sein soll. Andere, denen Arme und Deine ge
brochen sind, befinden sich noch im KrankenHanse und dürften nicht wieder genesen. Dte
Geretteten wissen wenig oder nichts von ihrer
kritischen Lage zu erzählt», und müssen sie sich
wohl in ein«r Art von Starrkrampf befunden
haben
indem mehrere sich nicht einmal ent
sinnen können, dte in einer Entfernung von
200 Fuß abgefeuerten Schüsse gehört zu haben.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 1 0 . M ä r z . D a r o n Lieven, G e n e raladjutant Sr. Majestät deS Kaisers und
Selbstherrschers aller R e u s s e n , ist a m 2 . d .
hier eingetroffen mit einem höchsteigenhändigen
Schreiben Sr. Majestät an den Kaiser Franz
Joseph
in welchem Hochderselbe seine riefe
Entrüstung über daS gegen das Leben des ju
gendlichen Monarchen verübt« Attentat und
zugleich die innigste Freud« über seine so wun
derbare Errettung durch dte göttliche Vorse
hung ausdrückt. Am selbigen Tage seiner An
kunft hatte Baron Lieven Audienz bei Sr.
Majestät dem Kaiser und trat am 7. seine
Rückreise nach St. PetreSburg an.
W i e n , 17. März. Heute Nachmittag
halb 4 Uhr wurde die sterbliche Hülle des am
14. d. M. im 68. Jahre verschiedenen K. K.
FeldzeugmeisterS Julius Freiherrn v. Haynau
tn dem Trauerlocale der K. K. GecraidemarktKas«rn« nach dem RituS d«r evangelisch'reformirt«n Kirche feierlich eingesegnet und sodann
zur Bestattung nach Gratz übergtführt.
M o n t e n e g r o .
Der Riß zwischen Montenegrinern und Tür
ken ist unheilbar; unter den ersteren erh«b«n
sich vi«l« gewichtige Stimmen, welche die
Rückgabe einiger Küstenstriche
die im 16.
Jahrhundert Montenegro gehörten
von der
Türkei verlangen. Di« Türkei wird also imm«r an der Gränze eine Armee auf den Bei
nen habtn müss,n
um Albanien zu schützen.
Der Schaden, den die Montenegriner und
mehrere Gränzdistrict« «rlitt«n hab«n, soll von
der Türkei ersetzt, und für di« Wittwen und
Waisen der Gefallenen vom Lande gesorgt
werden.

Der Oest«rreichische Commissatr Hr. OberstLieutenant Zaitfcheck war schon im Februar im
Lager Omer Pascha'S zu Podgorizza eingetrof
fen und hatte von diesem die Zusicherung er
halten, daß Montenegro zum größten Theile
bereits von den Türkischen Truppen geräumt
worden sei. Weiter wurde zwischen Muschir
und dem Herrn Comwissair vereinbart
daß
alle Geiseln und Kriegsgefangenen, so wie die
nach Konstantinvpel abgeführten Montenegri
ner sicher und frei in di« Heimath zu entlas
sen sind. Hingegen haben die Mont«negriner
die von den Türken in Zabljak und bei Godinje erbeuteten Kanonen der Pforte zurückzu
stellen. — Der Rückzug der Türkischen Trup
pen ist in diesem Augenblick bereits vollständig
bewerkstelligt. Omer Pascha will vorläufig
Spuz und Podgorizza besetzt lassen und sein
Hauptquartier in Scutari nehmen. Jeden
falls ist jetzt wünschenSwerth, daß feindselige
Einfälle nunmehr von Seite der Montenegri
ner gänzlich unterbleiben, und ist dieser Wunsch
ohne Zweifel bereits dem Füsten Danilo in
geeignerer Weise eröffnet worden. — Omer
Pascha hat seine Truppen nach erfolgter Ein
stellung der Feindseligkeiten in die Festung
Albaniens verlegt; Selim Bey hat sein Lager
bei Karughe so schnell abgebrochen, daß er in der
Eil« «in halb Dutz«nd Zelt« zum Andenken stehen
ließ. In Montenegro jubelt man, und überall
werden TedeumS für die Rettung des Kaisers
von Oesterreich abgehalten. Di« Montenegrini
schen Krtkger ziehen in allen Richtungen nach
Hause, bloS acht Punkte bleiben von ihnen be
setzt. Eine Deputation soll nach Wien g«s«nd«t
w«rden, um Sr. Majestät dem Kaiser für die
hochherzige Vermirrelung Dank zu sagen.
I t a l i e n .
M a i l a n d , 11. März. Dem „Corriere
merkantil«" vom 10. März zufolg« ist üb«r
Cremona der Belagerungszustand verhängt wor
den, weil dort ein« Schildwach« «rschossen wor
den war.
M a i l a n d , 1 4 . M ä r z . H i « r »ingelaufen«n Nachricht«n zufolg« sind auf Anordnung
der Piemontesischen Regierung die an der Oe
sterreichischen Gränze liegenden Wälder genau
durchsucht worden; man fand gegen 3000
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Flinten aind andere Waffen, welche von den
Emigranten in verschiedenen Verstecken unter
gebracht waren, um beim Gelingen des Mai
lander AufstanbeS benutzt zu werden.
F l o r e n z , 1 7 . M ä r z . D i e Madiaischen
Eheleute sind gestern freigelassen und nach
Marseille eingeschifft worden.
S c h w e i z .
B e r n 1 7 . M ä r z . D i e Lage der S c h w e i z ,
Oesterreich gegenüber, scheint in «in neues
Stadium g«trrten zu sein. Schon seit zwei
Tagen flüstert« man sich zu, «s sei von Otsterr«ich eine sehr energische Antwort auf die
beiden Noten deS DundeSrathS eingetroffen;
heute wird von zuverlässiger Seite diese Nach
richt wiederholt, die nicht mehr bezweifelt
werden darf. In der Antwort Oesterreichs
wird daS Sündenregister von Tessin aufge
stellt und namentlich auch an die Einfälle auS
diesem Kanton in die Lombardei in den Iah
ren 1348 und 1349 erinnert. U«brig«ns beharrt Oesterreich auf allen früher gestellten
Forderungen, insbesondere auf der Zurück
nahme deS Beschlusses gegen di« Kapuziner,
insoweit er die freie Niederlassung Oesterreichi
scher Unterthanen betrifft, sowie auf Auswei
sung sämmtlicher politischer Flüchtlinge aus
dem Kanton Tessin.
F r a n k r e i c h .
Paris, 16. März. Die Stadt Paris
wird am 2. April dem Kaiser und der Kai
serin in den glänzenden Räumen des Stadt
hauses ein großartiges Fest geben. Die Vor
bereitungen dazu haben bereits begonnen, und
man kann nach dem Umfange derselben etwas
noch nie Gesehenes erwarten.
P a r i s . 1 8 . M ä r z . D a S G e r ü c h t . die
Englische Flotte nahe sich dem ArchiptlaguS,
hat an der Börse «in Sinken der Fonds ver
ursacht.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n 1 4 . M ä r z . D a S durch dte letzte
Post gebrachte Gerücht, der König von Ava
sei durch seinen Bruder entthront worden, wird
jetzt als zuverlässig bestätigt. Ein Gesandter
war nach der Hauptstadt abgegangen.
L o n d o n 1 6 . M ä r z . P r i n z A l b e r t tst
vor wenigen Tagen Gegenstand ein«S Angriffs
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geworden. Ein Mann, BateS, der bereits
früher wegen Absendung von Drohbriefen im
Gefängniß war, hat sich an den Prinzen ge
drängt
als derselbe vor dem Theater aus
stieg und denselben um ein gefälliges Dar
lehn von 2000 Pfd. Sr. belästigt, zur Aus
führung gewisser Wasserstoffgasversuche, dte
den Welkfrieden sichern sollen. Bat«S ist tn
d«n Händen der Polizei und verrückt.
L o n d o n , 1 7 . M ä r z . D i e Ostindtsche P o s t
bringt neuere Nachrichten auS Australien. Man
ist im Besitz von Briefen aus Sidney vom
28. December, Melbourne vom 3. Januar
und Adelaid« vom 16. Januar. Sämmtliche
Bericht« sprechen sich mir voller Befriedigung
über den Ertrag der Goldmtnen aus; die
Einwanderung dauert in großartigem Maß
stab« fort; in Port Philipp war«n im Mo
nat D«eemb«r 162 Schiff« mit 12.000 Pas
sagieren eingetroffen, und, was als daS Er
freulichst« dabei hervorgehoben wird, die Preise
der nothw«ndigsten Lebensmittel haben aufge
hört zu steigen (bei manchen, so namentlich
bei M«hl, sind sie b«b«ut«nd gefallen), die
Ernte und die Wollschur haben ein erfreu
liches Resultat geliefert, und der moralisch«
Zustand der Colonieey hat sich «h«r gebessert
als verschlimmert. Dem „Melbourne ArguS"
zufolge war vom 1. Ottober 1861 bis 30.
Decemb«r 1862 dte ungeheure Masse von 2
Mill. 613.232 Unzen Goldes nach Melbourne
und Adelaide befördert worden. Die Zahl d«r
Goldsucher an den verschiedenen Fundorten
wird jetzt auf 100.000 geschätzt, und tm
Durchschnitt dürfte jeder von ihnen per Wo
che eine Unze Gold fördern. Die ergiebigsten
Ortschaften sind noch imm«r die am Mounr Ale
xander. dann kommen der Reihe nach der Batlarat und the OvenS. Die Steuer auf Gold
tst von dem Colonial«Parlament in Melbourne
rasch wieder aufgegeben worden, nachdem man
die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß sie zu
nichts führe und den Goldsendungen eine an
dere Richtung gebe. Vom Mutterlande aus
geschah bis jetzt wenig zur Verbesserung der
Verbindungen u. dgl.
C h i n a .
H o n g k o n g , 2 3 . J a n . S e i t dem 1 1 .

Jan. har man hier Berichte auS Kanton
und^ Schanghai, die darin übereinstimmen, daß
die Chinesische Rebellion furchtbare Fortschritte
macht. Nach den Briefen auS Schanghai
standen die Rebellen nicht weit von HankowChiu am JantSzekiang
einem der größten
Handelsplätze von China; nach den Berichten
über Kanton halten die Aufständischen diese
Stadt bereikS eingenommen, einen großen
Theil derselben niedergebrannt und den Marsch
gegen daS von dort 660 Englische Meilen
entfernte Nanking angetreten. Auch andere
Städte sollen ihnen zugefallen sein; außerdem
hätten sie große Waffen- und Kriegövorräthe
erbeutet. Sie scheinen, heißt <S, das Volk
nicht zu belästigen und verlassen die eingenom
menen Städte, um weiter vorzurücken. Zu
gegeben wirb, daß sie furchlbrr sind und „wun
derbar" mir ihren „großen Flinten" dreinschießen. Der Kaiserliche Schah ist leer, und allen
Provinzen sind höchst drückende Kriegsabgaben
auferlegl worden.
O s t i n d i e n .
B o m b a y , 12. Febr. Die Birmanen ha
ben den Frieden nachgesucht, und sind dte Un
terhandlungen mit dem neuen Könige von
Ava bereits eröffnet.
A m e r i k a .
N e w y o r k , 1 . M ä r z . Amerikanische B l a t 
ter bringen folgende Berichte über die Grau
samkeilen eines SklavendesitzerS, namens Clark,
tn Virginien: Unter Anderem versetzte Clark
unlängst einer Negerfrau 60 Messerstiche tn
abgemessenen Pausen; nach jedem Stoß zwang
er die Sklavin, das Messer selbst aus der
Wunde zu ziehen und ihm, zur Forlsehung
der Torrur, wieder einzuhändigen. Am da
rauf folgenden Sonnlag Morgen tödtete Clark
einen seiner Negerbuben mit einer Büchsen
kugel. Solche Verbrechen bleiben ungestraft,
weil bekanntlich kein Neger gegen einen Wei
ßen zeugen darf.

Neueste Post.
B r e m e n , 1 9 . M ä r z . D i e beiden letzten
Schiffe der Deutschen Flotte, das Dampfschiff
„Erzherzog Johann" und das Dampfschiff
„Hansa" sind in der Auktion am 16. von

dem hiesigen Hause W. A. Fritze u. C. für
die Summe von 166.000 Thlr. für eigene
Rechnung angekauft worden, und tst die Be
stätigung dieses Kaufes von Frankfurt pr. Te
legraph bereits eingetroffen.
Die Polizeibehörde halte in Erfahrung ge
bracht, daß trotz obrigkeitlichen Verbots Hier
selbst politische Cirkel existirten, die zwar zur
Zeit nur von Wenigen besucht wurden, in
denen jedoch immerhin von den leitenden Per
sonen eine weitere Verbreitung ihrer destrukti
ven Tendenzen mit Aussicht auf Erfolg ver
folgt werden konnte. Wenn unser« Behörde
auch zur Zeit etn«n Grund zu «rheblichen Be
sorgnissen in diesen Cirkeln nicht erkannt har,
so hat ihr doch dte Erwägung, daß «S sich
nicht vorh«r b«stimm«n läßt, wie weit sich der
verderbliche Einfluß derselben bei ungestörter
Wirksamkeit erstrecken werde, Veranlassung ge
boten , schon jetzt durch verschiedene Verhaf
tungen einzuschreiten.
Frankfurt a. M . , 18. März. Der Bun
des» Commissar StaalSralh von Fischer wird
nach Ablauf dieses MonatS von Bremerhaven
hierher zurückkehren, sobald er dorr Alles auf
geräumt hat. Die Rubrik „Deutsche Ma
rine" hört mit diesem Monar auf, einen officiellen Charakter zu tragen. Die Privatlocale der Abtheilung für die Marine werden
nun aufgekündigt, und übersichtlich verursachte
das gesammte Marinewesen dem Bunde eine
Ausgabe von 6 Mtll. Gulden.
W i e n , 1 6 . M ä r z . D i e M e h r z a h l der i n der
Türkischen Armee befindlichen Flüchtlinge, wel
che in Folge des zwischen Oesterreich und der
Pforte geschlossenen Vertrages internirr wer
ben sollen, haben angesucht auswandern zu
dürfen; die übrigen sollen tn dte in Brussa
stationirten Truppen eingereiht werden. Die
jenigen, welche höhere Chargen bekleiden, ha
ben theilweise Pensionen nachgesucht.
Dte Auslagen, welch« die Pforte für dte
Ungarischen und Polnischen Flüchtlinge bis jetzt
zu tragen hatte, überstiegen, wie bei den letzt
hin gepflogenen Verhandlungen von Seiten der
Türkischen Finanzverwaltung versichert wurde,
die Summe von 690 Mist. Piastern»
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W i e n , 1 8 . M ä r z . D i e Gefängnisse i n
ollen Theilen der Monarchie sind fast ganz
überfüllt
und eS werden schon hier und da
jetzt Magazine und Kasernen zu Gesängnis
sen umgestalrek, um die Menge der Verhafte
ten unterzubringen. In den Gefängnissen von
Pesth-Ofen befinden sich allein 800 Sträflinge,
ta Komorn 1800 und in Arad. der starken
Festung im Banat, soll die Zahl der politi
schen Gefangenen sich auf 1600 belaufen.
W i e n , 1 9 . M ä r z . N a c h dem eben er
schienenen Katalog deS Zesuiten-OrdenS zählt
der Orden in Oesterreich 168 Mitglieder, dar
unter 86 Priester, 26 Scholastiker und 47
Laienbrüder. An der Spitze des Ordens in
Oesterreich steht seit 8. September v. I. Pa
ter PetruS Pex.
W i e n , 2 1 . M ä r z . D e r i n M a n t u a schwe
bende politische Proceß ist unterdrückt und fast
alle Theilnehmer sind begnadigt worden; in
Folge dessen herrscht daselbst großer Jubel;
abendS war dte Stadt erleuchtet.
P r a g , 1 8 . M ä r z . V o n dem hiesigen K .
K. Kriegsgerichte wurden „wegen frevelhafter
Demonstration für den Hochverräther Kossuth"
drei Hörer der Technik zu 30 bis 60 Ruthen
streichen verurtheilt. Mehrere andere Studirende befinden sich noch in kriegsgerichtlicher
Untersuchung.
T u r i n , 14. März. Die Verhaftungen
und Haussuchungen bei Flüchtlingen aus der
Lombardei, Venedig, Toskana und dem Kir
chenstaat werden ununterbrochen fortgesetzt, hier
wie in Genua, in der Residenz und der Pro
vinz. Man macht dabei einen möglichst gerin
gen Aufwand von Rücksichten, die Herren wan
dern in die Gefänqnisse der Quästur und wer
den zu je acht Köpfen aus dem Lande eScortirt. Diese summarische und strenge Procedur
ist mit eine Folge der Verhaftung Lemmi'S,
eines Kossuth'schen Agenren in Genua, bei
welchem wichtige Papiere und Briefe gefunden
wurden. Wen diese Maßregeln am härtesten
treffen, das sind die Handwerksleute. Unsere
Schneider, Schuster und Gastwirthe schweben
in peinlichster Angst, od nicht ihre Schuldner,
ehe sie'S denken, aufgegriffen und dorthin ab

—
geführt werden, wo keine Zahlung auf Wech
sel erfolgt.
R o m 2 . . M ä r z . Gestern ereignete sich t m
Vaktcan ein Vorfall, welcher den Sturz des
Finanzministers herbeiführen könnte. Vor dem
Papste erschienen mehrere Mönche des Passionisten - Ordens und baren um Almosen: der
Papst gab ihnen eigenhändig einen Kassen
schein von 100 Scudi. Als sie indessen daß
Papier wechseln wollen, findet sich, daß eS
falsch ist. Da sie eS Sr. Heiligkeit nicht
wieder zurückbringen mögen
so übernimmt
dieses delicate Geschäft ein dem Orden befreun
deter Cardinal. Der Papst ist vor Erstaunen
außer sich und ruft seinen Almosenier, welcher
aber versichert, daß er alle Kassen »Anweisun
gen für die päpstliche Charoulle unmittelbar
vom Finanzminister dessen eigenhändige Un
terschrift sie tragen
bisher stets empfangen
habe. Sofort wird Hr. Galli beschieden, und
erhält, da er sich nur sehr ungenügend ent
schuldigen kann, einen herben Verweis über
seine große Fahrlässigkeit auch in solchen Din
gen.
P a r i s , 1 7 . M ä r z . I n einem heute ge
haltenen Ministerrakh ist beschlossen worden,
die Krönung des KatserpaarS in den Tagen
vom 10. bis zum 16. Mai vorzunehmen, den
letztern aber nicht zu überschreiten, der Papst
Möge nun nach Paris kommen, ober nicht.
P a r i s , 1 8 . M ä r z . D a S Britische G e 
schwader, welches von Malta sich den Darda
nellen nähert, wird von dem Admiral DundaS befehligt und besteht aus sechs Linienschif
fen und zwölf anderen Kriegefahrzeugen.
P a r i s , 2 1 . M ä r z . D i e Französische F l o t t e
zu Toulon har Befehl erhalten nach dem ArchipelaguS abzugehen. Dieselbe geht morgen
in dte See, sobald der herrschende Nordweststurm aufhört.
Der Befehl an die Touloner Flotte hat an
der Sonntags - Börse einen panischen Schre
cken verursacht.
L o n d o n , 1 8 . M ä r z . Ueber das Schicksal
des lange vermißten Britischen Fahrzeuges .,Berenice" har man endlich Gewißheit erhalten.
Die „Dereuic«" war auf dem Wege nach Au

stralien. Außer der Mannschaft, die aus un
gefähr 3ö Personen (Leuten aus Zava und
Manilla) bestand, befanden sich noch an Bord
der Capitain namenS Candy seine Frau mit
zwei weiblichen Dienstleuken zwei europaische
Steuermanner , die SchiffSoffiziere und ein
Franzose, der als Passagier mitfuhr. Zn der
Nähe von Zava wollten die meisten Matro
sen das Fahrzeug verlassen und konnten nur
durch die Zusage eines höhern Lohnes zum
Bleiben bewogen werden. Am 2. December
jedoch brach unter der Mannschaft eine offene
Meuterei aus. Sie ermordeten den Capitain,
als er um Mitternacht auf dem Hinterdeck er
schien. Seine Frau und zwei Offiziere hörten
den Todeskampf des Unglücklichen, kamen auf's
Verdeck gestürzt und wurden sofort auf's gräß
lichste abgeschlachter. Die beiden Dienstmädchen
harren ein gleiches Schicksal; der dritte Steu
ermann und der Franzose aber waren so von
Schrecken ergriffen, daß sie eher bei den Wel
len als bei diesen Unmenschen Barmherzigkeit
zu finden hofften. Sie sprangen über Bord
und wurden nicht wieder gesehen. Die Lei
chen der Ermordeten wurden nun tn'S Meer
versenkt, das Schiff geplündert, zuletzt an
allen Ecken in Brand gesteckt und verlassen.
Die Mörder landeten auf Böten in Mirabaya.
Doch wurden einige derselben der Polizei bald
verdächtig. Sie gestanden ihr Verbrechen ein,
tndeß sind bis jetzt nur 9 von ihnen in Ge
wahrsam gebracht worden; die anderen sind
in'S Innere des Landes entflohen.
Edwin BareS, der wegen seiner Drohbriefe
an Prinz Albert vorige Woche verhaftet wur
de, ist gestern Abend im Gefängniß gestorben.
Er war schon physisch unwohl, als er verhaf
tet wurde; sein geistiges Unwohlsein ließ jedoch
kurz vor seinem Tode nach
so daß er im
Stande war sein Testament zu machen.
L o n d o n , 2 1 . M ä r z . S o n n a b e n d Abend
hat eine Feuersbrunst einen kleinen Theil des
Schlosses zu Windsor zerstört. — Menschen
leben sind nicht verloren gegangen. — Die
Königin hat die grüßte Kaltblütigkeil bewiesen
und befindet sich wohl.
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Vermischtes.
B e r l i n . E i n a n sich unbedeutender Z w e i g
der Fabrikation hat hier in den letzten Wochen
plötzlich »inen bedeutendiin Aufschwung genom
men, und ist für viele arme Leute eine Quelle
des Verdienstes geworden. Der bekannte be
triebsame Bonbon Fabrikant Franz Schulz,
Züdenstr. No. 10, ist nämlich auf die Zdee
gekommen, den Bonbons statt ihrer bisheri
gen viereckigen Form andere gefällige Formen
zu geben. Namentlich hat derselbe durch eine
von ihm erfundene Maschine die BonbonS in
Form von Fischen dargestellt. Die Nachfrag«
nach, dieser Art von BonbonS, welche in Folge
der verschiedenartigen Färbung ein wirklich höchst
gefälliges Aussehen haben, und kleinen Goldkarpfen gleichen, ist sowohl für Berlin als
auch für außerhalb plötzlich so groß geworden,
daß die bedeutenden Kräfte der Schulz'schen
Fabrik, obwohl mehrere Wochen lang Tag und
Nacht gearbeitet worden ist, und täglich viele
Centn« solcher BonboyS fabricirt werden, nicht
mehr ausgereicht haben, allen Anforderungen
zu entsprechen. Es sind diese Bonbon-Fische
jetzt zu einem ganz neuen Artikel des HökerHandels geworden und man sieht seit einigen
Tagen ganze Reihen solcher Händlerinnen auf
den Straßen sitzen. Unsere Bonbon-Fabrtcation ist durch diese Erfindung in ein ganz neues
Stadium getreten, da die alte viereckige Form
wohl mit der Zeit yöllig verschwinden wird.
— Carl Splndler wird nach längerer Pau
se wieder einmal mir einem Buche hervortre
ten. Sein neuer Roman, der im Hallbergerschen Verlag in Stuttgart nächstens erscheinen
wird, spielt im Bade Homburg, und giebc
eine scharfe Kritik des modernen Lebens wie
namentlich die Spielwuth in den Bädern.
— „Die fünf Sinne" heißt eine neue fünfacrige Posse, die binnen Kurzem zur Auffüh
rung kommen und Alles in diesem Genre Da
gewesene an Originalität übertreffen soll. Wah
rend des zweiten Actes, welcher dem Geruch
gewidmet ist, wird plötzlich das ganze Parterre
mit Eau de Cologne und Parchouli parfümirt
Werden. Zm Acte des Geschmacks erhält jede
Dame im ersten und zweiten Rang ein Bai
ser — aus der Theater - Conditorei. Welche
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Überraschungen im Acte des Gesichts dem
Publicum bereitet werden, ist vorlaufig noch
Geheimniß der Coulissen-Welt.
L o n d o n . Englische B l ä t t e r berichten über
eine neue Anwendung der Guttapercha bei
der Anfertigung von Stahlfedern. Ein Kauf
mann in Birmingham ist der Erfinder des
Verfahrens. Versuche mit den so präparirren
Federn find so vortrefflich ausgefallen, daß man
behaupten darf, sie seien das Vollkommenste,
was bisher in diesem Fache geleistet worden,
und eS lasse sich kaum erwaS Besseres denken.
Der Erfinder und Eigenthümer dieser neuen
Federn ist ein Herr Alexander, Fabrikant in
Birmingham, und seine Erfindung führt des
halb die Bezeichnung:
^lexancler's Lutta

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß verschiedene innerhalb der Stabtgränze
belegene Fischerzüge in der Ostsee dem Meist
bietenden zur Benutzung verpachtet und zu
dem Zwecke bei diesem Collegio der Torg am
26. Marz d. Z. Vormittags um 11 Uhr ab
gehalten werden wird.
Pernau, Sradt-Cassa-Collegium, den 17.
März 1363.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 134.
G. Krell,nberg, Norr. 1
Von dem Pernauschen Quartier - Collegio
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Re
paratur der Rekruten-Kaserne an den Mindestfordernden vergeben werden soll und die deSfallsigen Torge auf den 26. und 27. d. MtS.
Nachmittags 4 Uhr anberaumt worden sind.
Pernau, Quartier-Collegium, am 12. März
1363.
Quartierherr Aug. Grimm.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 33.
Schmid, Norr. 1

—

Veksnntmaehvngen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Innerhalb sechs Wochen werde ich Pernau
verlassen und ersuche daher Alle, die mir mir
in Rechnung stehen, sich zur Regulirung bei
mir einzufinden. Pernau, d. 20. März 1863.
T. Konstanrinow,
Handl.-Commis.
3
DaS den Erben deS weil. Herrn Forstrevideaten G. v. Voigt gehörige in der hiesigen
Vorstadt belegene Wohnhaus cntii
nentiis ist aus freier Hand zu verkaufen.
Kaufliebhader haben sich innerhalb 4 Wochen
s clsw bei dem Secrerair Theodor Schmid
zu melden.
Pernau, den 17. März 1863.
3
Donnerstag den 9. April Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen
Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, Wai
sen und Alten zur Besorgung der Geschäfte
deS Vereins in der Wohnung deS Herrn
Commerzienrath C. Z. Schmidt versammelt
sein.
3
Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem
Küstorare Torgel. wo selbiges für anderthalb
Kopeken Silber die Weberelle gedleichr wird,
nimmt an
Küster L o r e n z s o n n . 3
Es wird ein in der Vorstadt belegenes, in
gutem Zustande sich befindendes Wohnhaus
nebst Garrenplatz zu Kauf gesucht; näheren
Nachweis giebr die hiesige Wochenblatts - Ex
pedition.
2
Vom 13. bis zum 20. März.
Getankt» St. Nikolai . Kirche: Theobor
Joachim Leopold Borchardr.

Verstorben»

St. N'kolai-Kirche: Jo
hann Christian Schüler
alt 63 Z. —
Johann Gottfried Stempelin, alt 66 I. —
Christian Ludwig Petersen. — Johanna
Rosalie Usy, alt 7 Monar.

Im Namen deS General, Gouvernemts. der Osiseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Vernausches Wochenblatt.
13.
Sonnabend/

DnlSndisehe Ussehriehten.
St. Petersburg, 43. März. Laut Al
lerhöchstem Tagesbefehl im Civilressort vom 7.
März ist der Wagestempelmeister des Pernau
schen Zollamts Gold mann zum Gouv.-Secretair befördert worden.
S t . P e t e r s b u r g , 44. Marz. Se. Durchlaucht der Kriegs-Gouverneur von Riga, Ge
neral-Gouverneur von Liv-, Esth- und Kur
land, General-Adjurant Fürst Zraliisky, Graf
Suworoff-Rimninksky, ist am 12. von Reval
hier eingetroffen.
W. A. Karatygin, der berühmte Tragiker
deS Russischen Drama's, ist nicht mehr. Nach
kurzem Unwohlsein in Folge einer Erkaltung
starb er im 62 Lebensjahre in der Nacht vom
42. zum 43. März.

AuslAndisehe Nachrichten.
D e u t s ch l a n d.
B e r l i n , 2 4 . M ä r z . D a s „ C . - B . " ver
dankt „einem sonst über die Vorgänge in Pa
ris sehr wohlunterrichteten Gönner" die Nach
richt: „daß die Schweiz den Kaiser der Fran
zosen zu einer Vermittlung ihrer Differenzen
mit Oesterreich aufgefordert, und daß dieser
sich zur Erfüllung dieses Wunsches bereit er
klart habe.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 2 . M a r z . A m 4 9 . d . M . hatte
die Lombardische Deputation die Ehre, von
Sr. Kaiserlichen Hoheit dem Durchlauchtig

18SS.
den 28. LHärz.

sten Herrn Erzherzog Franz Karl empfangen
zu werden, um eine Loyaliräts-Adresse an den
Stufen deS Allerhöchsten Thrones niederlegen
zu dürfen. Se. Kaiserliche Hoheit geruhten
folgende Antwort zu ertheilen: „Ich freue
mich, hier auch die Repräsentanten der Lom
bardischen Provinzen erscheinen zu sehen, wel
che ihre Gefühle der Ergebenheit und Loyali
tat an den Stufen des Thrones niederlegen.
Ein solcher Huldigungsacr wird Sr. Kaiserl.
Majestät zum feierlichen Unterpfande dienen,
daß die Lombardische Bevölkerung, die Wohlthaten erkennend, welche ihnen seit Jahrhun
derten von dem erlauchten Hause Oesterreich
und jetzt durch die väterliche Sorgfalt Sr.
Majestät zu Theil werden, auch den festen
Willen habe, die Huld und Milde ihres gnä
digsten Monarchen zu erkennen, und sich als
loyale Unterthanen zu bewähren. Der beste
Beweis wird in der offenen und thatigen Mit
wirkung zur Befestigung jener gesetzlichen und
dauerhaften Ordnung liegen, welche eben so im
eigenen Znterresse des Landes selbst liegt, als
sie von unserem erhabenen Monarchen auf das
Lebhafteste gewünscht wird. Ueberzeugt von
der Aufrichtigkeit der Versicherungen in der
dargebrachten Adresse, werde ich mich gern
zum treuen Dolmetsch bei Sr. Majestät ma
chen und zweifle nicht an der huldvollen Auf
nahme derselben." Nachdem Se. K. Höh.
noch an die einzelnen Glieder der Deputation
herablassende Worte gerichtet hatte, konnte sich
der Herr Erzbischof von Mailand beim Ab

schiebe, dem Impulse seine« Herzens und sei
nes heiligen Charakters folgend, nicht enthal
ten, einige Worte von „Gnade" und „Ver
gebung" an Se. K. Höh. zu richten. Und
Gnade ward geübt, denn an demselben Tage
wurde in Mantua die Niederschlagung des
HochverrarhSprozesseS bekannt gemacht.
Wenn die „O. C." behauptet, baß in Be
zug aus die Flüchklingsfrage keine gemeinsa
men Schritte der continenkalen Großmächte
in London geschehen seien, so hat sie allerdings
Recht denn es ist in der That keine Colleetivnote im auswärtigen Amte übergeben wor
den; dagegen kann aber versichert werden, daß
eS ursprünglich in dem Plane der Regierun
gen des Festlandes lag, eine gemeinsame Vor
stellung an das Britische Ministerium zu rich
ten, und daß man hiervon nur auf Ansuchen
dieses letztern abgegangen ist, und auch darum
nur, weil «S zugleich das Versprechen gegeben
hat in Betreff der Flüchtlinge, so weil eS
sich nur immer mir den Gesetzen deS Landes
verträgt, die Vorstellungen Oesterreichs zu be
rücksichtigen. Die Schritte, welche von Sei
ten unserer Regierung in dieser Angelegenheit
in London geschehen sind, beschränken sich auf
eine einzige Note, die dem Grafen Colloredo
übermittelt worden ist und in welcher ihm
aufgetragen wurde, mündliche Vorstellung be
züglich der Flüchtlinge zu machen. Die Antwort
des Englischen Ministeriums ist bann durch den
ersten Gesandtschafrs-Secretair der K. Oesterreichischen Legation, Freiherr« v.^Kübeck, nach
Wien überbrachr worden, worauf sich unsere
Regierung entschlossen hat, die von dem Engli
schen Ministerium versprochenen weiteren Maß
regeln abzuwarten.
Ein mit Sturm verbundener Schneefall war
vorgestern abends in Wien und Umgebung so
stark, daß man selbst in der Stadt zu Fuß
nur mir Mühe passiren konnte; in den Vor
städten war das Gehen in den Straßen un
endlich erschwert. Heute früh lag die Schneemasse in manchen Gassen 3 bis 4 Fuß hoch.
Am Glacis mußten die Wege mir Schneepfiügen geöffnet werden und war die Eommunication so erschwert, wie dies in Wien noch sel
ten vorgekommen ist. Viele Familien, welche

in von ihren Wohnungen entfernten Vorstäb
ten mittags Besuche abstatteten, konnten diese
abends nicht mehr erreichen.
Die Beiträge zu dem, von Sr. Kaiserl.
Höh. dem Erzherzog Ferdinand Maximilian
angeregten, Kirchenbau haben mit Zurechnung
einiger, aus den Provinzen bekannt geworde
nen, Zeichnungen die Summe von einer hal
ben Million bereits überschritten. Eine wür
dige Ausführung, wie sie dem durchlauchtigen
Gründer vorschwebte, dürfte zwar eine viel
höhere Summe in Anspruch nehmen, doch ist
vorläufig «ine sehr anständig« Dotation für
den ersten Anfang geschaffen; fortan werden
kleine Spenden beigesteuert, die täglich eini
ge tausend Gulden ausmachen, und somit ist
nicht zu zweifeln, daß das Werk im Sinne
des Erzherzogs nur aus den Beiträgen der
Völker Oesterreichs werde zu Stande kommen.
M o n t e n e g r o .
Man schreibt der „Triest. Ztg.", daß bin
nen wenigen Wochen feste Bestimmungen in
Betreff Montenegros stattfinden werden. Vor
der Hand soll unter der Leitung eines höhern
Oesterreichischen Stabs-Offijiers eine Gendar
merie, nach dem Muster der Oesterreichischen,
errichtet werden. Die gesammte Türkische Ar
mee hat die Montenegrinische Gränze verlas
sen. Die Türken haben in dem Montenegri
nischen Kriege nach osficiellen Daten verloren:
einen Oberst, 3 BimbaschaS, 1 Aga, 2 Ka
nonen , 3 Fahnen, 300 Gefangene, 4600
Todre, 4000 Verwundere und Kranke und
fünfunddreißig Millionen Piaster Kr^egSkosten.
Die Montenegriner haben, außer den verwü
steten Ortschaften am See von Scutari, 60—
400 Fi. Kriegskosten und einigen Hundert
Todten und Verwundeten, Nichts verloren.
Nachrichten aus Cattaro vom 14. d. M.
zufolge hatte sich der Generaladjutant des Kai
sers von Oesterreich Freiherr Kellner von Köl
lenstein auf dem Dampfer „Custozza" nach
Zara eingeschifft. Am 40. war Fürst Danilo
mit Pero und Georg Petrovich und einigen
Montenegrinischen Häuptlingen daselbst einge
troffen, um seine und seines Landes Danksa
gung für die gnädigste Unterstützung Sr. Maj.
deS Kaisers von Oesterreich darzubringen. Der

Wdjwode von Grahowo. Jacob Wujarich, ist
wirklich am 44. d. zu Klobuck gestorben, einem
vagen Gerüchte zufolge an erhaltenem Gifte.
I t a l i e n .
T u r i n , 4 9 . M ä r z . S e i t dem 6 . Februar
ist der Ausbruch des Aetna als beendet anzu
sehen; keine Flammenbache flösset» aus dem
Krater, keine Detonationen wurden mehr ge
hört und bei Nacht erschien der Gipfel des
DergeS nicht mehr von jenem Schein erleuch
tet , der ihn bisher umspielte. Nur einige
Dämpfe erheben sich noch, wie dieses immer
geschieht, wenn auch die Thätigkeit des Vul
kans bereits wieder eingeschlummert ist. Seit
dem 46. Februar ist keine besondere Erschei
nung mehr beobachtet worden.
S c h w e i z .
Z ü r i c h , 4 9 . M ä r z . E i n e neue A u s w e i 
sung aus der Lombardei hat stattgefunden.
Bisher wohnten noch etwas mehr als 400
Personen im Jntelvi - Thal zu Erbon, dessen
Grund und Boden fast ausschließlich in den
Händen von Tessinern ist, ungeachtet der Ort
auf Lombarbischem Gebiet liegt. In Folge hö
heren Befehls mußten nun die Einwohner am
16. d. ihre Häuser, ihr Vieh und ihre ganz«
Habe verlassen und sich in ihren HeimathsKanton begeben, wo sie ganz entblößt ankamen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 24. März. Die Negierung wird
in diesen Tagen durch den „Monireur" erklä
ren lassen, daß das beste Einverständniß über
alle Fragen unter den Großmächten herrsche
und geherrscht habe. Inzwischen schweben noch
Verhandlungen zur Beseitigung kleiner Zwistigkeiten.
Nach den heute hier aus Toulon angekom
menen Nachrichten ist die Französische Flotte
24 Stunden später ausgelaufen, als die Re
gierung anzunehmen berechtigt war. Sie wur
de durch widrige Winde am Auslaufen ver
hindert. Sie wird nach dem Archipel segeln,
aber keine Feinde treffen. Die Britische Flotte
bleibt in Malta.
P a r i s . 2 6 . M a r z . I n nächster Z e i t w e r 
ben zu Konstantinopel in Betreff der HeiligenGrabesfrage Conserenzen eröffnet werden. Oe
sterreich wünscht daran Thtil zu nehmen und

wird wahrscheinlich zu denselben zugelassen wer
den. England hat sich der Betheiligung ent
halten und erklärt, kein Interesse an dieser
Frage zu haben.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 2 4 . M ä r z . Vorgestern N a c h 
mittag hatte sich der Hof nach Windsor be
geben, um daselbst die Osterfeiertage zuzubrin
gen. Die Königin war eben mit Prinz Al
bert von der Mittagstafel aufgestanden und
hatte sich in das daneben gelegene Zimmer
zurückgezogen als Feaerlärm entstand. DaS
Täfelwerk des sogenannten gvrhischen Speise
saals im Parterre des „Prinzen von WaleSThurmeS," wo Ihre Majestät eben gespeist
hatte, stand plötzlich in Flammen, und das
Feuer griff mit rascher Gewalt um sich. Die
Königin zog sich mit den Kindern in ihre
Privatzimmer auf dem südöstlichen Flügel des
Schlosses zurück; der Prinz überwachte die
Löschanstalren bis das Feuer gedämpft war.
Dies währte bis gegen 4 Uhr morgens und
legte beinahe alle Gemächer d,S schönen Thürmes in Asche. Glücklicherweise war Wasser
genug in unmittelbarer Nahe, sonst konnte eS
leicht um daS ganze Schloß geschehen sein, ob
gleich es weder an hilfreichen Händen, noch
an Feuerspritzen fehlte. DaS kostbare Mobi
liar wurde fast vollständig durch die wachehaltenden Soldaten des Schlosses in Sicherheit
gebracht, trotzdem ist der Schaden ziemlich be
deutend. Die Herzogin von Kent kam auf
die erste Nachricht, gestern um 9 Uhr, nach
Windsor, um sich nach dem Befinden der Kö
nigin zu erkundigen.
Der Hof bleibt im
Schlosse. Die Veranlassung deS Brandes ist
noch nicht ermittelt.
L o n d o n . 2 2 . M ä r z . N a c h der heutigen
„Times" hat der interimistische Vertreter Eng
lands in Konstantinopel, Oberst Rose, bei der
Aufforderung an die Befehlshaber der Engli
schen Mittelmeer-Flotte. sich nach dem ArchipelaguS zu begeben seine Vollmachten über
schritten; der Admiral DundaS, der die Flotte
befehligt, hat der Aufforderung des Obersten
Rose Folge zu leisten verweigert und erwartet
von dem Englischen Botschafter Lord Stratford Rebcliffe weitere Weisungen. — Die Re

gierung billigt daS Verfahren deS AdmiralS
DundaS.

London, 24. März. Der „Morning Adverriser" enthält eine Mittheilung, wonach jetzt
jeder Schritt und Tritt der Flüchtlinge in
London von eigens dazu Angestellten überwacht
würde.
P o r t S m o u t h , 22. Marz. Mehrere grö
ßere Kriegsschiffe haben den Befehl erhalten,
sich bereit zu halten.

Neueste Post.
B e r l i n , 2 6 . M ä r z . N a c h dem i n der
vorgestrigen Sitzung des hiesigen CentralvereinS für deutsche Colonisation und Auswande
rung gegebenen Berichte hat die Auswande
rung aus Deutschland im verflossenen Jahre
ans 200.000 Seelen bestanden, während die
selbe 4864 nur 400,000 betragen hatte. In
dem laufenden Jahre wird nach den vorliegen
den Meldungen die deutsche Auswanderung
die Zahl 200,00!) noch bei weitem übersteigen.
Der Bericht über die Aussichten der Auswan
derer in Nordamerika und Brasilien ist nicht
sehr günstig. Der Vorsitzende hob sogar zum
großen Erstaunen der Anwesenden hervor, baß
eS in Brasilien in der That vorgekommen sei,
daß auf offenem Markte Deutsche als Skla
ven verkauft worden seien.
Berlin, 29. März. Die „Kreuz. Ztg."
schreibt: Am Sonnabend Nachmittag haben
hier umfangreiche Verhaftungen stattgefunden,
über welche wir im Folgenden die umlaufenden
Nachrichten mirrheilen, ohne für jedes Detail
einstehen zu können. Ueber die Art und Weise
der erfolgten Entdeckung coursiren im Publi
cum zwei Gerüchte. DaS eine Gerücht, daß
die Gerichte bei der Aufnahme des Nachlasses
des ermordeten Klempners Bontoux (s. Ver
mischtes) wichtige Papiere gefunden, welche
denselben als Mitglied der demokratischen Pra«
paganda bezeichnet und wichtige Aufschüsse über
die hier bestehenden Verbindungen mit dem
Londoner Comire gegeben, — wird aus zuver
lässiger Quelle als unrichtig bezeichnet. Zu
verlässiger dürfte die Mittheilung sein, daß
einer der kürzlich hier wegen auffallender Tracht
mit dem Kalabreser Hut zum Polizeipräsidium

sistirten Personen bei der Entlassung ein Polizeibeamter in Civil nachgefolgt und in dem
Hause, wohin sich der Fremde begeben, zunächst
Haussuchung gehalten und dort daS Material
gefunden worden sei, auf Grund dessen die
Verhaftungen erfolgt sind. So viel steht fest,
daß schon seit längerer Zeit die Polizeibehörde
auf fortdauernde revolutionaire Umtreibe von
London aus aufmerksam und den hier und Wet
ter nach dem Großherzogthum Posen hin be
stehenden Verbindungen im Stillen auf der
Spur war. Die Vorbereitungen zu den Ver
haftungen und Haussuchungen wurden mit
der größten Thätigkeit und Umsicht betrieben.
Sonnabend Mittag wurden an verschiedenen Or«
ren — circa 60 an der Zahl — Haussuchungen
und zu gleicher Zeit an 40 Verhaftungen vor
genommen
wozu in der Nacht vom Sonn
abend zum Sonntag und am Sonnrag noch
mehrere kamen, so daß augenblicklich, wie wir
hören, 86 Personen wegen Beteiligung an
diesen Umtrieben, theilS verdächtig, theils ziem
lich überführt, verhaftet sind. Die Haussu
chungen fanden in sehr umfassender und schar
fer Weise statt.
Zunächst richteten sich diese
gegen die Hauschild'sche Maschinenbauanstalt
in der Neander - Straße, wo unter der Mitwissenschaft und dem Schutz des mitverhafteren Werkmeisters GeiSler hauptsächlich die Ver
bindung betrieben worden zu sein scheint. Die
Visitation geschah mit solcher Gründlichkeit,
daß selbst ein Theil de« DacheS aufgedeckt und
die Dielen aufgerissen wurden. Unter dem
Dachgesimse versteckt wurden an 60 Spiegelgranaren vorgefunden, die von Gußeisen ge
fertigt sind und die Größe 6psündiger Kano
nenkugeln haben. Auch 42 Gewehre wurden
hier dem Vernehmen nach gefunden, so wie
die Beweise, daß eine förmliche geheime Ar
tillerie-Werkstätte für revolutionaire Zwecke be
standen. Namentlich wichtig ist daS Auffin
den zweier gefüllter eiserner congrevtscher Ra
keten, welche in der obenerwähnten Fabrik un
ter den Dielen verborgen lagen. Dicht dabei
fand man 42 Jnfanteriegewehre mit Bayonnetren und anderen Waffen hinter einen Schorn
stein sehr künstlich versteckt. Aehnliche Sa
chen sind noch an mehreren Orten aufgefun

den worden, namentlich fand man in einer
höchst auffälligen Weise fast überall frische
Pulvervorräthe.
Zn Folge der Haussuchung in der Fabrik
deS Herrn Hauschild bedurfte es dreier Drosch
ken, um die dorr gefundenen Waffen und an
deren Sachen nach der Stadt - Vogtei zu
schaffen. G^gen Abend erschien der PolizeiPräsident Herr v. Hinckel5ey persönlich im
Hause des Fadrikherrn Hauschild und sprach
ihm , wie verlauter, sein Bedauern, zugleich
ober auch die Ueberzeugung aus
daß nur
durch die größte Geheimhalrung der Sache so
EtwaS in seinem Hause möglich gewesen, in
dem die Behörde von seiner loyalen Gesinnung
Beweise genug habe. Um so schlauer war eS
daher berechnet, gerade das HauS dieses als
cogservativ bekannten Fabrikherrn gleichsam zum
Arsenal der Revolutionaire zu machen. Bei
dem vi. Falkenthal in Moabit fand man
nahe an 1 Crr. Pulver, eine Menge Spitzkugeln und scharfe Patronen, so wie 163
Stück kleiner metallener Brandraketen, welche
aus Infanterie - Gewehren geschossen werden
können, so wie die Formen zur Anfertigung
derselben. Der größere Theil der gefundenen
Sachen trägt noch Spuren einer ganz neuen
Thätigkeit. Eine unerwartete Entdeckung machte
man ferner bei Herrn Falkenthal, indem man
hier «inen Reisesack mir der — ZüchtlingSkleidung Kinkel'S fand. Auß«rdem sind — wie
wir aus zuverlässiger Quelle hören — an ver
schiedenen Orten bei den Haussuchungen eine
große Anzahl Gewehre, Säbel, Hirschfänger,
Stockdegen zc., theils noch vom ZeughauSRaub , theils vom Bürgerwehr - Diebstahl,
theils vom Büchsenverein, resp. aus noch un
bekannten Quellen herrührend, gefunden wor
den. Desgleichen eine große Anzahl aufrüh
rerischer Schriften darunter, wie wir hören,
die bekannten Mazzini'schen Proklamationen,
serner Briefe zc.
F r a n k f u r t a. M . , 26. Marz. Z n hie
sigen politischen Kreisen sieht man die orien
talische Angelegenheit als erledigt an und ist
überzeugt, daß gegenwärtig der europäische
Friede durch diese Angelegenheit nicht gestört
werden dürfte.

W i e n , 1 7 . M ä r z . D e r BegnadigungSact
zu Mantua, der sich eben nur auf Complicen
des Manruaner ComplorteS. von den Mai
länder und sonstigen Prozessen abgesehen, be
zieht, ist zunächst auf den Wunsch des Mar
schalls Radetzky erfolgt. Der Kaiser gab gerne
dies«m Verlang«» nach und beauftragte den
Marschall mit den Details der Ausführung,
so wie er ihm auch freie Hand bezüglich der
Freilassung der bereits Abgeurtheilten ließ. Demgemäß wurde nur noch einer der Hauptschul
digen , namens Trattini mit dem Strange
hingerichtet: die übrigen wurden auf freien Fuß
gesetzt. Die Wichtigkeit dieses BegnadtgungSAtteS ist nicht zu verkennen, wenn man er
wägt, daß bei geregelter Fortführung des Pro
zesses noch eine sehr große Anzahl bis dahin
zur Verantwortung gezogener Personen compromittirr worden wäre. Zn dieser Amnestie
spricht sich «ine leitende Maxime der Regie
rung unverkennbar aus, die nämlich: die Häup
ter ohne Rücksicht und mit vollster Strenge
zu b«straf«n, d«n Reuigen und minder Schul
digen zu verzeihen. Man beschränkt sich in
Italien am liebsten auf Exemplisicationen und
vermeidet gern massenhafte Verurtheilungen,
weil der Wunsch, die widerspenstigen Gewü
ther der Lombarden allmählich umzustimmen
und zu gewinnen
vor Allem sich gewichtig
geltend macht.
B e r n , 22. März. Der BundeSrath fährt
fort ganz im Stillen seine Bereitwilligkeit zu
zeigen. Oesterreich wo möglich ganz zufrieden
zu stellen. So hat er einem Oesterreich«?, d«r
in Zürich als Flüchtling lebt«, ohne sich ober
irgendwie mir Politik zu beschäftigen, sondern
den Studien oblag, einen sehr kurzen Termin
gestellt, innerhalb dessen er die Schweiz ver
lassen oder sich Zwangsmaßregeln gefallen las
sen muß. An die Stelle der aus Tessin ver
triebenen Capuziner hatte die Regierung 12
Lombardische Flüchtlinge als Lehrer angestellt.
Man veranlaßt sie „freiwillig" den Kanton zu
verlassen um der Schweiz weitere Verlegen
heiten zu ersparen.
Lugano, 23. März. Viele Bauern aus
Val Colla drangen heute mit Knütteln bewaff
net und „nieder mit der Bundesverfassung"

schreiend in die Stadt, welche darüber in Al
larm gerieth. Als die Bürger ihnen Brod und
Kleidungsstücke anboten, wollten sie auch noch
nicht nachgeben, sondern destanden auf einen
Wechsel des RegierungS-SystemS, und Einige
zogen sogar die bis dahin verborgen gehaltenen
Waffen, Pistolen und Dolche, hervor« Nun
mehr setzten sich die Schützen und die städtische
Melij in Bewegung, die Rädelsführer wurden
verhaftet, die Dauern in die Flucht gejagt.
Starke Patrouillen durchziehen die Stadt.

Vermischtes.
R e v a l , 1 7 . M ä r z . D i e D i r e k t i o n deS
Revalschen Theaters ist auch für das nächste
Jahr dem Herrn Th. Faß übergeben, dem
es gelungen ist, durch Thätigkeit, Umsicht und
Energie das bisher stetS unsichere Unterneh
men zu einem stabilen und künstlerischen In
stitute zu erheben. Von der Rilterschast und
der Sradt ist daher dem Herrn Th. Faß, in
Anerkennung seiner Verdienste, ein freiwilliger
Jahreszuschuß von einigen tausend Rubeln S.
zugestanden, und läßt sich um so mehr erwar
ten
daß eS Herrn Faß gelingen wird. sein
Unternehmen sicher fortzuführen, als die Schmie,
rigkeiren des ersten Jahres durch die glänzen
den Geschäfte, die er bis zu diesem Augen
blicke macht, glücklich überwunden sind. Ueber
daS Detail und die einzelnen Leistungen unse
rer Bühnenmitglieder behält sich der Correspondenk eine spätere Mitteilung vor, nur so viel
fei gesagt, baß wir uns gegenwärtig einer
Oper, eines Schau- und Lustspiels erfreuen,
wie bisher Reval keines besessen. Frau Rä
der von Romani gastirr bereits zum 16. Mal
mit dem größten Beifall und bei überfüllten
Häusern. so daß Orchester und Bühne von
Seiten des Publikums öfters in Anspruch ge
nommen werben müssen.
(Rig. Ztg.)
— Am 22. Februar fanden in St. Pe
tersburg im Beisein Sr. Katserl. Hoheit beS
Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch Versuche
Mit der durch Herrn Nobel vervollkommneten
ErikSsonschen Maschine starr. Dieselbe hat sich
während der einstündigen Thätigkeit zur Zu
friedenheit aller Anwesenden als zweckmäßig
bewährt. Die Vervollkommnung durch Herrn

Nobel besteht in der Einrichtung der Cylinber.
deren einer sich im Innern des andern befin
det während sie nach ver ErikSsonschen Ein
richtung über einander standen. „BiS jetzt",
— sagr die „Nordische Biene" — „ist eine
solche Maschine noch nirgendwo in Europa
thätig gewesen, weshalb wir uns beeilen, diese
Neuigkeit unseren Lesern mirzutheilen."
B e r l i n , 23. März.
E i n schrecklicher
Mord ist in diesen Tagen an dem Klempner
Bontoux begangen worden. Die »»Kreuzztg."
bringt die Nachricht von der Entdeckung des
Mörders. Nicht mehrere Personen haben sich
an demselben betheiligt, sondern ein Einziger
hat ihn verübt, und zwar nicht bloS als zu
fälligen, durch das Erwachen deS Unglücklichen
veranlaßten Raubword, sondern als wohlüber
legten Meuchelmord auS Rache. Der Mör
der, der die That bereits eingestanden, ist ein
Zeugschmiedegeselle, namens Lücke, ein junger
Mensch von nur 24 Jahren. Der Hergang
der Entdeckung ist, wie wir hären, folgender:
Die Polizei, die gestern nach allen Richtungen
hin zur Entdeckung des Mörders die größte
Thätigkeit entwickelt hatte, forderte sofort alle
in Schlafstellen liegenden Personen zur Ge
stellung und zum Ausweis vor, wo und wie
sie die Nacht verbracht. Unter den sich Stel
lenden befand sich auch der Mörder, wurde
aber gleichfalls als unverdächtig entlassen. Da
gegen faßte sein Schlaswirth ein Einwohner
in der ElisabnhSstraße, bei dem jener erst am
Tage vorher eingezogen, schon bei seiner Rück
kehr Verdacht, da Lücke ihn bat, wenn die
Polizei nachfragte, doch zu sagen, er habe
bereits um 10 Uhr im Bette gelegen. Die
ser Verdacht steigerte sich immer mehr, als
sich Lücke von seinem Wirrhe Wasser geben
ließ und dieser im Stillen beobachtete, wie je
ner Hemd und Beinkleider auswusch, so wie
er sich überhaupt sehr auffallend benahm und
gestern bereits mehrere Ausgaben für Kleidungs
stücke ,c. machte. Der Wirth machte daher
bereits heute Morgen um 6 Uhr von diesen
Jndikien dem Polizei-Obersten Patzke Anzeige
und der Verdächtige wurde sofort verhast«,
wobei er in seiner Hand noch 7 Thaler Säch
sische Kassenscheine (solches Papiergeld war ge

rabe gestohlen) zu verb«rg«n suchte. An sei
nen Hewdärmeln und Beinkleidern fanden sich
noch ganz deutlich die Spuren der ausgewa
schenen Blutflecke, ebenso im Aermelfutter deS
Rocks, den er während der That angelegt zu
haben scheint. Auch im Gesicht trug der Mör
der Spuren des verzweifelten Kampfes, so daß
fortan kein Zweifel m,hr über seine Schuld
herrschte. Auf dem Polizei-Präsivium gestand
er bei der Vernehmung durch den PolizeiDirector Srieder diesem auch sofort die That
ein. Nach seinem Geständniß hat er kei
nen Complicen bei der That gehabt und diese
absichtlich aus Rache gegen Bonroux verübt,
für den er bis zum Februar gearbeitet hatte.
Der Ermordete soll nämlich «in sehr karger
und sparsamer Mann g«w«sen sein, der um
am Arbeitslohn zu sparen, sich zu seinen Ar
beiten namentlich der entlassenen Sträflinge
und solcher Personen bedienle, die bei andern
Meistern keine Arbeit finden konnten, und de
ren Noch er benutzte, um ihnen von dem kärg
lichen Lohn noch unter allerlei Vorwänden Ab
züge zu machen. Bei VerÜbung der Thal will
er den Ermordeten sofort durch den Schlag
mit einem breiten in der Werkstatt gefundenen
Hammer beraubt, dann aber noch an 2 Stun
den mit ihm gerungen haben, «he eS ihm ge
lang, ihn gänzlich zu tödren. (Nach and«r«n
Angaben scheint das Moliv der Missechat doch
nur Raubmord gewesen zu sein. Entwendet
sind 26 Thlr.)
S p e y e r . D e r unglaubliche F r e v e l , daß
ein Varer seinem Sohn «ine Kartoffel vom
Kopf geschossen, wird von Rheinischen Blät
tern umständlich erzählt. wie folgt: „Ein
Leinweber von hier, der sich rühmte ein aus
gezeichneter Schütz zu sein, suchte endlich sei
ner Meisterschaft die Krone aufzusetzen. Zu
diesem B«huf nahm «e s«in Geschoß in die
Hand und b«gab sich in Begleitung seines
etwa 12-jährigen SöhnchenS in de« Garten»
Dort angekommen, befahl er dem Knaben eine
Kartoffel auf den Kopf zu legen, und sich in
einer Entfernung von etwa 46 Schritten von
ihm aufzustellen. Der Sohn rhur willig, wie
ihm geheißen wird, mit der größten Kaltblü
tigkeit macht sich inzwischen der Vater schuß

fertig, legt an, feuert — und
„Der Knabe lebt! Der Apfel ist getroffen!"
die Kartoffel war mitten durch geschossen! Die
Nachbarn, denen er den Meisterschuß zeigte,
schüttelten jedoch ungläubig den Kopf und um
sie zu überz«ug«n mußt« er den kühnen Schuß
noch einmal wagen.
Auf desfallsig« Einla
dung hatt«n sich des AbendS wirklich einige
Zuschauer eingefunden; der Knabe mußte der
Dunkelheit wegen eine Laterne halten, und —
abermals flog auf die gleiche Entfernung daS
Ziel vom Kopfe des Kindes, die Kugel aber
hatte dessen Mütze gestreift."
— Di« neueste Utberlandpost hat vom Ende
Januar aus Batavia die Nachricht eines schreck
lichen Unglücks gebracht welches einen Theil
der Holländischen Besitzungen betroffen hat.
Die Banda-Inseln und theilweise auch Ambonia, Ceram, Ternare und andere östliche In
seln wurden vom 26. November bis zum 22.
Dec«mber durch eine fast ununterbrochene R«ihe
der heftigsten Erdstöße heimgesucht, welche fürch
terlich« Verheerungen anrichteten. Namentlich
auf Banda, Neira, Louthoir und Ay, wo die
Erdstöße von einem Seebeben begleitet waren,
bei welchem die Wellen ein« beispiellose Höhe
erreicht««, das niedrige Land bis an den Fuß
der Gebirge überschwemmten und mit unwi
derstehlicher Gewalt Alles fortrissen, ist das
Unglück unbeschreiblich. Eine große Anzahl
Menschen fand ihr Grab in den Fluchen, die
reichen G«würzgärren sind mit den Gebäuden
fast ganz verheert. Der angerichtete Schaden
ist so beträchtlich, daß er sich in Geldwerth
noch nicht ausdrücken läßt. und die meisten
Eigenthümer (sämmtlich Europäer) sind so
gründlich ruinirt, daß sie sich wahrscheinlich
nie wieder werden erholen können. Auf Amboina und Ceram war der Schade
obgleich
geringer, ebenfalls bedeutend. Merkwürdig ist.
baß während der ganzen Zeit an den großen
Vulkanen auf Banda und Ternate kein« au
ßerordentlichen Erscheinungen wahrgenommen
wurden. Während derselben Zeit wurden auch
in den verschiedenen Theilen Javas vielfache
Erdstöße verspürt.
— Die Cholera hat bei ihrem letzten Auf
treten S000 Menschen in Tabris und 30,000
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in der Türkischen Provinz Abserbetdschan hin
gerafft.

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogtei- und Amtsgerichte
wird beSmiltelst bekannt gemacht, daß daselbst
am DienStag den 31. März d. I. Vormit
tag« 11 Uhr verschiedenes Handwerksgeräthe
und ander» Kleinigkeiten gegen gleich baare
Bezahlung an den Meistbietenden werden ver
steigert werden.
Pernau, RathhauS. am 26. März 4363.
No. 114.

R. Hehn, Secrt» 1

Von Einem Wohllübl. Pernauschen StadtCassa»Coll»gio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Umdecken des Dachs auf der neuer
bauten Fürsterwohnung in Willofer dem Min
destfordernden übergeben werden soll und des
halb der Torg am 9. April d. I. Vormittags
11 Uhr bei diesem Collegio abgeholten wer
ben wird.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 26.
März 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.

No. 167.

Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
G. Kallenberg, Nvtr. 2

Vekanntmaehnngen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
E« wird ein in der Vorstadt belegenes, in
gutem Zustande sich befindendes Wohnhaus
nebst Gartenplatz zu Kauf gesucht; näheren
Nachweis giebt die hiesige Wochenblatts - Ex
pedition.
1

Anzeige für Damen.
Eine Auswahl moderner Damenhüte in At
Glace und Marcelin verkauft zu herab
gesetzten Preisen
Caroline Thorup,
geb. Runge.

las,

—

Innerhalb sechs Wochen werde ich Pernau
verlassen und ersuche daher Alle, die mit mir
in Rechnung stehen, sich zur Regulirung bei
mir einzufinden. Pernau, d. 20. März 1863.
T. Konstantinow,
Handl.-Commis.
2
Einem hohen Abel und geehrten Publikum
zeige ich hiermit ergebenst an, daß bei mir
alle Gattungen Sämereien jetzt in frischer
und gulkeimenber Qualität und im Mai alle
Gattungen Pflanzen, Blumen. Bäume und
Sträucher für billige Preise zu haben find.
P. A. Zabell. 3
Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem
Küstorate Torgel wo selbiges für anderthalb
Kopeken Silber die Weberelle gebleicht wird,
nimmt an
Küster L o r e n z s o n n . 2
DaS den Erben deS weil. Herrn Forstrevidearen G. v. Voigt gehörige in der hiesigen
Vorstadt belegene Wohnhaus cuin spsiertinentii3 ist auS freier Hand zu verkaufen»
Kaufliebhaber haben sich innerhalb 4 Woche«
a clsw bei dem Secretair Theodor Schmid
zu melden.
Pernau
den 17. März 1863.
2
Donnerstag den 9. April Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen
Vereins zur Versorgung seiner Wittwen. Wai
sen und Alten zur Besorgung der Geschäfte
des Vereins in der Wohnung des Herrn
Commerzienrath C. Z. Schmidt versammelt
sein.
2
Vom 20. bis zum 27. März.
St. Ntkotai - Kirch,: Rosalte
Hulda Sophie Kröger. — St. Elisabeth 'SKirche: Wilhelmine Elisabeth Peterson. —
Ltset,, Post.
Verstorben. St. Nikolai-Kirche: Bertha
Dorothea Neumann, alt 1 I. 6 M.
St. Elisabeth'S-Kirch»: Kadri Bergmann,
alt 77 I. — Lisa Lüdig
alt 34 Z. —
Emmeline Constant. Johansson, alt 16 Z.

Getankt.

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

Vernausches Wochenblatt.
M 14.

1853.

Sonnadend,

den 4. April.

Dnl«nVische Nachrichten.
S t . Petersburg, 48. Marz.
Der
Titulairr a t h Z a k o w l e w h a t sich a n S e . M a 
jestät den Kaiser mit nachstehender allerun
terthänigsten Bitte gewandt.
Allergnädigster Herr und Kaiser.
Ich wage es Eurer Kaiserlichen Ma
jestät mit der allerunterthänigsten Bitte zu
nahen, eine Million Silberrubel darbringen zu
d ü r f e n , indem ich es dem W i l l e n E u r e r
Kaiserlichen Majestät gänzlich anheimstelle
über diese Summe nach dem Gutdünken Eu
rer Majestät und dem Zuge Ihres Her
zens zu verfügen.
Zu dieser allerunterthänigsten Bitte treiben
mich einzig der Wunsch, in irgend einer Weise
meinem Vaterlande nützlich zu sein und die
Gefühle der Erkenntlichkeit gegen meinen Allergnädigsten Herrn und Kaiser für den
Schutz, unter welchem der Wohlstand meines
VaterS erblühte.
Eurer Kaiserlichen Majestät
treu unterthänigster
Zwan, Sohn des Alexei, Zakowlew.
Se. Majestät der Kaiser haben Herrn
Zakowlew nachstehenden Reskriptes zu würdi
gen geruht:
Herr Collegienrath Zakowlew! Sie haben
den Wunsch zu erkennen gegeben, zum allge
meinen Besten eine Million Silberrubel dar
zubringen u n d s t e l l e n diese S u m m e M e i n e r
Verfügung anHeim.

Zndem Zch diesen preiswürdigen Act ZhreS Eifers für das Gemeinwohl gebührend zu
schätzen weiß, ist es Mir angenehm, Zhnen
für denselben Meine vollkommene Erkenntlich
keit auszudrücken, zu deren Bezeugung Zch
Sie Allergnädigst zum Kammerherrn an Mei
nem Hofe, mit dem Range eines Collegienraths, und zum Ritter des Ordens des Hei
ligen Apostelgleichen Fürsten Wladimir, dritter
Classe, ernenne. Zch verbleibe Zhnen wohl
gewogen. — Das Original ist von Sr. Maj.
dem Kaiser Höchsteigenhändig unterzeichnet:
Nikolai.
U k a s a n das a m 4 8 . August 4 8 1 4 A l l e r 
höchst errichtete Znavliden-Comite.
Der Collegienrath Zskowlew, Kammerherr
an Unserem Hofe, hat den Wunsch zu erken
nen gegeben, eine Million Silberubel zum
allgemeinen Besten darzubringen, und stellt
diese Summe gänzlich Unserer Verfügung an
Heim.
Zn Anbetracht dessen, daß die Sicherstel
lung der heroischen Vertheidiger des Thrones
und Vaterlandes, welche ihr Blut auf dem
Felde der Ehre vergossen haben, diesem edlen
Zwecke a m meisten entspricht, befehlen W i r ,
die vom Collegienrath Zakowlew dargebrachte
Summe dem Invaliden - Capirale einzuverlei
ben.
DaS Comite wird nicht unterlassen, die desfallsigen gehörigen Verfügungen zu treffen.
— D a s O r i g i n a l ist v o n S r . M a j e s t ä t
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S e m K a i s e r Hächsteigenhäadig also u n t e r 
zeichnet:
Nikolai.
S t » P e t e r s b u r g . 4 9 . M ä r z . N a c h der
im Comproir von I. W. Junker u. Comp,
erschienenen Liste der 6900 Gewinne der 4.
Polnischen Staats Anleihe von 42.OOO.lXX)
Zlvt. welche am 46. März 4363 in War
schau gezogen w o r d e n , s i n d die H a u p t - P r ä 
mien aus folgende Nummern gefallen:
Zlvt 370.000
auf No. 60.464
..
60.000
.. 4.46.294
..
30.000
..
..
40.497
„
30,000
. ..
„ 426.693
40.000
..
..
48.264
40.000 .
„
„
24.607
..
40,000
..
.. 14.6.270
8.000
..
..
37.643
8.000
..
..
60.640
8.000
„
„
67.204
8.000
..
..
76.836
8.000
..
..
64,607
Moskau. Am 44. März um 9^ Uhr
morgens, brach eine heftige FeuerSbrunst im
Gebäude des großen Theaters auS. DaS im
Innern deS Gebäudes entstandene Feuer griff
mit außerordentlicher Schnelligkeit in allen Rich
tungen um sich, die Flammen schlugen zu den
Fenstern und zum Dache hinaus und, unge
achtet der Anstrengungen der Löschmannschaf
ten, die von allen Seiren herbeieilten, konnte
man nicht nur des Feuers nicht Herr werden,
sondern auch der Wukh desselben nicht Ein
halt thun. Um 2 Uhr nachmittags war der
ganze innere Bau des Theaters, mit Aus
nahme der Seirensäle bei den Logen der BelElage und der Räume im untern Stockwerke,
schon von den Flammen verzehrt. Die Ur
sache des Brande« ist noch nicht ermittelt.
Die „Deutsche St. Peterburger Zeitung"
meldet nachfolgende

Edle That eines schlichten
Russischen Arbeiters.
Jede uneigennützige Handlung zu Nutz und
Frommen unseres Nächsten, jeder Versuch ein
Leben zu rekken, verdient mit unauslöschlichen
Zügen in den Jahrbüchern der Menschheit

—

aufgezeichnet zu werden. Diese einfache und
echt christliche Menschenliebe blüht. Dank sei
es dem Höchsten, reich und stark in der Brust
deS Russen und oft sehen wir rührende und
erhabene Thaten durch dieses hohe, heilige Ge
fühl hervorgebracht. Wir wollen hier ein Bei
spiel edler Selbstverläugnung anführen. das
dieser Tage ein schlichter russischer Handwer
ker gegeben.
Wassili Gawrilow Marin, ein Bauer von
den Reichs-Domainen aus dem Dorfe Zewsejewa im Rostowscheo Kreise des ZaroSlawschen Gouvernements. war etwa zehn Jahre
lang Dachdecker gewesen und hatte, wie er
selbst berichtet, immer gemeinschaftlich mir sei
nem Vater gearbeitet; darauf wurde er Kes
selschmied und bei der großen Fabrik Kolpino
angestellr. Im vorigen Zahre war er nach
seiner Heimath gegangen, um einige Ver
wandte zu sehen, und wachte sich Anfang
März auf den Rückweg nach St. Petersburg.
Bis Moskau war er mit seinen Kameraden
— 40 Personen im Ganzen — au? Karren
gekommen; von hier wollte er mit der Eisen
dahn weiter reisen, versäumte aber den Zug
und mußte in Moskau übernachten. Am an
dern Morgen den 44. März ging nur ein
Waarenzug ad und so sah sich Marin gezwun
gen seine Abreise bis 3 Uhr nachmittags zu
verschieben.
„Wir Dorfleute", so erzählt er. „sind von
Haus auS neugierig und in Moskau war
ich noch in meinem ganzen Leben nicht gewe
sen; da gingen wir denn hin und staunten
nach Herzenslust alle die Wunder der alten
,,weißgemauerten Stadtan. Wir traten in
den Dom zur Himmelfahrt der Mutter Got
tes Hellene«!« Lo6op^) und knieten nieder vor
den heiligen Reliquien; dann bestiegen wir den
Glöckenthurm Zwan Weliki und machten uns
endlich nach dem Zägermarkt auf den Weg.
Hier hörten wir. daß Feuer ausgebrochen sei:
das große Theater stand in Flammen. ES
war gerade Mittagszeit und so gingen wir
denn auch dahin, um uns das Fever anzu
sehen." Als Marin dort ankam, brannte schoa
das ganze Gebäude, von Znnen ergriff die
Flamme das Dach und schlug zu allen Fen
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stern heraus. Wahrend nun daS Feuer immer
weiter um sich griff, waren drei beim Thea
ter angestellte Arbeiter aus einem Fenster der
obersten Etage hinab aul'S Dach gesprungen,
und liefen hier lange hilflos hin und her; denn
jeder RettungSweg war abgeschnitten. Zwei
von diesen Unglücklichen, in schrecklicher Ver
zweiflung , sprangen vom Dach hinab in die
Tiefe; sie blieben auf der Stelle rydr. Der
dritte, halb erstickt von Rauch und vom Feuer
verfolgt, blieb noch oben und flehte kläglich
um Rettung. Aber auch ihm schien der Tod
gewiß. Keine Leiter reichte bis an'S Dach deS
hohen GebÄudeS und ihm blieb keine andere
Wahl, als in den Flammen umzukommen,
oder gleich seinen Gefährten auf dem Straßenpflaster zerschmettert zu werden. Immer
noch hoffte er aber auf den Beistand der Vor
sehung und suchte Zuflucht an einer Stelle,
von wo der Wind den Qualm und die Hitze
wegwehte. Marin, dessen Bruder und ihre
Kameraden betrachteten stumm das entsetzliche
Schauspiel.
,/Zch schwieg," erzählte Marin später,
„aber daS Herz hämmerte wir laut in der
Brust, eS verlangte stürmisch die Erlaubniß,
einer Christenjeele in Gefahr hilfreich betzu
springen." „Kameraden, rief er endlich, war
tet, ich gehe , ich will den Mann rekten!"
Schweigend und erstaunt sahen ihn die Ge
fährten an. „In Gottes Namen! sagten sie
zuletzt. Thu' es, und du wirst ein gutes
Werk vollbracht haben." Ohne einen Augen
blick zu verlieren, fragte Marin bei der Be
hörde um die Erlaubniß an, sich der Brand
stätte nähern zu dürfen, um die Rettung des
Unglücklichen zu versuchen eine Erlaubniß,
die ihm natürlich sogleich gewährt wurde. Er
warf SchaafSpelz und Mütze ab, übergab sie
einem diensthabenden Unteroffizier der Polizei
und stand da im bloßen Hemde. Jetzt ver
sah er sich mit einem Strick, hieß seinen Bru
der ihm folgen und bestieg eine an die Mauer
angelehnte Leiter, die aber lange nicht bis zum
Dach reichte. Auf der letzten Sprosse ange
langt, wand er sich den Strick um die Hüf
ten, bekreuzigte sich andächtig, umklammerte
die zum Abfluß des RegeawasserS eingerichtete

Röhre und begann eilig und gewandt <?n die
ser emporzuklimmen.
Unten stand lautlos das Volk und folgte
mit den Augen jeder Bewegung des braven
Lanbmanns. Hoch oben wülhere und pras
selte die Flamme krachend stürzten glühende
Dachsparren nieder, und durch Feuer, Rauch
und Lärm hindurch ertönte das Jammerge
schrei des Unglücklichen. Marin stieg höher
und höher. „Es war kalt und windig", er
zählte er, „und ich fühlte weder Kälte noch
Wind; von dem Augenblick an, da ich den
Entschluß gesaßt hatte eine Menschenseele zu
retten, brannte mein Herz fibrisch und ich
glüht« am ganzen Körper." — Seine heißen
Hände kleben am heißen Eisen der Röhre,
ober Marin klimmt weiter und immer weiter.
„Die Röhre, an der ich mich hielt, knackte
und dröhnte, und drohte, bei jeder Bewegung
die ich machte, zusammenzubrechen — gar zu
fest war eS nicht, das Wetterding!. . Na,
«S scheint, der liebe Gott hat eS so beschlos
sen, und glücklich gelangte ich auf das Gesims,
hier war es mir leichter und ich konnte festen
Fuß fassen." Der auf der leiter gebliebene
Bruder Marin'S ließ jetzt durch den Strick
eine Ofengabel zu ihm gelangen, und mir die
sem Werkzeug reichte Marin das Seil dem
Unglücklichen zu, den er zu retten bemüht war.
„Bind an, bind an, befestige den Strick
an irgend etwaS", rief ihm jetzt Marin zu:
„aber gieb Acht, daß er auch fest hält!" Der
Mann oben wand das Seil um einen Haken
am Giebeldache deS Gebäudes, Marin nahm
es der Sicherheit wegen doppelt und hieß jetzt
seinen Schützling herabsteigen, indem er ihm
anempfahl, daS Seil mit den Händen zu fas
sen und mir den Knien die Wasierrinnen fest
zuhalten.
Aus Allem dem sieht man, baß unser bra
ver ArbeitSmann eben so viel Geistesgegen
wart als Edelmuth besaß. Während sie so
herabstiegen, Marin auf der Leiter und der
Gerettete längst der Regenröhre, zeigte sich
bei dem unlen versammelten Volke eine wun
derbare, hohe, echt russische Erscheinung: Alle
Häupter entblößten sich und alle Hände be
kreuzigten sich fromm und gläubig, ein Zei
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chen deS stummen GedetS, mir welchem all«
Herzen die edele That deS einen und die Ret
tung deS andern feierten. Diese schweigend
vollbrachte Handbewegung war beredeter als
alle Worte und Sprachen. Als Marin die
Erde berührte, war der auS den Flammen ge
rettete Arbeiter schon auf der Leiter und be
fand sich somit außer aller Gefahr. ,,Kaum
war ich unten", berichtet Marin, so trat ein
Herr an mich heran, mit Mantel und Helm
— wer er war weiß ich nicht — und gab
mir 26 Rbl. S." Alle Anwesenden umring
ten jetzt den russischen Biedermann und olle
um die Werre reichten ihm ihre Spenden, der
«in Zehn-Kopekenstück, dieser einen Silberrudel,
«in dritter nur einige Kopeken — ein jeder
noch seinen Mitteln und Vermögen brachte
sein Scherflein. „Dank, Dank, das hast du
gut gewacht
braver Mann
der du bist!"
schallte es von ollen Seiten. „Wohin nun
mein Geretteter hingerothen ist", fahrt Ma
rin fort, „ist mir unbekannt, ist weiter auch
nicht meine Sache; genug, er lebt, Gott sei
Dank! — Zu mir aber trat ein Adjutant,
gab mir ein Papier und schickte mich mir ei
nem Schlitten in die Canzellei, wo die ganze
Sache umständlich niedergeschrieben wurde."
Diese ganze Zeit über verlor Marin so wenig
sein katreS Blut, daß seine größte Sorge dar
in bestand, ja die Abfahrt der „Maschine"
nicht zu versäumen.
Um 3 Uhr saß er schon im Waggon und
langte Freitag den 43. Marz in Kolpino an,
wo er sich ohne Zeitverlust zu seinem früheren
Dienstherrn Herrn Flotow begab, der ihn, als
einen guten Arbeiter. bereitwillig in seine
Werkstatt? ausnahm; dann bat er sich auf
einen Tag Urlaub auS, um in St. Peters
burg eine leidliche Tante zu besuchen, die auf
Wassili-Ostrow einen Kramladen besaß. Schon
wollte er nach abgestattetem Besuch wieder
nach Kolpino zurückkehren, als er ganz unerworter zu Sr. Exellenz dem Herrn OberPolizeimeister von St. Petersburg geladen
wurde.
Die heldenmüthige That Marin'S war schon
Sr. Majestät dem Kaiser hinterbracht wor
den und Hoch dieselben hatten Allergnädigst
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den Wunsch geäußert, den braven Mann zu
sprechen. Mit bebendem Herzen und von Ehr
furcht überströmender Seele trat der russische
B a u e r i n den P a l a s t des russischen K a i s e r s .
Nicht einmal im Traume, geschweige denn in
der Wirklichkeit hatte er zu hoffen gewagt,
daß er, der Mann aus dem Volke, je daS
Glück haben würde, die geliebten Züge seines
geliebten Monarchen so in der Nähe zu be
trachten, oder ein gnadiges, an ihn gerichte
tes Wort von den Allerhöchsten Lippen zu
vernehmen.
Se. Majestät der Kaiser geruhten Ma
rin in Ihrem Cabiner zu empfangen und
wandten Sich an denselben mit folgenden
Worten:
„Zch danke dir für deine edle Handlung.
Umarme Mich und erzähle Mir, wie Gott
dir dabei geholfen."
Einfach und schlicht berichtete Marin den
Hergang der Sache.
Se. Majestät der Kaiser hörten ihn
gnädig an und entließen ihn mit den Worten:
Geh' mit Gott
und wenn du eS nöthig
haben wirst, so komme gerade zu Mir, sobald
du willst."
Se. Majestät haben zu befehlen geruht.
Marin mit der Medaille „für LebenSrertung
Verunglückender" zu belohnen und ihm außer
dem 460 Rbl. S. auszahlen zu lassen.
Mit unvertilgbaren Zügen wird dieser Auf
tritt für immer in Marin'S Herzen eingegra
ben bleiben und auS tiefster Seele wird jeder
Russe in sein heißes Gebet einstimmen: „Gott
e r h a l t e d e n K a i s e r u n d schütze u n s e r
heiliges Rußland."

Ausländische Nachrichten.
D e u t s ch l a n d.
B e r l i n , 3 0 . M ä r z . D i e Wachen i n der
Stadt sind verstärkt. — Man erwartet die
Aufhebung aller Vereine des ArbeirerstandeS.
Di» Anklage gegen die am 26. d. M. Ver
hafteten wird auf LandeSverrath lauten und
darüber, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht
von Geschwornen
sondern vom Kammergerichte als obersten Staats ' Gerichtshof ent
schieden werden. Nach der Ansicht deS Gou

vernementS ist keine politische Partei kompro
eines ReglerungS - CommissairS nach Koblenz
mittier; es handle sich nur um die Keime von
abgegangen, von wo aus die Einschiffung nach
Verbrechen, die in die niedrigsten und ver
einem Seehafen stattfinden soll. ES ist dies
führbarsten Schichten der Arbeiterbevölkerung
der erste Fall einer solchen korporativen Aus
gestreut worden seien.
wanderung, und wird diesfalls, da es sich um
B e r l i n , 3 1 . M ä r z . D i « hier s t a t t g e h a b  das Aufhören der Existenz einer juridischen
ten Verhaftungen beschäftigen di« hiesigen Kreise
Person handelt, eine diese Verhältnisse regelnd«
noch in einem sehr hohen Grade, zumal da,
Gesetzvorlage den Ständen gemacht werden.
wie man erfährt. auS den bei den Verhaftun
O e s t e r r e i c h .
gen mir Beschlag belegren Papiere hervorge
W i e n , 2 6 . M ä r z . A u s A n l a ß vorgekom
hen soll, daß eine revolutionaire Schilderhe
mener Fälle, daß Englische Unterthanen die Enge
bung in der That in hiesiger Hauptstadt be
lischen Reisepasse an Deutsche politische Flücht
absichtigt worden ist. Obwohl diese Absicht
linge gegen Bezahlung überlassen, und diese
unter den gegenwärtigen Umständen fast lächer
sonach im Deutschen Lande zu revolutionairen
lich und albern erscheint, so deutet sie doch
Zwecken benutzt werden, sind die an den Grändarauf hin, wessen die hier noch zahlreich vor
zen aufgestellten Commissaire, welchen die Hand:
handenen revolutionären Elemente fähig sind,
habung der Paß- und Fremdenpolizei pflichtund das ist es, weshalb man di« Sache hier
mäßig obliegt, angewiesen worden, die Reisen
nicht für geringfügig erachtet. Die in Rede
den, welche mit Englischen Pässen reisen, so
stehende große Prozeßsache wird von dem hie
weit genau zu revidiren, als eS sich um Ver
sigen Schwurgerichrshofe verhandelt werden,
minderung der angedeuteten rhärsächlich vor
da bekanntlich bis jetzt nur die zweite Kam
gekommenen Unrerschleise handelt.
mer die Vorlage der Regierung, welche solche,
W i e n , 3l). Marz.
Durch verläßlich«
die Sicherheit des Staates berührende. Pro
Briefe aus London ist di« Nachricht hierher
zesse dem Kammergericht zuertheilt wissen will,
gelangt, daß die Londoner Polizei über alle tn
angenommen hat.
der Sradr sich aufhaltenden Flüchtlinge Ver
B e r l i n , 4 . A p r i l . D i e i n den letzten
zeichnisse anfertigen lasse.
Tagen hier vorgenommenen Verhaftungen ha
ben auch noch in den Provinzen polizeiliche
I t a l i e n .
Recherchen wir sich geführt
zu deren Vor
M a i l a n d , 2 6 . M ä r z . N a c h den v o n
nahm« mehrere hiesige Criminal-Polizet«Be
der „Opinione" veröffentlichten Listen sind in
amte von hier abgereist sind. Nach dem In
der Provinz Mantua 141. Pavia 120, Crehalt einer gestern hier auS Rostock eingetrof
mona 9 und Lodi 13 Emigranten-Güter mit
fenen Nachricht sind dort bedeutende Verbin
Beschlag belegt worden.
dungen mit den hier verhafttreten Personen
T u r i n , 2 6 . M ä r z . A u S W i e n ist ein«
entdeckt word«n, namentlich hat man daselbst, in
Antwort, betreffend die Reklamation wegen deS
«inem Garten vergraben das Haupt-WaffenSequestrarionS-DecretS, in Turin eingetroffen.
lager vorgefunden. Die bort entdeckten Gegen
Statt sich auf die Reklamation näher einzu
stände» rühren merkwürdiger Weise fast sämmtlassen , enthält die Oesterreichische Note eine
lich aus K. Preußischen Depots her. Es
förmliche Anklage der Sardinischen Regierung
sind demgemäß auch in Rostock mehrfache Ver
wegen des den Flüchtlingen geleisteten Schu
haftungen vorgenommen worden, und sollen
tzes und verlangt deren Ausweisung.
erhebliche Correspondenzen zwischen diesem Orte
G e n u a , 2 9 . M ä r z . E i n e I n s u r r e k t i o n soll
und Berlin gefunden sein.
zu Palermo ausgebrochen, allein rasch und
W i e s b a d e n , 3 1 . M ä r z . Gestern h a t die
leicht unterdrückt worden sein. Es hoben fünf
Gemeinde SeSpenrod ihren Entschluß
nach
H i n r i c h t u n g e n durch den S t r a n g u n d e t w a
Amerika auszuwandern, tn'S Werk gesetzt und
3M Verhaftungen in Folge dieses Ereignisses
stattgefunden.
ist, über fünfzig Köpfe stark, in Begleitung

S c h w e i z .
B e r n , 2 3 . M ä r z . E i n e telegraphische
Botschaft des eidgenössischen CommissairS Bor
gens in Tessin von heute Nachmittag 2 Uhr
berichtet, baß so eben in Lugano eine Menge
Bauern aus dem Val Colla (ein benachbartes
sehr armes Thal) erschienen. welche mir viel
Lärm Geld und Brod verlangren. Die Bür
gerwache war indessen sehr schnell bei der Hand
und nahm etwa 46 gefangen; die Uebrigen
flohen. Bei den Gefangenen fand man Geld;
fast alle waren ziemlich betrunken. Die Ruhe
ist völlig hergestellt. Jene Botschaft berichtet
auch. daß in der Richtung von Varese (in
der Lombardei) nachrs zuvor ein Kanonenschuß
abgeschossen worden sei, welches Zeichen große
Bewegung unter den Oesterreichischen Trup
pen an der Gränze hervorbrachte, aber keine
wetteren Folgen nach sich zog.
B e r n . 2 6 . M ä r z . D i e neuesten Berichte
aus Tessin besagen, daß die Ruhe nicht wie
der gestört worden; die Regierung habe des
halb drei unter die Waffen gerufenen Compagnieen sofort entlassen und die Rekrutenschule
von Bellinzona nach Locarno verlegt, da die
Stimmung der Bevölkerung in der Umgegend
dieser Stadt der Regierung nicht günstig ist.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2 9 . M ä r z . N a c h einem u m l a u 
fenden Gerücht wäre die Krönung des Kai
sers bis zum August vertagt und wären die
Vorbereitungen in der Kathedrale abbestellt»
Jerome Donaparte ist bedenklich erkrankt.
P a r i s . 3 0 . M ä r z . Gestern h a t der K a i 
ser in den Tuilerieen eine Deputation der
Englischen Gesellschaft zur Verbindung deS
Atlantischen und des Stillen OceanS empfan
gen , bestehend auS 43 Mitgliedern, worun
ter die drei Unternehmer, Sir Charles Fox,
Herr Thomas Brassey und Vr. Cullen der
den beschlossenen Verbindungsweg entdeckt hat,
die hiesigen Geschäftsträger von Peru und
Neu - Granadq u. f. w. Sir Charles Fox,
Baroner und Chef des Hauses Fox, Henderson und Comp., hielt als Präsident der
Deputation eine Anrede an den Kaiser, wo
rin er demselben für die wohlwollende Eile,
womit der Deputation die Audienz bewilligt

worden, dankte und dann den Plan deS Un
ternehmens entwickelte. Die Compagnie will
den JsthmuS von Darien in der Richtung
vom Hafen Escoce nach San Miguel durch
stechen, welche Linie an ihren beiden Endpunk
ren hinreichende natürliche Häfen darbietet,
nicht mehr als 46 Stunden (60 Kilometer)
lang ist und auch das Graben eines Kanals
ohne Schleusen von 460 Fuß Breite und 30
Fuß Tiefe ohne übertriebene Kosten gestaltet.
Der Redner schloß mit der Bemerkung, daß
die Gesellschaft nachdem sie von der Regie
rung von Neu - Granada die nöthige Concession erhalten, die Vereinigten Staaten von
Amerika ebenfalls zur Theilnahme am Unter
nehmen eingeladen und von der Britischen Re
gierung stetS herzliche Billigung derselben em
pfangen, mir voller Zustimmung der Letzteren nun
auch noch den Schutz und Beistand des Kaisers
der Franzosen nachsuchen wolle, der nicht nur
als Oberhaupt einer großen Nation, sondern
auch wegen seiner besonderen Kennlniß deS
Gegenstandes daS Unternehmen besser als sonst
Jemand zu würdigen im Stande sei. Mit
Bezug auf diese Erinnerung an seine bekann
ten publicistischen Arbeiten früherer Zeit über
daS Durchstechen der Landenge von Panama
entgegnete der Kaiser, wie folgt: „Ich habe
meine Herren, mir der lebhaftesten Theilnahme
die Nachricht von der Bildung einer bedeu
ten Gesellschaft zur Verbindung der beiden
Weltmeere vernommen. Ich zweifle nicht, daß
Ihnen dies Unternehmen
das dem Handel
der ganzen Welt so große Dienste zu leisten
bestimmt ist, gelingen wird, da die Gesellschaft
so ausgezeichnete Männer an ihrer Spitze
zählt. Ich würdige seit lange alle Vortheile
der Verbindung beider Meere; denn als ich
in England lebre habe ich die Aufmerksam»
ketr der Männer der Wissenschaft auf diesen
Gegenstand zu lenken gesucht.
Sie können
daher versichert sein, meine Herren, daß Sie
bei mir all den Beistand finden werden, den
so edle Bemühungen verdienen. — Nach die
sen beiden in Englischer Sprache gewechselten
Reden nahm Se. Majestät die Pläne deS
UnteryehmenS mir großer Sorgfalt in Augen
schein und ließ sich bann von Sir Charles

Fox die Mitglieder der Deputation einzeln
vorstellen, wöbet er an jedes derselben die wohl
wollendsten Worte richtete. Beim Abschied
nehmen fügte Se. Majestät noch die Worte
hinzu: „Zch bin glücklich ihre ehrenwerthe
Deputation nach der dtS Londoner hohen Han
delsstandes empfangen zu haben, die mir ge
stern die herzlichsten Gesinnungen für die Auf
rechterhaltung des Friedens ausgedrückt hat,
Gesinnungen, die nie aufgehört haben die meioigen zu sein."
S p a n i e n .
M a d r i d , 26. März. Die Gräfin Montijo, Mutter der Kaiserin der Franzosen ist
hier angekommen. — Der Ministerrath hat
beschlossen, daß alle im Senat einen Sitz
«innehmenden Staatsbeamten, welche in der
ReclamationS - Angelegenheit des Marschalls
Narvaez gegen die Regierung gestimmt haben,
ihrer Posten entsetzt werden sollen.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n 2 6 . M ä r z . D i e Auswanderung
aus Zrland schwillt in einem Verhältniß an,
das alles Frühere übersteigt. — Zn NordMayS und in Cläre zeigt sich selbst die wohl
habende Mittelklasse von einer Art AuSwanderungS-Manie ergriffen.
Nach der Pariser Correspondenz des „Morning Advertiser" hätte die Englische Regie
rung jede Demonstration zu Gunsten der Tür
kei aufgeben. Lord Cowley Hobe nämlich eine
Depesche erhalten, in welcher Lord Aberdeen
der Französischen Regierung anzeige. daß er
den Oberst Rose so wie Lord Stratford (?)
deSavouire. Und Admiral DundaS soll durch
den „Caradoc" zur Rückkehr nach Malta auf
gefordert worden sein, im Fall er bereits in
See gegangen wäre.
O s t i n d i e n .
B o m b a y , 1 . M ä r z . Z n M a l a b a r rich
tet die Cholera große Verheerungen an. —
Der Aufstand in China greift immer mehr
um sich.
A m e r i k a .
N e w y o r k , 1 ö . M ä r z . E i n H e r r Cable
in St. LouiS will eine Methode zur prakti
schen Dampferzeugung entdeckt haben. Statt

nämlich. wie bisher Wasser innerhalb eines
Kessels in Dampf zu verwandeln, geschieht
dieser Prozeß dadurch, daß Wasser mit einem
glühenden Netzwerk auS Metall (ähnlich dem
Ericsonschen) in Berührung gebracht und da
durch in Dampf aufgelöst wird. Durch diese
Methode würde FeuerungS - Material erspart
und dem Kesselspringen vorgebeugt. Wie daS
Metallgeflechte aber immer glühend erhalten,
wie überhaupt der neue DampferzeugungSApparak in seinen Einzelnheiren construirt wer
ben soll, ist bis jetzt noch Geheimniß des Er
finders.

Bekanntmachung.
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegiö wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Umdecken des Dachs auf der neuer
bauten Försterwohnung in Willofer dem Mindestfordernden übergeben werden soll und des
halb der Torg am 9. April d. I. Vormittags
11 Uhr bei diesem Collegio abgehalten wer
den wird.
Pernau, Stadt - Cassa - Collegium, den 26.
März 1S63.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 1L7.
G. Krellenberg, Notr. 1

W ekanntmschungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Da in Folge eines Allerhöchsten Befehls
Niemand ohne Genehmigung der Schulverwalrung Zöglinge der öffentlichen und Privat
schulen als Pensinaire halten darf, so fordere
ich alle hierbei Bechelligre auf. sich Mittwoch
den S. oder Sonnabend den 11. d. M. um
12 Uhr Vormittags bei mir einzufinden, um
einen Erlaubnißschein zum Halten von Pensio
natren von mir zu empfangen.
Pernau, den 2. April 1S63.
Schul-Znspector Voß. 1
Erprobte Gemüse- und Blumen-Sämereien,
so wie später Aepsel-, Birn- und Morellen

—
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bäume, Stachel-, Johannis- und HimbeerenStraucher, Holl, und engl. Erdbeeren - Pflan
zen, MooSrosen, Rose uiiics und Centisolien
in Töpfen und in's Freie zu pflanzen
die
besten Sorten Georginen in Knollen und ver
schiedene Sommerblumenpflanzen, verkauft zu
billigen Preisen
E. F. M e tz n e r. 3
Ein Knabe rechtschaffener Aeltern, der das
Stuhlmacher Geschäft zu erlernen Lust hat,
kann »ine Stelle finden bei dem Stuhlmachermeister F. Norr»nberg hieselbst.
3

Am zweiten Qsterfeiertage, den
2V. April d. I., wird im Locale
der priv. Bürgergesellschaft B a l l
sein. Pernau, 2. April 1853.
D i e Vorsteher. 2
Gute eichene Lagerfässer von circa 426 Krusch,
ken, mit 8 eisernen Bändern versehen, verkau
fen, um aufzuräumen, billigst
Gebr. Stein» 3

Anzeige für Damen.
Eine Auswahl moderner Damenhüte in At
tas, Glace und Marcelin verkauft zu herab

—
Gute Kartoffelstärke, so wie auch Ziegeln
und Klinker sind zu erfragen in der Gräbnerschen Bude an der Rigafchen Straße.
3
Einem hohen Adel und geehrten Publikum
zeige ich hiermit ergebenst an, daß bei mir
olle Gattungen Sämereien jetzt in frischer
und gulkeimenber Qualität und im Mai olle
Gattungen Pflanzen, Blumen, Bäume und
Sträucher für billige Preise zu haben sind.
P. A. Zabell. 2
L»in zur Besorgung zur Bleiche nach dem
Küstorate Torgel, wo selbiges für anderthalb
Kopeken Silber die Weberelle gebleicht wird,
nimmt an
Küster L o r e n z s o n n . 1
DaS den Erben des weil. Herrn Forstrevibenren G. v. Voigt gehörige in der hiesigen
Vorstadt belegene Wohnhaus cnm
nentiis ist auS freier Hand zu verkauf»n.
Kaufliebhader haben sich innerhalb 4 Wochen
a c!aw bei dem Secrerair Theodor Schmid
zu melden.
Pernau, den 17. März 1863.
1
Donnerstag den 9. April Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen
Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, Wai
sen und Alten zur Besorgung der Geschäfte
des Vereins in der Wohnung deS Herrn
Commerzienrarh C. I. Schmidt versammele
sein.
1

gesetzten Preisen
Caroline Thorup,
geb. Runge.
2
Innerhalb sechs Wochen werde ich Pernau
verlassen und ersuche daher Alle, die mit mir
in Rechnung stehen. sich zur Regulirung bei
mir einzufinden. Pernau, d. 20. März 1863.
T. Konstanrinow,
Handl.-CommiS.
1
ES wird ein in der Vorstadt belegenes, in
gutem Zustande sich befindendes Wohnhaus
nebst Gartenplatz zu Kauf gesucht; näheren
Nachweis giebt die hiesige Wochenblatts - Ex
pedition.
1
Im Namen

Vom 27. März bis zum 3. April.
Sr. Elisab.-Kirche: Wilheimine

Getsutt»

Julian» PimaS.

Verstorben.

Sr. N'kolai-Kirche: Caro
lin» Fleegen, alt 62 I. — Friedrich Au
gust Gläß, alt 72 I. — Heinrich Robert
Schütz, alt 1 I. 6 M. — Sr. Elisab.Kirch»: August v. Seeberg, alt 74 I. 8
M. — Johann Friedrich Sokken, alt 66
I. — Lisa Näddal, alt 4 Wochen.
Vroelsmirt. St. Nikolai-Kirch«: Eduard
Adolph Falk und Elisab«th Ecke. — St.
Elisab., Kirche: Heinrich Ecke und Emilie
Lüchner.

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

Pernaufches Wochenblatt.
^ IS.

I85S.

Sonnadend,

den 11. April.

AuslSndisehe Nachrichten.
D e u t s ch l a n d.
B e r l i n , 6 . A p r i l . E s w a r schon früher
bekannt gewesen, daß einzelne demokratische
Persönlichkeiten in Berlin eine enge Verbin
dung mit den hervorragendsten in London stationirten Flüchtlingen unterhielten. Bei eini
gen Gelegenheiten waren auch von hier auS
nicht ganz geringfügige Summen zu Unterstützungszwecken aufgebracht und nach London
gesendet worden. Es war indessen hier ein
ziemlich öffentliches Geheimniß, daß wohl noch
einzelne Trümmer demokratischer Verbände exiflirten, die sich zum Theil an Wohlthätigkeitsund Geselligkeits-Vereine in den Bezirken an
lehnten, oder auch auf sehr unscheinbare Privatzusammenkünfre sich beschränkten. Zn neue
ster Zeit waren aber bald nach den Mailänder
Ereignissen bei weitem positivere Nachrichten
über eine vollständige revolutionaire Organisa
tion in Berlin an das hiesige Polizei-Präsi
dium gelangt. Die Polizei verfolgte seitdem
mit Aufwand aller ihrer Mittel die ihr er
öffneten Spuren, und bemerkte namentlich
die Thätigkeit einer Anzahl von Personen,
sich Waffen und Munition zu schaffen. Vor
derhand ist als Ergebniß der wunderbaren
Auffindung die Ueberzeugung zu bezeichnen,
daß auch in Berlin neuerdings eine, wenn
auch nur aus einer geringen Anzahl von Per
sonen bestehende, geheime Gesellschaft existirt
hat, die, ohne selbstständige Pläne und jeden

falls durch Parolen von außen geleitet, einst
weilen eine exalrirte Thätigkeit darauf wandte,
einen revolutionairen Apparat zu erzeugen und
denselben, man weiß nicht für welchen ent
scheidenden Moment, vorräthig zu halten. Eine
Verzweigung mit den Provinzen war erst teil
weise und spärlich angebahnt, obwohl die po
lizeilichen Nachforschungen bereits in Schlesien
und Posen neue Anhaltspunkte gefunden ha
ben sollen. Das bestandene Complott, von
verworrenen Personen unterhalten, stand aber
selbst auf dem Boden der hiesigen Demokratie
so vereinzelt und isolirt da, daß keine einzige
bekannte politische Persönlichkeit dabei berheiligt war.
Die Untersuchung, welche wegen des hier
in den letzten Tagen entdeckten polirischen ComplottS schwebt, ist dadurch in ein neues Sta
dium getreten, daß es gelungen ist, den steck
brieflich verfolgten O». Ladendorf in der Ge
gend von Soldin zu ergreifen,, und hierher
zur Haft zu bringen. Auch ein anderer der
verfolgten Mitschuldigen ist im Harze verhaf
tet und hierher eingebracht.
B e r l i n , 6 . A p r i l . Vorgestern Abend u m
6 Uhr fand im K. Finanz-Ministerium die
Unterzeichnung der Verträge statt, durch welche,
einerseits, der Zollverein, unter Aufnahme des
Steuervereins auf 12 Zahre erneuert wird,
und andererseits sämmtliche Zollvereinsstaaten
dem Preußisch-Oesterreichischen Handels- und
Zollvertrage vom 19. Februar beitreten. Ge
genwärtig bei dem Acte waren, von Preußi

scher Seite als Commissairen, der GeneralSteuer - Direktor v. Pommer - Esche, so wie
die G'heime-Räthe Delbrück und Philipsborn,
von Seiten der übrigen Regierungen aber die
hier anwesenden Conferenz - Bevollmächtigten.
In Bremen hat man, nach den Notizen
der Hamburger Blätter zu urtheilen, die viel
fach diScutirte Idee einer Annäherung resp.
Anschlusses an den Zollverein für die nächsten
Jahre aufgegeben.
B e r l i n , 8. April. Die Regierung hat
sich in Folge gewisser Vorgänge veranlaßt ge
sehen, gegen die freie Gemeinde zu Magde
burg — die einzige, welcher im Jahre 1648
eine Concession errheilt ward — einzuschreiten,
und es wird wahrscheinlich die Zurücknahme
der Concession erfolgen.
K ö l n , 1 1 . A p r i l . D i e A n z a h l unserer
Klöster wird wahrscheinlich schon in diesem
Monat um eines vermehrt werden; denn daS
Local unseres GesellenvereinS in der Marzellenstroße ist für Mitglieder des Jesuiten-Or
dens gemiethet worden.
D r e S d e n , 1 3 . A p r i l . D a s heutige „ D r e s d 
ner Journal" enthält eine Verordnung deS Mi
nisteriums , betreffend Vorräthe von Waffe«
und Munition. Eö werden in demselben Be
lohnungen bis zu 600 Thalern für Anzeigen
heimlicher Vorräthe zu gesetzwidrigen Zwecken
zugesagt.
Frankfurt a. M . , 3. April. Sicherm
Vernehmen nach haben S. K. H. der Groß
herzog von Hessen-Darmstadt eine Bank für
Handel und Industrie von Süddeutschlanb
gründen zu lassen beschlossen, und den Sta
tuten , in welchen von den ersten Häusern
Deutschlands als Gründer erscheinen, die höchste
Genehmigung ertheilt. Die Bank ist mit ei
nem Capitale von 26 Mill. Gulden, welche
bis zu 60 Millionen erhöht werben können,
gegründet, und jetzt schon sollen auch hervor
ragende Häuser des hiesigen Platzes an dem
großen und so zeitgemäßen Unternehmen sich
betheiligt haben.
D a r m s t a d t , 4 . A p r i l . E i n e eigenthümliche, bei unS noch nicht dagewesene Erschei
nung taucht in unserer Stadt auf, nämlich
die entschiedene Vorliebe junger Damen aus

den höhern Ständen der hiesigen katholischen
Gemeinde, sich dem Klosterleben zu widmen.
So ist ganz vor Kurzem eine sehr angesehene
kunstsinnige Dame, Fräulein v. B., im Be
sitz eines sehr großen Vermögens, deren Brü
der hohe SraatSstellen hier und in Wien be
kleiden mir Vorbehalt eines Noviziats von
drei Jahren in den Orden der barmherzigen
Schwestern in Trier eingetreten — ein Schritt,
der bei Schönheit, Jugend, Reichthum, wie
hier, von entschiedener Willenskraft der reli
giösen Begeisterung zeugt. Man spricht be
reits von der Nachfolge anderer Damen.
M ü n c h e n , 4 . A p r i l . I n Folge eineS die
sen Nachmittag von der K. Polizeibehörde an
die Gendarmerie ergangenen Befehls wurden
alle Erwachsenen und Knaben, die sogenannte
Kalabreser- oder ähnliche Hüte trugen, auf
den Straßen angehalten und in das Polizei
gebäude gebracht, wo diese Hüte confiScirt, die
betreffenden Personen aber, deren Zahl nicht
gering war, sofort wieder, zum Theii mit an
derer Kopfbedeckung, entlassen wurden. Da
heute gerade Feiertag ist, hatten sich deshalb
viele Neugierige und Müßiggänger vor dem
Polizeigebäude versammelt. Diesen Nachmit
tag und Abend war auch die Hauptwache
verstärkt.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 6 . A p r i l . S e . M a j . der Kaiser
wird in den nächsten Tagen Wien verlassen
und zunächst auf einige Tage nach Tri,st und
Venedig gehen. Dann wird er Verona besu
chen, wo bereits eine größere Truppen - Concentrirung angeordnet ist, und von dort zu ei
nem längeren Aufenthalt nach Ischl abgehen.
I t a l i e n .
M a i l a n d . 8 . A p r i l . Gestern ist hier ein
Kaiserlicher Befehl eingegangen, durch welchen
die Stadt Mailand mit dem lt. d. M. der
Contribution enthoben wird, die ihr wegen der
Vorgänge vom 6. Februar als Buße aufer
legt worden war.
F l o r e n z , 2 9 . M ä r z . D a S Gefetz v o m
30. Juni v. I., wonach der gesammte öffent
liche Unterricht der Obhut der Geistlichkeit
unterworfen wird, wird jetzt auf das Strengste
ausgeführt. Die Leiter der PensiooS-Anstal-

ren sind angewiesen worden, all« nicht-katholischen Lehrer, einschließlich d«r Lehrer der Eng
lischen Sprache, zu entlassen, und zwei Privatschulen (der HH. Zet und Lamonnier) wer
den am 4. Zuli d. Z. geschlossen.
Neapel, 27. März. Zn Palermo ist
«in Schweizer . Soldat erdolcht worden, und
man fand auf der Leiche einen Zettel mit den
Worten: „Mazzini'S Rache." Der Feldmorschall Filangieri. Fürst von Satriano, ließ so
gleich zahlreiche Verhaftungen vornehmen und
fünf Individuen erschießen, bei denen Waffen
vorgefunden wurden. Sobald hier die Nach
richt von diesen Vorfällen angekommen war,
wurden olle Sicilianer aus der Stadt ver
wiesen. Von dieser Maßregel wurden nur ei
nige Individuen durch besondere Begünstigung
des König« ausgenommen.
Palermo, 26. März. DieSchweizerZeitung" bringt Nachrichten über den in Pa
lermo beabsichtigten Aufstandsversuch. Es be
stand nach ihr in Palermo ein Verein unter
der Leitung deS Barons Bentivoglio, der eS
sich zur Aufgabe gemacht hatte, die in der
Mazzini'schen Proklamation enthaltenen Rathschläge in Ausführung zu bringen. Es wurden
Waffen herbeig,schafft und die Bewegung, be
sonders unter den niedern Classm und dem
Landvolk«, g«leitet. Aber die Polizei wurde
durch die Ereignisse in Mailand noch recht
zeitig gewarnt, die Führer und Anstifter deS
AufstandeS wurden entdeckt und verhaftet, in
der Stadt und besonders auf dem Lande eine
Menge Gefangene gemacht, worunter auch
eine ziemliche Anzahl Waffen eingebracht, und
nun ist eine allgemein« Entwaffnung durch
ganz Sieilien angeordn«t, die mir Strenge
ausgeführt wird. Di, Gefangen»,hmungen
gehen sehr geheim vor sich so daß man bis
jetzt w«der die Zahl noch den Staad der ver
hafteten Individuen g«nau kennt.
F r a n k r e i c h .
Paris, 30. März. Bei Gelegenheit der
orientalischem Angelegenheiten, welche so lebhafte
Bewegung in der Finanzwelt von Paris erregt
haben, theilt ein Französisches Blatt nachste
hende Betrachrungen der ,,TimeS" mit, welche
«tr glauben wiedergeben zu müssen:

Die Beunruhigungen, welche durch verwirrt«
und übertriebene Berichte mehrerer ausländi
schen Zeitungen in Betreff der Angelegenheiten
deS Orients «ntstand«n waren sind heur zum
Thetl verschwunden, und w,nn die Begeben
heiten , welche sich in diesem Augenblicke ent
wickeln auf ihren wahren Werth zurückgeführt
sein werden, wird man sehen, daß sie viel von
ihrer Bedeutung verloren haben werben. ES
scheint gewiß, baß einige Tage nach ^er Ankunft
deS Fürsten Menschikvffs und nach seiner Zu
sammenkunft mir dem Groß-Vezir, der Oberst
Rose, der Geschäftsträger Englands, geglaubt
hat, entweder auf das Verlangen der Türki
schen Regierung, oder aus eigenem Antriebe
ein Dampfboot nach Malta schicken zu müssen,
um den Admiral Dundas aufzufordern, die
Englische Flotte in den Eingang der Darda
nellen zu führen. Wir sagen auffordern, weil
wir glauben, daß der Oberst Rol, das Recht,
uns»rm Admiral ,inen solchen wichtigen Schritt
zu befehlen, nicht besaß und auch sich nicht
zuschreiben konnte. Obwohl di, gegenwärtige
Lage in der That seit langer Zeit von unserer
Regierung vorausgesehen war, obwohl »ine
ähnliche Log» zur Z»it d»r Gesandtschaft d»S
Graf»n LinongeS staltgefunden hatt», war unserm G,schafrStrag»r doch nicht die Macht
übertragen worden, der Englischen Flotte Be
fehle zu geben.
Wir müssen, um gerecht zu sein, hinzufügen,
daß der Geschäftsträger Frankreichs, als ihn
sein College um Rath fragte, s,in,n (deS
Oberst Rose) Schritt nicht billigte. einen
Schritt, der einen großen Mangel an Einsicht
von Oberst Rose beweist. Der Fehler, den
er begangen, beweist besser als Alles, was wir
sagen können, wie beklag,nSwerth ,s ist. baß
Lord Srrafford Canning, unser Gesandter, so
lange gezögert hat, sich auf feinen Posten zu
begeben.
Glücklicherweise harte der Admiral DundaS
bei der Ankunft de< Dampflchiffs ..WaSp",
daS die Depesche des Oberst Rose überbrachte,
die Lage der Dinge sehr richtig beurkheilend,
nicht die Ueberzeugung, daß seine Instructio
nen ihm erlaubten. sich zur V»rsügung d«S
Obersten Rose zu stellen; er beeilte sich, seiner

Regierung darüber zu berichten, welche seine
Zurückhaltung dilligte und ihm den Befehl
gab, in Malta zu bleiben. Wir hoffen, daß,
bevor unser Geschäftsträger Zeit haben wird,
neue Depeschen zu »xpediren, Lord Strafford
aus seinem Posten sein wird.
Beim Bekanntwerden der Nachricht. daß
Oberst Rose die Britische Flott« verlangt hatte,
entschloß sich die Französische Regierung ohne
Weiteres ihre Flotte in die Griechischen Ge
wässer zu senden, ohne das Resultat, welches
der Schritt deS Obersten haben würbe, einer
Erkundigung zu würdigen. Es ist wahrschein
lich, daß die Französische Flotte nur eine über
flüssige Reise gemacht haben und in Athen
oder Smyrna den ferner» Verlaus der Be
gebenheiten abwarten wird. Man wird sehen,
wenn man die Thatsachen wird genauer ken
nen gelernt haben, daß die Ansprüche Ruß
lands nicht so weit gehen, als man zu glauben
geneigt war; aber wenn Alles wahr wäre,
wozu würbe ein halbes Dutzend Französischer
Schiffe am Eingange der Dardanellen nützen,
um den weitern Verlauf der Ereignisse zu
hindern?
Indem wir über dies Thema sprechen, bei
dem indessen so Viel TadelnSwertheS von un
fern Collegen in der Englischen Presse began
gen worden ist wird man einsehen, daß der
erst« Angreifende, über den die Türkei sich bekla
gen könnte, Frankreich ist. Man muß vor allen
Dingen anführen, daß, ohne die zu weit ge
henden Zugeständnisse, welche an Frankreich zu
machen der Marquis von Levalette die Pforte
vorigen Herbst genöthigr hat
die Sendung
deS Fürsten Menschlkoff nie stattgefunden ha
ben würde. Der Grund dieser Sendung ist
nicht, wie ein Journal heute Morgen voraus
setzte der Krieg von Montenegro, oder um
»ine wichtige Modifikation in den Bestimmun
gen des Vertrages von Adrianopel zu erlan
gen. Der Grund, welcher den Kaiser von
Rußland genörhigt hat zu handeln, wie er »S
gethan hat, ist die moralische Notwendigkeit,
die ihm die Meinung seines Volkes auferlegt,
die Rechte der Griechischen Kirche in ihrer
ganzen Unverletzlichkeit ausrecht zu erhalten.

Man wird nicht vergessen haben, daß eS

vergangenen Sommer, als tS sich um die Ti
tel handelt», welche der Prinz Louis Napoleon
bei seiner Thronbesteigung sich beilegen sollte,
»inen Augenblick die Frage war
ob er sich
„Beschützer der heiligen Orte" nennen sollte.
Es ist gewiß, daß weder die Türkei noch Ruß
land einen solchen Anspruch anerkannt haben
würden aber Herr von Lavalette empfing be
stimmte Instructionen, alle in seiner Macht
stehenden Mittel anzuwenden, um den Einfluß
Frankreichs im heiligen Lande zu vermehren,
besonders was die Erweiterung der Rechte und
der Gerichtsbarkeit in den Klöstern deS heili
gen Landes beträfe. ES wurde den Franzo
sen »in Firman zugestanden, dann wurde er
widerrufen, bann von Neuem bewilligt, und
die Verfolgung, die der Divan bei dieser Ge
legenheit vom Gesandren Frankreichs zu er
lragen harre, war eine der ersten Ursachen,
welche nach und nach den Fall von ReschidPascha und die Auflösung der Verwaltung
Ali - Paschas herbeiführt». Rußland b»eilte
sich, sobald es Kenntniß von den Vorgängen
in Konstantinopel erhalten hatte, zu erklären,
daß es sich niemals einer in den Stand der
Dinge eingeführten Veränderung unterwerfen
würd«, «iner Veränderung, welch» die Griechen
zum Besten der Römisch-Katholischen herab
setzen würde. Die Französische Regierung schien
in dieser Frage sich zum Fahnenträger der zu
weit gehenden Katholischen Partei gemacht zu
haben ohne Zweifel aus BewegungSgründen
der innern Politik, die wir hier nicht zu un
tersuchen haben. Auf dem Punkt, wo diese
Frage heur steht, muß Frankreich den übertrie
benen Zugeständnissen entsagen, die eS von der
Pforte erlangt hat, ober genau die Mittel
prüfen, die »S besitzt, um jene zu behaupten.
Das ist die genaue Geschichte dieser verwickel
ten Angelegenheit.
Man sieht hieraus, daß Rußland sich zu
keiner weitern actwen Beteiligung in dieser
Angelegenheit entschieden hat, als eS genöthigt war, um das Oberhoheitsrecht über die
Griechisch« Kirche, g»g»nüb»r d»n bestimmten
Angriffen des Französischen Gesandten, zu vertheidigen.
Wir fragen jetzt: WaS haben wir uns in

diesem Streit zu mischen? Sollte man be
haupten können. daß England die Kosten für
die Unbesonnenheit deS Marquis Lavalette be
zahlen müsse, oder daß wir verpflichtet wären,
den Einfluß Frankreichs im Orient, als Be
schützer der lateinischen Kirche ausrecht zu er
halten. ES genügt die Frag, auszustellen,
damit sie entschieden sei.
Die Französische
Regierung ist ohne Zweisel in einer schwieri
gen Lage voller Verlegenheit, aber daS betrifft
sie selbst, und sie muß sich selbst die ersten
Maßregtln zuschreiben, weiche für die Unab
hängigkeit der Pforte getroffen worden sind.
ES ist eine schlechte Schmeichelei, anzunehmen,
daß unser Volk fähig wäre, di, Katzenpfote
für di. Französische Regierung abzug»ben, und
sich dazu herzugeben, Ansprüche zu unterstützen,
welch, niemals hätten erhob,n werden sollen,
und welche vielleicht in einer frühern oder spä
ter«, Zukunft zu einer Besitznahme von Aegyp
ten durch Frankreich führen könnten.
Die Französische Regierung hätte den Sul
tan niemals in diese so verlegenheitSvolle Lage
bringen sollen, in der ,r sich jetzt befindet.
Was uns betrifft wir müssen die Gefahren,
welche daS Okkomanische Reich bedrohen, nach
dem Maß bkurtheilen, als si, sich zeigen, und
obgleich wir glauben , daß »S die Pflicht
und im Interesse der Englischen Regierung
sei, in den gegenwärtigen Zuständen für sich
allein zu stehen werden wir nicht unterlassen
all« Anstrengungen zu machen, um das gute
Vernehmen aller Großmächte, was die orien
talischen Angelegenheiten betrifft, wiederherzu
stellen und durch unsere Mäßigung und un
ser Bestreben für den Weltfrieden Alles zu
verhlndern, was daS schwächliche Gebäude des
Türkischen Reiches bedrohen oder umstürzen
könnte.
Paris, 3t. März. Neben der orientali
schen Angelegenheit beschäftigen sich die Sa
lons wieder sehr viel mit der Fusion. Ein
Hr. Callet hat eine Broschüre geschrieben, wo
rin er die Vortheile, die Frankreich auS einer
Vereinigung der beiden Bourbonenlinien ent
stehen müssen, schildert.
Am Schluß seines
Werkes sprach er mir Eifer, den er in der
verstorbenen National-Versammlung kund gab.

als er noch kein verbannter Ex-Repräsentant
war. von den blühenden Zustand, den Frank
reich erhalten müsse, wenn die beiden KönigSfamilien nur noch eine bildete, und gab die
heißesten Wünsche kund, daß dieses bald ge
schehen möge. Er sandle mehrere Exemplare
seines Werkes an di« Höfe von Froschdorf
und Claremonk, worauf er alsbald folgende
beiden Briefe erhielt.
Brief deS Grasen v. Chambord:
Venedig, d. 20. Februar 4363.
Mein Herr! Ihr letztes Werk hat mich
lebhaft interessirt und ich benutze wir Vergnü
gen eine sich mir darbietende Gelegenheit, um
Ihnen meine Danksagungen zukommen zu las
sen. Zn jenen traurigen Tagen, wo alle Be
griffe des Gerechten und Ungerechten zusam
men geworfen zu sein scheinen, in diesen Ta
gen Ehre denen, die gleich Zhnen bered
same Vertheidiger der heiligen Sache, deS
RechtS und der Wahrheit, den seltenen Muth
haben zu Gunsten der ewigen Regeln, auf
denen die ganze sociale Ordnung basirt ist,
gegen die triumphirende Ungerechtigkeit zu prorestiren. Könnten doch olle Geister und alle
edlen Herzen endlich fühlen, daß «ine rasche
und loyale Zukunft zu den großen, so lange
«rkannt«n Principien das einzige Hilfsmit
tel für die Leiben des Vaterlandes ist! Möch
te d,r Wunsch, mit dem Sie Zhr bemerkenSw,rth,S W,rk enden, bald zum Wohl und
Glück Frankreichs in Erfüllung gehen. Glau
ben Sie
mein Herr, an meine ganze Ach
tung und Zuneigung.

Heinrich.
Brief des Herzogs v. NemourS:
Mein Herr! Vor zwei Tagen empfing ich
zugleich mit Zhrem Briefe die Exemplare Zhrer bemerkenSwerthen Broschüre; sie ist der
Schrei eines ehrenhaften und geraden Gewis
sens, von einem gerechten und festen Geist
ausgesprochen. Sie wenden sich an ein Ge
fühl, das heute sehr abgestumpft zu sein scheint
und das doch eines der wesentlichsten ist, ich
meine den moralischen Sinn. Möchte Zhre
Sprache verstanden werden, möchten die treff
lichen Wünsche, womit Sie Zhr Werk schlie
ßen, eines TageS in Erfüllung gehen! Einst

weilen wurde die Art und Weise, mit der Sie
Ihren Gegenstand behandelten, hier so beurtheilt, wie sie eS verdiente, und die Lectüre
Ihres Werkes erregte hohe Befriedigung und
lebhaftes Interesse. Empfangen Sie, mein
Herr, meint Danksagungen für Zhre Zusen
dung und zu gleicher Zeit die Versicherung
meiner Gefühle, die ich für Söe hege.
Ludwig v. Orleans.
Man war hier allgemein erstaunt über di«
Ausdrücke und Gesinnungen, di« in di«sen
beiden Schreiben enthalten sind. Der Herzog
von NemourS sowohl, als der Graf von
Chambord sprechen von der Erfüllung der hei
ßen Wünsche des Hrn. Caller und hoffen wie
er
daß das Recht und die Gerechtigkeit in
Frankreich bald wieder herrsche. Zn den Sa
lons deS Hrn. Gutzot herrscht großer Zubel
darüber. Wenn es auch gerade nicht gewiß
ist, daß die übrigen Mitglieder der Familie
Orleans die Wünsch« des Briefstellers von
Claremont theilen, so ist es doch eine Thatsache, daß der Herzog von NemourS mit dem
König. Heinrich V in Verbindung steht und
dessen Autorität wahrscheinlich anerkannt hat,
d. h. Legitimist geworden ist. Außer NemourS
sollen auch die Königin Amelie und der Her
zog von Aumale der Fusion günstig gestimmt
sein. Die Herzogin von Orleans besteht jedoch
immer noch auf dem Recht des Grafen von
Paris. Der Prinz von Zoinville ist mehr
Franzose als Orleanist und ist gegen die aus
schließlichen Recht« der ältern Familie. WaS
den Herzog von Montpensier betrifft, so ist er
mehr Spanier, seit er mit einer Jnfantin ver
wählt ist. DaS Haupthinderniß, welches sich
den Plänen der FusionSmänner entgegen stemmt,
ist daher die Herzogin von Orleans. Dieses
überwunden, bleibt dann ein anderes, nämlich
Louis Napoleon und vielleicht auch Frankreich
selbst.
P a r i s , 2. April. Der Bei von Tunis
ist in Paris angekommen. Sein Gefolge be
steht auS sechs Personen.
Einem eirculirenden Gerüchte nach wolle die
Gräfin Chambord gegen die Salbung des Kai
sers von Frankreich durch den Papst Protest
»inlegen.

Paris, 7. April. Das „Journal d«S
DebatS" enthält die Mitteilung, daß der
Oesterreichische Minister der auswärtig«» An
gelegenheiren, Graf Buol Schauenstein die
Beschwerben von Seiten Sardiniens in Be
treff der Lomdardischen Sequestration förmlich
zurückweise, und fügt hinzu, daß der Sardi
nische Gesandte seine Abreise vorbereite.
P a r i s , 9 . A p r i l . D i e halbamtlich«», B l ä t 
ter dringen die Nachricht. daß die Englische
Flotte den förmlichen Befehl erhalten hat, in
Malta zu bleiben
weil
wie die „Patrie"
sagt, die Unterhandlungen in Konstantinopel
als beendet zu betrachten seien.
P a r i s , 1 2 . A p r i l . H e u t e haben noch e i 
nige Verhaftungen von Arbeitern, namentlich
in Passy, stattgefunden. Nach dem „Steele"
sind in den letzten Tagen sechSzig Personen
verhafter worden, die als Demokraten gelten.
Die im Prozeß wegen der Höllenmaschine in
Marseille Verhafteten sollen nächstens vor die
Assisen gestellt werden.

B e l g i e n .
B r ü s s e l , 6 . A p r i l . Unser» J o u r n a l e s i n d
voller Festberichre über die Anstalten, welche
in allen Städten des Landes getroffen werden,
um den Tag b»r VolljährigkeltS»Erklärung deS
Kronprinzen zu feiern. Stadt und Land wetteifern, ihre Anhänglichkeit an die Dynastie zu
bethätigen, von welcher Belgien die Fortdauer
seiner Unabhängigkeit erwartet.
Großbritannien und Irland.
London, 2. April. Der Italienische Flücht
ling und Genosse Mazzini'S, Sasfi, ist, dem
„Morning Advertiser" zufolge, in England wie
der eingetroffen. Von Mazzini weiß man nichts;
man sucht ihn in Turto und vorzüglich in
Genua.
London, 7. April. Heute Mittag, 1 0
Minuten nach 1 Uhr, wurde die Königin glück
lich von einem Prinzen entbunden. Zhre Ma
jestät und das Königliche Kind befinden sich
sehr wohl.
L o n d o n , 11. April. Der Telegraph aus
Trtest meldet dte Ankunft der Osttnd. Ueberlandpost. Mittheilungen aus China reichen
bis zum 26. Februar. Die Rebellton »ahm

tl9
an Ausdehnung und Gewalt zu; in Peking
selbst herrscht ein panischer Schrecken.
vermischtes.
R i g a , 2 4 . M ä r j . Z u m neuen T h e a t e r Director für das mir dem 1. Seprbr. d. Z.
beginnende Spatium wurde vorgestern von un
serem Theater - Comite erwählt Herr Thome,
bisheriger Theater - Direktor in Grätz von
Carl v. Holtet zuerst hieher empfohlen und
dann bei seiner persönlichen Anwesenheit hieselbst bald für den geeignetsten Unternehmer
erkannt. Wir sehen also mit dem September
der Wieder - Eröffnung unserer alten Bühne
unter neuem Direktorate, in nächster Zukunft
auch dem Neubau des Theaters entgegen.
(Inland.)
Tuttlingen (Württemberg), 23. März.
Ein trauriger Fall hat sich hier zugetragen.
Es lebt hier eine, einer hiesigen Familie ange
hörig» Wittwe «in»s frühern Professors in Bern
in sehr wohlhabenden Verhältnissen. Dieselbe,
welche oft mit ihrer Bedienung wechselte,
hatte in der letzten Zelt ein armes, sehr jun
ges Dienstmädchen auS der Gegend von Her
renberg. Der Dienst, besonders wir Putzen,
Fegen !k., war ein äußerst harter, so baß das
Dienstmädchen vor 12 Uhr oder noch später
selten zur Ruhe kam. Zn der Nacht vom
Charfreitag auf den Samstag wurde daS ar
me Mädchen um 2 Uhr vom Nachtwächter
gesehen
wie sie die steinerne Treppe vor
dem Hause fegen mußte. Am andern Mor
gen wurde sie tobt in der Küche auf einem
Strohboden liegend und mit einem alten Lap
pen bedeckt gefunden. Es wurde alsbald der
Obrigkeit Anzeige erstattet. Gestern wurde
der Leichnam secirt, und eS ergab sich nichts
anderes, als daß daS arme Mädchen erforen
und verhungert ist. Diese traurige Folge un
natürlicher Härte hat hier die größte Aufre
gung verursacht, man mußte das HauS be
wachen , wo gleichwohl Samstag Nachmittag
Scheiben von Schulknaben eingeworfen wur
den. Die Untersuchung wegen des Falles ist
im Gange.
— Unsere Erde hat im vorigen Zahre 3
neue College« bekommen, die demselben Son-

—

nensystem huldigen. Alle 8 gehören zur Gruppe
der Asteroiden zwischen MarS und Jupiter.
Im Ganzen kennen wir jetzt 31 Planeren
unseres Sonnensystems, und Kometen haben
sich im vorigen Zahre 4 blicken lassen. Auch
hat der innerste Ring des Saturns den be
waffneten Augen nicht langer widerstehen kön
nen und sich im vorigen Zahre genau erken
nen lassen.
— Welche Zdee verbindet man in Kurland
wir dem Oster-Ei? Keine andere als die Zdee
der christlichen Versöhnung. — Man bringt
dem, dem man im Leben Unrechr that, und mit
dem man sich aussöhnen will, die frohe Nach
richt: Christus ist erstanden (XpnorocN »oe«xec5), zugleich aber auch daS demüthige Bekenntniß, daß die eigene Auferstehung noch so
weit zurückblieb, als das Ei vom Leben ent
fernt ist. Diesen nun von Schamrörhe begleite
ten Seelenzustand stellt das rothgefärbre Ei dar,
das man dem Freunde als Unterpfand des Ver
sprechens übergiebt, von nun an christlicher
handeln zu wollen. — Wer am ersten Osterfeiertage ein solches Ei nicht brachte, wurde
am zweiten durch Osterruthea daran erinnert.
Die katholische Kirche heiligt dies Unter
pfand durch die Weihe; da aber die Zdee die
ses ächrchristltchen Gebrauchs im Leben verloren
ging, so sanken di5 Ostereier zu einem Spiel
werk der Kinder herab, die sonderbar genug
bei dem üblich gewordenen Schlagen der Eier,
immer noch die Stärke des gegebenen Ver
sprechens z» prüfen scheinen.

Bekanntmachungen.
Demnach bei Einem Wohl,dl,n Rathe der
Kaiserlichen Stadt Pernau am 22. Mai d. Z.
Vormittags nachstehende letztwillige Disposi
tionen
1) des verstorbenen hiesigen Einwohners
Handl» - Commis Adolph Grubner und
2) der verstorbenen Anna Cacharina Sick
verlesen werden sollen, als wird solches allen
denen die dabei ein Interesse haben, deSmittelst bekannt gemacht und haben diejenigen
welche wider diese letztwilligen Verfügungen
protestiren oder ihre Rechte als Erben geltend
machen wollen, ihr« Protestationen oder An
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spräche in der Frist von einem Jahre und
sechs Wochen s
der Verlesung sub ^ne»
N'i präclusi et perpetui 8ilentli entweder
in Person oder durch gesetzlich legitimirte Be
vollmächtigte allhier zu exhibiren.
Pernau, NathhauS am 7. April 1863.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernan
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 960.
Schmid, Secrt. 3

Ein Knabe rechtschaffener Aeltern, der das
Stuhlmacher Geschäft zu erlernen Lust hat,
kann eine St»llk finden bei dem Stuhlma
chermeister F. Norrenberg hieseldst.
2

c»miiiisönrn EineS Hochedlen NatheS
wird am 16. d. M. Nachmittags 2 Uhr das
zur ConcurSmasse des insolventen hiesigen Kauf
manns Anton Daugul gehörige Mobiliar
bestehend in Meublen Leinenzeug mehreren
Wagen, einer Balance nebst Gewichten u. s. w.
im Hause des Töpfermeisters Schropp gegen
baare Bezahlung öffentlich versteigert werden.
Pernau, den 6. April 1363.

^

Wekanntmsehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Bei mir verfertigte Herren- und Kin
der - Sommer - Anzüge in verschiedener
Auswahl sind stets vorräthig und em
pfiehlt zu den gewöhnlichen Jahrmarktspreisen
C. Hartge,
Schneidermeister. 3
Erprobte Gemüse- und Blumen-Sämereien,
so wie später Aepsel-, Birn- und Morellenbäume. Stachel-, Johannis- und HimbeerenSträucher, Holl, und engl. Erdbeeren - Pflan
zen. MooSrosen, Rose innca und Centifolien
in Töpfen und in's Freie zu pflanzen
die
besten Sorten Georginen in Knollen und ver
schiedene Sommerblumenpflanzen, verkauft zu
billigen Preisen
'
E. F. Metzner. 2
Der zum v. Baranoffschen Hause gehörige
Gemüsegarten ist für den Sommer zu vermtelhen.
2

^
Am zweiten Qsterfeiertage, den
« 2V. April d. I., wird im Locale
« der priv. Bürgergesellschaft Ball
I sein. Pernau, 2. April 1853.
Die Vorsteher.

s
»
»
^

1 ^

Gute eichene Lagerfässer von circa 426 Krusch,
ken, mit 8 eisernen Bändern versehen, verkau
fen, um aufzuräumen, billigst
Gebr. Stein. 2

Anzeige für Dkmen.
Eine Auswahl moderner Damenhüte in Ar
las, Glace und Marcelin verkauft zu herab
gesetzten Preisen
Caroline Thorup,
geb. Runge.
1.
Gute Kartoffelstärke, so wie auch Ziegeln
und Klinker sind zu erfragen in der Gräbnersehen Äude an der Nigafchen Straße.
2
Einem hohen Adel und geehrten Publikum
zeige ich hiermit ergebenst an, daß bei mir
alle Gattungen Sämereien jetzt in frischer
und gutkeimenber Qualität und im Mai alle
Gattungen Pflanzen. Blumen. Bäume und
Sträucher für billige Preise zu haben sind.
P. A. Zabell. 1
Vom 3. bis zum 10. April.
St. Nikolai-Kirche: Alma Luise
Marie Fischbach.
Verstorben. St. Nikolai-Kirche: Heinrich Wilhelm Woloemar Borchard, alt iI.
— Johann Adolph Grudner, alt 73 I.
Vroelsmirt. St. Nikolai-Kirche: Hein
rich Ecke und Julie Emilie Caroline Löchner.

Getankt.

Im Namen deS General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. T i l i n g , Censor.

Vernaufches Wochenblatt.
1«.

Sonnabend,

NnslSndisehe Nachrichten.
D e u r s c h l a n d .
Rostock, 16. April. Nachdem der Rath
noch gestern Abend angesichts der Zwangsmaß
regeln seine Bereitwilligkeit zur Erfüllung der
Forderung des RegierungS-CommissarS, jedoch
mit Verwahrung der Stadtrechte, erklärt hatte,
sind die Executionsrruppen heut Nachmittag
um 4^ Uhr wieder abmarschirt und nach Wis
mar zurückgekehrt. Der Rath ist, wie wir
hören, jetzt willens, den Rechtsweg gegen Se.
K. H. den Großherzog zu beschreiten. — Auf
gestern Nachmittag um 3 Uhr waren die Mit
glieder des Vorstandes des hiesigen Krankenpflege-VereinS vor die Polizeibehörde geladen,
wo ihnen eröffnet ward, daß die wegen ihrer
demokratischen Richtung bekannten VorstandsMitglieder aus dem Vorstande ausscheiden müß
ten , wenn der Verein darauf rechnen wolle,
daß sein Fortbestehen geduldet werde.
B r e m e n , 4 3 . A p r i l . D i e Schützengilde
ist aufgelöst worden. Nachdem man von Sei
ten der obersten Polizeibehörde den Vorstand
angegangen hatte, 17 bei der TodtenbundSAngelegenheit gravirte und deshalb noch in Un
tersuchung befindliche Mitglieder zu excludiren,
soll derselbe erwiedert haben, daß es nicht in
seiner Befugniß stände, Namen von Mitglie
dern aus der Gesammtzahl zu tilgen, welche
noch nicht rechtskräftig und endgültig bestraft,
und somit noch keines criminellen Verbrechens
überwiesen seien. Da diese Erklärung bei der
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obersten Polizeibehörde keinen Anklang fand,
beschloß sie die Auflösung der Schützengilde,
welche auch bereits verfügt und in Kraft ge
treten ist.
B e r l i n , 16. April. Das „ C . B . " sagt:
Seitens des Herrn Cultusministers
so wie
in andern christlichen Kreisen, wird das in der
Provinz Pommern auftauchende Sectenwesen
mir der größten Aufmerksamkeit verfolgt. Di
rekte Maßregeln ungewöhnlicher Art sind je
doch in dieser Richtung kaum zu erwarten. Es
wird den Provinzialbehörden überlassen bleiben
müssen, in einzelnen Fällen die nothwendigen
Anordnungen zu treffen, mit den größeren
Gutsbesitzern, den Geistlichen und Lehrern be
lehrend auf die Verirrten einzuwirken. Wie
man hört, befinden sich die Secrirer auf ei
nem Standpunkte, von dem aus sie eine Op
position gegen das geordnete Lehramt nicht er
heben; von ihren Versammlungen machen sie
den Polizeibehörden die schuldige Anzeige und
betragen sich, mit Ausnahme der vereinzelten
Ausschreirungen, im Allgemeinen ruhig. Ne
ben diesen eigenthümlichen Erscheinungen auf
kirchlichem Gebiet in Pommern machen sich
an andern Orten die Baptisten auch wieder
bemerkbarer, ein Zusammenhang der Baptisten
mit den „Springern" in Pommern ist jedoch
nicht zu ermitteln.
E r f u r t , 1 3 . A p r i l . Z n mehreren D ö r 
fern des Weißenseeer Kreises ist ein nordame
rikanischer Mormone aufgetreten und hat Vor
träge über mormonische Lehren gehalten, um

Proselyten für seine Seele zu machen. Er
vertheilte Nummern einer Zeitschrift. Die
Behörde zog ihn zur Untersuchung, bei wel
cher er sich zu der Mormonenlehre ^bekannt«
und wie er nach Deutschland gekommen sei,
um sie zu predigen und die Kirche der Heili
gen der letzten Tage zu verbreiten. Er ist von
bort ausgewiesen worden und soll nun in Mei
ningen predigen wollen.
Wiesbaden, 42. April. Am 7. d. war
es der Polizeibehörde in Biebrich aufgefallen,
daß eine Zahl Kinder von 44 bis 46 Jahren,
meistens Mädchen, sich in dem Hause sam
melten, worin gewöhnlich Auswanderer zu Her
bergen pflegen. Sie waren unter Führung
eines Mannes, namens Datz aus Anspach im
Amte Ufingen, angekommen, und in jenem Hau
se trafen zwei fremde Herren, Fay und Becker
aus Münster im Hessischen, nebst ihren Fa
milien mir ihnen zusammen. Die Polizei
schritt ein, arrelirte die ganze Gesellschaft
u n d s t e l l t e eine Untersuchung über den Zweck
der Reise und die Ursache des Zusammentref
fens an. ES ergab sich, daß diese Kinder von
ihren Eltern an jene „Herren" zu dem Zwecke
verkauft waren, um nach England geführt zu
werden und dort in verschiedener Beschäftigung
für die EntrepreneurS Geld zu verdienen.
Zn der Brieftasche des einen Führers war der
Preis für einen der Knaben mit A Fl. notirt.
Nur zwei Mädchen gestanden, verkauft worden
zu sein; die anderen behaupteten, in'S Aus
land, nach Köln und Kaub, reisen zu wollen,
wie es auch in ihren Passen stehe; sie
seien
deshalb auch mir Geld versehen und zeigten
eisige 17 Kreuzerstücke vor. — Treiber, Füh
rer und Verführte wurden unter EScorle dem
Herzogl. Kreisamte zu Wiesbaden zugeführt.
Hoffentlich wird man diesem heillosen Gesin
del auszahlen, was sie für ihre Niederträch
tigkeiten verdient haben.
D e ß a u , 4 4 . A p r i l . A uc h h i e r u n d i n
Käthen haben jüngst auch wegen hochverrätherischer Umtriebe Haussuchungen stattgefunden,
und eS sind dem Vernehmen nach viele Exem
plare hochverräthertscher Schriften gefunden
worden.

D r e s d e n , 44. April. Die Verordnung
des Ministeriums des Innern, die Waffenund MunitionS-Vorrälhe bei Privatpersonen
betreffend, lautet folgendermaßen: Dt« gegen
wärtigen Zeitverhältnisse machen eS nükhig, hin
sichtlich der im Gewahrsam von Privatperso
nen befindlichen Waffen- oder MunitionSvorräthe folgende Anordnungen zu treffen: § 4.
Alle diejenigen welche a. mit Waffen irgend
einer Art oder mir MunirionSgegenständen han
deln , oder d. dergleichen verfertigen, oder c.
zu Privarzwecken Waffen oder Munition auf
bewahren , sind, wenn ihr gleichzeitiger Vorrath an dergleichen Gegenständen, in größeren
Quantitäten als in je 40 Stück Schußwaffen
oder 40 Stück anderen Waffen besteht, oder,
soviel die Munition anlangt den ungefähren
eigenen Bedarf an solcher für die nächsten drei
Monate übersteigt, verbunden
die Räume,
wo sie die Gegenstände aufbewahren, binnen
vierzehn Tagen, von der Publikation dies«?
Verordnung an gerechnet, der OrtS-Polizeibehörde anzuzeigen, auch der letzteren künftig
von jedem neuen Aufbemahrungslocale binnen
drei Tagen, nach Eintritt der Benutzung des
selben zu Waffen- oder MunitionS-Vorräthea
Anzeige zu machen. § 2. Ausgenommen von
der Vorschrift im vorigen Paragraph unter c.
sind bloS diejenigen Personen, welche Waffen
und Munition für die Zwecke ihres Berufs
führen müssen. (Folgen die Strafbestimmungen für Übertretung.)
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 7 . A p r i l . D e r gegen Kossuth's
Schwester, Frau Meslenyi, eingeleitete Hochverraths - Prozeß läßt keinen Zweifel über die
Mitschuld der Genannren an den in jüngster
Zeit namentlich im Pesther-Comitat überwach
ten und gesprengten ComplottS einiger Dutzend
fanatischer Magyaren. Dieser weibliche Tribun
genoß in den letzten Jahren zu Pesth eine ge
wisse prononcirte Theilnahme bei dem schöneren
Theile der guten Gesellschaft; um so peinlicher
ist jetzt die Enttäuschung. Hinter dem blassen
Frauengesichr, welche den Anblick einer Schwer
gebeugten sich anzueignen wußte, suchte man
nicht mehr das Gelüst nach irrsinnigen Conspirationen. Es sind die sichersten Anzeicheo

vorhanden, daß über sie ein schweres Urtheil
ausgesprochen wird.
W i e n , 44. April. Der Sardinische Ge
sandte Graf Revel soll nun (wegen der Se
questration gegen die Lombardischen Emigran
ren) doch von hier abreisen; es ist bereits ein
längerer Urlaub ertheilt worden. Das Gesandtschafkö-Personal bleibt aber hier, so daß
von einer Auflösung der diplomarischen Ver
bindung zwischen den beiden Höfen noch keine
Rede sein kann. Die Oesterrcichische Regie
rung wird diesen Schritt des Sardinischen
CabinetS durch die Abberufung ihres Gesand
ren Grafen Appony beantworten, die Ausfüh
rung der Sequestrations - Deerete aber weder
sistiren, noch überhaupt «ine Aenderung in den
ursprünglichen Beschlüssen vornehmen. DaS
Kaiserl. Cabiner hat sich in dieser Beziehung
zu deutlich erklärt, als daß man annehmen
dürfte, eS würde sich anders besinnen. Zur
Steuer der Wahrheit muß übrigens bemerkt
werden, daß man hier diesen Schritt unserer
Regierung, der auswärts so manche bittere
Opposition erfahren hat, vollkommen gut heißt
und nur wünscht, das Kaiserl. Cabiner möchte
bei seinem einwal ausgesprochenen Entschlüsse
beharren. Der Britische Gesandte Graf von
Westmoreland hak <n der ConfiSeationS-Angelegenheit keine weitere Conferenz mit dem Mi
nister Grafen Buol hier gehabt; ebenso wenig
hat sich Herr v. Bourqueney, der Französische
Gesandte, damit befaßr.
W i e n , 2 6 . A p r i l . D i e letzte P o s t auS
Konstantinopel vom 4. meldet, daß daselbst
KriegS-Gerüchte eursiren. Die Türkei bewaffne
die Flotte, armire die Festungen und rufe die
Landwehr ein.
I t a l i e n .
T u r i n , 8 . A p r i l . K ü r z l i c h entsprang m i t
6 bis 6 Spießgesellen und dem Gefängnißwärter der größte Spitzbube Piemonts, ein
gewisser Mottino, „der<ja?1ierti" genannt,
aus dem Crtminal-Gefängnisse Turins. Bald
darauf wurden die Landstraßen, welche sich
freilich niemals eines guten Rufes (die Sicher
heit betreffend) erfreuten, wieder sehr gefähr
lich. Vorgestern nun wurden in einer Nacht
zwei Diligencen von 16 bis 46 Räubern über

fallen und ausgeplündert. Die eine, von Vercelli kommend, lieferte den Räubern 46.000,
die andere 30,000 Fr. in die Hände. Zeder
mann glaubt, daß Mottino, der dersgZUere,
der Urheber. Bereits interpellirte der Abge
ordnete Bronziai den Minister Sanmartino
auf sehr ernste Weise über die gränzenlose
Vernachlässigung aller SicherheikS-Maßregeln
auf den frequenresten Landstraßen. Antworten
und Entschuldigungen waren sehr schwach. Mot;
tino erfreut sich einer großen Popularität und
sein Bildniß wird überall verkauft, und wahr
scheinlich werden seine romantischen Thülen
auch nächstens in den Kaffeehäusern besungen.
Gegen Domen soll er äußerst galant und lie
benswürdig sein, wie namentlich die Marchesa
di Valfre erfahren, welcher er während des
nächtlichen UeberfallS beim Aussteigen aus dem
Wagen verbindlichst die Hand reichte. Die
Damen blieben nicht allein unberührt, sondern
sogar unbestohlen; nur die Herren gaben Uhren
und Börsen ab. Auch mehrere Züge von Mildthärigkett (aus gestohlenem Gelde) kommen
Mottino bei dem Landvolke zu Gute. Die
Carabinieri dürften Mühe haben, diesen Pafsarore II. einzufangen. Aus den Gefängnis
sen Voghera'S entsprangen 6 Straßenräuber.
N e a p e l , 3. April. Die Polizei trifft hier
außerordentliche Vorkehrungen. Alle mit Bil
lards versehene Kaffee-Häuser wurden streng
durchsucht und viele verdächtige Kaffee-Wirthe
verhaftet.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 42. April. Die Verhaftungen
währen fort; heute Morgen haben mehrere in
Passy stattgefunden. Anlaß dazu gab theil«eise die Vertheilung demokratischer Flugschriften und Manifeste, so wie das Begräbniß ei
nes Arbeiters Lebon, dem sich 4600 Personen
angeschlossen hatten und wobei höchst bedenk
liche Reden gehalten wurden.
Einem Gerücht nach werde der Kaiser für
dieses Jahr eine Vermehrung von 40 Millio
nen FrcS. für seine Civilliste fordern und dies
mit den außerordentlichen Kosten seiner Ver
mählung, Einrichtung u. s. w. begründen.
Louis Napoleon hat eben einen Courier mit
eigenhändigen Depeschen nach Rom gesandt.

Herr Drouyn de l'HuiS soll nicht einmal in
den Inhalt dieser Depeschen eingeweiht sein.
P a r i s , 1 3 . A p r i l . D e r M i n i s t e r der a l l 
gemeinen Polizei hat den Präfecten folgendes,
die politischen Flüchtlinge betreffendes Rund
schreiben zugehen lassen.
„Paris, den 9. April.
Herr Präfect! Die Regierung hat in Kraft
der die Stellung der Ausländer in Frankreich
regelnden Gesetze stetS das Recht, Denjenigen
unter ihnen, die sie für gefährlich erachter,
den Aufenthalt in den Departements oder Ge
meinden, wo ihre Anwesenheit Uebelstände für
die öffentliche Ruhe darbieten kann, zu unter
sagen. Die besonderen Gesetze, welche die
Flüchtlinge betrafen, haben aufgehört zu be
stehen; indem die Regierung nicht mehr ihre
Verlängerung forderte, war sie der Meinung,
daß das gewöhnliche Recht ausreicht, und daß
sie stets Meisterin auf ihrem Gebier und mit
der Befugniß ausgestatter
die Bedingungen
zu bestimmen unter welchen Frankreich den
fremden Emigranren Gastfreundschaft gewahrt,
nicht nöthig hätte, von einer vorübergehenden
Gesetzgebung besondere Gewalten zu verlangen.
Um demgemäß die über den Gegenstand be
stehenden Instructionen zu bestätigen oder zu
vervollständigen
will ich Ihnen hiermit die
Hauprregeln andeuten, von denen die Ver
waltung sich nie entfernen kann. Ich fasse
sie folgendermaßen zusammen: 1) „Keinem po
litischen Flüchtling darf ohne eine ausdrück
liche vom Ministerium der allgemeinen Po
lizei ausgegangene Genehmigung verstattet wer
den, sich in's Seine-Departement, den Lyoner
Gemeinde°Verband oder nach Marseille zu be
geben oder dorr zu residiren. 2) Den Spa
nischen Flüchtlingen aller Classen darf ohne
dieselbe Genehmigung nicht verstattec werden,
sich in Städte oder Gemeinden in einem Um
kreis von 16 Myriamerern (40 Stunden) von
der Gränze zu begeben oder dorr zu residiren.
3) Die Deutschen oder Polnischen Flücht
linge dürfen nie die Erlaubntß erhalten, sich
in die der Schweiz oder Deutschland benach
barten Departements zu begeben, eS sei denn,
daß eine Ausnahme gemacht wird, deren Genehmigung ich mir selbst vorbehalte. 4) Das

selbe findet in Bezug auf die Italien benach
barten Departements mir den Italienischen
Flüchtlingen statt. 6) So oft neue Emigran
ten in Frankreich einzudringen suchen, müssen
sie sofort entwaffnet und in eine zum minde
sten 10 Myriamerer (26 Stunden) entfernte
Stadt geschickt werden, mit der Weisung,
dorr unrer Überwachung der Orrsbehörde zu
Marren, bis der Minister der allgemeinen Po
lizei entschieden har, ob ihr Aufenthalt in
Frankreich geduldet werden soll oder nicht. 6)
Die vorangehende Regel erleidet eine Ausnah
me, so ofr, laur im Voraus errheilter Befehle,
den Gränzbehörden aufgegeben wird, diese oder
jene Kategorie von Ausländern ohne Ausnahme
zurückzuweisen. Diese Interdikte werden na
türlich die Flüchtlinge treffen, die, aus der
Ferne kommend, schon in einem zwischengelegenen Lande eine Zufluchtsstätte gefunden ha
ben würden. — Ich bitte Sie, diese Instruc
tionen festzuhalten und über ihre strenge Be
folgung zu wachen. Empfangen Sie ü. s. w.
P a r i s , 1 6 . A p r i l . B e i den i m I o u r n a listen-Prozeß gefällten Urtheilen ist bei keinem
der Angeklagten auf Theilnahme an geheimen
Gesellschaften erkannt worden.
Der „Costiturionnel" enthält einen Artikel
über das Verfahren der Oesterreichischen Re
gierung in der Lombardei. „Der „Constilutionnel" vindicirt Oesterreich das Rechr, gegen
die heimlichen Beförderer der Revolution AuSnahme-Maßregeln zu gebrauchen, und erklärt,
den Schutz der Gesetze könne nur derjenige
beanspruchen, der sie anerkennt. Keine Re
gierung der Welt werde die lächerliche Rolle
spielen wollen, Güter zu bewachen, von deren
Einnahmen die Meuterer bezahlt würden. Kei
ne andere Macht, außer Sardinien, habe das
Recht, sich in diese Angelegenheit zu mischen,
und England, das sich unberufen damir befas
sen wollte
sei einfach abgewiesen worden.
Frankreich habe die Sachlage besser erkannt
und Sardinien nur seine moralische Unter
stützung geliehen. UebrigenS werde die Oesterreichische Regierung eine billige Untersuchung
veranstalten und nur die wirklich Schuldigen
strafen, den unschuldig Befundenen dagegen
den Genuß ihrer Güter zurückgeben. Dann

werde auch der Rückkehr des Sardinischen Ge
sandken nach Wien nichts mehr im Wege
stehen.
P a r i s , 1 7 . A p r i l . H e u t e N a c h t fanden
wieber zahlreiche Verhaftungen in Paris statt.
Dieselben haben Bezug auf die Vertheilung
von Manifesten der Londoner Flüchtlinge.
M a r s e i l l e , 1 6 . A p r i l . S o eben ist ein
Dampfer aus Konstantinopel vom 6. ange
kommen und bringt die Nachricht, daß der
Englische Gesandte Lord Stratford am 4.
abends in Konstantinopel angekommen, und
daß der Fraozüstsche Gesandt« Delacour am
6» morgens dort «ingttrvffen ist. Lord Strat
ford brrief «inen Tag nach seiner Ankunft,
am 6., die in Konstantinopel ansässigen Eng
lischen Kaufleute, beruhigte sie wegen Erhal
tung deS Friedens und forderte sie auf, ihren
Geschäften nachzugehen. Die Französische Flotte
befindet sich tn Salamis, die Englische in
Malta.
S p a n i e n .
M a d r i d , 12. April. Die Minister-KrisiS dauert fort. Man bezeichnet als künftige
Minister Egana, Vertrauter der Königin Chri
stine, Caceo und San Luis, und glaubt nicht
an eine lange Dauer dieses CabinetS. Catalonien ist ruhig. Couriere bewegen sich auf
den Landstraßen hin und her.
M a d r i d , 1 6 . A p r i l . D a S neue M i n i 
sterium ist gebildet und bestehr aus: General
Lersundi, Kriegsminister und ConseilS-Präsi
dent; Ayllon, bisheriger Gesandter in Wien,
Minister der auswärtigen Angelegenheiten; Go;
vantes, Zustizminister; Bermudez Castro, Finanzminister; Egana Minister des Innern;
Doral. Marineminister.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 1 6 . A p r i l . Gestern f a n d v o n
Seiren der Polizei «tn« Haussuchung bei Kossuth starr und soll man Waffen und Muni
tion bei demselben vorgefunden haben. Wenn
sich letzteres bestätigt, so ist der Fall zum Ein
schreiten der Gerichte geeigner.
Die Königin und Prinz Albert haben jetzt
acht Kinder: die Kronprinzessin, geboren 21.
Novbr. 1840, den Prinzen von Wales, geb.
9. November 1641, die Prinzessin Alice, geb.

26. April 1843, den Prinzen Alfred, geb.
6. August 1844, die Prinzessin Helena, geb.
26. Mai 1846, die Prinzessin Louise, geb.
18. März 1848 , den Prinzen Arthur, geb.
1. Mai 1860 und den am 7. d. MtS. ge
borenen , noch nicht getauften Prinzen. D«r
Thronerbe ist der Prinz von Wales. Die Kö
nigin und der Prinz Albert sind b«id« vierunddreißig Jahre alr.
Ueber den außerordentlichen raschen Auf
schwung von Melbourne in Australien sagt der
dort erscheinende „Melbourne ArguS" unter
Anderem: „Im Laufe deS letzten JahreS sind
an 80,000 Personen, aus allen Enden der
Erde kommend, an unserer Küste gelandet. Un
sere Colonie zählt jetzt 200,000 Einwohner,
und die Schwierigkeit, die Neuankommenden
unter Dach zu bringen, wird mir jedem Tage
schwieriger, denn die Vergrößerung der Stadt
hält mit der Zunahme der Bevölkerung keinesweges gleichen Schritt. Hoffentlich werden im
nächsten Jahre bedeutende Capitalien zur Er
richtung von Wohnhäusern verwendet werden.
Gegenwärtig leben am südlichen Ufer deS AarraAarra noch 4000 bis 6000 Menschen in Zel
ten und nur hier und da beginnt man mit der
Errichtung kleiner steinerner Häuser. Zu die
sem Zwecke sind Sammlungen unter Privat
personen eingeletter worden, deren Ertrag bis
jetzt 4000 Pfd. St. ausmacht, und die Re
gierung soll ihrerseits einen Beitrag von 8000
Pfd. St. zugesagt haben. Die weSleyanischen
Methodisten haben ein Gebäude errichtet, um
Einwanderern jeder christlichen ReligionSgenossenschaft ein zeitweiliges Obdach zu geben. Die
Wenigsten jedoch bedienen sich desselben lange
Zeit. Wer den Willen zur Arbeit mitbringt,
findet gar bald Beschäftigung und Auswege
aller Art."
T ü r k e i .
Konstantinopel, 31. März. Es heißt,
die Großmächte wollten gemeinsam die Forde
rung an die Pforte stellen: die Christen sollten
den Moslim gleichgestellt und berechtigt wer
den, Grundeigenthum zu erwerben. DaS wäre
eine Radical-Cur und eine solche, in welcher
die Interessen der Großmächte nicht getheilt,
sondern EinS wären.

d e r m i s eh t e s .
— Am 11. April wurden in Paris auf
dem Montmatre Versuche im Großen mit elek
trischem Licht» angestellt, welches künftig zur
Beleuchtung der großen öffentlichen Platze in
Paris und ganzen Straßen verwendet werden
soll. Es soll auf der großen neuen Kaserne
bei dem Stadthause eine Art von Leuchtthurm
angebracht werden, der die ganze, über eine
Stunde lange Straße St. Honore erleuchten
soll. Man hat daran gezweifelt. daß die
Strahlen mächtig genug sein werden, um so
weit zu reichen. Die gestrigen Versuche hahaben alle Zweifel darüber gehoben. Mir ei
nem mäßigen Apparat hat man vom Mont
martre aus alle Denkmäler von Paris hell
beleuchtet. Der Thurm des 1^ Stunden ent
fernten St. Denis erschien bei dunklem Him
mel wie vom hellsten Mondschein erleuchtet.
Mit einem größeren Apparat hat man selbst
das 7 Stunden weit entfernte Schloß von
St. Germain erleuchtet.
A u c l a m , 2 . A p r i l . D e r Gutsbesitzer
Haberland in Thurow. 1z Meilen von hier
entfernt, ist in vergangener Woche von einer
aus 3 bis 10 Mann bestehenden Bande tn
seiner Wohnung angefallen und, nachdem die
ganze Dienerschaft deS Haberland zuvor geknebelt war, mittelst eines Pistolenschusses in den
Kopf getödtet worden. Seit gestern früh g
Uhr befindet sich eine gerichtliche Deputation an
dem Orte der verübten That, und wie heute
verlautet, ist sie den Thärern auf der Spur,
da schon mehrere der hiesigen ConrrebandterS
verhaftet sind. Mehrere Tausend Thaler sollen
die Mörder und Diebe enrwandt, jedoch mit
Juwelen, Gold- und Silbersachen sich nicht
befaßt haben. Die Staatsanwaltschaft hat
durch Placate in hiesiger Stadt eine Belohnung
von 200 Thalern demjenigen zugesagt, der die
Thäter dieser raub- und meuchelmürderischen
That namhaft macht. — Der gerödrete Haber
land ist der Bruder des gleichnamigen Guts
besitzers, der tn Mecklenburg vor ungefähr 9
Jahren auf ein« schauderhafte Weise von sei
nen eigenen Leuten getödtet wurde.

Wien. Bei dem letzten Congresse, den die

Brüder Rothschild hielten, wurde das Vermö
gen derselben durch einen Überschlag berechnet.
Es beläuft sich auf ung«fähr 260 Mill. Fr.;
vermöge des CreditS können die Rothschild'«
über 600 Mill. verfügen.
— Eine Amerikanische Maschine Hot ge
genwärtig England und selbst den Staat, we
nigstens die ganz« Admiralität, in Staunen
versetzt. Ein Amerikaner ist mir der Erfin
dung eines künstlichen Fisches herübergekom
men und hat die Erfindung an Lord WrotteSley verkauft, der sie sich patentiren und den
Fisch zunächst als Modell realisiren ließ. Die
ser Fisch ist ein Schiff
das ohne Dampf,
ohne Segel, ohne Wind, ohne Ruder, ohne
alle äußerlichen Kräfte auf jedem beliebigen
Wasser hinschwimmt leicht wie ein Fisch.
Das Schiff ist eine oberschlächtige Wassermühle.
DaS Wasser fließt unter dem Schiffe von
vorne hinein > stürzt sich auf Räder
di« es
dreht und welche so das Fahrzeug fortschiebm.
Die erstaunliche Einfachheit der neuen Erfin
dung, nach der Aussage deS Erfinders einem
Fische im Wasser abgelauscht, die Wohls,ilh«it
und Sicherheit, welche dadurch auf dem Was
ser erreicht wirb (die ganz unterm Wasser be
findliche Maschinerie schützt so viel Raum ge
gen Feuer, daß ein solches Schiff ganz abbren
nen könnte, ohne ein Leben in Gefahr zu brin
gen), die unabsehbar« Reform, die aus ihr
hervorgehen würd«. wenn sie sich bewährte,
haben ein so lebhaftes Interesse erregt, baß
man stets Menschenmassen um das ausgestellte
Modell herumwogen sieht.
W i e n . D i « i m vo ri g e n J a h r e a u f m e h reren Ungarischen Gütern begonnenen Versuche
mit der Anpflanzung von Theestauden werden
jetzt fortgesetzt. Nach den bisherigen Resul
taten wurde ein Produkt gewonnen, das dem
besten zu Lande eingeführten The« an Güte
gleich kommt. In Kürze dürfte sonach Un
garischer The« in Verkehr gesetzt werden können.
L o n d o n . V o r einiger Z e i t theilre » i n nordr
deutsches Blatt aus London über die Kinder
zucht des Prinzen Albert Folgendes mit: Der
klein« Prinz von Wales stand eines Tages
in sein«m Zimmer deS Königl. Landsitzes am
Fenster, dessen Scheiben, wie dieses bei man
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chen solchen Gebäuden der Fall ist bis her
unter auf den Fußboden reichen. Er sollte
seine Lektion auswendig lernen, schaute aber
auS dem Fenster hinaus tn den Garten und
spielt« mit seinen Fingern an den Scheiben.
Seine Gouvernante, daS christlich ernst» Fräu
lein Hillyard, bemerkt« das und bat ihn frundlich, an daS Lernen seiner Aufgabe zu denken.
Der kleine Prinz sagte: „Ich mag nicht."
„Dann muß ich Sie," sagte das Fräulein, „in
die Eck« stellen."
„Ich will," antwortet«
ganz trotzig d«r Kleine, „nicht lernen, und
muß nicht in der Ecke stehen, denn ich bin der
Prinz von Wales." Indem er dies spricht,
stößt er mit dem Fuß ein« Fensterscheib« aus.
Da erhebt sich Fräulein Hillyard von ihrem
Stuhl und sagt: „Sire, Sie müssen ihr«
Sektion lernen, ober ich muß Sie tn die Ecke
stellen." „Ich will nicht," sagte der Kleine,
nnd stößt eine zweite Fensterscheib« auS. DaS
Fräul«in klingelt; der Kammerdiener kommr;
durch diesen läßt sie dem Vater des Prinzen,
dem Prinzen Albert, sagen, sie bäte, baß Se.
Könlgl. Hoheit sich hierher bemüh«n möchten,
w«il sie in dringenden Angelegenheiten seines
SohneS mit ihm zu sprechen Hab«. Der treu
gesinnte Varer kommr sogleich, läßt sich Alles,
was so eben vorgegangen, erzählen. Er wen
dete sich hierauf an seinen kleinen Sohn, und
indem er auf einen kleinen Schämel deuret,
sagt« er: „Setze dich jetzt einmal hierher, und
bleibe ba, bis ich wieder komme." Darauf
geht er in sein Zimmer und holt sich von dort
«in« Bi«b«l. „Hör« nun," spricht «r zu d«m
kleinen WaleS, „waS der heilige Apostel Pau
lus dir und andern Kindern deiner Art sagt."
Darauf liest er Galat. 4, 1. 2: „Ich sage
ob«r, so lang« der Erbe ein Kind ist, so ist
unt«r ihm und einem Knecht kein Unterschied,
obwohl er ein Herr ist aller Güt«r, sond«ra
er ist unter den Vormündern und Pflegern
bis auf die bestimmte Zeit vom Vater." „Es
ist wahr." fährt der Prinz Albert fort, „du
bist der Prinz von Wales, und wenn du dich
gebührend aufführst, kannst du ein vornehmer
Mann, du kannst einmal nach dem Tode dei
ner Mutter, die uns Gott noch lange erhal
len möge, König von England werden. Aber

—

jetzt bist du noch ein kleiner Knabe, der seinen
Vorgesetzten und Pflegern gehorchen muß. UeberdieS muß ich dir noch ein anderes Wort
eindringlich wachen, daS der weise Salomo,
Sprüchwörter 13, 24 sagt: Wer seine Ruthe
scheuer, der hasset seinen Sohn; wer ihn aber
lieb har, der züchtiget ihn bald." Darauf
zog der Varer eine Ruthe hervor und züchtigte
den künftigen Thron-Erben des Reiches in ei
ner wohlfühlbaren Weise, stellt« ihn bann in
die Ecke, und sagte: „Hier bleibst du so lange
stehen und lernst deine Lektion, bis Fräulein
Hillyard dir erlaubt, wieder hervorzutreten.
Und vergiß nie wieder, daß du jetzt unter
Vormündern und Pflegern, so wie künftig
unter einem von Gott gegebenen Gesetz stehst."
Das ist in der That eine feine christliche ErziehungSweise, die sich jeder Bürger und Bauer,
der ein Kind hat, wohl merken und als gu
tes Muster zu Herzen nehmen sollte.

Bekanntmachungen.
Demnach bei Einem Wohledlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Pernau am 22. Mai d. Z.
Vormittags nachstehende letztwillige Disposi
tionen
1) des verstorbenen hiesigen Einwohners
Handl. » Commis Adolph Grubner und
2) der verstorbenen Anna Carharina Sick
verlesen werden sollen, als wird solches allen
denen dt« dabei ein Interesse haben, deSmittelst bekannt gemacht und haben diejenigen
welche wider dies« letztwilligen Verfügungen
protestiren oder ihre Rechte als Erben geltend
machen wollen, ihre Protestationen oder An
sprüche in der Frist von einem Jahre und
sechs Wochen s clar« der Verlesung sud Pc>eNA präclusi er perpetni silenrii entweder
in Person ober durch gesetzlich legitimirt« Be
vollmächtigte allhier zu exhibiren.
P e r n a u , RathhauS am 7. April 4663.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernan
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 960.
Schmid, Secrt. 2
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch zur allgemeinen
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Kenntniß gebracht, daß von demselben bis zum
4. Mai d. I. noch eine Quantität von circa
160 Faden reines Ellern - Brennholz für den
Preis von 1 Rbl. 66 Kop. Silb. den Faden
und unter der Bedingung
daß Käufer das
angekaufte Quantum von dem Stapelplatz«
selbst abführen lassen, verkauft werden soll, und
werden demnach hierauf Reflectirende hierdurch
aufgefordert, sich bis zur angegebenen Zeit in
der Conzellei dieses Collegii zu melden und das
erforderliche Quantum gegen Einzahlung des
Betrages aufzugeben
da später ein höherer
Preis für den Faden angesetzt werden wird.
Pernau, Stadt-Lassa-Collegium, den 14.
April 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marschiag.
Aelrermann Heinrich Knoch.
No. 191.
G. Krellenberg, Notr. 3

ßZeksnntmaehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Einem geehrten Publicum mache ich die er
gebene Anzeige, daß ich mich als Färber und
Appreteur hier niedergelassen habe. Mir dec
Zusicherung einer soliden und prompten Be
dienung verbinde ich die Birre um gürtgen
Zuspruch.
C. F. Gerold,
wohnhaft an der rigaschen Straße im Hause
deS GerbermeisterS Herrn Knoch. 3
Gute Kartoffelstärke, so wie auch Ziegeln
und Klinker sind zu erfragen in der Gräbnerschen Bude an der Rigaschen Straße.
1

Bei mir verfertigte Herren- und Kin
der - Sommer - Anzüge in verschiedener
Auswahl sind stets vorrathig und em
pfiehlt zu den gewöhnlichen Jahrmarkts
preisen
C. Hartge,
Schneidermeister. 2
Im ehemaligen Frantzenschen Hause, in der
KönigSstraße, ist etne kleine freundliche Woh
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nung für einzelne Personen zu vermiethen;
die Bedingungen erfährt man daselbst.
3
In meinem Hause sind zwei Wohnungen
zu vermiethen und von Mitte Mai ab zu be
ziehen.
Wittwe Oppermann. 3
Erprobte Gemüse- und Blumen-Sämereien,
so wie später Aepfel-, Birn- und Morellenbäume. Stachel-. Johannis- und HimbeerenSträucher. Holl, und engl. Erdbeeren - Pflan
zen, MooSrosen, Rose urncs und Centifolien
tn Töpfen und in'S Freie zu pflanzen
die
besten Sorten Georginen in Knollen und ver
schiedene Sommerblumenpflanzen, verkauft zu
billigen Preisen
E. F. Metzner. 1
Der zum v. Baranoffschen Hause gehörige
Gemüsegarren ist für den Sommer zu ver
miethen.
1

Am zweiten Osterfeiertage, den
20. April d. Z., wird im Locale
der priv. Bürgergesellschaft B a l l
sein. Pernau, 2. April 1853.
Die Vorsteher. 1
Gute eichene Lagerfässer von circa 426 Kruschken, mit 8 eisernen Bändern versehen, verkau
fen, um aufzuräumen, billigst »
Gebr. Stein. 1
Vom 40. bis zum 17. April.
Getankt. St. Elisab. - Kirch,: Theodor
Ferdinand MaituS. — Georg Friedrich. *
verstorben» St. Nikolai - Kirche: ZoHanna Helene Weinreben, alt 79 I. —
Sabina Beata Giercke, alt 72 I. — St.
Elisab. - Kirche: Anna Margaretha Vehr»
mann, alt 69 Z. — HanS Tönnisberg, alt
60 I. 6 M. — Woldemar Friedrich Retsch,
alt 10 M. — Fritz Uwarow, alt 67 I.

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

Concert-Anzeige.
Unterzeichnete beehren sich dem hiesigen musikliebenden Publi
cum die ergebene Anzeige zu machen, daß sie auf allgemeine Aufforde
rung am Dienstage den 21. April ein zweites und letztes Concert
geben werden. — Das Nähere werden die Affichen bekannt machen.
Pernau, den 13. April 1853.
Noeder v. Romani.
E. v. Uaxezgnski.

Vernausches Wochenblatt.
17.
Sonnadend/

Inländische Nachrichten.
P e r n a u , 22. April. Nachdem das Eis
im Sauckschen Fluß sich im Laufe des 14. d.
MtS. öfter in Bewegung gesetzt und eben so
oft wieder zum Stehen gekommen war, wo
durch das Wasser eine bedeutende Höhe er
reichte und die Ufer überschwemmte, brach es
sich endlich am Morgen des 46. April zwischen
2 und 4 Uhr Bahn und trieb bei einer ge
waltigen Strömung in den Pernaustrom hin
ein , wobei einige Fahrzeuge auf Grund ge
schoben wurden. Um 1 Uhr nachmittags gerieth die seit dem vorhergehenden Tage bereits
sehr mürbe Eisdecke des PernaustromS bei ei
nem niedrigen Wasserstande und maßiger Strö
mung gleichfalls ins Treiben, welches indessen
öfter unterbrochen wurde, bis endlich abendH
um 9 Uhr, bei einem maßig hohen Wasser
stande, der aber eben so häufig an Höhe, als
die Strömung an Schnelle wechselte, ein förm
licher Eisgang sich einstellte und die Winter
decke unseres Stromes in compacten Massen
und zertrümmerten Schollen, bei einem wech
selnden Wasserstande von 8 bis 10 und 11^
Fuß, der Stadt vorüber trieb. Am 16. April
gegen 4 Uhr morgens kamen nur noch einzelne
Schollen und zerbröckeltes Eis bei sehr starker
Strömung den Strom herab. Das Wasser
fiel nun ab und unsere Pernau war als frei
vom Eise zu betrachten. Den Tag über fand
eine starke Strömung statt. Die Communication mit dem nördlichen Ufer des Flusses
ward durch Ruderböre bewerkstelligt.

;

I8S3.
den 25. April.

Notiz über den Aufgang des PernaustromS:
1830 den 7. April. 1831 den 1. April.
1832
27. März. 1833 ,, 6. April.
1834
29. März.
27. März. 1836
8. April.
1836
16. Marz. 1837
20. April.
12. April. 1839
1838
7. April. 1841
1. April.
1840
7. April.
2. April. 1843
1842
8. April. 1846
9. April.
1844
17. April.
1846
16. Marz. 1847
1848
19. März. 1849 ,, 16. April.
6. April. 1861
1860
1. April.
23. April.
1863
1862
16. April.

„
„

Alnslönvisehe Nachrichten.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 1 8 . A p r i l . Z n der letzten
Zeit haben die Mormonen, nach der „Aarhuser-Srifts-Tidinge", in Zütland viel Terrain
gewonnen. Zn mehreren Dörfern haben ihre
Prediger Versammlungen abgehalten, und so
wohl Aeltere als Jüngere haben sich raufen
lassen, was theils in Mergelgruben, theilS in
andern Gewässern geschehen ist. Die Neubekehrttn haben alle ihre Habe verkauft und den
Ertrag derselben den sogenannten Oberpredigern
anvertraut, welches Geld in eine gemeinsame
Kasse gebracht wird, auS der die Ueberfahrtskosten nach Amerika bestritten werden. Zum
Spätsommer wird ein zweiter Mormonenzug
durch Altona kommen, der 7 — 8000 Köpfe
stark sein wird. Wegen der Ueberfahrt nach
Amerika sind bereits Unterhandlungen mit ei

nem Hamburger indirekten Auswanderer-Expe
dienten angeknüpft worden.
D e u k l ch l a n d.
O l d e n b u r g , 1 3 . A p r i l . I n der h e u t i 
gen Sitzung des Landtages wurden die Zollund Handels-Verträge mit Oesterreich und den
Staaten, welche dem September-Verträge frü
her nicht beigetreten waren, von der Regierung
mit dem Antrage auf Bestätigung nach dem
§ 6 des StaatSgrundgesetzes mitgetheilt. Die
Wahl eines Ausschusses von sieben Mitgliedern
wurde beschlossen. Die Wahl selbst wird mor
gen stattfinden.
Zur Anlage eines neuen Nordsee-HafenS in
der Nähe von Oldorf (bei Varel) hat der Land
tag die Summe von 18/0W Thlrn. bewilligt.
B e r l i n , 1 9 . A p r i l . H i e r ist d a s bereits
in früheren Jahren erwoHene Projekt, einer
Vergnügungssteuer in neuester Zeit ernsthaft
wieder aufgenommen worden, da die setzige
große Vermehrung öffentlicher VergnügungsAnstalten jeder Art diese Steuer als eine be
sonders einträgliche erscheinen läßt. Zur Vor
bereitung dieser Steuer beschäftigte man sich
bisher mit der Ermittelung eines statistischen
Materials über Zahl und Umfang der öffent
lichen Vergnügungen. Diese Arbeiten sind,
wie man hört, jetzt geschlossen, und die von
den Behörden für diese Angelegenheit nieder
gesetzte Commission wird sich damit beschäfti
gen, die Grundsätze aufzustellen, nach denen
die Steuer zu erheben, so wie die Controle
der Kontraventionen zu üben ist.
B e r l i n , 2 0 . A p r i l . D i e B e r i c h t e der
Landräthe aus Pommern an den Minister des
Innern stellen das Sectenwesen in jener Pro
vinz als höchst umfangreich dar. Die Spuren
des ersten Auftauchens sind kaum zu erfor
schen. Die Sache ist um so bedenklicher, als
die vorgekommenen, bereits bekannten Excesse, so
wie das ganze Auftreten der Sectirer einen fa
belhaften Fanatismus zeigen. Mit den Irvingianern oder den Baptisten haben diese Sek
ten nichts gemein; sie werden nach einer Mo
dalität ihrer Gebräuche „Springer" genannt,
und ihre größeren Zusammenkünfte, bei denen
ein Bauer über hundert Personen bewirthet,
nennen sie selbst „Hochzeit von Canaan".

Bei diesen Festen geht eS, was leiblichen Ge
nuß anlangt, ganz mäßig her, hauptsächlich
wird gebetet, gesungen und während eines eigenrhümlichen Springens Sprüche hergesagt;
bei einzelnen Personen treten dann Verzückun
gen ein, in denen man daS Walten des hei
ligen Geistes zu erkennen vermeint.
A u s R o m w i r d dkm „ L l o y d " gemeldet: die
Preußische Regierung harte neulich ihren Geist
lichen den Desuch des von den Jesuiten gelei
teten Eollegtum germanicum bei strenger Strafe
untersagt. Der heilige Stuhl erwiederte die
ses Verbot mir der Erklärung, daß bei Fort
dauer desselben keinem Preußen der Aufenthalt
in Rom zu artistischen Zwecken gestattet wer
den soll. DaS Preußische Verbot wurde auf
ausdrücklichen Willen Sr. Maj. deS Königs
zurückgenommen, und in den letzten Tagen sind
wieder zwei Preußen im Collegium germanikum zugelassen worden.
M a r b u r g , 17. April. (Hessen-Kassel.)
Durch eine Allerhöchste landesherrliche Verord
nung, welche uyS die heute hier angekommene
„Kasseler Ztg." bringt, ist die bisherige Civilehe ln unserm ganzen Lande aufgehoben worden.
F r a n k f u r t a . M . , 2 3 . A p r i l . D e r so
eben hier angekommene „Schwäbische Merkur"
meldet aus Bern, vom Freirag den 22. d.:
In Fretburg hat ein Ausstand stattgefunden,
300 Bauern haben unter Perrier die Stadl
überfallen. Es sind viele Tobte. Perrier ist
verwunder; die Regierung siegte.
M ü n c h e n , 4 8 . A p r i l . Demnächst w i r d
«ine polizeiliche Verordnung erscheinen, wonach
der dienenden Klasse das Tragen auffallend
eleganter und kostbarer Kleidungsstücke (hier
schon in'S Enorme gesteigert), sowie insbeson
dere den Dienstmädchen daS Tragen von Damenhüren oller Art nicht mehr gestattet, und
dem bei den niederen Klassen immer mehr über
hand nehmenden Luxus in durchgreifender W«is«
begegnet werden soll.
O e s t e r r e i c h .
W i « n , 2 0 . A p r i l . D a s D a m p f s c h i f f über
Galacz ist heute in Tuest angekommen und
bringt Nachrichten aus Konstantinopel vom
12. d. M. Nach denselben ist die Aufregung
daselbst im Wachsen und dauern die Türkischen

Bewaffnungen ununterbrochen fort. Zn Brussa
haben Excesse stattgefunden. Die Christen wur
den verfolgt und sind einzelne Todtungen vor
gekommen.
Nach Briefen aus Turin hat Sardinien in
der schwebenden Differenz mir Oesterreich die
Vermiltelung Englands angesucht, Frankreich
hat ein derartiges Ansuchen zurückgewiesen.
Ob seitens Oesterreich die Englische Verwirkelung angenommen wurde, ist noch nicht bekannt.
W i e n , 2 1 . A p r i l . E s s i n d h i e r folgende
Nachrichten auS Konstantinopel eingetroffen:
Lord Redcliffe hat bereits Audienz beim Sul
tan gehabt. — Am 12. d. ist ein großer Auf
stand tn Konstantinopel und Umgebung auS,
gebrochen, der durch beleidigren Stolz der alttürkischen Partei angeregt sein soll. Die Re
gierung leistete Widerstand.
P r a g , 2 0 . A p r i l . N a c h d e m i n letzter Z e i t
wegen demokratischer Demonstrationen hier meh
rere Verhaftungen und Verurrheilungen erfolgt
sind, wurde am verflossenen Sonntag aber
mals «ine Gesellschaft von 11. Personen, tn
welcher sich mehrere Studenten befanden, we
gen AbsingenS polirischer Lieder nachrs um 10
Uhr vor dem Srrahöwer Thor verhafter. Bei
mehreren der Verhafteren wurden Haussuchun
gen vorgenommen und compromittirende Schrif
ten gefunden. Die Polizeibehörde übergab die
schwerer Gravirlen soforr dem K. K. KriegsGericht am Hradschin zur weiteren Untersu
chung und Adstrasung.
S c h w e i z .
B e r n , 17. April. Am 14. d. M . hat
die Oesterretchische Gesandrschaft vermittelst
zweier Noren, «iner geschriebenen und unter
zeichneten und einer sogenannten Verbal-Nore,
dem BundeSrath geanrworrer. In jener (der
schriftlichen Not») wird keineswegs dem Be
gehren d«S Schweizerischen BundeSrathS um
Aufhebung der Gränzsperr« entsprochen, son
dern vielmehr verlangt: 1) die Schweiz habe
noch dt« 11 als Lehrer und Professoren in
Tessin angestellten Flüchtlinge soforr auszuwei
sen; 2) sie habe anzuerkennen, daß künftighin
in den Cantonen Tessin und Graubündten keine
Flüchtlinge zu dulden seien; sie habt alle Flücht

linge auszuweisen, die ihr Oesterreich bezeich
nen werde; 4) eS sei im Canton Tessin mit
seinem Einverstandniß und seiner Mitwirkung
eine Verordnung über die Fremden-Polizei zu
erlassen. Ausnahmen von der Ausweisung dür
fen nur wir Oesterreichs Zustimmung staltfin
den. Zu diesem Zweck soll eine Conrrole ein
geführt werden, über deren Modalität die Ge
sandtschaft Eröffnungen entgegenzunehmen be
reit sei. Erst wenn diesen Forderungen ent
sprochen sei, werde das Ministerium tn Erwä
gung ziehen, welche Erleichterungen in der
Gränzsperre einzutreten hätten.
B e r n , 1 8 . A p r i l . D i e Oesterreichtsche
Note har hier manche Illusionen zerstört;
man sieht jetzt den ganzen Ernst der Lage ein,
und wird nur nicht wissen, wie einen Aus
weg finden. Man hatte sich schon allgemein
mit der zuversichtlichen Hoffnung eingewiegt,
Oesterreich werde einlenken und die früheren
freundnachbarlichen Verhältnisse wiederherstel
len. Und nun verlangt die Kaiserliche Regie
rung Garantieen für die Zukunft, und stellt
Forderungen, welche den BundeSrath in nicht
geringe Verlegenheit setzen! WaS jetzt kommen
wird, läßr sich leichr voraussehen. Unterdessen
zieht auch von anderer Seire sich ein Gewit
ter gegen die Schweiz zusammen. Neapel
soll wirklich entschlossen sein, ein treues Hal
ten der Verträge hinsichtlich der Militair-Capitulationen zu verlangen, ober es droht mit
der Ausweisung aller Schweizer aus Neapel.
Dazu kommt die entschiedenere Stellung, wel
ch» Preußen in Bezug auf Neuenburg jetzt ein
nehmen zu wollen scheint. Nach allen Seiren
hin wird die Loge der Schweiz eine bedenklich».
I t a l i e n .
T u r i n , 1 7 . A p r i l . Z n einem M i n i s t e r rathe wurde gestern unter Vorsitz Sr. Maje
stät beschlossen, alle Festungen und wichtigen
Plätze des Landes gegen die Lombardei und
die Herzogthümer mit Truppen zu verstärken.
Befehle wurden erlassen, daß Alessaadria und
Casale, ja selbst Genua in vollkommenen Ver
teidigungszustand gesetzt werden. Vercelli,
das zur Besetzung CasaleS beinahe von Truppen entblößt worden, erhält eine frische Gar
nison in Betracht seiner Nähe am Tessin.

F r a n k r e i c h .
P a r i s , 19. April. Nach Privatberichren
aus Madrid hatte der Kaiser der Franzose»
ein eigenhändiges Schreiben an die Königin
Zsabella gerichtet
worin er dieselbe ersucht,
den Marschall Narvaez zurückzurufen.
Ueber die Spanischen Verhältnisse ist man
fortwährend im Dunkeln; man erwartet zum
16. d. ein gemäßigtes Manifest des Ministe
riums Lersundy, welches übrigens ganz die
Ansichten Bravo Murillo's und Roncali'S theilen soll. Zm Grunde giebt es in Spanien
nur zwei Parteien: Zsabella und Constitution
und Christine und Absolutismus. Unter die
sen Umständen ist an eine Zurückberufung deS
Marschalls Narvaez eben so wenig zu denken,
wie an die Wiedereinsetzung deS Hrn. Arrazola, der seiner Stellung als Präsident deS
höchsten Gerichts beraubt worden ist, weil er
für Narvaez gestimmt. Da er ohne Mittel
ist, so haben ihm die reichsten Leute ihre Kas
sen zu Gebore gestellt.
L o n d o n , 2 1 . A p r i l . D a s ziemlich allge
mein verbreitete Gerücht. daS Ministerium
beabsichtige das Parlament aufzulösen, wenn
dasselbe den von dem Schatzkanjler Gladstone
Vorgelegten Finanzentwurf nicht genehmige, hat
heute nachtheilig auf den Stand der Papiere
gewirkt.

N i e d e r l a n d e .
H a a g , 1 8 . A p r i l . Z n der heutigen S i 
tzung der Zweiten Kammer der Generalstaaren
kam die Frage wegen Herstellung der katholi
schen Hierarchie abermals zur Erörterung. Auf
die an das Ministerium gerichteten Fragen
erklärte dasselbe, daß der diesseitige Gesandte
iq Rom die geeigneten Vorstellungen an die
Römische Curie zu richten beauftragt und für
den Fall, daß dieselben nicht berücksichtigt wür
den , vorläufig tn Urlaub zurückberufen sei.
Zn Folge der Erläuterungen, welche diese Er
klärung begleiteten, genehmigt die Kammer mit
40 gegen 12 Stimmen den nachstehenden, von
Herrn Doorn gestellten Antrag: „Die Kam
mer, nachdem sie die Mitteilungen der Re
gierung gehört hat, aus denen erhellt, daß
nachdrückliche Vorstellungen an den Römischen

Hof gerichtet worden sind oder gerichtet wer
den sollen, geht zur Tagesordnung über."
H a a g , 2 0 . A p r i l . D a s M i n i s t e r i u m ist
abgetreten. DaS neuernannte besteht auS: van
Hall, Minister deS Auswärtigen; Donker CurtiuS, Minister der Zustiz; van Reenen, Mi
nister des Znnern; van Doorn, Minister der
Finanzen.
S p a n i e n .
M a d r i d . 1 0 . A p r i l . M a n spricht v o n
dem Ausbruch eines Aufstandes in Catalonien
und von der Abreise des Generals Prim da
hin , der bekanntlich zu den Progressisten ge
hört. Unter den Legitimisten herrscht ebenfalls
große Aufregung; man glaubt, daß dieselben
einen Aufstandsversuch machen werden. Hier
halt man allgemein die gegenwärtige Lage für
eine sehr kritische. Eine Deputation deS Se
nats , mit dem Marquis MirafloreS an der
Spitze, wollte sich zur Königin begeben, um
ihr die gefährlich« Lage der Dinge auseinander
zu setzen und die Ausweisung der Königin Chri
stine aus Spanten zu verlangen. Dieselbe wurde
aber nicht vorgelassen. Der Marquis halt« bei
dieser Gelegenheit einen Streit mit dem Ge
mahl der Königin Christine. Es scheint, daß
ein Duell, welches entstehen sollte, verhindert
worden ist.
M a d r i d , 1 6 . A p r i l . D i « heutig« a m t l i 
che Zeitung meldet die Eidesleistung der neuen
Minister. Wie das „Zournal deS DebatS"
wissen will, hätten diese jede Verfassungsände
rung aufgegeben.
Großbritannien und Zrland.
London
21. April. Zn PortSmouth
herrscht unter den Offizieren der Flotte einige
Mißstimmung darüber, daß Capirain Shepherd, Commandant des abgetakelten Flaggen
schiffs „Vierory", aus welchem Nelson in der
Schlacht bei Trafalgar fiel, eine Ordre erlas
sen hat, die allen Offizieren an Bord der
„Victory" das Tabackrauchen verbieten. Ma
trosen und See-Soldaten jedoch dürf«n auch
f«rn«r rauchen.
G r i e c h e n l a n d .
A t h e n , 8 . A p r i l . D e n a n der G r ä n z e
aufgestellten Türkischen Truppen-CorpS unter
Chusein Pascha hat die Griechische Regierung

ein Corps von 3000 Mann unter den Be
fehlen des OberstlieurenantS ScarlaroS SoursoS enrgegengesendet. Außerordentliche Aufre
gung har dies in ganz Griechenland hervorge
bracht, da ein Zusammenstoß dieser sich einan
der gegenüberstehenden Truppen leicht ein Zei
chen zur Schilderhebung der Christen in Thes
salien, Epirus und Makedonien gegen die Tür
ken geben könnte. Hier verbreitet sich das noch
unverbürgte Gerücht, daß der Räuber Kalamara mir 200 Gefahrren den Chusein Pascha
überfallen habe, wobei viele Türken ermordet
und bedeutende Beute gemacht worden sein
soll. — Dem Türkischen Gesandten zu Athen
hat die Königliche Regierung auf seine Forde
rung tn Bezug der Dürfer bei Lamia und
auf seine Anfragen wegen der Truppensen
dungen gegen die Gränze auf eine sehr wür
bige und entschiedene Weise geantwortet.
A m e r i k a .
N e w y o r k , 2 8 . M ä r z . M i r den D a m p f 
schiffen „Daniel Webster" und „Philadelphia"
sind Nachrichten aus St. Francisco vom 16.
März in New - Orleans eingegangen. Die
Berichte aus den Minenbezirken in Kalifor
nien lauten günstig; auch wird gemeldet, daß
im Oregon Golbminen von großem Werthe
entdeckt worden seien. — Die Stadt Weaverville in Kalifornien ist abgebrannt; der
Schaden beträgt 100,000 Dollars.

Neueste Post.
St. Petersburg, 13. April. Laut Be
kanntmachung der Livl. GouvernementS-Regierung haben Se. Kaiserl. Majestät Allerhöchst
zu befehlen geruht: den Russischen Unterthanen, sowohl Handwerksgesellen als Lehrlingen,
daS Reisen in'S Ausland, behufs ihrer Aus
bildung in den Gewerben, gänzlich zu verbieten, da sie eine solche tn St. Petersburg und
Moskau erhalten können.
W i e n , 1 8 . A p r t l . Z n U n g a r n haben s i c h
die Zustände bedeutend gebessert; die Bauern
und der Mittelstand hängen fest an der Re
gierung. die ExaltadoS sind fast sämmtlich un
schädlich gemacht und nur der Adel verharrt
noch in Passivität, auS der ihn abrr bald
seine eigenen finanziellen Verhältnisse heraus-

nöthigen werden. Hätte man Frau v. Weßlenyi in Pesth nichr so unbedingt gewahren
lassen, sondern sie wenigstens in ihrem brief
lichen und persönlichen Verkehr einigermaßen
überwacht, so würden wenigstens die HauptZnrriguen, die Zahre lang allein durch ihre
Hände gingen, unmöglich geworden sein. Daß
sie des Hochverraths im vollen Sinne über
wiesen ist, stehr fest, aber man glaubt nicht,
daß sie die Todesstrafe, sondern lebenslängliche
schwere Haft erleiden werde»
I t a l i e n . Aus Palermo vom 2. Aprtl
wtrd in Französischen Blättern gemeldet, daß
die Fürsprache des Königs von Bayern beim
König von Neapel einem auS Anlaß deS letz
ten ComplottS zum Tode verurrheilren jungen,
angesehenen Mann von 23 Zähren, namens
Castiglia, das Leben rerrere und volle Begna
digung verschaffte. (Die „Oesterr. Corresp."
bestätigt dies, und nennt noch zwei andere
Begnadigte, Levanrino und Romano.)
B a s e l , 2 2 . A p r i l . E i n B ü l l e t i n deS h i e stgen „ZntelligenzblatteS" meldet folgendes Nä
here über den tn Freiburg ausgebrochen«!, Auf
stand : „Die Regierung von Freiburg meldet
dem BundeSrathe
daß Oberst Perrier heut«
nachrs um 1 Uhr mit 2 — 300 Bauern die
Sradr Freiburg überfallen, und sich deS ehe
maligen Zesuiren-Collegiums (des bominirenden
Punktes der Sradr) bemächtigt habe; die
Bürger-Garde
die durch den Generalmarsch
zusammenberufen worden sei, habe die Znsur
genten angegriffen, im Kampfe seien Viele
verwundet und Mehrere getödtet worden, na
mentlich sei Oberst Perrier schwer blessirr, die
Regierungstruppen hätten gesiegt, fast sämmtliche Znsurgenren seien gefangen. Unsere De
pesche spricht ferner von zwei Kolonnen Auf
ständischer, die nicht zu rechter Zeit eingetrof
fen seien. Auf diese Nachricht'hat sich der Bun
desrath sofort versammelt. — Oberst Bour
geois ist in Bern eingetroffen."
P a r i s , 1 9 . A p r i l . D i e Z a h l der a m
Sonnabend hier verhafteten Personen beträgt
angeblich über 60; sie sollen auf einer Liste
gestanden haben, welche die Bewerkstelligung
einer Anleihe s 1s Mazzini bezweckte, für de

ren Aufbringung die Französischen Flüchtlinge
tn London rhärig sind.
Einiges Aufsehen macht die Schließung ei
nes protestantischen Tempels im Charente-Departemenr. Die Polizei soll ermittelt haben,
daß sich eine geheime Gesellschaft unter dem
Vorwand des protestantischen Gottesdienstes
gebildet hatte, und die Behörde hatte erklärt,
der Tempel solle wieder eröffnet werden, sobald
ein Pastor regelmäßig ernannt und überhaupt
daS Vorhandensein der Gemeinde nachgewiesen
worden sei. Unter den Protestanten des Sü
dens hat dieser Vorfall indessen große Verstim
mung erzeugt.
P a r i s , 2 2 . A p r t l » D i e „ P a r t i e " giebt
folgende Erklärung über die Nachrichten auS
Konstantinopel, die der Telegraph gestern ge
bracht hat: „Heute tn Poris angekommene
Briefe setzen uns in den Stand, die beunruhi
genden Nachrichten aus der Türkischen Haupt
stadt zu erklären. Die vielen Dampfboote, die
den Dienst auf dem Bosporus versehen, hat
ten den zahlreichen Kahnführern von Konstan
tinopel beträchtlichen Schaden zugefügt. Zwei
oder dreitausend Barken, jede mir zwei oder
drei Personen, versammelten sich vor dem Pa
last des Sultans. Der Zweck dieser Versamm
lung war, denselben zu bitten, ihre Neclamation zu berücksichtigen. Die von ihnen unter
zeichnete Petition wurde Reiif-Pascha überge
ben und die ganze Sache hatte damit ein
Ende. Diese Demonstration harte durchaus
nichts Politisches."
M a d r i d . 16. April. Auch in Madrid,
daS ohnehin ein sehr veränderliches Klima hat,
ist die Veränderung der Temperatur ausfallend
gewesen. In der letzten Woche stand das
Thermometer auf 1° unter Null: später ist
eS aber auf 23° gestiegen. Das Barometer
stand auf 26 Z. 6 L. Die Winde wechsel
ten und wehten 2 Tage lang heftig aus S.,
die Atmosphäre war bedeckt. Auch aus Se
villa meldet man eine bedeutende TemperaturVeränderung; von 8 — 10° über Null, die
man seit 4 bis 6 Tagen gehabt, war das
Thermometer plötzlich bis auf 26°, im Schat
ten und tn der freien Luft, gestiegen. Nach
richten auS Pamplona vom 9. zufolge ist die

Wärme bereits in der Osterwoche wieder ein
getreten. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird
die Erndte sehr reichlich ausfallen. Die Menge
deS Schnees, welche in den Monaten Februar
und März gefallen, ist außerordentlich; wenn
man indeß daS Spanische Sprichwort ann cle
nieves, anc» cle bieneg (Schneejahr Gut
jahr) bedenkt, so kann man sich auf »ine gute
Erndte gefaßt machen.
Brief?« auS Jerusalem vom 24. März
zufolge war dort am Palmsonntage in der
Kirche des heiligen Grabes zwischen den Grie
chen und Armeniern wegen der Lampe ein
blutiger Zwist ausgebrochen wobei mehrere Ver
wundungen vorfielen. Die Lateiner betheilig
ten sich nicht, sondern setzten ihre gottesdienstlichen Feierlichkeiten ruhig fort.
d e r m i schtes.
T u r i n , 3 1 . M ä r z . D e r zwischen T u r i n
und Novara gehende Postwagen wurde ange
fallen, und man hat eine Summe von 12,000
Fr. geraubt. Die Damen wurden von den Rau
bern mit aller Rücksicht b'handelt, die Män
ner aber ganz ausgeplündert.
P a r i s , 3 1 . M ä r z . I n B e r z y bei P a 
rts brach heute Nacht ein heftiges Feuer in
einem großen Weinmagazin« auS. Dasselbe
brannte ohn« Aufhören von heute Nacht halb
2 Uhr bis Mittag. Der Schaden, den daS
Feuer angerichtet, wird auf 2 bis 3 Millio
nen geschätzt. Es ist eine Unmasse Wein und
Branntwein, der ungefähr 60 bis 60 Pari
ser Kaufleuren angehörte, zu Grunde gegan
gen. ES versteht sich von selbst, daß die Hau
ser und Wohnungen «ben so wenig verschont
blieben, und wo die Flamme sich festsetzte, alles
ihre Beute wurde. Zwei Straßen von Bercy
verheerte das Feuer.
— Am 2. April haben auf verschiedenen
Küstenpunkten Englands und Frankreichs Erd
stöße stattgefunden. Dieselben beschränkten sich
nach allem, was man ermitteln konnte, auf
einen Theil des Kanals, ungefähr 100 Mei
len von der südwestlichen Küste Englands
und Frankreichs, deren Flächengehalt ungefähr
20,000 Quadrat-Meilen beträgt.

— Man schreibt aus Marseille vom 12.
Aprtl: „Laut Anzeige des DirecrorS der hie
sigen Sternwarte, Hrn. Valj. hat Hr. Chacornac am 6. b. einen neuen Planeten neun
ter Größe entdeckt, für welchen er den Namen
Phocaa vorschlägt.
— Zn der Sitzung der mathematisch« na
turwissenschaftlichen Classe der Kaiserlichen Aka
demie der Wissenschafren in Wien hielt daS
wirkliche Mitglied Hr. Regierungsrath Auer
einen äußerst interessanten Vortrag über ei
ne neue Erfindung, die zu den wichtigsten
gehört, welche seit Guttenberg'S Erfindung der
Buchdruckerkunst gemacht wurden. Diese Er
findung . welche der Vortragende unter dem
Namen Naturselbstdruck aufführt, besteht tn
der Kunst, von Gegenständen der Nacur oder
Industrie, wie Spitzen, Stickereien, Herba
rien, und überhaupt allen Origtnalien und Copien, welche noch so zarte Erhabenheiten und
Vertiefungen an sich haben, durch daS Origi
nal selbst auf einfache und schnelle Weise Druck
formen herzustellen. Als Probe lieferte die
StaatSdruckerei, nach Vorlagen deS Hr. CustoS Hecke!
Abdrücke von Versteinerungen,
Spitzenmustern. geätztem Achare und einer
Menge von Pflanzen mir und ohne Blüthen,
von Znsecten, Fischschuppen :c., die so ähn
lich befunden wurden
daß Fachmänner und
Laien die Abdrücke von der Originalzetchnung
des Naturprodukts nicht zu unterscheiden ver
mochten. Der Vortragend» versicherte, baß
unser Narurselbstdruck eine ganz neue Aera tn
der Publicarion und bildlichen Darstellung ar
tistischer und wissenschaftlicher Gegenstände her
vorrufe. Es wäre sehr zu wünschen, daß der
ausgezeichnet» Leiter der K. K. StaatSdrucke
rei , unter welchem diese Anstalt zur ersten
ihrer Art in Europa erhoben wurde, etntgeS
Nähere über diese Epoche machende Entdeckung
veröffentlichen möchte.
— Zm Laufe des März sind 76.740 Arroben Wein, in 3668 Fässern, aus Xerez aus
geführt worden. — Zn Barcelona haben, nach
Nachrichten vom 10., die häufigen plötzlichen
Todesfälle bedeutend abgenommen.

ZSeksnntmaehungetu
Demnach bei Einem Wohledlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Pernau am 22. Mai d. Z.
Vormittags nachstehende letztwillige Disposi
tionen
1) des verstorbenen hiesigen Einwohners
Handl. - Commis Adolph Grubner und
2) der verstorbenen Anna Catharina Sick
verlesen werden sollen, als wird solches allen
denen die dabei «in Znteresse haben, deSmitreist bekannt gemacht und haben diejenigen
welche wider diese letztwilligen Verfügungen
prorestiren oder ihre Rechte als Erben geltend
machen wollen, ihre Protestationen oder An
sprüche in der Frist von einem Jahre und
sechs Wochen s ciaw der Verlesung sud ^oeNä
ed perpetui Zilenrü entweder
in Person oder durch gesetzlich legirimirte Be
vollmächtigte allhier zu exhibiren.
Pernau, RathhauS, am 7. April 1863.
Im Namen und von wegen deS Raths der
Stad«yP«rnan
Justiz-Bürg«rm«tst«r H. Tiling.

No. 960.

Schmid, Secrt. 1

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch zur allgemeinen
Kennrniß gebracht, daß von demselben bis zum
4. Mai d. I. noch eine Quantität von tirea
160 Faden reines Ellern - Brennholz für den
Preis von 1 Rbl. 66 Kop. Silb. den Faden
und unter der Bedingung, daß Käufer daS
angekaufte Quantum von dem Stapelplatze
selbst abführen lassen, verkooft werden soll, und
werden demnach hierauf Reflectirende hierdurch
aufgefordert, sich bis zur angegebenen Zeit in
der Canzellei dieses Collegii zu melden und daS
erforderliche Quantum gegen Einzahlung des
Betrages aufzugeben
da später ein höherer
Preis für den Faden angesetzt werden wird.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, d»n 14.
April 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marschiag.
Aeltermann Heinrich Knoch.

No. 191.

G. Krellenberg, Notr. 2
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Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Von der Commissi»«, zur Einführung der
Livl. Agrar - und Bauer-Verordnung vom
Zahre 1849 wird zur Kenntniß und resp.
Nachachtung aller Derer, die es angeht, deSmittelst bekannt gemacht, daß die Verabfol
gung und Versendung der, zur schriftlichen
Formulirung der Bauer-Pacht-Contracte be»
stimmten, Schemata nicht mehr von dieser
Commission vermittelt werden wird, indem von
dem Livl. LandrathS-Cvllegio der Verlag, d. h.
der Druck und der Verkauf, dieser Schemata
der S t a d t - B u c h d r u c k e r e i v o n W . F . H a c k e r
in Riga, übertragen worden.
Die Stadt-Duchdruckerei von W. F. Ha
cker hat sich verpflichtet, die Schemata
in Riga zu zwei Kopeken und in den übrigen,
weiter unten angegebenen, Städten des Gou
vernements zu zwei und einem halben Kope
ken per Stück gegen gleich baare Bezahlung
zu verkaufen und dieselben zu jeder ZD vorräthig zu halten.
i n R i g a : i n der O f s i c i n der S t a d t b u c h druckerei von W. F. Hacker (in allen
Sprachen, in welchen die Schemata bis
her gedruckt worden) Adresse DomeSgang;
in Wenden: beim RathSherrn, Buchbindermeisier Liefchke (in deutscher und let
tischer Sprache);
i n W o l m a r : beim B u c h b i n d e r - M e i s t e r
Wahrpe (in deutscher und lettischer
Sprache);
i n P e r n a u : b e i m Buchdrucker B o r m ( i n
deutscher und revalsch - esthnischer Spra
che) und
i n D o r p a t : i n der Kanzellei des K a i s e r 
lichen Dürptfchen KreiSgerichtS (in deut
scher und dörpt-esthnischer Sprache).
Den 9. April 1863.

Nr. 297.

Mit der Anzeige daß ich mich hierselbst als
Töpfermeister etablirr habe
verbinde ich die
ergebene Bitte, ein hochgeehrtes Publicum
wolle gütigst mich als jungen Anfänger mit

—

reichlichen Aufträgen in meinem Fache beeh
ren. — Meine Wohnung ist im gewesenen
Töpfermeister Jacobsonschen Hause.
Pernau, den 24. April 1363.
A. Simonson.

3

Ein Knabe rechtschaffener Aeltern, der das
Stuhlmacher - Geschäft zu erlernen Lust hat,
kann »ine Stelle finden bei dem Stuhlmacher
meister F. Norrenberg hieselbst.
1
Italienische Strohhüte und Herren-Mützen,
wie auch mit Strohwäsche sich beschäftigend,
empfiehlt
Lisette Ammende,
im Müllerschen Hause, Nicolaistraße.
Einem geehrten Publicum mache ich die er
gebene Anzeige, baß ich mich als Färber und
Appreteur hier niedergelassen habe. Mit der
Zusicherung einer soliden und prompten Be
dienung verbinde ich die Bitte um gütigen
Zuspruch.
C. F. Gerold,
wohnhaft an der rigaschen Straße im Hanse
des Gerbermeisters Herrn Knoch. 2

Bei mir verfertigte Herren- und Kin
der - Sommer - Anzüge in verschiedener
Auswahl sind stets vorrathig und em
pfiehlt zu den gewöhnlichen Jahrmarkts
preisen
C. H a r t g e ,
Schneidermeister. 1
Im ehemaligen Frantzenschen Hause, in der
KünigSstraße, ist eine kleine freundliche Woh
nung für einzelne Personen zu vermiethen;
die Bedingungen erfährt man daselbst.
2
In meinem Hause find zwei Wohnungen
zu vermiethen und von Mitte Mai ab zu be
ziehen.
Wittwe Oppermann. 2
Vom 17. bis zum 24. April.

Getankt.

St. Elisab. - Kirche: Eduard
Friedrich Willipert. — Zakob Muido.

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

T i l i n g , Censor.

Pernansches Wochenblatt.
M 18.

1853.

Sonnahend,

den 2. Mai.

AuslSndisehe SssschrieHte«.
Schweden und Norwegen.
C h r i s t i a n i a , 1 9 . A p r i l . I n unsetm H a 
fen herrscht reges Leben. ES liegen nicht we
niger als 6 Emigranten-Schiffe hier und die
Auswanderung scheint in diesem Zahre sehr
bedeutend werden zu wollen. Die Lockungen
Ole Bull'S haben leider nicht wenig Antheil
daran.
D e u t s ch l a n d.
B e r l i n , 2 9 . A p r i l . A l s zuverlässig t h e i l t
das „C.-B." mit, daß Mecklenburg und die
Hansestädte für jetzt nicht geneigt sind, irgend
wie Verhandlungen wegen des Anschlusses an
den Zollverein zu eröffnen. Man will vor
nehmlich auch die durch den September- und
Oesierreichischen Handelsvertrag zu machenden
Erfahrungen abwarten.
Frankfurt a. M . , 23. April. Die Oe
sterreichische Forderung an den Bund von bei
nahe 107 Mill. Gulden C>-M. ist nun, nach
dem schon im August 1862 dieselbe durch eine
Denkschrift begründet werden wollte wirklich
lequidirt worden. Sie bezieht sich auf die
Kriegskosten in Ztalien und Ungarn, weil
durch diese Kriege die Deutsche Gränze ge
schützt worden sei! Die eigenthümliche Aus
dehnung des Begriffs der Bundeshilfe auf in
nere Aufstände und auf Gebiete, welche nicht
zum Deutschen Bunde gehören, hat zur na
türlichen Folge gehabt, daß Preußen jetzt auch
19Z Mill. Thlr. für den Aufstand tn Posen

liquidirt hat. Es ist noch nicht abzusehen,
welche neue Forderungen das von Oesterreich
aufgestellte Princip hervorrufen wird; jeden
falls wird die Liquidation dadurch in eine end
lose Ferne hinausgerückt.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 26. April. Die Wiener „Presse"
giebt einige nähere Aufschlüsse über die vor
Kurzem vorgenommene polizeiliche Beschlag
nahme des Kossuth'schen Artillerie-Laboratori
ums. Der erste Verdacht von einem heimli
chen Waffenankaufe wurde bei den Behörden
dadurch rege, daß kurz nachdem die Mailän
der Mordscenen und das Mißlingen des Auf
standes in London bekannt geworden waren,
ein Ungarischer Znsurgenten - Offizier mehrere
schwere Verschlage von den St. CatharinenDocks (London) in die Stadt schaffen ließ. Der
Mann wurde seitdem durch Agenten der Po
lizei beobachtet, welche ihn mehrmals am Tage
und in der Nacht bei Kossuth aus- und einge
hen sahen, und auch bald das Haus ermittelten,
wo fich die Kisten, nachdem sie von den Docks
zuerst in das Magazin eines Kaufmanns in
der City gebracht worden waren, in Verwah
rung befanden. Man schritt nun sofort ein,
und die Polizei entdeckte tn diesem von Kos
suth gemietheten Hause ein förmlich einge
richtetes „Artillerie-Laboratorium" mit allen
hierzu nöthigen Werkzeugen und Materialien.
Das Arrangement dieser demokratischen Muni
tionsfabrik zeigte, daß hierbei Leute von artil
leristischen Kenntnissen thätig waren, und auch

dt« früheren Sesterreichjschen Offiziere, Thaly
und ein gewisser Szabo, obwohl nicht eben
vom Fache, sollen als fanarische Anhänger
Kossuth'S bei diesem Unternehmen thätig ge
wesen sein. Auch geht dem Berichterstatter die
Mittheilung zu, daß am Tage nach der Be
schlagnahme Beide in aller Eile nach Amerika
abgesegelt seien, wahrscheinlich um der Unter
suchung zu entgehen.
W i e n , 2 6 . A p r i l . D e m V e r n e h m e n nach
ist der Bürger Joseph Ettenreich von Sr.
Majestät dem Kaiser in den Ritterstand des
Oesterreichischen Kaiserreiches erhoben worden.
W i e n , 2 7 . A p r i l . I n T r i e s t ist die P o s t
aus Konstantinopel vom 18. eingetroffen und
meldet: Konstantinopel ist ruhig. Die Haupt
frage bildet die Frage über die heilige Grab
statte.

S c h w e i z .
B e r n , 2 6 . A p r i l . Gestern w u r d e n i n
Freiburg die beim letzten Aufruhr Gefallenen
bestattet. Ein feierlicher Trauerzug, bestehend
aus der ganzen Bürgerwehr, vielen Einwoh
nern der Stadt und der Landschaft bewegte
fich nach dem GotteSackn, wo der reformirte
Pfarrer und der Advocat Weitzel ergreifende
Worte sprachen. Mehrere der Gefallenen hin
terlassen zahlreiche Familien. — Die Verhaf
tungen werben fortgefetzr.
In der heurigen Sitzung des BundeSratheS
wurden die Antworten der Regierungen von
Tessin und Graubündren, betreffend weiteres
Nachgeben gegen Oesterreich, vorgelegt; beide
weigern sich des Bestimmresten, auf das Asylrechr gegen polirische Flüchtlinge zu Gunsten
Oesterreichs zu verzichten und sprechen die
Ansicht auS daß die Eidgenossenschaft nicht
derechkigt Ware, es ihnen zu entziehen.
Aus der Schweiz. 24. April. Der
„Bund" veröffentlicht heute über den Kampf
zu Fretburg noch folgende Einzelheiten: Oberst
Perrier hoffte fest darauf, die beiden Kanonen
der Kantoneschüler im Lollegimn zu finde«.
Als er aber vernahm, dieselben seien im RegierungS-Arsenal, soll er die Fassung verloren
und daS Gelingen deS Unternehmens aufge
geben haben. Die Aufständischen versäumten
mit Essen und Trinken die beste Zeit und wa

ren so unvorsichtig, daß nicht einmal die drei
steilen und schmalen Zugänge zum Collegiu« ,
zwei Treppen und ein engeS Gäßchen, beseht
wurden. Während des Gefechts verhalf der
Direcror der Kantoosschule, Herr Daguet,
einem Patrizier zur Flucht
wogegen er die
Erlaubniß erhielt, sich in die Stadt begeben
zu dürfen. Er eilte auf das RakhhauS und
berichtete von dem Stand der Dinge im Collegium. Herr Chorherr Peroullaz, ReligionSlehrer der KantonSschule, erzwang sich durch
sein moralisches Ansehen den Zutritt zu sei
nen Schülern; er verwies den Ausständigen
streng ihr Beginnen und überwachte feine Zög
linge. Die Bürgergarde soll sich besonders
nach dem Kampfe mit Mäßigung benommen
haben. Perrier hat seine Strafe im Zucht
hause bereits angetreten. Die Znsurgenten
sollten weit zahlreicher erscheinen, blieben ober
im entscheidenden Augenblicke zu Hause. Bei
den gefangenen Bauern fand man Papier
marken, auf denen mir rother Farbe die drei
Schweizer im Grürli aufgedruckt waren; diese
Marken sollten als Erkennungszeichen und im
Fall des Sieges als Freibillette für LogiS
und Verpflegung gelren. Altschultheiß Griset
hat die Flucht ergriffen. Die Mitglieder deS
Comite'S von Posieux sollten alle verhaftet
werden. Nationalrarh Charles ist in Bern
eingetroffen. Unter den Gefangenen nennt
man den'Pfarrer Delay von Torny, dieHauptleute Bugeon und Brilliord. DaS Kriegsge
richt welches Pierre verurtheilte, war zum größ
ten Theil aus Mitgliedern des Kanton-KriegSgerichrs gebildet.
Aus der Schweiz, 23. April. Die Re
gierung von Freiburg hat vom BundeSrath,
von Waadt und Neuenburg Gratulationsschrei
ben erhalten, mir der Erklärung, jederzeit zur
Erhaltung der Verfassung die nöthige Unterstü
tzung leisten zu wollen. Zm Kanton selbst wird
von den Radicalen strenge Zustiz, Entschädigung
der Opfer deS AufstandS und Belastung der Ur
heber mir den Kosten verlangt. Um ununter
brochen die öffentlichen Bauren fortsetzen zu kön
nen, will der SraatSrath dem großen Rath
ein Zwangs - Anlehen zu 6 pCt. von den
Urhebern der Znsurrection vorschlagen. Die
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Untersuchung geht im großen Maßstabe vor
sich. Die Güter aller Compromittirten sollen
mit Beschlag belegt werden; die Gemeinden,
welche daS stärkste Contingent zum Aufstände
lieferten, ohne daß die vbern Behörden be
nachrichtigt wurden, sollen militairisch besetzt
werden und »S sind zu diesem Behuf ein hal
bes Bataillon Infanterie, »ine Scharfschützenund ein Artillerie - Compagnie von der Miliz
einberufen.
I t a l i e n .
T u r i n , 2 t . A p r i l . Z u J g l e s i a S , a u f der
Insel Sardinien, ist ein blutiger Conflict er
folgt, wobei der Pfarrer und der Syndikus
todt blieben.
Ganz Turin war heute Morgen aufgebracht
über die Nachricht, daß dreiste Diebe in der
Kirche della Consolacione die silberne Statue
der Mutter Gottes della Consolacione, die sich
tn der Kirche befand, entwendet haben. DaS
massive Bild wog 16 Myriagrawmen. und
sein Silberwerth wird zwischen 60- bis 80,000
Fr. geschätzt. Als «S zum letzten Male in
Procession getragen wurde, gehörten 16 bis
^6 Männer dazu, um die Lost zu bewegen.
Es war »in Geschenk des Königs Carl Felix
an die Kirche. Gleichzeitig mir diesem Tempelraub in Turin wurde in Casale die massive
silberne Statue d»S St. GervatiuS auS der
Kirche gleichen Namens entwendet. Die Sta
tue enthielt 7 bis 6 Myriagr. reines Silber.
Die Turiner „Opinione" meldet in einem
Schreiben auS Mailand, daß die Oesterreichische Regierung die Lombardischen Flüchtlinge,
welche Sardinische Unterthanen geworden sind,
durch ihre Verwandren in Kenntniß gesetzt
hat, baß, wenn sie ihre Güter behalten wol
len, sie genüthigt sind, sich von den Behörden
des Ortes, wo sie wohnen, ein Zeugniß über
ihr gureS politisches Betragen seit 1646 geben
zu lassen, um ,S dem Oesterreichischen Gesand
ten in Turin zuzustellen, der es dem Feld
marschall Radetzky zur Berücksichtigung ein
schicken wird.
Fr a n k r e i ch.

P a r t s , 2 8 . A p r i l . N a c h den „ C h r i s t i a n
Times" und der „Sematne reltgieuse" hat daS
Schicksal der Madtai'S ein Settenstück in
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Paris gefunden, nur mit einem traurigeren
Ausgange. Die Oberin des Klosters St.
Vincent de Paula und sieben Nonnen desselben
haben verschiedene Sympathie für das evan
gelische Bekenntniß gezeigt. Nach längerer
Einkerkerung, bei welcher zwei der Nonnen
starben und nach vergeblichen Versuchen, die
Unglücklichen tn den Schooß der kotholischen
Kirche zurückzuführen, wurden die strengsten
Maßregeln gegen sie ergriffen. Ueber ihr
End« ist bis jetzt ein Schleier gtbreitet. Man
weiß nur, daß dte Oberin und die Nonnen
verschwunden sind. Inzwischen steht eS nur
Verwandten der Opfer zu, diese Angelegen
heit vor den Gerichten weiter zu verfolgen.
Obwohl »S dadurch unendlich erschwert wird,
einen Kläger zu finden, so hat man doch Grund
zu glauben, daß di«S geschehen werde.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 2 6 . A p r i l . I m Oberhause e r 
klärte Lord Clarendon, daß die Integrität der
Türkei hochwichtig fei, baß dieselbe keinesweges äußerlich gefährder wäre, und daß der eu
ropäisch« Friede unbedroht sei.
Die „TimeS" sagt: Ein Brief, den Lord
D. Stuart gestern im Unterhause vorlas und
der eingestandenermaßen von Kossuth ist, zeigt
deutlich genug, daß wir verpflichtet sind, sein
Treiben zu überwachen. Er sagt uns, daß er
gegen Oesterreich überall, auß«r tn England,
im buchstäblichen Sinne des Wortes Krieg
führt. Er muß uns daher entschuldigen, wenn
wir unS zu überzeugen suchen, daß England
selbst nicht innerhalb seiner OperationSlinien
liegt. Genug, Mr. Kossuth mag herzlich gern
unter unS gelitten sein, so lange er unsere Ge
setze nicht verletzt; und eines jener Gesetze ver
langt, daß er g»g»n keine uns befreundete Macht
von unfern Küsten auS Krieg führe.
L o n d o n , 2 7 . A p r i l . E i n Correspondent
der „Morning Chrontcle" meldet aus Parts
als besttmmt, daß die Kaiserin gestern früh
eine Fehlgeburt gethan hat. „Die Französi
schen Blätter schweigen darüber," fügt er hin
zu , und BülletinS werde» nicht ausgegeben,
aber ich erfahre, daß die Kaiserin außer L«b«nSg«sahr ist. LouiS Napoleon wich gestern
den ganzen Tag keinen Augenblick von der
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Seite seiner Gemahlin, und scll über die Ent
täuschung tief betrübt sein.
Die Vorarbeiten zur Legung eines unter
seeischen Telegraphen - Drahtes nach Holland
haben auf Englischer Seite schon begonnen.
Die Leitung geschieht über JpSwich nach Orfordneß, als dem geeignetsten Küstenpunkte
diesseits des Kanals; der Draht kömmt da,
wo er bis nach Jpswich zu laufen hat, unter
der Erde in starken Elsenröhren zu liegen, die
jedoch diesseits von Woodbridge - Road der
Wohlfeilheit wegen durch thönerne ersetzt wer
den.
London, 23. April. Die Verhandlungen
vor dem Polizeigericht in Dow-Street gegen
Herrn Hale wegen der in Rotherhithe wegge
nommenen Munition ist heule fortgesetzt wor
den. Der Polizeirichter Herr Heniy hatte
seine Entscheidung über den ersten Punkt der
Anklage dahin abgegeben, daß der Einwand,
die vorgefundene M as s e sei kein P u l v e r , z u
verwerfen und demgemäß der Angeklagte außer
der ConfiScation dieser Masse in eine Geldstrafe
von 2 Sh. für jedes der über die gesetzlich er
laubte Quantität vorgefundenen 67 Pfd. Pul
ver zu verurtheilen sei. Der Staatsanwalt
machte beim zweiten Punkt der Anklage —
die Anfertigung, den Verkauf und die Aus
fuhr von Raketen zum Kriegsgebrauch betref
fend — geltend, daß diese Raketen nicht be
sonders patentirt, sondern die gewöhnlichen seien,
daß sie zum Theil in neuester Zeit verfertigt,
daß aber schon im September und Oktober v.
I. eine große Anzahl von Flüchtlingen auS
fremden Ländern bei der Verfertigung solcher
Raketen zugegen gewesen, und daß Letztere in
verschiedene Theile des Auslandes versandt wor
den seien. ES seien viele Tausend? derselben
in Kisten versandt worden und die Kosten müß
ten sich auf mehrere Tausend Pfd. St. be
laufen. Die Kosten könne aber Hale nicht
bestritten haben, denn dieser habe erst vor Kur
zem Bankerott gemacht und nur eine Divi
dende von 3 Shilling auf daS Pfd. St. ge
zahlt. Mehrere Polizei-Beamten sagten nun
über den gefundenen Vorrarh auS: ES seien
79 Kisten mit 1643 Raketen und außerdem
3629 obere und 2489 unter? Theile von Ra
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ketenhälsen. Ein gewisser August Usever sagte
auS, er sei Ingenieur und habe im Ungari
schen Kriege als Major in der Ungarischen
Armee gedient, und sei vom Ende September
bis Anfang November v. I. in Herrn Hale'S
Raketenfabrik beschäftigt gewesen, wohin Kos
suth ihn empfohlen habe. Kossuth habe ihn
Herrn Hale vorgestellt, er sei ein Ungarischer
Offizier und Herr Hale könne sich, was diese
Art von Krieg betreffe, ganz auf ihn verlas
sen. Dabei habe ihm Kossukh noch gesagt«:
„Sie erhalten 13 Shilling wöchentlich Lohn,
und was sonst noch geschehen sollte, wird Hr.
Hale selbst verfügen." Er sei mir der Ein
richtung in den Zimmern beauftragt worden,
und bann bis Anfang November unter Leitung
deS jüngern Hale mit Aussetzung der Raketen
und Bohrung der Hälse beschäftigt gewesen.
Der ältere Hale und ein Deutscher namens
Gerlach habe ebenfalls in der Fabrik gearbeitet.
Kossuth sei mehrmals in die Fabrik gekommen
und habe, ebenso wie der ältere Hale, eS den
Arbeitern zur Pflicht gemacht, nichts zu verrächen. Usever gestand auf die Frage von
Hale'S Anwalt, baß, als Letzterer ihn in Ar
beit genommen, er eben auS dem Zuchthause
von Maidstone gekommen sei, wo er ein hal
bes Jahr wegen Diebstahls gesessen habe. Der
Deutsche äußerte sich in Übereinstimmung mir
der Angabe deS Ungarn. Der Polizeirichter
äußerte sich baß die gehörten Angaben hin
reichten, die Verweisung der Angeklagten Hale
und Sohn vor die Juiy zu rechtfertigen. In
dessen wurden dieselben vorläufig gegen Caution
entlassen.
Gestern sind wieder drei Schiffe aus Au
stralien mir 276,000 Pfd. St. Geldwerrh
hier eingelaufen. Sie bringen Briese vom
10. Januar. Die Minenberichte lauten be
friedigend. Gold war tn Melbourne um 3
pCt. gestiegen und wurde mir 70 Sh. 3 Pce.
verkauft. Der „Vimeira" ist mit Briefen auS
Sydney vom 31. Januar angekommen. Die
Goldausbeute dauerte ununterbrochen und un
vermindert fort. Mehrere neue Goldlager find
entdeckt worden, deren eines, daS an der
Gränze von Neusüdwales gelegen ist, ein zwei
tes Mount Alexander zu werden verspricht.

Die Verschiffungen auS Europa nach Adelaide
sind sehr gering; die Fahrzeuge nach Mel
bourne bringen fast nur Passagiere; die Colonieen Victoria und Süd-Australien beziehen
daher ihren Warenbedarf großenlheilS auS
Sydney.
London 30. April. DaS Oberhaus hat
in heutiger Nachsitzung mir einer Majorität
von 49 Stimmen die zweite Lesung der Zuden - EmancipationS - Bill verworfen» — Im
Unterhaus« wurde die Debatte über das Bud
get vertagt; man erwartet, daß am Montage
die Abstimmung erfolgen werde.
T ü r k e i .
Konstantinopel, 14. April. Die Aeußerungen Lord Redcliffe'S während seiner Au
dienz beim Sultan entsprechen den Erwartun
gen, die man sich von seiner Anwesenheit machte,
keineswegs. Er erging sich nur in Allgemein
heiten, und sprach in sehr vagen Worten von
VerbesserungS-Vorschlägen. Der Sultan selbst
soll von der Red« deS Gesandten keineswegs
befriedigt worden sein. Nimmt man hierzu
noch das beständige Verbleiben der Englischen
Flotte in Malra, so muß man gestehen, daß
Englaad keine so entschiedene Stellung ein
nimmt , wie man hier geträumt hak. Vor
der Hand scheinen sich die europäischen Mächte
dahin geeinigt zu haben, im gegenwärtigen Au
genblicke keinen Angriff auf die Integrität des
Türkischen Reiches zu gestatten, aber man weiß
auch. daß in den innern und internationalen
Verhältnissen der Türkei bald eine Aenderung
wird getroffen werben müssen. Der Fanatis
mus fängt an sich etwas zu regen und ergreist
jeden Anlaß, um ungestraft ein Zeichen von
sich geben zu können. ES ist jetzt gerade die
Zeit, wo die Sophta das Land durchwandern,
um die Almosen der Gläubigen, auf die sie
angewiesen sind, zu sammeln, und in Pera
erzählt man sich, sie wollen diese Rundfahrt
zur Aufregung des Fanatismus benutzen und
die Gläubigen zur Vernichtung der Christen
anrufen.
S a r a j e w o . 14. April. Der „Ostdeut
schen Post" wird geschrieben: Omer Pascha
bewahrt seine drohende Haltung und spricht
die feste Hoffnung aus, dennoch in Cettinje

(Montenegro) trotz aller Oesterreichischen Pro
reste als Sieger einzurücken. Dagegen mehrt
sich aber auch auf der entgegengesetzten Seite
die Agitation unter den Christen.
A e g y p t e n .
Nach Berichten auS Alexandrien vom 19.
April beabsichtigt der Sultan, den AbbaS Pa
scha amtlich als das Haupt der viceköniglichen
Familie anzuerkennen und auf diese Weise der
unter den Söhnen und Enkeln Mehemet Ali 'S
herrschenden Insubordination ein Ende zu ma
chen.
O s t i n d i e n .
B o m b a y . 2 6 . M ä r z . Nachrichten aus
Birma stellen, ungeachtet die Partei deS ent
thronten Königs von Ava an Boden gewinnt,
baldigen Friedensabschluß in Aussicht. Die
„Bombay Times" befürwortet die Einfluß
nahme Englands auf die Chinesischen Angele
genheiten auS Anlaß der stets mehr um sich
greifenden Insurrektion. Nachrichten aus Hong«
kong vom 11. März zufolge hatten die Zn
surgenten Wukang erobert und die dortigen
Götzenbilder zerstört. Zn den ersten Tagen
des April wird hier der erst« Eisenbahnflügel
eröffnet werden.
B o m b a y , 2 9 . M ä r z . A m 8 . b . ist der
junge Maha - Radscha Dhulip Singh (geb.
1837) zum Christenthume übergetreten; er ist
in Sprache, Denkweise und Bildung ein völ
liger Engländer; seinem Ueberkrikte wird große
Bedeutung beigelegt. — Der „Delhi Adver»
tiser" will wissen. daß mehrere einflußreiche
Häuptlinge in Kabul mit dem Gedanken um
gehen, Afghanistan den Briten zu überliefern.
— Dem „Scindian" sind aus Persien Nach
richten zugekommen
welche den Schah als
sehr kriegslustig darstellen. Denselben zufolge
waren die WahabiS von Hussa gegen Oman
aufgebrochen, um sich dieses Platzes zu bemächtigen und die HakimS von Bahrein rüste
ten Schiffe auS, um auf jeden Fall gefaßt zu
sein. Die Truppen deS Schahs aber rückten
gegen Guadar vor, um es, sagte man, für
Persien tn Besitz zu nehmen. wodurch der
Zmam von Muskar, bekanntlich ein Schütz
ling der Engländer, bedroht erscheint.

Neueste Post.
Bremen, 3. Mai.

F ü r die jetzigen E x pedtrionStage sind circa 3000 Auswanderer
hier eingetroffen.

M ü n c h e n , 2 0 . A p r i l . Einzelnen M i t g l i e 
dern der ehemaligen deutsch-katholischen Gemein
den hier ist. dem Vernehmen nach, mitgetheilt
worden, daß, laut Ministerial - Entschließung,
die Ehe» der Deutsch - Katholiken nochmals,
und zwar von einem Geistlichen der anerkann
t e n K i r c h e n eingesegnet werden müssen, d a
außerdem das Zusammenleben als Concubinat
betrachtet und eine polizeilich» Trennung er
folgen würde.
W i e n , 1 . M a i . Dem Bürger Joseph
Ettenreich ist bei seiner Erhebung in den Ritterstand des Oesterreichischen KaiserstaakS die
besondere Auszeichnung zu Theil geworden,
als Wappen den Kaiserlichen Adler mit dem
NamenSzuge Sr. Majestät zu führen.
W i e n , 4 . M a i . D a S D a m p f s c h i f f auS
Konstantinopel vom 26. April ist tn Trieft
eingetroffen und bringt nachstehende Meldung:
Die Grabesfrage ist befriedigend für die betheiligten Machte geschlichtet. Ueber das Pa
triarchat sind Unterhandlung«» angeknüpft. Die
Rüstungen sind eingestellt.
P e s t h , 3 0 . A p r i l . D i e wegen i h r e r u n 
bezähmbaren Kossuth - Manie und zugleich in
die Magyarische Revolution verflochtene Grä
fin Blanka-Telekt, welche seit drei Jahren im
Neugebäude in Haft gesessen, indem ihre Un
tersuchung sehr complicirter Natur war, ist zu
zehnjährigem Arrest verurkheilt worden.
M a i l a n d , 30. April. Auf Ermächtigung
deS Feldmarschalls Nadetzky hat Graf Gyulai eine Milderung deS Belagerungszustandes
eintreten lassen. Hiernach ist das Zusammen
treten aller gesetzlichen Vereine wieder gestattet
und bleiben die Stadtthore, mit Ausnahme
zweier, von 4 Uhr morgens bis 10 Uhr abends
offen. Die sonst zur Wahrung der öffentli
chen Sicherheit erforderlichen Maßregeln blei
ben aufrecht.
P a r i s , 2 9 . A p r i l . D i e lumpensammelnde
Bevölkerung von Paris ist durch die Nach

richt erschreckt worden, daß ein gewisser SaValette — der Mann bekleidet ein Amt an der
Börse — das „KehrichtSmonopol" erhalten
hat d. h. den Kehricht, welcher bisher vor
den Häusern aufgehäuft und den Lumpensamm
lern zur Verfügung gestellt worden ist, in den
Häusern selber abholen lassen wird. In den
Straßen Triperet, Mouffetard. Ponge d'OrleanS haust eine Bevölkerung von fast 100,000
Seelen, die seit undenklichen Zelten das ehren
hafte Gewerbe des Lumpensammelns treibt.
So wie diese Bevölkerung ihres Gleichen in
Paris nicht hat, so trägt auch ihre „Stadt"
ein eigenthümlichtS Gepräge. Sie ist eine
große Kloake. Aber das dort sichtbare Elend
ist beziehungsweise im Allgemeinen nur ein
scheinbares. Die Leute haben ihr tägliches
Brod, was nicht alle ordentlichen Arbeiter von
sich rühmen können, und man kennt sogar
viele kleine Rentiers in dem Weichbilde, wel
che ihr Vermögen einem zwanzigjährigen Lum
pensammeln verdanken. Die Maßregel der
Polizei mag übrigens in ihren Consequenzen
eine lobenswerthe sein, aber für den ersten Au
genblick ist sie eine traurige für die Lumpen
sammler, denen »S nicht möglich sein wird, sich
über Nacht einen andern Erwerb zu verschaffen.
P a r i s , 1. Mai. Der „Moniteur" ent
hält tn seinem halbamtlichen Theil folgende
Anzeige: „Ihre Majestät die Kaiserin, die
seit zwei Monaten guter Hoffnung und seit
einigen Tagen leidend war, hat am 29. April
deS Abends eine Fehlgeburt gerhan. Die Ge
sundheit Ihrer Majestät ist übrigens so be
friedigend als möglich.
Paris, 2. Mai. In der Schule der
Künste und Handwerke von AngerS haben Un
ruhen stattgefunden. Um 12^ Uhr fanden sich
die Behörden der Stadt, d. h. der Präfect,
der General, der Kaiserliche Procurator und
der Maire, in der Schule ein, die schon vorher
von Truppen und Gendarmerie besetzt worden
war. Um drei Uhr wurden alle Schüler tn
einem Studiensaal versammelt, wo die Behör
den sie von den strengen Maßregeln, die ge
gen sie getroffen werden sollen, in Kenntniß
setzten. Zwanzig Schüler mußten dann, auf
Befehl deS Direktors, auS den Rethen heraus

treten, um nach dem Gefängniß deS Schlosses
gebracht zu werden.
M a d r i d , 2 6 . A p r i l . D i e N e g i e r u n g be
schäftigt sich mit verschiedenen Maßregeln zur
Einführung von Ersparnissen. Es sind alle
Beamte der verschiedenen VerwaltungSzweige,
deren Verrichtungen nicht unbedingt nvthwenbig erkannt wurden, entlassen worden. Einem
eingewurzelten Schlendrian zufolge zählten alle
BeHürden sehr viele Sinecuren - Stellen die
jetzt aufgehoben sind. Herr Bermudez de Ca
stro, dem man diese Maßregel verdankt, schafft
sich dadurch manche Feinde, die öffentliche Mei
nung ist jedoch für ihn. Derselbe Minister
will binnen Kurzem der Kammer einen Finanzplan zur Consolidirung des öffentlichen
CreditS vorlegen.
A l e x a n d r i e n , 1 9 . A p r i l . E S bestätigt
sich, baß AbbaS Pascha einen neuen Beweis
von der Gunst des Sultans erhalten hat, in
dem er als Oberhaupt der Familie Mehmed
AU'S anerkannt wurde, so daß all» Mitglieder
dieser Familie s«in« Autorität anerkennen müs
sen.

ZSekanntmscyungen.
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß verschieden« in dem Stadttüchterschuihause
erforderliche Reparaturen dem Mindestsordernden übergeben werden sollen und deshalb der
Torg am 7. Mai d. I. Vormittags um 11
Uhr bei diesem Collegio abgehalten werden wird.
P e r n a u , S t a d t - C a s s a - C o l l e g i u m , den 3 0 .
April 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 206.
G. Krellenberg. Notr. 3
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtLassa-Collegio wird hierdurch zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, daß von demselben bis zum
4. Mai d. I. noch eine Quantität von circa
160 Faden reines Ellern - Brennholz für den
Preis von 1 Rbl. 66 Kop. Silb. den Faden
und unter der Bedingung, daß Käufer daS

angekaufte Quantum vo« dem Stapelplatze
selbst abführen lassen, verkauft werden soll, und
werden demnach hierauf Reflecttrende hierdurch
aufgefordert, sich bis zur angeAebenen Zeit in
der Canzelki dieses Collegii zu melden und daS
erforderliche Quantum gegen Einzahlung des
Betrages aufzugeben, da später ein höherer
Preis für den Faden angesetzt werden wird.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 14.
April 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 191.
G. Krellenberg, Notr. 1.
Von der Commission zur Einführung der
Livl. Agrar - und Bauer - Verordnung vom
Jahre 1849 wird zur Kenntniß und refp.
Nachachtung aller Derer, die es angeht, beSmittelst bekannt gemacht, daß die Verabfol
gung und Versendung der, zur schriftlichen
Formulirung der Bauer-Pacht-Controete be
stimmten , Schemata nicht mehr von dies»?
Commission vermittelt werden wird, indem von
dem Livl. LandrathS-Collegio der Verlag, d. h.
der Druck und der Verkauf, dieser Schemata
der S t a b t - B u c h d r u c k e r e i v o n W . F . H a c k e r
in Riga, übertragen worden.
Die Stadt-Buchdrucker»» von V. F, Ha
cker hat sich verpflichtet, die Schemata czu.
in Riga zu zwei Kopeken und in den übrigen,
weiter unten angegebenen, Städten des Gou
vernements zu zwei und einem halben Kope
ken per Stück gegen gleich baare Bezahlung
zu verkaufen und dieselben zu jeder Zeit vorräthig zu halten:
i n R i g a : i n der O f f i c t n der S r a d t b v c h druckerei v o n W . F . H ü c k e r ( t n a l l e n
Sprachen, tn welchen dt» Schemata bis
her gedruckt worden) Adresse DomeSgang;
i n W e n d e n : beim R a r h S h e r r n , B u c h b t n dermeister Lteschke (in deutscher und let
tischer Sprache);
i n W o l m a r : beim B u c h b i n d e r - M e i s t e r
Wahrpe (is deutscher und lettischer
Sprache);
i n P e r n a u : beim Buchdrucker B o r m ( i n

—
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deutscher und revalsch-esthnischer Sprache)
und

ia Dorpat: in der Kanzellei des Kaiser
lichen Dörplschen KreiSgerichtS (in deut
scher und dörpt-esthnischer Sprache).
Den 9. April 1863.
Nr. 297.

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Mit der Anzeige daß ich mich Hierselbst als
Töpfermeister etablirt habe
verbinde ich die
ergebene Bitte
«in hochgeehrtes Publicum
wolle gütigst mich als jungen Anfänger mit
reichlichen Aufträgen in meinem Fache beeh
ren. — Meine Wohnung ist im gewesenen
Töpfermeister Zacobsonschen Hause.
Pernau, den 24. April 1863.
A. Simonson.

1

Einem geehrten Publicum mache ich die er
gebene Anzeige, daß ich wich als Färber und
Appreteur hier niedergelassen habe. Mit der
Zusicherung einer soliden und prompten Be
dienung , verbinde ich die Bitte um gütigen
Zuspruch.
C. F. Gerold,
wohnhaft an der rigaschen Straße im Hause
deS Gerbermeisters Herrn Knoch. 2
Gutes Kleeheu ist in der Zacobyschen Braue
rei zu verkaufen.
3
Im ehemaligen Frantzenschen Hause, in der
KänigSstraße, ist eine kleine freundliche Woh
nung für einzelne Personen zu vermiethen;
die Bedingungen erfährt man daselbst.
1
In meinem Hause sind zwei Wohnungen
zu vermiethen und von Milte Mai ab zu be
ziehen.
Wittwe Oppermann. 1
Angekommene Schiffe.
1) Den 26. April: Engl. Schiff Eliza,
Capt. Phillip, von Stettin mit Ballast an
H. D. Schmidt. — 2) Engl. Zsabella, Brown,
von Montrose mit Ballast an Z. Zacke et L.
— 3) Russ. Uhla, Hinrichsen, von Tackerorth

—

mit Ballast an Jacobs et C. — 4) Den
27.: Engl. Thomas Chalmers. Duncan, von
Dundee mit Ballast an Z. Zacke et C. —
6) Engl. John Blanck, Mitchell, von Dun
dee mit Ballast an Z Zacke er C. — 6)
Engl. Ellmgowan, Roberlsen. von Stettin
mir Ballast an Z. Zacke er C. — 7) Engl.
Arethusa, Mitchell, von Montrose mir Bal
last an ZacobS er C. — 8) Engl. Gladston»,
Smith, von London mit Ballast an ZacobS
et C. — 9) Engl. Superior, Edwards, von
Monterose mir Ballast an ZacobS er C. —
40) Engl. Nival, GowanS, von Montrose
mit Ballast an Z. Zacke et E. — 11) Engl.
Acorn, Findal, von Hull mit Salz an H. D.
Schmidt. — 12) Engl. Helena, Deuchare,
von Dundee mit Ballast an H. D. Schmidt.
— 13) Engl. Mary Gray Barclay, von
Dundee mir Ballast an H. D. Schmidt. —
14) Engl. Oak, Leighton. von Montrose mir
Ballast an Zacobs et C. — 16) Den 26.:
Engl. May. Gay, von Dundee mir Ballast
an Z. Zacke et C. — 16) Engl. Marina,
Taylor
von Liverpool mir Salz an H. D.
Schmidt. — 17) Engl. HermeS, Souter, von
Dundee mit Ballast an ZacobS er C. — 18)
Den 29.: Engl. Risk. Elber. von Liverpool
wir Salz an H. D. Schmidt. — 19) Holl.
De jonge BrechkerS, Honrer, von Amsterdam
mit Ballast an Z. Zacke et C. — 20) Den
30.: Russ. Stadt Pernau, Voorndyk, von
Dundee mit Ballast an H. D. Schmidt. —
21) Engl. Zsis, M'Kenzic, von Liverpool mit
Salz an I. Zacke et C.
Abgegangene Schiffe.
1) Den 26. April: Schiff Hermann, Capr.
Waack, mit Leinsamen nach Stettin cl. d.
H. D. Schmidt.
Vom 24. Äpril bis zum 1. Mai.
St: Nikolai - Kirche: Armide
Eugenie Agnes Florell. — Olga Therese
Caroline Holm. — Mari« Henriette Bütt
ner. — St. Elisab.-Kirche: Eduard Anton.
Verstorben. St. Elisab.-Kirche: Zenny
Elisabeth Retsch, alt 11 Monat.

Getautt.

Am Namen deS General «Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Pernausches Wochenblatt.
tS.
Sonnabend,

Auslttndisehe Nachrichten.

D e u t s ch l a n d.
Oldenburg, 4. Mai. Einem General
befehl zufolge hat das hiesige Militair am il.
Mai die Deutsche Cocarde ablegen müssen.
Berlin, 1. Mai. Die „Preußische Zei
tung" erklärt sich in den Stand gesetzt, über
das Ergebniß der Ermittelungen, welche wegen
des letzten hier entdeckten Complotts. das sie
als ein weitverzweigtes charakterisirt, veran
laßt worden sind, aus zuverlässiger Quelle
Folgendes mitzutheilen: „Das hiesige Polizei. Präsidium war schon seit längerer Zeit auf eine
hier bestehende geheime Verbindung aufmerk
sam geworden, welche den Zweck verfolgte, ihre
revolutionairen Principien bei nächster Gele
genheit mit offener Gewalt durchzusitzen, und
zu diesem Behuf mit der Anhäufung von Waffenvorrärhen, sowie mit deren Vertheilung sich
beschäftigte. Znsbesondere war diese Verbin
dung darauf bedacht, Vorräthe von Handgra
naten zu beschaffen, deren vorzügliche Wirk
samkeit für den Barrikadenkampf bekannt ist.
Dergleichen Granaten sind in mehreren hiesi
gen Eisengießereien unter verschiedenen Vor
wänden in kleinen Quantitäten nach und nach
bestellt und angefertigt worden; die Zahl die
ser Bestellungen hat eine nicht unbeträchtliche
Höhe erreicht, obwohl es bis jetzt nur gelun
gen ist, einen Theil der angefertigten Grana
ten, etwa 60 Stück, aufzufinden. Die hie
sige Verbindung stand aber keineswegs isolirt
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da, sondern war in regem und unausgesetztem
Verkehr mir ähnlichen auswärtigen Verbindun
gen begriffen. Mehrere der hier an der Spitze
der Verbindung stehenden Personen haben Rei
sen zu den Führern der radicalen Oppositions
partei in Deutschland, namentlich auch nach
Rostock, unternommen. Besonders auffällig
wurde eine an der hiesigen Verbindung stehende
Persönlichkeit durch wiederholte Reisen nach
London, wo dieselbe im engsten Verkehr mit
mehreren der dort lebenden politischen Flücht
linge bemerkt wurde. Bei den Haussuchun
gen und Verhaftungen, welche vor einigen
Wochen sowohl hier als auch in Rostock statt
gefunden haben, wurden nicht nur bedeutende
Vorräthe von Waffen, Spiegelkugeln (Hand
granaten), Brand- und andere Kriegsraketen,
Pulver und andere Munition (theilweise ver
packt und vergraben) vorgefunden, sondern es
ergaben sich auch Spuren davon, daß die
Theilnehmer des ComplottS ebenso bedeutende
Bestellungen von Handgranaten für Berlin
und Rostock gemacht hatten. Zur weitern
Verfolgung dieser Spuren wurden der Staats
anwalt Nörner, der Polizeidirector Stieber
und der Polizeilieutenant Goldheim nach Lon
don gesendet, denen es mit Hilfe der Engli
schen Behörden gelungen ist festzustellen, daß
nach einer von Rostock aus aufgegebenen Be-^
stellung in einer Eisen-Gießerei des Stadttheils Drury-Lane mehrere Hundert Stück
Handgranaten nach einem mitgebrachten Pro
be-Exemplar bestellt und sofort mit einer er-

HHlichen Summe baar, bezahlt worden sind»
Mehrere Kisten mit 30O Stück solcher Gra
naten, welche bereits zur Verschiffung nach
Deutschland bereit lagen, sind in Kondon mit
Beschlag belegt worden, und die genannten
Beamten haben Proben derselben, welche mit
den hier an mehreren Orten gefundenen Gra
naten genau übereinstimmen, nebst den betref
fenden amtlichen Protokollen der Englischen
Behörden nach Berlin gebracht. Die Origi
nal-Correspondenzen'der betreffenden gravirren
Personen sind gleichfalls aus London herbeige
schafft. Dieselben sind insofern von Wichtig
keit, als sie den Beweis liefern, baß die Gra
naten zuerst in die Hände der Rostocker Compticea gelangen sollten. Mit diesen Correspon
denzen ist ter Staats-Anwalr Nürmr sofort
nach Rostock gegangen, von «o den dort verhafttten Personen la den letzten Tagen um
fassende Geständnisse erlangt worden find, durch
die das ganze Complott nunmehr klar enthüllt
vorlichr. Mit der Auffindung der Ksssuthschen Raketen und Granaten hat dies« Angelegenhett, so weit! die jetzigen Ermittelungen
reichen, zunächst nichts gemein; auffälltA er
scheint es nur, baß sich das Streben, groß«
Massen gerade solcher Raketen und Granaten
aufzuhäufen, jetzt ganz gleichartig sowohl in
London als auch in Deutschland in verschiede
nen Kreisen der revolutionairen Propaganda
zetKt."

Berlin, 6. Mai. Se. Maj. her König
Leopold der Belgier und Se. Köntgl. Hvh»
der Kronprinz, Herzog von Bradanc, träfe«
am Mittwoch, 6 Uhr nachmittags , aus dem
Bahnhofe in PotSdam «ln. Nach kurzem Auf»
enthalte in Potsdam getesteten Se. Maj. der
König Se. Mai. den König der Betgier und
des Herzogs von Brabant König!. Hoheit
nach Berlin.
D r e s d e n , 4. Mai.
Unsere Stadt befin?
der sich heute in einer seit dem Jahre 1348
nicht wahrgenommenen freudigen Aufregung,
die morgen gewiß über das ganze Land sich
Verbreiter haben wird; daS so eben erschienene
Regierungsblatt verkündet einen theilweisen Er
laß der für das Jahr 1863 auSgeschriebeney
Steuern! ES ist dieses ein Ereigniß, daS zwar

vor dem Jahre 1848 regelmäßig am Schlüsse
einer jeden Finanzperiode, und zwar bei be
deutend niedrigeren Steuersätzen als die gegen
wärtigen sind eintrat, seitdem aber nur im
mer gehofft, jedoch nicht empfunden worden ist.
Am bedeutendsten stellt sich der angeordnete
Erlaß für Professionisten und Gewerbetreibende
heraus, indem bei der Gewerbe- und Perso
nalsteuer nicht weniger als der vierte Theil
deS ausgeschriebenen Satzes («in halber JahriSbetrag der verdoppelten Auslage) unerhoben
bleiben soll.
Manheim. 4. Mai. Man gründet hier
unter dem Zusammenwirken des GemeinderathS
und der Großherzoglichen Stadt-Direction eine
Anstalt für sittliche Besserung der SchnappSbrüder und Bummler. Das Institut hat in
der kurzen Zeit seines Bestehens schon recht
erfreuliche Erfolge aufzuweisen. Es werden
d.ie gedachten, im Vormärz von den Volksschmeichiern lo gerne als „Bükger" «nd „ForlschrsttSmäaner" titulieren Menschen saserstirt,
in strenge Zucht und Ordnung genommen und
zu regelmäßiger Beschäftigung angehalten. An
fänglich will ihnen zwar die ungewohnte Frei
heitsbeschränkung nicht recht munden, an der
Hanh des Zwanges und her unvermeidliche»
Nothwindjgkeit gewöhnen sie sich jedoch nach
und nach an ein geregelteres und sylidezeS Lebem CS giebt bereits rüh»ende Beispiele der
Besserung. Ganz verwahrlost« und im höch
sten GraHe der Lüderlichkeir verfallene Indivi
duen konnten als brave fleißiH« Manner der
bürgerlichen Gesellschaft wiedergegeben werde»>
und was noch mehr ist, auch die bessern Ge?
fühle wurden in dem Maße geweckt und be
festigt, daß an die Stelle der Roheit und
Entfremdung daS Band der Liebe und deS
glücklichen Zusammenlebens bei ehelichen Ver
hältnissen rraren. Ein sinnreiches BesserpngSmittel, neben der freundlichen Zuspräche und
erfolgreichen Strenge, verdient besonders er
wähnt zu werden. Bei den unverbesserlichen
Bran»tweintrinkern wird die Kur damit be
gonnen, daß man dieselben durch gelbe Knöpfe
an der Montur auszeichnet. — Einem solchen
Zögling mir gelben Knöpfen darf bei Strafe
von 26 Gulden kein Wirth oder Branntwein-

etwas verabreichen. Es mußten sich
sämmtltche Geschäftsleute dafür durch Unter
zeichnung eines Reverses ausdrücklich verpflich
ten. Bti guter Haltung werden später die
gelben Knöpfe abgenommen und etwas mehr
Freiheit gewährt. Mit dem ersten Beweis
des Rückfalles aber wird diese Auszeichnung
wieder hervorgeholt. Und nichts fürchten die
Bettoffenen mehr als dieses an und für sich
so einfache Strafmittel. Wie wir hören, ha
ben diese guten Erfolge den wettern Plan er
zeugt, auch für weibliche Individuen eine der
artige Einrichtung in's Leben zu rufen und
zwar eine allgemeine Wasch- und Bleichanstalt.
Auf diese Weise hofft man auch in Bezug
auf die Weibspersonen mehr Zuch^ und Eingezogenheit zu erzielen.
Verkäufer

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

Wien 3. Mai. Dem Ansinnen des Kai
sers Napoleon wegen Auslieferung der sterbli
chen Uebetreste des Herzogs von Reichsstadt,
der in der Fiktion eines zweiten Napoleon die
Existenz eines Napoleon III. vermitteln mußte,
ist hier wirklich entschieden und bestimmt ab
gelehnt. Nicht politische Bedenken sondern
die Betrachtung, daß der Sohn der Erzher
zogin Marie Louise, der Enkel des alten Kai
sers Franz nicht aus seinem GrabeSschlummer
in die prunkvolle Bewegung eines neuen Leichen-BegräbnisseS gehoben werde, um vielleicht
später wieder aus der Gruft von St. Denis
in eine andere versetzt zu werden, soll die Mo
tiv« zu dieser abschlägigen Antwort abgegeben
haben.
Wien, 4. Mai. Wie der „Lloyd" berich
tet beabsichtigen mehrere Deutsche Regierun
gen, auf gemeinschaftliche Kostett Reisende nach
Amerika durch regelmäßige und verläßliche Be
richte über das AuswanderuvgSwesen aufzuklä
ren. Die Verhandlungen in dieser Angelegen
heit sind von Seiten Badens eröffnet worden.
Wien, 6. Man Aus Konstanitnopel sind
Nachrichten für die hiesige Türkische Gesandt
schaft durch einen Türkischen CabinetS-Courier
überbracht »vordem Der Divan soll in den
bestimmtesten Ausbrücken erklärt haben, daß
er niemals freiwillig auf die Oberherrschaft
über Montenegro Verzicht leiste« wolle.

S c h w e i z .

Bern, 2. Mai. Heute wurde dem DundeSrathe eine Note Württembergs vorgelegt,
deren wesentlicher Inhalt ungefähr folgender
ist: Württemberg drückt die Befürchtung aus,
baß sich die Differenzen zwischen der Schweiz
und Oesterreich, betreffend die Flüchtlinge, falls
sie länger andauern sollten, leicht auf die mit
Oesterreich verbündeten Deutschen Staaten aus,
dehnen könnten, was es sehr bedauern müßte.
In den Forderungen Oesterreichs liege nichts
Außerordentliches, sondern nur was die Schweiz
schon seit längerer Zeit gegenüber den angran
zenden Deutschen Staaten beobachte und wo
mit Württemberg sich vollkommen befriedigt er
klärt. Es spricht daher die Geneigtheit aus,
feine Hand zur Verständigung mit Oesterreich
anzubieten. Natürlich würde es sich dabei von
selbst verstehen, daß die Schweiz auf Reciproeirät Ansprach hätte. Der BundeSrath wirk»
sich spater mit der Antwort auf dieses, im
Ganzen in sehr wohlwollendem Tone gehaltene
Acrenstück befassen.
Bern, 6. Mai. Die Armennoth in den
Gebirgsgegenden des Berner Oberlandes wächst
mit jedem Tage auf eine entsetzliche Weise.
Zn vielen Gemeinden ist schon längst keine
Kartoffel, kein Getraid« mehr; eS giebk Ort
schaften , in welche den ganzen Winter hindvrch kein Brod gekommen ist. Die Armen
verlassen ihre Dörfer und kommen in die Haupt?
stad». Ihre bleichen
abgezehrten Gestalten
erregen daS Mitleid; aber die Noch ist so
groß, daß nicht durchgreifend geholfen werden
kann. Es haben sich Armenvereine gebildet,
welche trotz aller Anstrengung, den Straßenbettel zu hindern, doch nicht zum Ziele gelan
gen. — Die Vorbereitungen zum Bundesfest
nehmen viel« Kräfte in Anspruch. — Es wird
jedenfalls das großartigste Volksfest werden,
das je in Bern gefeiert worden ist; besonders
verspricht man sich viel von dem historischen
Zag. — Auch der Großherzoglich Badisch«
Gesandte hat eine im Wesentlichen mir der
Württembergischen Npte gleichlautende münd
liche Eröffnung dem BundeSrach gemacht, und
den Wunsch ausgesprochen, die Schweiz und
Oesterreich möchten sich verständigen. Weder

Württemberg noch Baden hat jedoch die Rolle
eines Vermittlers angeboten.
T ü r k e i .

Konstanrinopel, 21. April. Kürzlich
soll eine ganze Caravane fanatischer Wollahs
hier angekommen fein, um dem Padischah
gegen die GiaurS beizustehn. Der Regierung
behagte die Anwesenheit Her unheimlichen Gäste
in der Hauptstadt nicht ganz; sie ließ eine
Anzahl derselben festnehmen, auf ein Schiff
bringen und in Ghemlik ans Land setzen; dort
sollen diese Mollahs alsbald jenen Aufstand
gegen die Griechen erregt haben, der die
Plünderung einer Griechischen Kirche und die
Mißhandlung vieler dortiger Einwohner zur
Folge hatte. Am letzten Sonntag veranlaßten
einige dieser Fanatiker auch hier einen Krawall.
Im Garren der nächst der Artilleriekaserne außer,
halb Pera gelegenen Bierbrauerei saßen mehrere
junge Türken, schon ziemlich erwachsene Zög
linge der Militairschule. Einige MollahS, die
deS Weges kamen, traten ebenfalls ein, gaben
den jungen Leuten reichlich Bier und Brannt
wein zu trinken und feuerten sie dann an,
mehrere im Garten anwesende Kroaten nieder
zuschlagen. Durch die geistigen Getränke und
die Reden der MollahS erhitzt, fielen die jun
gen Türken über die Kroaten her, diese wehrten
sich, andere Türken und Kroaten kamen dazu,
und es ist nicht abzusehen, was noch daraus
geworden wäre, wenn nicht gerade in diesem
Augenblick zufällig Namik Pascha, der jetzige
Großmeister der Artillerie vorbeigekommen wäre.
Der geängstigt« Wirth bat ihn um Beistand,
und der Pascha ließ aus der nahen Kaserne
Mannschaft holen und die Streitenden sammt
und sonders festnehmen. Am nächsten Tage
wurde dem Wirth als Entschädigung für den
bei der Schlägerei erlittenen Schaden »ine an
sehnliche Summe Geld zugestellt. Von wem,
weiß er selbst nicht. Es scheint aber wohl,
daß die Regierung nicht wünschte, daß wegen
dieser Geschichte Klagen anhängig gemacht wür,
den und so lieber die Sache vertuschen wollte.
So glimmt hier daS Feuer immer unter der
Asche.
Orsova, 26. April. Die „TemeSw. Ztg."
meldet: Za Folge heute direct aus Konstan

rinopel hier angelaagter Nachrichten ist die
Aufregung dort nicht gar so groß, wohl aber
haben mehrere nächtliche Ueberfälle, Berau
bungen, besonders die eines Holländischen Schif
fes (wobei der Capitata und die Mannschaft
ermordet wurden), mitten im Bosporus — ein
bis jetzt unerhörter Fall — Schrecken verbrei
tet. — Sami Pascha zu Wivdin, welcher
früher nur von Krieg und Vertilgung der
GiaurS sprach, fürchtet plötzlich einen Aufstand
der Bulgaren, und hat 120 berittene Polizeidiener in kleinen Abtheilungen auf die um
liegenden Dörfer verlheilt, um von jeder Be
wegung sogleich in Keantniß zu kommen.
C
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Die „Times" enthält folgenden Brief ihres
Indischen Correspondenten: Die Rebellen sollen
mit 60.000 Mann wenige Tagemärsche weit
von Schanghai stehen und diese wichtige Stadt
bedrohen. Seu-Kwyng-Tsin, der Generalis
simus der Kaiserlichen Truppen, ist geschlagen
und fiel, wie einige sagen, in der Schlacht,
einer andern Version zufolge, durch seine eigene
Hand. Die Tatarische Dynastie befindet sich
offenbar in einer sehr kritischen Lage, obwohl
der junge Kaiser einen Grad von Energie zeigt,
wie man ihn von einem Beherrscher des himm
lischen Reiches kaum erwarten sollte. Er hat
einen Aufruf an sein Volk erlassen, der, auf
gelbem Papier gedruckt, an jedem öffentlichen
Platz des großen Reiches angeheftet ist. Was die
militairischen Anordnungen in dieser Prokla
mation betrifft, ist, wie erwähnt, die Opera
tion der Hauptarmee unter Seu bereits miß
glückt; wenn Gerüchten zu glauben ist, hatten
die übrigen Generale keinen bessern Erfolg.
Die von den Rebellen besetzten Provinzen wer
ben hart mitgenommen, und befinden sich im
Zustand vollkommener Gesetzlosigkeit, so daß
der Fortschritt der Rebellion den europäischen
Handelsinteressen bald gefährlich zu werden
droht. Unter diesen Umständen wird von vie
len Seiten eine Intervention der europäischen
Großmächte zu Gunsten der regierenden Dy
nastie für nothwendig erachtet.
Der „Standard" vom 28. April enthält über
den Aufstand folgenden merkwürdigen Brief
deS hochw. I. I. Robert aus Nord-Carojina

(Vereinigte Staaten), der einige Jahre als
Missionair in China lebte: „Ich höre", schreibt
er an »inen Freund, „daß das eigentliche Haupt
der Rebellion sich auf Hongkong befindet, und
Hungname Saw Tschuen heißt. Vor fünf
oder sechs Iahren kam er nach Kanton, wo
er mehrere Monate lang die christliche Reli
gion studirte. Seine Erhebung scheint nicht
sowohl den Sturz der Regierung in Peking
zu bezwecken, als vielmehr »in Kampf für die
ReligionS - Freiheit und auf den Sturz des
Götzendienstes gerichtet zu sein. Sein AeußereS hat nichts Besonderes. Er ist 6 Fuß
4 bis 6 Zoll groß, wohlgebaut, hat regelmä
ßige Gesichtszüge und ausgezeichnete Manie
ren. Er steht im Mittlern Lebensalter. Wäh
rend seines hiesigkn Aufenthalts (in Kanton?)
Hab er sich dem Studium der heil. Schrift
hin, aus welcher er täglich Stücke auswendig
lernte. Sein» Aufführung war tadellos. Er
wünschte die Taufe, reiste aber nach Kwangsie ab, ehe er sich überzeugt hielt, zu ihrem
Empfang vollkommen vorbereitet zu sein. Bei
dem ersten Besuch, den er uns abstattete,
brachte er einige Verse und andere von ihm
verfaßte schriftliche Versuche über daS Christenthum mir; die erste Kenntniß der christlichen
Religion, erzählte er, habe er aus einer Ab
handlung geschöpft, die er in Kanton erhal
ten, und dann aus einer Vision die er wäh
rend einer Krankheit gehabt, und die ihn in
den aus der Schrift vernommenen Lehren be
stärkt habe. Deshalb glaubte er an den wah
ren Gott, und war »igendS nach Kanton ge
kommen, um den Willen deS Herrn in seinem
geoffenbarten Wort besser kennen zu lernen. —
Wie ich höre, haben ungefähr 100,000 Men
schen sich diesem Führer zugesellt, er ist bei
dem Volke, daS er mit Achtung und Wohl
wollen behandelt, sehr beliebt.

Neueste Post.
Berlin, 6. Mai. ES kann nicht fehlen,
daß der Besuch d,S Königs Leopold am Preu
ßischen Hof auch einer weitgreifenden politi
schen Deutung unterliegt, die ihm vornehm
lich von der Französischen Diplomatie gegeben
wird. Die letztere bewacht überhaupt mit miß

trauischen Blicken eine Reise, deren Ziel Wien
und eine persönliche Zusammenkunft mit den»
Kaiser von Oesterreich und dem König von
Preußen ist, und wobei eS sich, wenn auch
von keinem eigentlichen Congreß in Wien die
Rede sein wird, doch wie von selbst auch um
die gefährdete und jeder neuen Aventure preis
gegebene Situation Belgiens an den Gränzen Frankreichs handeln wird. Eine Hauptabsichr bei dieser tm voraus vielbesprochenen
Reiie ist zuverlässig die, daß der König der
Belgier gewünscht hat, seinen Thronfolger,
den vor kurzem mündig gewordenen Herzog
von Brabant; an den Höfen von Berlin und
Wien persönlich vorzustellen, um den jungen
Kronprinzen, unter den Schwierigkeiten und
Gefahren, denen die Zukunft Belgiens unter
liegt, der besondern Theilnahme der östlichen
Mächte zu verbinden. Es war dies bereits Ge
genstand eines eigenhändigen Briefwechsels ge
worden, der zwischen dem König Leopold und
dem König von Preußen bei Gelegenheit der
Großjährigkeit des Herzogs von Brabant ge
führt wurde, und worin der Preußische Mon
arch in einem Brief die lebhaftesten Sympathieen für das Belgische RegentenhauS und
für die Sicherung seiner StaatSlage ausdrückte.
Wie auch die unberechenbaren Eventualitäten
der Französischen Kaiserpolitik fallen mögen,
so wird Belgien stetS an Preußen einen na
türlichen und starken Verbündeten zum Schutz
seiner Gränzen und zur unbedingten Aufrecht
erhaltung seiner StaatSexist,nz haben. Der
König der Belgier hat jetzt seine Lage klarer
als je zuvor erkannt und sucht seine Garan
tien weder in der unentschiedenen diplomati
schen Stellung Englands, noch auch in dem
fernern künstlichen AuSbiegen aller ihm von
der Französischen Regierung erhobenen Diffe
renzpunkte.
Berlin, 10. Mai. Se. Maj. der König
der Belgier und Se, K. H. der Herzog von
Brabant sind heute Vormittag 6^ Uhr nebst
Gefolge mittelst ExtrazugeS auf der NiederSchlesischen Eisenbahn über Breslau nach Wien
abgereist.
Wien, 26. April. Bei der gegenwärtigen
Rekrutirung in Ungarn hat sich abermals die

Nothwendigkeit herausgestellt, die allzufrühen
Heirathen streng zu verbiete«». Man hat Bur
sche mit 16 bis 16 Jahren, sowohl Ungarn
als Deutsche, besonders aber Serben, verheirathet angetroffen, von diesen viele mit Kin
dern belastet.
Wien 11. Mai. Die „Triester Zeitung"
meldet aus Konstantinopel vom 2. Mai: „Die
Mutree des SulranS ist gestorben. Die Frage
wegen des heiligen Grabes ist neuerdings wie
der aufgetaucht. — GerüchtSweise wird von
Unruhen in Smyrna gesprochen.
Bern, 3. Mai. Die Regierung von Freibürg hat durch den Sieg über eine Handvoll
irregeleiteter Bauern ihre Lage in nichts ver
bessert. DaS konservative Volk ist entschlosse
ner als je, die ihm aufgenöthigte Gewalt nicht
langer zu ertragen, und durch die Erfahrung
der letztes Tage klüger gemacht, wird eS in
Ruhe abwarten, bis eS auf dem gesetzlichen
Weg in den Besitz seiner Rechte gelangt. Bei
ihrer eigenen Partei hat die Regierung das
Zutrauen verloren. Die Bürgerwehr, eine
Schaar entschlossener Männer, verlangt fast
im Tone des Befehls, baß von nun an eine
entschiedene, rücksichtslose Politik befolgt wer
de. Zn einer Versammlung, welche am An
fang der letzten Woche gehalten wurde, muß
ten die Regierungsmänner harre Ding« hören.
Die Prätorianer wollen nichts mehr von Ver
söhnung, Ausgleichung, Entgegenkommen tt.
wissen. Vernichtet sollen die Führer der Eonservativen werden, damit das Volk desto leich
ter in das Hoch der Freiburgerischen Freiheit
gespannt werden könne.
Bern, 8. Mai. Der Bundesrath hat
in seiner Antwort auf die letzte Note Oesterreichs
dessen Forderung auf wirksamere Fremden-Poltzel unter Oesterreichischer Mitwirkung abge
lehnt und die Entscheidung über die Flücht
linge sich selbststandig vorbehalten; dabei die
Verbesserung deS Fremdengesetzes im Kanton
Tessin angekündigt. In derselben Note stellte
der Bundesrath daS nochmalige nachdrückliche
Begehren um Aufhebung der Sperre und
Wiederherstellung guter Nachbarschaft.
Paris, 7. Mai. Die Polizei ist in gro
ßer Thätigkeit; auch mehrere Legitimsten sol

len beunruhigt sein. Zn SanteS ist eine ge
heime Pulver-Fabrik entdeckt« und mehrere
Amnestirte sind auf's neue internirt worden.
Paris, 8. Mai. Der „Constikurionnel"
hat Nachrichten aus Konstanrinopel vom 26.
April. Dieselben sind durchaus befriedigend
und geben die Hoffnung, baß die angeregten
diplomatischen Fragen mit Nächstem eine gün
stige Lösung erhalten werden, sowohl waS daS
Patriarchat, als was die heiligen Oerter be
treffe, worin (dem Correspondenten deS „Constirutionnel" zufolge) Hr. v. Latour schon Ge
legenheit gehabt habe, „eben so viel Vorsicht
als Geschicklichkeit zu beweisen." ES scheint,
daß Lord Redcliffe seinerseits nicht die Absichr
hat, sehr lange in Konstantinopel zu verweilen.
Am 22. April hatten die Gesandten Rußland'S,
England'S und Frankreich'S wegen einer durch
die Ansprüche Griechenland'S angeregten GebietSstreitigkeit eine Conferenz gehabt. Dies
ist ebenfalls eine Angelegenheit, die sich beile
gen wird.
Nach dem „Semaphore von Marseille^ hat
die Pforte beschlossen. alle politischen Flücht
linge aus ihrem Gebiete auszuweisen.
Nach Berichten aus Brussa im „Constitutionnel" langweilt sich Abd-el-Kader daselbst.
Er findet dort nicht die Huldigungen, die ihm
die Franzosen zu Theil werden ließen, und er
wünscht wieder nach Frankreich zurückzukehren.
Brüssel, 9. Mai. Reisende, welche ge
stern früh von Paris kamen, berichten, baß in
der Nacht vorher bei AmienS dichter Schnee
gefallen war und der Zug bis Brüssel Schnee
wetter hatte. Gestern Nachmittag schmolz d«r
zwei Zoll dicke Schnee.
London, 12. Mai. Nach Mitteilungen
aus China vom 27. März ist der Aufstand
beträchtlich im Zunehmen, und ist auf die For
derung des Kaisers zur Hilfe Sir Bonham
mit KriegSdompjern nach Schangai abgegangen.
Konstantinopel, 21. April. Die „Kreuzt
Ztg." meldet nach der „Maltü-Ztg.": Eine
Verschwörung welche mehrere Verhaftungen,
besonders unter den UlemaS, herbeiführte, ist
entdeckt worden. Ein Waffen- und MuninirionSvorrath wurde in der Aja-Sophia auf
gefunden. Einem Gerücht zufolge waren es
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12,000 nach einem andern nur 1600 Gewehre.
Man behauptet, daß die Verschwörer, die all«
zur ultra »conservativen Partei gehören , die
Absichr hatten, den Sultan absetzen.

RSeksnntmschungen.
Am 13. Mai d. I. Nachmittags 3 Uhr
werden verschiedene zum Nachlasse deS weil.
Bäckermeisters Friedrich August Gläß gehöri
gen Kleidungsstücke, Meublen. Hausgerälhe
von Kupfer, Blech, Holz. GlaS u. s. w.
Equipagen, Pferdegeschirre und mehrere andere
Sachen gegen daare Bezahlung im Hause des
Verstorbenen öffentlich versteigert werden.
Pernau, den 7. Mai 1863.
Von der Commission zur Einführung der
Livl. Agrar - und Bauer-Verordnung vom
Jahre 1849 wird zur Kenntniß und resp.
Nachachtung aller Derer, die eS angeht, deSmitselst bekannt gemacht, daß die Verabfol
gung und Versendung der, zur schriftlicher/
Formulirung der Bauer-Pacht-Contracte be
stimmten , Schemata nicht mehr von dieser
Commission vermittelt werden wird, indem von
dem Livl. LandrathS-Collegio der Verlag, d. h.
der Druck und der Verkauf, dieser Schemata
der SrM-Buchdruckerei von W. F. Hacker
in Riga, übertragen worden.
Die Staor-Buchdruckerei von W. F. Ha
cker hat sich verpflichter, die Schemata qu.
in Riga zu zwei Kopeken und in den übrigen,
weiter unken angegebenen, Städten des Gou
vernements zu zwei und einem halben Kope
ken per Stück gegen gleich baare Bezahlung
zu verkaufen und dieselben zu jeder Zeit vorrälhtg zu halten:
in Riga: in der Officin der Stadtbuch
druckerei von W. F. Hücker (in allen
Sprachen, in welchen die Schemata bis
her gedruckt worden) Adresse DomeSgang;
in Wenden: beim NathSherrn, Buchbindermeister Liefchke (in deutscher und let
tischer Sprache);
in Wolmar: beim Buchbinder-Meister
Wahrpe (in deutscher und lettischer
Sprache);
in Pernau: beim Buchdrucker Borm (in
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deutscher und revalfch-esthnischer Sprache)
und
in Dorpat: in der Kanzellei des Kaiser
lichen Dörptschen KreiSge.richtS (in deut
scher und dörpt-esthnischer Sprache).
Den 9. April 1663.
Nr. 297.

ßSekAtmtmathungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Ganz frische Norweger Austern ä 6 Rbl.
das Hundert sind zu haben bei
I. B. Specht. 2
Einem geehrten Publicum mache ich die er
gebene Anzeige, daß ich wich als Färber und
Appreteur hier niedergelassen habe. Mit der
Zusicherung einer soliden und prompten Be
dienung
verbinde ich die Bitte um gütigen
Zuspruch.
C. F. Gerold,
wohnhaft an der rigaschen Straße im Hause
deS Gerbermeisters Herrn Knoch. 1

Umfchreibungs-Listen sind zu ha

ben in der hiesigen Buchdruckeret.

(Zut keimende rntlie Kleesast ver»
kauten
Oedr. 8tein. 2
Gutes Kleeheu ist in ker Jacobyschen Braue
rei zu verkaufen.
2
Im ehemaligen Preißschen Hause in der
Vorstadt, vis-a-vis der Strahlbergschen Besitzlichkeir, sind zwei Wohnungen zu vermiethen.
Der Bedingungen wegen beliebe man sich an
den Besitzer deS Hauses, den Tischlermeister
Kleemann zu wenden.
3
Angekommene Schiffe.
22) Den 30. April: Engl. Schiff TauruS,
Capr. Craigie, von Havre mit Ballast an I.
Jacke er C. — 23) Den 1. Mai: Russ.
Aktiv, Müller, von Bergen mit Heringen an
I. Jacke et C. — 24) Den 2.: Russ. An
na Marla, Bröring, von Brake mit Ballast
an I. Zacke er C. — 26) Den 4.: Russ.
Carl Magnus, König, von Stavanger mit
Heringen an I. Jacke et C. — 26) Den 6.:
Russ. Medea, Grenström, von Bergen mit
Heringen an H. D. Schmidt.
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Abgegangene Schiffe.
I) Schiff Delphin, Cape. Freibufch, mit
Ballast nach Arensburg. — 2) Den 6. Mai:
Anna et Gustav, Wegener, mit Roggen nach
Holland, cl. d. Jacobs et C.

Vom 4. bis zum 8. Mai.
Sr. Nikolai-Kirche: Ferdinand
Ernst Meno Winkler.
Verstorben. St. Nikolai-Kirche: AnnSophie Schoeler.

Getankt,

Ta?e der Lebensmittel in Verna« kiir den Mlonst Mlai issz.
So, Silb
lotnik Kop.

B r o d.
Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl
Ein dito von minder gutem Weizenmehl
Ein dito von reinem Mostowischen Weizenmehl
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl
Ein ungesäuertes dito
Ein grobes, aus reinem Roggenmehl gebackenes Brod
i Pfund
Das Brod von höhern Preisen ist verhältnißmaßig an Gewicht höher.

Gutes fettes Rindfleisch soll gelten .
. .
Minder gutes dito
.
....
Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkalbern, vom Hinterviertel
Dito vom Vorderviertel
Minder gutes dito
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel
Dito vom Vordervierrel
Gutes fettes Schweinefleisch

Bier und Branntwein.

»

t
t
3
3
iz

Silb.
Pfd. Kop.
t
sz
1
4^
1
8
1
5
3
t
1
1
4
1
6

F l e i s c h .

Ein Faß Doppel- oder Bouteillenbier
Eine Bouteille Doppelbier von
Stof
Eine dito für sitzende Gaste .
Eine Bouteille Tafel» oder Mittelbier von ^ Stof
Eine dito für sitzende Gäste
. .
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen
Krugbier t Stof
....
Gemeiner Kornbranntwein t Stof
Abgezogener und versüßter Branntwein 1 Stof
Gemeiner Künunelbrnnntwein 1 Stof
Feinerer oder doppelt abgezogener dito

17s
12
14
8V
«0

.

Silb. Mze.
Rbl. Kop.
—
7
—
4
—
4?
—
3?
—
4
—
4
—
4
—
24
—
36
—
28
—
42

Wer sich bei dem Vertauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel eine Ab,'
weichung erlauben sollte, verfällt in die in den §§ iizi, 1058, 1059, 1061, 1062
und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen.
I?ublicatuni, Pernau, Polü
zeigericht, den 1. M a i 18S3.
Polizei-Vorsitzer F r . Rambach.
Namen deS General, Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

MMMrikAnketw VMMkMellreidmetliM.

^er Unterzeichnete hat die Ehre hiemit anzuzeigen, daß
er nach einer ganz neuen Methode Schreiblehrkurse eröffnen
wird, die vom 12. Mai bis 12. Juni dauern werden. Zn
dieser kurzen Zeit können Personen jeden Alters und Kinder,
die bereits w Jahre zählen, jede noch so schlechte Handschrist
in einer schönen und geläufigen umgestalten.
Personen die gar nicht schreiben oder deren Hand beim
Schreiben zittert, erreichen in dieser Zeit eine ganz annehm
bare Handschrist.
Handlungsbeflissenen wird die so beliebte kaufmännische
Handschrist gelehrt.
Das Honorar wird nach Verhältnis! der Capacität jeder
zu verbessernden Handschrist festgesetzt werden.
Extra-Stunden werden so wie den Damm auf Verlan
gen im eigenen Hause ertheilt.
Proben dieser Art, vor und nach dem Kursus, aus vie
len Ländern und Städten des Zn- und Auslandes, sind in
der Wohnung des Unterzeichneten — Stadt Wien Ro. 3 —
täglich von 11 bis 1 Uhr Mittags, zu Zedermanns Ansicht
vorliegend.
Seine Vorschriften in den drei gebräuchlichen Sprachen
sind in der hiesigen Buchhandlung zu finden.

-Ferdinand v. Rheda,
ehemaliger Oberkalligraph des Polytechnischen Instituts
in Wien und Mitglied der Akademie der Wissenschaften
zu Pesth.

Pernansches Wochenblatt.
M2«.
Sonnabend,

Dnlöndisehe DSsehriehten.
Riga, 9. Mai. Heute Morgen um 6
Uhr ist Se. Durchlaucht unser Herr General
gouverneur Fürst Ztaliiski Graf Suworow-Rimnikski von St. Petersburg hier
eingetroffen.
St. Petersburg, 2Z. April. Mittelst
Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort vom
49. April ist der Sraatsrath Stubendorf,
Rath bei der Ober-Verwaltung von Ost-Sibirien, von Seiren des Ministeriums des In
nern, zum wirklichen StaatSrath befördert
worden.
St. Petersburg, 30. April. Der in
terimistische Direktor des Warschauer RealGymnasiumS, StaatSrath Stender, ist zum
Mitglieds des Conseils der Volks-Aufklärung
und zum Visitator der Lehr - Anstalten des
Warschauer Lehrbezirks ernannt worden.

Auslttnvisehe Nachrichten.
D e u t s c h l a n d .
Hannover, 43. Mai. Aus Oldenburg
geht die erfreuliche Nachricht ein, daß der
Landtag jenes Herzogthums in einer am 9. d.
M. startgefundenen vertraulichen Sitzung den
unterm 49. Februar d. Z. zwischen Preußen
und Oesterreich und unterm 4. April d. Z.
zwischen Preußen, Bayern, Sachsen, Hanno
ver :c. und Oldenburg wegen Fortdauer und
Erweiterung des Zoll- und Handelsvereins ab
geschlossenen Verträgen, so wie den dazu gehö

I8S3

den 16. Mai.

renden Separat-Artikeln und Schlußprotokollen
mit überwiegender Majorität seine Zustimmung
ertheilt hat.
Berlin, 44. Mai. Der Minister der
geistlichen Angelegenheiten Herr von Raumer,
welcher der Abhaltung der Zesuiten-Missionen
in den Provinzen der Monarchie günstig ge
stimmt, hat denselben jetzt auch in der Pro
vinz Posen die Zulassung ertheilt, wo sie be
sonders bei der ultramontanen Partei des Pol
nischen Adels eine bedeutende Unterstützung fin
den.. Die Missionspredigren haben bereits zu
Posen unter gewaltigem Zudrang der Bevöl
kerung in der Pfarr - Carmeliren- und Bern
hardiner - Kirche begonnen, und werden von
zwölf Jesuiten, darunter v. Mehlem und Anderledy, aus Brüssel, Kett,rer aus Baden,
BaczynSki, SzezepkowSki, Zaleski und Markiviewitz aus Galizien abgehalten. Seit dem
4. Mai haben auch in Oberschlesien die Je
suiten-Missionen von neuem ihren Anfang ge
nommen. Wenn diese Nachgiebigkeit des Preu
ßischen CultusministeriumS dafür in anderen
Beziehungen auf Erkenntlichkeit und Rücksicht
in Rom gerechnet hat, so dürfte schon das
Breve des Papstes Pius IX. über die gemisch
ten Ehen eines andern zu belehren geeigner
sein. Man will freilich aus dem Umstände,
daß dieses Breve bisher weder von dem fürstbischöflichen Amt in Breslau noch von dem
Cardinal-Erzbischof von Köln den betreffenden
Diöcesan - Geistlichen mitgetheilt worden, auf
eine Beanstandung schließen, welche die wirk

liche Ausführung jenes päpstlichen Erlasses in
Preußen betroffen habe.

nirte Englische Flottenabtheilung nach Shang
hai abgegangen.

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

S c h w e i z .

Wien,?. Mai. Sämrmlichen Kaiserl- Oe
sterreichischen Consulatcn in Bosnien, der Herze
gowina zc. ist von hier aus der Befehl zuge
kommen, mit Strenge darüber zu wachen, daß
keinerlei Unzukömmlichkeiten oder Bedrückungen
der Christen von Seite der Türken versucht
werden. Vorkommenden Falls soll sogleich der
Gouverneur der Provinz oder der Pascha,
welcher in der Gegend, wo dieselben vorfallen,
commandirt, davon unterrichtet und gleichzeitig
an die K. K. Jnternuntiatur in Konstantino
pel Meldung gemacht werden. Die fortwahren
den Tätlichkeiten, welche sich die Türken in den
genannten Provinzen gegen die Christen erlau
ben, rechtfertigen vollkommen den angeführten
Befehl, und es ist demselben auch bereits von
dem Kaiserl. Consulat in Solonich nachgekom
men worden, das in einer energischen Note
den Pascha für jedes Unrecht verantwortlich
gemacht hat, das irgend einem Christen wider
führe. Freiherr von Bruck hat übrigens den
Auftrag erhalten, diesem Entschluß in Kon
stantinopel den entsprechenden Ausdruck zu ver
leihen.
Wien, 10. Mai. Die Zeichnungen für
die Votiv-Kirche betragen heute in Wien schon
64l,623 Gulden C.-M. Im Ganzen ist
durch die bisher bekannten Beitrage die Sum
me von 760,000 Gulden C.-M. bereits über
schritten. Das Comite wird demgemäß sich
bald in der Lage sehen, die Feststellung des
Bauplans definitiv in Angriff zu nehmen.
Wien, 1l. Mai. Heute Nachmittag 6
Uhr sind Se. Maj. der König der Belgier
und Se. Königl. Hoheit der Herzog von Bra
bant hier eingetroffen.
Wien, 14. Mai. Nach eingetroffenen
Nachrichten aus Rom vom 8. d. M. ist da
selbst der Jesuiren-General Roothan gestorben.
Triest, lt. Mai. Die Rebellen in China
bedrohen Nanking. Der Kaiser hat zur Bestegung der Aufrührer die Vertreter von Eng
land, Frankreich, Nordamerika, Portugal und
Hamburg um Hilfe angegangen. Zn Folge
dieses Ansuchens ist die bei Hongkong statio-

Bern, 7. Mai. Während die Oesterreich»
unsere Südgränze zum Theil sperren, langen
auch von unfern Nachbarn an der Nordgränze
unangenehme Noten ein. Die durch Würt
temberg am 26. April übergeben? spricht zwar
in sehr freundschaftlichem Ton und erklärt,
daß Württemberg mit den Maßregeln der
Schweiz in der FlüchrlingSfrage seinerseits zu
frieden sei, stellt aber in Aussicht, daß die
Bundesgenossen Oesterreichs, falls die Schweiz
nicht nachgebe, in die Lage kommen könnten,
dasselbe auch ihrerseits zu unterstützen. Un
richtig ist, daß Württemberg zugleich seine gu
ten Dienste zur Vermittelung mit Oesterreich
anbiete. Der Geschäftsträger des Großherzog
thums Baden wiederholte in einer VerbalNote ungefähr dasselbe wie Württemberg, und
ein Baierischer Diplomat, Herr de Dtrger
(Nouvion), rieth in einer Unterredung mit
einem Gliede des BundeSratheS zum Nachge
ben gegen Oesterreich. — Im Wettern meldete
gestern das Pariser Journal „Partie" telegraphisch, daß die „Familien FreiburgS die Vermiktelung der Großmächte angerufen hätten."
Zwar ist hier davon nichts bekannt; doch weiß
man, daß Perrier kurz vor seinem unglückli
chen Wagniß in Paris gewesen ist . und daß
Napoleon l. der Schweiz eine Mediation gab,
ist ja wohl ebenfalls bekannt. Die Sympathieen für die gegenwärtig,» (radicalen) Re
genten FreiburgS sind im Schweizervolk nicht
gewachsen weder durch ihren Sieg über jenen
Aufstand, noch durch die Blutscene im Bezirk
Greyerz, von welcher eS sich immer deutlicher
herausstellt, daß der Angriff mit Säbeln, Flin
ten und Kanonen auf unbewaffnete Wähler
ein prämeditiner war.
Bern, A. Mai. Der Bundesrath hat
ablehnend ebensowohl auf die Würltewbergtsche Note geantwortet, als auf dt« letzte Oe
sterreichische. Daß Bayern ebenfalls die For
derungen Oesterreichs bald indirekt unterstützen
werbe wie Baden und Württemberg bereits
gelhan, glaubt man hier mir Bestimmtheit.
Von den ausgewiesenen Tesßnern wurden 2000
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unentgeltlich über den Vierwaldstatter See spedirr
und bis auf 6l1 fanden sie Alle Arbeit
in der Schweiz. Graubündten lehnt, so wie
Tessin, „aus das Entschiedenste jede von der
Oesterreichischen Regierung beabsichtigte oder
beanspruchte Einwirkung auf daS Asylrecht und
die Fremdenpolizei ab."
Bern, 40. Mai. Der BundeSrakh hat
einen französischen Flüchtling von hoher Ab
kunft, der als Verfasser und Verbreiter eines
Gedichts gegen den Kaiser der Franzosen in
Genf verhaftet und nach Bern geschickt wor
den, des Asyls verlustig erklärt und aus der
Schweiz gewiesen.
I t a l i e n .

Mailand. 9. Mai. Eine neue „DolchErhebung", die auf Sonntag den 8. Mai
in Mailand angesagt war, ist Gott sei Dank
mit bloßem Schrecken an unS vorübergegan
gen, den das Gefühl der möglichen Ausfüh
rung eines solchen Handstreichs seit der un
vergeßlichen Lektion vom 6. Februar in un
fern Gemüthern erzeugen mußte. Nickt im
entferntesten ist an irgend einem Punkt der
Stadt die Ruhe und Ordnung gestört worden.
Ueberhaupt zeigt die Physiognomie Mailands
von früh bis abends dem unbefangenen Be
obachter nichts auffallendes. Die Stadtthore
waren wie immer geöffnet, doch entging uns
dort eine größere Beaufsichtigung der ein- und
ausgehenden Passagiere und Fuhrwerke seitens
der Polizeibeamren nicht. So hätte sich denn
daS mit aller Bestimmtheit ausgesprengte Ge
rücht von dem Ausbruch einer neuen blutigen
Emeure wieder als einer der gewohnten schändli
chen Kunstgriffe des Systems bewiesen, welches
in der Beunruhigung der Gemüther und in der
Störung jedes Vertrauens unter „dem Volke
setner Liebe" immer einen Erfolg erblickt, der
seine gewissenlosen Zwecke fördert. Eine weiterreichende Absicht ließe sich wohl schwerlich
angesichts der imposanten Macht und rastlosen
Wachsamkeit der Kaiserlichen Regierung in un
fern Provinzen und bei dem Abscheu anneh
men, den unsere Bevölkerung, wenigstens seit
dem schmachvollen Bankrott vom 6. Februar,
vor allen Geschäften mit der in London eta-
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blirten Firma „Mazzini-Kossuth u. Comp."
hegt.

Mailand, 41. Mai. Se. Maj. der
Kaiser hat zur Liquidirung aller Ansprüche,
welche Privatpersonen auf das dem Sequester
unterzogene Vermögen der politischen Flücht
linge deS Lombardisch-Venetianischen Königrei
ches zu stellen haben, die Errichtung besonde
rer LiquidirungS Commissionen in Mailand
und Venedig anbefohlen. Auch hat der Kai
ser für alle Eingaben und für die Correspondenz in dieser Angelegenheit Portofreiheir be
willigt.
F r a n k r e i c h .
Paris, 4. Mai. Trotz der bescheidenen
Vorstellungen, die sich erfahrene und sachver
ständige Männer erlaubt haben, geht das Ein
reißen und Bauen mir unverminderter Hitze
fort. Umsonst hat man auf die unmäßige
Steigerung der HauSmiethe. des Arbeitslohns,
der Preise des Baumaterials aufmerksam ge
macht. Man will die Spekulation in Schwung
erhalten, dem Arbeirerstand so viel zu schaffen
geben, daß er genöthigt sein soll einzugestehen,
daß die Geschäfte zu keiner Zeit so blühend
gewesen. Unter der Herrschaft dieser fixen
Zdee hat man dem Muntcipalroth der Haupt
stadt neue Plane zu Durchbrüchen von Plätzen
und Straßen vorgelegt. Diese Entwürfe wer
ben eine neue Ausgabe von 26 Millionen er
fordern, von welchen ein Theil auf den Staat,
der andere auf das Seine.Departement fiele.
Die DeparteMentalfinanzen sind in einem kläg
lichen Zustande. Dieses wird aber in der Banlieue einen Übeln Eindruck machen. Denn der
Bauer hofft auf Steuerverminderung, von ei
ner Erhöhung, selbst der geringsten, will er
nichts wissen. Auch neue Eisenbahn-Concessionen sind wieder im Werk. Wird das Re
sultat das erwartete fein? Man darf daran
zweifeln. Di» Hammerwerke reichen kaum aus
für die Fabrikation des Eisens. welches die
bereits angefangenen unermeßlichen Unterneh
mungen erheischen. DaS ist so wahr, daß
Bau-Unternehmer, welche bei der jetzigen
Art zu bauen viel Eisen brauchen, bei einer
Bestellung zur Antwort bekommen: wir kön
nen an euch nicht denken, wir müssen znvör-

derst die Eisenbahnen befriedigen. Und wird
man für alle diese riesenhaften Geschäfte Geld
finden? Man sagt, es sei nie im größern
Ueberfluß vorhanden gewesen. Gleichwohl ist
die Rente unbeweglich. Vergebens sucht man
sie in die Höhe zu treiben, sie widersteht allen
Reijkünsten. DaS Geld geht zu den Eisen
bahnen, der Industrie, weil da daS Feld deS
Börsenspiels ist, wo Steigen und Fallen von
einem Tag auf dem andern wogt und sich
viel gewinnen läßt. DaS Geld wendet sich
dem Spiel, aber nicht der Capital-Anlage zu.
ES traut gleichsam den andern Tag nicht. In
diesem Mißkrauen liegt nichts außerordentli
ches. Die innern Zustände sind ruhig, aber
die auswärtigen erscheinen keineswegs behaglich.
Paris, 9. Mai. Seltsame Gerüchte sind
in Betreff deS Obersten Beville, eines Adju
tanten des Kaisers, im Umlauf. Vor meh
reren Tagen hieß eS, daß bei ihm »ine poli
zeiliche Haussuchung vorg,nomm»n word»n, und
jetzt will man selbst wissen daß er gefangen fitze.
WaS insbesondere dabei überrascht, ist, daß der
Oberst das höchste Vertrauen des Kaisers genoß.
Mehrmals war schon die Rede davon, daß
er eine Ministerstelle erhalten sollte. — Man
versichert, daß in den letzten Tagen viele Verhaf
tungen hier stattgefunden, deren Veranlassung
Niewand kennt. Kein ministerielles Blatt hat
der Sache Erwähnung gethan.
Paris, 12. Mai. Die neuen Gesetzent
würfe wegen Herstellung der Todesstrafe bei
Artenraren gegen den Kaiser, so wie bei Hochverrath, scheinen auf lebhaften Widerstand zu
stoßen.
Marseille, 13. Mai. Di» hier einge
troffene Ueberlandpost meldet aus Madras,
daß daselbst in der Nacht vom 27. zum 28.
März ein Orkan gewüthet, der schreckliches
Unglück verursachte. 60 Schiffe, größtentheilS
Französische, wovon 20 große und 40 Küsten
fahrer sind
gescheitert. Menschenteben und
Güter sind verloren gegangen.
Großbritannien und Irland.
London, 9. Mai. Ein Kaufmann in
Bristol, der mir Afrikanischen LandeSprodutten
»in großartiges Geschäft macht, namens John
Wood, hat den Gedanken gehabt, dem Pre

mierminister des Königs von Dahomey ein
kostbares Geschenk zu schicken, um ihn zu be
wegen , vom Sklavenhandel abzustehen und
starr dessen lieber den rechtlichen Handel in
Palmöl mit England zu fördern. DaS Ge
schenk ist wegen seiner Originalität und wegen
der Meisterschaft in seiner Ausführung gleich
bernerkenSwerlh. ES besteht in einem BadeApparar mir Cocosgezweige und emblemari
schen Figuren reich verziert, ist ganz aus Sil
ber gearbeitet, wiegt 1230 Unzen und kostet
über 1000 Pfd. Sr.
Ein auffallender Beweis von dem theuren
Leben in Australien bietet sich in folgender
Thalsache dar: Ein junger Schotte, der im
vergangenen Jahr« nach Melbourne gegangen
und in den Gruden vom Glücke begünstigt
war
kam nach Schottland zurück. um den
Australischen Winter, wo in den Gruben nicht
viel zu holen ist, unter den Seinigen zuzubrin
gen. Er hatte nämlich ausgerechnet, daß die
Reise hin und zurück sammt seinem Aufent
halt in Schottland ihn nicht so viel wie mehr
monatlicher Aufenthalt in Melbourne kosten
würde!
London, 12. Mai. Sir Robert Peel
(der Sohn des verstorbenen berühmten Staats
mannes gleiches Namens) und Herr Bernal
Osborne haben sich auf Pistolen geschlagen.
DaS Duell fand am 27. April in Essex statt
und blieb lange ein Geheimniß, wird aber
jetzt von allen Seiten bestätigt. Herrn O6borne'S Kugel fuhr durch Sir R. Peel'S Aermel, glücklicher Weis» ohne etwas Anderes als
daS Tuch zu verletzen, und die Seeundanten
stifteten Frieden. Die Veranlassung war Sir
R. Peel's Unterhaus - Rede über die Judenbill. Herr Osborne ist von jüdischer Abstam
mung und hatte sich durch persönliche Anspie
lungen in jener Rede verletzt gefühlt.

Neueste Post.
Berlin, 12. Mai. Aus Frankfurt wird
uns von zuverlässiger Seite derichtet, daß
Preußen und Oesterreich gemeinschaftlich einen
Antrag beim Bundestage gestellt haben, be
treffend die Unterdrückung der Arbeitervereine
mit dem Anheimstellen, diesen Antrag dem po

litischen Ausschuß zur Berichterstattung zu über
weisen.
Eisenach, 9. Mai. Die voriges Jahr
in Eisenach abgehaltene Conferenz von Abge
ordneten deutscher evangelischer Kirchenregimente
hatte beschlossen, sich dieses Jahr am nämli
chen Orte wieder zu versammeln. In Folge
dessen hat der Präsident der Conferenz, OberHofprediger Grüneisen in Stuttgart, kürzlich
ein Circulair erlassen, wodurch er nach einge
holter Erlaubniß der Weimarischen Regierung
die Versammlung auf den 26. d. nach Eise
nach zusammenberuft. Wie die „Voss. Ztg."
in Erfahrung bringt, nimmt unter den neu
eingebrachten BerathungSgegenständen die Fra
ge über die SonntagSfeier, vom Preußischen
Ober - Kirchenrathe angeregt, die erste Stelle
ein. Sodann folgen mehrere auf Kirchenzucht bezügliche Anträge von Darmstadr, Würt
temberg, Rudolstadt und Altenburg. Endlich
soll sich die Conferenz auch noch mit einigen
Fragen der Kirchenverfassung beschäftigen.
Frankfurt a. M., 11. Mai. Unsere Po
lizei hat jetzt vollauf zu thun mir den Schaa
ken von Gaunern und Vagabunden, die sich
hier einschleichen, und die Sicherheit der Per
son und des Eigenthums gefährden. So viele
davon aber auch die Polizei durch die SchubTranSporte entfernt so wird ihre Zahl doch
nicht geringer, denn da diese Menschen meist
in der Umgegend zu Hause sind, so kommen
sie bald in anderer Gestalt wieder, um ihr
verruchtes Treiben fortzusetzen. Man ist hier
seitens der Behörde zu mild gegen diese Sub
jekte , oder vielmehr reichen unser« Strafge
setze nicht auS. Deshalb wird, in und außer der
Presse, allgemein auf größere Strenge gedrun
gen , im äußersten Fall auf Anwendung der
Prügelstrafe gegen diese Individuen, welch«
der Polizei trotzen und die Bevölkerung in
steter Angst erhalten. Der Raubmord, wel
cher in dieser Woche wieder auf so schänd
liche Weise hier verübt wurde (seit Kurzem
schon der zweite) , wird übrigens die Sicher
heitsbehörde, wie zur höchsten Energie, so auch
zur größten Strenge hindrängen, denn, wenn
dies so fortgeht, ist man in Frankfurt vor lau
ter fremdem Raubgesindel seines Lebens Vicht

wehr sicher. Auch ist man sehr begierig, ob
die Todesstrafe bei dem Raubmörder, der be
reits alles eingestanden, wirklich angewendet,
oder ob er vielmehr lebenslänglich im Gefäng
nisse gefüttert wird, was für solche Scheusale
keine Strafe genannt werden kann! Wenn je,
so ist bei diesen die Todesstrafe am Platze.
Stuttgart, 13. Mai. Die Abgeordne
ten-Kammer genehmigte gestern einstimmig den
mit Preußen und Oesterreich abgeschlossenen
Handels- und Zollvertrag. — Ein furchtbares
Gewitter, welches sich vorgestern in den NachmittagSstunden im Mittlern Neckarthale entlud,
hatte eine sehr bedeutende Überschwemmung
verursacht. In einem Orte sind 7 Wohnhäuser
fortgerissen worden und 39 Menschen werden
vermißt. Auch die Verheerungen an der Ei
senbahn sind so arg, daß der Eisenbahndtenst
von Plochingen bis Süssen, fünf Stationen
(über sechs Stunden WegS) eingestellt und
durch die Post versehen werden muß. Das
kann voraussichtlich 14 Tage bis 3 Wochen
dauern, wiewohl schon gestern Abend einige
100 Arbeiter von hier aus dahin geschafft
wurden, um die nöthigen Arbeiten ohne Ver
zug zu beginnen. Der Umfang des Unglücks
ist aber nicht bloS an der Eisenbahn, sondern
auch im Allgemeinen weit bedeutender und
über einen weit größern Landstrich verbreitet,
als man anfange annahm. Die ärgsten Ver
heerungen sind im FilSthal und sodann in
noch einigen Seitenthälern desselben angerich
tet worden, und verbreiten sich, wie bekannt,
über die Orte Hohenstaufen, Jebenhausen, Zell
(dieser aus etlichen 20 Häusern bestehende Wei
ler wurde gänzlich von den wüthenden Fluchen
weggerissen), Reichenbach, Ebersbach, Usingen,
Göppingen zc. Ueber 40 Personen werden ver
mißt, und sollen den Tod in den Fluchen gefunden haben, mehr als 100 Stück Vieh sind
ertrunken, und die ganz, Gegend bildet das herz,
zerreißendste Bild der Zerstörung. Obstbäume,
Felder u. f. w. sind mir den Häusern, Brücken
und Straßen auf lange Zeit ruinirt, und dem
Wohlstand der ganzen Gegend die tiefsten Wun
den geschlagen. Die Verheerungen durch den
Neckar sind schon minder direete und daher
minder umfänglich, denn erst durch die aus der

FtlS in den Neckar drängenden Wasserwogen
ward dieser so angeschwellt^ daß er selbst ge
fährlich wurde. Den größten Schaden, den er
angerichtet, ist an dem Brückenbau zu Unter
türkheim , wo er sich auf mehr als 46.000
Fl. belaufen soll. Sodann sind tm Canstatter
Hafen für mehrere tausend Gulden Waaren
beschädigt worden oder zu Grund gegangen.
Aber auch anderwärts, in Rorrenburg, Reut
lingen , Bopfingen, Ellwang«» zc. hat das
Unwetter Schaden gethan.
Wien, lt. Mai. Der gewesene Reichs
kanzler, Fürst Metternich, feiert nächsten Sonn
tag sein 80. Geburtsfest. Der greise Staats
mann ist trotz seines hohin Alters, ein schwe
res Gehör abgerechnet, vollkommen gesund. —
Der junge Fürst Metternich, zur Zeit bei der
K. K. Oesterreichischen Gesandtschaft zu Paris
in Thärigkeit, wird als ein besonders gewand
ter Diplomat geschildert, der seine Befähigung
zu erproben schon mehrfache Gelegenheit hatte.
Demselben dürfte ehestens die selbstständige Lei
tung eines GesandtschaftS - Postens zugedacht
sein.
Paris, 46. Mai. Die mir der Prüfung
deS Gesetz-Entwurfs über die Herstellung der
politischen Todesstrafe beauftragte Commission
hat zwei Gegner desselben zum Präsidenten
und Secrerair ernannt. Beide haben gegen
die Herstellung deS Art. 86 des Strafgesetz
buches , wonach die Todesstrafe gegen Atten
tate auf daS Leben deS SouverainS verhängt
wird, nichts einzuwenden, wohl aber gegen
Art. 87, wonach dieselbe Strafe auch auf
Attentate gegen die Sicherheit des Staates
und die Erbfolgeordnung ausgedehnt wird.
Die Reife des Herzogs von Genua nach
Paris — in den Tuilerieen werden die Ap
partements für ihn in Bereitschaft gesetzt —
erscheint hier nicht weniger bedeutsam, als die
Reise des Königs der Belgier nach Berlin
und Wien, und ist den Conjectural-Politikern
Wasser auf die Mühle. So wie man die
Reise des Königs Leopold für eine Demonstra
tion gegen Frankreich hält, so sieht man in
der des Herzogs von Genua eine Demonstra
tion gegen Oesterreich und will sogar wissen.

daß ihr diplomatische Verhandlungen zwischen
Turin und Paris vorhergegangen sind.
Madrid, 7. Mai. Die Noch und daS
Elend nehmen in Galicien immer mehr über
hand. Schaarenweise wandert das Landvolk
aus und sucht sich eine andere Heimach. Die
wohlchatigen Vereine, die in fast allen Städ
ten des Landes, ja selbst in den Portugiesi
schen Gränzorten sich gebildet haben, reichen
nicht aus, dem Elende Schranken zu setzen.
Zu der Noch der Landbewohner kommt noch
die Noth der Beamten, die von dem vorigen
und jetzigen Ministerium auf Wartegeld gesetzt
sind. Die Eilwagen, welche täglich nach Ma
drid kommen, sind angefüllt mit sogenannten
CesanteS, die in der Hauptstadt ihr Heil su
chen oder, besser gesagt, sich vor dem Jammer
flüchten, der sie in Galicien umgab. Aber
nicht allein von dort kommen diese Herren
hieher, sondern aus allen Landescheilen; ihre
Zahl übersteigt bereits 4000. Es war von
jeher der Hauptfehler der Landesverwaltuog,
in allen Zweigen des Dienstes ein drei- bis
vierfaches Beamten-Personal zu Halten. Nun
aber mir einem Male durchsetzen zu wollen,
wozu Jahre nöthig sind, und was man seit
Einführung der Verfassung schon längst hätte
durchsetzen sollen, das ist hart.
London, 47. Mai. Wir haben Nachrich
ten aus Kalkutta vom 44. April. Nach denselben bedrohen 30,000 Rebellen Nanking und
proclamirten die Absetzung der Kaiserlichen Dy
nastie.

vermischtes.
Berlin, 30. April. In diesen Tagen ha
ben sich in einer hiesigen Familie ganz eigenthümliche Todesfälle ereignet. Ein schon be
jahrter Mann, ein hiesiger MechanicuS, ging
vor einigen Wochen auf der Straße, als er
plötzlich vom Schlagstuß befallen wurde und
auf der Stelle verstarb. Vor einigen Tagen
ging die nachgelassene Frau desselben aus, und
auf derselben Stelle, wo ihr Mann verschieden
war, wurde auch sie von einem Schlagaafall
betroffen und verstarb sofort. Am letztvergangenen Mittwoch kam ihre Schwfster aus

Naumburg hier an. um dem Begräbniß ihrer
Schwester beizuwohnen. Einiger Geschäfte wegen
mußte sie ausgehen, und auf derselben Stelle,
wo ihre Schwester und ihr Schwager verschieden waren, erlitt auch sie einen Schlaganfall
und verstarb ebenfalls sofort trotz aller so
gleich herbeigeschafften ärztlichen Hilfe.
London. DaS erste Exemplar der illustrirten Steckbriefe, welche die Englische Po
lizei einzuführen im Begriff ist. hat man vor
einigen Tagen in Grolland Aard in London
erhalten. Es ist von der Polizei in Man
chester verfaßt und enthalt außer der üblichen
Personalbeschreibung ein so gelungenes Daguerrevlyp'Bild des vermißten Individuums —
eines entsprungenen Verbrechers — daß daS
Signalement in Worten dadurch fast überflüs
sig wird. Wie es scheint, hat jetzt jeder Dieb
oder Schwindler von Bedeutung beim Ein
tritt in'S Gesängniß die Ehre, portrairirr zu
werden.
— Ein englischer Chemiker hat eine Ent
deckung gemacht, welche, wenn sie sich bestätigt,
nicht unwichtig sein dürfte, daß nämlich Baum
wollen - Fäden, mit kaustischer kalter Natron
lauge behandelt, sich sehr bedeutend verdichten
und haltbarer werben; ein Baumwollen-Faden,
welcher bei einer Belastung von 26 Loch reißt,
ist, wir vorerwähnter Flüssigkeit behandelt, im
Stande, 40 Loch zu tragen. Auch ferrige
Gewebe soll man auf diese Weise verdichten
können.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede
welche
4) an den Nachlaß des verstorbenen hiesi
gen Bäckermeisters Friedrich August Gläß
und
2) an den Nachlaß der verstorbenen Demotselle Caroline Fleegen
als Erben oder Gläubiger Ansprüche und An
forderungen haben sollten, hierdurch aufgefor
dert, und zwar die Erben in der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen und die Gläubiger
innerhalb sechs Monaten a clato dieses Proclama, ihre Ansprüche und Anforderungen in

gesetzlicher Art allhier zu verlautbaren, bei der
Verwarnung, daß noch Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand weiter gehört noch zu
gelassen, sondern ipso
präcludirt werden
soll. Wonach sich zu richten.
Pernau, RathhauS, den 43.
Mai 4863.
Hm Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 4299.
Schmid, Seert. 3
Auf Vorstellung des griechisch-orientalischen
Bischofs der Thebais, Nikanor, ist von Sr.
Excellenz dem Livländischen Herrn Civil-Gouverneur mittelst Reskripts vom 30. Apsil sub
No. 6620 diesem Polizeigerichte aufgetragen
worden, milde Beiträge für die unter dem
Mohamedanischen Joche seufzende Kirche von
Alexandria einzusammeln. — Bei solcher Be
kanntmachung werden demnach alle diejenigen,
welche gezeigt sein sollten zum gedachten Zwe
cke eine Gabe darzubringen, hiermit aufgefor
dert, sich Hierselbst anzugeben.
Pernau, Polizeigericht, d. 44. Mai 4863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach»
No. 699.
A. G. MorS, Secrt. 3
Von den Bauern, welche in diesem Winter
Brennholz sür Ein Wohllöblichen Stadt-CassaCollegium und Balken zur Flössung angeführt
haben, ist ein Rest, der von dem Kämmereidiener und von dem Stadtförster ausgestellten Be
scheinigungen (für 67 Faden Brennholz und
für Balken zum Betrage von 64 Rbl. 2 K.)
an dem zur Zahlung bestimmt gewesenen Tage
nicht eingeliefert worden. Von Einem Wohllöb
lichen Stadt-Cassa-Collegio werden daher die
jenigen. welche dieselben etwa an ZahlungSstatk
angenommen haben, hierdurch aufgefordert, sie
zum 4. Juni d. I. zwischen 40 und 42 Uhr
gegen Empfang der Zahlung bei gedachtem Collegio einzuliefern.
Pernau, Stadt-Cassa-Colleaium, den 42.
Mai 4663.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 246.
G. Krellenberg, Notr. 3

—
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Veksnntmsehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
An alle Mitglieder der Sterbe - Cassa „die
Hülfe" genannt, ergehet hierdurch die Anzeige,
daß seit unserer letzten Bekanntmachung vom
42. Februar d. I. nachstehende Mitglieder
gestorben sind, als:
männliche:

No. 378. Herr Carl F. Schüler,
„ 140, ,. F. A. Gläß,
„ 489, ,. I. F. Sacken,
„ 32, „ Ad. Grubner,
„ 392, ,, Hans Tönnisberg;
weibliche:
No. 447, Frau A. C. Chevalier, geb. Knast,
„ 326, Demois. C. E. Fliegen,
330, Frau Anna H. Jürgens, geb.
Scheffelin,
„ 496, ,, Anno H. Bermann,
„ 448, „ I. H. Weinreben.
,,
6, ,, A. S. Giercke,
„ 233, ,, Ch. Frantzen, geb. Nielsen,
,, 206, ,, Anna Soph. Schotler,
und fordern wir daher alle diejenigen, welche
ihre Beiträge für diese Sterbefälle noch nicht
geleistet haben, bringend auf, solche sofort und
spätestens bis zum 4. Juni zu erlegen.
„Die Hülfe" zu Pernau
den 46. Mai
4863.
Schütz.
Prahm.
Harber,
b. derz. Vorsteher.
3
Unterzeichneter ersucht hiermit alle Diejeni
gen welche mit ihm in Rechnung stehen oder
Forderungen an ihn haben, sich binnen drei
Wochen a clatc, bei ihm zu melden.
Pernau, den 46. Mai 4863.
T. Günther,
Drechslermeister.
3
Am Abend beS 44. d. ist auf dem Wege
vom Salon nach der Stadt ein schwarzer Bobinett-Schleier verloren worden. Der ehrliche
Finder wird ersucht selbigen in der hiesigen
Bnchdruckerei gefälligst abzuliefern.
keiinenäs rntks kleessst verKauken
(?elzr. 8ts!n. 4.

—

Ganz frische Norweger Auster» s 6 Rbl.
das Hundert sind zu haben bei
I. B. Specht. 4
Gutes Kleeheu ist in der Jacobyschen Braue
rei zu verkaufen.
4
Im ehemaligen Preißschen Hause in der
Vorstadt, vis-5-vis der Strahlbergschen Be»
sitzlichkeit. sind zwei Wohnungen zu vermiethen.
Der Bedingungen wegen beliebe man sich an
den Besitzer des HauseS, den Tischlermeister
Kleemann zu wenden.
2
Angekommene Schiffe.
27) Den 41. Mai: Russ. Schiff Maria,
Capt. Schoon, von Hamburg mir Ballast an
I. Jacke et C. — 28) Den 42.: Holl. Ju
lians Louisa, Sprik, von Rotterdam mit Bal
last an H. D. Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
3) Den 40. Mai: Schiff May, Capt.
Gay, mit Flachs u. Heede nach Schottland,
cl. d. I. Jacke et C. — 4) Elija. Phillip,
mit Flachs u. Heede nach Schottland, cl. d.
H. D. Schmidt. — 6) Den 43.: Ellengowan, Robertsen, mir Flachs u. Heede nach
Dundee, cl. d. I. Jacke »r C. — 6) Den 46»:
Uhla, Hinrichsen, mir Flachs nach Riga, cl.
d. Jacobs er C. — 7) Isis, M'Kenzic, mir
Ballast nach Riga. cl. d. I. Jacke et C. —
8) Man) Gray, Barkley, mit Flachs u. Heede
nach Schottland, cl. d. H. D. Schmidt.
Vom 8. bis zum 46. Mai.
Getankt. St. Elisabeth'S-Kirche: Maria
Tomas. — Alexander Dreimann. — Carl
Eduard Martinson.
Verstorben. St. Nikolai. Kirche: Ma.
rie Weder, alt 48 I. 7 M. — St. Elisab.-Kirche: Jaan Saß, alt 66 I. 6 M.
— Helene Nanilsohn, alt 9 M. — Mi
chel Petersohn, alt 6 I. 6 M.
Vroelamtrt. St. Elisab.-Kirche: Zacharias Waldmann mir Lisette Charlotte Löch
ner. — Jaan Reinolr mit Lena Protassoa.

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

Pernausthes Wochenblatt.
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Sonnabend,

DnlSndisehe vsssehrieyten.
Helsingfors, 2. (14.) Mai. Die ,D.
St. Petersb. Ztg." schreibt nach der „Hei
sings. Tidn.": „Von Ny-Carleby schreibt
man vom 6. Mai n. St. Wir sind dieses
Jahr Zeugen eines Aufgangs des Eises gewe
sen, der, soviel sich die ältesten Personen er
innern, seines Gleichen nicht gehabt hat. Der
im Sommer wasserarme Lappo elf schwillt im
Herbst und Frühjahr zu einer beträchtlichen
Höhe an; zwischen den hohen und steilen Ufern
brausen dann mächtige Wassermassen einher
und drängen einander mit jähem Sturz. Bis
zum 8. (20.) April war es noch ganz Win
ter, darauf wurde die Luft mild und die gro
ßen Schneemassen begannen plötzlich zu schmel
zen, während das Eis noch ganz ungeschwächc
dalag. Man war auf etwas Außerordentli
ches gefaßt, man rettete und ergriff Vorsichts
maßregeln. Den 16. (28.) April war ein
Vorspiel; das Eis unmittelbar oberhalb der
Stadt ging auf, riß Bäume und Brücken
mit sich fort, schob ein Magazin von seiner
Stelle und überschwemmte das feste Eis un
terhalb der Stadt mit Sturzbächen und Eis
blöcken. Erst den 2. Mai n. St. gegen
Abend zeigten sich sichere Vorboten einer ent
scheidenden Katastrophe. Die ganze Bevölke
rung der Stadt war in Erwartung; es war
eine Nacht, in der nicht viele schliefen. Um
8 Uhr abends löste sich die Eisdecke unterhalb
der Stadt, das Wasser stieg mit großer Ge
schwindigkeit und überschwemmte die Gebäude

1853
den 23. Mai.

und Gärten auf dem rechten Flußuftr. Erst
um 10^ Uhr, als die Finsterniß schon einge
treten war, begann die eigentliche Gefahr,
namentlich für die hohe, im Jahre 1817, mit
großen Kosten erbaute Brücke. Die Stöße
des Wassers und der Eismassen waren so ge
waltsam , daß man die Erschütterung weit
am Ufer fühlte und jeden Augenblick den Ein
sturz des Gewölbes und der großen Steinka
sten erwartete. In der Finsterniß konnte man
außerordentlich große Massen von Brennholz,
bisweilen ganze Gebäude den Strom abwärts
rauschen sehen. Nicht weniger als sieben Müh
len, eine Menge Riegen, Kasten, Bäume ;c.
kamen in zertrümmertem Zustande herabgefah
ren. Bei Tagesanbruch sah man die Zerstö
rung in seinem ganzen Umfange. Balken,
Häuser, Galeassen, Boote,"Bäume, Gegen
stände aller Art, bedeckten die Ufer der Fluß
mündung > in ihrem granzenlosen Durcheinan
der. Die große Brücke war bedeutend beschä
digt, ein Theil der Kasten eingestürzt, die
ganze Südseite, welche dem schärfsten Angriff
ausgesetzt war, hatte sich geneigt; doch konnte
die Nordseite noch befahren werden. Gärten,
und Pflanzungen waren zu Grunde gerichtet,
der dichtbewachsene Brunusholm fast ganz bloß
gelegt. Den traurigsten Anblick boten jedoch
die Ackerfelder dar, deren zartes Grün weit
und breit, mit großen Eismassen bedeckt war,
bisweilen in fünf Schichten über einander.
Die Zerstörung erstreckte sich auf mehr als 8
Meilen längs des Laufes des Flusses. Die Wege

si«d durchweicht und überschwemmt, viele Brü
cken zerstört; die Lappo - Brücke wurde durch
die Umsicht des Länsmaas gerettet, die Keppo-Brücke durch Mannerkraft. Die Reisen
den mußten große und beschwerliche Umwege
machen. Noch weiß man nicht, ob Menschen
leben eingebüßt worden sind. Ein Greis ret
tete sich auf ein Riegendach und brachte
die Nacht dort in Todesfurcht zu; ein Weib
mit zwei Kindern fand eine Zuflucht im Heu
unter dem Dache
als daS Wasser in ihre
Hütte gedrungen war. Auch der Kyro elf hat
wild gehaust und den nördlichen Theil der lan
gen Brücke bei der Kirche Lillkyro eingerissen,
wodurch der Küstenweg nach Wasa unterbro
chen ist.

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

Rostock, 49. Mai. Die polizeilichen Un
tersuchungen über die hiesigen hochverrätherischen Umtriebe sind jetzt so weit geender, daß
der damit beauftragte außerordentliche RegierungS-Commissair, Ministerial-Assessor v. Koppelow, sich nunmehr nach Schwerin zurückbe
geben wird. Die „AugSb. Allg. Ztg." er
hält, wie eS scheint aus glaubwürdiger Quelle,
Aufklärungen über die Antecedentien des jüngst
entdeckten ComplottS in Folgendem: Daß
mehrere Kisten mir Waffen Patronen, Ra
keten und Granaten auf dem Felde eines der
Jnhasrirten eingegraben gesunden sind, ist er
wiesen
auch sollen in Bützow schon ziemlich
umfassende Geständnisse gemacht worden sein.
Man hatte von Seite der demokratischen Par
tei, die einen Hauptpunkt für Nord-Deutsch
land gerade in Rostock hatte, allgemein gehofft,
daß bei Gelegenheit der Präsidentenwahl in
Frankreich im Mai 1852 auch in ganz Deutsch
land ebenfalls ein allgemeiner Kampf ausbre
chen würde. Um für diesen Kampf gegen die
Truppen gerüster zu sein, hatte man allmälig
diese Waffenvorräthe, theils aus Berlin, wo
sie noch von der Bürgerwehr und von dem
ZeuchhauSsturm herstammen, theils aus Eng
land nach Rostock gebracht. Als im Sommer
4862 aus dem Ausstaade nichts wurde, hatte
man diese Vorräthe vergraben, um sie für an

dere zukünftige derartige Fälle bereit zu hal
ten. Bei Gelegenheit der jüngsten Haussu
chungen in Berlin hat man nicht allein dies
ganze Complott, sondern sogar auch die Stel
len, wo die Vorräthe eingegraben waren, ent
deckt, und so diese jetzige Untersuchung veran
laßt. Die lebhaste fast tägliche Schiffsverbin
dung von Rostock aus mit Englischen und
Französischen Hafen, wie auch einige eigenthümliche Verhältnisse in der Polizeiverwaltung der Stadt, die in der abgesonderten
Stellung, welche dieselbe theilweise noch dem
übrigen Mecklenburg gegenüber einnimmt, be
ruhen , machten es zu einem Waffenplatz der
demokratischen Partei auch sehr geeignet.
B e r l i n , 2 1 . M a i . Z n einzelnen Gegen
den Preußens, in welchen der Boden für den
TabackSbau geeignet ist, haben die größeren
Landwirthe die Cigarrenfabrikation als landwirthschaftliches Nebengewerbe zu betreiben an
gefangen. Wie man hört
wird namentlich
in Rücksicht auf die Arbeitsgelegenheit, welche
dadurch den ländlichen Arbeitern für den Win
ter geboren ist, von den landwirthschastlichea
Behörden die Ausdehnung dieser Industrie
empfohlen und mit derselben auch in Folge ei
ner von oben her ausgegangenen Ermunterung
auf ökonomischen Lehranstalten bereits versuchs
weise vorgegangen. Man erwartet von einer
weiteren Verbreitung dieser neuen landwirthschastlichen Thätigkeit bedeutende Ergebnisse,
da die Produktion des inländischen TabackS
in mehreren Provinzen gar nicht gering ist.
In Schlesien z. B. wurden nach den An
gaben deS Provinzial - Steuerdirectors in den
Zähren 1349 — 1661 durchschnittlich 4000
Morgen mit Taback bebaut.
S t u t t g a r t , 17. M a i . Die Verheerun
gen welche in den jüngsten Tagen daS Ge
witter und die Wasserfluthen seines Gefolges
angerichtet haben, lassen sich jetzt allgemach
übersehen. Man meldet aus einem dort lie
genden Oertchen Rechberghausen Gräßliches.
Wassermassen von der Höhe von 16—20 Fuß
überstürzten die Häuser und die Menschen. Eö
gab keine Rettung. Folgendes ist ein Bericht
aus der ..Ulmer Schnellpost", der die Scenen
des Unglücks uns vorführt: Welch ein trau

riger Anblick in der RathhauS-Scheune zu
Rtchberghausen! Da liegen sie still und fried
lich neben einander, alle frisch und doch tobt,
von benen Keines gestern an einen so nahen
Tod gedacht hatte. Dort der allbekannte
Fletschinger, der Musikant, der in Göppingen
so ost srvhen Leuten zum Tanz ausgespielt,
neben ihm des Adlerwilths Knechr von Eßlin
gen mit seinem jungen Weibe, erst seit einigen
Monaten verheirathet, neben ihnen der junge
Schulprovisor des Orrs, dann weiter der Zeller Müller mit zwei Töchtern. Er hatte ge
glaubt, Wetter und Wasser würden ihm seine
Mühle zusammenreißen, und hatte zu Freun
den in ein anderes HauS sich geflüchtet. Sei
ne Mühte steht noch, das andere HauS brach
zusammen; er und seine Töchter kamen um.
Am traurigsten ist wohl aber das Schicksal
des alten Maurers Franz. Der Mann ist nun
achtzig Jahr alt, und seit sechszig Jahren
kommt er alle Tage von Rechberghausen nach
Göppingen zur Arbeit. Auch gestern war er
in Göppingen, und als er heimkehrte, da fand
er von allen den Seinen Niemand mehr am
Leben. Seine Söhne und Schwiegersöhne
waren mit ihren Familien ein Raub der Wel
len geworben
auch sein Weib war mir den
Kindern und KindeSkindern ertrunken» Nun
steht der achtzigjährige Mann einsam da. Der
Marbach ist ein ganz geringes Wasser, aber
entsetzlich war die Verheerung, die er gestern
in Rechberghausen angerichtet. Die Hauser,
die er umriß, sind so spurlos verschwunden,
daß man jktzt den Orr gar nicht mehr heraus
finden kann, wo sie gestanden. Sechs und
dreißig Personen aus Rechberghausen werden
vermißt, fünf und zwanzig davon sind bereits
aufgefunden und liegen todt in der RathhauSScheune. Unter diesen ist auch ein Weib,
die ein Kind im Arme trug, eins an der Hand
hielt. Sie. hatten alle drei auch im Tode nicht
von einander gelassen. Auch eine Wiege ward
aufgefangen. Man kann sich keinen traurigern
Anblick denken, als Rechberghausen mir seiner
RathhauS-Scheune. — Aehnliche Nachrichten
liegen äuS anderen Gegenden vor.
S t u t t g a r t , 19. M a i . Zur Linderung
des Unglücks der Wasserbeschädigten hat die

Königliche Familie reiche Gaben gespendet:
Se. Majestät der König 6000 Fl., Ihre Ma
jestät die Königin 1000 Fl. und Ihre Königl.
Höh. die Prinzessin Marie 300 Fl. — Dazu
kommt die alsbald von Seite der Königl.
StaatSregierung getroffene Fürsorge, die jetzt
den Schaben genauer durch «inen MinisterialDeamren an Ort und Stelle erheben läßt.
Außer dem von der Centralleitung des WohlthätigkeitS-Vereins erlassenen Ausrufe an die
Mildthätigkeit sind bereits mehrere Privat
aufrufe ergangen, und in manchen Kreisen ist
schon recht wacker gesammelt worden. Auch
die Abgeordneten haben b«d«ut«nd b«igesteuerr.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 1 Z . M a i . I n diplomatischen Krei
sen wird versichert, daß die gegenwärtige Span
nung Oesterreichs mit Piemont schon in den
nächsten Wochen eine vollkommene Erledigung
und zwar im Sinne Oesterreichs finden w«rde.
Es ist factisch
daß daS Turiner Cabinet in
völliger Jsolirung geblieben. Weder Frank
reich noch England haben Miene gewacht,
dasselbe, nachdem daS bekannte Memorandum
erschienen war, zu unterstützen. — Der König
der Belgier und der Herzog von Brabant
werden, um noch mir den Königen von Preu
ßen und Bayern zusammenzutreffen, bis zum
22. d. M. hier verbleiben.
W i e n , 20. M a i . Gestern Nachmittag
halb 6 Uhr trafen Se. Majestät König Frie
drich Wilhelm IV. von Preußen mit Ihren
Königlichen Hoheiten dem Prinzen Karl und
Höchstdessen Sohn dem Prinzen Friedrich Karl
von Preußen hier ein. Ihre Kaiserl. Hohei
ten die durchlauchtigste Frau Erzherzogin So
phie und die hier anwesenden Herren Erzher
zoge bewillkommren Se. Majestät den König
am Bahnhofe auf das herzlichste, wonach Se.
K. K. apostolische Majestät Ihren Allerdurchlauchtigsten Herrn Oheim im offenen Wagen
zur Kaiserl. Hofburg geleiteren.
P e s t h , 1 3 . M a i . Unserer Gendarmerie
ist eS vor einigen Tagen gelungen, wieder ei
nen wichtigen Fang zu thun, indem ihr kund
geworden
daß der berüchtigte Emissair Jig.
gelmessy zu Halvan
einen zwischen Gödöllo
und GyöngyöS liegenden Marktflecken, sich ve r
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S c h w e i z .

der Margareten-Znsel (Stillem Ocean). von
dem kürzlich in Amerikanischen Blättern gerüchtSweise die Rede war, bestätigt sich leider
vollkommen. Die Berichte der Uebertebenden
klingen haarsträubend; 173 Personen sollen
mir dem Schiffe versunken sein. Unter den
Passagieren befanden sich 18 Zuden, davon
ertranken 16, von der Last des GoldeS. das
sie bei sich trugen, in die Tiefe gezogen. Einer
hatte demjenigen, der ihn retten würde, öO.Odl)
Dollars angeboten, aber die Lage der Mann
schaft war eben der Art, daß Zeder nur an
seine eigene Rettung denken konnte.
L o n d o n , 1 7 . M a i . Aus der Hafenstadt
Tralee (an der Westküste ZrlandS) sind bereits
1000 Auswanderer nach Amerika gesegelt. Hun
derte von Einwohnern warten auf ein direct
nach Newyork gehendes Schiff. Ueber 1dl)
weibliche Arbeiter verschiedener Art sind nach
London ausgewandert. So geht «S tm gan
zen Lande.

B e r n , 18. April. Der „Wahrheitsfreund"
berichtet: „Nach Privatberichren sind auch an
der St. Gallischen Gränze Oesterreichische Trup,
pen angerückt und weitere angekündigt, wo
durch leider die Besorgniß bestärkt wird, der
unerbauliche Notenkrieg des BundeSrathS mir
Oesterreich habe zu nichts Besserem geführt,
als zur Ausdehnung der Gränz-Sperre auch
auf die St. Gallische KantonS-Gränze."
F r a n k r e i c h .
P a r i s . 18. M a i . Z n einigen Tagen
sollen wieder neue Versuche im Hippodrome
mir einer neuen Erfindung, im Gebiete der
Luftfahrten, gemacht werden. Diesmal soll
daS Problem der Lenkbarkeit des Luftballons
wirklich gelöst sein. (?)
P a r i s . 19. M a i . Die Regierung wird
jetzt auch den Gesetzrentwurf wegen Wieder
einführung der Todesstrafe für politische Ver
brechen dahin ändern, daß nur die Attentate
gegen daS Leben deS Staatsoberhauptes mir
dem Tode bestraft werden sollen.
Die Verfasserin des „Onkel Tom", Frau
Stowe, ist heute in Paris angekommen.
Großbritannien und Zrland.
L o n d o n , 1 3 . M a i . D e r Untergang deS
Dampfschiffes „Jndependance" in der Nähe

D r e s d e n , 24. M a i . S e . Majestät der
König von Preußen sind gestern um Mitter
nacht hier eingetroffen und wurden von Sr.
Königl. Hoheir dem Prinzen Zohann auf dem
Eisenbahnhof« empfangen. Seine Majestät
übernachteten in dem Hotel des Preußischen
Gesandren, Grafen Redern. Heute Morgen
empfingen Se. Majestät die Besuche von dea
Königlichen Majestäten und erwiederten diesel
ben. Um 12 Uhr fand ein Dejeuner bei Sr.
Majestät dem Könige der Belgier starr. Um
2 Uhr werden Se. Majestät nach Berlin zu
rückreisen.
Se. Majestät der König von Belgien und
der Herzog von Brabant sind nach Gotha ab
gereist.
W i e n , 2 3 . M a i . S e . Majestät der K ö 
nig von Preußen sind heute Morgei, 6 Uhr
aus der Nordbaha über Prag nach Dresden
abgereist. Gestern besuchte Se. Majestät die
hiesige protestantische Kirche. Se. Majestät
der König der Belgier sind auf der Nordbahn
bereits um Mitternacht von hier abgereist.
Aus der Schweiz, 22. Mai. Unmit
telbar nach der Abberufung des K. K. Oester

borgen halte. Zn Folge einer verlaßlichen
Nachweisung ward er festgenommen. Dieser
Mensch hatte in der Rebellen-Armee eine hö
here Charge bekleidet und war unter denen,
die mit Kossurh nach der Türkei entflohen,
von wo es ihm gelang, mit falschem Paß und
unter falschem Namen nach Ungarn zurückzu
kehren und den Auftrag Kossurh'S an dessen
Schwester, Frau Meßleny. in Pesth zu über
bringen, der den genau vorgeschriebenen Plan
enthielt, auf welche Art und Weise eine neue
Schilderhebung der Magyaren einzuleiten und
in'S Werk zu setzen sei. Mehrere in diese
Verschwörung verwickelte Individuen sind ver
haftet und die am schwersten gravirten hinge
richtet worden. ES wird vermulher, daß von
den eingeschlichenen Rebellenführern die verwe
gensten irgendwo im Lande in sicherem Ver
steck auf der Lauer liegen, um für gewisse
Eventualitäten schnell bei der Hand zu sein.

Neueste Post.

reichischen Geschäftsträgers, Grafen von Kar
nicki, erfuhr man, daß auch längs der Nheingränze des KantonS Sr. Gallen, im Vorarl
berg, Oesterreichische Truppen concenrrirt wür
den , und daß Preußen dem BundeSrarh er
klärt habe, es werde, falls in Neuenburg die
ror 1848 bestandenen Zustände in polirischer
Beziehung nicht wiederhergestellt würden, zur
ailirairischen Besetzung dieses Landes schreiten.
B e r n , 23. M a i . Der BundeSrarh (die
Schweizerische Cenrralbehörde) hat heute gleichfelis den diplomatischen Verkehr mit Oester
rech abgebrochen und den Schweizerischen Ge
schäftsträger in Wien, Steiger, abberufen.
Z ü r i c h , 2 3 . M a i . Nach den neuesten
Beichten aus Bern hat der Oesterreichische
Gesandte dem Bundespräsidenten Herrn Näff
erkärt, seine h. Regierung sei nach der letzten
Nlte deS BundeSratheS zu der Ueberzeugung
gelingt, daß die Differenzen mit der Schweiz
niclt mehr auf diplomatischem Wege auSgegliyen werden können, weßwegen er die BundeStadt auf unbestimmte Zeit verlassen werde;
seinBüreau bleibe und besorge die laufenden
Gesüäfre. Da diese Erklärung nur mündlich
gegebn wurde, so bat der Bundespräsident
um ene schriftliche Mitrheilung zu Händen
deS TundeSrarhS.
P» i S , 20. Mai.

Die „Union" lenkt
heule die Aufmerksamkeit der Staatsmänner
auf di Vorgänge in Wien hin. Sie will,
um nizr zu übertreiben, die Königlichen Be
suche kinen Cong^eß nennen, glaubt aber, daß
die inWien versammelten Fürsten sich über
das S^icksal Europa'S berathen werden. Nach
dieser Einleitung geht sie auf die Stellung
über, de der König von Belgien in der neue
sten Zer eingenommen hat. Sie weist auf den
letzten Aufenthalt der Königin von England
in Bedien, auf die Besuche des Königs Leo
pold i> Wien und Berlin und das Ehebündniß hi , daS man zwischen dem Herzog von
Brab«r und einer Erzherzogin beabsichtigt.
„Wen, man" — sagt sie weiter — „diese
Zeugnse europäischer Sympathie mit der Begeisterng in Verbindung bringt, welche die
Großjhrigkeit deS jungen Herzogs in Belgien
erregrhat, wenn man sie mit dem Votum be

treffs der 100,000 Mann zusammenstellt, so
wird man Stoff genug zu ernstlichen Betrach
tungen haben. Es ist augenscheinlich, daß
das Schicksal Belgiens mit dem europäischen
Gleichgewicht mehr denn je zusammenhängt.
Die Großmächte hallen darauf, daß dieses be
kannt würde und die Beweise, die sie davon
geben, dürfen nicht unbeachtet gelassen werden»
Sämmrliche Blätter drucken den bekannten
Artikel deS „Journal de Francfort" ab, wel
cher eine nach allen Seiren hin befriedigende
Läsung der orientol. Frag, verkündet, und legen
demselben einen halbosficiellen Charakter bei.
B r ü s s e l , 4 8 . M a i . Unsere Blätter ent
halten umständliche Berichte über den Aufent
halt unseres Königs und des Herzogs von
Brabant in Berlin und Wien, in denen von
der projectirten Vermählung des Letzteren mit
der noch nicht 17-jährigen Erzherzogin Maria
Henriette Anna, dritten Tochter deS verstor
benen Erzherzogs 'Palarin und der Prinzessin
Maria von Württemberg, die Rede ist«
B r ü s s e l , 2 t . M a i . D i e Nachricht der
Heirarh heS Herzogs von Brabant mit der
Erzherzogin Marie von Oesterreich kann heute
als officiell betrachtet werden. Wir wissen
aus sicherer Quelle, daß unser Minister der
auswärtigen Angelegenheiten gestern mittags
eine Mitrheilung deS Königs Leopold über
diesen Gegenstand erhalten hat. Der König
unterrichtet darin Herrn de Brouckere, daß er
beim Kaiser von Oesterreich um die Hand der
Erzherzogin Marie für seinen Sohn anschal
ten habe und daß jene Anfrage wohlgefälligst
aufgenommen worden sei.
L o n d o n , 2 4 . M a i . Nach neueren Anga
ben über die Goldausbeute in Australien belief
diese sich im Jahre 1862 auf 14,163,364
Pfd. St., die Summen in Goldstaub, die
sich in den Händen der Grubenarbeirer, Händ
ler und dergl. befanden, nicht eingerechnet.
Die Zahl der Einwanderer in Melbourne wäh
rend des vorigen Jahres wird auf 97,661
angegeben. Am stärksten besucht waren in der
letzten Zeil die Ballaxat-Gruben, nachdem vier
Ankömmlinge daselbst so glücklich gewesen waren,
einen 134 Pfd. 8 Unzen schweren Goldklum
pen daselbst zu finden, der bereits auf dem

Wege nach England ist. Drei dieser Leute
halten sich kurz nach ihrer Landung nach den
Bendico-Gruben gewandt und daselbst in 2 bis
3 Monaten 1000 Pfd. St. gewonnen. Nachdem sie den großen Fund gechan, für den
man ihnen in Melbourne 8000 Pfd. St. an
bot, verkauften sie ihre GlückSgrube noch für
300 Pfd. St. Andere größere Goldklumpen
von 69 und 77 Pfd. wurden ebenfalls am
Ballarat ausgegraben; sie sollen neun Zehntel
reinen Goldes enthalten.
Vermischtes.

P a r i s . D e r berühmte Schachspieler Kteseritzki (ein Deutscher aus Dorpat), der seit
42 Jahren im „Cafe de la Negence" eine
Menge Schachliebhaber versammelte, die sei
nen meisterhaften Partieen zusahen, ist vor
drei Tagen tm Spital an einer Gehirnerwei
chung gestorben. Er war unstreitig der größte
Theoretiker deS Schachspiels, und hat eine
Menge ungeordneten Materials, das er zu
einem umfassenden Werke über d»S Schach
spiel gesammelt hatte, hinterlassen. Er harre
keinen andern Erwerb als das Schachspiel und
den Unterricht in diesem Spiel. Er spielte
öfters im Schach-Clubb mir den stärksten Spie
lern drei Partien auf einmal, wovon zwei aus
wendig, ohne daß Brett zu sehen.
— Der. Nordamerikanische Marinearzr Or.
Kane har eine Expedition nach den nordischen
Meeren vorbereitet, von welcher er zur Erfor
schung der Nordpolgewässer viel erwartet. Er
wird nämlich zunächst nach der nördlichen Küste
von Grönland fahren und ein kleines Schiff
mitnehmen, das zerlegbar und auf Schlirren
fortzuführen ist. Er nimmt überdies fünf
Schaluppen und zwei Böte von Gutta-Percha
mit. Auf Grönland will er 43 nordische Hunde
kaufen, welche den Schlitten ziehen sollen.
Die ganze Mannschaft besteht nur auS elf
tüchtigen Seeleuren, wovon jeder einen guten
Karabiner mitnimmt und Munition genug.
Zn den höchsten nordischen Breiten giebr es
Wild in Menge, vr. Kane giebr sich der be
sten Hoffnung hin und meinr, den Pol errei
chen zu können.

— Der Kaiser Ludwig Napoleon har gegenwärrig in seinem Marstall gegen 800
Pferde, nämlich 100 Post- und Kourierpferde,
400 Waqen - und Neirpferde 100 Pferde
für die Zagd und 200 Füllen.
— Zm Sillen Meere, 32' 30" nördl.
Breite, 119' 08' westl. Länge, sind gewalrize
unterseeische vulkanische Erscheinungen bemerkt
worden.
— Der gewöhnliche HauSschwamm wird in
Frankreich zum Geldfärben der Wolle benuhr,
was um so wichtiger ist, als es an einer äHren Farbe für gelbe Wolle noch gänzlich sch
ien soll.

Literärische Anzeige.
Das so eben erscheinende

vollständigste Vieharzneibuch
(Berlin, Verlag von Zulius Springers
enthaltend: die Aufzucht, Wartung, Eriährung und Benutzung der Pferde, deS Rndviehes, der Schafe, Ziegen und Schwtne,
nebst Angaben der bei denselben am häuMen
vorkommenden Krankheiten, wie und mit wel
chen M i t t e l n dieselben g e h o b e n w e r d e n
können.

Ein Handbuch für den kleinen Gut - und
Bauerngutsbesitzer. Nach langjähriger Erfah
rung zusammengestellt von A . Z . S c l m i d ,
praktischem Landwirth, darf als das bste und
zugleich wohlfeilste Vieharzneibich mit
vollster Ueberzeugung empfohlen werdei.
Es giebt eine große Anzahl von Viyarzneibüchern, aber nur wenige, die wirklich zvgebrauchen sind, und aus denen der Landnirrh sich
Raths erholen kann. Das Obige, aus der
Feder eines praktischen Landwirrhs, welcher
in dem Buche seine langjährigen ErfHrungen
niedergelegt, und Alles, was in demscben ge
sagt und verordnet wird, geprüft und bewährt
gefunden hat, ist ein solches. Der HreiS ist
auf nur 60 Kopeken Silber gestellt.
Zn Pernau vorrärhig bei
E. Höflinzer.
Z e u g n i s .

Dem Blechenschläger-Meister Zo.annson
aus Pernau bezeige ich auf Wunsch, daß er

das eiserne Dach des Wohnhauses des Gu
tes Testama zu meiner vollkommenen Zufrie
denheit gedeckt hat. Testama, den 16. Mai
1863.
W. Stael von Holstein.

Bekanntmachungen.
Demnach über das Vermögen des hiesigen
Einwohners Iwan Jakowlew der ConcurS decrerirr werden; als werden Alle und Jede
welche an den Gemeinschuldner Anforderungen
haben sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit
solchen ihren Anforderungen in der Frist von
sechs Monaten a cisln dieses Proclama 8iid
poeng praeclusi allhier beim Rakhe in ge
setzlicher Art anzugeben und ihre lunäamentÄ
crecUti zu exhibiren.
Pernau, RathhauS, den 16. Mai 1663.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 1339.
Schmid, Seret. 3
Von Einem Wohledlen Raths der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede
welche
1) an den Nachlaß des verstorbenen hiesi
gen Bäckermeisters Friedrich August Gläß
und
2) an den Nachlaß der verstorbenen Demoiselle Caroline Fleegen
als Erben oder Gläubiger Ansprüche und An
forderungen haben sollten, hierdurch aufgefor
dert, und zwar die Erben in der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen und die Gläubiger
innerhalb sechs Monaten a clato dieses Proc
lama . ihre Ansprüche und Anforderungen in
gesetzlicher Art allhier zu verlautbaren, bei der
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand weiter gehört noch zu
gelassen, sondern ipLu
pracludirt werden
foll. Wonach sich zu richten.
Pernau, RathhauS, den 13.
Mai 1363.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 12^99.
Schmid, Teert. 2
Auf Antrag des hiesigen Schulen - Inspek

toren wird hiermit bekannt gemacht, daß die
diesjährige Reparatur deS hiesigen KreiSschulhauseS und seiner Nebengebäuden, auf 70
Rubel 60 Kop. S. M. veranschlagt, vertorgt
werden soll, und die Torge auf den 26. und
27. d. M. angesetzt worden sind, als zu wel
chen Tagen Vormittags 11 Uhr die hierauf
Resieetirenden sich hierselbst einzufinden haben,
um ihren Bot zu verlautbaren.
Pernau , Polizei - Gericht, den 22. Mai
1353.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 626.
A. Mors, Secrt. 1
Von Einem Wohlläbl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
baß die Repararur der FestungSbeücken dem
Mindestfordernden übergeben werden soll, und
deshalb der Torg am 26. Mai d. I. Vor
mittags um 11 Uhr bei diesem Collegio abge
halten werden wird.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 20
Mai 1663.
Oberkassenherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 269.
G. Krellenberg, Notr. 1
Von den Bauern, welche in diesem Winter
Brennholz für Ein Wohllöbliches Stadt-CassaCollegium und Balken zur Flössung angeführt
haben, ist ein Rest, der von dem Kämmereidie
ner und von dem Stadtfürster ausgestellten Be
scheinigungen (für 67 Faden Brennholz und
für Balken zum Betrage von 64 Rbl. 2 K.)
an dem zur Zahlung bestimmt gewesenen Tage
nicht eingeliefert worden. Von Einem Wohllöblichen Sladt-Cassa-Collegio werben daher die
jenigen, welche dieselben etwa an ZahlungSstatt
angenommen haben, hierdurch aufgefordert, sie
zum 4. Juni d. I. zwischen 10 und 12 Uhr
gegen Empfang der Zahlung bei gedachtem Col
legio einzuliefern.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 12.
Mai 1863.
Oberkassaherr H. Tiling.
Aelterman n A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 246.
G. Krellenberg, Notr. 2

—
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Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
An alle Mitglieder der Sterbe-Cassa „die
Hülfe" genannt, ergehet hierdurch die Anzeige,
daß seit unserer letzten Bekanntmachung vom
12. Februar d. I. nachstehende Mitglieder
gestorben sind, alS:
männliche:

No. 378.
„ 140,
„ 189,
„ 32,
„ 392,

Herr Carl F. Schüler,
„ F. A. Gläß,
,. I. F. Sacken,
,, Ad. Grubner,
,, HanS TönniSberg;

weibliche:

No. 117, Frau A. C. Chevalier, geb. Knast,
„ 326, Demois. C. E. Fleegen,
., 330, Frau Anna H. Jürgens, geb.
Scheffelin,
,, 196, ,, Anna H. Bermann,
„ 143, ., I. H. Weinreben.
,,
6, ,, A. S. Giercke,
,, 233, ,, Ch. Frantzen, geb. Nielsen,
„ 206, ,, Anna Soph. Schoeler,
und fordern wir daher alle diejenigen, welche
ihre Beitrage für diese Sterbefälle noch nicht
geleistet haben, dringend auf, solche sofort und
spätestens bis zum 1. Juni zu erlegen.
„Die Hülfe" zu Pernau, den 16. Mai
5363.
Schütz.
Prahm.
Härder,
d. derz. Vorsteher.
2
Unterzeichneter ersucht hiermit alle Diejeni
gen welche mir ihm in Rechnung stehen oder
Forderungen an ihn haben, sich binnen drei
Wochen a äado bei ihm zu milden.
Pernau, den 16. Mai 1863.
T. Günther,
DrechSlermeister.
2
Auf dem Wege von der Jroschnikoffschen
Handlung nach dem Hause des Bäckermeisters
Herrn Scheel ist ein halbseidenes, gelb und
schwarz changirtes, mit Frangen besetztes Kin
derjäckchen verloren worden. Der Finder wird
ersucht, selbiges in der hiesigen Buchdruckeret
gefälligst abzuliefern.

—

Umfchreibungs-Listen sind

zu ha

ben in der hiesigen Buchdruckeret.
Angekommene

Schiffe.

29) Den 17. Mai: Nuss. Schiff Oesterstsernan, Capt. Ceder, von Lovisa mir Ballast
an Jacobs er C. — 30) Franz. Ludovic,
Henry . von Dünkirchen mit Ballast an Ja
cobs er C.
Abgegangene Schiffe.
9) Den 46. Mai: Schiff John Blanck,
Capt. Mitchell, mir Flachs nach Großbritan
nien, ci. d. I. Jacke et. C. — 10) Den 16.:
Helena, Deuchars, mit Flachs u. Heede nach
Großbritannien, ci. d. H. D. Schmidt.— 41)
Thomas ChalmerS. Duncan. mit Flachs u.
Heede nach Großbritannien
cl. d. I. Jacke
et C. — 12) Den 17.: de jonge Brechtees, Kon
ter, m. Roggen u. Hanf nach Holland, cl. d. I.
Jacke et C. — 13) Den 16.: Stadt Pernau,
Voorendyk, mit Flachs nach Porto, cl. d. H.
D. Schmidt. — 14) Gladston, Smith, mit
Flachs u. Heede nach Großbritannien, cl. d.
Jacobs et C. — 16) Jsabella, Brown, mit
Flachs u. Saar nach Großbritannien, cl. d.
I. Jacke er C. — 16) Rival, GowanS, mit
Flachs nach Hüll, cl. d. I. Jacke er C. —
17) Den 19.: Aktiv, Müller
mir Flachs
nach Portugal, cl. d. I. Jacke et C. — 18)
Superior, Edwards, mit Flachs u. Heede
nach Großbritannien, cl. d. Jacobs et C. —
19) Arrerhusa, Mirchel, mir Flachs u. Heede
nach Großbritannien, cl. d. Jacobs er C. —
20) Den 20.: Hermes, Sourer, mit Flachs
u. Heede nach Großbritannien, cl. d. Jacobs
er C.
Vom 16. bis zum L2. Mai.

GetSAtt.

St. Elisabeth'S - Kirche: Carl
Eduard Martinson.
Verstorben. St. Elisab.-Kirche: Pauline Petersen, alt 3 I. 6 M. — Johann
Friedrich Luit, alt 2. I. 6. M.

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

Mernaufches Wochenblatt.
M22.

Sonnabend

Dnlönvische vsssehricyten.
St. Petersburg, 16. Mai. Der UkaS
Eines Dirigirenden Senats vom 10» April c.
sub No. 19,474 veröffentlicht den Allerhöchst
namentlichen Befehl Sr. Kaiserlichen Ma
jestät vom 2. April d. I. folgenden Inhalts:
In Betracht, daß der Müssiggang der Anfang
aller Laster und schlechter Vorsätze ist, haben
Wir Unsere "besondere Aufmerksamkeit auf
die Kinder derjenigen Beamten gerichtet, welche
die Rechte des erblichen Adels noch nicht er
dient haben. Die fortwährend steigende Zahl
derselben bildet inmitten der übrigen Stände
eine Classe, welche weder Verpflichtungen,
noch ein bestimmtes Ziel in der Gesellschaft
hat. Mit Ausnahme weniger unter ihnen,
die entweder freiwillig in den Militärdienst
treten, oder die Möglichkeit erlangen, sich dem
Dienste in den Civil« Behörden zu widmen,
verbleiben die übrigen im Müssiggange, indem
sie sich weder einem beständigen Geschäfte wid
men , noch zum großen Theil die gesetzlichen
Mittel zur Existenz haben, und somit ihren
Familien zur Last fallen. Daher befehlen W i r :
1) Die Söhne der Militair-Oberofsiziere und
überhaupt der Beamten, die im Dienste den
persönlichen Adel und die persönlichen Ehren
bürgerrechte nach dem Range erhalten, die
Rechte des erblichen Adels jedoch noch nicht
erdient haben, sollen, wenn sie bis zum 18.
Jahre weder in die Lehranstalten, in welche
sie nach den bestehenden Regeln aufgenommen
werden können, noch freiwillig in den Dienst

I8S3.
den Z0. Mai.

auf den Grund der ihnen nach der Geburt
zustehenden Rechte eingetreten sind, — nach
dem vollendeten 13. Jahre den Lehr-Commandos incorporirt werden, mit Ausnahme jedoch
Derjenigen, welche durch Krankheit und kör
perliche Mängel an dem Dienste in der Fronte
behindert werden. 2) Diese Regel erstreckt sich
auch auf die Söhne der bezeichneten Oberoffi
ziere, welche bei Entlassung aus den KronLehranstalten nicht die den Zöglingen dieser
Anstalten beim Eintritt in den Civildienst und
in andere Ressorts verliehenen Rechte erlangt,
oder wenn sie diese Rechte auch erlangt haben,
nicht im Laufe eines Jahres, gerechnet vom
Tage ihrer Entlassung, in den Dienst treten.
Die Erstem sind den Lehr-CommandoS sofort
nach ihrer Entlassung aus den Anstalten, die
Letztern aber erst nach Verlauf eines Jahres
vom Tage ihrer Entlassung, wenn sie das 18.
Jahr zurückgelegt haben, zu incorporiren. 3)
Die Ordnung über die Abfertigung der Söhne
von Ober-Offizieren und Rangbeamten an die
Lehr-Commandos, über ihre Vertheilung an die
Commandos, über ihre Entlassung zum acriven
Dienste in die Armee und Flotte, sowie über
die Bewahrung ihrer Rechte im wirklichen
Dienste, die ihnen nach der Geburt zustehen,
ist in Grundlage der in einer besondern, nach
Unseren Befehlen entworfenen Verordnung
enthaltenen Regeln festzustellen. I n d e m W i r
diese Verordnung dem Dirigirenden Senate
übersenden, befehlen Wir, dieselbe in Voll
ziehung zu setzen. — Auf dem Originale steht

von der Höchsteigenen Hand Sr. Kaiserl.
Majestät geschrieben: „Dem sei also."
St. Petersburg, 20. Mai. Mittelst
Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort vom
10. d. M. ist der Kurländische Civil-Gou
verneur, Geheimerath von Brevem, auf seine
Bitte, zerrütteter Gesundheit halber des Dien
stes entlassen worden.

Anslkndisehe Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
C h r i s t i a n i a , 16. M a i . Die Nachrich
ten, welche aus Ole Bull'S Colonie in Ame
rika, Oleana, kommen, lauten sehr ungünstig.
Die größte Unzufriedenheit herrscht unter den
Eingewanderten, die der bitterlichsten Noch ent
gegensehen und den phantastischen Virtuosen
verwünschen , der sie dort hinüber gelockt hat.
AuS Billehammer schreibt man, daß daselbst
Briefe eines Norwegischen Auswanderers an
gelangt seien. welche den Zustand auf Ole
Bull'S Colonie ebenfalls schrecklich schildern.
Es warten der Anbauer dort Sorgen und
Entbehrungen, von denen sie in Norwegen
keinen Begriff hatten. Ihr einziges Streben
ist daher, in ihr Vaterland wieder zurückzu
kehren.
D e u t s ch l a n d.
B e r l i n , 2 7 . M a i . S e i t einiger Zeit
hat sich im Badischen Oberlande eine eigene
Industrie angesidelt, die allen Zeugdruckereien
des Zollvereins bereits die gefährlichste Concurrenz macht. Auf die von Karlsruhe aus
gewahrte Erlaubniß
die bereits zum Zeugdruck für den Französischen Markt benutzten
Walzen zollfrei in'S Badische ein- und zurück
führen zu dürfen, haben nämlich die Drucke
reibesitzer von Mühlhausen, Thann und Um
gegend Filiale im Badischen gegründet
die
alle Sorten Drucktücher zu einem Preise her
stellen, den auch die bestyegründeten Etablisse
ments des Zollvereins unmöglich innehalten
können. Diese Badischen Filial-Druckanstal
ren haben bereits die Aufmerksamkeit der ZollvereiaS-Regierungen erregt.
B e r l i n . 28. Mai. Der „StaatS-Anzeiger" veröffentlicht jetzt das Gesetz vom 7. Mai
1863 — betreffend die Neubildung der Ersten

Kammer. Es lautet: Die Erste Kammer
wird durch Königliche Anordnung gebildet,
welche nur durch «in mir Zustimmung der
Kammer zu erlassendes Gesetz abgeändert wer
den kann. Die Erste Kammer wird zusam
mengesetzt aus Mitgliedern, welche der König
mir erblicher Berechtigung oder auf Lebenszeit
beruft. Die früheren Bestimmungen treten
damit außer Kraft.
D x s s a u , 6 . M a i . Der heutige „StaatSAnzeiger" enthält die Patente wegen Vereini
gung der Herzogtümer Anhalt - Dessau und
Anhalt-Köthen zu Einem Herzogrhume, über
Entlassung der Herzoglich Anhalr-Köthenschen
Staats - Angehörigen aus ihrer Unterthanenpflicht gegen Se. Hoheit den regierenden Her
zog zu Anhalt - Bernburg und den Vertrag
wegen Vereinigung der Herzogthümer AnhaltDessau und Anhalt-Köthen zu Einem Herzogthum.
K a r l s r u h e , 23. Mai. Heute Mittag
nach 1 Uhr kam die relegraphische Depesche
hierher, daß der Schnellzug, welcher 10 Uhr
60 Minuten von Mannheim nach dem Ober
lande abgeht, bei Neu-Malsch zwischen Erlin
gen und Muggensturm verunglückt sei. Die
Lokomotive fuhr plötzlich aus dem Geleise und
stürzte über den Eisenbahndamm hinab, indem
sie den Maschinen - Führer, mit brennenden
Steinkohlen überschüttend, vollständig verbrann
te. Heizer und Werkmeister blieben unver
sehrt. Glücklicherweise hing sich die Lokomo
tive, bei dem Ueberspringen des Geleises und
dem Sturze über den Damm, aus; und die
Passagiere in den Waggons kamen mit dem
Schrecken davon» Nach kurzem Aufenthalte
beförderte sie die requirirte Lokomotive weiter.
Noch kennt man nicht die bestimmte Ursache
des Unglücksfalls; man vermuthet jedoch nicht
ohne Wahrscheinlichkeitsgründe, baß die Ei
senbahnschienen durch den vielen Regen auS
dem Blei gekommen seien und daß die Loko
motive so in dem raschen Laufe eine Schienenniederuag übersprungen haben konnte.
O e s t e r r e i c h .

W i e n , 21. M a i . M i t dem 1 . Z u l i tritt
eine neue Paßpolizei-Ordnung in Kraft. Danach muß jeder Ausländer, der nach Oester

reich reist, mit Ausnahme der Glieder von
Regentenhäusern, mir einem ordentlichen, von
den Missionen oder Consularen visirten Passe
versehen sein, aus dem seine Nationalität und
die Dauer der Reisebewilligung ersichtlich sein
muß. Fehlt die Bestimmung ders,lben, so hat
der Paß in Oesterreich nicht langer als drei
Jahre Gilrigkeir. — Aus den Oesterreichischen
Staaten ausgewiesene, steckbrieflich verfolgte
Personen, gegen die degründete Bedenken vor
liegen, baß für sie die innehabende Reise-Ur
kunde nicht ausgefertigt wurde, wird das Vi
sum zur Reise nach Oesterreich nicht erlheilt.
An der Gräoze wjrd der Paß zur Weiterreise
legitimirt. Die Dauer derselben steht dem
Ermessen der K. K. Behörden zu sie kann
nicht langer als auf ein Jahr ertheilt, wohl
ober von Periode zu Periode verlängert wer
den. Bezüglich der Legitimation zum täglichen
Gränzverkehr aus Erwerbs- und Gewerbsrück
sichten bleiben, so wie bei Wanderbüchern und
Paßkarten, die bisherigen Normen in Anwen
dung.
T r i est, 2 6 . M a i . I n Kanton wird eine
Amerikanische Proklamation verbreitet, in wel
cher erklärt wird, daß die Vereinigten Staa
ten entschlossen seien, den Kaiser von Japan
zu zwingen, daß er seine Häfen dem Handels
verkehr mit den übrigen Völkern der Erde öff
nen möchte.
S c h w e i z .

B e r n , 21. März. Die Dinge im Kan
ton Tessin gestalten sich immer trauriger; ganze
Bezirke leiden furchtbar unter der andauernden
Sperre, denn der Verkehr mit der Lombardei
war sehr stark, und Tausende außer den Aus
gewiesenen suchten durch Handel und Gewerbe
daselbst ihren Lebensunterhalt. Die Eidgenossen
schaft als solche wird sehr bald um großartige
Hilfeleistungen angegangen werden, denn die Ne
gierung vermag auf die Dauer nicht, aus eige
nen Mitteln so vielen Leuten Arbeit zu verschaf
fen. Oberst Bourgeois untersucht die Bedürfnisse
an Ort und Stelle und ist zur Ausarbeitung
von Vorschlägen, wie geholfen werden könne,
beauftragt.
B e r n , 23. M a i . Der BundeSrath be
schäftigt sich heute mit der Tagesfrage. Ja

der BundeSstadt coursiren zahlreiche Gerüchte
von Piketstellung der Truppen u. vgl. m. BiS
mittags 1 Uhr war noch kein anderer Be
schluß gefaßt worden, als den provisorischen
Geschäftsträger in Wien, Herrn Sreiger, zu
beauftragen, auch seinerseits den diplomatischen
Verkehr abzubrechen.
Weiteres wird heute
auch schwerlich beschlossen werben, da zwei
Mitglieder abwesend sind.
Die Regierung von Tessin bringt große
Geldopfer, um ihre Angehörigen auS der Lom
bardei zu beschäftigen.
B e r n , 2 6 . M a i . I n der gegenwarti
gen Lage der Schweiz hängt Alles von der
Stimmung des Volkes ab. Um zu erfah
ren , wie die Masse über die TageSfrage
denkt, braucht man nur ein wenig im Lande
auf- und abzugehen, und man wird bald zu
der Ueberzeugung kommen, daß sich nirgends,
außer in einigen Blättern, KriegSlust zeigt.
Die Leute sind der Ansicht, daß sie den gan
zen Handel dem Treiben der Flüchtlinge und
der Ausübung des AsylrechteS verdanken; des
wegen ist die Sache nicht populair, da in
dem Kern des Volkes keine Sympathie mit
der RevolutionS-Propaganda herrscht. Aller
dings zeigt sich im Allgemeinen eine etwas ge
drückte Stimmung, weil man nicht recht weiß,
wo Alles hinaus wolle. Die Ansicht ist ziem
lich Verbreiter, die großen Mächte wollten die
neuen Bundes - Einrichtungen beseitigt wissen,
und die von dem Kaiserstaate gestellten Forde
rungen seien nur das Vorspiel zu einem viel
ernsteren Drama.
I t a l i e n .

M a i l a n d , 22. M a i . I n Cremona sol
len in den letzten Tagen mehrere angesehene
Personen politischer Vergehen wegen festgesetzt,
und durch die gleichzeitig bei ihnen vorgenom
menen Haussuchungen noch mehr compromittirt worden sein, indem neben verfänglichen
Correspondeozen auch Mazzini'sche Brandschriften vom neuesten Datum aufgefunden wurden.
Vorgestern Nachmittag 3 Uhr wurde ein ge
wisser Hr. F..., als er sich bei Mad. Q...
auf Besuch befand, erdolcht. Welcher Zweck
diesem frechen Mord zum Grunde liegt, ist
noch nicht erhoben.

-
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F r a n k r e i c h .

P a r i s , 24. M a i . Die Regierung hat in
den letzte,, Tagen eine Niederlage in der Frage
über d,ie Wiederherstellung der Todesstrafe erlit
ten. Der SraatSrach mußte dem Drängen
deS gesetzgebenden Körpers nachgeben und die
Todesstrafe wird nicht bei Complotten in An
wendung gebracht werden»
P a r i s . 2 6 . M a i . Der Abbruch der di
plomarischen Beziehungen zwischen der Schweiz
und Oesterreich hat hier keinen sehr tiefen
Eindruck gemacht. Man glaubt allgemein,
daß diese Streitigkeiten doch noch auf gütliche
Weise werden beigelegt werden.
P a r i s , 26. M a i . Nachrichten aus China
vom 11. April zufolge haben die an den dor
tigen Küsten stationieren Französischen, Eng
lischen und Amerikanischen Schiffe, dem An
dringen der Chinesischen BeHürden nachgebend,
von Shanghai auS die Vertheidigung von
Nanking gegen die Rebellen übernommen.
P a r i s , 29. M a i . Ein Decrer im heuti
gen „Monireur" befreit den Säe-Leinsamen,
welcher von Französischen Schiffen aus den
Ostsee-Häfen und vom Weißen Meere einge
führt wird, von aller EingangSsteuer.
Wie verlautet, dürfte der Prinz Napoleon
schwerlich Vicekönig von Algerien werden oder
überhaupt einen hohen VerwaltungSposten er
halten. Als Grund giebt man seine unge
bundene Lebensweise, seine Beziehungen zu
den Demokraten und Liberalen, einige Di
ners, wo in seinem Beisein freie Aeußerungen
fielen, und den Umstand an, daß er für die
Lotterie der Flüchtlinge mehrere kleine BronzeStaruen eingeschickt hat.
P a r i s , 3 0 . M a i . Auf der Versailler E i 
senbahn deS linken Seine-UferS stießen gestern
zwei Züge zusammen. Achr Personen wurden
mehr ober minder schwer verwundet und eine
blieb rodr auf dem Platz. Nähere Einzelnhei
ten über diesen schrecklichen Unglücksfall haben
wir noch nicht erhalten.
B e l g i e n .

B r ü s s e l , 2 8 . M a i . D e r König ist u m
6 Uhr eingetroffen und mit großem Enthu
siasmus empfangen worden.
B r ü s s e l , 31. M a i . Gestern hat der M i 

—

nister der auswärtigen Angelegenheiten den Kam
mern die bevorstehende Heirarh des Herzogs
von Brabanr mir der Erzherzogin Maria Hen
riette Anna mitqelheilr.
S p a n i e n .

M a d r i d . 18. Mai. Aus Galicien, vor
züglich auS der dortigen Provinz Lugo, lau
fen fortwährend die herzzerreißendsten Berichte
bei der Regierung ein. Das Elend dieses von
zwei Millionen Menschen bewohnten König
reiches ist kein zufälliges, es ist schon alt und
tief eingewurzelt. Selbst in den fruchtbarsten
Jahren fehlt eS in diesem Lande an dem nöthigen Bedarf von Getraide; die Kartoffel ist
die Hauptnahrung der Bewohner. Tritt nun
eine Krankheit dieser Frucht «in, so ist die
HungerSnoth da. In Galicien wird auch das
Geld immer seltener, weil seine Haupt-Jnbustrie, die Leinwandwe.berei, seit Einführung der
ausländischen, weit wohlfeileren MaschinenLeinwand brach liegt; auch hat die dortige
sonst berühmte Maulthierzucht einen harten
Schlag dadurch bekommen, daß die Zölle auf
Französische Maulthiere fast auf nichts herab
gesetzt sind. Milirairmachr liegt in Galicien
fast gar nicht, weil der ruhige Sinn seiner
Bewohner der Regierung keine Veranlassung
giebr
ihr Ansehen durch die Gewalt der
Bayonnene zu behaupten. Die einzigen öf
fentlichen Bauten, wofür die Regierung sich
interessirr, sind das Arsenal zu Ferrol und die
Landstraße, die nach Madrid führt. Das Geld
der Contribuenten fließt alleS in die Hauptkasse in Madrid und bleibt dem armen Gali
cien für immer entzogen. Die öffentliche Mildthatigkeit thur freilich sehr viel, selbst der ehe
malige Karlisten-General Cabrera hat für sich
und seine Frau 30,000 Realen (2000 Rlhlr.)
hergegeben. Es ist aber alles wie ein Tro
pfen Wasser auf den heißen Stein.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 1 9 . M a i . Zur Charakteristik
der Verhältnisse in Irland, sagt ein Engli
scher Tourist, will ich nur anführen, daß ein
Dorf in der Nahe von Galway, welches 1347
genau 4770 Einwohner zählre, durch Hun
gerSnoth. Pest und Auswanderung mehr als
virr Fünftel seiner Bevölkerung verloren hat.

l73
Jetzt zählt es kaum 7Vl) Seelen. Sehr viele
katholische Capellen sind ohne Gemeinde. Ein
katholischer Pfarrer. der sich sonst früher in
guten Umständen befand und ein schönes HauS
bewohnte, hat sich gezwungen gesehen, die
Wohnung selbst an einen Fremden zu vermierhen
und mit seiner kleinen Bibliothek
und dem Rest seiner Möbeln den Stall des
Pfarrhauses zu beziehen. Solcher Fälle ließen
Dutzende sich anführen. Unter solchen Um
ständen ist es natürlich, daß viele katholische
Priester das Endowment - Projekt (Besoldung
des katholischen Clerus durch den Staat), wel
ches einst zurückgewiesen wurde, mir günstige
ren Augen ansehen.
London, 26. Mai. Mazzini ist vorgestern
in England eingetroffen. Welchen Weg er
auf seiner Flucht eingeschlagen hak, ist nicht
bekannt. „Daily News" und „Adverttser"
wollen wissen. er sei drei Monate vor Aus
bruch des Mailänder AufstandeS in letzterer
Stadt gewesen und habe sich auch einen Mo
nat lang nach der blutigen Katastrophe in
Mailand verborgen gehalten. Ja einer ge
stern Abend gehaltenen Versammlung der so
genannten „Gesellschaft der Freunde Italiens"
war er nicht anwesend; dafür hatte aber Kossurh
einen Platz auf der Plattform eingenommen.
Die Lequng des unterseeischen Telegraphen
zwischen England und Irland ist endlich, nach
mannigfachen mißlungenen Versuchen, glücklich
bewerkstelligt worden. Die erste relegraphtsche
Depesche wurde unmittelbar nach der Landung
auf der Englischen Küste dem Gouverneur nach
Dublin gewidmet und enthielt die Nachricht
vom Gelingen des Unternehmens.
T ü r k e i .

Einige neue Proben Türkischer Barbarei
sind wohl nicht geeignet, die Sympathieen
Europa'S für diese Herrschaft zu mehren. In
einem Griechischen Dorfe nahe bei Koniah in
Klein-Asien wurde kürzlich die Griechische Kir
che vom Türkischen Pöbel erstürmt. Alle in
der Kirche befindlichen Bilder und heiligen
Geräthe wurden zerrissen und zerstört, der
Priester ermordet :c. Eine andere Brutalität
begingen die Türken am Georgi-Tage hier auf
der Insel Chalki. Die Griechen schössen wie

—

gewöhnlich an kirchlichen Festen. Auf der
Insel Chalki soll dies jedoch verboten sein,
weil die Marine-Schule dorr ist. Ein Kawaß wollte einen Hellenen, der geschossen hat
te, festnehmen. Dieser widersetzte sich und
floh in die Kirche. Der Kawaß folgte ihm dahin
mir gezogenem Säbel. Der Hellene reißt ihm
den Säbel aus der Hand und zerbricht ihn.
Nun zieht der Kawaß seine Pistolen, er wird
aber von Mehreren gepackt und zur Thür«
hinausgeworfen. Der Gottesdienst hatte dann
seinen Fortgang, und als er zu Ende war,
ging Alles ruhig auseinander, die Einen nach
Hause, Andere in die CafeS. Der Kawaß
halte indessen von der Marine-Schule Milirair requirirr, und dieses rückt nun an und
fällt mir gefälltem Bayonnet All« an, die eS
ruhig auf der Straße stehen oder gehen, oder
vor den CafeS sitzend findet. So fiel ein ganz
alter Mann mir einem Teller voll saurer Milch
in der Hand, von einem Bayonnetstoß durch
bohrt. Dreißig Personen wurden wehr oder
minder schwer verwundet, mehrere blieben todt.
DaS kommt hier in Stambul vor, was erst
in den Provinzen?
Smyrna, 18. Mai. Der „Augsb. Allg.
Ztg." wird geschrieben: DaS gestern Abend
von Konstantinvpel angekommen« Dampfboot
„OsiriS" hatte einen Türkischen Offizier an
Bord gehabt, der an den Dardanellen an'S
Land stieg und Ueberbringer eines FermanS
war, wonach die Englische und die Französische
Flotte freie Durchfahrt haben sollen. — Durch
einen diesen Morgen eingetroffenen Courier er
fahren wir den Tod Halil Pascha'S (Schwager
des Sultans und Statthalter von Brussa).
A

s

i
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Die letzten Nachrichten au« China find in
Betreff des Fortschrittes der dortigen Revolu
tion von ziemlich ernster Nalur. Übereinstim
menden Mittheilungen zufolge fiel am 6. März
Kew-Kiandin in der Provinz Kiang-se in die
Hände der Rebellen. Am 24. Februar setzte
fich auch eine starke Insurgenten - Abtheilung
nach Gnan-Kilw und Woo-Hoo in BeweguWg.
Der Gouverneur von Keangnan mußte mtt
seinen Truppen bis nach Nanking retiriren.

welche Stadt in großer Gefahr schwebte. Die
Einwohner von King - Keang und Scochow
flohen nach allen Richtungen.
A m e r i k a .

Boston, 11. Mai. Das letzte schauder
hafte Unglück auf der Bahn von Newhaven,
wo der Zug über eine Brücke hinab in'S Was
ser stürzte, 62 Passagiere jämmerlich umkamen,
viele andere verletzt wurden, und sich die Fahr
lässigkeit mehrerer bei der Bahn Angestellren
bis zum Augenschein nachweisen läßt, hat auch
die Waghalsigsten an die schöne Gewohnheit
des Daseins erinnert, und einen allgemeinen
Ruf lnach zweckmäßgen Bahnreformen wach
gerufen, der nicht wehr ungehört verhallen
kann. Bis auf Weiteres hat die Gesetzge
bung von Connecticut eine Bill in Berathung
gezogen, wonach „Eisenbahn-Gesellschafren den
Verwandten eines jeden
durch EisenbahnUnfälle Getödteten, (vorausgesetzt, daß sich
die Schuld deS Bahn - Personals nachwei
sen laßt) 10,000 Dollars auszuzahlen hat."
Mag nun dieser Vorschlag in Connecticut
durchgehen oder nicht, so viel ist gewiß,
daß man in allen Staaten der Republik nicht
länger mehr zügern wird, strenge Gesetze ge
gen die Fahrlässigkeit der Bahndirectionen zur
Geltung zu bringen. Publicum und Presse
dringen gleich gewaltig darauf, und diese Stim
mung ist wahrlich zu begreifen, wenn man be
denkt, daß in den letzten 10 Tagen 266 Men
schen auf Eisenbahnen und Dampfbooten ihr
Leben eingebüßt haben (37 auf dem OntarioSee, 126 durch den Brand des Dampfschiffs
„Jndependence", 60 auf der Michigan-, 62
auf der Newhaven- und 2 auf der Philadelphia-Bahn.) — Ein zweiter Grund zur all
gemeinen Aufregung — freilich ganz anderer
Natur — ist die Bestätigung von dem neuentdeckten Goldreichthum in Texas. Kaum
ist daS Gerücht davon unter dos Publicum
gedrungen, so sehen wir schon Tausende von
Beutelustigen den Weg nach dem neuen Eldo
rado einschlagen. 400 Personen sind bereits
mit Graben beschäftigt, und gewinnen mit
nothdürftigen Werkzeugen je 6 bis 10 Doli,
pr. Tag. Die Pächter und Landleute der
benachbarten Gegenden treten die Wanderung

nach den Gruben an. Es wiederholt sich hier
die alte Geschichte, und wie immer, wird sie
nur für Wenige erfreulich endigen.
DaS erwähnte furchtbare Unglück, daS sich
auf der Eisenbahn von N'wyork nach New
haven ereignet hat (den Tag finden wir nicht
angegeben aber die TagSzeir war 10 Uhr
morgens), wird von Herrn I. Renaud, dem
Ingenieur des DampfbootS „Pacific," für
welches die Zugbrücke aufgehoben war, also
beschrieben: „Der Ort, wo es sich zutrug,
heißt South Norwalk Village, da liegt eine
bewegliche Brücke über dem Fluß Norwalk.
Wir waren 30 bis 40 Ellen über die Oeffnung
der Brücke hinaus, als wir die Wagen kom
men hörten. Ich stand auf dem Hintertheile
des Schiffs, und konnte genau sehen, was
vorging. Der Zug war in vollem Lauf. Die
Drücke war noch ganz gehoben und die Signalkugel heruntergelassen; wenn sie in der
Höhe steht, bedeutet eS, daß Alles in Ordnung
ist. Die Lokomotive war in so rasender Ge
schwindigkeit, als sie in die Kluft hinunter
stürzte, daß sie, bevor sie das Wasser erreichte,
an die, ungefähr 60 Fuß entfernte, Brückenwiderlage deS jenseitigen UferS anstieß. Der
Tender, der Gepäckwagen und zwei Felleisen
wagen kamen zunächst. Auf diese hinauf stürz
ten zwei Personenwagen; der dritte brach
während des Sturzes in der Mitte entzwei.
Wie viele Menschen erdrückt, oder zermalmt
wurden, oder ertranken, weiß ich nicht, aber
ehe ich um 12 Uhr mittags weiter fuhr, wa
ren schon 30 bis 40 tobt herausgezogen. Sie
waren furchtbar zerquetscht und verstümmelt.
Einem schönen jungen Mädchen von ungefähr
16 Jahren war der Kopf eingestoßen. Viele
Kinder sind unter den Tobten. Der Inge
nieur und der Heizer des Zuges sprangen her
ab, ehe der Zug die Brücke erreichte. Als
die vordern Wagen in die Tiefe rannten, er
scholl ein gräßliches Jammergeschrei aus den
hintern Wagen. Wir stellten unser Schiff,
und leisteten Hilfe, so viel wir vermochten.
Man zerschlug die Wagen mit Aexten und
zog die Leichen heraus. Im zweiten Wagen
fand sich keine lebende Seele mehr. ES war
eine haarsträubende Scene. Frauen stiegen

mit Tüchern und Matratzen an den Fluß hin
ab, um die Todten zu bedecken; andere Leute
waren bemüht die armen Schlachtopfer in'S
Leben zurückzurufen, aber vergebens. " DaS
heißt man nun in Amerika
akeacl" —
d. h. kopflingS vorwärts rennen, und alles
nur, um einander die „Dollars" abzujagen!
Man muß gestehen. eS hat in der Geschichte
des Menschengeschlechtes edlere und liebenswür
digere Civilisation gegeben, als die hastige
allerjüngste in der alt-jungen Atlantis. Denn
von einem wirklichen Jugendvolk mit Patri
archen, Heroen und Heldenbüchern, ist da kei
ne Rede.

Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand weiter gehört noch zu
gelassen, sondern ipLv
präcludirt werden
soll. Wonach sich zu richten.
publica tum Pernau, RathhauS, den 13.
Mai 1863.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 1299.
Schmid, Seert. 1

Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 1339.
Schmid, Serct. 2

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird acl 0»rnrnssuln
eines Hocheblen RatheS vom 16. Mai d. I.
No. 1338 desmirrelst bekannt gemacht, daß
das zur ConcurSmasse des hiesigen Einwohners
Iwan Jakowlew gehörige in der hiesigen Vor
stadt im 3. Quartal sub No. 368 belegene
hölzerne Wohnhaus cum
zum
öffentlichen Ausbot gestellt werden soll, und
daß die deSfallsigen Termine auf den 26., 26.
und 27. August d. I., der vierte Termin
aber, falls auf dessen Abhaltung angerragen
werden sollte, auf den 28. August d. I. an
beraumt worden ist. Kaufliebhaber werden
demnach aufgefordert, an den angesetzten Ter
minen 11 Uhr Vormittags ia diesem VogteigMchte zu erscheinen. Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und alsdann adzuwarrm, waS
wegen deS Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau, RathhauS, den 21. Mai. 1863.
Ober-Vogt Fr. Rambach
No. 177.
R. Hehn, Secrt. 3

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede
welche
1) an den Nachlaß deS verstorbenen hiesi
gen Bäckermeisters Friedrich August Gläß
und
2) an den Nachlaß der verstorbenen Demoiselle Caroline Fleegen
als Erben oder Gläubiger Ansprüche und An
forderungen haben sollten, hierdurch aufgefor
dert, und zwar die Erben in der Frist von einem
Jahr und sechs Wochen und die Gläubiger
innerhalb sechs Monaten a clato dieses Proc
lama . ihre Ansprüche und Anforderungen in
gesetzlicher Art allhier zu verlautbaren, bei der

Auf Vorstellung des griechisch-orientalischen
Bischofs der Thebais, Nikanor, ist von Sr.
Excellenz dem Livländischen Herrn Civil-Gouverneur mittelst Reskripts vom 30. April sub
No. 662O diesem Polizeigerichte aufgetragen
worden, milde Beiträge für die unter dem
Mohamedanischen Joche seufzende Kirche von
Alexandria einzusammeln. — Bei solcher Be
kanntmachung werben demnach alle diejenigen,
welche geneigt sein sollten zum gedachten Zwe
cke eine Gabe darzubringen, hiermit aufgefor
dert, sich Hierselbst anzugeben.
Pernau, Polizeigericht, d. 14. Mai 1863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No, 699.
A. G. MorS, Secrt. 2

ZSeksnntmscyungen.
Demnach über daS Vermögen deS hiesigen
Einwohners Iwan Jakowlew der ConcurS decretirt worden; als werden Alle und Jede
welche an den Geweinschuldner Anforderungen
haben sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit
solchen ihren Anforderungen in der Frist von
sechs Monaten 3 cla'c» dieses Proclama sud
poena praeclusi allhier beim Rarhe in ge
setzlicher Arr anzugeben und ihre
crecliti zu exhibiren.
Pernau, RathhauS, den 16. Mai 1863.
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Von Einem Wohllübl. Pernauschen StadlCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das Material des alten TodtengräberhauseS auf dem Kirchhofe zum öffentlichen AuSbot
gestellt werben soll, und deshalb der Torg am
4. Juni d. I. bei diesem Collegio abgehalten
werden wird.
Pernau, Stabk-Cassa-Collegium, den 27.
Mai 1363.
Oberkassenherr H. Tiling.
Aelcermann Heinrich Knoch.
No. 270.
G. Kallenberg, Notr. 1
Von den Bauern, welche in diesem Winter
Brennholz für Ein WohllüblicheS Sradt-CassaCollegium und Balken zur Flüssung angeführt
haben, ist ein Rest, der von dem Kämmereidie
ner und von dem Stadkfürster ausgestellten Be
scheinigungen (für 67 Faden Brennholz und
für Balken zum Betrage von 64 Rbl. 2 K.)
an dem zur Zahlung bestimmt gewesenen Tage
nicht eingeliefert worden. Von Einem Wohllöblichen Stadt-Cassa-Collegio werden daher die
jenigen, welche dieselben erwa an Zahlungestatt
angenommen haben, hierdurch aufgefordert, sie
zum 4. Juni d. I. zwischen 10 und 12 Uhr
gegen Empfang der Zahlung bei gedachtem Col
legio einzuliefern.
Pernau, Stadt-Lassa-Collegium, den 12.
Mai 1363.
Oberkassenherr H. Tiling.
Aelcermann A. D. Marsching.
Aellermann Heinrich Knoch.
No. 246.
G. Krell,nberg, Nolr. 1

—

Unterzeichneter ersucht hiermit alle Diejeni
gen welche mir ihm in Rechnung stehen oder
Forderungen an ihn haben, sich binnen drei
Wochen A tladu bei ihm zu melden.
Pernau, den 16. Mai 1863.
T. Günrher.
Drechslermeister.
1
Auf dem Wege von der Jroschnikoffschen
Handlung nach dem Hause des Bäckermeisters
Herrn Scheel ist ein halbseidenes, gelb und
schwarz changirreS, mit Frangen besetztes Kin
derjäckchen verloren worden. Der Finder wird
ersucht, selbiges in der hiesigen Buchdruckerei
gefalligst abzuliefern.
Abgegangene Schiffe.
21) Den 23. Mai: Schiff Anna Maria,
Capk. Brüring mir Flachs nach Porto, ci.
d. I. Jacke et C. — 22) Juliana Louisa,
Sprint, mit Roggen u. Gerste nach Holland,
cl. d. H. D. Schmidt. — 23) Acorn, Fin
dol , mit Flachs u. Heede noch Hull. cl. o.
I. Jacke er C. — 24) Den 24.: Oak, Leighton, mit Saat, Flachs u. Heede nach Groß
britannien, cl. v. Jacobs et C. — 26) Den
26.: TauruS, Craigie, mir Flachs u. Heede nach
Großbritannien, cl. d. I. Jacke er Ci, — 26)
Carl Magnus, RaßmuS, mit Flachs n. Porto,
cl. d. I. Jacke er C. — 27) Medea, Zöllner,
mit Flachs nach Portugal, el. durch H. D.
Schmidt. — 23) Den 26.: Marina, Taylor,
mit Flachs und Heede nach Großbritannien,
el. d. H. D. Schmidt.

ZSekanntmaehimgen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Hm ehemaligen Preißschen Haus- in der
Vorstadt, vis-a-vis der Strahlbergschen Besitzlichkair. sind zwei Wohnungen zu vermiethen.
Der Bedingungen wegen beliebe man sich an
den Besitzer deS HauseS, den Tischlermeister
Kleemann zu wenden.
1

UmschreibttNgs-Liften sind
ben in der hiesigen Buchdruckerei.

zu ha

Vom 22. bis zum 29. Mai.
Getankt, St. Nikolai-Kirche: Carl Jo
hann Woldemar Meyer.
verstorben. St. Nikolai - Kirche: Ar.
thur Friedrich Gustav Schulman, alt 3 I.
11 M. — Anna Sophie Rümpel.
HAroelamirt. St. Nikolai-Kirche: Conrad Samuel Puls und Anna Sophie Ja
cobson. — Alexander Genz und Calharina
Hanson.

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

Dampf - Packet - Fahrt
zwischen

Riga und Mbeck,
in (Korrespondenz mit den Dampfschiffen zwischen

Riga, Reval

und

St. Petersburg.

Das der Riga-Lübecker Dampfschifffahrts - Gesellschaft gehörende, im vorigen Jahre neu er
baute, mit 2 Maschinen von 120 Pferdekraft versehene, schöne, als schnellgehend bewährte, eiserne

Riga 5 Lübeck,
geführt von Capitain G. H. Gestio«,
wird eine regelmäßige Verbindung zwischen Riga und Lübeck unterhalten und wie folgt abgehen:

von Riga:
Sonnabend d.

von Lübeck:

Juni,
»
20. Juni (2. Juli),
Juli, u.
Juli,
..
August und
August,
29. August (10. Seprbr.) u.
Seprbr.,
26. Seprbr. (8. Octbr.) u.
Ocrbr.,
24. Ocrober (6. November).

Sonnabend d.
Juni,
.. 27. Juni (9. Juli) und
Juli,
.. 26. Juli (6. August) und
August,
22. August (3. Seprbr.) u.
Seprbr.,
„ 19. Sept. (i. Oct.),
Ott. u.
Ott.

Abgang von Riga Mittags 1 Uhr.
Das Schiff fährt unter Lübecker Flagge und geht von Stadt zu Stadt in ca. 50 Stunden;
es enthalt geräumige, bequem und elegant eingerichtete Cajüten für Passagiere, worunter SeparatCajüten für Damen, so wie einen Laderaum für ca. 70 Last Güter.

Preise der Plätze:
1. Cajüte pr. Person
von Riga nach Lübeck S.-R. 30, von Lübeck nach Riga Pr. Crt. Thl. 33.
2» do» ,, do.
,, do. ,,
do»
,, 20, ,, do.
,, do.
do.
>>!^»
Deckpassagiere per Person „ do. „
do.
„ 10, „
do.
„ do.
do.
II.
Kinder unter 10 Jahren zahlen die Hälfte.
Für Beköstigung und Aufwartung ist durch eine Restauration gesorgt, die Alles zu festgesetz
ten billigen Preisen liefert. — Jeder Passagier der ersten Cajüte kann unentgeltlich 100 Pfund, der
zweiten aber nur 50 Pfd. Gepäck mit sich führen, und muß solches mit seinem Namen deutlich be
zeichnet sein.
Die resp. Reisenden haben ihre visirten Pässe im Büreau der Agenten spätestens am Mor
gen des Abgangstages einzureichen.
F r a c h t :

Für einen ^radrigen Wagen: 30 Rubel Silber
"
„
„

z
^ und I N M, Caplaken.
Contanten: Gold « pCt., Silber ^ pCt. i
^
^
andere Güter laut Taxe.
)
Kein Connaissement wird unter 2 Rubel Silber Fracht gezeichnet.
Für leicht verderbliche Waaren muß die Fracht am Abgangsorte bezahlt werden.
Riga, im April l«53,

Die Direktion der Niga-Tiiüecker Wamxf.
schiffsalirts-Gesellschaft.

Nähere Auskunft ertheilen die Agenten des Schiffes:
in Niga: die Herren
Lübeck „
„

Wm. Ruetz öt Co.
Rodde Schröder Lt Co.

Pernansches Wochenblatt
I8S3.

Sonnabend,

DnlSndisehe VSaehricyten.
St. Petersburg, 2t. Mai. (Iourn.
de St. Petersb.) Ihre Kaiserliche Hoheit die
Großfürstin Maria Nikolajewna hat am 19.
die Residenz verlassen, um über Warschau in's
Ausland zu reisen.
St. Petersburg, 22. Mai. Der UkaS
EineS Dirigirenden Senats vom 4. Mai d.
Z., Nr. 22.706, enthalt den Allerhöchsten
Befehl: 1) daß die zu den Ostsee - Gouver
nements geHöngen Personen weiblichen Ge
schlechts, welche um das Recht einer Haus
lehrerin nachsuchen, außer den übrigen Gegen
ständen einer Prüfung in der Russischen Spra
che zu unterziehen sind, und daß nur denen
unter ihnen das Recht der Hauslehrerin ver
liehen werden kann, welche wenigstens genü
gende Kenntnisse in jener Sprache besitzen,
2) daß der Grad der Kenntnisse in der Rus
sischen Sprache in dem zu errheilenden Haus
lehrer-Diplom mit der genauen Bezeichnung
zu vermerken sei, ob sie das Recht haben, in
dieser Sprache zu unterrichten. 3) daß von
den zu den Ostsee - Gouvernements gehörigen
Personen weiblichen Geschlechts, welche nur
das Examen zum Unterrichte in den Anfangs
gründen machen, wenigstens die ersten Kennt
nisse in der Russischen Sprache zu fordern
sind, und 4) daß diese Verordnung nach Ab
lauf dieses ZahreS in Vollziehung zu setzen
ist, damit diejenigen, welche das Examen zu
machen beabsichtigen, Gelegenheit erhalten.

den 6. Juni.

ihre Kenntnisse in der Russischen Sprache zu
erweitern.
St. Petersburg, 27. Mai. Se. Ma
jestät der Kaiser hat, auf Vorstellung deS
Minister - Comite's und in Folge Unrerlegung
des Herrn Dirigirenden des Finanz - Ministe
riums, am 31. März d. I. zu befehlen ge
ruht, den Russischen Unterrhanen, die für ei
gene Rechnung auf Russischen Werften Schiffe
bauen, zu erlauben, bis zum 1. Zanuar 1868
alles zur Ausrüstung der Fahrzeuge nöthige
Metall - Zubehör, vom Auslände zollfrei kom
men zu lassen, und zwar: Patenrspille, und
sogenannte Krüpfelspille, Ketten-Anker, Ketten
und Kettentaue aller Art. Steuerräder mit
ihrem Zubehör, eiserne Flaschenzüge, Manrel
mir Rollen, Combüsen, Pumpen, Ankerboyen,
und Maschinen um die Anker fallen zu lassen,
mit der Bedingung, daß die Schiffseigner je
desmal um eine specielle Erlaubmß für den be
treffenden Gegenstand beim Finanzministerium
einkommen und in der deshalb übergebenen
Bittschrift die Art und Anzahl der genannten
Metallgeräthe angeben, welche ihnen übrigens
vom Zpllamt nicht eher, als wenn der Bau
des Fahrzeugs beendigt ist, ausgeliefert werden
sollen.
Dünaburg, 7. Mai. Die in diesem
Zahre bei der Festung Dünaburg beginnenden
bedeutenden Eisenbahn-Arbeiten und das Zu
sammenziehen des Militairs zum Zwecke sei
ner Sommerübungen daselbst, wird vom 1.
des kommenden Juni »Monats die ganze Ar
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beitszeit hindurch die städtische Bevölkerung
und die Zahl der jetzt dorr garnisonirenden
Truppen zum wenigsten um 25,000 Men
schen vermehren. Die Dünaburgsche FestungSCommandantur richtet daher an die Einwoh
ner der benachbarten Kreise die Aufforderung,
sich zur Rechren Zeit mit Vorräthen an Lebens
mitteln und Fourage zu versehen, und solche
im gemeinsamen Vortheil der Verkäufer und
Consumenren hierher zum Verkauf zu führen.
Odessa, 12. Mai. Gestern um 10 Uhr
morgens, ist Se. Durchlaucht der Generaladjurant, Admiral Fürst A. S. Menschikow
von Konstantinopel auf der Dampf - Fregatte
„Gromonoßez" in Odessa eingetroffen.

AuslSnvisehe Nachrichten.
D e u r s ch l a n b.
Berlin, 3. Zum. Gestern Mittag er
folgte im Ministerium der auswärtigen Ange
legenheiten die Auswechselung sämmtlicher auf
die Erneuerung des Zoll-Vereins bezüglicher
Ratifications-Urkunden.
Königsberg, 28. Mai. Vor einigen
Tagen ist von hier eine Anzahl von Hand
werkern, größtentheils der freien Gemeinde an
gehörig, nach Amerika ausgewandert. — Nicht
ohne Interesse dürfte die Mittheilung sein,
daß der Minister v. d. Heydt auf eine desfallsige Anfrage eines Vergnügungs-Comite's,
welches sich in Sruhm, einem Städtchen, nahe
der Ostbahn gelegen, gebildet hatte, der Direcrion der Ostbahn die Gestellung eines Exrra-Vergnügungszuges ein für allemal für jetzt
und künstig untersagt hat.
Frankfurt a. M . , 28. Mai. Ein Correspondenr der „Leipziger Zeitung" aus Sübbeutschlaiib stellt eine Gränzsperre von Seiren
der süddeutschen Staaten gegen die Schweiz
in Aussicht, sobald die Schweizer Bundesver
sammlung nicht den Weg der Persönlichkeit
und Nachgiebigkeit gegen Oesterreich betrete,
und baß Berliner Correspondenz-Büreau wiederholr das Gerücht, nach welchem auch von
Seite der süddeutschen Regierungen TruppenAufstellungen an der Schweizer Gränze erfol
gen sollen, mit dem Bemerken, dasselbe werde
ihm bestätigt.

—
O e s t e r r e i c h .

Wien, 1. Juni. Der „Wanderer" mel
det: W.ir sind in der Lage
die erfreuliche
Mittheilung machen zu können, daß eine Wie
beraufnahme ber Verhandlungen zwischen Oe
sterreich und ber Schweiz bevorstehend ist.
Der K. K. Oesterreichische Geschäftsträger
Graf Karnicki hat den Auftrag erhalten die
Reise nach Wien zu beschleunigen, muthmaßlich um neue Instructionen zu empfangen. Der
eidgenössische Geschäftsträger in Wien Herr
Steiger, wird die gestern herabgenommenen
Gesandtschafrsschilder wieder aufrichten lassen.
Prag. 1. Juni. Gestern und vorgestern
fanden hier abermals Verhaftungen starr; eS
wurden 20 Srudenren und einige GewerbSleure zur Haft gebracht und dem K. K. Kriegs
gericht am Hradschin übergeben. Ueber die
Ursache dieser Verhaftungen verlautet nichts
Näheres.
S c h w e i z .

Bern
31. Mai. Das Oesterreichische
Ministerium hat dem eidgenössischen Geschäfts
träger erklärt daß durch die momentane Ab
berufung Karnicki'S keineölvegeS ein Abbruch
des diplomatischen Verkehrs beabsichtigt wor
den sei. Hierauf wurde ber diesseitige Ge
schäftsträger in Wien, Steiger vom Bundesrath ermächtigt
seine Functionen daselbst
fortzusetzen.
F r a n k r e i c h .

P a r i s 30. M a i . M a n erzählt sich öf
fentlich , das cnr^s leAisIcUik solle gänzlich
unterdrückt werben, solle verschwinden. DaS
Gerücht hat seine eigentliche Stärke in sich
selbst, denn Jeder weiß
daß bas Kaiserliche
Regierungssystem unmöglich selbst diese Art
von Kammer ertragen kann. Man versichert,
die Aufhebung des cnrps leAislüi-if werde zu
nächst eine Modifikation des StaatSrathS zur
Folge haben, und derselbe solle künftig, theilweise wenigstens, aus dem allgemeinen Stimm
recht hervorgehen
wohlverstanden nach einer
von der Regierung vorgelegten Liste.
Paris, 31. Mai. In ber jährlichen Ver
sammlung, welche bie Pastoren und Aeltesten
der protestantischen Kirche kürzlich in Paris ab
gehalten haben, beschäftigte man sich viel mir
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der Frage der Gewissensfreiheit und ernannte
ein Comlte auS den vornehmsten Persönlichkei
ten der prorestantischkn Gemeinden
welches
über die darauf bezüglichen Punkte ein Gut
achten abgeben soll.
Paris, 1. Zun«. Die Nachrichten auS
dem südlichen Frankreich lauten beunruhigend,
der fortdauernde Regen und namentlich daS
mächtige Austreten der Garonne und. Loire
haben unermeßlichen Schaden angerichtet. Die
Bischöfe haben fast aller Orten öffentliche Ge
bete veranlaßt.
A e g y p t e n .

Alexandrien 16. Mai. Zn Syrien
spricht man viel von einer neuen Persischen
Religion, deren Stifter, Sheik Babee, ein
abgefallener Mohamedaner, die Echtheit des
KoraaS leugnet, und als einzige Autoritäten
Gott, Moses, David und sich selbst anerkennt.
Zn einigen Gegenden Persienö hat er ziemlich
viele Proselyten gemacht, und bereitet dem
Schah viel Verdruß.
O s t i n d i e n .

Bombay, 18. April. Die Tharsache. daß
die westlichen Seemächte sich entschlossen haben,
mir ihren in den Chinesischen Gewässern lie
genden Schiffen eine Diversion zu Gunsten
der regierenden Dynastie in China zu machen,
unterliegt jetzt keinem Zweifel mehr. Am 16.
Marz suchte der Chinesische Gouverneur von
Schanghai, in Folge erhaltener Depeschen von
Nanking auS, bei den fremden Consuln an,
baß sie Nanking vom Falle retten möchten,
da die Sradr ohne schleunige Unterstützung
von Seiten der Europäer unrettbar in die
Hände ber Rebellen fallen wüßte. Sie war
bereits von der Land - und Wasserseite einge
schlossen; eine kleine, von den Kaiserlichen zum
Entsatz herbeigeführt« Dfchunken-Florille hatte
vor den Rebellen die Segel streichen müssen,
und Letztere konnten nun, ohne einen weiteren
Angriff zu befürchten, den Vangtsekiang hinobsteuern und vor der Hauptstadt sich vor An
ker legen. Zn dieser Bedrängniß legten die
Chinesischen Behörden allen Stolz ab und
suchten Hilfe bei den „fremden Barbaren."
Ueber die Cvnferenzen und Motive der Con
suln weiß man nichts Näheres. Nur so viel

—

ist gewiß, daß die Englischen Dampfer „Her
mes", „Salamander" und „Lily" ber Fran
zösische KriegSdampfer „Cassini" und der Ame
rikanische „Suequehanna" sich in Bewegung
setzten um den Vangtsekiang hinaufzufahren,
und daß der Amerikanische Commissair, Oberst
Marshall, entschlossen war, den „Suequehan
na" vor Nanking Anker werfen zu lassen.
Wird die Sradr durch diese vereinte Diver
sion dem Kaiser erhalten, so hat er seinen
Thron den Europäern zu danken
denn «ine
Kaiserliche Proklamation gkstehr es offen ein,
daß die Erhaltung der nördlichen sowohl wie
ber südlichen Theile deS Reichs von dem Be
sitze Nankings. Changkiangs und Dang Tchoü 'S
(sie liegen am rechten und linken Flußufer, da
wo die Verbindung mir dem großen Kanal
stattfindet) abhängt.
Die HeereSabtheilung
der Rebellen, die Nanking von der Landseire
eingeschlossen hält, wird auf 30,0(10 Mann
geschätzt. Fällt Nanking, dann sind die Re
bellen Herren deS Kanals; sie können dann
jede Communiealion zwischen Peking und den
Küstenprovinzen zwischen Nanking und Kanton
abschneiden. Bis jetzt haben »S, wie bekannt,
die Rebellen vermieden, diese Provinzen auf
ihrem Marsche gegen Norden zu berühren, um
jedem Zusammenstoß mit den Europäern aus
zuweichen
aber es lag in der Natur der
Dinge, daß sie sich dieser fruchtbaren LandeSlheile und deS großen Kanals bemächrigea
mußten, um sich die beste Route nach Peking
zu sichern. Da stoßen sie nun auf die lange
gemiedene, lange gefürchtet« Intervention der
Europäer, die möglicherweise noch rechtzeitig
eintritt, um die herrschende Dynasti« zu retten;
möglicherweise, denn die Znrervenrion kann
sich bis jetzt doch nur auf den Schutz ber den
europäischen Fahrzeugen zugänglichen Punkte
des ungeheuren Reichs beschränken. Es ist
noch sehr die Frage, ob diese marerielle Hilfe
und ber moralische Einfluß, den sie hervorbrin
gen muß, genügen wird, die Revolution, die
so weit gedieh, zu ersticken, od sie nicht auf
weiten Umwegen, langsamer, aber desto siche
rer, daS Herz deS Landes erreicht. Einer voll
brachten Thalsache würden sich am Ende auch
dt« europäischen Mächt« b«ug«n und von dew
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neuen revolutionären Kaiser nur das zu er
langen suchen
was dem Interesse jeder ein
zelnen am ersprießlichsten ist. Hätte England
seiner Neigung solgen können, so würde es sich
schwerlich in die inneren Angelegenheiten Chino'S gemischt haben. ober der Amerikanische
Consul scheint das Losungswort gegeben zu ha
ben; die Amerikanisch-Zapanesische Expeditione«
flotte (man spricht auch von einem Russischen
Geschwader, das unterwegs sein soll) wird in
den Chinesischen Gewässern erwartet; sie konnte
daS Werk der Rettung Nankings allein un
ternehmen, wenn England sich neutral verhielt,
und bann ollein Anspruch auf den Dank des
Kaisers machen. Dazu kommt, daß der größte
Theil der sonst in den Chinesischen Gewässern
stationirren Englischen KriegSfahrzeuge gegen
die Birmanen verwendet ist und gegenwärtig
nicht leicht vom Zrrawaddy nach dem Aangtsekiang beordert werden kann; es blieb dem
Englischen Consul somit keine Wahl, und da
man schon gemeinschaftlich inrervenirr, hat
England bis zum etwaigen Eintreffen der Zapanesischen Kriegs - Flotte das Verdienst, die
meisten Fahrzeuge dem Chinesischen Kaiser zur
Verfügung gestellt zu haben.
C

h

i

n

a

.

Ueber den regierenden Kaiser Hien-Fung
wird gemeldet, daß er 22 Zahre zählt, im
dritten seiner Regierung sich befindet und der
siebente, den gegenwärtigen Aussichten nach,
trotz mancher guten Eigenschafren, die ihn per
sönlich auszeichnen, vielleicht gar der letzte sei
nes Stammes ist. der China beherrscht. Die
Mandschu Dynastie hat nun 203 Zahre re
giert; — der Versuch sie zu Gunsten einer
einheimischen Dynastie zu vertreiben, kann aber
nicht überraschen nachdem der Zauber ihrer
Macht durch ihren erfolglosen Widerstand ge
gen die Engländer für immer gebrochen war.
Die letzte Haupt- und Staatsaetion HienFung's, über die man genauere Berichte hat.
war die Krönung seiner Kaiserlichen Gemahlin,
die am 26. November v. I. vorgenommen
wurde, so schnell nach dem Ablaufe ber Trauerzeir für feinen verstorbenen Vater, als eben
rathsam schien. Heirathen und Geburten wer
den in der Kaiserlichen Familie nicht als StaalS:

—

Angelegenheiten betrachtet; die Krönung der
Gemahlin des Kaisers gilt jedoch für ein so
wichtiges polirisches Ereigniß, daß Se. Ma
jestät selbst es durch eine Proklamation ver
kündet. für deren weiteste Verbreitung daS Ceremonien - Collegium zu sorgen hat. Zm vor
liegenden Falle werden die trefflichen Eigen
schaften der Auserkorenen mit besonderen Lob
sprüchen hervorgehoben, indem es z. B. heißt:
„daß Niu-Luhku (so lautet der melodische Na
me der hohen Frau) von angesehener Abstam
mung sei und ihr guter Charakter sich unter
Andern, in ber Bereitwilligkeit zeige womit
sie sich den häuslichen Geschäften unterziehe,
wobei sie es sogar nicht verschmähe, das Wa
schen feiner und grober Wäsche mit eigenen
Händen vorzunehmen.

Neueste Post.
C h r i s t i a n i a , 26. M a i . Der ConstitutionSrag ist überall in den größeren Städten
festlich begangen worden; in den klineren Städ
ten war die Theilnohme meistens geringer,
und mehrere beabsichtigte Festlichkeiten mußten
aufgegeben werden, weil die gezeichneten Bei
träge zu gering waren. — Aus Drammen
schreibt man, daß von dort abermals 270 Aus
wanderer nach Amerika abgegangen seien. Ein
Bauer soll ein Vermögen von 10.000 Spe
eles mitgenommen haben. Zn Frederiksstadt
haben sich abermals
trotz des Verbots der
Polizei, 7 bis 8 erwachsene Personen von den
Mormonen raufen lassen. Die Wahlversamm
lungen bringen etwas Bewegung in unser stil
les politisches Leben.
K i e l , 7. Zuni.
Ein neues Königliches
Patent behandelt die selbstständige Gerichts
barkeit der adeligen Rittergutsbesitzer und schei
det diese aus ihren Privilegien aus. Die Zurisdiction, welche den Besitzern der adeligen
Güter, dem adeligen Sr. Zohannis - Kloster
und den Besitzern ber ocrroyirren Köge im Herzogthume Schleswig zusteht, hört mir dem 1.
Zuli auf und geht, wie in andern Landen,
an die von der Regierung eingesetzten Beam
ten über. — Nach amtlichen Listen beträgt
die Anzahl der in Dänemark mir Einschluß
der Herzogrhümer gewonnenen Mormonen ge
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gen dreizehnhundert Köpfe. Ihre Auswande
rung nach Utah steht bevor. Man scheint
dort alles Ernstes sein Ziel zu verfolgen, die
Einwohnerschaft des Mormonen-SraareS NeuJerusalem am großen Salzsee durch Werbun
gen in allen Weltgegenden auf 60.000 Köpfe
zu bringen, um so den Gesetzen der Nordame
rikanischen Union zu genügen, welche diese Zif
fer als Bedingung für die Existenz eineS selbst
ständigen Staates aufstellen. Utah wäre dann
der drei und dreißigste in dem bunten VölkerMosaik Nordamerika's. — Aus allen Gegen
den des Landes strömen Auswanderer nach
dem großen Export-Hafen Hamburg, welches
in diesem Jahre bereits 10,000, im vergan
genen Mai allein gegen 3600 Europamüde be
fördern ließ.
W i e n , 4. J u n i . Der Geschäftsträger der
Schweizerischen Eidgenossenschaft am hiesigen
Hofe, Herr Steiger, hat das herabgenommene
GesandtschaftS-Schild heute wieder ausrichten
lassen. ES ist überhaupt die Nachricht eini
ger hiesiger Zeitungen, daß Herr Steiger ab
berufen worden sei, dahin zu rectificiren, daß,
wie wir gleich anfänglich berichteten, ein Ur
laub auf unbestimmte Zeit erfolgte. Eine Wiederanknüpfung der Verhandlungen ist bald be
vorstehend.
W i e n , 7 . J u n i . I n der Umgebung Wiens
stehen die Gerraidefaaten so üppig und schön,
wie dies seit vielen Jahren nicht der Fall ge
wesen ist. Die Landwirthe versprechen sich eine
überaus gesegnete Erndte.
P a r i s . 3 1 . M a i . I n S p a n i e n ist d a s
Cabinet Lersundi noch nicht vervollständigt und
die KorreS sind noch nicht, wie anfänglich vor
ausgesetzt, wieder einberufen. Strenge Spar
samkeit . durch Beseitigung einer großen Zahl
überflüssiger Beamten, die Verminderung des
stehenden Heeres und eine bessere Verwaltung
der Nationaldomainen sollen daS Gleichgewicht
in den Finanzen wieder herstellen. Die Schwan
gerschaft der Königin Jsabilla und die daran
sich knüpfenden Hoffnungen beschäftigen lebhaft
alle Gemülher.
P a r t s , 2 . J u n i . Auf außerordentlichem
Wege erfährt man
daß die KriegSrüstungen
in ber Türkei mir großem Eifer betrieben wer
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den. Von den 30,000 Mann, welche Aegyp
ten zu stellen hat, soll ein großer Theil in der
Europäischen Türkei schon angekommen sein.
S m y r n a . 26. Mai. Aufs Neue wurden
»vir durch »inen interessanten Raubanfall auS
unserer Ruhe aufgeschreckt. Die Gemeinde
von SamoS sandle einen Theil ihres jährli
chen Tributs an die Pforte, im Betrage von
100.000 Piaster hierher zur weiteren Beför
derung nach Konstantinopel. Diese Summe
war 2 Cattargis (reitenden Boten) zur Be
sorgung übergeben. welche von 2 Soldaten
und 2 Primaren der Gemeinde begleitet wur
den; außerdem hatten sich 2 Reisende dem
Zuge angeschlossen. Nachdem die Karavane
an'S Land gestiegen, wurde ein Soldat nach
dem eine Halde Stunde vom Ufer entfernten
Dorfe Giaurköi vorausgeschickt, um die Pferde
zur Weiterreise zu Land zu bestellen; kaum
war dieser aber eine Viertelstunde entfernt, als
die Reisenden von einer 6 Personen starken,
sehr gut bewaffneten Bande überfallen, und
mir Ausnahme des zweiren Soldaren, den
man entließ, gebunden und fortgeschleppt wur
den. Nach mehrstündigem Marsche wurde in
den Gebirgen Halt gemacht, wo man die Ge
fangenen vollständig ausplünderte, und dann
den einen ber Primaren nach SamoS zurückschickte, mir der Weisung, fernere 100,000
Piaster als Lösegeld für die übrigen binnen
24 Stunden an einem bestimmten Ort in die
Hände der Räuber abzuliefern
widrigenfalls
sämmtliche 6 Personen getödter würden. Der
zurückgesandte Primat glaubte in den Räubern
Mitglieder der Bande deS berüchtigten Uanni
Cattargi erkannt zu haben, und da man sehr
gut wußte, daß dieser Häuptling seine TodeSdrohung wahr machen würde, wenn das Geld
ausbliebe, so mußte sich der Gemeinderath von
SamoS entschließen, die Summe zusammenzu
bringen und den Räubern einzuhändigen. Zu
gleicher Zeit wurde ein Streifzug gegen diesel
ben beschlossen, sobald sie die Gefangenen frei
gegeben haben würden. Eine Schaar von 60
Personen, theilS verwegenen Privaten unter
Anführung eines erst kürzlich auS dem Bagno
in Konstantinopel entlassenen alten Räubers
und 3 setner früheren Genossen, schiffte sich
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in 4 Kähnen ein, die nach dem Plane des
Anführers an 4 verschiedenen Orken landen
und den Räubern die Fluchr zu Wasser und
zu Lande abschneiden solkn. Der Anführer,
die Schlupfwinkel seiner früheren Genossen ken
nend , hat sein Wort gegeben, daß er sie le
bend oder todr einfangen werde. Von hier
auS tvurde ebenfalls eine Abtheilung Solda
ten nach Scala nova entsandt; über den Er»
folg ist bis zu diesem Augenblicke noch nichts
bekannt. DaS erwähnte Attentat ist daS erste,
welches in hiesiger Umgegend direkt gegen die
Regierung verübt wurde, und man hofft nun,
daß diese endlich zu den strengsten Maßregeln
greifen werbe.
vermischtes.

W i e n , 1 . J u n i . Als Pendant zu der wich
tigen, in der K. K. StaarSdruckerei gemach
ten Entdeckung des Naturselbstdrucks, ist so
eben eine neue Erfindung in ber weirern Ent
wicklung stehend. Dieselbe besteht borin, die
Photographie zum Bedrucken von Seiden- und
Wollenstoffen zu verwenden. Nach den bis
herigen Versuchen sind zum Druck von 30 El
len Stoff nur einige Minuten erforderlich.
— In Flensburg iebr eine junge Dame
(Fräulein K.) , welche allein und ohne Hilfe
Anderer Tische zum Tanzen zu bringen vermag
durch Auflegung der Hände. Aber nicht bloS
Tische, sondern alle losen und beweglichen Ge
genstände zittern, wackeln und drehen sich her
um unter ihren Händen. Es ist z. B. kei
nem Menschen möglich still
zu stehen oder
nicht entweder zu schwanken, wackeln, sprin
gen oder umzufallen, je nachdem die Personen
mehr oder weniger empfänglich für die Einwir
kung sind, wenn sie ihre Hände auf ihre Schul
lern legt. Alles setzt sich unter dem Drucke
ihrer Hände in «ine cirkelnde Bewegung. In
d e r R e g e l g r e i f e n diese V e r s u c h e s i e a n . s i e
wird blaß, schwitzt kalten Schweiß und spürt
ein Zittern in den Gliedern. Eine andere Da
me, die an Kopfweh litt, kurirre sie sogleich,
indem sie die Hände auf ihre Schultern legte
und sie in eine kreisende Bewegung setzte.
— In Williamsburg in Nordamerika lebt
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die älteste Frau der Welt. MrS. Singleton
ist 131 Jahre alt und ist lebhaft, munter und
gesund. Nur das Gesicht har sie durch eine
Masernkrankheir verloren. Sie hak alle ihre
Kinder überlebt; ihre einzige Anverwandte ist
eine 60jährige Urenkelin.
— „Onkel Tom'S Hütte" ist im Kirchen
staate verboren worden.

Bekanntmachungen.
Demnach bei Einem Wohledlen Rothe der
Kaiserlichen Stadt Pernau am 14. Juli d. I.
Vormittags die letzkwillige Verfügung des ver
storbenen hiesigen Bürgers und StellwachermeisterS auch Aeiresten der kleinen Gilde Ja
cob David August Springborn öffentlich ver
lesen werden soll; so wird solches allen denen
die dabei ein Interesse haben deSmittelst be
kannt gemacht und haben diejenigen welche,
wider diese letztwillige Disposition prorestireo,
oder ihre Rechte als Erben geltend machen
wollen, ihre Protestationen und Ansprüche in
der Frist von einem Jahre und sechs Wochen
a
der Verlesung Lud poeniz ^rseclusi
et
vilsnlii entweder in Person oder
durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte all
hier beim Rothe zu exhibiren.
P e r n a u , R a t h h a u S , den 3. Juni 1363.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 1606.
Schmid, Seerr. 3
Demnach über daS Vermögen des hiesigen
Einwohners Iwan Jakowlew der ConcurS decretirr worden; als werden Alle und Jede
welche an den Gemeinschuldner Anforderungen
Haben sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit
solchen ihren Anforderungen in der Frist von
sechs Monaten a cle,
dieses Proclama sub
poenz
allhier beim Rathe in ge
setzlicher Art anzugeben und ihre lnn^lgtiienta
crecUti zu exhibiren.
Pernau, RathhauS, den 16. Mai 1663.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 1339.
Schmid, Sercr. 1
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Von Einem Edlen Vogreigkrichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird
Loiininssiirn
eines Hochedlen Rath'S vom 16. Mai d.I
No. 1338 deSmittelst bekannt gemacht
daß
das zur Concu^Slypsse deS hiesigen Einwohners
Iwan Jakowlew gehörige in der hiesigen Vor
stadt im 3. Quartal sub No. 368 belegene
hölzerne Wohnhaus cum
zum
öffentlichen AuSbot gestellt werden soll. und
daß die desfallsigen Termine auf den 26., 26.
und 27. August d. I., der vierte Termin
aber falls auf dessen Abhaltung angetragen
werden sollte, auf den 28. August d. I. an
beraumt worden ist. Kausliebhaber werden
demnach aufgefordert, an den angesetzten Ter
minen 11. Uhr Vormittags in diesem Vogtei
gerichte zu erscheinen. Bot und Ueberbot zu
verlaulbaren und alsdann abzuwarten waS
wegen des Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau, RathhauS, den 21. Mai. 1.863.
Ober-Vogt Fr. Rambach
No. 177.
R. Hehn, Secrt. 2
Hiermit wird bekannt gemacht, daß daS
Schwemmen der Pferde an der Brücke aus
drücklich verboren, und nur bei dem ehema
ligen Prahmkruge an dem diesseitigen FlußUfer gestattet ist, wo auch zum Anbinden
der Pferde die gehörige Vorrichtung getroffen
werden wird.
Pernau , Polizei - Gericht, den 4. Juni
4853.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 701.
A. Mors, Secrt. 3
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß verschiedene Reparaturen an dem Gefäng
nisse dem Mindestfordernden übergeben werden
und deshalb ein Torg am 16. d. M. bei die
sem Collegio abgehalten werden wird.
Pernau, Stadr-Cassa-Collegium, den 3.
Juni 1863.
Oberkassenherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 276.
G. Krell,nberg, Notr. 2
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Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Donnerstag den 26. Juni Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen
Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, Wai
sen und Alten zur Besorgung der Geschäfte deS
Vereins in der Stadtwohnung deS Hrn. Commerzienrarh C I. Schmidt versammelt sein.
Da ich nach Verlauf von drei Wochen Per
nau verlassen werde, so ersuche ich alle Dieje
nigen, mit denen ich in Rechnung stehe, wäh
rend dieser Zeit mit mir zu liquidiren.
Pernau, den 6. Juni 1863.
E. Blumenau,
Töpfermeister.
3
Nach vier Wochen verlasse ich Pernau.
Pernau, den 6. Juni 1863.
C a r l D o l l e»

3

Angekommene Schiffe.
31) Den 29. Mai: Russ. Schiff Franz,
Capt. Albrechr. von Borgü mit Ballast an
I. Jacke er C. — 32) Engl. Alkmaar, Pierce,
von Liverpool mit Salz an Jacobs et C. —
33) Den 1. Juni: Dan. Henry und Mary,
KorSholm, von Riga mit Hanf u. P. Stäbe
an I. Jacke er C. — 1) Russ. Sophie. Jachtenfeldt, von St. Petersburg mit Stückgut an
H. D. Schmidt. — 34) Engl. Mary, Aoung,
von Kronstadl mit Ballast an Jacobs er C. —
36) Den 3.: Engl. Breeze , Craigie , von
Kiüge mir Ballast an I. Jacke er C.
Abgegangene Schiffe.
29) Den 29. Mai: Schiff Maria, Capr.
Schoon, mir Flachs u. Heede nach Portugal,
cl. d. I. Jacke er C. — 30) Risk, Elder,
mir Flachs u. Heede nach Schottland, cl. d.
H. D. Schmidt. — 31) Den 30.: Ludovic,
Henry, mit Flachs u. Heede nach Frankreich,
cl. d. Jacobs et C. — 32) Oesterstjernan,
Ceder, mir Flachs u. Heede nach Portugal,
cl. d. Jacobs er C. —
Vom 29. Mai bis zum 6. Juni.
St. Elisab. - Kirche: Rudolph
Ludwig Sarrapu. — Johann Luit. —
Wilhelm Killing. — Johann MoritS.

Getankt.
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Verstorben» St. Elisab.-Kirche: Carl
Tomson, alt 71 Jahr. — Johann Treu-

—
blut. alt 86 Jahr. — Johann TautS, alt
1 Jahr.

Ta^e der Lebensmittel in Verna« kiir ven Mtonst Zwni isss.
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 Vordervierrel
Gutes fettes Schweinefleisch

Bier und Branntwein.
Ein Faß Doppel; oder Bouteillenbier
Eine Bouteille Doppelbier von
Stof
Eine dito für sitzende Gäste
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier von ^ Stof
Eine dito für sitzende Gäste
. .
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- Silb.
lotnik Kop.
17s
12
14
80
80

I

r
2
1
3
3

Silb.
Pfd. Kop.
1
1
1
1
1
1
1
l

sz
4z
8
5
3
4z
4
8

Silb. Mze.
Rbl. Kop.
7
—

—
—

—

4
/< i
4?
3^
4

4

—

—

24
36
28
42

—
—
—

Wer sich bei dem Vertauf der in obiger Taxe benannte» Lebensmittel eine Abs
weichung erlauben sollte, verfällt in die in den §§ 1131, 1058, 1059, 1061, 1062
und t068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen,
Pernau, Poli»
zeigericht, den Z0. Mai 1853.
Polizei,Vorsitzer Fr. Rambach.

Im Namen d«s General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Vernaufches Wochenblatt.
24.
Sonnabend,

DnlSndiseHe VSsehrichten.
St. Petersburg, 29. Mai. Am 23.
d. M. ist Se. Kaiserl. Hoheit der Prinz Pe
ter von Oldenburg auf dem Postdampfschiffe
„der Preußische Adler" von St. Petersburg
nach Stettin abgereist.
St. Petersburg, 30. Mai. Das „Jour
nal de St. Petersbourg" und die „Nordi
sche Biene'^ enthalten folgenden Artikel:
Die auslandischen Blätter Haben dazu bei
getragen eine Menge unwahrer oder übertrie
bener Gerüchte in Betreff der Sendung des
Fürsten Menschikoff nach Konstantinopel im
Publicum zu verbreiten. Wir sind autorisirt
unsern Lesern ein Circulair mitzutheilen, das
vom Kaiserlichen Cabinet so eben an die Ge
sandten und diplomatischen Agenren S r . M a 
jestät des Kaisers über den Gegenstand ge
richtet ist. Die Zusammenfassung der Thatsachen, welche dies Circulair enthalt, wird
ebensowohl wie das wichtige Schriftstück, das
dort angefügt ist, hinreichend sein, um den
Lesern eine richtigere Vorstellung zu geben,
sowohl über die frühern Vorgänge in der Frage
über die Heiligen Orte, wie über die gegen
wärtige Lage der Dinge.
C i r c u l a i r . — S t . Petersburg, 30. Mai.
Mein Herr :c.
Die Sendung des Fürsten Menschikoff nach
der Türkei harre schon Gelegenheit zu den
übertriebensten Gerüchten gegeben, denen seine
Abreise und die Unterbrechung der gesandschaft-
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den 1Z. Juni.

lichen Beziehungen, die darauf folgte, nur ver
mehren konnte: ich glaube daher, Ihnen deshalb eine allgemeine Auskunft geben zü müs
sen, um durch dieselbe die falschen Mittheilungen zu berichtigen, die sich in dem Lande,
wo Sie residiren, verbreiten könnten.
Es wird überflüssig sein, Ihnen zu sagen,
daß kein wahres Wort ist an der Forderung,
deren Beanspruchung die Zeitungen uns zuge
schrieben haben, mag es nun eine neue Ver
größerung unseres Länderbesitzes, oder eine vortheilhaftere Regelung unserer Asiatischen Gränze, oder das Recht, die Patriarchen von Kon
stantinopel zu ernennen oder zu entsetzen, oder
endlich jedes andere religiöse Protecrorar sein,
welches dasjenige zu übersteigen versuchte, das
wir auf traditionellem Wege thatsachlich und
rechtlich in der Türkei, in Folge unserer frühe
ren Traerate, besitzen. Sie kennen die Politik
Sr. Majestät des Kaisers hinreichend,
um zu wissen, daß Se. Majestät nicht den
Untergang und die Zerstörung des Türkischen
Reiches, das Er selbst zweimal gerettet hat,
will, daß Er im Gegentheil den gegenwärti
gen stsw8 yuv als die bestmöglichste Combination betrachtet, die zwischen allen Europäi
schen Interessen aufgestellt werden kann, die
im Orient zusammenstoßen würden, wenn dorr
die alten Zustände aufhören sollten — und daß
in Betreff des Schutzes des Griechisch - Nussischen Cultus in der Türkei, wir, um diese
Interessen zu bewachen, keine andern Rechte
bedürfen, als die, welche uns unsere Traktate,

unsere Stillung und der Einfluß sichern, der
aus der religiösen Sympathie hervorgeht, wel
che zwischen 60 Millionen Russen Gttechischen
Glaubens und der großen Mehrzahl der christ
lichen Unterchanen des Sultans besteht; daS
ist ein hundertjähriger Einfluß, ein unvermeid
licher, weil er sich auf Thatsachen. nicht auf
Worte gründet »in Einfluß, den der Kaiser
bei Seiner Thronbesteigung, bereits vollkom
men bestehend, vorgefunden hat, und dem Er,
auS Rücksicht auf die ungerechten Beargwohnungen, die dadurch hervorgerufen werden,
nicht würde entsagen können, ohne die glor
reiche Erbschaft aufzugeben, die Ihm Seine
Erhabenen Vorgänger hinterlassen haben.
Sie sehen, wie wenig Grund alle über die
Sendung des Fürsten Menschikoff ausgestreu
ten Gerücht« haben, diese betraf niemals einen
anderen Gegenstand, als die Regelung der
Angelegenheit ber heiligen Orte.
ES würde zu weitläufig sein, Sie in histo
rischen Einzelheiten durch alle Vorgänge zu
führen, die seit 1650 stattgefunden haben.
Wir haben das Bewußtsein, diese Frage
nicht zuerst erhoben zu haben. Wir wissen,
welche Wichtigkeit sie durch ihre Consequenzen
für den Frieden im Orient. vielleicht selbst
für den Weltfrieden hat. Wir haben s»ir dem
Beginn ihrer Behandlung nicht aufgehört die
ernste Aufmerksamkeit ber großen Cabinette auf
die Stellung, in der wir uns zu ihr befinden,
auf die wichtigen Zukunfts-Möglichkeiten, die
sie veranlassen könnte, hin zu richten; und die
allmähliqe Enrwickelung, die sie durch endliche
Herbeiführung der gegenwärtigen Krise genom
men hat hat unsere traurigen Vorahnungen
nur zu sehr gerechtfertigt. Es wird für den
Augenblick genügen, Sie daran zu erinnern,
daß in Folge der ersten, für Frankreich zu
Gunsten der Lateiner in Jerusalem gemachten
Concessionen, die eS zum Nachtheil hundert
jähriger den Griechen zugestandener Privilegien
erhielt, der Kaiser, welcher täglich sah, wie
die offenbare Parteilichkeit der Pforte für die
Lateiner dem orientalischen CulruS die für die
Rechte und Interessen des orientalischen Cultuß wichtigsten Zugeständnisse entzog. Sich genöthigt sah, deshalb ein freundschaftliches aber

ernstes Schreiben an den Sultan zu erlassen.
Die Resultate dieses Schrittes waren zuerst
die Ernennung einer ausschließlich auS Türki
schen UlemaS bestehenden Commission welche
sich mit einer Vereinbarung ber gegenseitigen
Ansprüche beschäftigte. Nach langen Streitig
keiten zeigte ein AntwortS-Schreiben d,S Sul
tans dem Kaiser die definitive Lösung der
Frage an und dies Schreiben enthielt die
feierlichsten Versprechungen über den Bestand
der alten Rechte, die von der Pforte den
Griechischen Genossenschaften verliehen waren.
Zu gleicher Zeit wurde uns ein Firman mit
den Details dieser Regelung zugeschickt. Am
Eingang dieses FirmanS war ein eigenhändi
ger Hatti-Scherif des Sultans, der aufs um
ständlichst« die früheren den Griechen zu ver
schiedenen Zeiten vom Sultan Mahmud er
neuerten und vom gegenwärtigen Sultan be
stätigten Acte anerkannte und für heilig er
klärte.
Obwohl das Schreiben und dieser Firma»
in einem Geist und in Ausdrücken abgefaßt
waren, die den genauen stalu« ync?, an den
wir uns beständig gehalten hatten, einiger
m a ß e n v e r m i e d e n , so schien doch d e m K a i s e r ,
daß diese Schriftstücke bis zu einem gewissen
Punkte Seiner gerechten Sorgfallt für die
Interessen und Immunitäten deS GriechischRussischen CulruS zu Jerusalem Genüge leiste
ten, daS Verlangen Sr. Majestät nach Ei
nigung bewog Ihn, sie anzunehmen. Er nahm
davon Acr in der Weise, denselben den Werth
eines feierlichen und bestimmten Übereinkom
mens zu geben.
Angesichts dieser entscheidenden, nach lan
ger schwieriger Unterhandlung officiell mitgetheilten Dokumente war die Kaiserliche Re
gierung gewiß berechtigt, einen Streit auf
immer beendet ansehen zu dürfen, bei dem eS
seiner Mäßigung gelungen war, die Gefahren
zu vermeiden, und welcher die Lateiner im Be
sitz ihrer neuen Vortheile ließ. Sie wissen,
daß unglücklicherweise dem nicht also war.
Es würde mich zu weit führen, wollte ich
hier wieder anführen alle Beweise von Schwä
che, Rückwendung, Zweideutigkeit, welche die
Haltung der Türkischen Autoritäten bezeichnet

haben, seitdem es sich darum handelt, uns ge
genüber ihre Verpflichtungen zu erfüllen, und
dem Gebrauch gemäß, mit der Verkündung der
Einregistrirung und Ausführung des FirmanS
in Jerusalem vorzuschreiten. Der deshalb ein
mal nach der heiligen Sradr geschickte Türki
sche Commissair wagte — nach der genauen
Nachricht, die unsere Gesandtschaft zu Kon
stantinopel darüber erhalten hat — unserem
Consul zu erklären, als dieser auf der Ver
öffentlichung und Einregistrirung des FirmanS
bestand, daß er keine Kennrniß von dieser Acte
habe und derselbe in seiner Instruktion nicht
erwähnt sei. Obwohl nun dieser Firman auf
unsere Reklamationen später in Jerusalem be
kannt gemacht und einregistrirt wurde, so geschah
dies doch nur mir Beschränkungen, welche für
den Orientalischen CultuS verletzend waren.
Aber warum eS sich eigentlich handelte, wenn
man die Erfüllung dieser Einfachen Formali
täten ausnimmt, die Hauptbestimmungen wa
ren offenbar übergangen. Der offenbarste Bruch
hatte in der Übergabe deS Schlüssels zur
Hauptpforte der Kirche von Bethlehem in die
Hände des Lateinischen Patriarchen bestanden.
Diese Uebergade war den Worten deS FirmanS
geradezu entgegen. Sie bkleidigte die Grie
chische Geistlichkeit und die ganze Griechisch.
Russische Bevölkerung empfindlich weil nach
den in Palästina allgemein angenommenen Vor
stellungen der Besitz des Schlüssels ollein den
Besitz des ganzen Tempels in sich zu fassen
scheint. Die Türkische Regierung bestätigte
also unter den Augen Aller, selbst gegen ihr
eigenes Interesse, die Suprematie, welche sie
einem anderen RiruS bewilligt hatte, als ber ist,
dem die Mehrheit ihrer Unterrhanen angehört.
Ein solches Vergessen der bestimmtesten, in
einem Briefe des SulranS an den Kaiser an
gegebenen Versprechungen, ein so offenbarer
Mangel an Treue, noch erschwert durch das
Vorhergehende und durch die spöttische Sprache
der Räche des SulranS. wußten gewiß unsern
Erhabenen Herrn, der in seiner Würde, in
seinem Vertrauen, in seiner Religion und in
den religiösen Gefühlen, die er mir seinen
Völkern theilr. beleidigt war, berechtigen, auf
der Stelle eine auffallende Genugchuung zu

verlangen. Se. Majestät würde sie haben
nehmen können, wenn — wie eine in ihren
Quellen falsche Meinung Sie unaufhörlich an
klagt — Sie nur nach Verwänden suchten,
um daS Türkische Reich umzustürzen Aber
das hat Se. Majestät nicht gewollt. Sie hat
vorgezogen diese Genugchuung auf dem Wege
friedlicher Unterhandlung zu erlangen. Sie
hat sich bemüht, noch einmal den Souverain
ber Türkei über sein Unrecht gegen uns, wie
gegen seine eigenen Interessen aufzuklären,
über die Fehler feiner Minister an die Weis
heit des Sultans zu appelliren. und zu die
sem Zweck hat Sie den Fürsten Menschikoff
nach Konstantinopel gesandt.
Seine Sendung hatte zwei Gegenstände,
beide sich auf die Angelegenheiren der heiligen
Ort« beziehend :
1) An der Stelle deS FirmanS, den man
ungiltig gemacht hatte, über ein neues Arran
gement zu unterhandeln. daS, ohne d«n Lareinern das, was sie zuletzt erhalten haben, zu
entzlehen — (denn wir wollen vermeiden, durch
Forderungen eines solchen Rückzuges die Pforte
in eine mißliche Stellung gegen Frankreich zu
bringen, welche sie gegen uns eingenommen
hat) — diese Zugeständnisse wenigstens auf
eine solche Weise erklärte
um ihnen den
Schein eines über den Griechisch-Russischen
CulruS davongetragenen Sieges zu nehmen,
«in Arrangement, das, einige legitime Aus
gleichungen vermittelnd, das auf Kosten dieses
letztgenannten Cultu« gestörte Gleichgewicht wie
der herstellte.
2) Dieses Übereinkommen in einer authen
tischen Acte aufzunehmen, die uns auf gleiche
Weise zur Wiederherstellung des Vergangenen,
wie als Sicherstellung für die Zukunft dienen
könnte.
Anlangend den ersten Theil d,S Auftrags
unserS außerordentlichen Gesandten, sehr schwie
rig und mißlich an und für sich, in so fern es
sich darum handelt«, die gegenseitigen Rechte
und Interessen, welche aber zwischen Frankreich
and Rußland sich widersprachen, in Uebereinstimmung zu bringen, glauben wir ganz be
sonders den Geist der Versönlichkeit gezeigt zu
haben. ES wurden Vorschläge gemacht, zu

denen, wir freuen uns, eS sagen zu können,
die Regierung von Frankreich ihrerseits zugestimmt hat. Nach langen Diskussionen sollte
die Unterhandlung Früchte bringen, und daS
Resultat war die Abfassung zweier neuen Fir
manS
die ohne Opposition des Französischen
Gesandten erlangt wurden.
Aber
wie ich weiter oben sagte
die zu
unterhandelnde Frage bot noch eine andere
Seite. Die Regelung einer Angelegenheit zu
erlangen ist noch nicht Alles. Ohne »ine Akte,
welche das Arrangement in Kraft setzt», wel
che unS die Garantie bot, baß die neuen Fir
manS in Zukunft ausgeführt und gewissenhaft
in ihrem Princip und allen Folgen beobachtet
werden würden, ist es augenscheinlich, daß
diese Dokumente nach der schweren Verletzung
des vorhergehenden FirmanS keinen höhern
Werth haben konnten, als jener. Dieser Ga
rantie schrieb der Kaiser um so höhere Wich
tigkeit bei, daß Er sie als die alleinige und
einzige Genugchuung feststellte, die Cr nach
dem an seiner Würbe durch die mangelnde
Treue der Ottomanischen Pforte begangenen
Unrecht, und überhaupt nach den Umständen,
welche daS letztere noch offenbarer machten,
verlangt».
Der Fürst Menschikoff war beauftragt, durch
seine Vermittelung »in» Convention zu erhal
ten zu suchen, die er mit der Türkischen Re
gierung unterzeichnen sollte. Von einem ei
gentlichen Traktate ist nie die Rede gewesen.
Man hat sich laut gegen die Form dieser
Convention ausgesprochen, als ob sie im Prin
cip einen Angriff auf die SouveraiuitätS'Rechre
des Sultans in sich schlösse. als ob sie unS
im Namen der Religion thalsächlich ein Recht
beständiger Einmischung in die tnnern Ange
legenheiten der Türkei geben sollte. Wir glau
ben daß man sich da »in Fantom geschaffen
hat. baß man sich irrigerweise Befürchtungen
einbildet
deren Grund mehr scheinbar, als
wirklich ist.
(Schluß folgt.)

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

S c h l e s w i g , 3 . Juni. Dieser Tage hat
die Ablieferung der Herzoglich Augustenbur-

gischen Besitzungen an Se. Majestät den
König von Dänemark stattgefunden.
B e r l i n . 11. Juni. Die „Kreuzzeirung"
schreibt: Nach uns zugegangenen Notizen
sollen sich Kossuth und Mazzini zur Zeit nicht
in England, sondern auf dem Conrinent be
finden.
K a s s e l . 6 . Zuni. D i e „Kasseler Ztg."
enthalt im amtlichen Theil folgend» Publika
tion : „Se. K. Hoheit ber Kurfürst haben
Allergnädigst geruht Allerhöchst Ihre Gemah
lin Gerrrude. Gräfin von Schaumburg, und
d»ren mit Allerhöchstdenselb,a erzeugte Kinder
und Nachkommt«, die Gräfinnen und Grafen
von Schaumburg in des KurfürstenthumS
erblichen Fürst,nstand zu erheben und denselben,
neben Beibehaltung des Titels und NamenS
Gräfinnen und Grafen von Schaumburg, den
Titel und Namen Fürstinnen und Fürsten von
Hanau beizulegen.
F r a n k f u r t a. M . , 9. Juni. Die öf
fentliche Sittlichkeit und Sicherheit ist in
unerhörtem Maße gefährdet und untergraben.
Während hier sich die Verbrecher von Zeil
zu Zeit zu concenrrtren scheinen und in schnell
gefundener Verbindung mit dem einheimischen
Proletariat« ihr Gräuel treiben, zieht sich durch
ganz Mittel-Deutschland ein» Propoganda d»r
Uebelthärer, die aller Wachsamkeit d»r Polizei
sporter. Sie findet auf den Gränzscheiden,
z. B. zwischen Kurhessen und Bayern, einen
so günstigen Boden. Hier geben ihr das
Gebirge, drr Wald, »insam» Gasthäuser die
besten Schlupfwinkel. Aber nicht nur dies
„heimathlose" Verbrechen ist uns gefährlich:
mir ihm rivalisirt die bodenlos« Verworfenheil
des niebern Volkes. Alle Augenblicke hört man
in diesen Gegenden von Vergiftungen und
heimlichen Hiawegschaffungen anderer Art: ein
jüdischer Vi»hhändl»r, seit Langem in einem
Gasthause auf der Hessisch-Bayerischen Gräaze
bekannt, ist. als er neulich bort im Besitze einer
größeren Geldsumme einsprach, von seinem
Bekannten «schlagen; im Dorfe Schmalnau
auf der Bayersichen Rhön hat »in anderer
Wirth seine zweite Frau vergiftet, und man
spricht bereits davon, baß er auch die erste
getödtet habe. Fast jeden Tag vermehre»

unsere Zettungen diese traurige Liste der Ver
brechen.
O e s t e r r e i c h .

W i e n , 3. Zuni. Nach Berichten aus
Konstantinopel sind die Türkischen Seebehörden
angewiesen worden, jeden Conflict wir den die
Dardanellen Passirenden Handelsschiffen ge
wissenhaft zu vermeiden. Bekanntlich besteht
nach dem Adrianopler Friedens-Traktate ein
Artikel, daß wiederrechtlicheS Anhalten der
Handelsschiffe, welche unrer Russischer oder
einer Flagge passiren, deren Macht mir der
Türkei Frieden unterhält, nüthigenfalls von
Seiten Rußlands als casus delli angesehen
Verden kann.
Prag, 6. Juni.
V o n den jüngst hier
verhasteten Studenten sind bereits mehrere
wieder entlassen worden, da sich nichts beson
ders GravirendeS gegen sie herausgestellt hat.
ES befanden sich unter den Verhafteten auch
Gymnasiasten, was beweisen möchte, baß dt«
geheime Verbindung, zu der die jungen Ver
hafteten gehörten, nicht sehr gefährliche Ele
mente enthielt.
P r a g , 1 0 . J u n i . J a Folge anhaltender
Regengüsse ist die Moldau hier auf eine Höhe
von 46 Zoll über baS Normale gestiegen, und
«S ist noch ein höherer Wasserstand zu besor
gen , da in den oberen Moldau - Gegenden
Wolkeadrüche starrgefunden haben.
S c h w e i z .

B e r n , 6 . Juni. Gewitter, Wolkenbruch
und lange andauernder Regen haben über ein
zeln» Gegenden des Kantons großes Unglück
gebracht; besonders die Amtsbezirke Trachselwald Konolfingen, Schwarzenburg, das
Seeland und der Iura sind schwer heiwgefucht worden. Däche wurden zu reißenden
Strömen; Brücken und Schwellen wurden
weggerissen, stundenweite Strecken Landes in
einen See verwandelt. An vielen Orten lös
ten sich Erblawinen ab, die sich 60 Schritte
und weiter bewegten. Matten- und Pflanz
land verschütteten, die Straßen haushoch mit
Erde bedeckten, Häuser und Stallungen zertrümmerten. Menschen und Thiere wurden
theilS lebend, theils rodt, aus dem Schlamm
hervorgezogen. Zwischen Wasen und SumiS-

wald ist das Unglück am größten. Die Straße
ist nebst vier Gebäuden > worunter daS große
Schulhaus auf dem Wasen
fortgerissen und
weggeschwemmt. Die Zahl ber tobten Men
schen und ber umgekommenen Stücke Vieh ist
noch nicht bekannt. Die ganze Wasen-EriSwylstraße ist sammt Brücken und Stege zer
stört. Die Zahl der Erdschlüpfe ist granzenloS; alle Hügel bewegten sich. Die ältestea
Greise sagten, so Entsetzliches hätten sie nie
erlebt. Die Regierung hat sogleich die nöthigen Maßregeln ergriffen, um die fürchterliche
Nokh zu lindern und die Postv«rbindung wiederherjvstellen. Der Schrei des JammerS,
der jetzt von so vielen gehört wird, die jede
Hoffnung auf «ine reiche Ernte verloren ha
ben, bild«t «inen gr«llen Gegensatz zu den im
posanten und kostspieligen Vorbereitungen für
daS Bundesfest.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 9 . Juni. Hem« sind hier 300
Seesoldaten aus Brest angekommen, welche
sofort nach Toulon befördert wurden. Ja
England hat jeder Hafen den Befehl erhalten,
ein Linienschiff ersten Ranges so schnell als
möglich auszurüsten.
Viel» Personen in Paris und Neuilly sind
gestern verhaftet worden. Aus welchen Grün
den weiß man nichr. Man fabelt von einem
legitimistisch-republikanischen und von einem
orleanistisch-socialistischen Cowplott. — Gestern
wohnte der Kaiser der Vorstellung in dem
Theater Gymnas« bei. Es ist aufgefallen,
daß er sich zum ersten Mal nach langer Zeit
von einem Cavallerievetachement begleiten ließ.
P a r t s , 10. Juni. Der „Moniteur" mel
det heute Mvrgen: Die Regierungen Frank
reichs und Englands haben beschlossen, ihre
vereinigten Geschwader ohne weirern Verzug
d»n Dardan«lltn zu nähern. Die Befehle
sind am 4. von Toulon und Marseille an die
Admirale Lasusse und DundaS abgegangen.
Die Vorsichtsmaßregel schließt nicht die Hoff
nung einer friedlichen Beilegung der gegen
wärtigen Verwickelungen aus. Die Curse
sind bedeutend gefallen.
ES sind wieder 103 politische Verurtheilte,
größrentheils Handwerker und Landleute, be-

gaadigt worden. Man giebt die Zahl ber die
ser Tage Verhafteten avf 80 an.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n 8 . Juni. D i e Königin fuhr ge
stern mit großem Gefolge nach Windsor, um
daselbst wahrend der AScor»W,ttrennen zu ver
weilen. DaS W'tker läßt nichts zu wünschen
übrig und das gestrige erste Rennen bor ein
Schauspiel deS regsten elegantesten Lebens auf
Turf und Landstraße. Den Preis des Tages,
den „Königsbecher" trug Lord Palmerston'S
„Buckthor,s" davon, gegen den noch während
deS RennenS 100 gegen 2 gewettet worden
waren. Übrigens ist, mir Bezug auf die
Englischen Wettrennen, eine Erscheinung, die
manches Auffallende haben dürfte, zu notiren.
Dies ist das außerordentliche Umsichgreifen des
WettenS in allen GesellschafkS-Klassen, bis zu
den Laufburschen herunter, und ber großartige
Schwindel, der auf diesen steigenden Spiel
geist gebaut wird. In allen Theilen Londons
sind jetzt Wettläden eröffnet worden, die vom
Morgen bis zum Abend nicht leer werden.
Ist ber Ablauf eines RenvenS diesen BanquierS des Wettspiels günstig, so zahlen sie
wirklich aus, fallt er aber ungünstig für sie
auS, so machen sie gleich nach dem Eintreffen
der tetegraphischen Depesche die Bude zu, und
diejenigen, welche gewonnen haben, können dann
zusehen, wo sie thr Geld bekommen. Man
sinnt viel darüber nach, wie dem Unwesen zu
steuern; es ist aber, aus dem Geiste der Eng
lischen Gesetzgebung heraus, nicht leicht. Alles
Hazardspielen ist zwar streng verboten; aber
Wetten auf Dinge, bei denen nicht der bloße
Zufall sondern Vorbedingungen, die man studiren kann, entscheiden, ist kein Hazardspielen.
Will man die Präventiv-Gesetzgebung hierauf
ausdehnen, so könnte selbst der Handel dadurch
gefährdet werden, denn eS ist schwer, eine ju
ristisch bestimmte Gränzltnie zwischen schwind
lerischer und der wirklichen und nothwendigen
Spekulation zu ziehen. — In den höheren
GesellschafkS-Klassen sind vorzüglich die Sum
men, um die gewettet wirb, gestiegen. Beim
Derby-Rennen in Epsom, welches der „Favourtte" (das vom Publicum am meisten be
günstigte Pferd) gewann, verlor ein einziger

Wettmäkler, der bekannte DavieS60,000
Pfd. Sr. auf einen Schlag. Rothschild und
seine Freund» hatten auf ein Pferd Roth
schild'«, welches nicht gewann, so hohe Sum
men gewettet, daß daraus dem Jockey 6000
Pfd. St. und eine lebenslängliche Rente von
100 Pfd. St. versprochen werden konnte,
wenn er den Sieg erföchte. Auch wird ein
mir dem Pferderennen verbundene« Lotteriespielen — SweepstakeS genannt — bei dem
man den Namen eines Pferdes auS der Urne
greift und einen Treffer macht, wenn das
Pferd gewinnt, immer allgemeiner, großarti
ger und geschäftsmäßiger ausgebildet. Hier
kann daS Gesetz einschreiten, denn dies ist Hazardspiel. Andere Spekulanten verkaufen Prophezeihungen. Hier kann man vielleicht das
Gesetz gegen Betrug anwenden.
In vielen Theilen deS Landes geben sich
seit Kurzem neue Bewegungen ber Arbeiter
um Erhöhung ihres Lohnes kund. Sie sind
nicht blos auf die Fabriken beschrankt und ha
ben in Liverpool seit vorgestern einen bestimm
ten Charakter angenommen. Die Lastträger,
welch? Baumwolle von und nach den Schiffen
tragen
verlangen statt 3 Sh. 6 Pke. jetzt
4 Sh. täglich Lohn und wollen überdies nur
diejenigen Arbeiter zulassen, die zu ihrer Ver
brüderung gehören. Diese zählr jetzt 3600
Köpfe und ist mit den Dock-Arbeitern, einem
Corps von mehr denn 6000 Köpfen in Ver
bindung getreten. Sie alle weigern sich für
den bisherigen Taglohn zu arbeiten. Die Ar
beitgeber weigern gemeinschaftlich die geforderte
Lohnerhöhung; man glaubt aber, es werde zu
einem Compromiß kommen. Die Liverpool,r
Briefträger sind auch um V,rm,hrung ihr,S
GehaltS eingekommen; ViScount Canning hat
ihnen jedoch eine entschieden abschlägige Ant
wort gegeben. Die allgemeine Steigerung ber
Lebensbedürfnisse ist die Ursache dieser Wün
sche nach Lohnerhöhuog.
Durch den „Baltick" hat man eine Post
aus Newyork vom 30. Mai erhalten. In
Veracruz war am 17. eine Revolution un
ter der Nattonalgarde ausgebrochen, weil man
sie den regulairen Truppen unterordnen wollte.
Letztere hielten die FortS, erstere die Straßen
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und Stadtthore besetzt. Der Lärm dauerte
drei volle Tage, wahrend welcher Zeit beide
Theile auf einander feuerten. Am 22. end
lich marschirten neue Truppen von Zalappa
ein und stellten die Ruh» wieder her. Santana hat den Telegraphen unter die Controlle
der Regierung gestellt und den Bürgern den
Besitz von Waffen und Schießbedarf verboten.
Di» Armee wird verstärkt.
T ü r k e i .

DaS „Journal de Sr. PeterSbourg" mel
det: Eine auS Wien kommende, im „Preu
ßischen StaatSanzeiger" gedruckte telegraphische
Depesche vom 31. Mai bestätigt, nach Nach
richten aus Konstantinopel, die Abreise des
Fürsten Menschikoff aus letzterer Stadt. Di»
Bestürzung in Konstantinopel war groß. Trotz
der Verwirrung wtlche in den Gemüthern
herrschte gab man die Hoffnung auf Erhal
tung deS Friedens nicht auf. Die Pforte ver
spricht die Lag» der Christen unt»r der Obhut
der Großmächte zu verbessern.
Die „Ostdeutsche Post" drückt die feste Ueben
zeugung auS, daß der allgemein» Fri»de nicht
gestört sein wird in Folg» d»r Orientalischen
Verwickelungen. — Eine Correspondenj aus
Konstantinopel vom 16. Ma» im „Wand»r»r"
ist »benso beruhigend und daS neue Türkische
Ministerium wird als ein CoalitionS-Minist»rtum bezeichnet, das s»in» Bildung d»m Wun
sche der Pforte verdankt, die Differenz mit
Rußland auf's Freundschaftlichste zu ordnen,
und dabti die Freundschaft mit den westlichen
Mächten zu »rhalten. — Endlich meldet eine
Correspondenj der „Ostdeutschen Post", daß die
Türk. Regierung die Veröffentlichung einer Acte
zur Gleichstellung der Recht» der Christen mit
ihren »ig»n»n Unterthanen vorbereite. Man
»rwartrt b»i di»ser Gel»g»nh»ir große und wich
tige Veränderungen in der Verwaltung.
Der „Russ. Invalid" meldet nach ber
„Preuß. Ztg." : Zn einer ferner», Tel»graphischen Depesche aus Wien heißt e s : Nach
den neuesten auS Konstantinopel erhaltenen
Nachrichten erwartet man das»lbst das Anerbitten ber Vermittlung Oesterreichs.
A m e r i k a .

Washington, 26. Mai.

Aus ganz zu-

verlässiger Quelle kann ich Zhnen wittheilen,
daß vorgestern ein Agent Kossuth'S, namenS
Breisach, ein» Unterredung mit dem StaatSseeretair der auswärtigen Angelegenheiten Marcy harre und gestern von diesem zum Präsi
denten Pierce gesührt wurde. Wie man hört,
ist eS Kossurh in England zu warm geworden,
»r beabstchrigr daher hierher zu kommen und
hat sich erkundigen lassen, ob er ofsiciell em
pfangen werden würde. Da der KossuthSchwindil in Amerika längst vorbei, hat er
keine Aussichten; er hat überhaupt niemals
Sympalhieen bei den Amerikanern gefunden,
nur Deutsche Einwanderer, fremde Flüchtlinge
und Demokraten haben ihn zum HeroS ge
stempelt.

ISeksmttmstvungen.
Demnach bei Einem Wohledlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Pernau am 14. Zuli d. Z»
Vormittags dt» letztwillige Verfügung des ver
storbenen hiesigen Bürgers und Stellmachermeist»rS auch Aelresten ber kleinen Gilde Zaeod David August Springborn öffentlich ver
lesen werden soll; so wird solches allen denen
die dab»i »in Znreress» hab»n deSmitt»lst be
kannt gemacht und haben diejenigen welche,
wider diese letzrwillige Disposition prorestirea,
oder ihre Recht» als Erben geltend machen
wollen, ihr» Protestation»n und Ansprüche in
der Frist von »inem Zahre und sechs Woch»n
a clatc» der Verlesung sulz pc>en-> ^»raeclugi
ed perpetnl dilsinü entw»d»r in Person oder
durch g»s»tzlich l»girimirt» Bevollmächtigte all
hier beim Rarhe zu exhibiren.
Pernau, Rathhaus, den 3. Zuni 1863.
Zm Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Justiz. Bürgermeister H. Tiling.
No. 1606.
Schmid, Secrt. 2
Auf Vorstellung des griechisch-orientalischen
Bischofs ber Thebais, Nikanor, ist von Sr.
Excellenz dem Livländisch»n Herrn Civil-Gonverneur mittelst Reskripts vom 30. April sub
No. 6620 di»s»m Polizeigerichte aufgetragen
worden, milde Beiträge für die unter dem
Mohamedanischen Joche seufzende Kirche von
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Alexandra einzusammeln. — Bei solcher Be
kanntmachung werben demnach alle diejenigen,
welche geneigt sein sollten zum gedachten Zwe
cke eine Gabe darzubringen, hiermit ausgeforbert, sich Hierselbst anzugeben.
Pernau, Polizeigericht. d. 14. Mai 1863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 699.
A. G. MorS, Secrt. 1
Hiermit wird bekannt gemacht, daß das
Schwemmen der Pferde an der Brücke aus
drücklich verboten, und nur bei dem ehema
ligen Prahmkruge an dem diesseitigen FlußUser gestattet ist. wo auch zum Anbinden
der Pferde die gehörige Vorrichtung getroffen
werden wird.
Pernau , Polizei - Gericht. den 4. Juni
13S3.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rombach.
No. 701.
A. Mors, Secrt. 2
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß verschiedene Reparaturen an dem Gefäng
nisse dem Mindestfordernden übergeben werben
und deshalb ein Torg am 16. d. M. bei die
sem Collegio abgehalten werben wird.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 3.
Juni 1863.
Oberkassenherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann Heinrich Knoch.
No. 276.
G. Krellenderg, Notr. 1.

Vekanntmsehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Da ich nach Verlauf von drei Wochen Per
nau verlassen werbe, so ersuche ich alle Dieje
nigen, mir denen ich in Rechnung stehe, wäh
rend dieser Zeit mir mir zu liquidiren.
Pernau, den 6. Juni 1663.
E. Blumenau,
Töpfermeister.
3
Dem hochgeehrten Publicum zeige ich ergedenst an. daß ich mich hierselbst als Knvpfmacher und Posamentierer «tablirt habe, und
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empfehle mich mit der Verfertigung von Fran
sen, Knöpfen. Möbelschnüren, Quasten. Agramanten Billardbeuteln und Jagdtaschen, so
wie auch mir allen im Posamentirer-Fache ein
schlagenden Artikeln. Ich bitte daher, wich
mit Aufträgen gütigst zu beehren
wobei ich
mich jederzeit der promptesten Ausführung und
möglichsten Billigkeit befleißigen werde.
Pernau, den 12. Juni 1863.
Carl F. B ehrenS.
Wohnhaft in der Ritterstraße im Barlehnschen Hause No. 176.
2
Donnerstag den 26. Juni Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen
Vereine zur Versorgung seiner W'tlwen, Wai
sen und Alten zur Besorgung der Geschäfte veS
Vereins in der Skadtwohnung des Hrn. Commerzienrath C. I. Schmidt versammelt sein.
Revaler Ailloströmlinge von vorzüglicher Güet, wie auch Limonade Gazeuse verkaufen
Gedr. Stein. 1
Nach vier Wochen verlasse ich Pernau.
Pernau, den 6. Juni 1863.
C a r l D o l l e.

2

Angekommene Schiffe.
36) Den 6. Juni: Engl. Schiff Jsabella.
Capt. Drever
von Liverpool mit Salz an
I. Jacke er C. — 37) Holl. Magdalena,
Buining, von Schiedam mir Ballast an I.
Jacke et C.
Abgegangene Schiffe.
33) Den 6. Juni: Schiff Henry u. Mary,
Eapr. KorSholm mir Flachs nach Portugal,
cl. d. I. Jacke er C. — 34) Den 7.: Franz,
Albrechr. mit Flachs nach Portugal. cl. d.
I. Jacke et C. — ll) Den 9.: Sophie,
Jachtenfeldt, mit Ballast nach Riga. cl. d.
H. D. Schmidt.
Vom 6. bis zum 12. Juni.
St. Nikolai-Kirche: Bernhard
Rudolph Birck. — St. Elisabeth's-Kirche:
Adolph Mand.
Verstorben. St. Elisab. - Kirche: Katharine Nanilsohn. alt 14 Jahr.

Getankt.

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

Pernausches Wochenblatt.
^Z2S.

I8S3.

Sonnadend,

den 20. Juni.

AnlSndiseye VSaehriehte«.
St. Petersburg, 30. Mai. (Schluß
des im vorigen Wochenblatt begonnenen vom
„Journal de St. Petersbourg" und der
„Nord. Biene" mitgetheilten Artikels.)
Im Princip würden eine Convention oder
selbst ein ähnlicher Tracrat nichts Ungewöhn
liches haben, und wir begreifen nicht, warum
sie die Rechte der souverainen Autonomie des
Sultans mehr verletzen sollten, als die Capitularionen oder andere Acte, welche Frankreich
und Oesterreich bereits in der Türkei besitzen.
Denn, nur im Princip, das ist in dem, was
die Unabhängigkeit des Sultans betrifft, kommt
es wenig darauf an, daß eine Acte auf diese
oder jene größere oder kleinere Zahl seiner Unterthanen sich bezieht, zu deren Gunsten ein
fremdes Protecrionsrecht ausgeübt wird. Die
"Garantie, welche durch Tracrat in einem an
dern Staate die Interessen einer fremden Ge
nossenschaft sichert, ist zu allen Zeiten gebräuch
lich gewesen. In der Reformationszeit z. B.
haben Staaten, selbst große katholische Staa
ten mit anderen Staaten Tracrate oder Conventionen geschlossen, durch welche sie bei sich
der protestantischen Genossenschaft gewisse Privi
legien, Freiheiten und Immunitäten zuführten,
der Art, daß selbst heur die bürgerliche Stel
lung dieser Genossenschaften noch auf diesen
Grundlagen ruht, ohne daß die Staaten,
welche eine solche Garantie gegeben haben, sich
dadurch in ihren souverainen Rechten, oder in

ihrer politischen Unabhängigkeit verletzt glaub
ten. Aus stärkerm Grunde können, im Prin
cip
solche Acte mit einem muselmännischen
Staat abgeschlossen werden, dessen christliche
Unterthanen gelitten haben und noch so oft
leiden nicht nur an ihren Immunitäten, son
dern auch an ihrem Eigenthume und an ihrer
Existenz.
Die Sache existirt, insofern sie uns betrifft,
schon
taow, und die Form einer Conven
tion , welche wir vorgeschlagen haben, bietet
nichts Neues in der Natur religiöser Protec
tion. Der Tractat von Kaynardschi, durch
den die Pforte sich verpflichtet, in ihren Staa
ten die christliche Religion und ihre Kirche be
ständig zu beschützen, schließt für uns Hinret.
chend ein Recht der UeberwachuNg und der
Vorstellungen in sich. Dies Recht findet sich
von Neuem festgestellt und noch klarer aus
einandergesetzt in dem Tractat von Adriano
pel , der alle unsere früheren Verträge be
stätigt. Der Vertrag von Kaynardschi ist datirt vom Jahre 1774. Also tatsächlich be
sitzen wir seit 80 Jahren selbst schriftlich das
Recht, das man unS streitig macht, und des
sen heute geschehende Erwähnung man wie
eine ganz neue Umwälzung betrachtet, die wir
in unsere Verhältnisse zur Ottomanischen Pforte
bringen würden, indem es uns die wirkliche
Souverainirät über die immense Mehrheit sei
ner Unterthanen übertrüge. Gewiß, wahrend
dieses Zeitverlaufs hätten uns die Gelegenhei
ten nicht gefehlt, wenn wir zu ihrem Miß

brauch, wie unheilbares Mißtrauen es voraus
setzt, geneigt gewesen wären; besonders in dea
lehren Zeiten, in denen Europa der Anarchie
überliefert war, oder die Regierungen durch
die Revolutionen des OccidentS ganz in An
spruch genommen oder abgehalten waren, und
im Orient den ehrgeizigen Plänen die man
unS leiht, freie Bahn ließen. Wenn wir die
Absichten gehabt hätten, die man sich gefällt
unS unterzuschieben, würben wir, um sie zur
Ausführung zu bringen, gewartet haben, bis der
Friede in Europa wieder hergestellt sein würde?
Würden wir über unsere Kräfte in der Weise
diSponirt haben, um sie unsern Nachbarn als
moralische oder materielle Hilfe anzubieten?
Würden wir so wie wir es tharen. mit Eifer
gearbeitet haben, um unsere Alliirten wieder
zu vereinigen, um Alles zu vermeiden, was
einer wahrhaft freundschaftlichen Einigung der
Mächte hätte schaden können? Im Gegentheil, wir harren gestrebt, ihre Uneinigkeit
dauernd zu machen. Wir harren die Euro
päischen Negierungen streiten lassen, entweder
unter sich, oder mir ihren aufgestandenen Völ
kern, und, von ihren Verlegenheiten Nutzen
ziehend, hätten wir im Fluge, ohne Hinderntß,
den Zweck erreicht, den man jetzt beharrlich
unsere EroberungS-Politik nennt. Heute, wo
die sociale Ordnung glücklicherweise überall wie
der befestigt ist, und wo die Staaten, wieder
ruhend auf ihren Grundlagen, über ihre Un
ternehmungen, wie über ihre Kräfte freier disponiren können, wäre der Augenblick sonderbar
gewählt, um eine solche Politik zu verfolgen.
Noch einmal
eine Convention mit der
Pforte im Interesse unserer Glaubensgenosse»
enthält weder nach dem Princip noch nach
den Thatsachen erwaS Neues. Sie würde
unS keinen Vortheil bieten, den wir nicht schon
seit langer Zeit besitzen, und den wir nicht
hätten mißbrauchen können, wenn unsere Ab
sichten so wären, wie man sie unS unterlegt.
Sind wir stark
so haben wir dergleichen
nicht nürhig, sind wir schwach, so würde unS
eine solche Acte nicht zum Gegenstände größe
rer Furcht machen. Das ist so wahr, daß
wir niemals daran gedacht haben würden, eine
solche bei Gelegenheit der besvndern Frage über

die heilige« Orte vorzuschlagen, wenn die Pforte
durch das Vergessen ihrer frühern Versprechangen uns nicht genöthigt hätte, sie genauer an
die Aufrechthalrung des
yuo der Heiligthümer von Palästina zu binden. wenn sie
uns, als wir gegen die zu unserm Nachtheil
gemachten Zugeständnisse reclamtrten, nicht als
Entschuldigung angegeben hätte. daß in Be
treff der heiligen Orte Frankreich einen Trac
tat besäße, Nußland aber keinen hätte.
UebrigenS, mein Herr, haben wir niemals
aus einer eigentlichen Convention eine condi
tio sine
nc,n unserer Verständigung mit
der Pforte gemacht. Indem dem Fürsten
Menschikoff, bei seiner Sendung nach Kon
stantinopel der Inhalt der Stipulationen,
über die er unterhandeln sollte, in dieser Form
übergeben wurde, war eS ihm vollkommen anheimgestellt, dieselben nicht nur in ihrem Aus
drucke zu modificiren, sondern sie auch unter
irgend einer anderen Form zu erlangen, welche
den Bedenklichkeiren der Pforte oder der frem
den Diplomatie weniger widerstrebte. Gestützt
auf diele Ermächtigung hat unser Unterhändler,
sobald er an Ort und Stelle angelangt war
und sich von den Hindernissen überzeugte, auf
die unser ConveoNonS'Entwurf stieß, sich dar
auf beschränkt, unter dem Namen „Sened"
einen Acr zu verlangen, welcher mir den Ge
bräuchen des Orients mehr in Übereinstim
mung ist und weniger den feierlichen Ideen
entspricht, welche man im europäischen Völker
recht an das Wort Convention knüpft.
Zwei Paragraphen waren in dem SenedSProject, in denen wir nicht etwa — wie man
behauptet hat — das Recht
die Wahl deS
Patriarchen von Konstanrinopel zu bestätigen,
verlangten, sondern einfach die Aufrechthaltung
der kirchlichen Freiheiren und der weltlichen
Vorihetle
welche von Alters her von der
Pforte den vier Patriarchen von Konstanrino
pel, Antiochien, Alexandrien und Jerusalem,
ebenso wie den Metropoliten Bischöfen und
andern geistlichen Oberhäuptern der Griechi
schen Kirche bewilligt waren. Diese beiden
Paragraphen hatten zu gewichtigen Wider
spruch hervorgerufen, der Fürst Menschikoff
weigerte sich nicht, beide gänzlich zu unter

drücken. Es ging daraus «in zweites SenedSPeoject hervor, auf dessen Annahme er lange
Zeit b,stand. Endlich im letzten Augenblick,
als die Pforte dabei deharrte, jede Art von
Verpflichtung. Melche eine Form nach zwei
Seiten hin und irgend eine gegenseitige Ver
bindlichkeit trug, zurückzuweisen, ist unser Ge
sandte im Geiste seiner Instructionen so weit
gegangen, um zu erklären, daß. wenn die
Pforte, obgleich eine Note, wie Sie bieselde
hier als wirtlichen Text-Entwurf angefügt
finden, annehmen und unterzeichnen wollte,
so würde er seinerseits einwilligen, mir einem
solchen Document zufrieden sein und »S als
«ine hinreichende Genugthuung und Garantie
betrachten.
Das war also, zur Zeit als der Fürst
Menschikoff Konstantinopel verließ, das wirk
liche Ultimatum, welches von dem Kaiserlichen
Eabinet vorgelegt wurde, und in Folge des
ZögernS der Pforte, dieses Aktenstück anzuneh
men , hat unser Unterhändler die Anker nach
Odessa gelichtet und unsere diplomatischen Be
ziehungen zur Ottomanischen Pforte abgebro
chen.
Wie er allmählig nachgegeben hat in Be
zug auf die Form und den Gehalt unserer
Vorschläge selbst, so hat er auch Nachsicht
geübt, in Bezug auf den Termin, welcher an
fangs für ihre Annahme festgesetzt war. ES
war ihm, nach langem fruchtlosen Warten vor
geschrieben, von der Pforte innerhalb des Zeit
raums dreier Tage eine entscheidende Antwort
zu verlangen, und obgleich diese Antwort in
Folge dessen am 8. Mai hätte gegeben wer
den müssen, so hat er Konstantinopel doch erst
am 21. verlassen.
Nach drei Monaren anhaltender mühseliger
Unterhandlungen, nach Erschöpfung aller mög
l i c h e n Z u g e s t ä n d n i s s e sehen S e . M a j e s t ä t
sich genörhigt für die Folge auf der reinen
und einfachen Annahme des Noten-Entwurfs
peremtorisch zu bestehen.
Immer indessen geleitet durch die Rücksich
ten der Geduld und der Langmuth, welche
Se. Majestät bis dahin bestimmt habe»,
gewähren Sie der Pforte einen neuen Auf
schub voo acht Tagen, um sich zu entscheide«.

nach dessen Verlauf, ungeachtet der Überwin
dung, die dies der versöhnlichen Stimmung
Sr. Majestät verursacht, Sie Sich end
lich genöthigt sehen werden Mittel zu ergreifen,
um Sich durch eine entschiedenere Stellung
die Genugthuung zu verschaffen, welche S i e
bis jetzt auf friedlichem Wege zu erlangen ver
gebens versucht haben.
Nicht ohne ein lebhaftes und tiefes Be
dauern werden Se. Majestät diese Stellung
einnehmen, aber auS Blindheit und Hart
näckigkeit hat man Höchstdieselben in eine
Lage drängen wollen, wo Rußland, so zu sa
gen, bis zur äußersten Gränze der Mäßigung
getrieben, keinen Schritt mehr weichen konnte,
als auf Kosten seiner politischen Bedeutung.
Haben Sie die Güte. mein Herr, diese
Facra der Regierung, bei welcher sie accrevirirt sind, mitzutheilen, und das wichtige Ak
tenstück zur Kenntniß derselben zu bringen,
welches dieser Depesche beigefügt ist. Wir
bitten sie, demselben die ernsteste Aufmerksam
keit zu schenken, denn es bildet in diesem Au
genblick den gordischen Knoten der Frage, wel
chen wir noch immer friedlich zu lösen wün
schen , obgleich man ihn zum Vorwande ge
nommen zu haben scheint, uw uns zum Bruche
zu zwingen. Indem wir unser Ultimatum
der unparteiischen 'Veurtheilung der Cabinete
unterwerfen, überlassen wir ihnen zu entschei
den, ob eS, nach dem schweren Unrecht, dessen
sich die Pforte gegen uns schuldig gemacht hat,
nachdem sie uns so vielen Grund zu gerechtem
Unwillen gegeben, möglich gewesen wäre, sich
mit einer geringem Genugthuung zu begnü
gen. Die gnvissenhafte Untersuchung unseres
Noten-Entwurfs wird beweisen daß. ohne
jegliche Form eines Tracrars oder selbst eines
gegenseitig verpflichtenden ContractS, er nichts
enthält, was den SouverainitätS-Rechten des
SultavS entgegen wäre, nichts welches unse
rerseits die übertriebenen Forderungen andeu
tete. deren uns ein Mißtrauen beschuldigt.
daS eben so beleidigend ist, als eS durch un
sere früheren Handlungen wenig gerechtfertigt
wird. Diese Untersuchung wird, wie wir hof
fen, hinreichen, die falschen Gerüchte über un
sere hohen Forderungen zu zerstreuen und zu

beweisen, daß, wenn die Zurückweisung der
lehren Einigungsmittel, die wir in Vorschlag
bringen, um die Hindernisse zu beseitigen,
welche uns in der Frage der heiligen Orte in
den Weg gelegr worden sind, Verwickelungen
herbeiführt, die den Frieden in Frage stellen
dürften, die Verantwortung in den Augen der
Welt nicht auf uns fallen würde. Empfan
gen Sie u. s. w.
Gezeichnet: Nesselrode.
Anhang.
Noten -Entwurf.
Die Hohe Pforre, nach aufmerksamster
und ernstester Untersuchung der Forderungen,
welche den Gegenstand der außerordentlichen
Sendung des Russischen Gesandten, Fürsten
Menschikow bilden, und nachdem sie das
Resultat dieser Unterhandlung Sr. Majestät
dem Sultan vorgelegt, macht eS sich zur
besondern Pflicht, durch gegenwärtiges Sr.
Durchlaucht dem Herrn Gesandten die K a i 
serliche Entscheidung über diesen Punkt,
erthnlt durch ein Allerhöchstes I r a d e v o m . .
(muselmännischeS und christliches Datum) mitzutheilen.
Se Majestät der Sultan, in der Absicht
seinem Hohen Verbündeten und Freunde, dem
Kaiser von Rußland einen neuen Beweis
Seiner aufrichtigsten Freundschaft und Seines
innigsten Wunsches zu geben, die alten Be
ziehungen guter Nachbarschaft und vollkom
menen Einverständnisses zu befestigen, die
zwischen den beiden Staaten obwalten, indem
derselbe zu gleicher Zeit ein vollkommenes
Vertrauen in die beständig wohlwollenden Ab
sichten Sr. Kaiserl. Majestät in Bezug
auf die Erhaltung der Integrität und Unab
hängigkeit des Ottomanischen Reiches setzt,
haben geruht, die offenen und herzlichen Vor
stellungen in Erwägung und in ernste Betrach
tung zu ziehen, zu deren Organ sich der
Gesandte Rußlands gemacht hat, zu Gunsten
deS Orthodoxen Orientalischen CulruS, welchem
Sein Hoher Alliirrer, so wie die Mehrzahl
Ihrer beiderseitigen Unterthanen anhängen.
Der Unterzeichnete hat dem zu Folge den
Befehl erhalten, durch gegenwärtige Note
der Kaiserlichen Regierung von Rußland,

welche bei Sr. Majestät dem Sultan durch
Se. Durchlaucht den Fürsten Menschikow
represtntirk wird, die feierliche Versicherung
der unveränderlichen Fürsorge und der Gefühle
der Großmuth und Toleranz zu geben, die
Se. Majestät der Sultan für die Sicherheit
und Wohlfahrt der Kirchen und religiösen
Stiftungen der orientalischen Christen in Sei
nen Staaten beseelen.
Um diese Versicherungen weiter zu erörtern,
auf formelle Weise die Hauptpunkte dieser
Hohen Fürsorge näher zu bestimmen, um
durch ergänzende Beleuchtungen, welche der
Lauf der Zeit erfordert, den Sinn der Artikel
zu vervollständigen, die in den früheren, von
den beiden Mächren geschlossenen Verträgen
die religiösen Fragen behandeln, und um end
lich für immer jeden Schein des Mißverständ
nisses und der Uneinigkeit in dieser Beziehung
zwischen den beiden Regierungen zu vermeiden,
ist der Unterzeichnete von Sr. Majestät dem
Sultan bevollmächtigt, die folgenden Erklä
rungen zu geben :
1) Der orthodoxe orientalische CultuS, seine
Geistlichkeit, seine Kirchen und seine Besitzun
gen, wie seine religiösen Anstalten werden in
Zukunft, ohne jeglichen Eingriff, unter dem
Schutze Sr. Majestät des Sultans der Pri
vilegien und Immunitäten genießen, welche
ihnen ad
zugesichert, oder die ihnen
zu wiederholten Malen durch die K a i s e r 
liche Gunst und nach dem Grundsatze hoher
Billigkeit zugestanden worden sind. — diesel
ben werden Theil nehmen an den Zugeständ
nissen , welche den andern christlichen Riten,
ebenso wie den fremden Gesandtschaften
die
bei der hohen Pforte accredirirt sind, durch
Vertrag oder besondere Verfügung gewährt
worden sind.
2) Da Se. Majestät der Sultan es für
norhwendig und billig erachtet. Seinen hohen
Firman, versehen mir dem Hatti-Humayum
vom 16. des Monars Rebiul-Akhir 1263
(16. Febr. 1862), zu bekräftigen und näher
zu bestimmen, durch seinen hohen Firman
vom
und überdies durch einen andern
Firman vom
die Wiederherstellung der
Kuppel des Tempels des heiligen Grabes zu

Odessa, 1 9 . M a i . Am Sonntage, den
verordnen, so werden diese beiden FirmanS
16. Mai. um 4 Uhr nachmittags, trafen die
wörtlich ausgeführt und treulich beobachtet
KriegS-Dampfschiffe „Bessarabia" und „GroSwerden, um für immer den gegenwärtigen
ni" aus Konstantinopel hier ein. Mit ersteLtAtns <znc> der Heiligthümer aufrecht zu er
rem langte der Kaiserlich-Russische Geschäfts
halten, welche die Griechen für sich allein ober
träger bei der Ottomanischen Pforte, wirklich«
in Gemeinschaft mir andern Culren besitzen.
StaatSrath Oserow, nebst den Beamten der
ES versteht sich, daß dieses Versprechen sich
Kaiserlichen Mission an.
gleicher Weise auf die Aufrechterhaltung aller
Rechte und Immunitäten bezieht, deren ab
Auslilnvisehe Nachrichten.
arni^uo die orthodox« Kirche und ihre Geist
D « u t s ch l a n d.
lichkeit genießt, sowohl in der Stadt Jerusa
H a n n o v e r 14. Juni. Die Königliche
lem als außerhalb derselben, ohne irg«nd eine
Familie hat heut« Vormittag um 8 Uhr mit
Präjudiz für die andern christlichen Gemein
einem zahlreichen Gefolge die Reise nach Lon
schaften.
don über Calais angetreten.
3) Für d«n Fall, daß der Kaiserlich Russi
W e i m a r , 16. J u n i . Gestern wurde i m
sch« Hof «S verlangen sollte. wird in der
ganzen Lande mir allgemeinem Jubel die fünf
Stadt Jerusalem oder deren Umgebungen eine
undzwanzigjährige RegierungSfeier unserS Groß«
passende Oertlichkeit bezeichnet werden, zum
Herzogs begangen. Bereits vor acht Tagen
Aufbau einer Kirche, welche der gotteSdiensthatte der König von Sachsen seine Glückwün
lichen Feier durch Russische Geistlichkeit ge
sche persönlich überbracht, ebenso vorgestern der
weiht seia wird und eines Hospitiums für arme
oder kranke Pilger; diese Stiftungen werden
König von Preußen, Prinz Karl von Preu
ßen und mehrere andere verwandte und be
unker der speciellen Aufsicht des Russischen
nachbarte Fürsten. Von andern Regenten wa
General ConsulatS in Syrien und Palästina
ren Gesandte und schriftliche Theilnahmsbezeustehen.
4) Die FirmanS und erforderlichen Befehle
gungen eingetroffen. Aus dem ganzen Groß
werd«n an die Beteiligten so wie an die
herzogthum kamen zahlreiche Deputationen, des
Griechischen'Patriarchen, zur Ausführung die
gleichen von der Universitär und der akademi
ser Allerhöchsten Verfügungen, gegeben wer
schen Jugend von Jena, welche sämmrlich
den , und man wird sich in der Folg« über
mittags 12 Uhr zur großer Cour gelassen und
die R«gulirung der «inzelnen Punkte einigen,
um 3 Uhr zur Tafel gezogen wurden, die über
welche sowohl in den FirmanS, in Bezug auf
400 CouvertS zählt. Der König von Preu
die heiligen Orte, als in gegenwärtiger Noßen ehrte den Jubilar durch einen innig ge
tisication keinen Platz gefunden haben.
fühlten Toast. Unsere Stadt prangte in ge
Der Unterzeichnet« u. s. w., u. s. w.
schmackvollster Festzierde, und alle Gemülher
S t . Petersburg, 11. Juni. Mittelst
warm von Dank und Rührung bewegt, in
Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort
dem wohl selten ein Fürst so allgemein« Lieb«
vom 2. Juni ist der dem KriegS-Gouverneur
und ungeheuch«lt« Verehrung besitzt, wie un
von Riga. General-Gouverneur von Liv«. Ehstser edelsinniger, warmherziger und frommer
und Kurland arrachirte wirkliche StaatSrath,
Großherzog.
Kammerherr Walujeff zum stellvertretenden
D r e s d e n , 1 8 . J u n i . Heute hat die Ver
Civil-Gouverneur von Kurland ernannt worden.
mählung Sr. Königl. Hoheit des Prinzen
W a r s c h a u , 26. M a i . Gestern um 1 1
Albert mit Ihrer Königl. Hoheit der Prinzes
sin Caroline von Wasa stattgefunden. — Bei
Uhr vormittags geruhte Ihre Kaiserl. Hoheit
Gelegenheit der Vermählung hat Se. Maje
die Großfürstin Maria N«kolajewna aus St.
stät der König einen umfassenden Gnaden-Act
Petersburg in Warschau einzutreffen und im
über die 109 vormaligen Militairpersonen er
Kaiserl. Lazienkischen PalaiS Ihren Aufent
gehen lassen, welche in Folge ihrer Betheili
halt zu nehmen.

gung am Mai-Aufstande (1849) längere Frei
heitsstrafen ja büßen haben, einen GnadenAct, von dem nur die drei am Schwerstbetheiligten ausgeschlossen geblieben sind.
O e s t e r r e i c h .

W i e n , 1 6 . J u n i . I n der Nachr vom
19. auf den 20. Mai ereignete stch zu Da
maskus ein Erdbeben, welches zwanzig Minu
ten dauert».
T r i e s t , 16. Juni. Die heute hier ein
getroffene Ueberlandpost meldet: Die Chinesi
schen Insurgenten haben Nanking und Kiangfu eingenommen. — Der Friedensvertrag mit
Birma ist noch nicht unterschrieben.
T r i est, 2 1 . J u n i . D e r so eben hier
eingetroffene Dampfer bringt Nachrichten aus
Konstantinopel vom 13. d. Die Englische
Flotte befand stch vor den Dardanellen die
Französische bei TeneboS.
Einer über Korfu vom 18. eingelaufenen
Nachricht zufolge soll ein 'Brand im Mauthgebäude zu Konstantinopel Waaren im Werthe
von 40 Millionen Piaster zerstört haben.
S c h w e i z .

B e r n . 17. Juni. Bei Gullarat», d. h.
nahe der Schweizerischen und Sardinischen
Gräoze, schlagen die Oesteereicher gegenwärtig
ein Lager von 30.000 Mann auf.
I t a l i e n .

R o m , 6 . J u n i . Vorgestern führte die P o 
lizei einen förmlichen Handstreich gegen alle
hiesigen Hurmacher auS. Kaum hatten diese
in der Frühe ihre Läden geöffnet, als in ollen
bedeutenden Magazinen Sbirren erschienen und
die in großer Zahl vorgefundenen Hüte einer
der Polizei verdächtig scheinenden Form und
Farbe auf mitgebrachte Karren luden und, aller
Reklamationen ungeachtet, nach dem PolizeiDirektorium schaffen ließen. Selbst auf der
Straße wurde mehreren Männern, auch einem
Attache der Französischen Gesandtschaft, der
Hat vom Kopf genommen. Letzterer erhob
darüber «inen gewaltigen Lärm und erhielt so
fort sein Eigenlhum wieder
aber keiner der
übrigen. Die der Polizei mißlisbtgen Hütt
sind auS hellbraunem Filz mir kurzen aufgewor
fenen Krämpen und runder niedriger Koppel.

F r a n k r e i c h .

P a r i s . 13. Juni. AuS Brest erfährt
man, baß dort zwei Dampffregatten „Pomo«
ne" und „Caffarelli", und zwei Linienschiffe,
„Herkule" und „DugueSclin" gerüstet werden.
In Lyon waren am 12. d. 160 Matrosen
auf der Reise nach Toulon angekommen.
P a r i s , 14. Juni. D i e „Assembler na
tionale" meldet, daß Kvssuth und Mazzini
London verlassen haben.
P a r i s , 1 6 . J u n i , lieber die neulich
gemeldeten Verhaftungen von sechszig Per
sonen, die seitdem auf dreihundert angewachsen
sein sollen, erfahrt man Folgendes: Zwanzig
Demokraten aus London kamen vorigen Mitt
woch hier an mit dem Plane, das Schloß
von St. Cloud, das Kriegs und PolizeiMinisterium zu gleicher Zeit in Brand zu
stecken. Diesen Plan hatte aber die Londoner
Polizei noch vor oder im Augenblick der Ab
reise von London gekannt und dem hiesigen
Polizeiminister davon Kenntniß gegeben, so
daß die Verschworenen balb nach ihrer Ankunft
tn Paris verhaftet wurden. Die Brandstif
tung sollte durch mit Brenn- und leicht ent
zündlichen Stoffen gefüllte Flaschen geschehen.
In Folge der Verhaftung der zwanzig eigentlichtn Brandstifter wurden noch vierzig andere
Individuen, die tn den Plan eingeweiht sein
sollen, und dann ferner über zweihundert an
dere Individuen, die bloS wegen Geheimbün
delei im Verdachte stehen, in Haft gebracht.
Nicht allein tn Havre. sondern auch in
Honfleur und Brest sind alle Matrosen, die
noch nicht vier Jahre Dienstzeit haben und seit
einem Jahre verabschiedet sind, wieder einberuftn worden.
P a r i s . 16. Juni. Der „Constitutionne!"
enthält nachstehende halbamtliche Anzeige: „Ge
stern waren an der Börse Gerüchte verbreitet,
baß tn Mailand eine Revolution ausgebrochen
und ein Oesterreichisches Armeecorps im Kan
ton Tessin eingerückt sei. Diese Gerüchte sind
ungenau. WaS dazu Veranlassung gegeben
haben konnte, ist die hier angelangte Nach
richt , daß in der Haupkstadt der Lombardei
(Mailand) eine gewiss« Gährung herrscht, wel
che neue Verhaftungen veranlaßt haben. Es

scheint auch, daß gleichzeitig bei dieser Gele
genheit ein Zusammenziehen Oesterreichischer
Truppen an der Gränze von Tesstn angeord
net und ausgeführt worden ist. Darauf be
schränken sich die Thatsachen, die den Stoff zu
dem erwähnten Börsengerüchte geliefert haben.
P a r i s , 20. Zuni. Die Rüstungen in
den Französischen Seehäfen dauern fort. ES
ist jetzt auch Befehl gegeben worden, olle Be
fehlshaber von Küstenschiffen. die kein Amt
haben, einzuberufen. Dieselben erhalten auf
den Kriegsschiffen den Rang von Unteroffizie
ren. Bezüglich des ComplorreS soll sich erge
ben haben
baß ein zweifacher Versuch, im
Hippodrom und zu Sr. Cloud. gegen das
Leben des Kaisers beabsichtigt war. Gegen
manche der Verhafteten sollen übrigens andere
und minder erhebliche Anklagen, als die des
ComplottS, vorliegen.
M a r s e i l l e , 1 6 . Zuni. DaS heute ein
getroffene Dampfschiff „EgyptuS" bringt Nach
richten auS Konstantinopel vom 6. Zuni. Der
Admiral DundaS war am A. mit der Engli
schen Flotte von Malta abgesegelt. Zahlreiche
Türkische Truppen sind nach den Donaugegenden abgegangen. Die Militairschulen wer
den ormtrt. Der Schatz ist teer. Eine projectirre Anleihe von 12 Mill. Fr. kam nicht
zu Stande. Zn Konstantinopel glaubt man
an die Erhaltung des Friedens; im Volke zeigt
sich eine der Griechischen Bevölkerung bedroh
liche Stimmung. Reschid Pascha soll den
fremden Gesandten neue, den Christen gemachte
Concessionen notificirr haben.
Großbritannien und Zrlaud.
L o n d o n . 1 6 . Z u o i . D e r Prozeß gegen
den Raketensabrikanten Hale hat einen ziem
lich überraschenden Ausgang genommen. Die
Regierung läßt ihn nämlich fallen und bequemt
sich sogar dazu > Herrn Hale den Schaden,
den er durch die Untersuchung erlitten, zu
vergüten. Der „Globe" bemerkt, es könne
wohl Niemand über dieses Ende der Sache
sich wundern, da Lord Palmerston ja seiner
Zeit im Parlament erklärt habe, daß eS kei
neswegs in der Absicht der Regierung liege,
gegen Herrn Hole wir Härte zu verfahren,
sondern daß eS sich hauptsächlich darum handle.

zu erfahren, inwieweit fremde Flüchtlinge bei
jener Raketen-Fabrikation interefsirr gewesen;
nun verlaute aber, daß die beiden wichtigsten
Personen, welche als Zeugen in der weiteren
Verfolgung dieser Sache hätten vorgeladen
werden können, „ein Land", i n welchem f i t
sicher vor Gefahr waren, verlasien hätten,
um die jetzigen Aspecren der Ereignisse auf
dem Kontinent abzuwarten.
Heute Nachmittag sind Zhre Majestäten
der König und die Königin von Hannover hier
angekommen.
T ü r k e i .

K o n s t a n t i n o p e l , 9 . Z u n i . M a n schreibt
der „N. Pr. Ztg." aus Wien vom 6. Zuni:
Man hat gegründete Ursache
zu glauben,
daß der Englische Gesandte, Lord de Redcliffe, in diesem Augenblicke schon neue Znstructionen erhalten habe. die auf gegenwär»
rige Situation in soweit von entscheidendem
Einflüsse sein dürften, als dadurch der Eng
lische Gesandte den Auftrag erhält, eine solche
Politik anzunehmen, die einer Verständigung
mit Rußland keine Hindernisse entgegenstellen
kann. Es scheint, daß eS dem Oesterreichischen Einflüsse
unterstützt von dem vermit
telnden Auftreten des Königs der Belgier in
Wien, gelungen ist, eine befriedigende Beile
gung der verschiedenen Differenzen anzubahnen,
deren erste Folge zweifelsohne die Lösung der
Russisch'Türkischen Streitfrage und zwar im
Sinne des Kaiserlich Russischen CabinetS sein
wird.
Von den Dardanellen, 7. Zuni. 2040
Artilleristen sind mittelst Dampfer nach Varna
und Schmula befördert worden. Der Rebif
(Reserve) ist einberufen.
Ostindien und China.
Die wichtigsten Mittheilungen beziehen sich
diesmal auf China, wo die Rebellen am 21.
März Nanking und Kiengfu eingenommen ha
ben. Sie wurden jedoch bald darauf wieder
genöthigt erstere Stadt zu räumen, und sol
len am 6. April durch den Kaiserlichen Ge
neral Heang - Aoung eine blutige Niederlage
erlitten und 2000 Todte auf dem Platze ge
lassen haben. Die in Shanghai, wo aller
Verkehr stockte unb die Bevölkerung auf Flucht
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zu sinnen begann, wohnenden Fremden hielten
mehrere Versammlungen und bildeten ein CorpS
von Freiwilligen, um etwaigen Angriffen von
Seiten der Rebellen zu widerstehen. In Hong
kong erhielt eine Abtheilung Truppen Befehl,
sich zum Marsche nach dem Norden bereit zu
halten.
Allen Freunden und Bekannten sage ich
ein herzliches Lebewohl!

T. Günther.

Bekanntmachung.
Hiermit wird bekannt gemacht, daß daS
Schwemmen der Pferde an der Brücke aus
drücklich verboten, unk nur bei dem ehema
ligen Prahmkruge an dem diesseitigen FlußUfer gestattet ist. wo auch zum Anbinden
der Pferde die gehörige Vorrichtung getroffen
werden wird.
Pernau, Polizeigericht, den 4. Zuni 1863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 70t.
A. MorS, Secrt. 1

—

wie auch mit allen tm Posamentirer-Fache ein
schlagenden Artikeln. Ich bitte daher mich
mit Aufträgen gütigst zu beehren
wobei ich
mich jederzeit der promptesten Ausführung und
möglichsten Billigkeit besteißigen werde.
Pernau, den 12. Juni 1863.
Carl F. Behrens.
Wohnhaft tn der Ritterstraße im Barlehnschen Hause No. 176.
1.
Donnerstag den 26. Juni Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen
Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, Wai
sen und Allen zur Besorgung der Geschäfte des
Vereins in der Stadtwohnung des Hrn. Commerzienrath C I. Schmidt versammelt sein.
Nach vier Wochen verlasse ich Pernau.
Pernau. den 6. Juni 1863.
C a r l D o l l e. 1

1

Angekommene Schiffe.
38) Den 12. Juni: Engl. Schiff VenuS,
Capt. Aoung, von Liverpool mit Salz an H.
D. Schmidr. — 39) Den 16.: Engl. Ellengowan, Robertfen, von Dundee mit Ballast an
H. D. Schmidr. — 40) Engl. May. Smith,
von Dundee mir Ballast an I. Zacke »r
C. — 41) Engl. Mentor. LeSlie, von Dun
dee mir Ballast an Z. Zacke er C. — 42)
Engl. Aid, White, von Swinemünde mir
Ballast an Z. Zacke er C. — 43) Den
16.: Engl. Laurtl, Roger, von Dundee mit
Ballast an H. D. Schmidt. — 44) Den
17.: Holl. Thedina. Beerthuis, von Ditzum
mit Dachpfannen an Z. Zacke et C. — 46)
Den 18.: Engl. William, Coß, von Dundee
mir Ballast an Z. Zacke et C.
Adgeqangene Schiffe.
36) Schiff Zfabella, Capr. Drever. mit
Ballast nach Riga, cl. b. Z. Zacke et E.

Dem hochgeehrten Publicum zeige ich ergebenst an. baß. ich mich Hierselbst als Knopf
macher und Posamentierer erablirt habe, und
empfehle mich mit der Verfertigung von Fran
sen, Knöpfen, Möbelschnüren, Quasten, Agramanten, Billardbeuteln und Jagdraschen, so

Vom 6. bis zum 19. Zuni.
St. N'kolai-Kirche: Adele
Amalie Fischer, alt 6 I. 8 M.
Vroelann'rt. St. Nikolai-Kirche: Carl
August Rosenthal und Alide Olympia Mar
tens.

Wekanutmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Unterzeichneter beehrt sich hiermit die erge
bene Anzeige zu machen, daß am JohanniTage, den 24. d. M. im Park beim Audernschen Traireur Musik sein wird.
Pernau den 20. Zuni 1863.
Z . F i e d l e r , StadtmusikuS.
Da ich nach Verlauf von drei Wochen Per
nau verlassen werde, so ersuche ich alle Dieje
nigen, mir denen ich in Rechnung stehe, wäh
rend dieser Zeir mit mir zu liquidiren.
Pernau, den 6. Zuni 1863.
E. Blumenau.

Töpfermeister.

Am Namen

Verstorben.

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

Pernausches Wochenblatt.
^ 2 « .

Sonnabend,

Dnlöndisehe vsssehriehte«.
St. Petersburg, 3. Zunt. Als Er
gänzung zum Circulair des Kaiserlichen
CabinetS, welche das „Journal de St. PeterSbourg^^ in seiner Nummer vom 30. Mai
veröffentlicht, bringt es unrerm 2. Zuni die
drei folgenden Aktenstücke zur Kenntniß des
Publikums, und zwar: 1) den im Zanuar
1662 den Griechen ertheilten Firman, und
2) die beiden, neulich durch den Fürsten Men
schikow erlangten FirmanS.
Uebersetzung des Hatti-Humajun,
im Eingange zum Firman, detreffend die heili
gen Orte.
Die Verfügungen Meines gegenwärtigen Al
lerhöchsten FirmanS enthalten daS definitive
und wahre Resultat der vollständigen Forschun
gen, welche letzthin angestellt worden sind in
den alten und widersprechenden Dokumenten,
die sich in den Händen der Griechen, Unserer
Unterthanen, und der fränkischen Mönche be
finden und auf die bisher streitigen Heiligthümer von Zerusalem Bezug haben, so wie
die Bestätigung der Allerhöchsten FirmanS,
welche den Griechen von Seiten Unserer glor
reichen Vorfahren und besonders von Seiten
Unseres verehrten VaterS zugestanden und zur
Zeit von Uns bestätigt und erneuert worden,
fortan wird man sich wohl hüten, denselben
entgegen zu handeln.
Uebersetzung des Firman.
Dem Gouverneur von Jerusalem, Meinem

I8S3.
den 27. Juni.

Vezier Hasiz-Achmed-Pascha, dem Kadi von
Zerusalem und den Mitgliedern des Raths
derselben Stadt Meinen Gruß!
Da die Streitigkeiten, welche von Zeit zu
Zeit zwischen der Griechischen Nation und den
Lateinern, in Bezug auf einige in der Stadt
Zerusalem und deren Umgebung belegene Heiligthümer, aufgetaucht waren, auch jetzt wieder
vorgebracht werden, so ist eine Commission ge
bildet worden, bestehend aus ehrenwerrhen
MuschirS, ehrwürdigen Kasi-Eskers und an
dern Personen, um diese Frage von allen Sei
ten zu prüfen und in's Reine zu bringen.
Das Resultat der Forschungen dieser Com
mission und der in der Folge stattgehabten
Berathungen des Ministeriums war, daß nach
stehende Orte zwischen den beiden Riten strei
tig sind: die große Kuppel der Kirche Kamame, die kleine Kuppel derselben Kirche,
welche den Ort bedeckt, welcher das Grab des
Herrn Zesus (Heiliges Grab) benannt wird;
der Stein der Salbung, Djuldjuli (Golgatha),
tn derselben Kirche belegen, die Arcade der
Zungfrau, Sitti - Marian,, die große Kirche
im Dorfe Bethlehem und die Grotte, welche
sich unter dieser Kirche befindet und die der
wahre Geburtsort des Herrn Zesus Christus
ist, und das Grab der gebenedeiten Maria.
Da von diesen Orten die große Kuppel zur
ganzen Kirche gehört, so sind die Ansprüche
der Lateiner, sich dieselbe ausschließlich anzu
eignen, so wie die kleine Kuppel und den Stein
der Salbung und Golgatha und die Arkade

und die große Kirche von Bethlehem, und die
Stelle der Geburt, dem Rechten nach nicht
begründet. Demnach wird der bestehende Zu
stand dieser Orte bestätigt.
Da früher den Griechen, den Lateinern und
den Armeniern, jedem für sich, ein Schlüssel
der beiden Thüren gegeben worden war, be
legen nach Norden (Chimal) und nach Süd
oder Süd-West (Kidle) der Grotte der Ge
burt, welche sich tn dieser großen Kirche befin
det, und von einer der Thüren derselben Kir
che, was auch durch den im Zahre 1170 der
Hegira den Griechen gewährten Firman be
stätigt und ratificirt wurde, so bleibt solches
wie bisher. Da es jedoch nicht gestattet war,
daß der status
dieser Kirche geändert
würde, noch daß die Lateiner in derselben ih
ren Gottesdienst feierten, noch endlich daß da
selbst irgend eine Neuerung, von welcher Seite
eS auch sei, eingeführt werde, sei eS tn Be
zug auf den Gang von der Kirch» in die
Grotte, sei es in irgend einer andern Bezie
hung, noch daß das seit langen Jahren und
gegenwärtig defolgte System eine Aenderuug
erleide, so wird man niemals in dieser Bezie
hung einen Anspruch irgend welcher Art er
lauben und entgegennehmen, und soll keine
Veränderung in dem gegenwärtigen Zustande
der Thüren genannter Kirche gemacht werden.
Da die beiden an das Kloster der Franken
stoßenden Gärten, auf welche die Lateiner
gleichfalls Anspruch machen nach alten und
neuen Dokumenten sich unter dem Schutze bei
der Theile befinden, so sollen sie auch tn der
selben Weise bestätigt werden.
WaS das Grab der gebenedeiten Marta an
betrifft obgleich die Lateiner auch beanspru
chen, sich dasselbe ausschließlich anzueignen, in
dem sie sich auf einige, tn ihren Händen befind
liche Verordnungen berufen, so ist diese For
derung nicht der Gerechtigkeit gemäß. Da
aber in diesem geheiligren Grabe die Griechen,
Armenier, Assyrier und Kopren gegenwärtig
ihren CultuS ausüben, d. h. da die Ausübung
des CultuS in diesem Heiligthume nicht ei
nem Ritus ausschließlich zukommt, so ist be
gutachtet worden, daß «6 billig erscheint, die
Erlaubniß, welche die Christen des katholischen

Ritus sd antiyud gehabt haben, ihren Cultus an einem Orte auszuüben, wo verschiede»«
Culte ausgeübt werden, ihnen bestätigt werbe,
unter der Bedingung, daß in der Administra
tion dieses Grabes und seinem gegenwärti
gen Zustande keine Veränderung vorgenommen
«erde.
Da diese Entscheidung die erworbenen Recht«
bestätigt und befestigt, welche den Griechen,
Meinen Unterthanen, von Seiten Meiner glorwürdigen Vorfahren verliehen worden waren,
welche auch bestätigt und ratifitirt worden sind
durch Allerhöchste, von Mir erlassene und mit
Meinem Kaiserlichen Halt versehene FirmanS,
Rechte, deren Erhaltung einer Meiner lebhaf
testen Wünsche ist, so ist sie auch Meinerseits
angenommen worden , und es ist verordnet,
daß in der Folge kein Schritt, von welcher
Seite eS auch sei, gegen diese Entscheidung
geschehe.
Die Lateiner üben gegenwärtig einmal tm
Zahre, am Tage der Himmelfahrt des Herrn
ZesuS Christus, ihren Gottesdienst aus im
Znnern des Tempels Kubber-ul-Messahd, be
legen auf dem Oelberg» bei Zerusalem, wäh
rend die Griechen ihre Gebere außerhalb deS
Tempels halten. Da aber an diesem Orte ein
islamitischer Mihrab ist und derselbe nicht aus
schließlich einem der christlichen Riten vorbe
halten sein kann, ist es Meinen Grundsätzen
der Billigkeit nicht entsprechend erschienen, daß
Meine Unterthanen vom griechischen RituS der
Ausübung ihres CultuS tn diesem Tempel be
raubt seien. Unter der Bedingung, baß an
dem gegenwärtigen Zustande desselben nichts ge
geändert, und daß an der Thür dieses Tem
pels sich immer, wie bisher, ein muselmänni
scher Pförtner befinde, sollen demnach tn Zu
kunft die Griechen, eben so wenig wie die La
teiner, verhindert sein, ihren CultuS in diesem
Tempel von Kubber-ul-Messahd auszuüben und
ihr« Gebere daselbst zu verrichten an den durch
den christlichen CultuS bezeichneten Tagen. Dies«
Vorschrift wird tn den Archiven bei dem, um
dt« Mitte des MonatS Schewal b,S ZahreS
1264 erlassenen, Firman in Marlins notirt
werben. Ueber das hier Vorhergehend« habe
Zch Meinen Kaiserlichen Willen zu wissen ge-

thaa, und eS ist ein Kaiserlicher Befehl erlas
sen worden, kraft dessen gegenwärtiger Firman,
mit Meinem Kaiserlichen Hatt versehen, der
Griechischen Nation zu Händen gegeben wor
den ist.
Sobald dieser Kaiserliche Firman zu Ihrer
Kunde gelangt, werbet Ihr die größte Sorge
tragen, baß nichts gegen diese Entscheidung ge
schehe und zuwider Meinem Allerhöchsten De
fehle, sei es von denen, welch» den Griechi
schen, Armenischen, Assyrischen und Koptisch»»
RituS bekennen, sei eS von Seiten der La
teiner. Dieser Mein Allerhöchster Befehl wird
in die Archiv» deS Tribunals einregistrirt und
in den Händen der Griechen gelassen werben.
Ihr werbet alle Eure Aufmerksamkeit dar
auf richten, daß gegenwärtiger Firman für
immer aufrecht erhalten und beobachtet werde.
Datum 1268 um die Mitte des MonatS
Rebiul-Akhir (Ende Januar a. St. 1662).
Uebersetzung eines FirmanS, gerich
tet: An Meinen vortrefflichen Veztr HafizAchmed-Pascha, Gouverneur des Sandschak
von Jerusalem und dessen Dependentien; an den
Kadi von Zerusalem, an den Mufti und
den Stellvertreter des Nakib-ul-Eschraf, aus
gezeichnet durch ihre Gelehrsamkeit, und an
die andern ehrenwerthen Mitglieder des Raths.
ES ist Mir berichtet worden, daß einig»
der Verfügungen Meines Kaiserlichen Befehls,
datirt von den letzten Tagen des MonatS
Dshemmafi-ul-Ewel 1268 (ersten Tagen März
1662), versehen mit Meiner Unterschrift, wel
cher zu dem Zweck erlassen worden war, die
zwischen den Griechen und Lateinern, tn Be
ziehung auf einige Heiligthümer in Jerusalem
und dessen Umgebung, stattgehabten Streitig
keiten zu schlichten und beizulegen, und an
Dich. Gouverneur, und an die andern, die eS
betrifft, gerichtet war, noch nicht ausgeführt
sind. Da es nun Mein Kaiserlicher Wunsch
ist, baß solches in Autführung gebracht werbe,
so ist diese Frage in dem Rathe Meiner
ehrenwerthen Minister bebattirt worden und
zu dem Zwecke, diesen Befehl zu beleuchten
und zu bekräftigen und zugleich ihn zu ver
vollständigen und zu erklären, ist ein Akten

stück aufgesetzt worden, bestehend aus folgenden
sechs Punkten:
„Wenn ein Schlüssel zur großen Thür der
Kirche von Bethlehem den Lateinern gegeben
worden ist, so hat man ihnen nur das DurchgangSrecht durch die Kirchen gegeben, wie bis
her, ohne ihnen weder das Recht zu ertheilen,
in dieser Kirche GotteSbienst zu halten, noch
daS Recht gemeinsamen Besitzes mit den Grie
chen. Daher ist eS nicht gestattet, weder
den gegenwärtigen Zustand der Kirche zu
verändern noch von Seiten der Lateiner in sei
nem Innern Gottesdienst zu halten, noch von
Seiten irgend einer der Parteien, in Bezug
auf den Gang von der Kirche in die Grotte,
oder in andern Beziehungen, Neuerungen vor
zunehmen , noch endlich die dorr von je her
und noch gegenwärtig bestehende Ordnung zu
ändern. Da eS sich ad antlyuo gestaltet hat,
daß der Pförtner dieser Kirche ein Griechischer
Priester, Unterthan Meiner Hohen Pforte,
und eS demselben durchaus nicht erlaubt ist,
den Durchgang den Nationen zu verbieten,
welche ab antiyuo daS Recht dazu haben,
so wird man auch in Zukunft, wie bisher,
handeln.
„An Stelle des Sterns, welcher sich tn der
im Innern der Kirche von Bethlehem extstirenden Grotte befand und im Zahre 1847
verloren gegangen war, ist wieder «in anderer,
ähnlicher angebracht worden, um die Streitig
keiten kurz abzubrechen, als ein feierliches An
denken Meiner Majestät für die christlichen Na
tionen. ES wird aber dadurch keiner der christ
lichen Nationen irgend «tn svectelleS und neues
Recht «rtheilt, und zu keiner Zeit wirb irgend eine
Veränderung in dieser Beziehung stattfinden.
„Die christlichen Nationen, welche das Recht
haben, im Grabmal der gebenedeiten Maria
ihren Gottesdienst auszuüben und dasselbe zu
besuchen, werden dasselbe besuchen und daselbst
täglich Gottesdienst halten. Damit der Feter
deS Gottesdienstes und dem Besuche anderer
Nationen kein Htnberntß tn den Weg gelegt
werbe, wtrd täglich, vom Aufgange der Sonne
an, jede Nation anderthalb Stunden lang
Gottesdienst halten, zuerst die Griechen, dann
die Armenier und nach ihnen die Lateiner.

Dieser Modus der Vereinbarung ist auf De
fehl und Genehmigung der Hohen Pforte ge
troffen worden."
„Die beiden an daS fränkische Kloster im
Dorfe Bethlehem stoßenden Gärten bleiben,
wie bisher, unter der Aufsicht der Griechischen
und Lateinischen Nation, und werden in glei
cher Weise wie solches dtS jetzt geschah, be
nutzt werden, ohne daß einer der Parteien «in
Vorrecht zustände.
„Da kein« neuen Zugeständnisse, mit Aus
nahme der hi«r angeg«benen irgend einer Na
tion durch officielle Verordnungen neuerdings
gemacht worden sind, so wird Alles tn srstns
Huo aufrecht erhalten werden."
..Die Heiligthümer, welche sich gegenwärtig
in den Händen der Griechischen, Lateinischen
und Armenischen Nation, entweder gemeinschaft
lich oder einer eigenthümlich, befinden, werden
tn ihrem Besitze für immer, wie bisher erhal
ten werden."
Nachdem dieses Aktenstück Mir vorgelegt
und Meine Genehmigung nachgesucht worden,
ist Mein hoher Kaiserlicher Wille für die Aus
führung in dem oben angegebenen Sinne aus
gesprochen. Mein Kaiserlicher Befehl ist zu
diesem Zweck erthetlt, und demgemäß der ge
genwärtige Kaiserlich« Firman erlassen, verse
hen mir Meiner Majestätischen Unterschrift,
und ist abgesandt worden. Zhr, der Pascha,
der Mufti und die andern, welche dieser De
fehl betrifft wenn Ihr Kenntniß davon ge
nommen habt, werdet Zhr gegenwärtigen
Kaiserlichen Firman in die Register deS Tri
bunals einregistriren lassen, und Zhr werdet
immer und fortwährend. ohne irgend «»lche
Aenderung. nach seinem Znhalte handeln. Da
Euch dieses bekannt ist, werdet Zhr Metner
Kaiserlichen Unterschrift vertrauen. Geschrie
ben in den letzten Tagen des einzigen Redsheb
im Z. 1269 (April a. Sr. 1S53.)
Uebersetzung eines FirmanS, gerich
tet: An Meinen vortrefflichen Vezir Hafiz-Achmed-Pascha, Gouverneur deS Sandschak von
Zerusalem und dessen Dependentien, an den
Kadi von Zerusalem, an den Mufti und an
den Stellvertreter des Nakib-ul«Eschraf, aus

gezeichnet durch ihr» Gelehrsamkeit, und an
die andern ehrenwerthen Mitglieder deS Raths.
Zm Zahre 12S7 wurde ein Allerhöchster
Befehl ertheilr zur Reparatur einiger Stellea
der Kirche Kamame (die Auferstehung) tn Ze
rusalem, die ausgebessert werden mußten; eS
ist unS jedoch auch diesmal berichtet worden,
daß die Reparatur der Kuppel bis jetzt nicht
stattgehabt hat, und daß, da dieselbe einzu
stürzen droht, «S Noch thut, mit der Repa
ratur zu «ilen. So!ch«S ist durch «inen zu
diesem Zwecke nach Zerusalem gesandten Zngenieur constatirt worden.
Nun ist durch Meine Hohe Kaiserliche
Genehmigung verfügt worden, baß diese Kup
pel unter Meinem gerechten Schutze, von
Seiten Meiner Kaiserlichen Regierung tn ihrer
gegenwärtigen Form reparirt werden soll, und
daß, falls etwas ihrer gegenwärtigen Form
zuwider gemacht werden sollte, der Patriarch
von Zerusalem ermächtigt ist, solches bemerk
bar zu wachen, um es zu verhindern.
Außerdem, da die an die bezeichnet» Kirche
stoß»nden Häuser ein muselmännischeS Hosptz
und »ine Moschee sind, ist es nicht erlgubt,
dieselben niederzureißen; die Fenster dieser
Häuser, welche auf die Kuppel hinaus gehen,
werden vermauert und durch das Ziehen einer
Mauer geschlossen werden.
Zu diesem Zweck« ist Mein gegenwärtiger
Allerhöchster Befehl, enthaltend besagte Ent
scheidung von Meinem Kaiserlichen Divan
erlassen und abgesandt worden.
Zhr Mein vortrefflicher Vezir und Kadi,
wenn Zhr von dem oben Verzeichneten Kennt
niß erhalten haben werbet, daß die Reparatur
dieser Kuppel von Seiren Meiner Kaiserlichen
Regierung, in ihrer gegenwärtigen Form,
durch einen scl
ernannten Beamten ver
fügt worden ist, werdet Zhr Euch beeilen,
solches kund zu thun, und zu dessen Ausfüh
rung zu schreiten. Zhr werdet auch die Fen
stern vermauern und verdecken lassen, von
denen oben die Red« ist und die auf dt« Kup
pel htnauS gehen, damtc dieser Uebelstand
sogleich aufhöre. Zhr werdet Euch solches
gesagt sein lassen und Meiner Kaiserlichen
Unterschrift vertrauen.

Geschrieben in den letzten T»gen des ein
zigen Redsheb 1269 (April a. St. 1863.)
St. Petersburg, 13. Zuni. Nach der Zei
tung „KawkaS" wird aus SchiraS (Persien)
von einem dorr stattgehabten Erdbeben berich
tet, tn Folge dessen 7L00 Menschen um'S Le
ben gekommen sind. Alle nähern Nachrichten
kehlen bis jetzt. — AuS Teheran wird unterm
17. Mai geschrieben, daß der Cholera daselbst
täglich 6l) bis 7l) Zndividuen erliegen und die
Bewohner die Residenz zahlreich verlassen.

««slUndisehe v?aetzricHte«.
O e s t e r r e i c h .

(Zournal de Sr. PeterSbourg.) Eine Correspondenz der „Augsburger Allgemeinen Zei
tung": Von der Donau, AnsangS Zuni,
geht in Folge ber Betrachtungen der „TimeS"
(vom 24. Mai), „daß die Türkei nicht ver
loren sein könne, so lange sie Oesterreich
zum Freuade habe", tn eine länger» Entwickelung «in, der wir die solgenden Aeußerungen «ntnehmen: „Allerdings legt Oesterreich
großen Werth auf die Zntegrität der Türkei,
denn Oesterreich ist — nicht vorübergehend
oder je nachdem eS feinen augenblicklichen
Znteressen zusagt — sondern aus Grundsatz,
ans U«b«rz«ugung, «ine durchaus conservative
Macht. Oesterreich wird nie außer Acht las
sen, baß eS eine katholische Großmacht ist.
Hören wir aber in diesem Augenblick« tn deut
schen wie in fremdländischen Blättern einen
Ton anklingen, als ob nun urplötzlich die
Oesterreichische Politik eine Wendung machen,
mit den beiden westlichen Großmächten sich
einigen und Rußland bedrohen werde, so kön
nen wir eines Lächelns uns nicht erwehren.
Man sollte sich doch endlich und ein für alle
mal davon überzeugen, baß eben das auch ein
Kennzeichen, ja «ine nothwendige Consequenz
gediegener conservativet Principien ist, treu
zu halten an alten, «rprobt«n Allianzen.
Die Englische Politik, welche das — ganz
besonders in Betreff Oesterreichs — so lange,
so folgenwichttg außer Acht ließ, mag sich
in Verwickelungen, wie die gegenwärtige zu
Constanttnopel, erst sorgfältig — um nicht za
sagen ängstlich — umzuschauen haben, „wo

hin sie ihr Vertrauen wenden könne" („wkere
tc, ßive our trusd", Leitartikel der „TtweS"
vom 26. Mai) — conservative Mächte sind
darüber keinen Augenblick in Zweifel. Se.
Maj. der Kaiser Nikolai ist durch eine
Reth« welthistorischer Thatfachen seiner Re
gierung, welche die höchste Mäßigung, Beson
nenheit und Selbstbeherrschung bekunden, durch
aus berechtigt, Vertrauen zu fordern, und eS
kann keinen Augenblick ernstlich in Frage
gestellt sein, daß eS ihm von Seite der kon
servativen Regierungen im vollen Maße ge
schenkt wird. Hat nun etwa dt» Engli
sche Politik seit den letzten sieb«n Zahre»
einen Anspruch auf gleiches Vertrauen sich zu
erwerben gesucht? Hat England dem Auf
stand in Ungarn zugejauchzt; hat er die Füh
rer und Leiter ber Empörung in dem Vorlanbß
Oesterreichs gegen di» Türkei auch dort noch
geschirmt? hat »S, verblendet genug, unver
hohlen sympalhisirt mit denen, w«lche den
Doppeladler vom Ztalienischen Boden zu ver
treiben suchten; lag »s wahrscheinlich nicht
an dem guten Willen deS Londoner CabinetS,
wenn „der alte Verbündete Englands", wenn
Oesterreich wir herabgesunken ist zu einer Macht
zweiten Ranges, sondern ist «S — solchen
Bestr«bnng«n zum Trotz — Dank dem Schutz
und Schirm des Allmächligen vor Allem, nur
durch die Tapferkeit seiner heldenmüthigen
Armee und durch die treue, nie zu vergessende
Mitwirkung seines Russischen Bundesgenossen,
ist Oesterreich aus unerhörten tnnern Krisen
und treulosen Ueberfällen von außen stärker
und mächtiger als je hervorgegangen, so wissen
wir auch genau wksre to zive <nir trusd
(wohin wir unser Vertrauen zu wenden ha
ben). Nichts steht unserer Absicht ferner,
als im Augenblick einer allerdings ernste»
Verwickelung Recriminationen in Betreff ver
gangener Dinge erheben zu wollen, und ge
hörten sie auch der jüngsten Vergangenh«ir
an. Nicht unwesentlich ist aber, eben i»
Augenblicken, wie der gegenwärtige, inS Gedächtniß zurückzurufen, welche Folgen die kleine
kurzsichtige Politik hatte, die man in London
so lange und so beharrlich «inschlug, so daß
dem „alten Allitrten" auch keinen Augenblick

mehr ein Zweifel aufkommen kann, wer im
innersten Herzen sein Freund ist. ES ist zwar
uichl zu verkennen, daß neuerer Zeit wiederum
eine demertenSwerche Neigung unter britischen
Staatsmännern sich kund gibt, die Verhält
nisse alter Freundschaft zwischen Großbritan
nien und Oesterreich neu anzuknüpfen, und
eben so ist aller Grund vorhanden anzuneh
men , daß das Oesterreichische Cabinet solch
ehrenwertheS Entgegenkommen Schritt für
Schritt erwiedern wird, denn Niemand ver
kennt die Größe, die Macht und die Bedeut
samkeit Englands. ES wäre ein glückliches
Ereigniß, wenn die alte gute Freundschaft
und daS wohlwollende Verständniß zwischen
beiden Mächten allmälig vollständig wiederher
gestellt würde, es wäre von unberechenbar
wohlthätigem Einfluß auf die Gestaltung der
Zukunft, auf die Herbeiführung eines steten,
guten Verständnisses unter allen Großstaaten.
Allein so lange alle Feind» Oesterreichs auf
die Unterstützung Englands rechnen, muß eine
solche Hoffnung in das Gebiet ber Idylle
verwiesen werben. Oesterreich wird in selbstständiger und selbstbewußter Politik, befreundet
mit Nußland für die Erhaltung und Inte
grität der Türkei, fo weit solche noch lebens
fähig ist, nützlicher wirken können, als mari
time oder sonstige Demonstrationen anderer
Mächte das zu erzielen vermögen. Unzweifel
haft theilt daS Preußische Cabinet das Ver
trauen zu den großherzigen Absichten deS
Kaisers Nikolai, welches die Schritte
deS Otsterreichischen Gouvernements bestimmt.
Der Friede wie die Ruhe Europa'S können
keine sicherer» Bürgschaft haben, als sie in der
ungetrübten Eintracht dieser Mächte bestehr.
Wien, 22. Juni. Nach authentischen Mit
teilungen aus Konstantinopel ist im Auftrage
deS Sultans angeordnet worden, daß vorläufig
von den politischen Flüchtlingen, meistens Po
len , welch» sich in England und Frankretch
aufhielten und der Türkischen Arme» jetzt ihre
Dienste anbieten. Niemand aufgenommen werden soll, um dadurch nicht neue Verwickelun
gen herbeizuführen. Ein neues Zeichen, wie
sehr man auch tn Konstantinopel ber Ansicht
tst, daß ber Friede erhalten werden wird.

Zara, 2t. Juni. Ein Erlaß der Pforte
hebt das Verbot der Holzausfuhr nach Oester
reich auf und regelt die Weideverhältnisse zu
den Dalmatinischen Gränzbezirken.
S c h w e i z .

Bern, 20. Zuni. DaS O»st»rreichische
Lager an ber Tessiner Gränze, bei Gallerate,
ist auf unbestimmte Zeit verschoben, ja auch dt«
Gränzsperre soll bald gemildert oder aufgeho
ben werden, weil die Lombarbischen District«
selbst zuviel darunter leiden.
Bern, 21. Zuni. AuS Freiburg erfährt
man so eben, daß die Bürgergarde abermals
zum Schutz der Regierung aufgeboten worden
ist, weil letztere angeblich einen neuen Volksaufstand bei Gelegenheit deS hier gefeierten
Jubelfestes (bei welchem Freiburg der älteste
Bundesgenosse Berns, nicht vertreren ist) be
fürchtete.
F r a n k r e i c h .
Parts, 21. Junt. ES giebt Leute, wel
che einen leicht erklärlichen Grund haben, die
letzten zahlreichen Verhaftungen wie einen ganz
ungerechtfertigten Streich ber Polizei darzu
stellen. Dadurch darf man sich nicht trre füh
ren lassen. Möglich, baß dt» Poliz»i, wie
schon öfter, falsch htn»tagefaßt, aber an
Gründen zur scharfen Wachsamkeit fehlt es
ihr nicht. Mordversuche gegen den Kaiser
LouiS Napoleon waren beabsichtigt. Der Un
tersuchungsrichter Brown bringt den ganzen
Tag im Gefängniß MazaS zu. Mehrere ehe
malige Zeitungsschreiber sind unter den Ver
hafteten, so die verantwortlichen Herausgeber
der ehemaligen „Reforme" und ber „Revue
tndependante." Wie es heißt sind mehr als
400 VerhaftSbefehle tn den Departements ge
schickt worden. Der Kaiser Louts Napoleon
glaubt Ursache zu haben, mit dem Dienste ber
Präfecten sehr unzufrieden zu fein, und will
eine gründliche Aenderuyg der Verwaltung vor
nehmen.
PartS, 24. Juni. Der „Montteur" ver
kündet heute die Aufhebung des PolizeimintsteriumS durch foldendeS Deeret: „Napo
leon tt. In Anbetracht, daß die im ganzen
Lande herrschende Ruh« und Sicherheit dt»
Aushebung des allgemetnen Polizei-Ministe

rium«, dessen Errichtung durch Ausnahme
zustände veranlaßt worden war, gestatten,
haben wir verordnet und verordnen: Art.
DaS Ministerium der allg«meinen Polizei ist
aufgehoben. Art. 2» Die Befugnisse des
Ministers ber allgemeinen Polizei werben mit
denen deS Ministers des Innern vereinigt.
Art. 3. Unser« Minister des Staates und
d«S Innern find mit ber Ausführung des
gegenwätigen DecretS beauftragt. Gegeben im
Palast von St. Cloud, 21. Zuni 16Z3.
Napoleon. Der SaarS-Minister Fould."
Einer Note im „Monireur" zufolge hat
ber Kaiser beschlossen, daß das Ministerium
deS Handels und deS Ackerbaues wieder her
gestellt und daß die Befugnisse des Ministe
riums der öffentlichen Bauten damit vereinigt
werden. Dieses neue ministerielle Departement
wird Herrn Magne anvertraut werden.
Großbritannien und Irland.
London, 22. Zunj. Neben ber ArbeitSEinstellung tn Stockborr, wo 20,000 Hände
feiern, berettet sich eine andere in Blackburn
und Darwen von gleich großer Ausdehnung
vor. Die Fabrikbesitzer haben hier wie bort
erklärt, lieber ihre Etablissement« schließen zu
wollen, als tn die geforderte Lohnerhöhung
zu willigen. Theilweise haben sie auch ver
sucht, Arbeiter von anderwärts anzustellen,
doch werden dies« von den alten so einge
schüchtert, daß sie sich nicht behaupten können.
T ü r k e i .

Konstantinopel, 13. Zunt. Sicher tst
«S, daß bi« Türkei den Krieg nicht wünsch«,
und großes Vertrauen in die Vermittlung
Oesterreichs durch seinen neuen ZnternuntiuS,
den Freiherrn v. Bruck setze. — Die Conferenzen zwischen den Pforteministern und den
auswärtigen Gesandten waren fortwährend
häufig. Der Oesterreichische Geschäftsträger,
Herr v. Kletzl, hatte wiederholte Besprechun
gen mit Reschid Pascha. — Die Rüstungen
wurden mit allem Eifer fortgesetzt.
Der
SeraSkier bereitere sich mit mehreren Gene
ralen zu Abreise nach Rumelien. Die Armee
soll in der Gegend von Aadrianopel zusam
mengezogen setn. Der „Jmpartial" hebt her
vor, daß trotz der unter der muselmänntschen Be

völkerung herrschenden kriegerischen Stimmung
nicht die geringste Unannehmlichkeit den Eu
ropäern widerfahre. — Zn den letzten Tagen
wurden wieder mehrere Türkische Krt«gS-TraoSportschiffe nach dem schwarzen Meere ge
schleppt, wo nun eine Abtheilung ber Ottomanischen Flotte aufgestellt ist.

Griechenland.
Athen, 17. Zunt. Die Französisch«
Flotte, 1Z Schiff» stark, tst am 12. Zunt
tn den Vormittagsstunden auS den Salamtntschen Gewässern abgesegelt, um sich an die
Gestade von Troja, an den Eingang der
Dardanellen zu begeben. An demselben Tage,
in den frühesten Morgenstunden, wurde auch
die Englische Flotte, von Malta kommend,
von Syra aus auf der Höhe der Zasel Cea
gesehen und die Zahl ihrer Schiffe auf 28
bis 30 angegeben.

Neueste Post.
Allerhöchstes Manifest.
Von Gottes Gnaden ^

Wir Nikolai der Erste,
Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen,
König von Polen
u. s. w. u. s. w. u. s. w.
thun kund zu ZedermannS Wissenschaft.
Es ist Unseren geliebten treuen Untertha
nen bekannt, daß den Glauben zu schützen seit
jeher das Gelübde Unserer Glorwürdtgen
Vorfahren war.
Von der Zeit an, daß es der Allmächtigen
Vorsehung gefallen UnS den ererbten Thron
zu übergeben, wqr der Schutz dieser von ihm
unzertrennlichen Pflichten der beständige Ge
genstand U n s e r e s Strebens und U n s e r e r
Fürsorge, und waren sie, auf den durch spä
tere feierliche Tractate mit der Ottomanischen
Pforte bekräftigten Vertrag von Kainardschi
begründet, stets auf Sicherstellung der Rechte
unserer Rechtgläubigen Kirche gerichtet.
Allein zu Unserem großen Leidwesen haben
i n der letzten Zeit ungeachtet aller U n s e r e r
Bemühungen, die Unantastbarkeit der Rechte
und Vorrechte Unserer Rechtgläubigen Kirche

zu wahren, viele eigenmächtige Handlungen
der Pforte diese Rechte verletzt und endlich mit
vollkommenem Umsturz der ganzen, der Rechtglaubigen Kirche so schätzbaren, auf ewig fest
gestellten Ordnung bedroht.
Unsere Bemühungen, die Pforte von der
gleichen Handlungen abzuhalten sind ohne Er
folg geblieben, und sogar das vom Sultan
selbst UnS feierlich gegebene Wort ist bald dar
auf treulos gebrochen worden.
Nachdem alle Mittel der Unterredung und
somit auch der friedlichen Gewährung Un
serer Forderungen erschöpft sind, haben Wir
für nöthig erachtet. Unsere Armeen in die
Donaufürstenrhümer einrücken zu lassen, um
der Pforte zu zeigen, wohin ihr Starrsinn
führen könnte. Doch beabsichtigen Wir auch
jetzt nicht den Krieg anzufangen; durch die
Besetzung der Fürstenthümer wollen Wir in
Unserer Hand ein solches Pfand nehmen,
welches UnS jedenfalls für die Herstellung
Unserer Rechte bürgen kann.
Wir suchen keine Eroberungen; Rußland
bedarf deren nicht. Wir suchen Genugthu
ung Unseres gerechten so oft verletzten Rechts.
Wir sind auch jetzt bereit, die Bewegung Un
serer Heere anzuhalten, wenn die Ortoma
nische Pforte sich heilig verpflichten will, die
Unantastbarer der Rechtgläubigen Kirche zu
wahren. Wenn jedoch Starrsinn und Ver
blendung das Gegenrheil wollen, so überlassen
Wir, Gott um Hilfe anrufend, Ihm die Ent
scheidung Unseres Streites, und werden mit
voller Hoffnung auf dessen Allmächtige Hand
vorwärts dringen — für den Rechtgläubigen
Glauben.
Gegeben zu Pererhof den 14. Juni im
Jahre von der Geburt Christi eintausend acht
hundert dreiundfunfzig, und im achtundzwan
zigsten Unserer Regierung.
DaS Original ist von Sr. Kaiserlichen
Majestät eigenhändig unterschrieben:

„ Ni k o l a i."
Riga, 19. Juni. Mittelst Allerhöchsten
Befehls vom 18. Mai haben Se. Maje
stät der Herr und Kaiser Allergnädigst ge
ruht, dem Rigaschen Börsen-Comite die Bil
dung einer Aetiengesellschaft zum Bau und

zum Betriebe einer Eisenbahn von Riga nach
Dünaburg, auf dem rechten Dünaufer, zu ge
statten. Dem Voranschlage zufolge soll die
Bahn mit Inbegriff von Zwischenzinsen und
Administrationskosten nicht über 12 Millionen
Rubel Slb. zu stehen kommen. Neben meh
reren anderen Vergünstigungen garantirt der
Staat den Aktionären einen jährlichen Rein
ertrag der Bahn von 4H Procent während 66
Jahren, nach Ablauf welcher Zeit die Bahn
dem Staate anheimfällt, dergestalt , daß bis
zur allmäligen Tilgung des CapitalS die Acrionäre von ihren Einschüssen wenigstens 4
Procent jährlicher Rente beziehen.
Zur Ausführung dieses, für Riga'S Zukunft
so bedeutungsvollen Werkes hat die Kaufmann
schaft, dem Antrage des Börsen-CoPiVe'S ge
mäß, am 1V. d. M. eine besondere Commission erwählt, bestehend aus den Herren: Ge
neralkonsul Wöhrmann, Rathsherr Th. Pychlau, RarhSherr E. Stephany, Rathsherr A.
Hollander, Gustav Brandt, I. M. Cumming,
B. Scheluchin, Rathsherr Tank, Rathsherr
E. v. Jacobs, N. H. Philipsen, I. N. Botscharnikow, C. Deubner, James Armirstead, C.
Kuchezinsky, JameS Hill: so wie als Suppleanren die Herren: Rathsherr F. Schaar, Consul I. A. Rücker, Pavel A. Gamow, Th.
Renny und Consul G. v. Schröder. Nach
dem die Commission darauf am 12. d. zusam
mengetreten ist, hat dieselbe den Generalkonsul
v. Wöhrmann zu ihrem Präses und die Her
ren: Rathsherr Th. Pychlau, Rathsherr E.
Stephany, I. M. Cumming und Rathsherr
E. v. Jacobs zu Delegirten erwählt.
Und so scheint demnach die baldige Ausfüh
rung dieses großartigen Baues, zu welchem
die erste Idee durch den Herrn StaatSrath
Baron v. Wittenheim beim Rigaschen BörsenComite angeregt wurde, gesichert zu sein, da
sich bereits Bauunternehmer und Capitalisten
gefunden haben und die Fortsetzung der Bahn
von Dünaburg nach Witebsk ebenfalls bewerk
stelligt werden dürfte.
Wien, 28. Juni. Se. -Exellenz der Kai
serlich Oesterreichische Internuntius Freiherr v.
Bruck ist am 14. Juni am Bord des Kriegsdampfers „Custozza" in Konstantinopel ange-

(Beilage.)

Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M 26.
Sonnabend, den 27 Juni 1863.
kommen und begab sich am folgenden Tage in
den zu seiner Verfügung gestellten großherrli
chen Equipage zur Pforte, um dem Großvezir Mustapha Pascha, dem Minister des Aeußeren Reschid Pascha und dem Präsidenten
des Ministerraths Risaat Pascha seinen Antrittsbesuch abzustatten und dem Ersten sein
Beglaubigungsschreiben zu überreichen. Am
16. hatte der Internuntius bereits eine Au
dienz beim Sulran.
AuS Konstantinopel berichtet der „Wiener
Lloyd" : Man beabsichtigt die Bildung und
Aufstellung von zwei Armee-Corps, jedes in
der Starke von 46- bis 60,000 Mann in
Bulgarien. Der Generalstab ist nach Schumla
beordert worden, wo auch Omer Pascha er
wartet wird. Ein drittes Armee-Corps, etwa
48,000 Mann stark, soll zu Erzerum in Asien
concenrrirt werden. Die Türkische Flotte be
findet sich an der äußersten nördlichen Spitze
des Bosporus von Therapia bis zur Einmün
dung des Schwarzen Meeres.
Paris, 21. Inn». (Journal de Sr. Perersbourg) Die halbofficiellen Journale stim
men einen durchaus veränderten Ton an.
Alle sind friedlich gestimmt aind das „Pays"
behauptet sehr kategorisch, daß der Türkei al
lein das Recht zustehe zu entscheiden, ob man
in der Besetzung der Donau - Fürstenthümer
durch die Russen einen casus belli sehen
wolle oder nicht. WaS dk Französische Ne
gierung betrifft, so hat sie keineswegs die
Absicht, diese Demonstration Rußlands durch
aus kriegerisch zu deuten.
Paris, 27. Juni. AuS vielen Provinzialstädten laufen fortwährend Klagen über die
Theuerung der Lebensmittel ein. Fast überall
hat es tn der letzten Zeit fortwährend gereg
net; am letzten Sonnabend und Sonntag
regnete eS in Paris, so wie in der Provinz
wahrend 48 Stunden ununterbrochen. Heute
haben wir zwar wieder besseres Wetter, aber
der Himmel ist immer noch mit Wolken bedeSt. Wenn die nasse Witterung noch einige
Zeit anhält, so kann man die Erndte als durch

aus unergiebig betrachten. Die Landleute sind
in der grüßten Bestürzung. Man fürchtet
allgemein ein starkes Steigen der Preise aller
Lebensmittel. Im Osten Frankreichs steht die
Erndte besser; dort hatte man besseres Wetter.
London, 18. Juni. (Journal de St.
Petersbourg.) Man theilt aus Berlin, vom
11. Zuni, der „Augsburger Zeitung" mit
(aus guter Quelle, wie dies Blatt versichert),
daß nach aus London erhaltenen telegraphischen Depeschen, das Britische Cabinet der
Diplomatie die Instruction mitgetheilt habe,
welche es Lord Stratford gegeben. Indem
eS diesen Gesandten autorisirt, über die Escadre den Umständen nach zu verfügen, sagt
die Instruction „daß die Besetzung der Donau-Fürstenthümer durch die Russen von ihm
nicht als Kriegserklärung angesehen werden
dürfe, und daß er in seinen Bemühungen
fortzufahren habe, die Pforte zur Annahme
des Russischen Ultimatums zu bestimmen, des
sen Termin den 16. Juni abgelaufen." Die
Correspondenzen von Wien bestätigen dies Fac
tum , d. h. daß England das Einrücken der
Russen in die Fürstenthümer nicht als casus
bklli ansieht, und fügen hinzu, daß Oester
reich gleichfalls sich in's Mittel gelegt habe,
um eine friedliche Lösung auf Grundlage des
Russischen Ultimatums herbeizuführen, und in
diesem Versöhnungswerke scheine Oesterreich
auch von Preußen unterstützt zu werden.
London, 27. Juni. Aus Alexandrien
schreibt man, der Sulran habe vom ViceKönig 10.000 Mann und 100,000 Pfd. St.
begehrt, außerdem bedeutende Getraidelieierungen für Konstantinopel, und der ViceKönig biete Alles auf, diesen Forderungen so
rasch als möglich nachzukommen.

ßSekanutmsthungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird acl
Eines Hochedlen RatheS vom 20. Juni d. I.
No. 1636 desmimlst bekannt gemacht, daß
bat zum Nachlasse des verstorbenen Einwohners

Gustav Zohannson gehörige in d« Vorstadt
iw II. Quartale tn der Karristraße sub No.
S?? belegene Wohnhaus cum a^xier^inentii3 öffentlich subhastirr werden wird, und baß
die desfallsigen Termine auf den 11., 12. und
13. August d. I., der vierte Termin aber,
falls auf dessen Abhaltung angetragen werden
sollte, auf den 14. August d. I. anberaumt
worden ist. Kaufliebhaber werden demnach auf
gefordert in den angesetzten Terminen 11 Uhr
Vormittags in diesem Vogteigerichte zu er
scheinen, Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und abzuwarten, was wegen des Zuschlages ver
fügt werden wird.
Pernau, Rathhaus, am 26. Zunt 1863.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 212.
R. Hehn, Secrt. 3
Demnach bei Einem Wohledlen Rache der
Kaiserlichen Stadt Pernau am 14. Zuli d. Z.
Vormittags die letztwillige Verfügung deS ver
storbenen hiesigen Bürgers und Srellmachermeisters auch Aeltesten der kleinen Gilde Ja
cob David August Springborn öffentlich ver
lesen werden soll; so wird solches allen denen
die dabei «in Interesse haben desmittelst be
kannt gemacht und haben diejenigen welche,
wider diese letztwillige Disposition prorestirea,
vder ihre Rechte als Erben gelrend machen
wollen, ihr« Protestationen und Ansprüche in
der Frist von einem Zahre und sechs Wochen
a clato der Verlesung snd pnenö ^raecliisi
et perpetni --ilentil entweder in Person oder
durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte allhier beim Rathe zu exhibiren.
Pernau, RachhauS, den 3. Juni 1863.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadr Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tilina.
No. 1606.
Schmid, Seert. 1

Bekanntmachung.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Ausländische Paletots, desgl. seidene
gestepte Morgenröcke für Herren, engl.

Westenzeuge in den modernsten Mu
stern, engl, schwarze Atlas Cravatten,
Glace (lU <1' Leosse) und lederne Reit
handschuhe, auslandische Zitze, so wie
Lsxaliöaros von Gutta Percha für Kin
der empfing und empfiehlt seinen ge
schätzten Abnehmern zu billigen Preisen
E. F. Schultz. 2
Angekommene Schiffe.
46) Den 19. Juni: Holl. Schiff Sara
Maria, Capt. Oldenburger, von Schiedam
mir Ballast an Jacobs et C. — 47) Den
21.: Russ. Viljan, Silander, von Abo mit
Strömlingen an I. Jacke er C. — 48) Den
24.: Russ. Albert, Nylund. von Nädenbal
wir Strömlingen an I. Jack« er C. —
49) Den 26.: Engl. Rival, Gewans, von
Hull mit Salz an Jacobs er C.
Abgegangene Schiffe.
36) Den 20. Juni.: Schiff Breeze, Capt.
Craigie, wir Flachs nach Schottland, cl. d.
I. Jacke er C. — 37) Alkmaar, Pierre,
mir Flachs nach England, cl. d. Jacobs et
C. — 38) Den 21.: Magdalena, Buining,
mir Roggen und Gerste nach Holland cl. d.
I. Jacke et C. — 39) Den 22.: Mary,
Joung, mit Flachs nach England, cl. d. Ja
cobs er C.
Vom 19. bis zum 26. Juni.
Sr. Nikolai.Kirche: Emilie Leonline und Pauline Machilde Daugul.
(Zwillinge) — Paul Guido Jacoby. —
St. Eltsad.-Kirche: Andreas Ludwig Kukk.
Verstorben. St. Nikolai-Kirche: Carl
Theobor Schüler, alt 17. Z . 4 M . —
Sr. Elisab.-Kirche: Marr Kumm, alt
49^ I. — Carl Woldemar Jürgens, all

GetSUtt.

16 I.
Vroelamirt.

St. Nikolai-Kirche: JoHann Wilhelm Glabe und Amalie Neder,
geb. Hintz. — Rudolph Carl Fiegel und
Auguste Pauline Berg.

Im Namen deS General - Gouvernemts. der Ostseeprovmzen gestattet den

Druck H. Tiling, Censor.
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NnlSnvische Nachrichten.
St. Petersburg, 19. Zuni. Mittelst
Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort vom
10. Zuni ist der Lehrer an der Pernauschen
höhern Kreisschule Sorgewitz, zum Tirulairrath befördert worden.

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

Kopenhagen, 28. Zuni. Gestern Mor
gen sind hier 43 Kranke und 22 Todre an
der Cholera angemeldet worden. Das SanitatS - Collegium hat gestern bereits eine Bekanvtmachung nebst Anweisung zu Vorsichts
maßregeln erlassen. Auch sind bereits Aufnahme-Locale für Cholera-Parienten errichtet.
D e u r s ch l a n d.
Rendsburg, 19. Juni. Die Demolirungsarbeiten an den Festungswerken haben
begonnen; es sind an 600 Mann dabei be
schäftigt, welche die ganze Arbeit conrractlich
bis Ende Ocrober vollendet haben müssen.
Berlin, 2. Juli. In Preußen, Bayern,
Württemberg, Hannover, im Kurfürstenthum
und in Großherzogrhum Hessen ist nunmehr
der Deutsch-Oesterreichische Zoll- und Handels
vertrag zur amtlichen Publikation gekommen.
Wie verlautet, werden die übrigen bei dem
Vertrage betheiligten Regierungen mit dieser
Veröffentlichung folgen.
Einer von dem Amerikaner Singer erfun
denen Nähmaschine ist jetzt auch für Preu

18S3.
den 4. Juli.

ßen ein Einführungspatent ertheilt worden,
und zwar in Vollmacht für den berechtigten
Eigenthümer des Patentrechts, Hrn. B. Moore,
der hier wohnhaften Wittwe S. Pappenheim.
Die Maschine hat durch ihre Leistung nicht
nur ein Interesse hinsichtlich ihrer mechani
schen Construction, sondern auch wegen ihrer
Bedeutung für den Gewerbebetrieb hervorge
rufen. Sie wird von dem Patentberechtigren,
Hrn. Moore, vom nächsten Montag ab un
entgeltlich ausgestellt und jedem Besucher ar
beitend gezeigt. Hr. Moore hat bereits eine
große Anzahl Maschinen in Arbeit gegeben
und liefert dieselben zum Preise von etwa
100 Thlrn.
unter genauer Anleitung des
Gebrauchs derselben.
Köln, 26. Juni. Heute Abend wird unser
aus England zurückkehrender Männergesang
verein hier eintreffen und festlich empfangen
werden. Der Männergesangverein bringt von
seiner Londoner Reise einen Reinertrag von
700 bis 800 Pfd. Sr. mir, welche dem
Dombau und andern öffentlichen Zwecken zu
gut kommen sollen.
München, 2l. Juni. (Jonrnal de St.
Petersbourg.) Die „neue officielle Zeitung
von München" enthält heute einen Artikel
über die orientalische Frage, der folgenderma
ßen schließt:
Aus dem Russischen Ultimatum, über das
man so viel gesprochen hat, geht klar hervor,
daß Rußlands Absichten verschiedener Natur
sind, und daß, sollten seine in der bekannten

—
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Form gestellten Reklamationen zurückgewiesen,
und die Donaufürstenlhümer von Russischen
Truppen besetzt werden, die friedlichen Absich
ten deS St. Petersburger CabinetS nichtsdesto
weniger dieselben bleiben würden; denn der
Eintritt der Truppen in die Fürstenlhümer
würde nur statthaben auf Grund eines Ruß
land durch einen Vertrag und für besondere
Fälle zugestandenen Rechtes, und würde nicht
wie eine Kriegserklärung gegen die Pforte be
trachtet werden können. Wir haben Grund
zu glauben, daß die übrigen bei der orientali
schen Frage interessirlen Mächte den Eintritt
der Russischen Truppen in die Donaufürsten
lhümer nicht wie einen directen cagus delli
betrachten würden, und daß also, selbst wenn
dieser Fall einträte, der Europäische Friede
nicht gestört sein würde, vorausgesetzt. daß
alle Mächte geneigt sind ihn zu erholten.
O e s t e r r e i c h .

Wien, 30. Juni. Der F.-Z.-M. Graf
Gyulay, Milirair-Commandant der Lombardei,
geht als Träger einer besonderen Sendung un
seres CabinetS noch St. Petersburg ab. Man
legt die Sendung des Herrn F.-Z.-M. hier
im Sinne einer ber friedlichen Entwickelung
der Russich-Türkischen Frage günstigen Wen
dung der Dinge auS, auch schien die heurige
Börse sich einer solchen Auffassung der Sach
lage hinzugeben.
Die Wiener .Fremdenlisten bringen fort
während die Namen reicher Bojaren, welche
die Donau-Fürstenthümer verlassen haben, um
in Wien oder in Deutschen Bädern die kom
menden Ereignisse abzuwarten. — Mehrere
Blätter melden eine Niederlassung der Jesui
ren in Wien; diese Nachricht ist völlig un
begründet , eS ist eine Verwechselung mit
den Liguorianern, die ihr vor 1348 innege
habtes Kloster zurückerhalten, und die einen
ausgedehnten Wirkungskreis durch die Seelsorge über die Gefängnisse erhalten werden.
AuS den an den Otsterreichischen Kaiser
staar angränzenden Türkischen Provinzen sind
neuestens wieder Berichte eingelaufen, auS de
nen hervorgeht, daß die Beamten der Pforte
noch immer nicht aufgehört haben, die Chri

—

sten zum Gegenstande ihrer Bedrückung zu
machen, und eS circuliren in dieser Beziehavg
Erzählungen, die ganz geeigner sind
allge
meine Entrüstung hervorzurufen. Man ver
sichert übrigens, daß die betreffenden Consulate bereits energische Schritte gethan haben,
um diesen Unzukömmlichkeiten zu steuern, und
eS ist auch diesfalls die geeignete Meldung
nach Konstantinopel abgegangen, wo ohne
Zweifel Freiherr v. Bruck den eingelaufenen
Prorestarionen der Consuln den entsprechenden
Nachbruck verleihen wird.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 30. J u n i . M a n hat auS M a r 
seille Nachrichten über die Französische Flotte
in Besika vom 16. erhalten. Am 12. Mor
gens lichtere die Französische Flotte die Anker,
um sich nach Besika, am Eingange der Dar
danellen, zu begeben, wo sie am 14. um 7
Uhr Abends ankam. Sie fand daselbst be
reits die aus 6 Schiffen und 7 Dampfbooren
bestehende Englische Flotte. Die beiden AdMirale begrüßten sich gegenseitig mit 17 Ka
nonenschüssen. Die beiden Flotten zählen 14
Schiffe, wovon 6 Dreidecker und 12 Dampfboore ohne den „Gomer" , der jeden Augen
blick erwartet wurde. Am 16. Morgens kam
Admiral DundaS mit seinen Capitainen und
stattete dem Vice-Adwiral La-Susse einen Be
such ab. Er lud ihn und alle Befehlshaber
für den 20. zur Tafel.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 2 4 . J u n i . D i e letzte s ü d a m e 
rikanische Post wiederholt die Nachricht, daß
man auf Peruanischem Gebiet ein neues Gold
feld entdeckt habe. Es ist im Besitz der Chuncho-Jndianer,
und soll noch reicher sein als
Kalifornien und Australien.
L o n d o n , 2 9 . J u n i . D i e T a u f e des j ü n g 
sten Königl. Prinzen fand gestern Abend in
der Privatcapelle des Königl. Palastes statt.
L o n d o n . 3 0 . J u n i . Endlich hat auch
der berühmte Faradai seine Ansicht über daS
Tischrücken ausgesprochen. Er meint, daß
dabei nur unwillkürliche MuSkelthärigkeit im
Spiel sei, und hat einen Apparat construirt,

um zu zeigen, daß Magnetismus, Electricilät

u. dgl. mit dem Mysterium nichts zu schaffen
haben.
G r i e c h e n l a n d .

Athen, 19. Zani. Der „A. Ztg." wird
geschrieben: Was auch die Pforte in ber
Epoche ihrer Reform-Bestrebungen den Chri
sten für Vortheile bewilligt haben möge. und
was sie jetzt, im Drange des unvermeidlichen
Geschicks, den Christen auf's Neue bewilligen
möge — ungestörte Ausübung ihres CultuS,
Gleichheit vor dem Gesetz und was sonst eu
ropaischen Gefühlen entspricht, die aber ber
Türkische Geist gar nicht aufzufassen ver
steht — yie Lage der Christen wird dort im
mer ungewiß sein. Der Koran macht den Tür
ken; nach dem Koran aber ist eine Gleichstel
lung des Christen mir dem Türken ein, innere
Unmöglichkeit, eS wird im besten Fall immer
nur eine Duldung sein. Der Sultan tn
seinen persönlich milden Gesinnungen, mag
Fermane zu Gunsten der Christen erlassen, so
viele er wolle, — weder seine Minister, noch
seine Gouverneure, noch die ganze fanatische
Race der Unterbeamren hak Willen und Kraft,
dem beschriebenen Pergament Eingang zu ver
schaffen und den Sinn des FermannS praktisch durchzuführen. Es gehört wirklich die
ganze abendländische Indifferenz und Gedan
kenlosigkeit dazu, auf Türkische Zugeständnisse
Hoffnungen zu bauen! Welchen Drangsalen
die Christen in den Provinzen gerade in diesem
Augenblick, während in Konstantinopel Zuge
ständnisse auf Zugeständnisse gemacht werden,
ausgesetzt sind,
davon dringt wenig bis zur
westeuropäischen Presse. Allenthalben schwingt
eine systematische Räuberei in den Händen ber
Türkischen Aldanesen die Geisel, und ihr«
blutigen Hiebe fallen auf den Rücken der
Christen. In Thessalien und Makedonien
ist die Unsicherheit so groß, daß der Klein
handel mit den Naturprodukten ganz dorniederliegt. Man wagt nicht von Dorf zu
Dorf zu gehen, daS Vieh auf der Weide
wird geraubt, der Bauer bestellt sein Feld
nicht, die Steuern, die durch die Geldverle
genheit d,S Staats längst eine unerschwing
liche Höhe erreicht hatten, sind durch die
KriegS-Rüstungen ber Pforte verdoppelt, d. h.

der Griechische Bauer arbeitet nur für den
Türkischen Staat, ihm bleibt mit sttner
Familie kaum daS MaiSbrod. Welche Ge
fühle des Hasses und der Rache muß aber die
Steuer-Erhebung bei der Christlichen Bevöl
kerung hervorrufen, die mit dem Schweiß
ihres Blutes die Mittel schaffen soll zur Be
kämpfung ihres eigenen Lebens, ihrer eige
nen Freiheit, ihrer Rechte, ihres Glaubens!
Der Druck, den diese arme christliche Bevöl
kerung zu ertragen im Stande, ist ungeheuer,
aber man glaube ja nicht, daß sie alle Spann
kraft verloren habe. Die Stunde scheint nicht
mehr ferne, wo, aufgeschreckt durch die Ver
zweiflung, die Rache der Christen erwachen
wird. Diesem zurückhaltenden Haß gegenüber
ist der Fanatismus der Türken auf's Höchste
gestiegen und bricht in den Provinzen, je weiter
von der Hauptstadt, desto ungestümer und
ungestrafter, hervor. Zn ber Gegend von
Smyrna wurden mehrere Griechen von ber
Znsel Tinos, die dort als Maurer arbeiteten,
auf dem Wege in ihre Nachtherberge von
Türkischen Soldaten ermordet. Die Türken
bemerkten lachend, sie hätten nur ihre Waffen
versuchen wollen
ob sie auch gut wären.
In Magnesia an den Ufern des Mäander
faßten die dort auSgehobenen Türkischen Re
kruten den Entschluß, den Griechischen ViceCoosul und zehn der reicheren Griechischen Fa
milien vor ihrem Abgang zur Armee niederzu
hauen. Da ber Consul und die Familienhäupter beim Türk. Gouverneur keine Hilfe fan
den, so flüchteten sie sich nach Smyrna. Von
allen Seiten fliehen die Geistlichen, und was
sonst von ber christlichen Bevölkerung HauS
und Heerd verlassen kann, nach Smyrna.
Angst und Schrecken sind überall verbreitet.
Ueber die Rekrutirung der Türkischen Solda
ten liegen viele sichere Nachrichten vor. Ein
großer Theil der eingefangenen jungen Leute
entflieht, ehe sie noch den Waffenplatz errei
chen, und eS bleibt ihnen keine Wahl, als
irgend eine Räuberbande aufzusuchen, um ihr
Leben zu fristen. Die Uebrigen sind meist
schwach und elend; viele, wenn sie 2—3
Stunden auf dem Wege sind, fallen um und
sind eine Beute des Spitals.

C i r c u l a i r.
St. Petersburg den 20. Zunt 1863.
Mein Herr!
Meine Circulair-Depesche vom vergangenen
30. Mai hat Sie von dem Bruch unserer
diplomarischen Verbindungen mit der Orroma
nischen Regierung in Kenntniß gesetzt. Diese
Depesche hat Sie beauftragt, das Cabiner,
bei dem Sie accredirirl sind, zu unterrichten
von den Beeinträchligungen, welche unS von
der Pforre zugefügt worden sind, und von
unfern fruchtlosen Bemühungen dafür Ge
nugthuung zu erlangen, so wie von den nach
und nach geschehenen Concejsionen, die unS
unser aufrichtiges Verlangen, mir der Türki
schen Regierung gure und freundschaftliche
Verhältnisse zu bewahren, machen ließ. Sie
wissen, daß, nachdem wir nach und nach dem
Gedanken an die Erlangung einer Garantie
C h i n a .
A u S H o n g - K o n g v o m 2 2 . A p r i l s t e l l t unter der Form einer Convention, eines Sened, oder irgend einer andern synallagmatischen
eine Correspondenz der „Elberfelder Zettung"
Acre enrsagr harren, wir unsere Forderungen
die von Franjösischen und Englischen Blättern
auf die Unterzeichnung einer einfachen Note
gemeldete Wiedereinnahme Nankings durch die
zurückgebracht haben, einer Note, so wie der
Kaiserlichen entschieden in Abrede. „Das Ge
Text derselben Zhnen mitgetheilr wurde. Sie
rücht" sagt sie, „war hier verbreitet, daß die
werden haben ersehen können, daß dies« Note
Rebellen Nanking verlassen und eine Nieder
unabhängig von den mehr tn'S Einzeln« ge
lag« <rlirren harren; es wird jetzr eingeräumt,
henden Bestimmungen über die heiligen Orr«
daß dieß nicht der Fall ist. Die Rebellen
im Grunde nichrs mehr eorhälr, was die all
haben Nanking nichr verlassen, und sind eben
gemeine zu Gunsten des Griechischen Culrus
falls nicht in einem späteren Gesecht dreißig
reclamirte Garantie betrifft, als eine einfache
Englische Meilen von jener Stadt geschlagen
Bestätigung derjenigen, welche wir seit langer
worden."
Zeit besitzen. Zch habe Zhnen demerklich
gemacht, mein Herr, baß die Unterzeichnung
dieses S c h r i f t s t ü c k e s i n den A u g e n des K a i 
Sr. Petersburg, 20. Zuni. (Zournal
sers die einzige und wahre Genugthuung
de Sr. Perersbourg.) Wir haben in diesen
ausmachen würde, welche Er annehmen könnte,
letzten Tagen die Uebersetzung d,S Manifestes
für die gegen Zhn durch gewaltsame Verletzung
v e r ö f f e n r l i c h r , daS S e . M a j . der K a i s e r
deS FirmanS von 1862, so wie auch der per
be«m Einrücken ber Kaiserlichen Truppen in
sönlichen Versprechungen, welche der Sulran
die Donaufürstenthümer erlassen hat. Heute
daran geschlossen hatte, begangenen Beleidi
theilen wir den Lesern eine neue Circulairgungen. Zch habe hinzugefügt, daß eine
Depesche mit, welche vom Kaiserlichen Cabi
solche Acte unerläßlich sei, weil die Erlangung
net an unsre Minister und diplomatischen
neuer FirmanS, welche gleich dem ersten
Agenten gerichtet ist, mit dem Zweck, diese
wieder verletzt werben können, allein für sich
Maßregel zur Kmntniß der verschiedenen Eu
ropäischen Regierungen zu bringen und die
unS kein sicheres Pfand für die Zukunft geben
konnte. Endlich habe ich Zhnen verschwiegen,
Ansichren und politischen Absichten klar zu
baß, wenn nach Verlauf von acht Tagen Be
machen, welche sich daran knüpfen.
P e r l t e n .

T e h e r a n , 17. M a i . AuS Persien kom
men Nachrichten von großen Unglücksfällen.
In der Hauptstadt Teheran wükhere die Cho
lera der Art, daß drei Fünftheile der Ein
wohner sich in das Gebirge flüchteten. DaS
Thal von Schiras . jene Gegend, berühmt
durch ihre prachtvollen Rosen und Trauben,
der LieblingSorr Hafiz' und Firdusi'S, jene Ge
gend, in welche die Geographen das Paradies
hin verlegen . ist (wie schon kurz gemeldet)
durch ein entsetzliches Erbbeben verwüstet wor
den. In der Stadt Schiras zog man 10,000
Leichen aus den Trümmern hervor und fürch
tete in Folge davon das Enstehen pestartiger
Krankheiren. In ZSpahan, der zweiten Haupt
stadt deS Reiches, blieb sogar die einzige
Quelle trinkbaren Wassers aus.

Neueste Post.

denkzeit, die Ottomanische Pforte sich weigere
unserm Verla»,gen nachzukommen. der Kaiser
sich geaöthigt sehen würde, um Genugthuung
zu erlangen, zu entschiedeneren Maßregeln,
als eine einfache Unterbrechung der Verbin
dungen, zu schreiten. Indem wir der Pforte
dieses Ultimatum stellten, hatten wir die gro
ßen Cabinette von unsern Absichken mehr im
Einzelnen in Kenntniß gesetzt. Wir hatten
namentlich Frankreich und Großbritannien auf
gefordert, die Schwierigkeiten der Lage durch
die Haltung nicht noch vielseitiger zu machen,
nicht zu früh Maßregeln zu treffen, welche ei
nerseits zum Zweck hatten die Opposition der
Pforte zu ermurhigen, andererseits die Ehre
und Würde des Kaisers früher herauszufor
dern. als sie von selbst in Frage kämen.
Ich muß Ihnen mit Bedauern heute an
zeigen. daß dieser doppelte Versuch vergeblich
gewesen ist.
Die Pforte, wie Sie aus dem angeschlos
senen Schreiben Reschid-Pascha'S ersehen,
hat so eben eine Antwort gegeben, welche ich
ihm als eine verneinende, oder wenigstens als
ausweichende bezeichnet hatte.
Von der andern Seite haben die beiden
Seemächte nicht geglaubt, den Betrachtungen,
welche wir ihrer ernsten Aufmerksamkeit em
pfahlen, sich hingeben zu dürfen. Indem sie
vor uns die Initiative ergriffen, haben sie eS
für unerläßlich gehalten, durch eine thatsächliche Maßregel den Maßregeln zuvorzukom
men, welche wir ihnen nur einfach als even
tuell anzeigten, weil wir die Ausführung von
den Endenrschließungen der Pforte abhängig
machten; und selbst im Augenblick, in dem ich
jetzt schreibe, die Ausführung derselben noch
nicht angefangen hat. Sie haben ihre Florren
auf der Stelle in die Gegend von Kostantinopel geschickt.
Sie besetzen schon die Ge
wässer und Häfen ber Ottomanischen Herr
schaft im Bereich der Dardanellen. Durch
diese vorgeschrittene Haltung haben diese bei
den Mächte uns zu einer drohenden Demon
stration genüthigt welche, wie wir es ihnen
vorher merken ließen, der Krisis neue Verwick
lungen hinzufügen mußte.

Angesichts der auf der Manifestation von

Frankreich und England gestützten Weigerung
der Pforte, wurde es uns mehr als jemals
unmöglich die Entschlüsse zu modificiren, welche
der Herr und Kaiser davon abhängig ge
macht hatte.
Se. Kaiserliche Majestät hat deshalb
unseren in diesem Augenblick in Dessarabien
starionirten Truppencorps den Befehl ertheilt
die Gränze zur Besetzung der Donau-Fürstenthümer zu überschreiten.
Sie rreren dorr ein, nicht um mit der
Pforte einen Angriffskrieg zu beginnen, den wir
im Gegenrheil aus allen unsern Kräften ver
meiden wollen
so lange sie uns nicht dazu
nöthigt, sondern weil die Pforte, indem sie
darauf deharrt, unS die moralische Garantie
zu verweigern, welch« wir zu verlangen daS
Recht haben, uns nöthigt, an Stelle dieser
moralischen Garantie provisorisch «in« materielle zu setzen, und weil die Stellung, welche
die beiden Mächte in den Häfen und Gewäs
sern des Türkischen Reichs, selbst in Hinsicht
auf dessen Hauptstadt, genommen haben, da
sie unter den gegenwärtigen Umständen nicht
anders, wie als «ine Okkupation zur See detrachtet werden kann und unS außerdem «inen
Grund giebr, das Gleichgewicht der gegensei
tigen Lagen wieder herzustellen, indem wir eine
militairische Stellung einnehmen. Wir haben
übrigens nicht die Absicht diese Stellung län
ger inne zu halten, als es unsere Ehre oder
unsere Sicherheit fordern. Sie wird ganz
remporair fein, sie wird unS einzig und allein
als Pfand dienen, bis dahin, daß bessere
Rathschläge im Geist der Minister des Sul
tans daS Uebergewicht erlangt haben werden.
Indem wir die Donau - Fürstenthümer eine
Zeit lang besetzen, desavouiren wir im Voraus
jeden Gedanken an Eroberung. Wir verlan
gen keine Gebiersvergrößerung. Wir werden
mit unserm Wissen und frei«m Willen nicht
suchen irg«nd «ine Erhebung unter der christ
lichen Bevölkerung der Türkei anzuregen. Von
dem Augenblick an, in dem diese uns die
Genugthuung bewilligt hat, die sie uns schul
dig ist, und sobald zu gleicher Zeil der Zwang
aufhört, den die Haltung der beiden See
mächte auf uns ausübt, werden unsere Trup

pen unverzüglich in Rußlands Grävzen zu
rückkehren. WaS die Bewohner der DonauFürstenthümer betrifft, so wird die Anwesen
heit unseres Armee-Corps ihnen weder Lasten
noch neue Contributionen auflegen. Die Lie
ferungen , die sie unS machen, werden auS
unfern Kriegskassen zu gelegener Zeit und
nach einer vorher wir ihrer Regierung gemeinschastlich destimmren Taxe liquidier wer
den. Die Principien und Verhalrungsregeln,
die wir uns dieserholb vorgeschrieben haben,
werden Sie in der angeschlossenen Proklama
tion auseinandergesetzt finden, welche ber Ge
neral Fürst Gortschakow, Chef beS OccupationS-CorpS, bei seinem Eintritt in die beiden
Provinzen zu veröffentlichen beauftragt ist.
Wir verbergen uns durchaus nicht mein
Herr, die Tragweite unserer Haltung
und
was ihre endlichen Folgen sein können, wenn
die Türkische Regierung uns nöthigt, daß wir
jene aus dem engen und begränzren Kreise,
in dem wir sie einzuschließen wünschen, her
ausgehen lassen. Aber die Stellung, tn welche
sie uns bringt, indem sie die Sachen bis auf
die äußerste Spitz» treibt, indem sie unS jede
legitime Genugthuung verweigert, indem sie
durch keine Concession irgend einer Art auf
alle Concessionen anrwortet, welche ber Fürst
Menschikoff nach und nach in Betreff der
Form, wie in Betreff deS Urgrundes unserer
Vorschläge gemacht hatte, läßt uns keine an
dere Wahl ergreifen. Mehr noch: dte Prin
cipien, welche in dem AntwortSschreiben Reschid
Pascha's, trotz der Mäßigung der Sprache
so peremtorisch aufgestellt sind, ebenso wie in
seiner Note vom letzten 26. Mai an die Re
präsentanten der vier Mächte zu Konstantino
pel, würden wenigstens so weit gehen, wollte
man sie wörtlich nehmen, um alle unsere er
langten Rechte in Frage zu stellen und alle
unsere früheren Vereinbarungen nichtig zu
machen.
In der That, wenn die Türkische Regie
rung jede diplomatische Verpflichtung irgend
einer Art mit ihrer Unabhängigkeit und ihren
SouverainetätS - Rechten für unverträglich er
achter , selbst wenn jene Verpflichtung in der
Form einer einfachen Note eingegangen wird.

in ber »S sich darum handelt, Festsetzungen
mit einer auswärtigen Regierung für die Re
ligion und die Kirchen zu treffen, was wird
dann auS de? Verpflichtung, in ihren Staa
ten unsre Religion und Kirchen zu beschützen,
welche Pflicht sie früher gegen unS unter weit
nöthigenderer Form übernommen hatte?
Wenn wir nur im Geringsten ein solch ab
solutes Princip zuließen, so müßten wir mit unse,
ren eigenen Händen den Vertrag von Kainardschi, so wie alle Verträge, die ihn bestätigen,
zerreißen, und das AufsichtSrecht darüber, daß
der Griechische CultuS in der Türkei wirksam
beschützt werde, freiwillig aufgeben.
Ist eS daS, was die Pforte will? Hat sie
die Absicht, sich von allen ihren früheren Ver
pflichtungen loszusagen und auS der gegen
wärtigen Krisis auf immer die gänzliche Ab
schaffung einer Ordnung von Verhältnissen
hervorgehen zu lassen, welche die Zeit gehei
ligt hatte?
DaS unparteiische Europa wird einsehen,
daß, wenn die Frage in dieser Fassung ge
stellt wird, sie für Rußland, trotz seiner ver
söhnlichsten Absichten, auf friedlichem Wege
nicht gelöst werden kann. Denn eS würde
sich für uns um Trocrate, um unsern Jahr
hunderte dauernden Einfluß, um unser moralicheS Vertrauen, unsere theuersten nationalen
und religiösen Gefühle handeln.
Man erlaube uns es zu sagen: Der ge
genwärtige Streit unb der ganze Wiederhat!,
den ihm die Presse außerhalb der Cabinerre
gegeben hat beruhte auf einem offenbaren
Mißverständniß, oder auf einem Mangel an
genügender Aufmerksamkeit auf alle unsere po
litischen Antecedentien.
Man scheint nicht zu wissen oder man ver
liert aus den Augen, daß Rußland in der
That, durch Stellung und Tractare ein altes
AussichtSrechr über den wirksamen Schutz sei
nes CultuS im Orient genießt; und die Auf
rechterhaltung dieses alten Rechts
daS eS
nicht ausgeben darf, stellt man sich vor, als
fasse sie die ganz neue Forderung eines zu
gleich religiösen und polirischen ProrectoratS
in sich dessen Bedeutung und Consequenzen
für die Zukunft man übertreibt.

-
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Das ist das traurige Mißverständnis das
die ganze KrisiS des Augenblicks enthält.
(Fortsetzung folgt.)
P a r i s , 4 . Z u l i . D i e b i s h e r stetS be
sorgte Börse, welche dem Ueberschreiren des
Pruth bang entgegensah, hat die bevorstehende
Thatsache nicht nur ruhig hingenommen, son
dern auch ein ansehnliches Steigen der Course
bewirkt. AuS Wien, London und Paris er
schallen Friedensbotschaften. Der Französische
und Brittische Gesandte in Konstanrinopel sind
angewiesen worden, die Flotten nicht wirken
zu lassen, so lange die Russen in den Donaufürstenthümern bleiben. Beide Mächte sehen
also deren Besetzung nicht als Kriegsfall an.
Die katholische Geistlichkeit beabsichtigt, wie
eS heißt, «ine in gegenwärtiger Zeit bedeut
same Kundgebung zu machen. Es handelt sich
nämlich um nichts Geringeres, als nm eine
Wallfahrt nach Jerusalem. Dieselbe soll von
Marseille am 4. August ausgehen und die
Rückkehr soll in denselben Hafen am 26. October stattfinden.
London 6. Zuli. Die Eiastellung der
Arbeit in Manchester hat gestern im Ernste
begonnen. Die Färber, Zurichter u. vgl.
feiern fammtlich und beharren b»t einer Zu
lage von drei Schilling wöchentlich per Kopf,
nebst andern Reformen in der Fabrikation,
die ihnen zu gute kommen soll. Mir Be
dauern derichcet man von dort, daß auch di«
Polizeimannschaft von Neuem mit ihren ge
steigerten Ansprüchen hervortritt, und in Folge
der Weigerung der Polizeibehörde in dem gan
zen großen reichen Manchester jetzt nicht mehr
als 260 Polizeibeamten Dienst thun. Alle
andern haben neuerdings ihre Entlassung ge
nommen.

Allen Freunden und Bekannten wünscht
ein herzliches Lebewohl!
Carl Dolle.

Theater in Pernau.

S o n n t a g , den 6. Z u l i 1 8 6 3 :

Thaler.
Großes Liederspiel in 3 Abtheilungen von
Kalisch.
;

—

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogreigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird »ä t^oliiuii88urn
Eines Hochedlen RarheS vom 20. Zant d. I.
No. 4636 desmittelst bekannt gemacht, daß
das zum Nachlasse des verstorbenen Einwohners
Gustav Zohannson gehörige in der Vorstadt
im II. Quartale in der Karristraße sub No.
belegene Wohnhaus cum
tiis öffentlich fudhastirr werben wird, und daß
die deSfallsigen Termine auf den 11., 12. und
13. August d. Z., der vierte Termin aber,
falls auf dessen Abhaltung angetragen werden
sollte, auf den 14. August d. I. anberaumt
worden ist. Kaufliebhaber werden demnach auf
gefordert in den angesetzten Terminen 11 Uhr
Vormittags in diesem Vogreigerichte zu er
scheinen, Bor und Ueberbot zu vertautbaren
und abzuwarten, waS wegen des Zuschlages ver
fügt werden wird.
Pernau, Rathhaus, am 26. Juni 1863.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 212.
R. Hehn, Secrt. 2
Von Einem Edlen Vogreigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird aci Oilnrnissum
eines Hochedlen RatheS vom 16. Mai d. Z.
No. 1338 deSmtttelst bekannt gemacht, daß
das zur ConcurSmasse des hiesigen Einwohners
Iwan Jakowlew gehörige in der hiesigen Vor
stadt im 3. Quartal fub No. 368 belegene
hölzerne Wohnhaus cnm appertinsntiis zum
öffentlichen AuSbor gestellt werden soll, und
daß die deSfallsigen Termine auf den 26., 26.
und 27. August d. Z., der vierte Termin
aber, falls auf dessen Abhaltung angetragen
werden sollte, auf den 28. August d. Z. an
beraumt worden ist. Kaufliebhaber werben
demnach aufgefordert, an den angesetzten Ter
minen 11 Uhr Vormittags in diesem Vogtei
gerichte zu erscheinen, Aot und Ueberbot zu
verlautbaren und alsdann abzuwarten, was
wegen des Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau, RathhauS, den 21. Mai. 1863.
Ober-Vogt Fr. Rambach
No. 177.
R. Hehn, Secrt. 1
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht.
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daß die Ländereien von sieben Bauerwtrthen
in der Vorstadl Bremerstire zum öffentlichen
AuSbot gestellt werden sollen und deshalb ein
Torg am 13 d. M. bei diesem Collegio abge
halten werden wird. Pernau, Stadt-CassaCollegiuw, den 3. Zuli 1863.
Oberkassenherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltester Gustav Florell.
2

Bekanntmachungen.

—
Anetion.

Am 16. d. M. Nachmittags 3 Uhr wer
den in dem von Baranoffschen Haute ver
schiedene Meublen, HauSgeräthe, Equipagen,
Bettzeug u. s. w. gegen baare Bezahlung
öffentlich versteigert werben.
Pernau, den 3. Zuli. 1863.

Rheinwein (Niersteiner 1846")
ist wieder vorräthig bei
E. F. Schultz. 3

(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Unterzeichnete erlauben sich Ein verehrungswürdiges Publikum die vorlaufige Anzeige zu
machen, daß sie Mitte dieses Monats mit ih
ren beiden Gesellschaften (Volrigeurs und Akro
baten) in Pernau eintreffen und daselbst einige
Kunst-Vorstellungen, bestehend aus Seiltän
zen, Reitkünsten und persischer Gymnastik zu
geben die Ehre haben werden. — Da ihre
Produktionen überall mit ungetheiltem Beifall
aufgenommen worden, so schmeicheln sie sich
mit der Hoffnung auch in Pernau eines zahl
reichen Zuspruchs sich erfreuen zu können.
Reval, den 1. Zuli 1863.
C a r l Walter und Gebr. Fiondtni,
Direktoren.

R
Der Verein der Armenfreunde wird
D auch in diesem Zahre eine Verloosung
K der eingegangenen Geschenke von Damen« und andern Arbeiten veranstalten und
Z bittet alle Förderer seiner Zwecke in Stadt
V und Land, ihre Theilnahme durch zahlD reiche Einsendung von Arbeiten, an eiG nen der unterzeichneten Geschäftsführer
D oder zur Ausstellung, welche am 3. AuK gust d. Z. im Saale der Müsse stattK finden wird, zu verhängen. Die Zeit
U der Verloosung wird spärer angezeigt
werden.
Pernau, den 3. Juli 1863.
Dr. Landes,». Fr. Klüver. C. M. Frey.
C.I.Scbmidt. A. H.Rodde. C. Schmid.
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Angekommene Schiffe.
I!) Den 27. Zuni.: Russ. Schiff Del
phin, Capt. Freydusch, von Petersburg mir
Stückgut an Z. Zacke er C. — 60) Holl.
Zanrina, Stratingh. von Liverpool mir Salz
an Z. Zacke er C. — 61) Preuß. Amor,
Woller, von Lübeck mit Ballast an H. D.
Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
40) Den 27. Znni.: Schiff Albert, Capt.
Nylund mit Ballast nach Nädendal, cl. d.
Z. Zacke er C. — 41) Den 28.: May,
Smith, mir Flachs und Heede nach Schott
land. cl. d. Z. Zacke er C.
42) Viljan,
Silander, mir Ballast nach Ado, cl. d. Z»
Zacks er C. — 43) 29.: Sara Maria, Olbenburger, mit Roggen und Gerste nach Hol
land cl. d. Zacobs er C. — 44) 30.: Ellengowan, Robertson, Flachs und Heede nach
Schottland, cl. d. H. D. Schmidt. — 46)
Den 1. Zuli.: William. Coß
mir Flachs
und Heede nach Schottland, cl. d. Z. Zacke
er C. — 46) Aid, White, mit Flachs nach
Großbritannien, cl. d. Z. Zocke er C. —
47) Den 2. Zuli: Menror, Leslii, mit Flachs
und Heede nach Schottland cl. d. Z. Zacke
et C.
Vom 27. Zuni. die zum 3. Zuli.
GetSUtt» Sr. Elisab.-Kirche: Zohann
Karro.
Verstorben. St. Elisab.. Kirche: ZoHann Gustav Gerngreif, alt 62 Z. 10 M.

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

Mernausches Wochenblatt.
^ 2 8 .

Sonnabend/

Inländische vsssehrichten.
R i g a , 2 9 . Z u m . M i t t e l s t Allerhöchsten
Tagesbefehls im Clvilressort vom 17. Zuni
ist der Beamte für besondere Aufträge der
VI. Cl. beim Oberdirigirenden des Postdeparrements, Staatsrath Güldenstubbe, zum
Rigaschen Gouvernemenrs-Postmeister ernannt
worden.
St. Petersburg, 20. Zuni. (Schluß
der im vorigen Wochenblatre begonnenen vom
„Zournal de Sr. Petersbourg" mitgetheilten
Circulair - Depesche.
Die Tragweite und die Consequenzen un
sere vermeintlichen neuen polirischen Protekto
rats existiren in Wirklichkeit durchaus nicht.
Wir verlangen für unsere Religionsgenossen
im Orient nichts, als den stricken staws yuo,
als die Erhaltung der Privilegien, die sie
unter der Aegide ihres Souverains ab anticsuv besitzen. Wir laugnen nicht, baß dar
aus für Nußland das hervorgeht , was man
richtig ei« religiöses Schutzrecht nennen kann.
Ein solches haben wir zu allen Zeiten im
Orient ausgeübt. Nun — wenn bis jetzt die
Unabhängigkeit und Souverametät der Türkei
Mittel gefunden haben, sich mit der Aus
übung dieses religiösen Schutzes zu vereinen,
warum sollten die eine oder der andere in
der Zukunft dadurch leiden, gerade von dem
Augenblick an, wo unsere Forderungen sich
auf das beschränken, was seinem Wesen nach
nur die einfache Bestätigung enthält?

18S3
den lt. Juli.

Wir haben es gesagt, und wir wiederho
len eS: der Kaiser will baS Ottomanische
Reich heut eben so wenig umstürzen, oder sich
auf seine Kosten vergrößern, wie er es früher
gewollt hat. Nach dem so gemäßigten Ge
brauch , den Er 1829 von dem Siege bei
Adrianopel gemacht hat, als dieser Sieg und
seine Folgen die Pforte in seine Gewalt stell
ten; nachdem Er, allein in Europa die Tür
kei im Zahre 1833 vor einer unvermeidlichen
Auflösung gerettet har; nachdem Er 1839
neben den andern Machten mir Vorschlägen
vorangegangen ist, deren gemeinschaftliche Aus
führung auf's Neue verhinderten, daß der
Sultan seinen Thron einem neuen Arabischen
Reiche Platz machen sah, wird es fast lang
weilig, Beweise von dieser Wahrheit zu geben.
Zm Gegentheil, das politische Grundprincip
Unseres Erhabenen Herrn war immer,
so lange als möglich, den bestehenden statu«
lzuo im Orient zu erhalten. Er hat es ge
wollt und will es noch, weil das in der Thac
das wohlverstandene Znreresse Rußlands ist,
und Rußland bereits zu ausgedehnt ist, um
eine Gebietsausdehnung zu bedürfen; weil
das Ottomanische Reich glücklich, friedlich,
harmlos als nützliches Zwischenglied zwischen
mächtige Staaten gestellt, den Stoß der Ri
valitäten aufhält, die, wenn die Türkei fiele,
sogleich auf einander treffen würden, um sich
über die Ruinen derselben zu streiten; weil
die menschliche Voraussicht sich vergeblich er
schöpft, Combinationen aufzusuchen, die vor

«llen andern geeignet wären, die Lücke auszu
füllen, welche das Verschwinden dieses gro
ßen Körpers im Europäischen Gleichgewicht
zurücklassen würbe. Ader wenn das die wirk
lichen, erklärten, aufrichtigen Absichten des
Kaisers sind, so muß, damit er diesen treu
bleiben kann, die Türkei ebenfalls gegen uns
so handeln, baß sie uns die Möglichkeit bie
tet, mir ihr in Gemeinschaft bestehen zu kön
nen: sie muß unsere besondern Tractare mit
ihren daraus hervorgehenden Consequenzen respecliren, damit treulose Handlungen, heim
liche Verfolgungen, beständige gegen unfern
CultuS gerichtete Bedrückungen uns nicht in
eine Lage bringen, die, auf die Länge uner
träglich, uns nökhigen würde, das Heilmittel
für sie den blinden Chancen des Zufalls an
zuvertrauen.
DaS sind, mein Herr, die Ansichten, welche
S i e deauftragt sind , bei der .
.
.
Regierung geltend zu machen, indem Sie
durch gegenwärtige Depesche die Entschlüsse
u n d Absichten S e i n e r M a j e s t ä t des K a i 
sers zu seiner Kenntniß bringen.
Empfangen Sie zc.
Unterzeichnet Nessel rode.
Anhang.
Die Copie eines Schreibens von Reschid
Pascha an den Reichskanzler datirt aus Konstantinopel den 4. (16.) Zuni 1863.
Ich habe mich beeilt meinem Erhabenen
Herrn die Depesche vorzulegen, die Ew. Exeellenz unterm 19. Mai an mich zu richten mir
die Ehre erwiesen.
Seine Majestät der Sultan haben bei je
der Gelegenheit die größte Achtung für Se»
Majestät den Kaiser von Rußland an
den Tag gelegt indem er Zhn als Seinen
aufrichtigen Verbündeten und als einen wohl
wollenden Nachbar betrachtet. Indem die hohe
Pforre auf keine Weise die großmüthigen Ab
sichten des Kaisers in Zweifel zieht, hat sie
tiefe Bekümmerniß empfunden über den Bruch
der gegenseitigen Beziehungen, der unglückli
cherweise entstanden ist, weil man vielleicht
die wirkliche Unmöglichkeit nicht eingesehen
hat, in der sie sich in Betreff der vom Für
sten Menschikoff erhobenen Frage befand, in

einer diplomatischen Verpflichtung die dem
Griechischen CultuS bewilligten religiösen Pri
vilegien zu unterzeichnen. Dessenungeachtet em
pfinder sie den Trost, zu sehen, daß für ih
ren Theil sie auf keine Weife dazu beigetra
gen hat, einen solchen Zustand der Dinge
herbeizuführen. In de» That hat die Türki
sche Regierung von Anfang an die besten
Dispositionen und alle Gefälligkeit gezeigt
in Betreff aller Fragen, mit deren Regelung
der Fürst Menschikoff nach den Befehlen des
Kaisers beauftragt war« Und selbst in ei
ner so zarten Frage wie die der religiösen
Privilegien der Griechischen Kirche ist, hoffte
die Pforre, indem sie sich mit friedlichen Ge
fühlen inspirirte, und die Zusicherungen nicht
verweigerte, welche alle Zweifel, die in dieser
Hinsicht sich hätten erheben können, verschwin
den und auf Nichts zurückbringen ließen, —
besonders von der bekannten Weisheit des
Fürsten Menschikoff, daß dieser Gesandte sich
von dem Notenentwurf zufriedengestellt zeigen
würde, der ihm zuletzt übergeben worden war
und der alle verlangten Zusicherungen ent
hielt. Wie dem auch fei, das traurige Ereigniß hat stattgefunden.
E s ist w a h r , d a ß S e i n e D u r c h l a u c h t d e r
Fürst Menschikoff zweimal den Entwurf deS
SenedS, den er anfangs gab, zusammengezo
gen hatte, und nachdem er endlich das Project einer Not« übergab, hatte er einige Än
derungen, theilS'in den Ausdrücken, theilS in
der Redaktion, theilS im Titel des Schrift
stückes gemacht aber der Sinn einer Ver
pflichtung fand sich immer darin. Und, da
diese diplomatische Verpflichtung weder mit
der Unabhängigkeit der Türkischen Regierung,
noch mit den Rechten ihrer souverainen Au
torität in Einklang zu bringen war, wird
man den Motiven reeller Unmöglichkeit, wie
sie von der hohen Pforte über diesen Punkt
vorgestellt wurden, nicht den Namen einer
Weigerung geben, und daraus eine Ehrenf r a g e sür S e i n e M a j e s t ä t den K a i s e r
von Nußland machen können.
Ferner, wenn man sich über diese Unmög
lichkeit beklagt, in dem man sie einem Gefühl
des Argwohns zuschreibt, giebr Rußland, in

dem es allen von der hohen Pforte auf die
feierlichste Weise dargebotenen Zusicherungen
keine Rechnung trägt, und indem eS erklärt,
es sei unerläßlich, sie in einer Acte, welche
die Kraft der Verpflichtung hat, zu unter
zeichnen — nicht vielmehr einen offenbaren
BewekS seines Mangels an Vertrauen gegen
die Türkische Regierung ? Und hat diese ih
rerseits nicht das Recht, sich deshalb zu be
klagen ?
Dessenungeachtet ist die Antwort auf beide
Puncte, sowohl der hohen so bekannten Ge
rechtigkeit S e i n e r M a j e s t ä t des K a i s e r s
voa Rußland, als auch der hohen Einsicht
und der ausgezeichneten Friedensliebe Ew.
Excellenz, die übrigens Zeder hat erkennen
und würdigen können, überlassen.
Se. Majestät der Sultan hat so eben durch
einen Kaiserlichen Firman, begleitet von sei
nem erhabenen Hattischerif auf's Neue die
Privilegien, Reckte und Immunitäten, deren
die Geistlichen und die Kirchen des Griechi
schen RituS sd Ändiczna genießen, bestätigt.
Die hohe Pforte wird niemals Anstand
nehmen, die in dem dem Fürsten Menschikoff
kurze Zeit vor seiner Abreise üdergebenen Notenentwurf enthaltenen Zusicherungen und Ver
sprechen zu halten. Die von Seiten Ew.
Excellenz erhaltene Depesche spricht von der
Absicht, die (Kränzen von Russischen Truppen
überschreiten zu lassen. Diese Erklärung ist
unvereinbar mit den Versicherungen von Frie
den und dem Wohlwollen S r . M a j e s t ä t
des Kaisers. Sie ist in Wahrheit dem,
was man von Seiren einer befreundeten Macht
mit Recht erwarten darf, so. entgegengesetzt,
daß die hohe Pforte nicht weiß wie sie die
selbe annehmen soll.
Die von der Pforte angeordneten militairischen Vorbereitungen und Vertheidigungsarbeiten sind, so wie sie eS den Mächten officiell
erklart hat, nichts als Nolhwendigkeiteu in
Folge der starke» Rüstungen Rußlands; sie
erweisen sich nur als «ine bloße VertheidigungSmaßregel. Die Regierung des Sultans
hat keine feindliche Absicht gegen Rußland,
und drückt daS Verlangen aus, daß die alten
Verhältnisse, die Seine Majestät als so kost

bare ansiehr, und deren Vortheile so zahl
reiche, so offenbare für beide Theile sind, auf
ihren natürlichen Zustand zurückgebracht werben.
Z c h h o f f e , baß der Russische H o f m i t e i neu, Gefühl von vertrauungsvoller Rücksicht
die aufrichtigen und loyalen Absichten der ho
hen Pforre würdigen, und der rhatsächlichen
Unmöglichkeit, in der sie sich befindet, um
dem Verlangen, das man gegen sie ausge
sprochen hat, nachzukommen, Rechnung tragen
wird. Möge diese Unmöglichkeit, so wie sie
eS verdient, gewürdigt werden, und die hohe
Pforte, ich kann es Ew. Excellenz versichern,
wird nicht zögern einen außerordentlichen Ge
sandten zu beauftragen, nach St. Petersburg
sich zu begeben, um dort die Unterhandlungen
wieder aufzunehmen und in Uebereivstimwung
m i t der R e g i e r u n g S r . M a j . deS K a i f e r S
voa Rußland ein Übereinkommen zu su
chen, das für Seive Majestät in jeder Rück
sicht angenehm
und von der Art sein wird,
daß «S die Pforte annehmen kann, ohne ir
gend eine Schmälerung, entweder der Grund
lage ihrer Unabhängigkeit, oder der souverai
nen Autorität Sr. Majestät deS SultanS zu
erleiden.
Ew. Excellenz kann sich für überzeugt hal
ten , daß ich für mein Theil dies Resultat
mit allen meinen Wünschen aufrufe. — Zch
glaube gern, daß von Seiten Ew. Exeellenz
derselbe Fall stattfindet.
Zch bitte Ew. Exeellenz zu gestalten :c zc.

Proklamation
(des Fürsten Gortschakoff.)
Bewohner der Moldau und Wallache«!
Se. Maj. der Kaiser mein Erhabener
Herr hat mir befohlen, euer Gebiet mit dem
Armee-Corps, dessen Oberbefehl er geruht hat
mir anzuvertrauen, zu besetzen.
Wir kommen in eure Mitte, nicht mit Ero
berung« - Projekten noch mit der Absicht, die
Institutionen, nach denen ihr regiert werdet,
und die politische Lage, welche durch feierlich«
Traktate euch garantirt ist, zu verändern.
Die provisorische Besetzung der Fürstenthümer, welche ich in'S Werk zu setzen beauf
tragt bin, hat keinen andern Zweck als den

eines unmittelbaren und wirksamen Schutzes
bei den unverwurheten und wichtigen Ver
hältnissen, unter welchen die Türkische Regie
rung , mir Verkennung der zahlreichen Be
weise einer ausrichkigen Allianz
welche der
Kaiserliche Hof ihr beständig seit dem Ab
schluß deS TractatS von Adrianopel gegeben
hat — auf unser« gerechtesten Vorschläge mit
Weigerungen, auf unsere uneigennützigsten
Rathschläge mir beleidigendem Mißtrauen ant
wortet.
Der Kaiser wird in seiner Langmuth, in
seinem beständigen Verlangen, den Frieden im
Orient. wie in Europa zu erhalten, einen
Angriffskrieg gegen die Türkei so lange ver
meiden, als Seine Würde und di« Interessen
Seines Reiches «S ihm gestatten.
An dem Tage, an dem er die Genugthuung. die man Ihm schuldig ist, und die Garantieen für die Zukunft, welche er mit Recht
reclamiren kann, erhalten wird, werden Seine
Truppen in Rußlands Gränzen zurückkehren.
Bewohner der Moldau und Wallach«, ich
e r f ü l l e ebenso einen B e f e h l S e i n e r K a i s e r 
lichen Majestät, indem ich euch erkläre:
daß die Gegenwart Seiner Truppen in eu
rem Lande euch weder Lasten, noch neue Contriburionen auferlegen wird, daß die Liefe
rungen von Lebensmitteln von unseren KriegSkassen zu gelegener Zeit und nach einer vorherbestimmung mit eurer Regierung, liquidirt werden sollen.
Betrachtet eure Zukunft ohne Unruhe, geht
mit Furchtlosigkeit an eure ländlichen Arbei
ten und HandelSunrernehwungen, gehorcht
den Gesetzen, nach denen ihr regirt werdet,
und den bestehenden Autoritäten. Durch die
treue Erfüllung dieser Pflichten erlangt ihr
die besten Ansprüche auf di« großmürhige
S o r g f a l t u n d den m ä c h t i g e n S c h u t z S e i n e r
M a j e s t ä t d«S K a i s e r s .
S t . Petersburg, 26. Zuni. Zhre
Königlich« Hoheiten der Prinz und die Prin
zessin Friedrich der Niederlande, nebst
Z h r e r T o c h t e r , der P r i n z e s s i n M a r i e , s i n d
D i e n s t a g den 2 3 . Z u n i a u f d e m K a i s e r 
lichen Kriegs-Dampfschiffe ..Grosjaschtschi"
aus Stockholm in Peterhof eingetroffen.

NuslSndisehe Raehriehte«.
D e u t s c h l a n d .

W e i m a r , 8. Zuli. Heute Morgen 4
Uhr verkündeten die Glocken von den Thürmen
das erfolgt« Abscheiden unseres innigst geliebten
LandeSvarers. Zn der Mitte des vdrigen
Monats feierten wir unter großer Freude das
26'jährige RegierungS-Zubiläum deS LandeSfürsten; heute gegen 2 Uhr ist er heimgegan
gen in das Land, aus dem kein Wanderer
wiederkehrt. Schon seit längerer Zeit war
unser hochseliger Herr von Leiben verschiedener
Art heimgesucht, in neuerer Zeit hatten sich,
vorzüglich seitdem von der Großherzoglichen
Familie die Sommer-Residenz Belveder« be
zogen worden, die rheumatischen Schmerzen
vermehrt, ja in den letzten Tagen war noch
Rothlquf im Gesicht hinzugetreten, so daß
man schon seit acht Tagen nach dem Aus
spruche der Aerzte sich auf den Tod deS All
verehrten Fürsten gefaßt machen mußte. Un
ser gnädiger, nun in Gott ruhender Landes
herr war am 2. Februar 1733 geboren wor
den, am 19. Zuni 1823 hatte er nach dem
Hintrirre des unvergeßlichen hochsinnigen Karl
August die Regierung angetreten. Möge der
allmächtige Gort die allgeliebte LaudeSmutter
trösten in ihrem Schmerze, möge unser neuer
Großherzog Karl Alexander mir der Milde
und Gerechtigkeit die Regierung führen, mit
welcher sie der hochselig« Karl Friedrich führte;
gebe ihm Gott Kraft und Weisheit zu seinem
neuen Regiment?.
Vom Niederrhein, 6. Zuli. Nicht
bloS in der Diöcese Trier, sondern auch in
der Erzdiöcese Köln wird jetzt bei gemischten
Ehen dem Bräutigam vor der Trauung der
Eid abgenommen, die Kinder katholisch werden
zu lassen. Erst diesen Morgen kam ein sol
cher Fall vor.
S c h w e i z .

Von der Rhone, 30. Juni. Die
TheuerungS'Befürchtungen finden schon jetzt in
bedenklichem Grad ihre Bestätigung. Nicht
nur bei uns auch auf den Märkten der
Deutschen Schweiz sind die Gerratbepretse
gestiegen. Kann man auch ein Minimum

der Gründe dieser Erscheinung auf Rechnung
wucherischer Spekulationen setzen, so treten
doch die realen Gründe die trüben ErndteAuesichren und die bedenkliche Lage des Ori
ents in den Vordergrund. Was die ersteren
anbelangt, so ist durch Berichte aus fast
allen Gegenden der westlichen Schweiz und
des südöstlichen Frankreichs, festgestellt . daß
trotz der tropisch heißen Tage, die wir seit
Ende der vorigen Woche haben, die Saaten
durch daS frühere naßkalte Wetter so viel
litten» daß man im günstigsten Fall nur auf
«ine mittelmäßige Erndte wird rechnen können.
Dies« Tharsache und dt« b«drohlich« politische
Constellation veranlaßt schon jetzt »inen Theil
der Schweizerischen Presse Präventivmaßregeln
vorzuschlagen; «in Leitartikel der Schweizeri
schen „National-Zeitung" räch sogar dem
BundeSrach, der AuSwanderungS-Angelegen
heit seine volle Aufmerksamkeit zu widmen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1 . J u l i . Dem amtlichen „PayS"
wird aus Konstantinopel Folgendes gemeldet.
Mehmet Reschid Pascha ist zum Befehls
haber deS HeereS von Rustschuck, Omer Pa
scha zum Befehlshaber des HeereS von Schumla
ernannt. Beide Heere sind S0.000 Mann
stark und werden nächstens durch 3l)- bis
40,000 Rediss verstärkt werden. Die Tür
kische Flotte befindet sich bereits im Schwarzen
Meer«; dt« Amerikanisch« Fregatte „Cumberland". die der Commodore Stringham befeh
ligt. hat die Erlaubniß erhalten, die Türkikisch« Flotte zu begleiten.
P a r i s , 6 . Z u l i . Gestern haben mehr
fach« Verhaftungen in der Opera cmnique
stattgefunden, d«r«n Wiedereröffnung der Kai
ser beiwohnte. Acht Personen, Einige be
haupten sogar zwanzig Personen, wurden
rheils im Theater selber, theilS am Eingange
desselben von den Polizei-Agenten arretirr.
Bei mehreren soll man geladene Pistolen ge
funden haben. Gewiß ist, daß der Kaiser,
welcher ohne militairische Bedeckung gekom
men war, von einer Escadron begleitet nach
St. Cloud zurückkehrte. — So eben erfährt
man von zuverlässiger Seite, daß sich di«
Zahl der Verhafteten auf 16 beläuft. Der

Kaiser verließ das HauS erst um 12 Uhr, ob
gleich die Vorstellung schon eine halb« Stunde
früh« zu Ende gegangen war.
S p a n i e n .

M a d r i d , 2 . Zuli. Es steht uns «in
Ereigniß bevor
das für Spanten von der
größten Wichtigkeit sein wird und worüber
bei der bloßen Nachricht schon alle Schichten
d«r Bevölkerung «ine große Freude an den
Tag legen. Di« Königin-Mutter will Spa
nten auf unbestimmte Zett verlassen. Sie
hat ihrer Tochter, der Königin Zsabella, bis
nach Madrid das Geleit gegeben und ist so
gleich nach Aranjuez zurückgekehrt, woselbst
sie einig« Tag« noch verbleiben wird, um dann
ihre Reise nach Paris anzutreten. Es sollen
dieser Reise hauptsächlich Heiraths-Projecte
zu Grund« li«g«n; «ine ihrer Töchter soll
mit dem Prinzen Napoleon, dem Sohne des
vormaligen Königs HieronimuS, vermählt wer
den. Die bezüglichen Unterhandlungen sollen
schon s«it lange im Gang« und auch bereits
so weit gediehen sein , daß der besagte Prinz
nur noch zu wählen hat, welcher von den
beiden Schönheiten «r den Vorzug giebt.
Großbritannien und Zrland»
L o n d o n , 4. Zuli. D«r König und die
Königin von Hannover, deren Abreise auf
morgen festgesetzt war, haben ihren Entschluß
plötzlich geändert, und heute Morgen um halb
7 Uhr ihre Rückreise nach Deutschland über
Dover angetreten.
L o n d o n , 6 . Z u l i . G e s t e r n A b e n d erreich
t e n d a s M a n i f e s t S r . M a j . des K a i s e r s
von Rußland und die telegraphisch« Meldung d«S EinrückenS d«r Russen in die Mol
dau London gleichzeitig. Da man stets darauf
gefaßt war, daß entschiedene Unterhandlungen
erst nach Besetzung der Fürstenkhümer würden
eintreten können, war der Eindruck, den beide
Mittheilungen machten, nur schwach. Die
KriegSbefürchtungen und Friedenshoffnungen
sind weder dadurch geschwächt noch gestärkt
worden. UebrigenS begannen gestern schon
Gerüchte über den bevorstehenden Rückritt
Lord Ab»rd««n'S und Lord Clar«ndon'S aus dem
Ministerium zu circuliren. Wenn die Peeliten
wirklich weichen sollten, wäre das stärkste

Bollwerk des Friedens gefallen; dle Whigs
halten in der auswärtigen Politik an ihren
Traditionen fest, und die Derbyten wollen
Krieg.
Der „Standard" wollte gestern wissen.
Lord Aberdeen stehe auf dem Punkte, aus
dem Cabinet zu treten, d. h. daS Cabinet
sei gesprengt, da in der Türkischen Frage der
Zwiespalt im Ministerium den höchsten Grad
erreicht habe. Dazu bemerkt heute der „He
rald", dos Ministerium sei allerdings seiner
Auflösung nahe gewesen, man habe jedoch die
Spaltung nothdürstig gestickt, und die Dinge
würden den alten Gang fortgehen, aber nicht
lange. Zeder Augenblick könne daS Land
mir einer Ministerkrisis überraschen.
T ü r k e i .

Konstantinopel, 23. Juni. DaS Lloyddampfboot, welches am 8. in Triest eialief,
brachte die Nachricht eines empörenden Vor
falls mit, welcher in Swyraa gegen Oesterrei
chische Marine-Offijiere stattgefunden. Meh
rere Offiziere eines dort vor Anker liegenden
Oesterretchischen Schiffes waren an daS Land
gegangen, wurden dort von Fiüchtlingen insultirt und derartig angegriffen, daß ein Offi
zier todt geblieben und einige andere wehr
oder minder schwer verwundet worden sein
sollen.
A e g y p t e n .

Aus Alexandrien haben die „DebatS"
Nachrichten vom 20. Juni. Bis dahin wa
ren weder Truppen noch Schiffs nach Kon
stantinopel abgegangen, obgleich fortwährend
sehr eifrig gerüstet wurde. Die Flotte nahm
Lebensmittel an Bord. Man wußte nicht,
wann die Hilfsttuppen abgehen würden, man
erwartete jeden Augenblick Depeschen auS
der Türkischen Hauptstadt. Die Geschäfte in
Alexandrien stockten, an der Eisenbahn wurde
.edoch fortgebaut. Die Berichte auS Syrien
^uten nicht günstig.

Neueste Post.
W e i m a r , 1 1 . J u l i . I n der a m v o r i g e n
Sonnabend erschienenen Nummer der „StaatSzeitung" wurde der Regierungs - Antritt Sr.

K. Hoheit des Großherzogs Carl Alexander
verkündigt. Die Staatsbeamten und daS Militair haben dem neuen Landesherr schon den
Eid der Treue geleistet. In der nächsten Zeit
wird der Landtag zusammenkommen, um dem
Großherzog Carl Alexander zu huldigen.
W i e n , 9. J u l i . Die blutigen Vorfälle in
Smyrna ereigneten sich am 23. Juni. Die
Veranlassung dazu bot das Wiedererscheinen
eines Ungarisch-Italienischen Emissärs. na
mens Costa, in jenem Hafenorte; derselbe war
s. Z. auf Kosten der Türkischen Regierung
nach Amerika eingeschifft worden und hatte,
wie seine Genossen, einen Revers unterzeich
net, worin er sich verpflichtete, niemals nach
der Türkei zurückzukehren. Der Gouverneur
von Smyrna, Alt Pascha, ein Schwager des
Sultans, ward mehrere Male, immer jedoch
vergeblich, auf seine Pflicht, die Verhaftung
dieses gefährlichen Individuums zu bewerkstel
ligen, aufmerksam gemacht. «Auf die Anzeige
deS A. K. General-ConsulatS, daß es krafc
der ihm zustehenden Befugnisse eventuell selbst
zur Haftnahme schreiten werde, erwiederte Ali
Pascha, daß er nichts dagegen einzuwenden
habe, und versprach selbst Assistenz, die aber
nicht erschien. Als nun die Verhaftung Costa'S durch Matrosen der K. K. KriegSbrigg
„HuSzar" vorgenommen worden war, entbrann
ten die zu Smyrna etliche Hundert Köpfe
stark sich herumtreibenden Flüchtlinge in wilde
Wurh, und ein Haufe derselben fiel über den
Marine-Cadetten Baron Hackelberg, den Lieu
t e n a n t A u e r h a m m e r u n d den S c h i f f s - A r z t
Hubna her, welche sich in ein Kaffeehaus auf
dem Englischen Quai begeben hatten. Den
Erstern traf ein Dolchstich tödtllch in die
Brust; er sprang in's Meer, ging unter und
ward erst am folgenden Tage aus dem Meere
wieder herausgezogen; die beiden andern wur
den schwer verwundet. Der K. K. Inter
nuntius Frhr. v. Bruck von diesem empö
renden Vorfalle unterrichtet, verlangte unge
säumt und in der energischsten Weise die um
fassendste Genugthuvng. DaS Pforten - Mi
nisterium trat zusammen und beschloß die Ent
fernung Ali Pascha'S von seinem Posten, dl«
Bestrafung der Thtter und Rädelsführer und

energisches Einschreiten gegen die Flüchtling«schaft überhaupt.
W i e n , 1 2 . J u l i . D i e Pforte hat wegen
d«r Vorgänge in Smyrna vollständige Genugthuung gegeben. Alt Pascha ist abgesetzt und
wurde ein strenges Einschreiten gegen die
Flüchtlinge verfügt.
Die Oesterreichische Regierung hat eine Circular - Depesche an ihre Gesandschafcen deS
wesentlichen Inhalts erlassen, daß sich dieselbe
in der orientalischen Frage nach keiner Rich
tung hin und in keiner Weise die Hände ge
bunden
vielmehr die vollkommenste Freiheit
des Handels für den Fall erhalten habe, daß
trotz ihrer Bemühungen
den Frieden zu er
hallen. ein Krieg entstehen sollte. Im Uebrigen habe Oesterreich vermöge der conservaltven Principien, an welchen es unweigerlich
festhalle, eine andere als FriedenS-Politik nicht
befolgen können.
W i e n . 1 4 . Z u l i . N a c h h i e r eingetroffe
nen Berichten recognoSeirt Omer Pascha die
Donaulinie. Für den Fall, daß die Türken
ta die Wallach« einrücken sollten. erwartet
man, daß alsdann eine Demarkationslinie ge
zogen und eine friedliche Ausgleichung stattfin
den werde.
J a s s y , 7 . J u l i . Seit dem Einmarsch
der Russen in Jassy wird strenge DiScipltn
unter ihnen gehandhabt, und es herrscht ein
freundliches Vernehmen mit den Einwohnern.
Der Handel ist nicht gestört worden und die
Kaufleute schicken sich an, die Geschäfte, welche
durch den bisherigen Zustand des Zweifels
und der Furcht sehr gelitten haben, von Neuem
aufzunehmen. Diese günstige Erscheinung wird
dem beruhigenden Einflüsse der Proklamation
zugeschrieben, welche der Commandirende der
Russischen Armee, Fürst Gortschakoff, an die
Bewohner der Moldau und Wallache! erlas
sen hat.
P a r iS. 10. Juli. Die hervorsprtngenbste
Thalsache ist daS völlige Einverständniß zwi
schen Frankreich und England, und di» amt
liche Veröffentlichung dieses Einverständnisses
durch Lord Palmerston im Parlament. Hine

solche Erklärung ist um so wichtiger, als sie
von demselben Englischen Minister ausgeht,
der 1840 mit Rußland, Oesterreich und Preu
ßen einen Vertrag unter absichtlicher Aus
schließung Frankreichs eingegangen.
Die Königin Marie Christine ist heute in
Paris angekommen. Sie wird mit ihrer
Familie das Schloß Malmaison beziehen.
DaS Attentat, welches am Z. d. gegen den
Kaiser ausgeführt werden sollte, ist doch ern
ster. als man anfangs glaubte. Die Ver
schworenen wollten L. Napoleon und seiner
Umgebung durch ein Kreuzfeuer beikommen
und zur bessern Erreichung ihres MordplanS
zuvor „es lebe der Kaiser!" rufen. Man
hat mir Recht bemerkt, baß dieser Mordplan
moralisch und unmittelbar die Parlei tödren
müßle, welche zu so scheußlichen Mitteln ihre
Zuflucht nimmt. Wie dem auch sei, so scheint
es doch festzustehen, daß bei den Verhafteten
Waffen gefunden worden. Man fügt hinzu,
baß der Vorgang im Hippodrom nur ein
Versuch, eine Art Musterung derselben, zuerst
ohne Waffen erschienenen Personen gewesen sei.
Ein Theil der Angeschuldigten ist noch geheim,
ein Briefwechsel mit Ausländern noch in den
Händen des Gerichts. Gleichzeitig mit der Be
wegung. welche in Paris dem Attentate folgen
würde, sollten auch Erhebungen im Drome- und
Rhonemündungsn-Departement stattfinden.
P a r i s , 11. Juni. Die Nachrichten aus
London lauten sehr friedlich, die CabinetSkrisiS
ist verhütet worden, Lord Aberdeen bleibt Mi
nister der auswärtigen Angelegenheiten, und
aus den Debatten im Unterhause scheint her
vorzugehen, daß die Mächte, trotz der Be
setzung der Donaufürstenthümer, in Konstantinopel zu uuterhanbeln»fortfahren, ober mit
andern Worten, daß die Flotten sich "noch
diesseit der Dardanellen befinden.
London
11. Juli. Die „Times" mel
den, daß England und Frankreich vor einigen
Tagen einen neuen Vorschlag nach St. Pe
tersburg schickten. Die Pforte soll von Neuem
die Rechte Rußlands anerkennen, zugleich aber
auch allen Großmächten eine Erklärung in
Bezug auf die christlichen Unterthanen abge-

den. — Ja Folge der letzten Circulair-Depesche Nesselrobe'S ist allgemein die Ansicht vor
herrschend, daß Aberbeen zurücktreten müsse.
L o n d o n , 1 2 . J u l i . Gestern Abend sah
London einm blutigen ReligionStumulr zwi
schen den Irischen und Italienischen Katho
liken, welche die Kapelle in Baldwin'S gardenS
in der Nähe der City besuchen, und wegen
irgend einer dogmatischen Streitigkeit lange
gespannt sind. Näheres über bie letzte Ver
anlassung weiß man nicht. Aber gestern Abend
kam es in der Nähe der Kirche zu einer
wilden Rauferei
die Jrländer fochten mit
Knütteln und Feuerschürern, bie Italiener mir
Messern. Mehrere Personen erhielten gefähr
liche Dolchstiche, Pater Gilligan und andere
katholische Priester wurden arg zugerichtet.
Mehrere 106 ConstableS mußten einschreiten,
um die Ruhe herzustellen.
Konstant i n ope l , 29. Juni. I n Adria
nopel und der Gegend von Jsmid sind Un
ruhen ausgebrochen. Zu Kabussal, Adabazar
und Arasch sind Christen verfolgt worden und
die Regierung hat energische Maßregeln tref
fen müssen. — Lord Carlisle soll mit spectellen Aufträgen in der Russisch-Türkischen Frage hier angelangt sein. — Der Gouverneur
von Smyrna, Alt Pascha, ist wirklich abge
setzt; man wollte ihn nach RhoduS versetzen,
allein Hr. v. Bruck verlangte eine entschiedenere
Genugthuung. — Besonders wichtig ist die An
gabe, daß der Oesterreichische Internuntius der
Pforte eine Note zugestellt habe, um die Aus
lieferung oller in der Türkei befindlichen O'sterreichischen Flüchtlinge zu verlangen.
„Ist die Noch am größten, ist Gottes
Hilfe am nächstey." Die Wahrheit dieses
Wortes haben wir im umfassendsten Sinne
erfahren; denn nachdem der Herr uns heim
gesucht und unser Hab' und Gut in Flam
men aufgehen lassen, hat Er der treue und
barmherzige Gott, der die Herzen der Men
schen lenkt wie Wasserbäche, uns wieder in
Gnaden angesehen, und durch freundliche Ga
ben aus der Nähe und Ferne unsern Verlust
reichlich ersetzt. Ihm gebührt dafür die Ehre.

Wir bitten aber auch, daß alle, die sich unse
rer Noch so uneigennützig angenommen, thätige Hilfe zur neuen Begründung unseres Haus
standes geleistet und uns haben erndten lassen,
wo wir nicht gesäet, unsern innigsten Dank
annehmen möchten, den wir hiermit von
Herzen aussprechen. Gott segne sie!
St. Jacobi Pastorat, den 28. Juni 1863.
E. Metzler,
Pastor zu Sr. Jacobi.

Theater in Pernau.
S o n n t a g , d. 12. J u l i 1 6 6 3 .
Zweit e s G a s t s p i e l des F r a u l e i n B u r c k h a r d t ,
vom Stadt-Theater zu Riga.
Zum ersten Male :

Der König und der Seiler,
oder:

Steffen Langer aus Glogau.
Original-Lustspiel in 4 Abteilungen und einem
Vorspiel von Charl. Brich-Pfeiffer.
Das vorgenannte Lustspiel der so beliebten
Schriftstellerin hat sowohl im Auslande wie
in St. Petersburg, Riga und Reval, sich des
ungecheiltesten Beifalls zu erfreuen gehabt und
können wir dasselbe ganz besonders empfehlen.

Weksnntmsehungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Stadt
Pernau wird desmittelst bekannt gemacht, daß
in Veranlassung des Oberaufsehers der Livländischen Proviant-Magazine die beiden in
hiesiger Stadt belegenen frühern ProviantMagazine, genannt der Elephant und das
Rumpsche, von Neuem vermiethet werden
sollen und daß die deSfallsigen Termine auf
den 7. und 11. August d. I. angesetzt wor
den sind. Miethliebhaber werden demnach auf
gefordert , an den angesetzten Terminen Vor
mittags 11 Uhr in diesem Vogteigerichte zu
erscheinen und ihren Bot zu verlautbaren.
Die nähern Miechbedingungen sind in der
Canzellei des Vogteigerichts einzusehen.
Pernau, Rachhaus, am 9. Juli 1663.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 236.
R. Hehn, Secrt. 3
(Beilage.)

Beilage zum Pernauschen Wochenblatt
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Sonnabend, den t l . Juli t853.
Von Einem Edlen Vogreigerichte der Kaserlichen Stadt Pernau wird uc!
Eines Hochedlen RarheS vom 20. Zuni b. Z.
No. 1636 desmittelst bekannt gemacht
baß
das zum Nachlasse des verstorbenen Einwohners
Gustav Zohannson gehörige in der Vorstadt
im II. Quarrale in der Karristraße sud No.
belegene Wohnhaus cnin u^ertinentüs öffentlich subhastirr werden wird, und daß
die deSfallsigen Termine auf den 11., 12. und
13. August d. Z.. der vierte Termin aber,
falls auf dessen Abhaltung angetragen werben
sollte, auf den 14. August d. Z. anberaumt
worden ist. Kaufliebhaber werden demnach auf«
gefordert in den angesetzten Terminen 11 Uhr
Vormittags in diesem Vogreigerichte zu er
scheinen, Bor und Ueberbor zu verlautbaren
und abzuwarten, was wegen des Zuschlages ver,
fügt werden wird.
Pernau, Rathhaus am 26. Juni 1663.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 212.
R. Hehn, Secrt. 1
Von Einem Wohltöbl. Pernauschen SradtCassa-Cokegio wirb hierdurch bekannt gemacht,
daß di» Ländereien von sieben Bauerwtrthen
in der Vorstadt Bremerseite zum öffentlichen
AuSbot gestellt werden sollen und deshalb ein
Torg am 13 d. M. bei diesem Collegio abge
halten werden wird.
Pernau. Stadt-Cassa-Collegium, den 3.
Juli 1663.
Oberkassenherr H. Tiling.
Aelrermann A. D. Marschiag.
Aelrester Gustav Florell.
1
DaS Theater-Büffet soll auf 1 Jahr vermiethet und der deSfallsige Torg am 16. d.
MtS. abgehalten werden. Hierauf Reflectirende werden ersucht, sich am bezeichneten
T a g » , N a c h m i t t a g s 3 U h r i m Loeale des A r men -Collegii etnjufinden.
Pernau, Armen - Collegium, am 7. Juli
1663.
RakhSherr I. B. Specht.
No. 66.
Drackmann, Notr. 1

Vekanntmstvungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Opticus

O. Richter aus St. Petersburg
empfiehlt sich
mit seinem Lager

selbstverfertigter optischer, physikalischer,
mathematischer und meteorologischer
Instrumente und Augenglaser,
welche er

bis zum 2«. Juli
im Hotel „Stadt Wien"
Zimmer No. 1
zum Verkauf und Kunstfreunden zur gefalligen
Ansicht aufgestellt hat.
Er ist gern bereit seine vollständig zum
Signalisiren eingerichteten elektrischen Telegraphe, so wie auch andere Apparate, die durch
den Galvanischen Strom bewegt werden, zu
erklären und in Bewegung zu setzen. Er er
laubt sich dabei vorzüglich auf seine
aufmerksam zu machen, welche von
außerordentlicher Härte und Klarheit genau
nach den Regeln der Optik geschliffen sind.
Das Lager enthält viele ganz neue Apparate,
unter andern: anatomische Modelle vom mensch«
liehen Auge, Ohr u. Herz, Stereoskope, Eidostrope, Poliorama
et AaAi'apliitzue, mit Bildern für Tag- und Nacht-Be
leuchtung und zum Zeichnen nach der Narur,
enekaiNee5, feine Goldbrillen,
(Reir- u. Jagdbrillen), Srockfernröhre, Mikros
kope von 3 bis 260 Rbl. S. mit Anwendung
der Polarisation des Lichts auf mekroscopische
Beobachtungen, Blumenmikroscope, Telemeter
Porrot, Fernröhre um Distancen zu messen,
Barometer Aneroide neuer Construcrion, Baro
meter mewlliczue neuester Construcrion (ohne
Quecksilber, sehr porrativ), Thermometer zu
chemischen Gebrauch, Aerometer Bestecke und
Aeromerer-Spindeln einzeln, Thermometographen, Platina-Tiegel, Reagenz-Gestelle, Trichterhalrer, Retortenhalter, Gelenk-Klemmen,
Sammlungen von Mineralkörpern zu Löthrohr»

Gläser

Allgen-

—
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Versuchen, Löchröhre mit Platina-Spitzen, che
mische Wagen mit und ohne Glaskasten, Kork
bohrer, Berzelius-Lampen, chemische Zündlam
pen, Krüge zur Bereitung von Selterswasser,
I^monaäe AAseuse u. s. w. Sonnen-Uhren
mit Kanonen, mathematische Bestecke und ein
zelne Theile derselben, feine Reißfedern (Ab
drückfedern), Reducrionszirkel, Stangenzirkel,
Taschencompasse, Schrittzähler, Metronomen
nach Mälzel, Modelle von Dampfmaschinen in
Carton, Handluftpumpen, Turmalinzangen,
Pulvermachersche galvanische Ketten und Bat
terien von 3 bis 30 Rbl. S., AlkoholometerBestecke und Alkoholomerer-Svindeln einzeln mit
polnischen und deutschen Scalen, sichere Stockrhermomerer (Maischthermometer) Maischsaureprober :c. :c.
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Der Verein der Armenfreunde wird
auch in diesem Zahre eine Verloosung
der eingegangenen Geschenke von Damenund andern Arbeiken veranstalten und
bittet alle Förderer seiner Zwecke in Stadt
und Land, ihr? Theilnahme durch zahlreiche Einsendung von Arbeiten, an einen der unterzeichneten Geschäftsführer
oder zur Ausstellung, welche am 3. AuD gust d. Z. im Saale der Müsse stattR finden wird, zu bechatigen. Die Zeit
Z der Verloosung wird spater angezeigt
Ä werden.
^
Pernau, den 3. Juli 1863.
Z v r . Landein. Fr. Klüver. C. M . Frey.
R C. Z.Schmidt. A. H.Rodde. C. Schmid.
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Nach Verlauf von 3 Wochen wird Pernau
verlassen
Fr. SiewerSsen.
Pernau, deo 6. Juli 1863.
1

A u e t i o n.
Am 16. d. M. Nachmittags 3 Uhr wer
den in dem von Baranoffschen Hause ver
schiedene Meublen, HauSgeräthe, Equipagen,

—

Bettzeug u. s. w. gegen baare Bezahlung
öffentlich versteigert werden.
Pernau, den 3. Juli. 1863.
1

Rheinwein (Niersteiner 1846er)
ist wieder vorräthig bei
E. F. Schultz. 2
Angekommene Schiffe.
62) Den 3. Juli: Meckl. Maria Corne
lia, Capt. Voß, von Schiedam mit Ballast
an Jacobs et C. — 63) Den 6.: Nuss.
Kiivaö, Kevin, von Eknäs mir Eisenstangen
an I. Jacke et C. — 64) Den 7. : Meckl.
Maria, Rehberg, von Liverpool am Solz an
Jacobs er C. — 66) Den 8.: Russ. Delphin,
WahlrooS, von Torrrvieja mit Salz an H.
D. Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
48) Den 3. Juli: Schiff Lauiell, Capt.
Roger, mit Flachs u. Heede nach Schottland,
cl. d. H. D. Schmidt. — 49) Den 7.: Ve
nus, Joung, mit Flachs u. Heede nach Eng
land, cl. d. H. D. Schmidt. — III) Delphin,
Freibursch, mir Bleizucker nach St. Petersburg,
cl. d. I. Zacke er C. — 60) Den 9.: Kitvas Kevin, mir Roggen nach EknäS, cl. d. Z.
Zacke et C. — 61) Maria Carolina, Voß,
mir Roggen nach Holland, cl. d. Jacobs er C.
Vom 3. bis zum 10. Zuli.
St. Nikolat-Kirche: Carl Edu
ard Masing. — Sr. Elisab.'Kirche: Zda
Marie Zohanna Bentin — Zakob und
Michel Widt. (Zwillinge) — Konstantin
Heinrich Zohann. *
Verstorben» St. Nikolai-Kirche: Marie
Beate Spiegel, alr 63 Z. 9. M. — Zustine Helene Krause, alt 69 Z. 6 M. —
Caroline Helene Gallas, alt 70 Z. 1M.
St. Elisabeth'S-Kirche: Zohaun Hert
mann Kornfeldr, alt 9 Z. 1 M. — Eli
sabeth Zohannson. alt 2 Z. 1 M. —
Karl Tomm, alr 1. Z. 6 M. — Zohann
Zakob Diestfeldr, alt 66 Z. 2 M.

GetSUtt.

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

Vernausches Wochenblatt.
^Z2S.

Sonnadend/

Inländische VSaehriehten.
R i g a , 9 . Zuli. Einer Bekanntmachung
des Ltvl. Gouv.-SanitätS-Comite's zufolge er
krankten zu den bis zum 27. Zuni d. I. in
Behandlung verbliebenen 21 Personen bis zum
4. Zuli noch 103 an der Cholera, von denen
29 genasen, 37 starben und 68 in Behand
lung verblieben; so daß die Krankheit nunmehr
als epidemisch Hieselbst zu betrachten ist. ES
ist deshalb von dem Comite die Anordnung
getroffen, daß die Cholera-Kranken welche in
ihren Wohnungen keine hinreichende Pflege er
halten können, in dem Nikolai-Krankenhause,
dem katholischen Krankenhause, der Kaserne
in der Koberschanze und der Polizei - Kaserne
in der Stadt Aufnahme finden können. —
Vom 4. bis zum 7. Juli kamen zu den 68
in Behandlung verbliebenen Cholera - Kranken
noch bei 2t4 Personen Krankheitsfälle vor,
von denen 26 genasen, 71 starben und 176
in Behandlung verblieben. Ueberhaupt sind
feit dem 21. Juni d. I. 371 Personen er
krankt , von denen 66 genesen und 130 ge
storben sind.
(Rig. Stadtbl.)

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

B e r l i n , 1 6 . J u l i . D i e Preußische P r o 
vinz Sachsen ist in diesem Jahre mehr als
irgend eine andere, von der Ungunst der Wit
terung heimgesucht worden. Da kein Grund
vorliegt, an die übereinstimmenden Nachrichten
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den 58. Juli.

über das Hagelwetter am 6. d. M. und des
sen Umfang zu zweifeln, so ist der Schaden,
den die Ortschaften von Magdeburg bis an
den östlichen Fluß des Harzes in einer Lange
von 10 und in der Brette von 6 Meilen er
litten haben, auf mehr als 26 Millionen Tha
ler anzuschlagen. — Auch in Landsberg an
der Warthe hat das Hagelwetter sehr betracht
lichen Schaden angerichtet, des Oderbruches,
woher wir lange Nachrichten haben, nicht zu
gedenken.
Die „Neue Pr. Ztg." meldet : Die ori
entalische Verwickelung ist als gelöst zu be
trachten , der Friede ist in dieser Beziehung
gesichert. Nach den Erklärungen der Lords
Clarendon und Rüssel im Britischen Parla
ment, nach den Auslassungen des Französischen
Ministers Drouyn de l'Huys und unseren an
derweitigen eigenen Nachrichten nach unterliegt
es keinem Zweifel, daß Frankreich und Eng
land die Pforte einladen werden, das Ultima
tum Rußlands anzunehmen, da dieser Staat
seinen Erklärungen zufolge ein politisches Prorectorat über die Türkei nicht beabsichtige. Das
Fränzösische und das Englische Geschwader
dürften die Gewässer bei Konstantinopel dem
nächst verlassen und die friedliche Ausgleichung
wird bald allgemein bekannt werden.
F r a n k f u r t a. d. O . , 16. J u l i . Gestern
feierte Frankfurt den Tag, an welchem vor
600 Jahren der Markgraf von Brandenburg,
Johann I., die Urkunde unterzeichnete, durch
welche Frankfurt als Deutsche Stadt gegrün

det und mit reichem Landbesitz und vielen Ge
rechtsamen und Freiheiten begnadigt wurde.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 1 0 . Z u l i . D i « empörende T h a t
in Smyrna hat hier einen sehr peinlichen Ein
druck hervorgebracht. Man erfährt, daß dle
Zahl der in Smyrna sich aushaltenden Flücht
linge weit größer sei, als man ansangS mel
dete, und sich auf 1200 belaufe. Eine solche
Anzahl zügelloser Abenteurer inmitten einer
Bevölkerung, die keine Polizei hat, oder wo
keine Polizei geübt wird!
W i e n , 16. Zuli. W i r haben Nachrichten
aus Konstantinopel vom 9. d. Nach denselist eine Ministerkrisis wegen des Einmarsches
der Russen in di» Donaufürstenthümer glück
lich vechütet, und wird eine friedlich« Lösung
allgemein erwartet. — Wegen Kosta sind die
Unkerhandlungen noch im Gange.
B r ü n n , 1 4 . J u l i . S e . M a j . der Kaiser
sind heute um 4 Uhr morgens nach Proßnitz
abgereist.
S c h w e i z .

B e r n , 1 3 . J u l i . Oesterreich w i l l a l l e B e 
schwerden gegen Tessin zurückziehen und die
Sperre aufheben gegen lebenslängliche Pension
der 22 Capuziner.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 8. Juli. Das Benehmen Napo

leon'« 111. in den schwebenden Verwickelungen
der äußeren Politik, die gänzliche Unwissenheit,
in welcher er alle über den Gang der Regie
rung ließ, haben ihm zahlreich, Feinde gemacht,
aber diese sind von zu neuem Datum, um an
jenen eben entdeckten Complotten betheiligr sein
zu können. Für die Zukunft dürfte eine solche
Verletzung der Französischen Eitelkeit schwer
in's Gewicht fallen. Es sind nicht sowohl die
durch diese Verschlossenheit beeinträchtigten Börsenkreise, welche erzürnt sind, sondern die Sphät
ren, für welche bisher die auswärtige Politik
daS Banner der nationalen Größe und Bedeu
tung der Franzosen lieferte. Jedes Auftreten
der Französischen Regierung in den Welthändeln, welches eine ungewöhnliche Geschicklich
keit der Leitung der Geschäfte nörhig machte,
würde übrigens einen Wechsel fast aller Vor
stände der verschiedenen Zweige der Verwal

tung zur Folge haben, da die Talente der
jetzt leitenden Persönlichkeiten nicht ausreichen.
P a r i s , 9 . Juni. Ein Artikel im halb
amtlichen „Monireur" erregt einiges Aufsehen.
ES werden darin die Festungen in Deutschland
besprochen. DaS amtliche Blatt hat diese
Mittheilung, wie eS sägt, einem Deutschen
Blatte entnommen, ohne jedoch dabei die Quelle
näher zu bezeichnen. Auffallend in diesem Ar
tikel ist, daß dieHolländischen Festungen Maestrichr, Roermonde und Venloo als zum VertheidigungSsystem Deutschlands gehörig ange
geben werden und gesagt wird, daß Antwer
pen als eine Deutsche Festung betrachtet wer
den müsse. Ganz besonders fällt es auf, daß
diese letzten Worte im „Monitear" ausgezeich
net sind.
Man erblickt darin eine Art De
monstration gegen Belgien wegen seiner neue
sten Annäherung an Deutschland.
P a r i s , 1 0 . J u l i . Ueber die Verhaftun
gen in der O^sr-a comiczne schwebt noch
ein Dunkel, das wohl auch nicht sobald ganz
aufgehellt werben dürfte, da es Politik der
Kais. Regierung zu sein scheint, solche Vor
fälle eher zu verkleinern oder zu vertuschen,
als damit Aufsehen und Lärmen zu machen,
wie zur Zeit Ludwig Philippus bei Attentaten
geschah. So oft schon Gerüchte von Atten
taten dagewesen sind, so wenig Positives hat
sich am Ende herauSgesttllr, so daß man
kaum weiß, ob etwas daran war und waS.
Die Correspondenz der „Jndependance" vom
8. Juli beschränkt jetzt die Zahl der ursprüng
lichen Verhaftungen auf 17. Sie wurden ge
gen Ende des ersten ActS, der nach 10 Uhr
ausging, unbemerkt von den Zuschauern, vor
genommen, aber über Character und Eigenschaft
der Gefangenen erfährt man nichts Gewisses.
Sie scheinen größtentheilS der arbeitenden
Classe anzugehören, und elf von ihnen sollen
bewaffnet gewesen sein. Sie wurden anfangs
im Theater selbst, auf der Wachtstube der
Gendarmerie und auf dem Wartsaal, in Ge
wahrsam gehalten, und nicht eher als nach
dem Schluß deS Stücks
nachdem sie ein
summarisches Verhör bestanden, gegen 2 Uhr
morgens, jeder in einem Fiaker, mit einem
Polizeiagenten und einem Gendarmen zur Sei

t » , zuerst i n i h r , W o h n u n g z u m B e h u f der
Durchsuchung derselben, hernach in'« Gefängniß abgeführt. Ja Folge de« Erfunde« der
Hausdurchsuchungen sollen am andern Tage, 6.
Juli, zwanzig neue Verhaftungen und am
zweitfolgenden Tage abermals einige angeord
net worden sein. Der PoUzei-Präfect Pietri
scheint dem Complorr schon vorher auf bie
Spur gekommen zu fein. Er leitete die ganz«
demagogische Nazzia. Die Polizei sei nämlich
auf dem Boulevard eine« Verdächtigen habhaft
geworden, der mit Dolch und Pistolen bewaffnet
war, nach einigem Sträuben angesichts de« Loo
se«, das ihn zu erwarten schien, sich zu umfas
senden Geständnissen entschloß und dann selbst
den Führer machte, um die in den Umgebungen
de« Theater« lauernden Verschwörer der Po
lizei in die Hände zu liefern. Auch einem
Händler mit Contre-Marken war die Hast
aufgefallen, mir welcher mehrere Unbekannte
um jeden Preis solche Marken kauften, und
derselbe hatte der Polizei davon Anzeig« gemacht. Der Plan der Verschwürer wäre
gewesen, über den Kaiserl. Wagen, wenn er
ohne Bedeckung führe, auf dem Platz Ludwig'S XV herzufallen und den Pferden die
Stränge abzuschneiden, und wenn dies nicht
anginge
den Angriff im Theater selbst zu
versuchen. Der Gedanke an bie Folgen, wenn
ein Attentat gegen bie Person des Kaiser«
gelungen wäre, konnte mir den daran sich
knüpfenden Schreckbildern einer unbekannten
Zukunft nicht anders als «inen unheimlichen
Eindruck auf den ruhigen und wohlgesinnten
Theil der Pariser Bevölkerung hervorbringen.
P a r i s , 1 2 . J u l i . Z w e i T a g e nach d e m
bekannten Vorfall in O^erg cciun^ne soll
Jemand in der Nähe de« Kaisers, als dieser
über den Concordien-Platz fuhr, arretirt wor
den sein, als er eben aus seiner Blovse «in
Pistol zog. Er ist ein Droschkenkutscher, Sohn
eines Ministeriai.Kastellan«. Ueberhaupt herrscht
hier eine ängstliche Stimmung und die Or
ganisarion der geheimen Gesellschaften wird
als Schrecken erregend geschildert.
P a r i s , 43. Juli. Der „Neuen Preuß.
Ztg." wird geschrieben: Sie wissen, daß ich
Ihnen über die orientalische Frage noch nie

etwa« Unrichtige« gemeldet habe, daß ich Ih
nen überhaupt über biesen Gegenstaad nur
dann schreibe, wenn ich wirklich etwa« weiß.
Nun heute kann ich Ihnen melden, daß die
orientalische Verwickelung als vollständig ge
löst betrachtet werden darf, daß also der Friede
in dieser Beziehung völlig gesichert ist. Se.
Majestät der Kaiser von Rußland hat,
fest beharrend auf seine gerechten Forderungen,
einen glänzenden Sieg über die mehr ober
minder künstlich aufgeregte öffentliche Meinung
von Europa davongetragen; dieser Sieg ist
bedeutungsvoller als die endliche Einwilligung
der Türkei in eine Forderung, deren Gerech
tigkeit sie« selbst eigentlich nie bestritten hat.
Hier wird eS immer klarer, daß die Persön
lichkeit de« Lord Stratford de Redcliffe, der
leider England in Konstantinopel vertritt, viel
zur Verwickelung der Frage und HinauSschiebung der Lösung beigetragen. Dagegen lobt
man sehr das milde, kluge und versöhnliche
Auftreten des Französischen Diplomaten de la
Cour. E« ist ganz so gekommen, wie e« ihre
Zeitung in ihren Artikeln von Anfang an
vorausgesagt hat: Frankreich und England
haben, weil sie die Gerechtigkeit der Russi
schen Forderungen endlich nicht wohl mehr
a b l e u g n e n u n d a n der A u f r i c h t i g k e i t des K a i 
ser« von Rußland nicht wehr zweifeln konn
ten, nachgegeben.
Großbritannien und Irland.
London , 12. Juli. Die „Times" bringt
in einer dritten Auflage folgende telegraphische Depesche cl. cl. Paris, 11. Juli nacht«.
„Eine privakliche telegraphische Depesche au«
Wien meldet, daß die Botschafter Frankreichs,
Englands und Oesterreichs in Konstantinopel,
auf die Nachricht vom Uebergang der Russen
über den Prurh, vom Sultan eine gemeinsame
Audienz verlangten, und ihn baten, das Ein
laufen der Britisch-Französischen Flotte in
die Dardanellen nicht zu fordern. Der Sul
tan willigte in dieses Gesuch ein, und be
schränkte sich auf eine Protestation.
T ü r k e i .

AuS Konstantinopel, vom 30. Juni,
bringt der „Wanderer" Nachrichten, welche
unter Anderm Folgende« melden: Der Sultan

hat, um dt, Kosten der KrieSrüstongen bestreirea
zu könne«,, da« ganze Silberzeug, da« er von
seiner Mutter geerbt hat, in die Münze ge
schickt. Mau schlagt den Werth desselben auf
40 Millionen an. Man hat auch beschlossen,
die in die Kossen der Vakouf-Kadmt, der
Verwalter der Moscheengüter, eingelaufenen
Summen zur Disposition der Regierung zu
stellen. Diese seit Jahrhunderten aufgespei
cherten Summen sollen zur Bestreitung der
nolhwtndigen Kosten mehr als hinreichend
sein. — Gestern war ein großer Rath beim
SeraSkier. All« Minister und Heerführer nah
men Theil, und die Dabatte drehte sich um
bie zu ergreifenden militairischen Maßregeln.
Wahrend die Nachrichten aus Konstantinopel
fortwährend bie Begeisterung schildern, mit
der die Türken sich zu den Fahnen stellen,
läßt sich bie „Presse" auS Skutari (Albanien)
vom Weigerungen schreiben, die in der christ
lichen Bevölkerung vorgekommen sein sollen.
Folgende verbürgte Nachrichten auS Sku
tari vom 23. Juni sind geeignet, über die
dort herrschende Stimmung, die orientalische
Frage betreffend, einige« Licht zu verbreiten.
Nachdem Osma Pascha bei ben jetzigen Ver
hältnissen Rußland« mit der Pforte einen
Einfall der Montenegriner befürchter, hat
derselbe sich an die Aeltesten der dortigen christ
lichen Bevölkerung gewendet, mit der Auffor
derung, sich bereit zu halten, beim ersten
Ausruf gegen Podgorizza zu rücken.
Die
meisten christlichen Gemeinden haben jedoch
schon im Borau« ihre Weigerung ausgespro
chen, unter ihnen die Choty und die Climenti,
indem sie sich auf die erfolglosen Anstrengun
gen in dem letzten Kampfe mir den Montenegri
nern berufen. Hierzu kommt noch, daß eS
dem Pascha an Mitteln fehlt, und baß er
aus Konstantinopel vergebens auf Geld war
tet, um die Tcuppen zu bezahlen. Nicht
besser aber ist auch bie Stimmung unter der
muselmännischen Bevölkerung sowohl in Albinien als in Rumelien. Der Ferman des
Sultans, der alle Gläubigen unter die Waffen
ruft, mit dem Befehle nach Schumla zu eilen,
findet keine Folge, und ein Tabor vom regulatren Rebif, welche« in Tyran (etwa 16

Stunden von Skutari) garaisoniete, hat,
nachdem eS Befehl erhalten, nach Schumla
zu marschiren mit den Waffen in der Hand
ben Gehorsam verweigert. In Albanien sind
die Türken ziemlich enrmuthigt, und auS ben
um Skutart gelegenen Dürfern sucht Alles
sein Hab und Gut nach der Stadt zu brin
gen. Der Pascha sucht die Stimmung der
Türken dadurch zu beruhigen, daß er ble
Nachricht verbreitet, bie Pforre habe das Ul
timatum Rußlands angenommen.
Ein Bericht auS Konstantinopel vom
30. Juni meldet bie erfreuliche Beilegung
der neuen zwischen Oesterreich und der Pforte
entstandenen Differenz.
Brody, 9. Juli. Der „Lloyd" meldet:
Jassy ist vorläufig von 8000 Russen occuptrt
und eS werden diefer Tage weitere 12.000 er
wartet, bie bereits bei ber dortigen Regierung
und den Lieferanten aagesagt sind. Ihr äuße
res Auftreten und der Charakter ber fremden
Gäste ist sehr friedlich. Alle Behörden und
RegterungSorgane sind in ihrer Wirksamkeit
und Autorität unangetastet geblieben, nur
Fürst Ghika hat eine schwierige Stellung ben
beiden Regierungen gegenüber.
Von ber Donau, 10. Juli. Die Pfor
ten-Regierung hat verfügt, daß, so lang« di«
Spannung mit Rußland besteht und bie Englisch-Französische Flotte am Eingang ber Dar
danellen sich befindet, weder diese noch der
BoSpor zur Nachtzeit von Kaufarteischiffen
passirt werden dürfen. Dies Verbot wird
jetzt besonders streng hinsichtlich ber auS dem
Schwarzen Meere kommend«» Fahrzruge in
Ausführung gebracht.
N e u e s t e Post.

Riga. Zum 11. Juli warm 203 Chole
ra-Kranke in Behandlung verblieben, am 11.
Juli erkrankten S6, genasen 20, starben 26,
am 12. Juli erkrankten 70, genasen 27, star
ben 24, eS blieben demnach zum 13. Jult
noch krank 237.
(Rig. Ztg.)
Dresden, 16. Juli. Der König hat
in Beglettung der Königin gestern Abend eine
Reise tn'S Ausland ang«tr«ten.
Wien, 17. Juni. Die Ministerkrist zu

Konstantinopel begann am 7. Zuli (auf die
Nachricht voa der Besetzung der Donaufürstenthümer durch die Russen). Die Kriegs«
Partei, darunter vorzüglich di« fanatischen Ulemas, triumphirt« bereits; Minister aus ihrer
Mitte hätten ohne Zweifel bie Flotte einge
laden, auS der Besika-Bai in bie Dardanel
len einzulaufen. AI« Reschid Pascha sich
mit seinen College» an jenem Tage nach dem
Serail begeben wollte, ward er mit ihnen
förmlich zurückgeschickt. Lord Nedcliffe hat
bedeutend an Terrain verloren; vorzüglich
ben Herren Delacour und Bruck gelang eS,
daS Ministerium Reschid, welches sich im
Ganzen zu einer friedlichen Haltung entschlos
sen hat, am Ruder zu erhalten. Dieser
Zwischenfall bildet jetzt ein» der mächtigsten
Bürgschaften d»S Friedens. Lord Wester
land erhielt dies« Nachricht schon gestern.
Wien, 19. Zuli. Wiener Blätter mel
den, daß mehrere Verhaftungen in den letzten
Tagen startgefunden, von denen meistens hier
lebende Zraliener, Söhn« hochgestellter Beam
ten, betroffen wurden. Hochverrätherische Um
triebe sollen bie Veranlassung dazu gegeben
haben.
Wien, 20. Zuli. Di« heutig« „Oester
reichische Correspondenz" enthält einen Artikel
über bie Türkische Ministerkrisis. Ja demsel
ben heißt es, von der Pforre hinge eS jetzt ab,
durch die Annahme der Vergleichsvorschläge
die KrisiS zu beenden — Wir erhalten so eben
pr. Telegraph Nachrichten auS Konstantinopel
vom 11. Die VersühnungS - Note Reschid
Pascha'S zur Schließung der Differenz wird
erwartet. Die Flotten weilen in der BesikaDat.
Rom, 3. Zuli. Von dem Papst ist di«
Wahl des neu«« Ordens-Generals b«r Ge
sellschaft Zesu bestätigt worden. Die Stim
menmehrheit erklärte sich für Peter Peckx.
g«b. den 8. Februar 1796 in der Diöcese
Mecheln.
Paris, i6. Juli. Es heißt, in dem
Französischen Ministerrats sei beschlossen wor
den, falls dem Kaiser ein Unglück widerfahren
sollte, auf der Stelle bie Schwangerschaft der
Kaiserin bekannt zu machen, und die Regent

schaft des Prinzen Zerom« zu proclamirea
Da dieses Gerücht sogar von einem hiesigen
Blatt» mitgetheilt und nicht dementirt worden
ist, so darf man es für gegründet halten und
daraus schließ»», daß di« jüngst»n Entdeckun
gen ber Regierung s»hr «rnste Besorgnisse
eingeflößt haben. Unter den Verhafteten soll
sich ber Sohn eines ehemaligen Mitgliedes
der Constituante befinden.
Paris, 16. Juli. Der Kaiser und die
Kaiserin haben gestern der Königin Marie
Christine von Spanien in Malmaison »in»n
B»such abgestattet. — Auch b»r Preis deS
Fleisches ist bedeutend gesti»g»n. Ueberhaupt
herrscht Unzufriedenheit unter ben Arbeitern,
mit Ausnahme der Maurer. Alle übrigen
klagen über Mangel an hinreichender Beschäf
tigung.
Paris, 19. Juli. Am 14. Juli starb
zu Pergignan der berühmte Astronom und
Physiker Francois Arago, Director ber Stern
wart« zu Paris.
London, 18. Juli. Den „Times" wird
aus Konstantinopel vom 4. Juli geschrieben,
daß man «in« Verschwörung gegen das Leben
deS Sultans Abdul Medschid entdeckt hat.
Freitag, den 1. d., oder Sonnabend früh,
sollen fünfzehn Imsums oder SoftaS (muhamedanisch Ltucliosi l'tit.-oloAiae) verhaftet
und wenige Stunden darauf erdrosselt worden
sein. Di« Verschwörer wollten, wie eS heißt,
den Bruder d,S Sultans, Abdul Aziz, auf
den Thron bringen.

Vermischtes.
— vi-. Glanetti in Paris hat neulich vor
einer wissenschaftlichen Commifsion Proben mit
einem neuen von ihm erfundenen hydrostati
schen Apparat gemacht. Mittelst eines Bal
lons von etwa anderthalb Fuß Durchmesser,
der im Wasser mit einer Mischung von koh
lensaurem Gas gefüllt wurde, hob er eine Last
von zweihundert Pfund, und nach seinen Be
rechnungen könnte man mittelst eines Ballons
von fünfzehn Fuß Durchmesser eine Last von
sechshundert Centnern vom Grund des Mee
res heben. Er will mit diesem Apparat nicht

nur die schwersten Gegenstände aus dem Was
ser heraufholen, sondern auch bewirken, daß
ein Schiff nicht untersinken kann, und Fahrzeuge, die sonst wegen ihres zu tiefen Ganges
einen Fluß nicht befahren können, dies mit
Leichtigkeit vermögen.
Berlin. So eben wieder hat A. v. Hum
boldt in einem Schreiben an Rosenkranz,
worin er diesem für seine „Aesthetik der Häß
lichen" Lob spendet, sich spottend über das
Tischrücken und die intelligenten Stuhlbeine
geäußert. Auch in unsern geselligen Kreisen
hat diese Belustigung abgenommen, ohne daß
man bis jetzt irgend der Sache eigentlich auf
den Grund gekommen wäre. Einen practi«
scheren Gebrauch als bei uns von den rücken
den Tischen hat man in England von der
Sonne zu machen gelernt. Auf der großen
Ausstellung in London sah man Versuche,
durch den galvanischen Prozeß von Naturkör
pern Abdrücke oder Platten zu erhalten, die
ohne Weiteres auf Papier zu übertragen,
mit andern Worten den Galvanismus als
Kupferstecher oder Lithographen zu benutzen.
Namentlich hatte die Wiener Staatsdruckerei
einige solcher Platten ausgestellt. Der Eng
länder Talbot hat gelungene Versuche ge
macht, die Sonne als Kupferstecher zu engagiren. Er bestreicht eine Stahlplatte mit ei
ner Auflösung von doppelchromsaurem Kali
in Leim und laßt sie trocknen, legt dann den
Körper, dessen Bild er haben will, der aber
allerdings flach und nicht ganz durchsichtig
sein muß, z. B. ein Stück Tüll, ein Blatt
u. dgl. m., darauf und setzt die Platte dem
Licht aus. Dann wird sie abgewaschen, durch
eine Auflösung von doppelchlorsaurem Platin
gezogen und ist zum Drucken fettig.
— In Lippe-Schaumburg sind unlängst
fünf Bauern von einer Wanderung nach Au
stralien zurückgekehrt, wo sie sich fünf Monate
goldsuchend aufgehalten hatten. Sie gehörten
zu den Glücklichen, die nicht umsonst suchten.
Der eine von ihnen brachte 20,000 Thlr. die
übrigen mehr, und der glücklichste 36,000
Thlr. heim. Nachdem sie diese Erfolge er
zielt, entschlossen sie sich sofort zur Rückreise
um ihr Geld bei den Ihrigen nutzbar zu

machen. Sie setzen nun ihre Landwirthschaft
mit großem Aufschwung« fort.
— Wenn auch die vor einiger Zeit beschrie
bene Nähmaschine immerhin den ErfindungSgeist der Amerikaner bewundern ließ, so dräng
ten sich doch mehr als bescheidene Zweifel auf,
ob in der Praxis wirklich damit etwas zu
leisten fei. Thatsache ist, daß sich jene Ma
schine darauf beschränkte, nur in gröberen
Stoffen zu arbeiten, und daß sie als außer
ordentliche Leistung nur 26 Stiche per Zoll
machte, womit also die feinere Nähterei von
selbst ausgeschlossen war. In England ist in
dessen in der letzten Zeit die Nähmaschine be
reits so wesentlich verbessert worden, daß sie
ziemlich die äußersten Schwierigkeiten der Feinnätherei überwunden und ihre gefährliche Kon
kurrenz gegen die armen Natherinnen begonnen
hat. Ein Leipziger Bürger, Uhrmacher Grawert,
ist nicht minder glücklich gewesen in Herstellung
einer von ihm verbesserten Nähmaschine, de
ren Besichtigung er genwärrig mir zuvorkom
mender Bereitwilligkeit gestattet. Der Me
chanismus der Grawert'schen Nähmaschine
stimmt in der Hauptsache mit dem der Ame
rikanischen überein, nur daß Herr Grawert
durch seine angebrachten sinnreichen Verbesse
rungen einen bei weitem feineren Stich erzielt,
so daß nun erst die Maschine zum Weißnähm
tauglich geworden ist. Zarter als die geüb
teste Frauenhand drängt sie auf Zolllänge bis
zu 60 Stiche zusammen, und mit reißender
Geschwindigkeit steigert sich die Zahl ihrer
Stiche bis aus 260 per Minute. Die Grawert'sche Maschine liefert die Arbeit von etwa
24 Rächerinnen; da jedoch das Vorrichten,
Fadenschlagen und Fertigmachen (Knopflöcher
zc.) durch menschliche Hand bewerkstelligt wer
den muß, so gehören hinwiederum etwa sechs
bis sieben Personen dazu, wenn die Maschine
in unausgesetzter Beschäftigung sein soll. Was,
um ein Hemd fertig zu machen, von Men
schenhand noch nachgenäht werden muß, be
trägt etwa eine Elle Länge. Dergestalt auf
der Maschine gefertigten Hemden sind bereits
zum Verkauf gekommen, so daß also die Er
findung in der Reihe der praktischen ihren
Platz eingenommen hat. Herr Grawert ver

hehlt sich dabei nicht, daß die Maschine noch
mancherlei Vervollkommung fähig ist, und hält
ungeachtet der erzielten hohen Leistungen seine
Aufgabe noch nicht in allen Theilen für ge
löst.
— Die Pariser bewundern jetzt ein mystkalischeS Wunderkind, Arthur Napoleon, am
6. Sept. 1844 in Porto geboren, und, glaubt
man den Französischen Kunstrichtern, sowohl
was Composition als was Klavierspiel angeht,
ein Genie, wie noch keines die Welt beglückt
hat. Die größten Schwierigkeiten moderner
Compositionen soll er spielend überwinden.
C o n e e r t .

Allen Kunstfreunden hiemit die erfreuliche
Nachricht, daß d«r bekannte Sänger F r . G t o r dani zur Marktzeit Hierselbst eintreffen und ein
Concert geben wird.

Vevanntmaehung.
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen SkadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
baß das Umsetzen von vier Oefen und zwar
in dem Partenzimmer des VogreigerichkS, in dem
Elementartöchterschulhause, in dem Gefäng
nisse und in dem Reidenhoffschen Schulhause
dem Mindestforbernden übergeben werden und
deshalb ein Torg am 20. d. M. Vormittags
um 11 Uhr bei diesem Collegio abgehalten
werden wird.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 16.
Juli 1863.
Oberkassenherr H. Tiling.
Aeltermann Heinrich Knoch.

No. 343.

Aeltester C. G. Peterson.
G. Krellenberg. Ncr. 1

ISeksimtmseHungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Hiermit empfehle ich mich einem geehrten
Publica mit Kleidungsstücken aller Art und
Manufactur-Waaren, so wie auch Schwedi
schen Zeugen und Scherrings, zu sehr billigen
Preisen. — Mein Waarenlager ist im Gläßschen Hause.
A. G. Strecker
3
Kaufmann auS Rtval.

Opticus O. Richter aus St. Petersburg
empfiehlt

sich

mit seinem Lager
selbstverfertigter optischer, physikalischer,
mathematischer und meteorologischer
Instrumente u. Augengläser,
welche er

bis zum 28. Juli
im Hotel „Stadt Wien"
Zimmer No. 1
zum Verkauf und Kunstfreunden zur gefälligen
Ansicht aufgestellt hat.
Er ist gern bereit seine vollständig zum
Signalisiren eingerichteten elektrischen Telegraphe, so wie auch andere Apparate, die durch
den Galvanischen Strom bewegt werden, zu
erklären und in Bewegung zu setzen. Er er
laubt sich dabei vorzüglich auf seine Augen*
Gläser aufmerksam zu machen, welche von
außerordentlicher Härte und Klarheit genau
nach den Regeln der Optik geschliffen sind.
DaS Lager enthalt viele ganz neue Apparate,
unter andern: anatomische Modelle vom menscht
liehen Auge, Ohr u. Herz, Stereoscope, Eidos»
trope, Poliorama
et
<zue, mit Bildern für Tag- und Nacht-Be
leuchtung und zum Zeichnen nach der Natur,
luorAneNes enokantees, feine Goldbrillen,
(Reit- u. Jagdbrillen), Stockfernröhre, Mikros
kope von 3 bis 260 Rbl. S. mit Anwendung
der Polarisation des Lichts auf mekroseopische
Beobachtungen, BlumenmikroScope, Telemeter
Porrot, Fernröhre um Distancen zu messen,
Barometer Aneroide neuer Construcrion, Baro
meter
neuester Construcrion (ohne
Quecksilber, sehr portativ), Thermometer zu
chemischen Gebrauch, Aerometer - Bestecke und
Aerometer-Spindeln einzeln, Thermometographen, Platina-Tiegel, Reagenz-Gestelle, Trichrerhalter, Retortenhalter, Gelenk-Klemmen,
Sammlungen von Mineralkörpern zu LöthrohrVersuchen, Lörhröhre mit Platina-Spitzen, che
mische Wagen mit und ohne Glaskasten, Kork
bohrer, Berzelius-Lampen, chemische Zündlam
pen, Krüge zur Bereitung von Selterswasser,
I^imonsäe AAz-euse u. s. w. Sonnen-Uhren

—
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mit Kanonen, mathematische Bestecke und ein
zelne Theile derselben, feine Reißfedern (Ab»
brückfedern), Reductionszirkel, Stangenzirkel,
Curvenlineale, Taschencompasse, Schrittzähler,
Metronomen ngch Mälzel, Modelle von Dampf
maschinen in Carton, Handluftpumpen, Turmalinzangen, Pulvermacherfche galvanische Ketten
und Batterien von 3 bis 30 Rbl. S., AlkoHolometer-Bestecke und Alkoholometer-Svindeln
einzeln mit polnischen und deutschen Scalen,
sichere Stockthermometer (Maischthermometer)
Maischsäureprober tt. zc.
U
Sonnabend den 26. b. MtS. wird
R im Locale der hiesigen privil. Bürgerg»^ s»llschaft »in Ball gegkben werden
an
H welchem außer d«n Mitgliedern und d«H r»n Ang»hörigen auch Fremde, durch
G Mitglieder eingeführt
Thetl nehmen
^ können. Gillerre für Mitglieder s 26
G Cvp. und für Fremd» ä 40 Cop. Silb.
7 sind am Abend d»S BalltagtS an d»r
D Cass» zu haben.
T
Pernau, den, 17. Juli 1363.
D
Die Vorsteher. 2
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sind bei mir

in beliebiger Grüße ju haben.
A. Retti. 1
Nach Verlauf voa drei Wochen wird Per
nau verlassen
Fr. SiewerSsen.
Pernau den 6. Juli 1863.
2

Zucker bin ich zum
wieder reichlich v»rsehen
und verkaufe solchen zu dem billigsten Markt
preis».
E. F. Schultz» 3
Mit

Kaffe

und

di»Sjährig»n Markt

Rheinwein (Niersteiner 1846er)
ist wieder vorräthig bei
E. F. Schultz. 1
In meinem Hause sind zw»j Wohnungen
in der obern und unrern Etage zu vermierhen.
C. Hartge. 3

—

Bei mir ist »ine klein» Wohnung zu vermiethen.
Wirrwe Olesen. S
»
Der Verein der Arm»nfr»und» wird
D auch in diesem Jahre eine Verloosung
A der eingegangenen Geschenke von Damen»
« und andern Arbeiten veranstalten und
S bitter alle Förderer seiner Zweck» in Stadt
L und Land; ihre Theilnahme durch zahlD reiche Einsendung von Arbeiten, an eiG n,n der unlerzeichneten G»schäftsführ»r
D oder zur Ausstellung, welche am 3. AuA gust d. I. im Saale der Müsse stattZ finden wird, zu bethätigen. Die Zeit
S der Verloosung wird später aag»z»igt
werben.
Pernau, den 3. Juli 1663.
Dr. Landesen. Fr. Klüver. C. M. Frey.
C.I.Schmidt. A. H. Rodde. C. Schmid.

Angekommene Schiffe.
66) Den 10. Juli: Russ. Schiff Johannis,
Capr. Grandel, von Nädendal mir Strömling»
an H. D. Schmidt. — 67) D»N 11.: Russ.
Frigg, Henrickson, von Nädendal, mir Ström
linge an I. Jacke et C. — 63) Den 14.:
Meckl. Astrea, Niemann, von Schiedam mit
Ballast an H. D. Schmidt. — 69) D»n 16.:
Russ. Sophia, Johanns»», von Nädendal mir
Strömlinge an H. D. Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
62) Den 11. Juli: Schiff Amor, Capr.
Woller. mit Flachs nach Belgien cl. d. H.
D. Schmidt. — 63) Den 13.: Jantina,
Stratingh, mit Roggen nach Holland, cl. d.
H. D. Schmidt. — 64) Den 14.: Rival.
GowanS. mit Flachs nach Großbritannien, cl.
d. I. Jacke et C.
Vom 10. bis zum 17. Juli.
GetSUtt» St. Nikolai-Kirche: Christin«
Elisabeth Bartels. — Emilie Anna Eggert.
— Sr. Elisab. . Kirch»: Roman Heinrich
Jacob Altdorf.

Im Namen deS General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.
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Sonnabend/

den 25. Juli.

Anlslndisehe Ussehriehten.
Allerhöchstes Manifest.
Von Gottes Gnaden

Wir Nikolai der Erste,
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen,
u. s. w. u. s. w. u. s. w.
Nachdem Wir durch Unser Manifest vom
August 1834 jahrliche partielle RekrurenAuShebungen im Reiche verordnet haben, be
fehlen Wir: 1) Zur Cömplettirung der öandtruppen und der Mannschaft der Flotte die
von den Gouvernements der östlichen Hälfte
des Reichs in der Reihenfolge zu leistende
zehnte partielle Rekruten - Aushebung , und
zwar so, daß auf tausend Seelen sieben Re
kruten kommen, zufolge Maßgabe der im
Jahre 1862 in den Gouvernements der west
lichen Hälfte bewerkstelligten Rekruten - Aus
hebung, in Ausführung zu bringen, auf Grund
lage deS besondern, zugleich hiemit an den
Dirigirenden Senat erlassenen, die näheren
Bestimmungen enthaltenden Ukases. 2) Un
abhängig hievon aus den Gouvernements der
östlichen Hälfte je drei Rekruten von tausend
zur Zahl der sechs Mann zu nehmen, welche
diese Hälft« in den vergangenen Jahren we
niger gestellt als die westliche Hälfte. 3)
Aus den Gouvernements Pskow, Witebsk
und Mohilew, welche laut am 3t. Oktober
1846 und am 26. September 1846 erlassener
Manifeste, zufolge MißwachseS von der Re
krutenstellung in den Jahrm 1846 und 1847

befreit waren, die im Jahre 1862 nicht ge
nommenen zurückgebliebenen drei Rekruten von
tausend Seelen zu nehmen, aber von den
Ebräern der Gouvernements Witebsk und
Mohilew, gleichwie von Ebräern der andern
Gouvernements, zu 10 Mann von 1000
Seelen, in genauer Grundlage der im Rekruten-Ustaw enthaltenen Regeln, auszuheben,
und 4) diese Aushebung mit dem 1. Novbr.
zu beginnen und bis zum 1. December d. I.
zu beendigen. Gegeben zu Peterhof am 8.
Juli im Zahre 1863 nach Christi Geburt,
Unserer Regierung im achtundzwanzigsten.
Das Original ist von Seiner Kaiserli
chen Majestät eigenhändig also unterschrie
ben:
„Nikolai."
UkaS an den dirigirenden Senat.
Durch den UkaS vom 19. Oktober 1831
haben Wir verordnet, daß bei jeder Rekru
ten-Aushebung im Reiche bie Einhöfer und
Bürger der westlichen Gouvernements zur per
sönlichen Leistung der Milirairpflichtigkeit auf
gerufen werden sollen. Durch das am heu
tigen Tage erlassene Manifest haben Wir die
Ausführung der zehnten partiellen Aushebung,
der Reihe nach, in den Gouvernements der
östlichen Hälfte des Reichs angeordnet und
befehlen: zu zehn Mann von je raufend See
len von den Einhöfnern und Bürgern der
Gouvernements Witebsk, Mohilew, Kiew,
Podolien, Wolhynien, Minsk, Grodno, Wilna
und Kowno auszuheben, gemäß der Verord
nung über die Leistung ihrer Militairpfiichtig-

Seit und dem zugleich hiermit <m den Dirigi
renden Senat erlassenen, die darauf bezüglichen
Verfügungen enthaltenden Utas.
Verzeichniß derjenigen Gouverne
ments,
in welchem die Rekruten-Aushebung nach den
den Ministerien der Finanzen und der ReichSDomainen vorgezeichneten besonderen Vorschrif
ten zu bewerkstelligen ist: a. Von den KronSdauern: Wologda. Kostroma, Zaroßlaw, Wla
dimir, MoSkwa, Kaluga. Orel, Tula, Riäfan,
Tambow, Woronesch, Stawropol, Astrachan.
Saratow, Samara Pensa-Nishegorod, Ka
san, Wiatka, Perm und Orenburg; d. von
ben zu den Altaischm Hüttenwerken verzeich
neten Bauern im Gnuvernement Tomsk.

derborn, begleitet voa dem Kurfürsten, auf
dem Bahnhof zu Kassel ein.
O e s t e r r e i c h .
Wien, 21. Zuli. Die in neuester Zeit
hier vorgekommenen Verhaftungen bilden ge
genwärtig das Tagesgespräch, und zwar haupt
sächlich darum, weil die betreffenden Indivi
duen zumeist den bessern Ständen angehören.
Es ist in der Thar schwer, einen passenden
Ausdruck zu finden, um die Handlungsweise
solcher Menschen zu bezeichnen, die ungeachtet
der in letzterer Zeit stattgehabten Aufklärungen
und der damit verbundenen Erfahrungen die
destruktiven Pläne der Hirnverrückten Aben
teurer Kossuth und Mazzini noch immer zu
fördern bereit sind.

Auslilndisehe Nachrichten.

Paris, 16. Juli. In dem volkreichen
Sradtkheile von Paris herrschte gestern große
Aufregung wegen des SteigenS der Brod
preise. In Belleville mußte der Maire ein
schreiten um Unruhen zu verhüten.
Paris, 19. Juli. Das Losungswort ber
Kaiserl. Regierung ist in diesem Augenblick:
Friede und Sparsamkeit. Man hat erkannt,
baß der Krieg unheilvoll wäre, selbst voraus
gesetzt , daß man einige Stege davontrüge,
und man denkt nicht mehr daran, einen Krieg
anzufangen. Die Stadl Bordeaux hoffte ZZ.
MM. die nun beendigle Eisenbahn einweihen
zu sehen, der Kaiser hatte di- Zusage gegeben,
sie ist jedoch zurückgenommen. Eine Einwei
hung würde Geld kosten, und der Kaiser will
keine Veranlassung zu Ausgaben geben. Diese
Liebe zur Sparsamkeit hat zwei Ursachen: der
Kaiser ist einigermaßen erschrocken über das,
was das Kaiserthum koster. Er sieht mit
Sorgen ein, daß bie 26 Millionen Civilliste
nicht ausreichen, und dringt auf Ersparnisse.
Daher schränkt man sich ein. so viel man
kann. So hatte man eine musikalische Ka
pelle errichtet, wie sie unter dem ersten Kaiserthum bestand, sie kostete 6- bis 6000 Fr.
monatlich; jetzt hat man sie nach viermonat
lichem Bestehen aufgehoben. Man hatte nur
den Direktor und ben Archivisten behalten,
die Musiker aber abgedankt. Herr Auber,
der Direktor, behält feinen Gehalt, hat aber

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

Berlin, 2t. Zuli. W»nig erfreulich sind
die Nachrichten, welche Reisende aus OberZtalien und Süddeutschland mitbringen. OderZtalien befindet sich noch immer in einer ge
reizten und leicht erregbaren Stimmung. Hier
sind die Verhältnisse noch keineswegs auf vaS
alte Niveau zurückgebracht. Zn Süddeutsch
land aber, wo eS politisch ruhiger geworden ist,
drohen erhebliche kirchliche Confiicre und es
scheint sich auf dieses Gebier leider zum Theil
der Fanatismus zu übertragen, der auf dem
politischen überwunden ist. Der Anstoß, der
von den Bischöfen der oberrheinischen Kirchen«
Provinz ausgeht, wird unverkennbar eine be
deutende Nachwirkung haben, und man ist
bemüht, die ganze Angelegenheit gewisserma
ßen vor ein politisches Forum zu zichen, in
dem man mehrseitig den Bundestag zum Rich
ter wider die entgegentretenden Regierungen
aufrufen will.
Stettin, 22. Juli. Nach officiellen Er
mittelungen sind auch hier bereits 19 Perso
nen an der Cholera erkrankt.
Danzig, 19. Juli. Seit vorgestern ist
die Cholera hier ausgebrochen, bis jetzt aber
ziemlich gutartig aufgetreten.
Kassel, 21. Juli. Heute Morgen traf
der König und der Prinz von Preußen zum
Zweck der Weiterreise nach Warburg und Pa

F r a n k r e i c h .

nicht mehr zu dirigiren. Ein zweiter Grund,
warum der Kaiser will, daß Bordeaux jenen
Aufwand nicht mache, ist dieser: man will
von den Departement«!- und Communalräthen
große Opfer verlangen, um eine Brodtheuerung
zu verhindern. Trotz einigen Tagen schöner
Witterung wird die Erndte gering aussallen.
Schon murren die Arbeiter, und fragen, wie
«S um das Wohlsein stehe, das man ihnen
im Namen Napoleon's versprochen. Dem
Kaiser ist dieses Murren nicht gleichgilrig,
und sein Plan ist, eine Menge Getraide durch
den Staat aufkaufen zu lassen, um das Fran
zösische Gekraide auf den innern Märkten in
mäßigem Preis zu erhalten. Da jedoch diese
StaatSkäufe nolhwendig beschränkt wären, so
sollen die Departements und di« Gemeinden ihre
Anstrengungen mit d«n«n d«r R«gierung verbin
den, damit daS Brod zweiter Qualität wohlfeil
bleibt. Es wäre möglich, daß deswegen näch
sten Winter in den Tuilerien weniger Bälle
gegeben werden. Den arbeitenden Classen wohl
feiles Brod verschaffen ist sehr gut, aber die
arbeitenden Classen sind nicht die Nation.
Neben ihnen giebr eS Mittelklassen, die auch
moralische Bedürfnisse haben, die befriedigt
fein wollen. — Heute kündigen ungeheure
Maueranschläge den Verkauf der Domain«
Neuilly an. Es stehen viele Leute herum,
die allerlei Glossen machen.
P a r i s , 21. Zuli. Zn Lille haben meh
rere politische Verhaftungen stattgefunden.
AuS Turin schreibt man, daß der Ausbruch
einer neuen Znsurreclion in Mittel-Ztalieft
befürchtet werde.
T ü r k e i .

Konstantinopel, 7. Zuli. Nach dem
officiellen Amerikanischen Bericht über die Er
eignisse in Smyrna soll Kosta am 22. Zuli
1862 in Newyork durch geleisteten Eidschwur
Amerikanischer Bürger geworden sein. UnS
scheint, daß die Sache nicht beendigt ist, und
daß in diesem Ereigniß noch der Saame vie
ler Gewaltthätigkeiten und Uebel liegt. Die
Truppenzüge dauern immer fort. Türkische
und andere Dampfböte haben in dieser Woche
circa 8000 Mann Truppen gebracht und wei
ter befördert; auch sind drei Aegypkische Kriegs-

Fregatten angekommen, die hbrige Flotte wird
in Kurzem erwartet.
Konstantinopel, 11. Zuli. AuS Bos
nien bringen Privatbriefe bie Mittheilung,
daß in neuester Zeit der Fanatismus der
Muselmänner gegen die dort lebenden Christen
in solcher Weise zugenommen habe, baß nur
eine günstige Gelegenheit abgewartet wird,
um zu einer neuen Auswanderung zu schreiten.
Die wieder begonnene Bedrückung ber Chri
sten hat die Erbitterung höchlich gesteigert.
Der Griechische Bischof in Magnesia, wo
allnächtlich die christlichen Wohnungen durch
verschiedenen Unfug belästigt werden, wollte
die Stadt verlassen, und wurde nur durch
Bitten der Gemeinde daran verhindert. Viele
Griechische Familien verlassen den Osmanstaat,
um sich theilS nach Marseille, theilS nach
Triest zu begeben.
A e g y p t e n .

Alexandrien, 7. Zuli. An der Ausrü
stung der Flotte wird emsig gearbeitet; voll
ständig ausgerüstet sind bis jetzt 1 Linienschiff,
2 Fregatren, 3 Corvetren, 2 BriggS und 6
bis 6 Kriegsdawpfer, darunter 3 Dampf-,
fregatten. Dieser Tage werben wettere 2 Li
nienschiffe und 1 Fregatte die DockS verlassen
und vollständig armirr werden, so daß in
etwa drei Wochen unsere Flotte im Stande
sein könnte, den Hafen von Alexandrien zu
verlassen und ihrer Bestimmung, die noch un
bekannt, entgegenzugehen. Schon vor 16 Ta
gen ist ein Truppencorps von Kairo hierher
abgegangen, aber noch immer nicht angelangt!
ES wurde wohl unterwegs irgendwie aufge
halten. Man folgt hier scheinbar ber Pforte,
thut aber im Grund, was man will.

Neueste Post.
Riga. Zum 13. Juli a. c. waren 237
Cholera - Kranke in Behandlung verblieben,
von diesem Tage bis zur 19. Zuli erkrankten
708, genasen 316, starben 274, es blieben
demnach zum 19. Zuli noch krank 424.
Heisingso r S . 4. (46.) Zuli. Die Cho
lera, welche sich schon seit einiger Zeit in ein
zelnen Fällen gezeigt hatte, scheint nun «inen
epidemischen Charakter angenommen zu haben.

Im Laufe des Zuni-Monats waren 79 er
krankt, 19 gentsen, 39 gestorben, 26 in
der Behandlung verblieb,n. Am 1. Zuli er
krankten 18, genasen 3. starben 6, blieben
in der Behandlung 36.
Stockholm, 16. Zuli. Einer heute publicirten K. Verordnung vom 13. d. zufolge
ist alles Branrweinbrennen im Reiche auf An
laß der hohen Getraidepreise und ber durch
ungünstiges Wetter hervorgerufenen Befürch
tungen eines etwaigen Getraide-Mangels für
bie Winter« und FrühjahrSzeit auf vier Mo
nate verboten.
Kopenhagen, 24. Zuli. Bis jetzt sind
hier im Ganjen 3363 ErkrankungS- und 1746
Todesfälle an der Cholera angemeldet worden.
Bei weitem die größte Sterblichkeit hat in
dem allgemeinen Hospitale stattgefunden, wo
vom 14. d. bis vorgestern 306 Patienten
eingebracht und 246 gestorben find.
Wien, 16. Juli. Die letzten meuchel«
mörderischen Vorfälle in Smyrna geben eini
ges Licht über die Kossuth-Mazzinischen Plä
ne. ES leben, wie aus der Untersuchung her
vorgeht, über 1000 Flüchtlinge in Smyrna,
welche bereit sind, dem ersten Ruse der RevolulioaShelden zu folgen und, von diesen un
terstützt, »in Art Depot bilden. Hoffentlich
wird »S g»ling»a, diese Höhle derzeit zu räumen.
Wien, 23. Juli. Der ..N-urn Zeit"
wird auS Ezernowitz vom 17. Juli geschrie
ben: „Wir erfahren, daß die christliche Be
völkerung von Thessalien. Rumelten, Albanien
und andern Provinzen deS Oemaaischen Rei
ches über die Vorgänge in Konstantinopel wohl
unterrichtet und zu einem Aufstande bereit ist.
Wenn auch die Christen in der Türkei voa bea
edlen Gefühlen, welche der Sultan manifestirt,
überzeugt sind, so wissen sie doch aus untrügli
cher, aber trauriger Erfahrung, daß die höhern
Behörden, in deren Hände die Kaiserl. Verord
nungen gelangen, dieselben in der Durchfüh
rung, statt zum Besten der Christenheit, zu
Gunsten deS MoSlimS wenden; wissen sie doch
baß biese Behörden hungernde Wölfe sind ge
genüber christlichem Recht» und Eigenthume,
daß ihre Gesinnung sich in dem Titel „Chri

stenhund" hinreichend manifestirt, um zu wis
sen, waS die christliche Bevölkerung von ih
nen zu erwarten Hab».
Wi»n, 24. Zuli. Zn B»rr»ff d»r jüngst
erwähnten Verhaftungen und ber damit in
Verbindung gekommenen Sicherheitsmaßregeln
geht dem „Nürnb. Corr." folgender Bericht
zu: Es bestätigt sich, daß in ber hiesigen
Studentenschaft mehrfache sehr auffallende Ver
haftungen stattgefunden haben. Auch sind in
letzterer Zeit mehrere Haussuchungen vorgenom
men worden, deren Ergebaiß jedoch nicht be
kannt geworden ist. Die Polizei entwickele
gegenwärtig eine große Wachsamkeit, und eS
sind seitens der obersten Polizeibehörde die um
fassendsten Anordnungen getroffen, um in allen
Theilen ber Monarchie den Kosiuth-Mazzinischen Umtrieben entgegenzuarbeiten, da man
die Uederzeugung gewonnen zu haben glaubt,
daß die revolutionaire Partei neue Pläne im
Schilde führt. Auffallend ist dabei noch ber
Umstand
daß bie Leute, welche die finstern
Einflüsterungen jener Partei Gehör gebe«, weist
ben besseren Ständen angehören. Die neulich
vorgenommenen Verhaftungen dürften in die
ser Hinsicht höchst seltsam» Aufklärung»» brin
gen.
Wien, 26. Juli. Eine Verordnung, die
nächstens publicirt wird, ist erschienen nach
welcher Oesterr»ichisch»n Handw»rkSgesellen daS
Einwandern in bie Schweiz unbedingt verbo
ten wird.
Wien, 27. Zuli. Die „Oesterreichische
Corresponbenz" widerspricht den übertriebenen
Gerüchren von einer in Oesterreich entdeckten
Verschwörung. — Nach der in Trieft einge
troffenen UeberlanbSpost ist ber Ausstand der
Chinesen im Zunehmen. Nanking und Amoy
sind in den Händen der Znsurgenten. Die
FriedenSauSsichr mit Birma ist verschwunden.
Trieft, 26. Zuli. Der fällige Dampfer
aus Konstantinopel vom 13. ist eingetroffen.
Wir erfahren, daß die neuest» stattgehabte
Conferenz der Gesandten die FriedenShoffnung
bestärkt. Der Fanatismus ber Türken ist im
Steigen, einzelne Zafulte haben gegen Chri
sten stattgefunden.
P e s t h , 20. Zuli. Wie waa der „Fr.

P.'Z." schreibt, dauern die vor fünf Tagen
begonnenen Truppenbewegungen nach der Tür
kischen Gränze fort.
Von der Narenta, 9. Juli. Auch in
Albanien herrscht ungemeine Bewegung. Die
Psorte spannt die äußersten Kräfte an und in
einem Maßstab, der in ber That ein überraschen
der ist. ES ist nicht zu zweifeln, baß »in bedeu«
des Heer auf die Beine gebracht wirb, wie
eS inbeß mit seinem moralischen Aussehen be
schaffen, läßt sich denken. In ganz Albanien
und Rumelien werden mit großer Eil» irregulaire Truppen auSg«hob»n. DaS Contingent
auS dem Paschalik Priserend ist bereits nach
Schumla abgegangen, baS in Zanina gesam»
melte erwartet stündlich die Ordre zum Auf
bruch. Der SeraSkier hat die Absicht, diese
Truppen als außerordentliches Contingent an
ber Donaulinie zu verwenden. Nicht so schnell
wie im Znnern Albaniens. geht eS mit der
Rekrutirung an den Spitzen ber Küsten zu
Antivari, Dulcigno, Durazzo. Der Sold
und die Proviantirung der Rekruten geht von
dem Tage ihres Eintritts an und eS ist wohl
kaum erklärlich, wie die Pforte nach den An
strengungen des verflossenen Winters jetzt, wo
ein zwanzigfacher größerer Aufwand nörhig,
mit ihren Mitteln ausreichen werde, denn in
der That ist das in Albanien auSgehobene
Contingent «in sehe bedeutendes.
Donaufürstenthümer. Die „Bukare
ster Deutsche Ztg." meldet: Die Avantgarde
der Kaiserl. Russischen Occupatio«»-Armee,
unter dem Kommando Sr. Exeellenz des Hrn.
General-Adjutanten Grafen Anrep-Elmpt,
welche am 28. Zuni durch Busses marschirt
ist, wird morgen Freitag den 3. (16. Zuli)
um 1 Uhr mittags durch bie Bariere von
Kolentina in Bukarest eiarücken.
Rom, 12. Zul«. Das Französische General-Commando hat seit etwa einer Woche Ge
ständnisse und thatsächliche Beweise voa einem
gegen verschiedene seiaer Casernen von den politi
schen Unruhigen angelegten Attentat in Händea.
Die Offiziere in Privatwohnungen ersuchen ihre
HanSwirthe dringend, sie doch ja voa dem er
sten drohenden Anzeichen in Keantaiß zu sehen.

Nach Berichten au< Messias vom lt.

Zuli ist die Ernte in Sicilien schlecht avsge?
fallen. Die Gerraide-Preise halten sich. Die
Weintrauben-Krankheit herrscht auf der ganzen
Znsel. — AuS Livorno meldet man. daß bie
Ernte in ToScona ebenfalls schlecht ausgefal
len ist. Man wird genöthigt. fremdes Ge
traide kommen zu lassen. Seit dem 14. Zuli
war der Preis deS BrodeS um 13 pCr. ge
stiegen. — Zn« ber Romagna macht sich ber
Mangel an Getraide auch bemerklich. Die
Ernte ist schlecht ausgefallen. Unter ber Be
völkerung herrscht große Unzufriebenheit.
Paris, 18. Zuli. DaS mehrbesprochene
Opern-Complott, mag es nun wirklich so sehr
ernsthaft sein oder etwas weniger, beweist
immerhin unsichtbare Minen, wenn auch kei
nen unsichtbaren Bund. Niemand bei Hof
weiß die Stunde, wann der Kaiser zu Pferde
steigt ober ausfährt. Er selbst bezeichnet beim
Einsteigen den Kutschern den einzuschlagenden
Weg, und er ändert denselben häufig iw Fah
ren. Uad dennoch lauern „Verschworene" am
bestimmten Ort zur bestimmten Zeit. Man
legt feraer der „Verschwörung" einen „carbo
narischen" Charakter bei. und di« Französische
Charbonnerie har bekanntlich ihr Hauptfeld
in ber — Arme«. Zn der That sind b«i der
zuletzt im Sarory-Lager eingerückten Division
zahlreiche Verhaftungen vorgenommen worden,
und der Kaiser har diesen Truppentheil noch
Vicht inspieirt. So wird es denn glaublich,
baß die Kaiserin, trotz den früher angerühmren Amazonen-Eigenschaften, über bie Unab
sehbarkeit b«S umgebenden Schreckens sehr niedergeschlagen sei; und so kömmt,s auch, baß
bie oben berührle Oriental-Frage sich bei uns
nicht in einer positiv,», sondern in einer ne
gativen Form gestellt, nämlich: welches von
beiden, Krieg ober Frieden, bie mindere Gefahr für unsere gegenwärtige Dynastie präjubicire? Diese und k,ine andere Berechnung
ist eS, welche der Marschall-Kri»gSminist«r mit
bonapartistischer Euphonie der iatekp«llir«ndea
KaufmaanSwelt in Nantes als „Erforderniß
und Nichterforderniß der Nationalehre" zu ver
dauen gab.

P a r i s , 2 3 . Z u l i . D i e erste Anzeige von
dem beabsichtigten Attentat der komischen Oper

soll bekanntlich unserer Regierung vom Engli
schen Labia« zugegangen sein; wie HS»r ver
sichert wird, war es der Prinz von Joinville,
welcher Lord Palmerston die betreffenden Mit
teilungen machte und also vielleicht dem Kai
ser daS Leben rettete.
P a r i s , 2 6 . J u l i . Aus den Departe
ments wird gemeldet, daß sich die Kartoffelkrankheir an vielen Orten wieber zeig,. Auch
die Rüben scheinen, von einer Seuche befallen
zu sein. AuS den Weingegenden wird leider
ebenfalls gemeldet, daß die Trauben stark zu
stört werden.
London, 21. Zuli. Der „Kreuzzeitung"
Wird geschrieben : In aller Eile berichte ich
Ihnen, daß ein großer Umschwung in der krie
gerischen Meinung stattfindet. Dte freund
schaftlichen Beziehungen mit Frankreich sind
schwer compromittirt — man hält sich für
überlister. Ein solcher Affront, der Englischen
Intelligenz angechaa, verursacht große Schmer
zen. — Man soll Französischer Seits in ei
nem gewissen Orte unvorsichtige Aeußerungen
gemacht haben, welche einen geheimen Plan
enthüllen, der England geradezu verhöhnt. Die
Provocationen der Französischen Flüchtlinge hält
man geradezu für eine gemachte Finte
um
Anlaß zu haben, Beschwerde zu führen. John
Bull befürchtet sehr^ daß man sich über ihn
lustig machen könne. So viel ist Allen klar,
daß ein geheimnißvoller Einfluß hier wie im
Orient Confiicte macht, von denen England
nichts weiß.
Konstantinopel, 26. Juli. Die
Pforte hat in Anbetracht der gegenwärtigen
politischen Verhältnisse ollen vom Schwarzen
Meere kommenden Schiffen, ausgenommen die
mit Holzladuagen befrachteten. die Einsähet
in den Bosporus, vom 9. laufenden MonatS
angefangen, zur Nachtzeit untersagt; gegen
zuwiderhandelnde Fahrzeuge wird zuerst blind
und sodann scharf gifeuert werben; dte K» K^
Oesterreichisch« Jnternuntiatur hat Unterhand
lungen eingeleiter. um «in mögliches Abkommen
voo diesem Erlasse, wenigstens für den Fall
von Elementar-Ereignissen, zu erwirken.

China. Amoi ist in die Hände der Reebllen gefallen.

Vekanntmsehungeu.
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede,
welche an daS in der hiesigen Vorstadt, im 2.
Quart, sub No. 307 belegene, mittelst am
19. Juni d. I. abgeschlossenen und am 2.
Juli d. I. corroborirten Contraers, von der
Willwe des verstorbenen St. PeterSb. Bür
gers und SchuhmachermeisterS Georg Conrad
Koch an die Dewoistlle Caroline Skoo ver
kaufte hölzerne Wohnhaus sammt
iientibn so wie an den als Heuschlag denutz
ten Gartenplatz sub No. 308 aus irgend ei
nem RechkSgrunde Ansprüche zu haben oder
widrr die EigenthumSübertragung zu sprechen
vermeinen sollten, hierdurch aufgefordert, sich
mir solchen ihren Ansprüchen und Protestationen in der gesetzlichen Frist von einem Jahr«
und sechs Wochen s ciarv dieses proclsmatis
unrer Beibringung der erforderlichen Beweise
in rechtserforderlicher Art allhier beim Rathe
anzugeben, bei der Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand
weiter gehört noch admittirr, sondern i^8v
5<»cw prätludirr die vorbezeichneten Grund
stücke aber der Acquirentin objudicirt werden
sollen. Wonach sich zu achten.
l^nlzl. Pernau, Rathhau«, den 6. Juli
1363.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 1741.
Schmid, Secrt. 3
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StabtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß daS Abtragen und Abführen des Mauer
werks des niedergerissenen Hauses auf dem
Kirchhofe und das Ebenen des Platzes dem
Mindestfordernden übergeben werden upd des
halb ein Torg am 3. August d. I. bei diefem Collegio abgehalten werden wird.
Pernau. Stadt-Cassa-Colleaium, den 83.
Juli 1663.
Oberkassenherr H. Tiling.
Aeltermann H. Knoch.
Aeltester C. G. Peterson.
No. 366.
G. Krelltaberg. Ntr. 3

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Opticus

O. Richter

aus St. Petersburg

empfiehlt sich

mit seinem Lager
selbstverfertigter optischer, physikalischer,
mathematischer und meteorologischer
Instrumente u. Augengläser,
welche er

bis zum

August

im Hotel „Stadt Wien"
Zimmer No. t
zum Verkauf und Kunstfreunden zur gefälligen
Ansicht aufgestellt hat.
Er ist gern bereit seine vollständig zum
Signalisiren eingerichteten elektrischen Telegra
ph«, so wie auch andere Apparate, die durch
den Galvanischen Strom bewegt werden, zu
erklären und in Bewegung zu setzen. Er er
laubt sich dabei vorzüglich auf seine AttgenGläser aufmerksam zu machen, welche von
außerordentlicher Härte und Klarheit genau
nach den Regeln der Optik geschliffen sind.
DaS Lager enthalt viele ganz neue Apparate,
unter andern: anatomische Modelle vom mensch
lichen Auge, Ohr u. Herz, Stereoseope, Eidostrope, Poliorama panopti^us et dia^raxkiHue, mit Bildern für Tag- und Nacht-Be
leuchtung und zum Zeichnen nach der Natur,
I^or^nettes enckantees, feine Goldbrillen,
(Reir- u. Jagdbrillen), Srockfernröhre, Mikros
kope von 3 bis 260 Rbl. S. mit Anwendung
der Polarisation des Lichts auf mekroscopische
Beobachtungen, Blumenmikroscope, Telemeter
Porrot, Fernröhre um Distancen zu messen,
Barometer Aneroide neuer Construction, Baro
meter metalli^ue neuester Construction (ohne
Quecksilber, sehr portativ), Thermometer zu
chemischen Gebrauch, Aerometer - Bestecke und
Aerometer-Spindeln einzeln, Thermometographen, Platina-Tiegel, Reagenz-Gestelle, Trich
terhalter, Retortenhalter, Gelenk-Klemmen,
Sammlungen von Mineralkörpern zu LüthrohrVersuchen, Löthröhre mit Platina-Spitzen, che
mische Wagen mit und ohne Glaskasten, Kork

bohrer, Berzelius-Lampen, chemische Zündlam
pen, Krüge zur Bereitung von Selterswasser,
I^imonsäe Asseuse u. s. w. Sonnen-Uhren
mit Kanonen, mathematische Bestecke und ein
zelne Theile derselben, ftine Reißfedern (Ab
drückfedern), Reducrionszirkel, Stangenzirkel,
Curvenlineale, Taschencompasse, Schrittzähler,
Metronomen nach Mälzel, Modelle von Dampfmqschinen in Carton, Handlü/tpumpen, Turmalinzangen, Pulvermachersche Lawamsche Ketten
und Batterien von 3 bis 30 Abl.'S., Alko
holometer-Bestecke und Älkoholömeter-Svindeln
einzelii Wik polnischen und deutschen Scalen,
sichere Stockthermomerer (Maischthermometer)
Maischsäureprober:c. !c.

Unterzeichneter macht dem hohen Adel und
geehrten Publicum hiermit bekannt, daß er
zum hiesigen Jahrmarkt mit einer reichen Aus
wahl von verschiedenen Pelzwaaren angelangt
ist, welche er W herabgesetzten Preisen ver
kauft. Sein Stand ist im Florellschen Hause.Kusnezow.
aus St. Petersburg. 3

?risekes ki^asckes Seltersvvasser, na
türliches Seltersvvasser in ganzen u. kal
ken IvrÜAer», inländiscken Lkainps^ner
(Vin 6s ka^s) 2U 150 Ivop., 120 Ivop.
und 1 KKI. die Louteille, (IkampaAner
^acc^nesson in ganzen und kalken ?1a»
scken
250 Ivop. die ?lascke, Arrt
monssirenäer Lnzl. korter in Aanxen n.
kalken Lonteillen, Lnßl. ^Ie ebenfalls
in Aan^en unä Calden Lvnteillen ist
Kaden bei
5. L. Speckt 5
SSSSSSSSKSSSKHHHKKSKKKHAH

A
Mir Herren- und Damenpelze, Ptlj. ^
» Kragen, Boa'S, Musss und Mütze» in H
Iverschiedener Auswahl, empfiehlt sich zum A
<A diesjährigen M a r k t e

^

A

F. Steg mann, Kürschnermeister. ^

G

w o h n h a f t i n der V o r s t a d t ,

5

im eigenen Hause.

V

koken
?artieen

^

2 v

G>

verkaufen in kekelzi^en

<^ekr. Stein. 1

—

244

Hiermit empfehlt ich wich einem geehrten
Public» mit Kleidungsstücken aller Art und
Manufaktur-Waaren, so wie auch Schwedi
schen Zeugen und Scherting«, ju sehr billigen
Preisen. — Mein Warenlager ist im Gläßschen Hause.
A. G. Strecker,
Kaufmann aus Reval. 3
?ertißer Xrrao-, Loßnae- und
?ur»sed, rotber u. weisser kunscb-Ko»
z^al und ?UQsoI» - Imperial in k'laseben,
ist stets vorrättÜA bei
L. Lpecbt«

5

Lichtbilder auf Papier
werden täglich von 11 bis 12 Uhr in einem
zu diesem Zwecke eingerichteten phorographischen Atelier des Unterzeichneten im Hause
d«S Hrn. Glabe nächst dem Park, aagefirligt.
F. v. Rheda. 3

—

Mit Kaffe und Zucker bin ich zum
diesjährigen Markt wieder reichlich versehen
und verkaufe solchen zu dem billigsten Markt
preise.
E. F. Schultz. 2
DaS an der Rigaschen Straße, zu der ge
wesenen Erlerschen Mühle gehörige Wohnhaus
nebst Erdploh ist unrer der Hand zu verkau
fen. D»e Bedingungen erfährt man von dem
Besitzer dessklbea TönniS Grünberg.
3
In meinem Hause ist »ine Wohnung in
der Bel»Elage zu vermiechen.
C. Hartge. 2
Nach Verlauf voo drei Wochen wird Per
nau verlassen
Fr. StewerSsen.
Pernau den 6. Juli 1863.
1

Angekommene Schiffe.
60) Den 16. Juli: Russ. Schiff Livonia. Capt. A. Lemmerhirt, von Oporto mit
^
Sonnabend den 26. d. MtS. wird T
Salz an I. Jacke er C. — 61) Russ. Stadt
? im Lokale der hiesigen privil. Bürgerge- ^
Pernau, N. Voorendyk, von Oporto mir
^ sellschaft ein Ball gegeben werden
an T
Salz an H. D. Schmidt. — 62) Den 19.:
Iwelchem außer den Mitgliedern und de- 4.
Engl. Marina, W. O. Taylor, von Liverpool
A ren Angehörigen auch Fremde, durch R
mit Salj an I. Zacke et C. — 63) Den
G Mitglieder eingeführt, Thetl nehmen H
20.: Russ. Actis, H. C. Müller, von Oporro
^ können. Billette für Mitglieder ä 26I mir Salz an Z. Zack, er C. — 64) Engl.
T Cop. und für Fremde s 40 Cop. Sild. s
George Duncan, R. Duncan, von Liverpool,
7 sind am Abend des BalllageS an der K
mit Salz an Z. Jacke et C.
? Casse zu haben.
^
Abgegangene Schiffe.
L
Pernau, den, 17. Zuli 1363.
T
66) Den 19. Juli: Schiff Frigga, Capt.
S
Die Vorsteher. 1 ?
Henrickson, mit Ballast nach Nädendal, cl. d.
I. Jacke et C. — 66) Sophia, Johansen,
mit Ballast nach Nädendal, cl. d. H. D.
Unterzeichneter macht hiermit die ergebene
Schmidt. — 67) Johannis, Grandel, mit
Anzeige, daß
Ballast nach Riga. cl. d. H. D. Schmidt.

der Niese

in dem bekannten Lokale nur noch bis zum
28. Juli zu sehen sein wird und bittet daher
um geneigten Zuspruch.
K. A. Fontelu. 1
Guter Schmand-Käse » 12 Cop. pr. Pfd.
und frische Revalsche Killostrümlinge s 40 C.
dt» Burke verkauft
I. B. Specht. 1

Vom 17. bis zum 24. Juli.
GltiMtt» St. Nikolai-Kirche Carl AndreaS Lemmerhirt. — St. Elisab-Kirche:
Gustav Friedrich Oenemann. — Anna Luise
Jaanson. — Bertha Helene Mehler.
Verstorben. St. Elisab.-Kirch,: Hein,
rich Lüdig. alt 1 I. 6 M.

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

Vernmilcheo Wochenblatt.
M.St.

Sonnadend,

A«sl«ndtsehe DSsehrtchten.
D e u t s c h l a n d .

Berlin, 27. Zuli. Die „National-Zeitung^^ entnimmt einem Londoner Privatbriefe
folgende Notiz: Von den vier in einem Tau
sich befindenden Telegraphen-Drähten, welche
zwischen Dover und Calais in der Nordsee
liegen, sind bereits drei gänzlich verdorben und
untauglich, so daß jetzt die telegraphische Correspondenz zwischen England und Frankreich
nur noch durch den letzten, vierten Draht
unterhalten wird. Wenn dieser auch untauglig wird, dann ist die ganze Telegraphen-Linie
bis zur einstigen Wiederherstellung verloren,
und das beträchtliche Anlage-Capital einge
büßt.
Berlin, 3t. Zuli. Die Amerikanische
Nähmaschine des Hrn. B. Moore aus Newyork wurde am Donnerstag von dem Oberst
der Schutzmannschaft, Hrn. Batzke, im Bei
sein der BekleidungS-Commission in ihrer Tä
tigkeit geprüft und in Folge des überaus
günstigen Resultats sofort angekauft, um zur
Anfertigung von Kleidungsstücken zc. für die
Königliche Schutzmannschaft verwendet zu wer
den.
Koblenz, 22. Zuli. Der in der Kos«
suthschen Granatengeschichte neuerdings mehr
fach genannte frühere Artillerie - Lieutenant
Usener im 8. Artillerie-Regiment ist gestern
auf der Durchreise verhaftet worden. Usener,
der früher hier in Garnison stand und wegen

1853.
den 1. August.

tödtlicher Verwundung eines hiesigen Einwoh
ners nach ausgestandener Strafe seinen Ab
schied erhielt, kämpfte später in SchleswigHolstein, focht dann in der Ungarischen Re
volution - Armee und kam jetzt als politischer
Flüchtling aus der Schweiz, um sich, seiner
Angabe nach, über Marseille nach der Türkei
zu begeben. Er wurde nach Berlin gebracht.
O e s t e r r e i c h

Wien, 26. Zuli. Eine aus Bukarest
eingetroffene Nachricht berichtet, daß die Ruf
sischen Truppen dorr eben so festlich und gast
freundlich empfangen wurden, wie dies am
2. Juli in Zassy der Fall gewesen.
Wien, 26. Juli. An mehrere der hie
sigen Großhandlungshäuser sind heute Briefe
aus London angekommen, nach weichen die
Türkei sich dahin in Betreff eines neuen Anlehens gewendet hätte.
In den letzten Wochen sind die Getraidepretse in den Oesterreichischen Hafenplatzen be
deutend in die Höhe gegangen, und das Korn
geschäft hat einen ganz ungewöhnlichen Auf
schwung genommen.
I t a l i e n .

Verona, 24. Zuli. Sowohl zu Ancona
als Bologna ist die Getraide-Ausfuhr verbo
ten worden. Auch in Piemont wird starke
Getraide-Noth befürchtet.
R o m , 16. Zuli. Die Stadt Faenza
wurde wegen eines Mordversuches gegen den
Gouverneur in Belagerungs - Zustand gesetzt,
um so mehr, als ein ähnliches Attentat auch

gegen den Blee-Kanzler Collina in Castel
Bolognese (zwischen Zmola und Faeoza) vor
gekommen ist.
Rom, 2t. Juli. Der jetzige Polizeichef,
Msgr. Mateucci, hat befohlen, daß jedem
aus dem Zuchthause entlassenen Diebe daS
Haupthaar abgeschoren werden solle. Schon
jetzt sieht man mehrere so gezeichnet in den
Straßen. Diese Tonsur muß jeden Montag
wiederholt werben und hängt die Dauer von
der moralischen Haltung des Kahlkopfes ab.
Findet er sich zu diesem Zweck gehörigen OrkS
an dem bestimmten Tage nicht ein, so erwar
ten ihn für die erste Versäuwniß 26 Stockschlägt, das Doppelte in Wiederholungsfäl
len.
F r a n k r e i c h .
Paris, 21. Juli. Ein Zug der Kaiser!.
Gerechtigkeit wird gemeldet in einer Sache,
die allgemeines Aufsehen macht. Der Maire
einer an Reuil (Setne und Oise) gränzenden
Gemeinde nämlich hat in Folge eines Streites
mit einem sehr einflußreichen Senator setne
Entlassung eingereicht. Der erwähnte Sena
tor hatte auf seiner neu angekauften Besitzung
verschiedene Ameliorationen ausführen lassen,
wobei einige der Gemeinde gehörende Bäume
umgehauen wurden. Der Maire, hiervon in
Kenntniß gesetzt, ließ dem neuen Besitzer durch
den Feldhüter eine ehrfurchtsvolle Vorstellung
dagegen machen, welche jedoch in Gegenwart
der zahlreich versammelten Ardeiter mir einigen
Wttzworten beantwortet und weiter nicht be
achtet wurde. Der Maire begab sich nun selbst
auf den Platz, und suchte persönlich den Rech
ten der Gemeinde Geltung zu verschaffen. Auf
dieselbe Art zurückgewiesen, reichte er sogleich
dem Präfecten von Versailles seine Entlassung
«in, und setzte gleichzeitig den Kaiser von den
Gründen dieses seines Entschlusses in Kennt
niß. Se. Majestät nahm jedoch die Entlas
sung nicht an, und becretirte, um ihm Genugthuung zu verschaffen dem Senator einen vier
zehntägigen Hausarrest. Der Maire weigerte
sich nichtsdestoweniger sein» Stelle wieder auf
zunehmen bevor ihm nicht vor denselben Ar
beitern , vor denen er compromittirt worden,
eine förmliche Abbitte geschieht. Der Kaiser

soll damit ganz einverstanden sein, und erklärt
haben, daß er an seiner Stelle auch nicht an
ders gehandelt hätte.
Der Seine-Präsect hat befohlen daß fortan
keine Arbeiter, welche blauen Montag machen,
bei StaatSarbeiren beschäftigt werden sollen.
Paris, 24. Zuli. Die Aufmerksamkeit
der politischen Welt ist gegenwärtig auf zwei
Reisen gerichtet, nämlich auf die des Herzogs
von NemourS nach Wien, auf welche die Fu
sionist,n große Hoffnungen zu gründen scheinen,
obwohl der Prinz, wie andere behaupten, sich
nach FrohSdorf nicht begeben wird, — und dann
auf dte Reise der Königin Christine von Spa
nien, die einen ganz unerwarteten Ausgang
haben dürfte, wenn die Königin, wie man
wissen will
zum Besuche ihrer erlauchten
Verwandten, der Königlichen Wittwe Ludwig
Philipp'S nach Claremont gehen sollte.
P a r t s , 2 8 . Z u l i . Z n Tr o y e S h a t d e r
Stadlrath allen jungen Männern und Mäd
chen bis zum vollendeten zwanzigsten Zahre
den Zutritt zu öffentlichen Tanzbelustigungen
untersagt.
T ü r k e i .

Konstantioopel, lt. Znli. Die Pforte
macht die größten Rüstungen. Zn Silistria
sind zwei Lager errichtet, bei Varna ebenfalls,
alle wichtigen Punkte werden befestigt und
alle seefähtgen Schiffe ausgerüstet. Hier in
Konstantinopel wimmelt es von Militair, und
wir glauben nicht zu übertreiben wenn wir
annehmen, daß hier 30- bis 40,000 Mann
sich befinden. Gestern rückre Mannschaft von
der Landwehr ein. Der Sultan ist am 8.
d. am zweiten Bairamtage in die Moschee
nach Bebet gefahren, und sein Aussehen ist
gut. Zuweilen kommen Marine-Offiziere von
der Englischen Flotte vor den Dardanellen
hierher, und machen sich daS Leben recht an
genehm , nur zuweilen etwas zu lärmend.
Hier ist Alles ruhig, und die Europäer in
Pera finden manches komfortabel. Unlängst
wurde ein Garten zaog noch Deutscher Art
eröffnet, wo sich an den herrlichen Abenden
die Kaute volse versammelt, so daß man
sich nach Deutschland versetzt glaubt. Man

bekommt auch bort »in ziemlich gutes GlaS
Bier.
Smyrna, 17. Juli. Die Aegyptische
Flotte, 16 Segel stark war auf den Wege
nach Konstanrinopel; sie hatte 16.000 Mann
und 6 Mill. Piaster an Bord. In Beirut
war »in Auftritt vorgefallen, der den Smyrnaer Scenen sehr ähnlich sieht. Ein Ungari
scher Flüchtling harre sich auf einem Otsterreichischen Llyoddampfer eingeschifft, wurde
aber erkannt und vom Capitain als Gefange
ner erklärt. Er drückte sich hierauf still in
einen Winkel, bis er die Gelegenheit erspäht»,
über Bord sprang und, von »inem Boot auf
gefischt, nach dem Amerikanischen Consulat
gelangt». Da der Consul ihm seinen Schutz
gewährt», hatte die Sache vorläufig ihr Ende.
G r i e c h e n l a n d .

Athen, 16, Juli. Offictelle Berichte aus
verschiedenen Theilen der Türkei stimmen alle
überein in der Darstellung der Leidenschaftlich
keit und der entfesselten Wulh der Türkischen
Bevölkerung gegen die christliche. In Ma
kedonien sind seit 6 Monaren 942 Christen
theilS meuchlerisch, theilS in Kampf und Streit
von den Türken ermordet worden. So wur
den erst in der verflossenen Woche 40 Män
ner, welche von den beiden Kaufleuten SalonichiS, Ninga, Griechischem Unrerthan, und
Theogenes Charisa, Oesterreichischem Unterthan, mir reichlichem Gelbe versehen ausgesen
det worden waren, um CoconS zu kaufen, von
26 Türken angegriffen und 4 von ihnen er
mordet — die übrigen 6 rettete« ihr Leben
durch die Flucht in die Wälder.
Athen
20. Juli. Ihr» Majestät die
Königin von Griechenland ist am 17. Juli,
Abends 10 Uhr. am Bord des DampserS
„Othon" im PiräeuS angekommen.
Ostindien und China.
DaS Dampfschiff „Bombay" bringt Daten
aus Ranguhn vom 4. , Calcutta vom 16.,
Bombay vom 20. und Honkong vom 7. Juni.
— Bis jetzt ist der Marsch gegen Ava nicht
angetreten worden; »S soll damit auch garnicht begonnen werden, und die Englischen
Truppen bleiben, allem Anscheine nach, in
ihren gegenwärtigen Stellungen, es müßten

denn von den Birmanen die Feindseligkeiten
^egen die Truppen oder Civil - Behörden be
gonnen werden. — In China ist die Spal
tung des Reiches vollendete Thatsach»; Nan
king ist jetzt von der Tatarischen Dynastie un
abhängig »rklärt. Zn Kanton befürchtet man
von Tag zu Tag einen Aufstand.

Neueste Nachrichten.
Pernau. Vom 16. bis zum 31. Zuli
a. c. erkrankten Hierselbst an der Cholera 36
Perionen, von di»s»n genasen im Verlauf die
ser Zeit 2 und starben 7, es blieben demnach
zum 31. Zuli noch krank 26.
Riga. Zum 19. Zuli waren hier 424
Cholera - Krank« in Behandlung verblieben,
von diesem Tage bis zum 26. Juli »rkrankt»n 661, genasen 37l, starben 207, eS blie
ben demnach zum 26. Juli noch krank 407.
Riga. In Wenden sind von den zum 21.
Verbliebenen 2 genesen und 2 zum 23. Juli
in Behandlung verblieben. Zw Wolmarschen
Kreis» sind die zum 21. Zuli in Behandlung
verbliebenen 13 Kranke auch zum 23. in Be
handlung verblieben. Zm Rigaschen Kreise
sind zu den am 21 Zuli in Behandlung ver
bliebenen 4 Kranken am 22. Zuli hinzuge
kommen 2, am 23. hinzugekommen 6, in
Behandlung verblieben 11. Zn Walk sind
am 23. Zuli erkrankt 6, genesen 2 gestorben 4.
Dänemark. (Zournal de St. PeterSb.)
Die Berliner Zeitung „dt» Zeit" veröffentlicht
den Auszug einer Ctrculardepesche, dte vom
Dänischen Minister der auswärtigen Angele
genheiten an die Dän. auswärtigen Gesandt
schaften gerichtet ist und die Bestimmung Hot,
die Dän. Gesandtschaften im Ausland» ausznklär»n üb»r di» Lage der Frage der Tronfolge-Regelung und die Gemüther zu beru
higen über die Absichten, die man Rußland
unterschiebt, aus dem Sund eine Russische
See machen zu wollen. Die Depesche macht
bemerklich, daß, wenn dies Rußlands Zweck
wäre, es nicht Theil genommen haben würde
an der Londoner Convention
welche dem
König von Dänemark die Sorge überläßt,
im Falle des Ausst»rb,nS der Glücksburger
agnatisch,n Linie neu» Prypositionen zu machen

und aus der ganzen fernerweitigen Schwierig«
keir der Erbfolge-Regelung eine Europäische
Frage macht.
Kopenhagen, 31. Zuli. Die Cholera
scheint doch jetzt in Etwas zu ermüden, nach
dem sie sich vierzehn Tage auf einem gewissen
Höhepunkte gehalten hat. Gestern waren nur
237 Erkrankte und nur 116 Todte. Es sind
bis jetzt von der Einwohnerzahl der 46. Theil
gestorben, allein von der wirklich anwesenden
Einwohnerzahl etwas mehr als der 36. Theil,
indem über 30.000 Einwohner außerhalb der
Stadt sind, in Landhäusern, auf Reisen und
besonders auf der Flucht vor der Seuche.
A l t o n a , 4. August. Der „Alt. Merc."
bringt daS Patent für das Herzogthum Hol
stein , betreffend die Durchführung der ZollEinheit des Königreichs Dänemark, des Her
zogthums Schleswig und des HerzogthumS
Holstein.
Hamburg, 30. Zuli. Man geht jetzt
hier mit dem Plane um, nach San Fran
cisco eine regelmäßige PacketschifffahrtS - Linie
in'S Leben zu rufen. Dieselbe würde die 11.
transatlantische Linie sein
welch« unS mit
anderen Welttheilen in regelmäßiger Verbin
dung erhält.
Berlin, 3. August. Aus verschiedenen
Theilen des Landes treffen Nachrichten ein,
daß sich bereits häufig die Symptome der
bekannten Kartoffel-Krankheit zeigen. — Zn
anderen Ländern. namentlich im Schleswigschen, ist sie bereits ausgebrochen.
Wien, 2/August. DaS fällige Dampf
schiff auS Konstantinopel ist heute, am Nachmittqge, in Triest eingetroffen. Dasselbe bringt
Nachrichten auS Konstantinopel vom 26. Zuli.
Nach denselben hätte eine große Conseil - Si
tzung bei der Pforte stattgefunden, nach wel
cher eine abermalige Absendung eines CourierS nach Wien erfolgt. Die Stimmung in
Konstantinopel ist ruhiger, doch dauern die
Kriegsvorbereitungen ununterbrochen fort. Die
Garden geh?n nach Schuwla. Die Fahne
des Propheten und das heilige Hemd sind
nicht ausgestellt.
Turin, 29. Zuli. Zn einem Privatschreiben der „Zndependane« belge" aus Genua

vom 28. Zuli werden die Zustände der Romagna sehr traurig dargestellt. Abgesehen da
von , daß die andauernde Dürre und Hitze
die Getraide - und Mais - Erndte gefährdet
hat, was daS Verbot der Gereaide - Ausfuhr
zur Folge hat, indem ein« Theuerung bore
unvermeidlich geworden, wächst die politische
Ausregung immer mehr. Obgleich die Lega
tion Ravenna noch immer unter BelagerungSstand gehalten wird, sind in den letzten Wo
chen mehrere politische Morbthaten verübt
worden: der Polizei-Commissair von Zmola
Zotti, der Polizei-Chef in Castellbolognes« sind
erdolcht worden (außer den von unS bereits
genannten.) Zu Bologna soll ein politisches
Complott entdeckt worden sein, in dessen Folge
der Professor Gregorini , vr. FraScati und
mehrer, Offiziere von Freicorps verhaftet wor
den sind; andern ist es gelungen, noch zu
entwischen.
R o m . 27. Zuli. AuS Faenza wird ge
meldet
daß die drei Chefs der obersten RegierungS- und Stadtbehörden, der Governarore, Gonfaloniere und der General-Assessor
der executiven Polizei, meuchlings angefallen
und schwer verwundet wurden. Alle drei dürf
ten brreirs ein Opfer t>,6 Angriffs geworben
sein. Strenge in der AmtS-Verwaltung hatte
ihnen Feindschaften unter den politischen Miß
vergnügten zugezogen. Faenza soll in diesem
Augenblick vom Oesterreichischen Commandanten in Belagerungszustand erklärt sein.
Cagliari, 26. Zuli. Die Traubenkrank
heit greift auf der Znsel Sardinien stark um
sich. Die Waizenerndte ist spärlich.
Madrid, 30. Zuli. Die amtliche Zei
tung zeigt heute in amtlicher Weise an, daß
die Königin im fünften Monat ihrer Schwan
gerschaft wäre. — Alle Gerüchte eines Mi
nisterwechsels erweisen sich als grundlos. DaS
Ministerium bleibt tn seiner jetzigen Zusam
mensetzung zusammen.
London, 3. August. Lord Zohn Russell
erklärte im Unterhause, daß in einer kürzlich
tn Wien zwischen den Repräsentanten Oester
reichs, PreußenS, Frankreichs und Englands
abgehaltenen Conferenz Propositionen für eine
friedliche Beilegung einstimmig angenommen

und am letzten Sonntage nach St. Peters
burg abgesandt sind.
Konstantinopel, 21. Zuli. Es werden
auf Rechnung der Französischen Regierung in
und um Konstantinopel taugliche, das Schwarze
und Marmora - Meer wohlkennende Piloten
gegen 4 Fr. per Tag Belohnung angeworben
und nach und nach an die Flotle von Deschika abgesender werden. Am 18. und 19.
d. versammelten sich alle Ulema's und StaatsWürdenträger und eS wurde ihnen seitens des
SultanS erklärt, daß sie sich nach Geldmit
teln zur Vertheidigung d?S Landes, da sie
persönlich in der Armee nicht mitwirken, um
sehen und auf diese Weise an der öffentlichen
Angelegenheit Theil nehmen sollen.
Konstantinopel, 28. Zuli. Omer Pa
scha, der commandtrende General bei Schumis,
soll geschrieben haben: wozu man ihm denn
so viele Truppen zusende, od man sie etwa
dem Hungertod« preisgeben wolle? Geld soll
wirklich tn den Türkischen Kassen eine große
Seltenheit geworden setn.
B e y r u t , i m Zult. Z n Syrien herrscht
vollkommene Gesetzlosigkeit, Sicherheit des Le
bens nirgends mehr. Nicht nur alle Reisen
den werden mißhandelt und ausgeraubt, son
dern die Anfständischen — grüßrentheilS da
vongelaufene Rekruren, griffen in der Nähe
des Dorfes DimaS bei Damaskus die Türki
sche Post an, raubten derselben 160.000 Pia
ster, ermordeten die Post-Tataren und ent
flohen in den Libanon. Die Christen fliehen
mir ihren Familien aus Halep und Antiochien,
und begeben sich in die Seestädte. Dte Be
wohner des Libanons. Christen und Drusen,
haben sich allgemein bewaffner.
Damaskus. 26. Zuni. Unser Gouver
neur hat. um die Besorgnisse der hier woh
nenden Christen zu beschwichtigen, die angesehendsten Türken und Christen zusammenberufen, um sie zur Eintracht zu ermahnen.
Der Fanatismus der Türken ist dort im Stei
gen und der dortige Gouverneur hat einige
dreißig derselben tn einem Fort zwischen Alexandrette und Latakia einsperren lassen.
New york 16. Zuli. Ueber die Eröff
nung des Krystall-PalasteS, die gestern statt

fand , bringen die Blatter endlose Artikel.
Morgens um 10 Uhr flogen dte Portale der
Zndustrie - Ausstellung auf, und tn „weniger
als keiner Zeit" waren Gallerieen und Kreuz
gänge von fashionablem Volk beider Geschlech
ter überfüllt. DaS Znnere mit seiner 100
Fuß hohen Glaskuppel soll ein blendendes
Schauspiel bieten, obgleich alle Arrangements
erst in vier Wochen vollendet sein werden.
Zn der Mitte des Gebäudes steht eine kolos
sale Reiterstatue Washingtons, ein paar Fuß
davon eine Bildsäule des ColumbuS. Beide
Schisse, das östliche und westliche, waren mit
den Fahnen Amerika'S, und ZtaltenS, Eng
lands, Frankreichs, Oesterreichs und anderer
Länder behängt. Der katholische Erzbischof
Hughes und der protestantische Bischof Wainwright begrüßten sich vor allem Publicum
mir herzlichen Händedrücken. Um H auf 2
Uhr endlich kam der Präsident der Vereinig
ten Staaten Pierce mir Gefolge auS Washing
ton an. Er schien so ermüdet, daß er auf
einem Sessel einige Minuten ausruhen mußte,
ehe er das Zeichen zum Beginn der Feierlich
keiten gab. Ein Kapitän Dupot rief darauf
das Publicum „zur Ordnung" und Bischof
Wainwright verrichtete ein feierliches Geber.
Die Newyork - Harmonie Society sang einen
Choral, worauf Mr. Sedgwick, Präsident der
(Krystallpalast-) Association eine lange begei
sterte DewillkommnungSrede an den PräsidenPierce, und dieser eine kurze Antwortrede
hielt. Bei seinen Schlußworten fiel das Pu
blicum mit lauten CheerS! und die Musik
mit dem Halleluja-Chor aus Händel'S Messias
ein. Darauf folgte ein Triumph-Marsch und
der Chor auS Haydn'S Schöpfung. Die beste
Ordnung herrschte während der Ceremonie.
Am Abend gaben die AusstellungS-Dtrectoren
dem Präsidenten Pierce und den fremden
Comwissären ein glänzendes Bankett. Die
Zahl der am ersten Tag« verkauften Einlaß
karten war 3460. Der Erlös an den Thü
len betrug 1639 Doli. 60 Cr. Die Zahl
der Besucher war 7000. Die Geldsammlung
für das Washington-Denkmal ergab am ersten
Tage 41 Doli. 2 Cr.
N e w y o r k , 1 9 . Zult. Aus der H a 

vanna liegen Berichte vom 12. d. vor. Die
Cholera wülher unter den Schwarzen
na«
mentlich im Bezirk der Zuckerpflanzungen von
CardenaS. Einem einzigen Pflanzer waren
44t) Sklaven gestorben, und andern Pflan
zern soll es noch schlimmer ergangen sein.
Die einzige erfreuliche Botschaft von dort ist,
baß das verwegenste und berüchtigste aller
Sklavenschiffe, die ..Lady Suffolk", endlich
von der Englischen Kliegsbrigg „DariuS" ge
kapert worden ist. — Es liegen telegraphisch,
Berichte auS Veracruz vom 8. . aus der
Stadt Mexico vom 4. d. vor. Cholera und
schwarze Brechruhr arbeiten in Veracruz ein
ander in die Hände, und lassen von 100
Kranken kaum 10 aufkommen. Auch in Jalappa herrscht die Cholera.

V ermisehtes.
Helsingsors. Das hiesige Morgenblatt
enthalt einen längeren Aufsatz über das am
17. Juni zu Reval stattgehabte Liederfest der
dortigen Liedertafel, zu welchem manche Zu
hörer aus Helsingsors gekommen waren. Die
Liedertafel besteht aus ungefähr 160 Mitglie
dern, unter der Leitung des Musikdirektors
Krüger. Zum Gesangfest hatten sich 200
Sanger eingefunden, die auf einer terrassen
förmigen Erhöhung placirt waren. So vortheilhaft ein solches Arrangement sich vor den
Helsingforser Vorkehrungen auszeichnete, so
waren andere Vergleiche der Revaler Lieder
tafel mit dem Akademischen Gesangverein zu
Helsingsors den erstern nicht immer günstig.
An dem Publicum wird die Kalte getadelt,
wobei unentschieden gelassen wird, ob diese
ihren Grund in der Gleichgilrigkeit oder in
dem Umstand hatte, daß man es nicht für
comme il kaut hielt, Dilettanten durch Beifallsbezeugungen zu erfreuen.
Königsberg. Zu der hiesigen GewerbeAuSstellung, für welche auf dem Paradeplatz
ein.Gebäude a!a Londoner Glaspalast einge
richtet worden, will unter Anderen ein Flei
schermeister eine Riesenwurst liefern. Diese
soll durch ihre Länge an jene erinnern, welche
von dem Königsberger Fleischerwerk am Neu

jahrstage t60l in feierlichem Aufzuge durch
die Straßen getragen worden und welche so
lang war, daß der Landesherrschaft ein End
chen von 106 Ellen präsentirt werden konnte.
Weibliche Aerzte in den Vereinig
ten Staaten. Die „Newyork-Tribüne"
meldet, daß die weibliche medicinische Fakultät
von Pennsylvanien ihren nächsten CursuS von
Vorlesungen am 1. Octbr. 1863 beginnen
wird. Dieselbe besteht aus 6 männlichen und
2 weiblichen Professoren, wovon die letzteren
ebensowohl als die ersteren regelmäßig promovirte Arzneikundige sind.
Wien. Ein Professor eigener Art ist hier
eingetroffen. Herr August Pronta zeigt an,
daß er gegen billiges Honorar in der Bauch
sprache mit zehn Stimmen Unterricht ertheile.

Theater in Pernau.
S o n n t a g , d. 2. August 1 8 6 3 .
Zehn t e s G a s t s p i e l d e s F r ä u l e i n B u r c k h a r d t ,
vom Stadt-Theater zu Riga, und
fünftes Gastspiel des Herrn Hä brich,
vom Stadt » Theater zu Reval.
Zum ersten Male:

Der Kaufmann,
Herz und Geschäft.

Familien-Schauspiel in 6 Aufzügen von Ro
derich Benedix.
Obiges Schauspiel ist eines der besten des
allgemein als geistvoll bekannten Dichters und
hoffen wir durch die Aufführung desselben dem
hiesigen kunstsinnigen Publicum einen genuß
reichen Abend zu bereiten.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede,
welche an daS in der hiesigen Vorstadt, im 2.
Quart, sub No. 307 belegene, mittelst am
19. Juni d. I. abgeschlossenen und am 2.
Juli d. I. corroborirten ContractS, von der
Wittwe des verstorbenen St. PererSb. Bür
gers und SchuhmachermeisterS Georg Conrad

—
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Koch an die Dewviselle Carolin» Skoo ver
kaufte hölzerne Wohnhaus sammt
iienüen so wie an den als Heuschlag denutz«
ten Gartenplatz sub No. 308 auS irgend ei
nem RechtSgrunde Ansprüche zu haben oder
wider die Eigenthumsübertragung zu sprechen
vermeinen sollten, hierdurch aufgefordert, sich
mir solchen ihren Ansprüchen und Protestslionen tn der gesetzlichen Frist von einem Jahre
und sechs Wochen a ciato dieses pio^lsnjiZÜs
unter Beibringung der erforderlichen Beweise
in rechtSerforderlicher Art allhier beim Rache
anzugeben, bei der Verwarnung, baß „ach
Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand
weiter gehört noch admittirr, sondern
fiicto präcludirr die vorbezeichneten Grund
stück« aber der Acquirentin adjubicirt werden
sollen. Wonach sich zu achten.
I?ubl. Pernau, RathhauS, den 6. Juli
4863.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 1741.
Schmid, Secrt. 2
Von Einem Edlen Vogtetgerichtt der Stadt
Pernau wird desmittelst bekannt gemacht, daß
in Veranlassung des Oberaufsehers der Livländischen Proviant-Magazine die beiden in
hiesiger Stadt belegenen frühern ProviantMagazine, genannt der Elephant und daS
Rumpsche, von Neuem vermiethet werden
sollen und daß die desfallsigen Termine auf
den 7. und 11. August d. I. angesetzt wor
den sind. Miethliebhaber werden demnach auf
gefordert , an den angesetzten Terminen Vor
mittags 11 Uhr in diesem Vogteigerichte zu
erscheinen und ihren Bot zu verlautbaren.
Die nähern Mierhbedingungen sind in der
Canzellei des Vogteigerichrs einzusehen.
Pernau, Rathhaus, am 9. Juli 1863.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 236.
R. Hehn, Secrt. 2
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gewachr,
daß daS Abtragen und Abführen des Mauer
werks des niedergerissenen Hauses auf dem
Kirchhofe und das Ebenen des Platzes dem

—

Mindestfordernden übergeben werden und des
halb »in Torg am 3. August d. I. bei die
sem Collegio abgehalten werden wird.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 23.
Juli 1863.
Oderkassenherr H. Tiling.
Aelrermann H. Knoch.
Aelrester C. G. Petersen.
No. 366.
G. Krellenberg, Ntr. t
Von dem Pernauschen Zollamte wird hier
durch bekannt gemacht, daß drei alte KronSBöre nebst Segel und sonstigem Zubehör am
6. August c Vormittags 11 Uhr tn der
bei der Hafenexp,dirion belegenen hölzernen
Scheune öffentlich versteigert werben sollen.
Pernau, Port-Tamoschna den 24. Juli
1863.
(1^. 8.)
Zollverwalter Beosse.
No. 792.
Schmid, Sectr. 1

ZSeksnntmaeHungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
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Unterzeichnerer machr dem hohen Abel
und geehrten Publicum hiermit bekannt,
baß er zum hiesigen Jahrmarkt mit einer
retchen Auswahl von verschiedenen Pelzwaaren angelangt ist, welche er zu herabgesetzten Preisen verkaufr. Sein Stand
ist im Florellschen Hause.
KuSnezow,
auS Sr. Petersburg. 3
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?riseke8 I^iAasokes Selters^vasser, na»
türliokes Lelterswasser in ^snsien u. tislden Rrü^en, iolänrlisclien (ÜIiampaAQer
(Vin 6e ?a^s) --u 150 Ivop., 120
un^l 1
tlie Louteills, (^ksmpaAnei'
^sacc^uesson in Jansen un^l Dalben I'Is»
seken 2U 250 Ivop. äie ?Iasoke,
mopssirenlier
?orter in Hsnxen u.
Iiallzen Louteillen, ^n^I. ^Ie ebenfalls
in ASN2SN un<1 Dalben Louteillen ist 211
Kaden bei
5. L. Speckt. 2

—
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Lichtbilder auf Papier
A
Mir Herren- und Damenpelze, Pelz- ^
G Kragen, Boa'S, Muff'S und Mützen in G
^ verschiedener Auswahl, empfiehlt sich zum ^
» diesjährigen Markte
G
A
F . S t e g m a n n , Kürschnermeister. ^
A
wohnhaft in der Vorstadt,
^
G
im eigenen Haus».
1G
Hiermit empfehle ich mich einem geehrten
Publice mir Kleidungsstücken oller Art und
Manufactur-Waaren, so wie auch Schwedi
schen Zeugen und SchertingS. zu sehr billigen
Preisen. — Mein Waarenlager ist im Gläßschen Hause.
A. G. Strecker
Kaufmann aus Neval. 1
fertiger ^rrae-, Lo^uae- und Rum-

?unseb, rotber u. weisser ?unso!»-Ro^al uuü kuusob - Imperial iu k'lasolieu,
ist stets vorrätlii^ bei
I. L. Lpeclit. 2
Sonnabend den 1. August ?>. c. wird
im Locale der hiesigen privil. Bürgergesellschaft ein Voll gegeben werden, an
welchem außer den Mitgliedern und de
ren Angehörigen auch Fremde, durch
^ Mitglieder eingeführt
Theil nehmen
D können. Billette für Mitglieder s 26
D Cop. und für Fremde a 40 Cop. Sild.
R sind am Abend deS BalltageS an der
s Casse zu haben.
5
Pernau, den 30. Juli 1863
s
DieVorsteher. 1
Mir Kasfe und Zucker bin ich zum
diesjährigen Markt wieder reichlich versehen
und verkaufe solchen zu dem billigsten Markt
preise.
E. F. Schultz. 1
In meinem Hause ist eine Wohnung in
der Bel-Etage zu vermierhen.
C. Hartge. 2

werden täglich von 11 bis 2 Uhr in einem zu
diesem Zwecke eingerichteten photvgraphischen
Atelier des Unterzeichneten. im Hause des
Herrn Glabe nächst dem Park, angefertigt.
Um gleichzeitig allen irrthümlichen Gerüch
ten von zu hohen Preisen meiner photvgra
phischen Bilder zu begegnen
mache ich diese
hindurch im
bekannt:
Ein Portrait als Brustbild kostet S. Rbl. 6.
Ein großes Kniebild
10.
Ein Farbenbild
. „
20.
Gruppen ä Proportion.
Copien kosten die Hälfte der ersten PartraiS.
F. v. Rheda. 2
Das an der Rigaschen Straße, zu der ge
wesenen Erlerschen Mühle gehörige Wohnhaus
nebst Erdplatz ist unter der Hand zu verkau
fen. Die Bedingungen erfährt man von dem
Besitzer dessilben T ü n i i i S G r ü n b e r g .
2
Abgegangene Schiffe.
68) Den 26. Juli: Schiff Maria. Capt.
Rehberg, mit Roggen und Gerste nach Hol
land, cl. d. Jacobs er C. — 69) Stadt
Pernau, Voorendyk, mir Ballast nach Riga,
cl. d. H. D. Schmidt. — 60) Delphin,
WahlrooS, mir Roggen und Gerste nach
Bjorneborg, cl. d. H. D. Schmidt.
Angekommen sind keine Schiffe.
Vom 24. bis zum 3l. Juli.

GetSUtt»

Sr. Elisab. - Kirch,: Johann
Mihkelson. — Johanna Luise Johannson.
— Reinhold Koolmann.
Verstorben. St. Nikolai.Kirche: Peter
Fabian Persch, alt 66 I. — Marie Eli
sabeth Persch, alt 78 I. — St. Elisab.Kirche: Sold. Jaan Jaanö Tochter Maria,
alt 8 I. 6 M. — Kristian Johannson,
alt 6 M. — Jakob Brumberg, alt 17
Tage. — Tomas Oltoff, alt 90 I. —
Mark Palk. alt 37 I. — Tina Palk,
alt 36 I. — Theodor Adolph Jaansen.

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

B e r i c h t i g u n g .
Pernau, i. August. 1853. Der in der heutigen Nummer des
hiesigen Wochenblattes unter den neuesten Nachrichten aufgenommene
Artikel aus Pernau in Betreff der Cholerakranken ist wie folgt zu
berichtigen:
Vom 15. bis zum 3i. Juli erkrankten Hierselbst an der Cholera
20 Personen, von diesen genasen im Verlauf dieser Zeit 4 und star
ben s, es blieben demnach zum Zl. Zuli noch krank 7.

Pernansches Wochenblatt.
^Z32.

R8SS.

Sonnabend,

den 8. August.

AnlSndisehe vissehrieHten.
Pernau. Zum 34. Zuli waren hier 7
Cholera-Kranke in Behandlung verblieben;
von diesem Tage bis zum 6. August inel. er
krankten 37 .genasen 12, starben 1l; es blie
ben demnach zum 7. August noch krank 21.
St. Petersburg, 23. Zuli. Mittelst
Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort vom
16. Zuli ist der Journalist des Pernauschen
Kreisgerichts Voigt zum Coll. - Registrator
befördert worden.
St. Petersburg, 26. Zult. Am Sonn
abend , den 18. Zuli, um 7 Uhr Abends,
geruhten Zhre Majestät die Königin-Mutter
des regirenden Königs der Niederlande A n n a
Pawlowna in Moskau einzutreffen.

AnsISnvistye Nachrichten.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 2. August. DaS nun
mehr amtlich bekannt gemachte Thronfolgege
setz für die Dänische Monarchie lautet (mit
Weglassung der Einleitung) wie folgt: „Wir
gebieten und befehlen demnach wie folgt:
Art. 1. Wenn dte vom Könige Friedrich dem
Dritten.im MannSstamme abstammende männ
liche Nachkommenschaft, welcher zufolge des
von demselben Könige unter dem 14. No
vember 1666 gegebenen Königsgesetzes das
Erbrecht auf den Dänischen Thron zusteht,
nach Gottes unerforschlichem Rathschluß er
löschen sollte, so soll alles und jedes Erbrecht

nach den Art. 27—40 des gedachten KönigsGesetzes aufgehoben sein, und soll nur Mann
von Mann, mit Ausschluß der Weiber, zur
Erbfolge in allen unrer Unserm Scepter ver
einigten Ländern berechtigt sein. Die Thron
folge soll, in diesem Falle, in der Gesammtheit dieser Länder auf unfern vielgeliebten
Vetter, Se. Hoheit Prinz Christian von
Schleswig - Holstein - Sonderburg - Glücksburg,
welchem Wir von jetzt an den Namen eines
Prinzen zu Dänemark beigelegt haben wollen,
und auf Seine aus der Ehe mit Unserer
vielgeliebten Cousine, Z. Höh. der Prinzessin
Louise Wilhelmine Frederike Caroline Auguste
Zulie von Schleswig Holstein - Sonderburg»
GlückSburg, jetzt Prinzessin zu Dänemark,
gebornen Prinzessin von Hessen, entsprochene
männliche Nachkommenschaft übergeben. Art.
2. Auf diese Nachkommenschaft, Mann von
Mann, in rechtmäßiger Ehe erzeugt, soll dte
Krone nach dem Rechte der Erstgeburt und
der agnatischen Linien-Erbfolge vererben. Art«
3. Würde, was Gott in Gnaden verhüten
wolle, tn der Zeitenfolge die gegründete Besorgniß eintreten, daß der solchergestalt zur
Thronfolge berufene Fürstliche Mannsstamm
erlöschen werde, so soll Unser zu der Zeit re
gierender Nachfolger auf dem Dänischen Throne
verpflichtet sein, dafür Sorge zu tragen, daß
die weitere Ordnung der Thronfolge tn der
dte Erhaltung der Selbstständigkeit und der
Integrität der Dänischen Monarchie, so wie
der Rechte der Krone am meisten sichernden

Weise festgesetzt, und daß i« Übereinstimmung
mit dem zweiten Artikel de« unter dem 8.
Mai 1662 in London abgeschlossenen Trak
tat« die europäische Anerkennung der neuen
Thronfolge-Ordnung zu Wege gebracht werde."
Schweden und Norwegen.
Stockholm
4 . August. Unsere Flott«
und die Norwegische kreuzen mit der Däni
schen vereint in der mittleren Ostsee. Der
Name „vereinigte" Schwedisch . NorwegischDänische Flotte wird mit besonderem Nach
druck von der Presse poinkirt. Die Quaran
täne wahrt fort; bis jetzt beschränken sich
die Wirkungen der Epidemie auf die südlich
sten Küstenorre von Schonen. Wadt zählt
die meisten Opfer, bis jetzt 22 Todte auf 47
Erkrankte. — Auf politischem Gebiete über
bietet ein Gerücht das andere; nur eins hat
Momente der Möglichkeit für sich. Man er
zählt sich nämlich
daß zwischen Schweben
und Dänemark »ine Convention abgeschlossen
worden, der zufolge beid» Staaten sich zu ei
ner bewaffneten Neutralität für alle Kata
strophen verpflichter hätten, dte ihren Ur
sprung in der orientalischen Krts» haben könn
ten. Dte ofsictöse« Blätter theilen heut» zu
erst mit, daß König Oskar dem Bevollmäch
tigren des Reichsschulden - Bureaus befohlen
hat, die Summe von 300.00(1 Thalern zum
Kostenaufwand für außerordentliche Ausgaden
der Vsrtheidigung de« Reiches disponibel zu
machen, über deren Verwendung Er sich die
Vorschriften vorbehalte." — Auch in den be
sten Klvndistlicten des Landes dürfte die Erndte
nur sehr mäßig ausfallen. Norwegen hat
durch schwere Gewitterstürme gelitten.
D e u t s c h l a n d .
H a n n o v e r , 6 . August. Hoffmann von
Fallersleben ist aus dem Hannoverschen aus
gewiesen.
B e r l i n , 6 . August. Am 1 . August wurde
dte letzte Strecke der Ostbahn von Brauns
berg nach Königsberg durch des Königs Ma
jestät feierlich eröffnet.
B e r l i n , 8 . August. Dt» „Kreuzzeitung"
schreibt: Wir haben vor mehr als 14 Tagen
unseren Lesern zuerst dte bestimmte Nachricht
von der friedlichen Beilegung der Russisch-

Türkisch»« Diff»renz, d«r sogenannten „orien
talischen Frage", gegeben; wir haben. über
zeugt von der ganz unbezweifelten Richtigkeit
der von un« gegebenen Nachricht, fort und
fort unser» Leser gewarnt sich
nicht beirren
zu lassen von der Börse Geschrei und d»r
Telegraphen flüchtigen Kunden. Der „Moniteur", das offleielle Organ der Französischen,
und die „Oesterreichisch» Corr»spond»nz" , ein
olficielles Organ der Kaiserl. Oesterreichischen
RegieLAng, haben gestern gletchzeirig an ei
nem Tage gemeldet
daß dir orientalisch»
Frage friedlich gelöst sei. Wie die Differenz
beigelegt ist? Auf dem Weg», d»n wir stets
als den einzig möglichen zur Erhaltung des
Friedens bezeichner haben, nämlich durch An
erkennung der gerechren Forderungen S e i n e r
Majestät d»s Kats»rS von Rußland.
O e s t e r r e i c h
W i e n , 31. Zuli. DaS K . K . Oester
reichische Cabinet wird jetzt in manchen Deut
schen Blättern mit dem Vorwurfe bedacht,
daß ,s der Flüchtlings - Sache angesichts der
großen Entscheidungen, um die es sich gegen
wärtig haydelt, ein« zu hohe Wichtigkeit beige
legt. Allein man scheint die Umstände ent
weder nicht zu kennen ober nicht kennen zu
wollen. Oesterreich würde sich um dies» Men
schen gar nicht bekümmern, wenn sie sich nur
nicht so stark um Oesterreich bekümmerten.
Die Absicht der Flüchklinge ist jedoch ganz
unzweideutig darauf gerichtet, aus Konstanti
nopel und allen Ländern des Türkischen Reichs
überhaupt ein zweites Krakau zu bilden. Ser
bien ist besonders mit revolukionairen Sendling»n völlig vollgepfropft. — Die Sendung d»S
Generals v. Mayrhofer nach Strbien, dt»
Aufstellung eines CordoyS an den Gränzen
dieses Laaves und Botniens, wohin die Fa
den reichen, And di» Wirkungen der Einblicke,
welch» die K. K. Regierung in dies»« Treiben
»rlangt hat. Ohne di» dringendste Veranlas
sung werden die Gränzen gewiß nicht üb»rschritten, wi» bald ab»r di» Nothwendigkeit
dazu eintreten könnte, hängt von den Umstän
den, nicht von d»m Willen der Regierung ad.
W i e n , 3 . August. Einer hier eingetroffe
nen Nachricht au« Swyrna vom 22. v. M.

zufolge wäre die Ausweisung aller pvlititischen Flüchtlinge aus Smyrva bevorstehend;
zwölf besonders gravirte Personen haben di«
AuSweisungSorbre dereit« erhalten.

I t a l i e n .

R o m « 2 7 Juli. D a s Generaldirectorium
der Polizei wurde anfangs der Woche von
Civttavecchia amtlich benachrichtigt, daß eine
auffallende Menge junger Leute an daS Land
gestiegen war, welche durch ihre Haltung und
ihren Verkehr Verdacht erregten. Ihre Pässe
seien allerdings in bester Ordnung , und
zwar Englische, sie selbst aber Italiener mit
Englischen Namen. Ihre Zahl belauf« sich
auf etwa 30. alle angeblich Matrosen. Die
meisten seien bereits einzeln nach Rom gereist.
Sogleich wurd«n Römisch« Sbirren zum Spü
ren a»S§esank>t, und bereits vorgestern hob
man zwei der Verdächtigen in einer Flußba
deanstalt auf, wo sie sich unter die jungen
Leute gemischt hatten. Di« Pässe der Ver
haftet««, sollen gefälscht sein. sie selber den
Auftrag gehabt haben als Emissaire für di«
Wiedervereinigung der Häupter der vielen, in
Italien jetzt innerhalb de» polirischen Geheim
bünde bestehenden Spaltungen an Ort und
Stelle durch die Aeeignerstln Mittel rhatig zu
s«in. — Faenza soll in diesem Augenblick von
dem Oesterreichischen Commandanken in Be
lagerungszustand erklärt worden sein. Noch
anderen Städren der Romagna scheint Gleiches
bevorzustehen, falls die jetzt noch leisen Regungent der politischen Bewegung sich nicht
bald beruhigen sollten. —^ Unter den gestern
steckbrieflich Verfolgten befinden sich nicht we
niger als zwölf Militair-AuSreißer.
R o m , 3 . Angust. Die „Union" theilt
Details mit über den Conflict, der zwischen
dem heiligen Stuhl und Portugal auszubre
chen droht. Portugal hat immer da« Patronat über die katholischen Bevölkerungen In
diens ausgeübt, unter der vom Papste gestellten
Bedingung, Missionare hinzuschicken. Seit
der Revolution, welche Don Mtguel stürzte,
hat Portugal dies« Bedingung nicht erfügt,
und der Papst daher selber Priester nach Goa
gesandt. Hierüber beschwert«« sich mehrere
Portugiesische Priester. Der Papst tadelt« sie

in einem Hirtenschreiben; die Deputlrieokammer in Lissabon aber hat vottrt, baß diese
Priester „sich um daS Vaterland verdient ge
macht" haben. — Noch ernstlicher ist der
Streit mit Sardinien. weil die dortige Re
gierung sich seit drei Jahren geweigert, »inen
jährlichen „Tribut" (so schreibt daS „UkiverS")
von 2000 Scudt zu zahlen. Am Tage de«
heil. PerruS, gleich nach der Hochmesse, vor
Beginn der Prozession, sprach der heil. Vater
folgend» Wort»: „Wir protestiren gegen ei
nen katholischen König der ^eir drei Jahren
unterlassen, »inen dem heil. Stuhle fälligen
Tribut zu entrichten, von dem wir jedoch bin
nen Kurzem Genugthuung zu erlangen hoffen,
wenn er sich seiner Verpflichtungen gegen uns auf
kindliche Weis» entledigt." Der Sardinische Ge
schäftsträger war bei dieser Ceremonie zugegen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 3 . August. D a S „ J o u r n a l d»S
DebatS" spricht sich über den Stand der Un
terhandlungen also aus: „Wir erfahren, daß
in Wien seit dem 24. Juli ein» regelmäßige
diplomatische Conferenz üb»r dt« Orirntfrag»
unter den vier Großmächten eröffnet worden,
und di» vi»r Mächte, die vor allem von dem
aufrichtigen Wunsche bese,lt sind, die Unab
hängigkeit deS Ottomanischen Reichs und deS
Weltfriedens aufrecht zu erhalten, bald eine
Vereinbarung zu Stande brachten. Wir er
fahren, daß dte Conf»renz nach drrt- bis vier
tägiger B»rathung zu etnem Ziele geführt,
baß die g»m»inschaftlich»n Entschli»ßung»n b»r»itS, Pank dem »lectrischen Tel»graphen, von
den vier Höfen ratificirt worden, und zwei
Cvyrter» nach St. Petersburg und Konstan
tinopel abgegangen, um den resp. Parteien
die Entschließungen der vier Mächt« zu über
bringen. Wir fetzen zu viel vertrauen in die
Weisheit b»r Regierungen, um nur einen
Augenhlick voraySzusttz»n, daß man je zum
Aeußersten schreit«» möchte."
P a r i s , 6 . August. M a n spricht hier da
von, haß die Krönpng des Kaisers am 46.
p. stattfinden werde und dt« Vorbereitungen
dazu ganz in der Still« getroffen werden.
Ein Cardinal dürft« die Rolle deS Papstes
vertreten.

Die Verhaftungen wahren fort und di«
Truppen sind
fast immer mit Patronen ver
sehen.

Zn Sr. Cloud werden seit einigen Tagen
die größten Vorsichtsmaßregeln ergriffen, glichsam als befürchte man ein neues Attentat.
Die Posten sind verdoppelt, und Palestrino hat
daselbst nebst einer beträchtlichen Anzahl von
Polizei-Agenten seinen beständigen Wohnsitz
aufgeschlagen. Einige der im Elysee beschäf
tigten Arbeiter gehören zu den neulich Verhaf
teten.
S p a n i e n .

M a d r i d , 1 . August. AuS Porto meldet
man, dte Traubenkrankheit trete daselbst mir
unverkennbaren Symptomen auf. Einige ge
ringe Ausnahmen abgerechner, waren die Port
wein-Bezirke an den Ufern deS Duero im
vergangenen Zahre von dieser Heimsuchung
verschont geblieben, aber seit ungefähr vier
Wochen.zeigt sie sich tn den schönsten Wein
bergen. Bis jetzt ist die Krankheit nicht all
gemein unter den Trauben; dafür scheinen
die schönsten Fruchtbäume afficirt. und na
mentlich Orangen-, Oliven- und Kastanien
bäume sterben l a n g s a m a b .
Großbritannien

und Zrland.

L o n d o n , 2. August. Daß Kossuth und
Consorten ihre Wühlerei eifrig forttreiben, er
leidet gar keinen Zweifel, und eS wird ver
sichert, daß in der vergangenen Woche 67
Ungarn in Southampton angekommen sind,
um sich nach Konstantinopel einzuschiffen. Ze
der derselben hat einen s. g. „LegitimatlonSschein" für das „delegirte Ungarische Rational-Comite" tn Konstantinopel, durch welchen
dasselbe beauftragt wurde, „den Vorwetser
dieses laut Generalbeschluß des bevollmächtig
ten Ungarischen National-Central-Comite M.
Z. 1322 vom 16. Mai d. Z. in provisori
schen Unterhalt, Geld- und Natural-Verpflegung zu nehmen." Wie man aus Southamp
ton weiter schreibt, zog diese Schaar von 67
Mann in jener Stadt tn einer Art militairischer Ordnung ein, und wurde bis zum Ab
gange deS Schiffes in verschiedenen „ealinZKousss" (Spetsehäusern) niederen Ranges

einquartirt, wo «in gewisser Vörösmarty-JanoS, der im Ungarischen Feldzuge als Major
dient« und jetzt jene Schaar nach Konstanti
nopel führte, allabendlich die Rechnung für
seine Leute bezahlt. Dieselben waren sämmtlich gleich und neu gekleidet. — Zn Betreff
des in Smyrna verhafteten Kozra (nicht Ko
fis) circuliren hier unter der Ungarischen Emi
gration verschiedene Gerüchte. Eines von
ziemlich glaubwürdiger Seite giebr an, daß
Kozta in Smyrna nicht direct aus Amerika,
sondern vielmehr von hier aus angekommen
set, und für die Partisanen Kossuth'S in Un
garn wichtig« Briefschaften mit sich führte,
welche er bei der ersten Gelegenheit in die
Hände derselben gelangen lassen sollte. Dies
hätten nun wahrscheinlich Oesterreichische Be
amte geahnt, worauf um sich wo möglich
dieser wichtigen Papiere zu bemächtigen, der
Oesterreichische Consul zur Verhaftung des
genannten Kozka schritt.
L o n d o n , 3 . August. Vor das Polizeigericht in Bow - Street wurde gestern ein 36jähriger Franzose Namens Edouard Raynaud
gebracht, der beschuldigt wird, sich mit Ande
ren verschworen zu haben, um den Kaiser
der Franzosen zu ermorden. Der Angeklagte
war in Southampton auf einen vor einigen
Tagen von dem Anwalte des Schatzamtes
erwirkten Haftbefehl verhafter worden. Di«
gestrigen Verhandlungen vor dem Polizeigerichte dauerten nur ein Paar Minuten, da
der Hauptzeuge der Prinz von Zoiaville,
nicht anwesend war. Der Angeklagte hat
nämlich zwei Briefe an den Prinzen von
Zoinville geschrieben, einen, in welchem er
einen Plan zur Ermordung des Kaisers vor
legt« und den Beistand des Prinzen in An
spruch nahm, und einen zweiten, in welchem
er ohne Beihilfe die Ermordung für 20 Pfd.
Sr. persönlich zu bewerkstelligen versprach.
Der Prinz übergab die Briefe den Behörden,
welche Raynaud durch einen Beamten der
lledecrive police verhaften ließ. Raynaud
scheint davon Nachricht erhalten zu haben und
entfernt« sich auS London, um nach Zersey
zu gehen, wurde aber in Southampton ver
haftet. Bei seiner Gefangennahme äußerte

er nur de» Wunsch, die Briefe nicht an den
Prinzen geschrieben zu haben.
L o n d o n , 4. August. Edouard Raynaud,
der bekanntlich der Absicht. den Kaiser der
Franzosen zu ermorden, beschuldigt wird, ist
gestern abermals vor das Polizeigerichr in
Bow-Street gebracht worden
wo sich auch
der Prinz von Zoinville einfand. Der Staats
anwalt , der im Auftrag des Ministers des
Innern auftrat, bezeichnete das Vergehen
deS Angeklagten als ein »nisclelneannur, da
eS nur den Versuch einer Verschwörung ge
gen das Leben deS Kaisers tnvolvirt. Der
Prinz von Zoinville, an den sich, wie schon
erwähnt, der Angeklagte zwei Mal schriftlich
wendete, hat den ersten Brief vernichtet, da
er ihn als das Erzeugniß der Zudringlichkeit
ansah. Bald darauf erhielt er indeß einen
zweiten, mehr inS Detail gehenden Brief und
endlich einen dritten, in welchem der Verfasser
dem Prinzen mittheilt, düß er ihn bereits in
Claremont aufgesucht habe. Nun hielt der
Prinz es für seine Pflicht, die Briefe dem
Minister deS Innern, Lord Palmerston, zuzu
schicken, auf dessen Veranlassung dann dte Po
lizei gegen den Angeklagten einschritt, der in
Southampton verhaftet wurde. Der Prinz
von Zoinville gab gestern seine Erklärung
über den Verlauf der Sache zu Protokoll,
und er sowohl wte sein Secretär recognoScirten die beiden Briefe als die, welch« ihm
zu Händen gekommen seien, auch wurden
dieselben von dem Angeklagten selbst als von
ihm geschrieben und verfaßt anerkannt. Der
Angeklagte, der sich in den Briefen Raynaud
de Quetteville unterzeichnet, nahm die Milde
deS Polizeirichters in Anspruch und berief sich
darauf, baß er schwer erkrankt und längere
Zeit im Hospital gewesen, wodurch seine GeisteSkräfte gelitten haben dürften. Der Polizeirichter verwies indeß die Sache vor die
Assisen und ließ den Angeklagten nach Newgate bringen, ihm indeß dt, Freilassung gegen
eine Caution von 200 Psd. St. gewährend.
Die Fragment« der beiden Briefe, welche tn
den Poltzeibertchten der Zettungen witgetheilt
werden, scheinen allerdings auf einige Geistes
verwirrung deS Verfassers hinzudeuten.

Der Kronprinz und die Kronprinzessin von
Württemberg trafen gestern um 10 Uhr mor
gens in Woolwich ein, und wurden daselbst
mit Königlichen Ehrenbezeugungen empfangen.
P o r t s mou th, 3 l . Zuli. Die Preußi
schen Kriegsschiffe „G'fion" (48 Kanonen)
und ..Amazone" (12 Kanonen) werben hier
mit Wasser und Proviant versehen, und ge
hen dann nach dem Mittelländischen Meere
ab
um Genogthuung für eine Beleidigung
der Preußischen Flagge an der Marokkanischen
Küste zu verlangen.

Neueste Post.
St. Petersburg, 26. Zuli. Auf Ver
fügung des Oberdirigirenden d,S PostdepartementS ist eine regelmäßig« Verbindung mit
telst Postequipagen zwischen Mitau und Riga
eingerichtet. Diese Equipagen befördern zwei
Mal täglich dte Correspondenz und Passagiere
zwischen den genannten Orten. Preise der
Plätz«: «in Platz im Wagen 76 Kop. S.,
ein Auß«nplatz 60 Kop., S. — Zeder Pas
sagier hat 20 Pfund Gepäck frei; für Uebergewicht zahlt man 6 Kop. S. per Pfund.
Man belegt Plätze in diesen Equipagen bei
den HH. Postmeistern in Riga und Mitau.
A d o . 1 4 . Z u l i . S e i t dem 28. M a i ist
die Cholera auch hier ausgebrochen. Bis zum
13. Zuli waren erkrankt 140, genesen 20,
gestorben 66, tn der Behandlung verblieben 64.
Nishni-Nowgorod. Am 16. Zunt ka
men die ersten Cholerafälle vor: Burlaken
von der Wolga, die hier erkrankten. Später
zeigten sich auch Erkrankungen in der Stadt;
vom 26. Zuni bis zum 8. Zuli erkrankten
34 bis 66 Personen täglich
was bei einer
Zahl von 32,000 Einwohnern, bei starkem
Zuströmen der Durlaken und Arbeiter, noch
nicht so erheblich ist, wie an andern Orten.
Vom 8. Zult an nahm die Krankheit ab,
und jetzt erkrankten in der Stadt und auf
dem Zahrmarkte nur gegen 16 Personen täg
lich , obgleich die Bevölkerung von Tag zu
Tag zunimmt und sich fast schon verdoppelt
hat. Auch hat dte Znttnsität der Krankheit
nachgelassen.

K i e l , 3 . A u g . D t e Cholera greift i m -

wer gewaltiger tn daS Lehen der entsetzten
Kopenhagener ein. Es sollen gegen 16.000
Personen dte Hauptstadt verlassen haben. Die
Straßen sind halb verödet, und unrer den
Spaziergängern ist jede dritte Person in Trauer.
Die umliegenden Dörfer sind überfüllt; an
»inigen Stellen lebt man unter Zelten, und
dennoch greift die Krankheit weiter. Allmälig nämlich geht sie auch auf die Provinzen
über; in AarhuuS zählte man 13 Kranke
uvd 6 Todte; Nyekjobing in Falster bei
2600 Einwohnern schon 46 Kranke und 26
Todte. ES ist erwiesen, daß die Krankheit
meist durch Schiffe verbreitet ist. Es ist auch
bei dieser großen Sterblichkeit zu bemerken,
baß der Brannrweinverbrauch in Dänemark
die ungeheure Summe von 29 Mill. Pott
im verflossenen Jahre betrug, so daß auf je
des Individuum nach statistischer Berechnung
ein Branntweinverbrauch von 60 Pott gleich
16 Stoof fiel! Vielleicht daß das Unglück die
sem furchtbaren Mißbrauch ein Ende macht,
der allen vernünftigen Einwirkungen bisher
trotz bot. Daß dieser Brannlw«ingenuß eben
so viel Schuld an der Cholera hat, als die
schmutzigen Cloaken, ist gewiß genug.
B e r l i n , t2. A u g .
B e r l i n e r , weiche vor
einigen Jahren nach Amerika auswanderten
und ihre Familien zurückließen, lassen diese
jetzt nachkommen, indem sie in Cincinnati (der
Hauptstadt deS Staates Ohio in Nordamerika)
wo gegenwärtig 17,000 Deutsche leben, sich
niedergelassen und daselbst ihr gutes Auekom
men haben. Nach ihren jüngst hierhergelangren Briefen leben die Deutschen bort in sehr
angenthmen Verhältnissen.
W i e n , 9 . August. DaS Dampsschiff ist
tn Trtest eingetroffen, und bringt Nachrichten
auS Konstantinopel vom 1. August, also von
»tner Z»it, wo weder der Wiener AuSgleichungSvorschlag, noch dte Genehmigung Ruß
lands zu demselben, in Konstantinopel bekannt
sein konnte. Nach den betreffenden Nachrich
ten hätte dte Pforte ein Manifest an die
Nation erlassen, und herrschte in der Türkei
eine große finanzielle Bedrängntß. Die HoSpodaren sind einberufen. Die Pfort, zeigte

sich übrigens der Oesterreichischen Vermitte»
lung durchaus geneigt.
W i e n , 1 1 . August. D i e osficielle „ W i e 
ner Zeitung" meldet: Gestern den 10. Au
gust, fand die feierliche Vermählung Ihrer
Kaiserl. Hoheit der durchlauchtigsten Frau Erz
herzogin Marie Henriette mit Sr. Königl.
Hoheit dem durchlauchtigsten Prinzen Leopold
von Belgien, Herzog» von Brabant, zu Schön
brunn, abends um 6 Uhr, durch Procuration
starr.
Mit gespannter Erwartung sieht man hier
der Aufnahme entgegen, welche der von Wien
ausgegangene Vermittelungsvoischlag der Groß
mächte bei der hohen Pfort« finden wird.
Der Kaiserliche Oberst»Lieutenant Ruff, als
Ueberbringer der Aktenstücke, dürfte wohl nicht
eher als Morgen in Konstantinopel eintreffen;
wenn sich also auch der Divan, abweichend
von den olren Traditionen Türkischer Diplo
matie, in dieser Angelegenheit ein»S schnellen
Entschlusses best ißigen mochte, so können Be
richte über ein definitives Resultat mit Zuhilfe
nahme aller Mittel zur Beschleunigung deS
Eintreffens dock nicht früher als im letzten
Drittel dieses MonatS hierher gelangen.
T u r i n , 7 . Aug. Der Marschall Radetzky
hat die Getraide-AuSfuhr auch aus dem Lom
bardisch.Venetianischen Königreich verboten.
P a r i s , 6 . August. Der „Moniteur"
bringt heute ein Dekret, wodurch die Uebertax» auf die Einfuhr von Getraide durch alle
fremde Schiffe bis zum 31. December abge
schafft wird.
B r ü s s e l , 7. Aug. Heute Morgen 1 0
Uhr verkündet« der Bürgermeister Broucker»,
nach den Vorschriften des bürgerlichen Gesetz
buches . als Beamter des CivilstandeS auf
dem Perron des Stadthauses die Eh« deS
Herzogs von Brabant mir der Erzherzogin
Marie Henriette von Oesterreich.
H a a g , 9. Aug. ES siad im Haag Be
richte vom Niederländischen Consul zu Kon
stantinopel eingelaufen, wonach allein im Ha
ft« von Konstantinopel 78 Holländische Schiffe
lagen, welche meist Getraide laden« baß sie zu
Galatz und Odessa hole«.

L i s s a b o n , 2 4 J u l i . Z n ollen Thailen
des Königreichs verbreiten die MigüeMea «i»e
Proclamatiop, bie auf dem Lande namentlich
überall viele Sensation mach?. Sie bezieht
sich auf die bevorstehende Entbindung der Ge
mahlin (geb. Prinzessin von Löwenstein«Wertheim) des verbannten Prinzen Dom Miguej.
— ES sind bereirS die Deputirten der Pro
vinzen ernannt, die sich nach Deutschland be
geben , um bei der Niederkunft der Königin
Adelheid daS Königreich z» vertreten.
L o n d o n , 6 . Aug. I m Ostende Londons
herrscht Besorgniß vor Ruhestörungen, da die
Arbeiter der meisten Docks das Beispiel der
Fiaker nachgeahmt haben. Die Störung geht
weit genug, um Verlegenheiten herbeizufüh
ren. In CheimSfold, Sunderland und an
dern Seehafenorren sind die Dockarbeiter eben
falls im Begriff zu feiern.
B e l g r a d 6. August. Die „Kreuzzettung" t h e i l r a u s a u t h e n t i s c h e r Q u e l l e m i t :
Ein Britischer Courier ist von hier nach Kon
stantinopel geeilt, welcher im Auftrage Lord
Clarendon'S dem Britischen Gesandten Lord
Sttatford de Redcliffe die bestimmte Weisung
bringt, die Annahme des von Rußland ge
nehmigten Ausgletchungsvorschlages von Seite
der Pforte zu erwirken. Der gleiche Auftrag
ist Freiherrn v. Bruck von dem K. K. Oe
sterreichischen Cadiaer erthetlt worden.
T h e a t e r .

DaS am vergangenen Sonntag von der jetzt
hier anwesenden Schauspiel-Gesellschaft zur
Aufführung gebrachte Familien-Schauspiel von
Benedix „Der Kaufmann" hat sich so
wohl durch die Tendenz, als durch die herr
liche Zeichnung der Charaktere, besonders den
des Kaufmanns, als eines der besten Stücke
bewahrt. Die Darstellung war im Ganzen
eine gelungene. Es macht sich daher im Pu
blicum der Wunsch laut, das Stück noch ein
mal vorgeführt zu sehen. Wir glauben dem
nach die Theater-Direction wird keinen Fehlgriff
thun, wenn sie dte Aufführung dieses schönen
Lebensbildes noch einmal wiederholt, was auch
besonders Denjenigen erwünscht sein dürfte, die
der ersten Vorstellung nicht beiwohnten.

ßSeAanntmsetztmge«.
Von Einem Edlen Vogtetgertchte der Stadt
Pernau wird desmittelst bekannt gemacht, daß
in Veranlassung des Oberaufschers der Livländjschen Proviant - Magazine die beiden tn
hiesiger Stadt belegenen frühern ProviantMagazine, genannt der Elephant und das
Rum^sche, von Neuem vermiethet werden
sollen unp daß die deSfallsigen Termine auf
den 7. und lt. August d. Z. angesetzt wor
den sind. Miethliebhaber werden demnach auf
gefordert , an den angesetzten Terminen Vor
mittags
Uhr in diesem Vogteigerichte zu
erscheinen und ihren Bot zu verlautbarxn.
Die nähern Miethbedingungen sind in der
Canzellel des Vogteigerichts einzusehen.
Pernau, Rathhaus, am 9. Zuli 1863.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 236.
R. Hehn, Secrt. 1
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Cvllegio wird hierdurch bekannt gemacht,
baß dte Anfertigung »ineS Schornsteines tn
dem Elementar-Töchter-Schulhause und eines
OfenS tm Reidenhofflchen Schulhause dem
Mindestfordernden übergeben, und deshalb ein
Torg am 1t>. d. M. bei diesem Collegio ab
gehalten werden wirb.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium,
August 1353.

den

6.

Oberkassenherr H. Tiling.
Aeltermann H. Knoch.
Aeltester C. G. Peterfon.
No. 390.
G. Krellenderg. Nkr. 1.
Von Einem Wohllöbl» Stadt-Cassa-Collegio
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Lie«
ferung von LeuchtspMuS zur Beleuchtung der
Stadtlaterney dem Mtndestfordxrnben übergebfri werden, und deshalb ein Torg am 13?
d. MtS. bet diesem Collegio abgehalten wer
den wird. Pernau, Stadt.Cassa.Collegium,
dey 7. August 1663.
Oberkassenherr H. Tiling.
Aeltermann H. Knoch.
Aeltester C. G. Peterfon,
No. 391.
G. Krellenberg, Notr. 4

—
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in Asnsen un6 kalken Louteillen ist
kaken kei
I . L. Lpeokt. 1

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Einem hohen Adel und geehrten Pu
blicum erlaube mir ganz ergebenst an
zuzeigen, daß ich mich Hierselbst als Ge
sang - und Klavierlehrer niederzulassen
beschlossen habe, und bitte demnach um
geneigtes Zutrauen. Meine Wohnung
ist vorlausig beim Fleischermeister Herrn
Krause, woselbst gefallige Anmeldun
gen zum Unterrichte jederzeit entgegen
genommen werden.
Pernau, den 8. August 1853.
E . Haedrich,
Gesang« und Musiklehrer,

—

3

(Lleve cle Kinck a Darmstaclt).
Unterzeichneter beehrt sich Einem hohen Adel
und resp. Publicum die ergebenste Anzeige
zu machen, daß er sich hier als Schuhmacher
meister niedergelassen hat. Er empfiehlt sich
mit allen Gattungen gespeilter und genähter
Herren- und Damen-Arbeiten, und bitter,
solide, prompte und billige Bedienung verspre
chend, um geneigtes Zutrauen.
G. Ktnast,
wohnhaft in der Wassergasse, im Neben
hause der Herren Gedr. S t e i n .
3
Am verflossenen Sonntag, den 2. d. M.,
ist einer Dame in der hiesigen St. NicolaiKirche ein Sonnenschirm vertauscht worden;
man bittet, denselben tn der Wohnung deS
Herrn Roman Zacoby gefälligst wieder einzu
wechseln.
1

?risekss V-i^asekes Lelterswasser, natürliokes Lelterswasser in Aan^en n. kal»
Ken IvrÜAen, inläntZigcken Okampa^ner
(Vin <le ?a^s) ?u 150 Ivop., 120 Ivop.
unä 1 KKI. 6!e Louteille, Lkampa^ner
^acczuesson in Jansen uncl kalken ?la»
8vken 2u 250 Ivop. <1ie klasoke,
inoussirendei' Ln^l. ?orter in Aansen u.
kalken Lonteillen, Ln^l. ^Ie ekenkalls

Lichtbilder auf Papier
werden täglich von 11 bis 2 Uhr in einem zu
diesem Zwecke eingerichteten phorographtschen
Atelier des Unterzeichneten. im Hause des
Herrn Glabe nächst dem Park, angefertigt.
Um gleichzeitig allen irrkhümlichen Gerüch
ten von zu hohen Preisen meiner photogra
phischen Bilder zu begegnen mache ich diese
hiedurch im Ues-nl bekannt:
Ein Portrait als Brustbild koster S. Rbl. 6.
Ein großes Kniebild
„ 10.
Ein Farbenbild
.
„ 20.
Gruppen s Proportion.
Copien kosten die Hälfte der ersten PortraitS.

F. v. Rheda. 2
Innerhalb vierzehn Tagen wird Pernau verlasten
I. Spuhl, Maler.
Pernau, den 6 August 1863.
Abgegangene Schiffe.
61) Den 31. Zult: Schiff Astrea, Capt.
Niemann, mit Roggen und Gerste nach Hol
land, cl. d. H. D. Schmidt. — IV) Den
4. August: Marie, Z. Meibaum, mit Di
vers, nach Riga cl. d. H. D. Schmidt. —
62) Den 6.: Livonia, Lemmerhirt, mit Flachs
nach Frankreich cl. d. Z. Zacke et C.
Angekommen sind keine Schiffe.
Vom 3l. Zuli. bis zum 7. August.
Getankt» Sr. Nikolai-Kirche: Henriette
Adelheide und Emma Aliede Feldhuhn. —
St. Elisab.-Kirche: Zulie Christine Simmo. — Anna Amalie Awik.
Verstorben. St. Elisab. - Kirch,: Lisa
Usiberr alt 40 Z. — Georg Lahn, alt 66
I. — Reinhold Michel Lehmberg, alt 43
Z. — Amalie Norenberg, alt 6 M. —
Anna Blnm. alt 66 Z. — Willem ZurtkaS, alt 10 M. — Gustav Lüdig, alt
25 I.

Vroclamirt.

St. Nikolat-Ktrche: HanS
Gutmann und Christine Zocobson.

Im Namen deS General-Gouverneurs, der Ostseeprovinzen

gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Vernaufches Wochenblatt.
^Z3S
Sonnabend,

DnlSndiseHe DSAehriehten.
Pernau. Zum 7. August waren hier 2t
Cholera-Kranke in Behandlung verblieben;
von diesem Tage bis zum 43. August incl. er
krankten 64, genasen 21, starben 22; es blie
ben demnach zum 16. August noch krank 32.
St. Petersburg, 2. Aug. Am Sonn
abend, den 2 6 . Z u l i , abends, geruhten Z h r e
Kaiserl. Hoheiten der Großherzog und
die Großherzogin von Oldenburg von
Peterhof nach Deutschland abzureisen.

A«slil«visehe Nachrichten.
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 1 2 . August. B i s jetzt s i n d
hier im Ganzen 6768 Personen an der Cho
lera erkrankt und davon 3663 gestorben.
Zn dem unfern der Hauptstadt am Sunde
belegenen, dicht bevölkerten Fischerdorfe SkodShoved herrscht die Cholera in einem Schrecken
erregenden Grade, und die Klagen über den
traurigen Zustand und die große Hilflosigkeit
daselbst mehren sich täglich. Es fehlt an Aerzten und Lazarethen, so daß Kranke, Todte und
Gesunde in den unreinlichen kleinen Wohnun
gen häufig in großer Anzahl zusammengepreßt
und sich selbst überlassen sind. Am Dienstage,
den 9. d. lagen dort 92 Kranke und in den
letzten paar Tagen waren 12 Personen gestor
ben .Wie viele aber bereits vorher gestorben,
geht daraus hervor, daß das Dorf jetzt schon
100 Watsenkinder zählen soll.

18SS.

den IS. August.

D e u t s c h l a n b .

B e r l i n , 7 . A u g . E i n großartiger D e f r a u dations - Prozeß macht hier ein nicht geringes
Aufsehen. Die gemachten Ermittelungen be
treffen zunächst ein Verfahren, welches im
kaufmännischen Verkehr seit langer Zeit beob
achtet worden sein soll, ohne daß sich die
Betheiligten des DefraudationSvergehens be
wußt waren. Die Leipziger Kaufleute genießen
durch dte Meßconti's den großen Vortheil, nur
diejenigen vom Auelande bezogenen Waaren
verzollen zu müssen, welche sie im Znlande ab
setzen. Hiesige Kaufleute suchten diesen Vor
theil dadurch für sich nutzbar zu machen, daß
sie ihren Absatz nach dem Auslände durch die
Hände der Leipziger Kaufleute gehen ließen.
Hierin sieht man eine Defraudation, obgleich
eingewendet wird, daß der Staat keinen Aus
fall leidet, da der stattgefundene Export un
möglich gewesen wäre, wenn er mit verzollten
Waaren hätte unternommen werden sollen. Es
wird weiter bemerkt, daß Preußen ein Znteresse hat, den durch die Operation bewerkstel
ligten Zwischenhandel auSzubildm, statt ihn
zu unterdrücken und zu bestrafen. Die Sache
schwebt noch und ist keineswegs, wie der „A.
Z." geschrieben wird, schon zur Verurtheilung
der großen Berliner Modewaarenhandlung in
130,000 Thlr. Geldstrafe gediehen. Es fin
det hier eine Verwechselung mit der bestellten
Caution statt, welche 126,000 Thlr. betragen
soll. ES wird aber bestätigt, daß sich Sach
sen weigern scll, gegen die Leipziger Kaufleute

einzuschreiten. und man glaubt deshalb, die
Sache werde wegen der nicht gleichmäßigen
Behandlung vor die Zollconferenz kommen, wo
s i e wahrscheinlich bei Gelegenheit der V e r a thung über die freien Niederlagen schon bespro
chen wurde.
B e r l i n , 1 2 . August. D e r l a n g ersehnt«
Regen hat sich endlich bei uns eingestellt, je
doch immer noch wenig auSgiebig. Von der
Kartoffelkrankheit sind bis jetzt unsere Felder
noch frei, «S wird jedoch der unerbetene Gast
eben so wenig ausbleiben als die Cholera. Ein
Landmann hat dte Entdeckung gemacht, daß,
wenn man daS Kartoffelkraut in dem Zeit
punkt, wo di« Kartoffel schon ziemlich ihre
Reif« «rlangt hat, ausrauft und di« Erde wie
der mit den Füßen festtritt, dte Krankheit
sich nicht einstellt. S«hr sinnreich ist der Ein
fall «ineS Oesterreichischen Botanikers, die Kar
toffel mit einer andern Knolle zu vermählen
und fo auSzustecken. Dadurch wird nicht nur
die Krankheit abgewendet, sondern der Ge
schmack der Kartoffel wesentlich veredelt.
F r a n k f u r t a. M . , 9. Aug. Der künf
tig« Thronfolger in Dänemark, Prinz Chrtstian von Schleswig-Holstein - SonderburgGlücksburg , ist durch eine außerordentliche
Botschaft tn den letzten Tagen vergangener
Woche zu dem König nach Kopenhagen beschied«n worden, und reiste eh,gestern Abends
mit setner seit sechs Wochen tn Rumpenheim
weilenden Familie ab. Der Prinz hat sich
direct nach Kopenhagen begeben; die Prinzessin
begleitet ihn bis Flensburg, wo sie verbleibt.
Wie man in politischen Kreisen vernimmt,
st«ht die Berufung des Prinzen zu dem Kö
nig in Verbindung mir der unterm 2- Aug.
«folgten Publikation d,S Thronfolge-Gesetzeß,
nach welchem dte Thronfolge von Dänemark
auf ihn übergeht
und ihm der Tit«l eines
Prinzen zu Dänemark übertragen wird.
Moldau und Walachei.
B u c h a r e s t , 9 . August. D e r „ Z e i t " w i r b
telegraphlrt: Der zu diesem Zwecke besonders
zusammenberufene Diwan des Fürstenthums
hat eine Adresse an den Hospodaren gerichtet,
worin diese Versammlung ihre Ansicht aus
spricht, daß hie Entfernung desselben unrer

den gegenwartigen ernsten Umständen Läh
mung und Unordnung in der Verwaltung zur
Folg« haben würde, weßhalb sie die dringende
Bitte an ihn richte, s,inen Posten nicht zu
verlassen. Der HoSpodar hat, als ihm dies«
Adresse überreicht wurde, erklärt, daß er den
ihm gemachten Vorstkllungen nachgebe, und
er wird daher dem Befehle der Pforte nicht
Folg« leisten und Bucharest nicht verlassen»
S c h w e i z .

B e r n , 8 . August. Z n Frankreich ist die
Erndt« ziemlich unter dem Mittel geblieben,
namentlich im Süd,n; in England scheinen
die frühen Befürchtungen übertrieben gewesen
und die Erndte eine mittlere zu sein. Ztalten
macht im Ganzen «ine geringe Erndte. Bessarabten und Moldau hab«n wegen Trockenheit
ein Drittel Waizen weniger geerndtet. Klein
allen hat sehr an Heuschrecken gelitten. Zn
Nordamerika und Algerien war die Erndte
sehr gut. Die guten Berichte auS Deutsch
land mehren sich, und namentlich Franken und
Schlesien haben treffliche Erndten an Waizen
und dedeutenden Ueberfluß zur Ausfuhr. Die
Kartoffeln sind jedoch tn letzterm LandeStheil
von der Faule sehr angegriffen, wte auch in
mehreren Distrikten der Westschweiz. Der grö
ßere Theil her Schweiz hqr jedoch reichliche und
gute Kartoffeln. Unser« eigene Schweizerische
Korn-Erndre wird nach den einzelnen Berich
ten bis jetzt zu schließen, wohl ein mittleres
DutchschnittS-Ergebniß liefern.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1 2 . A u g . D i « Vorbereitungen z u
dem NapoleonS-Feste sind bereits merklich vor
geschritten. Einem sehr verbreiteren Gerücht«
zufolge würde eine allgemeine Amnestie für die
Verbannken erfolgen.
DaS Complott der Opera comique geht vor
di« Assisen.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 3 . August. A m 1 1 . b . w i r d
Zhre Majestät die Königin von Großbritan
nien eine Musterung der bei Spithead liegen
den Flotte abhalten.
L o n d o n , I T . August. D a S S e e - M a n ö 
ver in Spirhead ist, wie zu erwarten war.

mit Glanz von Stalten gegangen, und wie
eS nach des Schilderungen in den Blattern
scheint, hat kein Unfall sich dabei ereigner,
was beinahe wie ein Wunder klingt, da Hun
derte von vorwitzigen Nußschalen, überladen
mit Neugierigen, sich zwischen die Dampfschiffe
wagten. Von der Großartigkeit des Schau
spiels werden folgende Ziffern einen schwachen
Begriff geben. Die manöverirende Kriegsflotte
zählte 1076 Kanonen, 13,000 Pferdekrasr,
40,207 Tons Schiffsraum und eine Beman
nung von 10,423 Matrosen und Seesolvaten.
13 unter den 26 groß?« Kriegsfahrzeugen wa
ren Schrauben-Dampfer, 9 Schaufelraddam
pfer und 3 Segelschiff,. ES war daher im
Ganzen eine Dawpfflotte. Wie viel Schieß
pulver verbraucht ward, haben wir noch nicht
berechnet gefunden, aber die Quantität muß
ungeheuer gewesen sein, da die SchraubenDampfer mir dem schwerst,», Geschütz armirt
sind und der tiefe Baß her 36- Pfünder von
den Correspondenten mir besonderem Lob er
wähnt wird» An knatterndem Musketenfeuer
auS Mastkürben und von Hinterdecken. an
Pelotons von Caronaden :c. hat es im Concert auch nicht gefehlt. DaS KriegS'Orchestee
war das Großartigste, das je auf irgend ei
nem Meer der Welr gespielt hat
und der
Lärm kann seiner Z,ir bei dem Bombardement
von Kopenhagen nicht betäubender gewesen
sein. Alles lief, vom wunderschönsten Wetrer begünstigt, in unradelhafter Ordnung und
Volleydung ab. Zuerst daS imposante Aus
laufen der Linie in doppelter Colonne mit dem
^Wellington" und „Agamemnon" an der Spi
tze, dem königl. Fahrzeug zwischen beiden als
Führer in der Mirre und den kleineren Repetirschiffen auf der Lee- und Wetterseite. Dann
die Formation der Linie durch Schwenkung
rechts und links der Colonne und die Eröff
nung des FeuerS beim Erscheinen des SegelgeschwaderS, daS den Feind vorstellte. Endlich der
Bootangriff mit oll seiner Aufregung, den Pe
lotons der Mariniere und endlich dem Schwei
gen der genommenen Schisse. Die Schraubendawpfer-Colosse bewegttn sich und folgten dem
Bifehle mit einer Präctsion und Leichtigkeit,
welch« nach einer solchen Probe im Großen dte

Roll« des Segelschiffs im Kriege beendigt ha
ben dürfte. Zn der Colonnenfahrt wurden die
Zwischenräume, wenigstens der einen Colonne,
zwar nicht ganz regelmäßig gehalten, aber di«
Entwickelung zur Lint« (line abrea8t) durch
Schwenkung und das Frontmachen mtt den
Breiteseiren ging mit geometrischer Vollendung
von Statten. als wäre ein Zug Znfanteri«
auf einem Kasernenhofe gewesen. Di« ent
wickelte Linie war drei MileS lang und würde
vom Berliner Schloß bis zum „großen Stern"
im Thiergarten gereicht haben. Der Rauch
und Donner der tausend Stück Geschütze, von
denen 32-Pfünder die kleinsten und unter de
nen 80-Pfänder waren, macht« einen ganz
überwältigenden Eindruck. Die Geschütze der
Preußischen Fregatte klangen bei der Begrü
ßung Zhrer Majestät und Zhrer hohen Gäste
durch die Flotte, an der sie Theil nahmen,
wie Büchsenschüsse dazwischen. Dazu denke
man sich das Riesenschauspiel, umschwärmt
von fünfzig Dampfschiffen und Hunderten von
Vachken voll Neugieriger, welche, sobald «S
einem Fahrzeuge gclang, sich dem »»Victoria
und Alberr," auf dessen Deck die Gestalt der
Königin leicht selbst ta größerer Ferne zu un
terscheiden war zu nähern, tn jubelnde Huerahs auebrachen. Auch die Küsten ringsum
schwarz von Menschengewühl; jeder Hügel,
jedes Dach, jeder FestungSwall schien, durch
daS Fernrohr gesehen, von zweifüßigen Amei
sen zu wimmeln. An der Küste der Znsel
Whigt sah man zuletzt die königl. Yacht, wie
eine Bienenkönigin, von den Schifflein ihrer
sehr getreuen, aber ost auch sehr zudringlich
gemükhlichen Unterhanen umschwärmt, und
von zahllosen Lorgnons verfolgt, langsam nach
OSborne zu steuern. Zeven Augenblick kam ein
rußiger Bienenkorb, in Gestalt eines Dam
pfers, auf die Aacht zugewackelt und feuerte
ein« Salve gutgemeinter, aber unharmonischer
VivatS! ab. — „Es war ein großer FriedensCongreß", sagt „Times", „an dessen Spitze
die Königin stand."
L o n d o n 1 3 . August» Z n der gestrigen
Sitzung des Oberhauses trug der Graf von
MalmeSbury darauf an, die Schriftstücke, be
treffend die Russischen Circulare, und die Eng

tischen Antworten darauf, dem Hause vorzule
gen. Graf Clarendon lehnte sowohl dies ab.
als auch auf eine DiScussion über diesen Ge
genstand einzugehen. Cr gab einen Umriß der
stattgehabten Verhandlungen, der aber durchaus
nichts Neues enthielt. Graf Clarendon be
merkte, daß Sir Hamilton Seymour (Engli
scher Gesandter in St. Petersburg) berichtet
hätte, daß die Gesammt - Vorschläge in St.
Petersburg angenehm wären.
T ü r k e i .

Konstantinopel. 28. Zuli. AuS Da
maskus vom 1l. läuft dte wichtige Nachricht
ein, baß die Drusen deS Horan sich unter der
Bedingung der Pforte unterworfen haben, ge
gen Entrichtung einer jährlichen Abfindungs
summe von der Conscriptlon befreit zu sein; im
Nothfalle würden sie jedoch eine eigene Trup
penmacht sowohl im Znnern als außerhalb Sy
riens stellen. Dieser Vertrag müßte aber unrer
der Bürgschaft der Großmächte von der Pforte
genehmigt werden.
K o n s t a n t i n o p e l , 4 . A u g . Z n der B e 
völkerung Konstantinopels spricht man seit zwei
Tagen von NichrS, als von dem vorgestern er
schienenen Manifest des Sultans an die Bevöl
kerung, womit die Pforte einen bisher in der
Türkei unerhörten Schritt nach Europäischer
Manier gerhan hat. Das Schriftstück, tn
Türkischer Sprache, welches die Unterschrift des
Sultans und 62 Mitglieder des DtvanS trägt,
wurde in vielen tausend Exemplaren vertheilt.
ES gtebr die Ursache an, warum dte Pforte die
Forderungen des Fürsten Menschikoff abgelehnt,
benachrichtigt die Bevölkerung, daß der Sul
tan gegen die Occupatio« der Donauprovinzen
prorestirt und sich an die Europäischen Mächte
gewendet habe, um deren Vermittelung anzu
rufen. Die Russischen Rüstungen hätten die
der Pforte nolhwendtg gemacht. Schließlich
wird die Bevölkerung aufgefordert, die Chri
sten in der Türkei als Mitbürger zu betrach
ten, und sie durchaus nicht mit einem aus
wärtigen Feinde zu verwechseln, da dte christ
lichen Unrerrhanen des SulranS vielmehr sich
zufrieden mit den FermanS des Sultans ge
zeigt, und für die Verrheidigung des Landes
selbst geneigt seien. Die Srörer der inneren

Ruhe werben als Ungehorsame erklärt und
mit harten Strafen bedroht. Dte Hospodare
der Wallachischen Fürstenthümer sind von der
Pforte officiell nach Konstantinopel eingeladen
worden. ES ist nur die Frage, ob die Für
sten dorthin kommen werden.
S k u t a r i , 28. Zuli. Die Behörden ha
ben auf die Nachricht, daß die Montenegri
ner sich zu einem Einfalle auf Türkisches Ge
biet sammeln, dieSfällig Anordnungen getrof
fen; bisher hat jedoch keine Feindseligkeit von
Seite der Montenegriner stattgefunden.
O s t i n d i e n .

Calcutta 2. Zuli. Aus China vom 22.
Zuni schreibt man: „Die Kaiserl. Armee rü
stet. um Awoy zurück zu erobern, hat jedoch
geringe Aussicht auf Erfolg. Die rebellische
christliche Armee steht vier Tagemärsche weit
von Nanking. Kanton ist noch nicht ange
griffen worden.
Neueste Pos?.

Frankfurt a. M , 16. Aug. Die „Leip
ziger Ztg." schreibt: AuS authentischer Quelle
vernehmen wir, daß gestern Abend auS Wien
mittelst einer telegraphischen Depesche die Mel
dung eingetroffen ist, baß der Sultan die von
den vier Machren der Wiener Conferenj vor
geschlagene AuSgleichungSnote ohne Aenderung
angenommen habe.
W i e n , 1 9 . A u g . D i e gestern durch tele
graphische Depesche bekannt gewordene Ver
ordnung deS Oesterreichischen Ministeriums vom
16. d. M., betreffend die Aufhebung des Be
lagerungszustandes , lautet in den ersten drei
Paragraphen wie folgt: 1) Vom 1. Sept.
d. Z. angefangen ist der Belagerungszustand
in Wien, Prag und in den Böhmischen Fe
stungen Königgrätz, Theresienstadt und Zosephstadr aufgehoben. Es haben daher von
diesem Tage an die competenren Civilbehörden
und Gerichte an den genannten Ort vollstän
dig in den ihnen zustehenden regelmäßigen
Wirkungskreis einzutreten und die ihnen zu
ständigen, bisher von den Militair-Behörden
und KriegSgerichren besorgten Geschäfte und
Amtshandlungen zu übernehmen. 2) Die An
hängigen unmittelbaren oder beligirren oder

auS Complicitäten hervorgehenden kriegsgericht
lichen Untersuchungen gegen Ctvilpersonen sind
von den Kriegsgerichten mir möglichster Be
schleunigung zu Ende zu führen und zu erle
digen. 3) DaS Milirair - Gouvernement in
Wien hat sich von nun an auf die Function
des Stadtcommandos und auf die GerichtSherrlichkeit in den noch Hangenden kriegSrechtlichen Untersuchungen zu beschränken.
W i e n , 1 4 . A u g u s t . S e . M a j e s t ä t der
Kaiser ist gestern Abend noch Ischl abgereist,
wohin ihm seine durchlauchtigste Mutter, die
Frau Erzherzogin Sophie mir seinen Brüdern,
den Erzherzogen Carl Ludwig und Ludwig
Joseph KK. HH., schon gestern Morgen vorangeeilr waren. Ihre Kaiserl. Hoheit die Frau
Herzogin Marie Henriette von Brabant ist
heute Morgen um 8 Uhr mit Gefolge auf der
Nordbahn nach Brüssel abgereist.
S o l o t h u r n , 11. Aug. Heute 26 M i 
nuten vor 12 Uhr erlebten wir hier eine in
unserer Gegend glücklicherweise seltene Natur
erscheinung. Ein heftiger Erdstoß erschütterte
die ganze Stadt, brachte die Hauser und die
Gegenständ« in den Zimmern in Schwankung,
stürzte mehrer« Kamine von den Dächern,
schlug die Glocken an und verursachte nebst
großem Schrecken manches kleinere Ungebühr.
Zufäl!ig«rw«tse fand zu gleicher Stunde die
feierliche PreiSvertheilung an die Schuljugend
in der Domkirche starr; Aelrern und Kinder
eilren tn der Verwirrung den Thüren zu, wo
im Gedränge viele Kleider beschädigt, aber
glücklicherweise kein Menschenleben verletzt wur
de. Die Erschütterung geschah tn zwei Stö
ßen rasch aufeinander, jedoch nicht in wellen
förmiger, sondern in verticaler Richtung von
oben nach unten; sonderbarerweise zeigte der
Barometer weder vor noch nach dieser Er
schütterung die geringste Veränderung, auch
war der Himmel ganz rein, nur blies seit
zwei Tagen ein heftigerer Ostwind als ge
wöhnlich.
P a r i s , 1 2 . A u g . D e r A u s f a l l der E r n t e
droht nach Lösung des Türkischen Streites
mit neuen Besorgnissen. Im Süden Frank
reichs, in Italien, in der Levante sind Oliven
und Weingärten eine Beute her vegetabilischen

Seuche geworden. Wein und Branntwein,
Oel und Butter haben enorm im Preise auf
geschlagen. Ebenso stiegen in letzter Woche
die Preise von C»realien auf beinahe allen
Märkten. Der Norden scheint diesmal weni
ger zu leiden als der Süden. Man kann
dies auS den Belgischen Ernteberichten schlie
ßen, da die Länder ziemlich dieselbe Witterung
wie die nordwestlichen Departements von Frank
reich gehabt haben werden.
P a r i s , 1 4 . A u g u s t . Gestern haben der
Kaiser und dte Kaiserin die Vorbereitungen
zum Fest in den elyseeischen Feldern und auf
dem EintrachtSplatz besichtigt und fuhren in
Schritt über dte Boulevards. Dt» große Ave
nue deS Triumphbogens de l'Etoile ist reich
geschmückt, und man hat gestern 4 Orchester,
1 im Tuilerieengarten und 3 tn den elyseei
schen Feldern errichtet. Die Erleuchtung der
elyseeischen Felder allein wird 3lXX) Arbeiter
erfordern, und die im Tuilerieengarten wird
von Pionieren desorgt werden.
P a r i s , 16. August. In den Tuilerieen
wurde ein« Messe gehalten, der der Russische
Gesandte Graf Kisieleff beiwohnt». — So
eben ist der Empfang tn den Tutlerteen zu
Ende. Auf den Straßen wogt eine große
Menge. Das Wetter hat sich noch ziemlich
günstig gestaltet.
P a r i s , 16. Aug. Der „Moniteur" läßt
sich keine Übertreibung zu Schulden kommen,
wenn er versichert, daß das gestrige Fest da«
vollständigste gewesen sei, welches man in Pa
ris gesehen habe, — und daS will viel sagen,
denn tn der glänzenden und geschmackvollen
Einrichtung von solchen öffentlichen Festlichkei
ten haben die Französischen Behörden zu allen
Zeiten «ine unvergleichliche Geschicklichkeit be
sessen. Der Anordner deS Ganzen war der
Kaiser selber, dessen Befehl« der Kaiserliche
Baumeister Visconti (d«r Erbauer der Napo
leons-Gruft) nur auszuführen hatte. Der
weite Raum von dem Garte« der Tuilerieen
an bis zum Triumphbogen bildete tn der Thal
einen retch ausgeschmückten Saal, der in ei
nem Lichtmeere schwamm und wo nichts fehlte,
was irgend Auge und Ohr ergötzen kann.
Um 9 Uhr abends wurden drei Feuerwerke

abgebrannt, auf dem Quai d'Orsay, an der
Barriere du Trone und bei Bercy; jedes war
dem Geschmack« de« in jenen Sradttheilen
hausenden Publicum« angepaßt; das auf dem
Quai d'Orsoy war unstreitig da« geschmack
vollste und ein wahre« Kunstwerk; dem Faubourg Saint Antoine zeigte man Napoleon im
Bivouac, und die Wasserratten von Bercy er
freuten sich an dem Bilde einer Seeschlacht,
ja welcher der „Napoleon" zwei feindliche
Schiffe besiegt, welche endlich mir großem Gekrach in die Luft fliegen! Am Tage war FreiHeater. Im l'keätrs 5r->nh»is gab die Ra
chel die Phadra
in der Operä coniiyue
wurden mehrere Stücke, unter Anderm da«
deliebte lez noces de
, gegeben,
ist allen Übrigen Theatern Gelegenheirsstücke.
Ader der Glanzpunkt des Feste« am Abend
war das Mäsjfeld, wo die Künstler de« Hip
podrom'«, unterstützt von Truppen, das Lager
des Drap d'Or und die Einnahme von ElAghonat (in Algier, Kabylien) darstellten, Godard eine Luftschiffahrt macht, und die 76 Jahr
Alte Sacqui auf dem S"l tanzte. Um 4 Uhr
erschienen der Kaiser und die Kaiserin in einem
offenen Wagen, vorau« einig« Guiden
um
Platz zu schaffen, aber ohne wirkliche militairifche Bedeckung. Der Wagen bewegte sich
langsam durch die Meng«, welche überall den
Kaiser mit der grüßten Freundlichkeit empfing.
So schweigsam wie das Publicum bei der
Revue war, so teilnehmend zeigte es sich auf
dem Marzfelde.
London
4 6 . A u g u s t . Z n der S i t z u n g
d«S Unterhauses erklärt Lord John Russell,
daß H e « M a j . der K a i s e r y o n R u ß l a n d
in die VerwittelungSnote der vier Mächt« ein
willigte» ES wäre bis jetzt kein» Mittheilung
aus Konstantinopel in Bezug auf die Annahme
der VermiktelvngSnote eingegangen.
K o n s t a n t i n o p e l , 1 . Aug. Ein Cyrrefpondent der ..Triester Ztg." behauptet, an«
Belgrad sei (ohne Angabe heS lyatvm) die
Nachricht eingelaufen, daß der dortige Kai
serlich iyesterreichische Conlnl dem Fürsten von
Serbien und dem in Belgrad residirenden
Pascha die Mittheilung gemacht: das an de?
Gränze stehende Observationscorps werde in

einem gegebenen Fall in Serbien einrücken.
An der Richtigkeit dieser Nachricht, fährt die
„Triester Ztg." fort, ist nicht zu zweifeln, sie
ist durch den Pascha von Belgrad officiell an
die Pforte gelangt; doch ist bis jetzt nicht
kund geworben, worin der erwähnte gegebene
Fall bestehe. Daß die Pforte sich etwa« un
behaglich fühlt bei einer solchen Nachricht,
läßt sich wohl erklären, obgleich das Türkische
Regiment in Serbien wenig Geltung hat.
C h i n a . W e i t e r e n N a c h r i c h t e n , die der
„North - China. Herald" von der Fahrt de«
„Hermes" nach Nanking mittheilt, entnimmt
die „Tr. Ztg.", daß die Insurgenten sehr eif
rig damit beschäftigt waren, ihre dortige Stel
lung zu befestigen. Sie beherrschen mittelst
derselben die Hauptpuleader des Reiches, die
großen, vorzüglich zum Transport von Lebens
mitteln dienenden VerbindungS-Canäle zwischen
dem Norden und Süden, und »S ist sehr
wahrscheinlich, daß dt« Kaiserlichen im Stande
sein werd«n, si« ohne fremde Hilfe daraus zu
vertreiben» Der Kaiserl. General, Heang
Aung, derselbe, den s«in Monarch für d«n be
sten, oder vielmehr für den wenigst schlechten
feiner Feldherren erklärt, lagert schon über ei
nen Monat in der Nähe Nankings und hat
sein Hauptquartier gegenüber dem südlichen
Theile der Stadt beim Porzellanthurm auf
geschlagen. während seine Flotte mehr als 10
Meilen weiter oben vor Anker liegt. Diese
Unthätigkeit wirb von den Gegnern nicht nach
geahmt, denn sie haben« wie es heißt, ein
Corps von 4OOÖ Mann auSgefandr, das eine
3l) Meilen westlich von Nanking gelegene
Stadt einnahm, obschyn sich im gleichen Districte
Mann Kaiserliche Truppen be
fanden , und sollen von der Stadt Suchen»
eine Contributioy von 6O0,Ot)0 Doll. erpreßt
haben.

Vekanntmseyungen.
Demnach das von dem nunmehr verstorbe
nen hiesigen Einwohner Thomas Oltyff errich
tete pnd offen bei dlesem Rathe deponirte Te
stament am IS, Sept. d. Z. verlesen werden
soll; so wird solches allen denen hie dabei ein
Interesse haben hierdurch bekannt gemacht und

haben Diejenigen welche dawider zu sprechen
gesonnen fein sollten, ihre Prorestationen inntrhald der Frist von einem Jahre und sechs
Wochen a
der Verlesung des Testaments
sud poens praeclnsi allhier beim Rathe in
gesetzlicher Art zu verlautbaren. Zugleich wer
den Alle und Jede welche an den Nachlaß
des allhier verstorbenen Revisors Peter Fabian
Petsch als Erben oder Gläubiger Ansprüche
haben sollten, Hierdurch aufgefordert, sich mit
solchen Ansprüchen innerhalb der Frist von
sechs Monaten a clc»ty sub poenli pr^sclnsi,
also spätestens am 9. Februar 1864 in gesetz
licher Art Hierselbst anzugeben, und ihre Rechte
auszuführen, wie auch nicht minder Diejeni
gen, welche dem Revisor Peter Fabian Petsch
verschuldet sein sollten, angewiesen werden,
ihre Schuldbeträge in gleicher Frist zur Ver
meidung des doppelten Ersatzes aus eigenen
Mitteln, hierselbst einzuzahlen.
kxtraclltnlil Pernau, Rathhaus, den 3.
August 1863.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 2012.
Schmid, Sectr. 3
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede,
welche an daS in der hiesigen Vorstadt, im 2.
Quart, sub No. 307 belegene, mittelst am
19. Juni d. I. abgeschlossenen und am 2.
Juli d. I. eorroborirten ContractS, von der
Wittwe des verstorbenen St. PeterSb. Bür
gers und SchuhmachermeisterS Georg Conrad
Koch an die Demoiselle Caroline Skoo ver
kaufte hölzerne WohnhauS sammt
nentien so wie an den als Heuschlag benutz
ten Gartenplatz sub No. 303 auS irgend ei
nem RechtSgrunde Ansprüche zu haben oder
wider die EigenthumSübertragung zu sprechen
vermeinen sollten, hierdurch aufgefordert, sich
Mit solchen ihren Ansprüchen und Protestationen in der gesetzlichen Frist von einem Jahre
und sechs Wochen a ciatv dieses proclsmsüs
unter Beibringung der erforderlichen Deweise
in rechtSerforderlicher Art allhier beim Rathe
anzugeben, bei der Verwarnung, daß nach

Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand
weiter gehört noch admittirt, sondern ipso
5«cto präcludirt die vorbezeichneten Grund
stücke aber der Acquirentin adjudicirt werden
sollen. Wonach sich zu achten.
I?uKI. Pernau, RathhauS, den 6. Juli
1863.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Justiz.Bürgermeister H. Tiling.
No. 1741.
Schmid, Seert. 1
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtEassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß die Reparatur eines Ofens in der Woh
nung des Herrn Pastor Schultz dem Mindestsorbernden übergeben werden soll und des
halb ein Torg am 17. d. M. Vormittags um
11 Uhr bei diesem Collegio abgehalten wer
den wirb.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 14^
August 1863.
Oberkassenherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann H. Knoch.
No. 403.
G. Krellenberg. Notr. 1

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Lichtbilder auf Papier
werden täglich von 11 bis 2 Uhr in einem zu
diesem Zwecke eingerichteten photygraphischen
Atelier des Unterzeichneten, im Hause des
Herrn Glabe nächst dem Park, angefertigt.
Um gleichzeitig allen irrthümlichen Gerüch
ten von zu hohen Preisen meiner photygvaphischen Bilder zu begegnen, mache ich diese
hiedurch im cletgjl bekannt:
Ein Portrait als Brustbild kostet S. Rbl. 6.
Ein großes Kaiebild
„
10.
Ein Farbenbild
.
20.
Gruppen s Proportion.
Copien kosten die Hälfte der ersten PortraitS.
F. v. Rheda. 1
Unterzeichneter beehrt sich Einem hohen Adel
und resp. Publicum die ergebenste Anzeigt
zu machen, daß er sich hier als Schuhmacher
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meister niedergelassen hat. Er empfiehlt sich
Mit allen Gattungen gespeilter und genäht»?
Herren- und Damen-Arbeiten, und bitter,
solide, prompte und billige Bedienung verspre
chend, um geneigtes Zutrauen.
G. Kinast,
wohnhaft in der Wassergasse, im Neben
hanse der H e r r e n G e d r . S t e i n .
2
D
Bei der Anzeige, daß ich mich am D
A hiesigen Orte als Bäckermeister ni»d»rg»- D
g lassen habe bringe ich gleichjeitig zur g
z Kenntniß des resp. Publikums, daß alle Z
8 Gattungen Backwerk täglich frisch b»i »
» mir zu haben find und auch jederzeit Be- »
8 stellungen darauf angenommen werde». K
9
Um gütig»« Zuspruch bittet
A
D
Aug. Stegmann, I
H
wohnhaft im Gläßsch»n Hause.
g
»
Pernau, den 13. August 1863.
3 Z
Mein in d»r Vorstadt (Fehmerstraße) belege
nes Wohnhaus nebst Badstube und Gemüse
garten beabfichtige ich zu verkaufen. Kauflieb
haber wollen fich gefälligst bei mir melden.
JwanFeofanow. 3
Das an der Rigaschen Straß,, zu der ge
wesenen Erlerschen Mühle gehörige Wohnhaus
nebst Erbplatz ist unter der Hand zu verkau
fen. D«e Bedingungen erfährt man von dem
Besitzer desselben T ö n n i S G r ü n b e r g .
1

fertiger ^rrao, doAnae-

kum-

?unsok, rotker u. weisser kuoseli-I^okunsok - Imperial in I'lssetiei»,
ist stets vorrätkiA bei
L. Lpeckt.

1

Zwei Wohnungen eine größere von vier
Zimmern parterre und eine kleine für einzelne
Personen eine Treppe hoch, sind bei mir zu
verwiethen.
W. Borm. 3
Angekommene Schiff».
66) Den 7. August: Engl. Schiff May,
Capt. I. Smith, von Dundee mir Ballast

—

an I. Zocke et C. — 66) Russ. Frigga, A.
Hinrickion. von Nädendal mit Strömlingen
an Z. Jacke et C. — 67) Den 8.: Russ.
Sophia, D. Johanson, von Nädendal mit
Strömlingen an H. D. Schmidt. — 68)
Russ. Brom Tojva, S. Grandel, von Nä
dendal mir Strömlingen an H. D. Schmidt.
— III) Den 9.: Russ. Delphin, A. Frey
busch, von St. Petersburg mit Stückgut an
I. Jacke et C. — 69) Den 11.: Russ. Diana, I. Lindqvist, von Nädendal mit Ström
lingen an I. Jacke et C. — IV) Den 13.:
Russ. Marie, I. Meybaum, von Riga mir
Steinkohlen an H. D. Schmidt. — 70)
Franz. Pandore, CheSneau, von London mir
Ballast an I. Jacke et C.
Abgegangene Schiffe.
63) Den 9. Angust: Schiff Actio, Capt.
Müller, mir Flachs und Heede nach England,
cl. d. I. Jacke et C. — 64) Den 11. :
George Duncan, Duncan, mir Flachs und
Heede nach Großbritannien, cl. d. I. Jacke er
C. — 66) Den 12.: Marina, Taylor, mit
Flachs und Heede nach England, cl. d. I.
Jacke et L.
Vom 7. bis zum 14. August.
Sr. Nikolai-Kirche: Carl Friedrich Ferdinand Schneider. — St. Elisab.«
Kirch»: Wilhelmine Carharin, Frühling. —
HanS Köks. — Caroline HanSschmid —
Carl Tomas. — Marie Wilhelmine LömpS.
— Christine Marie Hindrik.
Verstorben. St. N'kolai.Kirche: Hans
Diedrich Holmberg
a«r 67 I. — Anton
Ludwig Zieburtz, alt 66 I. — Sr. Elisab.Kirche: Jaan Wald, alt 62 I. — An«
ton Adler alt 62 I. — Alexander Kan
ter, alr 2 I. 6 M. — Anna Johannson,
alt 42 I. 6 M. — Anna Krautz, alt 66
I. — Johann Nukk. alr 6t I.— Anna
Luise Martinson, alt 46 I. — Marri
Mickkal, alt 44 I. 6 M. — Ado Märt,
alt 63 I. — Jaan Peter, alt 82 I. —
Minna Reier, alr 36 I. — Lena Steinmaan, alr 63 J-Hr.

Getsutt»

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

Pernansches Wochenblatt.
34.
Sonnabend/

Anlündisehe Nachrichten.
P e r n a u . Z u m 1 4 . August w a r e n hier 3 2
Cholera - Kranke in Behandlung verblieben ;
von diesem Tage bis zum 20. Angust inel. er
krankten 63, genasen 26, starben 22; ,s blie
ben demnach zum 21. August noch krank 38.
P e r n a u , 2 0 . August. S e i t acht T a g e n
ist hier der von Klinkerfues in Güttingen in
diesem Jahre entdeckte Komet mit unbewaff
netem Auge abends zwischen 8 und 9 Uhr
im NW. gesehen worden. Durch ein Fern
rohr konnte man deutlich den hellen Kern
und den nach oben gekehrten Schweif wahr
nehmen.
S t . Petersburg, 7. Aug. Nach Be
richten aus Nischni--Nowgorod sind daselbst
seit dem 16. Juni bis zum 26. Juli an der
Cholera 1307 Personen erkrankt, 649 gene
sen und 706 gestorben.

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

B e r l i n , 1 7 . August. I n der R h e i n p r o 
vinz sind im Augenblick 40 evangelische Ge
meinden in der Bildung begriffen.
B e r l i n , 1 6 . A u g . W a h r e n d der evan
gelische Kirchentag der hiesigen Hauptstadt eine
so große Anzahl Gaste (etwa 2000) zuführen
wird, rüsten sich auf der anderen Seite viele
hiesige Männer der Wissenschaft, der Kunst
u. s. w.. um den verschiedenen Congressen,
welche im Laufe des kommenden Monats in

18S3.
den 22. August-

Städten Deutschlands oder des Auslands statt
haben werden, beizuwohnen. Unter diesen Con
gressen, zu welchen Berlin seine Teilnehmer
entsendet, nennen wir: 1) Versammlung der
Deutschen Naturforscher und Aerzte in Tü
bingen, 2) Versammlung der Deutschen Archi
tekt« in Köln, 3) Versammlung der Deutschen
Real-Schulmanner in Braunschweig, 4) Zu
sammenkunft des Gesammtvereins der Vereine
für Deutsche Geschichtsforschung und Alter
thumskunde in Nürnberg unter Vorsitz des
Prinzen Johann von Sachsen, und 6) Congreß der Statistiker Europa's in Brüssel. Der
allgemeine germanische Congreß in Utrecht ist
bis zum nächsten Jahre verschoben worden.
S c h l e s w i g , 1 8 . A u g . I n dem K . P a 
tent, betreffend die Einberufung der Provinzialstände - Versammlung für das Herzogthum
Schleswig heißt es: Wir Frederik der Sie
bente :c. Wir haben zu beschließen UnS Aller
höchst bewogen gefunden, die ProvinzialständeVersammlung für das Herzogthum Schleswig
auf den 6. October des gegenwartigen Jahres
kraft dieses einzuberufen. Dabei ist es Unser
Wille, daß die Verhandlungen dieser Versamm
lung innerhalb zwei Monate nach dem Eröff
nungstage beendigt sein sollen. Die Abgeordne
ten sollen sich den 6. October in Unserer Stadt
Flensburg einfinden und fich zu dem in dem
allgemeinen Gesetze vom 28. Mai 183l und
in der Verordnung vom 16. Mai 1834 wegen
näherer Regulirung der ständischen Verhältnisse
in dem Herzogthum Schleswig bezeichneten

Zwecke vereinigen und desjenigen gewärtig sein,
welches Wir ihnen durch Unsern Commissarius
zur Berathung werden vorlegen lassen. Zum
Commissarius für die Provinzialständeversammlung für das Herzogthum Schleswig haben
Wir Unseren Amrmann des AmlS Toadern,
Kammerherrn Grafen A. Reventlow/ zu ernen
nen UnS Allerhöchst bewogen gesunden. Wornach zc. Gegeben auf Unserem Schlosse Ere
mitage, den 14. August 1863. Frederik
(l^. ^.) T. Moltke. Fischer.
Ein anderes Patent, betreffend den Ge
brauch der Dänischen und der Deutschen Sprache
in der Provinzialstande-Versammlung des Herzogthums Schleswig besagt: Wir Frederik der
Siebente
thua kund hiermit : Mir Bezie
hung auf die in Unserer Allerhöchsten Bekannt
machung vom 28. Januar 1862 Allergnädigst ertheiite Zusage, baß der freie Gebrauch
der Dänischen wie der Deutschen Sprache in
der Versammlung der Provinzialstände des Herzogthums Schleswig schon in der nächsten Ver
sammlung derselben ohne alle Beschränkung ge
stattet und zu dem Ende das Erforderliche von
UnS verfügt werden solle, gebieten und befehlen
Wir hierdnrch: § 1. Das Patent vom 43«
Oer. 1846, betreffend den Gebrauch der Dä
nischen Sprache in der Schleswigscheu StändeVersammlung wird hierdurch aufgehoben. § 2. Ze
der Abgeordnete darf sich in der Versammlung der
Provinzialstände Unseres HerzogthumS Schles
wig nach seinem Gutbefinden der Dänischen oder
der Deutschen Sprache bedienen. Die Proto
kolle der Versammlung werden in beiden Spra
chen geführt ; die von UnS oder in Unserem
Allerhöchsten Auskrage der Versammlung zu
machenden Mitteilungen und vorzulegenden
Entwürfe werden in beiden Sprachen abgefaßt,
desgleichen die Gutachten der Ausschüsse und
Antrage der Versammlung.
§ 3. Wenn Un
ser Commisarius oder ein demselben beigeord
neter Banner
oder der Präsident der Ver
sammlung in derselben das Wort zu nehmen
sich veranlaßt findet, so bedient er sich dabei
in jedem Falle beider Sprachen. Wornach tt.
Gegeben auf Unserem Schlosse Eremitage, den
14. August 1863. Frederik k. (l.. 8.) C.
Molrke. Fischer.

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

Z s c h l , 1 9 . A u g . H e u t e M o r g e n ist hier
die Verlobung Sr. Maj. des Kaisers von Oe
sterreich mir der zweiten Tochter des Herzogs
Max in Baiern Prinzessin Elisabeth declarirl
worden. Die junge Prinzessin und deren Frau
Mutter befinden sich hier.
Die Prinzessin Braut, Elisabeth Amalia
Eugenia, im Zahre 1837 geboren, hat das
16. Lebensjahr noch nicht beschritten. Der
Herzog Maximilian Zoseph ihr Vater, ist
zur Zeit das Haupt der Herzoglichen Neben
linie des Bayerischen Königshauses, der ehe
mals Pfalz-Zweibrücken-Birkenseldschen Linie,
der Sohn des Herzogs Pius, der den Titel
eines Herzogs in Bayern im Zahre 1799 an
genommen. und dessen Schwester, Marie Eli
sabeth Amalie, sich im Zahre 1808 mit Ale
xander Berthier, dem Fürsten v. Neufchatel
und Wagram, vermählt har.
L e m b e r g , 1 6 . A u g u s t . G a l i z i e n ist i m
Laufe dieses SommerS außerordentlich heimge
sucht worden
239 Gemeinden haben durch
Hagelschlag und Überschwemmung so stark ge
litten , daß fast die ganze Ernte zerstört ist,
und noch gegenwärtig gehen auS den südlichen
Karpathen die größten Trauerberichte über
Elementarschäden ein.
I t a l i e n .

T u r i n , 1 1 . August. Z m Kirchenstaate ist
vom 11. August die Waizen- und MaiS-Einfuhr vom Auslände her freigegeben worden. —
Zn Rom hat ein theilweiser Wecksel der Fran
zösischen Garnison, jedoch ohne Truppen-Vermehrung stattgefunden.
S ch w e t z .
B e r n , 16. August. Z n Bezug auf unsern
Coo f i i c r m i t Oesterreich ist wieder »in S c h r i t t
geschehen. Das Wiener Cabiner verlangt be
kanntlich Pensionirung der aus Tessin verwie
senen Capuziner. Obwohl hierzu nur 100,000
Fl. erforderlich wären, während die Unterstü
tzungen, welche die Schweiz an den bedrängten
Kanron bezahlte, schon nahe an 300,000 Ft.
betragen (ungerechnet die neulich decretirten
200,000 Fl. zur Befestigung von Bellinzona),
so hat doch die Negierung von Tessin die An
frage des BundeSrathS, ob sie zu jener Pen
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sion stimmen würde, mit Nein beantwortet und
zugleich um neue Unterstützung nachgesucht.'
Auch der Mittelweg, jenen München durch
Schweizerische Fürsprache den Zutritt zu irgend
einem Sardinischen Kloster zu öffnen, wurde
aufgegeben, als der Ehre zuwider.
F r a n k r e i c h .

P a r i s , 1 8 . Aug. D i e ministeriellen B l ä t 
ter haben Berichte aus Konstantinopel vom 6.
August, die über Marseille eingetroffen. Zn
Konstantinopel herrschte Aufregung über die
ausgesprochene Absicht Oesterreichs, Serbien zu
besetzen, um den Unruhen vorzubeugen, die mög
licherweise dorr losbrechen könnten. Die desfallsigen Erklärungen des Oesterreichischen ZnternuntiuS sollen die fremden Diplomaren kei
neswegs befriedigt haben. — DaS ..Zournal
des DebatS" berichtet, daß der Oesterreichische
Consul in Belgrad im Namen seiner Regierung
den Fürsten Alexander von Serbien um die Er
mächtigung angegangen, das Land zu besetzen
und daß derselbe die Erklärung hinzugefügt, daß
man sich an seine Weigerung nicht kehren wür
de. Fürst Alexander ging nicht darauf ein, und
soll daS Volk unter die Waffen gerufen haben.
DaS „Journal des DebatS" weiß nicht, wie
dieses Verhalten des Wiener CabinerS mit der
Vermittelung zu vereinen sei
die Oesterreich
letzthin übernommen.
P a r i s , 1 9 . August. A m 1 0 d. soll i m
Park von St. Cloud ein Anschlag auf den Kai
ser gemacht worden sein. DaS Gerücht behaup
tet, daß es diesmal ein Mann in Priesterklei
dung gewesen, der aus den Kaiser geschossen ha
be, als dieser sich vom Pferd herabgebückt, um
eine ihm überreichte Bittschrift in Empfang zu
nehmen. Um diesen Moment zu benutzen, habe
der Mann eine rasche Bewegung gemacht, wo
durch da« erschreckte Pferd zu einem Sprunge
verleilet worden sei, der den Kaiser gerettet
Hab». Ueber die Person des sofort von der
Umgebung ni»dergemachren Verschwürers beste
hen die verschiedensten Gerüchte. Die Geschichte
giebt zwar hinreichende Belege dafür, daß der
politische Fanatismus in Frankreich mehr als
nüthig entwickelt sei, um jedes Mittel zu sei
nem Zweck für erlaubt zu halten; allein im
Allgemeinen ist es selbst unter diesen Fanatikern
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nur äußerst selten, daß sie sich jeder Aussicht
auf eine mögliche Flucht berauben, wie eS hier
der Fall gewesen sein müßte, da der Kaiser nie
ohne Begleitung und Dienerschaft ist. ES ist
sehr wohl möglich, daß daS Gerücht einen un
verschämten Bittsteller der schlimmsten Absicht
ohne Grund beschuldigt oder den Aeußerungen
eines Betrunkenen «inen übertriebenen Werth
beilegt. Die „Allg. Ztg." giebt nur das Ge
rücht, ohne irgend ein» Bürgschaft dafür über
nehmen zu können. Zu verkennen ist es übri
gens nicht, daß die politische Opposition sich
consolidirt, daß die Parteien entschlossen sind,
dem gegenwärtigen Regiment entschiedener alS
bisher entgegenzutreten.
P a r i s , 20. Aug. Die Schwangerschaft
der Kaiserin wird nächstens bekannt gemacht
werden.
B e l g i e n .

V e r v i e r s , 20. Aug. Die Frau Herzogin
von Brabant K. H. ist heute früh um 9 Uhr
hier eingetroffen und stieg in den prachtvollen
Räumen ab, welche die Frau Gräfin Biolley
durch die Vereinigung dreier Paläste ihrer Fa
milie, des ihrigen, dessen des Grafen Heinrich
Pinto und des Grafen Avan v. Bioll-y, für
diesen Tag hergestellt har. Von der Pracht
der Zurüstungen für den Empfang, den kost
baren Bauwerken, den Ausschmückungen, dem
Ameublement :c. kann man keine einigermaßen
annähernde Schilderung geben. Als man dem
Grafen Vanderstraeten. einem der Verwand
ten deS gräflichen Hauses und Theilnehmer
dieses glänzenden Empfanges, sagte: „Und
alle diese Zurüstungen für diesen »inen Tag?"
antwortete »r: ..Nein, für diese Erzherzogin!"
Die Frau Herzogin stieg in den prächtigen
Räumen ab, die für ihre Aufnahme hergestellt
waren und wo sie Toilette machte. Eine
Stunde nach ihrer Ankunft langte Se. Maj.
der König der Belgier, der Herzog von Bra
bant und die übrige Königliche Familie an.
Zm Znnern deS Palastes, fern allen Zuschau
ern, begrüßte König Leopold die Herzogin als
Schwiegertochter
als Belgierin. Hier trat
ihr auf Belgischem Boden dann zum ersten
Mal Zhr Gemahl entgegen.
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S p a n i e n .

C a d i z , 4 . August. W i r besitzen seil eini
gen Tagen mehrere Französische Kriegsschiffe,
welche hierher kommen
um Steinkohlen zu
laden, und die im Begriff stehen, nach der
Westküste von Marokko abzugehen, indem von
Mequinez bis Rabat im Innern von Ma
rokko die meisten Volksstämme gegen den Kai
ser <m Ausstand sind. Sie beklagen sich mit
Rechr
daß der Kaiser einen Handelsartikel
nach dem andern an sich reißt und den gan
zen auswärtigen Verkehr in seinen Händen
monopolisirt. Vor Kurzem ist es zwischen den
Aufständischen und den Truppen des Sibi
Muhammed, Oberbefehlshabers deS Marokka
nischen Heeres und erstgebornen Sohnes des
Kaisers, unweit Rabat zu einem blutigen
Kampfe gekommen. Obwohl Sidi Muham
med sich den Sieg zuschrieb, und als Beweis
dessen 6t) abgeschlagene Köpfe und 160 Ge
fangene bei seinem Einzug in Rabat mit
schleppte, scheint es eher, daß er nach Rabae
sich zurückzog, weil er den Aufstandischen nicht
länger die Spitze bieten konnte, und auf neue
Verstärkungen wartet. Da in Marokko in
der nächsten Zeit wichtige Ereignisse eintreten
dürften, so erscheint eS natürlich, daß Frank
r e i c h K r i e g s s c h i f f e a b s e n d e t , um i n der N a h e
Alles beobachten zu können. Der Einfluß
Frankreichs in Marokko wachst täglich, be
sonders, nachdem die kriegerischen Stämme d e S
Riff häufig Oran und Tlemzen besuchen, wo
sie ihre Erzeugnisse weit besser , als in Ma
rokko, anbringen. Schon jetzt siedeln sich viele
von ihnen in Algier an.
und Irland.
London, 17. August. Das Central-Criminalgericht hat heute den Schneider Ray
naud, der von dem Prinzen v. Joinville Geld
verlangt, um den Kaiser Napoleon zu ermor
den, für nicht schuldig erklärt, ihm dagegen
beabsichtigte Gelderpressungen zur Last gelegt.
Der Prinz war zugegen und wurde durch ei
nen Dolmetscher abgehört.
Eine Abtheilung der bei Spithead versam
melten Flotte hat Befehl erhalten, unter dem
Commando des Contre-AdmiralS Corry am 17.
Großbritannien
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August in See zu gehen, um auf der Höhe von
Lissabon zu kreuzen.
Zu Dover har am Sonntag eine furchtbare
FeuerSbruttst stattgefunden. Der Schaden wird
auf 100,000 Pfd. St. geschätzt. Dabei ereig
nete sich daS Unglück, daß ein Theil deS KalkfelsenS, worauf Zuschauer und Feuerleute stan
den, herabstürtzte, wodurch 3 bis 4 Leute um
kamen.
Durch den Holländischen Schoner „Isabel"
traf in Sr. Thomas die Nachricht von einem
furchtbaren Erdbeben in der Stadt Cumana ein.
Es war am 16. Juli; 800 bis 1000 Menschen
sollen dabei umS Leben gekommen sein; ein gro
ßer Theil der Stadt liegt in Trümmern.
Neueste Post.

M itau
1 2 . August. Auch hier ist die
Cholera, die in diesem Jahre an vielen Orten
so viele Opfer gefordert hat. erschienen. Es
erkrankten seit dem Anfange der Krankheit 166,
genasen 18, starben 63, verblieben in Behand
lung 106.
S t . P e t e r s b u r g , 12. August. I n d e m
UkaS des Dirigirenden Senats vom 6. Au
gust d. I. heißt eS: „daß der Vorschlag der
Bayerischen Regierung wegen Abschließung ei
nes GegenseitigkeitS-Vertrages in Betreff der
Donauschiffsahrr, mir Allerhöchster Bewilligung
Sr. Majestät des Kaisers angenommen, und
daß in Folge dessen besagte Deklaration, für
die Dauer von 6 Jahren. in München am
13. (30.) Juni von unserm Gesandten daselbst, dem Geheim-Rache Severin einerseits,
und dem Bayerischen Minister des Königlichen
HofeS und der auswärtigen Angelegenheiten
von der Pfordten andererseits, unterzeichnet
worden ist.
Das St. Petersburger Postamt macht be
kannt, daß zur Erleichterung des Briefverkehrs
einfache Privatbriefe in gestempelten CouvertS
zwischen St. Petersburg, Riga, und Hapsal
mit den Dampfschiffen der Compagnie „Me
diator" befördert werden sollen. Auf den ge
nannten Schiffen sind Behälter zum Hinein
legen solcher Briefe angebracht worden.
S t o c k h o l m , 19. August. Aus Norwe
gen meldet man von den Reisepredigten weh-

rerer Q u ä k e r , welche aus E n g l a n d u n d A m e 
rika herübergekommen und sich „Prediger des
Evangeliums in der religiösen Gesellschaft der
Freunde" nennen. Sie predigen unter freiem
Himmel und haben nicht geringen Zulauf in
Bergen.
K o p e n h a g e n , 2 3 . A u g . Außer dem e r 
wähnten Patent, welches die Schleöwigschen
Stände zum Z. October nach Flensburg be
ruft, ist ebenfalls unterm 14. d. bereits zu
Kopenhagen ein Patent erlassen, welches die
E r ö f f n u n g der berathenden Holsteinischen P r o vinzial-Ständeversammlung in Itzehoe gleich
falls zum S. Ort. anberaumt. Zum K. Com
missarius bei den Holsteinischen Ständen ist
der Geheime Conferenzrath Kammerherr Landdrost Scheel in Pinneberg ernannt.
S c h w e r i n , 2 0 . A u g . V o r einigen T a 
gen hat hier ein bedauernSwerther Unglücksfall
stattgefunden. Eine Gesellschaft von Männern
machte eine Wasserfahrt auf dem Schweriner
See und führte «in kleines Feuerwerk im
Kahne mit sich, welches bei der Rückkehr am
Abend auf dem Wasser abgebrannt werden
sollte. Von der ersten Rakete, deren Aufstei
gen unvollkommen war, fielen Funken in den
Kahn zurück und entzündeten die übrigen Theile
des Feuerwerks. Es sind dadurch verschiedene
Personen theils mehr theilS weniger verletzt
worden; der pensionirte Hof-Fourier Röhl ist
an den hierbei erhaltenen Brandwunden be
reits verschieden.
K ö n i g s b e r g . D e r ..Königsberg«? - Z e i 
tung" berichtet man aus Cranz, dem Seebadeorre Königsbergs, vom 14. August: „Der
seit einigen Tagen heftig wehende Nordwind
führte uns heute Gäste seltener Art zu. Um
10 Uhr vormittags bemerkte man ein Segel,
welches durch den Sturm erfaßt, mit Blitzes
schnelle dem User zugelreiben wurde; hoben die
Wellen dasselbe in die Höhe, so erblickte man
ein Boot in der Grüße unserer Fischerkähne,
welches mir vier Personen bemannt war. Ne
ben dem Platz des DamenbadS, in geringer
Entfernung vom Lande, gerieht daS Boot auf
«ine Sandbank und dadurch in eine so gefähr
liche Lage daß das Fahrzeug und die Mann
schaft verloren schienen, durch eine riesige Welle

jedoch wurde das Boot flott und an den Strand
gesetzt; die Ladung, welche aus 240 großen
Schl«ifst«inen bestand, wurde nebst Compaß,
einer Flinte und anderen Effecten geborgen,
die Leute indeß
welcbe der Reihe nach in
Schwedischer, Lettischer und Russischer Spra
che um ihre Herkunft befragt wurden, gaben
zu erkennen, daß sie keiner dieser Sprachen
mächtig waren; als einzige Legitimation über
lieferten sie der Polizeiverwaltung ein in Deut
scher Sprache abgefaßtes Certificat, in welchem
ihnen bescheinigt wurde, daß sie GutSangehörige von der Insel Oesel seien; so weil man
sich überhaupt mit den Schiffbrüchigen verstän
digen konnte (eS stellte sich heraus, das sie
nur Esthnisch sprachen) , waren sie auf der
Reise von Arensburg nach Libau in die offene
See getrieben, und irrten seit sieben Tagen
unter beständiger Lebensgefahr umher. Die
Geretteten wurden mir Speise und Trank er
quickt , ebenso wurde eine Geldsammlung für
dies«lb«n in'S Werk gesetzt.
Dresden, 18. Aug. Die „Freimüthige
Sachsen - Ztg." enthält einen längern Artikel
über die FlüchtlingSfrage, der aus einer di
plomatischen Feder geflossen zu sein scheint.
Es heißt darin: „Den neuesten Nachrichten
über den Stand der orientalischen Frage zu
folge ist dt« Aufmerksamkeit der europätschea
Diplomatie bereits auf die Schlußverhanblungen gerichrer, durch welche man der Türkei
noch hinsichtlich der in ihr aufgehäuften Reste
der europäischen Revolution die erforderlichen
Garantie?» abzugewinnen hofft. Eü sind dazu
bereits diplomatische Vorverhandlungen eröff
net worden, bei denen sich Oesterreich, Preu
ßen und Frankreich in Übereinstimmung mit
dem St. Petersburger Cabiner betheiligt ha
ben und die auf eine gründliche Entleerung
der Türkei von den großen Schaaren der
Flüchtlinge, die sich dort in der letzten Zeit
aus allen Hauptquartieren der europäischen
Revolution zusammen gefunden, gerichtet sind."
ES wird dann weiter ausgeführt, daß sich Eng
land «instweilen noch spröde gegen diese Ten
denzen verhalte. „Dagegen — heißt es dann
am Schlüsse — haben sich daö Oesterreichi
sche und Preußische Cabiner neuerdings in die
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ser Frage, welche durch die fortgesetzte provoeireade und kriegslustige Haltung des Schwei
zerischen Bundesrates bald wieder wesentlich
in den Vordergrund treten wird, zu einem
ganz entschiedenen Vorgehen geeinigt. Unter
Anderem erwartet man, daß Preußen ebenfalls
wie Oesterreich ein erneuertes Verbot gegen
das Wandern von Handwerksburschen nach
der Schweiz erlassen werde. Überhaupt steht
in der FlüchtlingSfrage ein specifisches Zusam
menwirken von Oesterreich, Preußen, Frank
reich und Rußland zu erwarten."
D r e s d e n , 2 4 . A u g . D e r K ö n i g ist heute
Morgen halb 10 Uhr von seiner Reise aus
Italien zurückgekehrt.
D r e s d e n , 2 6 . A u g . E i n so eben erschie
nenes Extrablatt des „DreSdn. Iourn." mel
det . daß eine Depesche aus Wien mit der
Nachricht eingetroffen sei, der Sultan habe
am 19. d. M. den Wiener Entwurf mir un
erheblichen Modifikationen angenommen.
Weimar
16. Aug. Unser Großherzog
hat, das Wohl seines Landes stets im Auge
hallend, eine Dank zur Belebung und Förde
rung von Handel und Gewerbe autorisirt.
Dieses Institut, welches für den Geldverkehr
in Thüringen überhaupt außerordentlich gün
stige Folgen verspricht wird seinen Sitz in
Weimar haben, ist mir einem Capital von
6,000,000 Thlrn. gegründet und hat die Befugniß
eine gleiche Summe in Banknoten
auszugeben. Den Concessionairen Herren Men
delssohn et C. in Berlin und Raphael Erlan
ger in Frankfurt a» M. haben sich bereits als
Verwaltungsräthe die Herren Frege er C. in
Leipzig und Breest und Gelpke in Berlin an
geschlossen.
P a r i s , ^ 7 . August. D e n v o n den P r ä fecren eingesandten telegraphischen Berichten
zufolge ist daS NapoleonS-Fest überall, ohne
Ausnahme, mit Enthusiasmus gefeiert worden.
P a r i s , 20. August. DaS Schloß und
die Domain? von Neuilly wurden vorgestern
parnllenwetst versteigert; die Versteigerung
brachte daS Doppelte der Schätzung ein.
P a r i s , 2 1 . August. „ P a r i s ein S e e 
hafen." Unter dieser etwas pomphaften Über
schrift melden hiesige Blätter heute die Abfahrt
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eines Fahrzeugs aus dem Havre, eise in Bor
deaux gebaute Gvelette von 160 Tonnen, die
nach Parts bestimmt ist. Der Spiegel ist
breit und glatt, und ihre besondere Bauart
macht sie zur Fahrt auf dem Meer und auf
Flüssen geeignet. Ihre Ankunft ist auf heute
angesagt.
P a r i s . 23. Aug. General Monrholon,
welcher bekanntlich den Kaiser Napoleon nach
Sr. Helena begleitet und ihm die größte Auf
merksamkeit unv Theilnahwe gewidmet, ist am
22. August gestorben.
Nach Berichten aus dem Süden Frankreichs
hat die Krankheit des Weinstocks großen Scha
den angerichtet; man besorgt einen bedeuten
den Ausfall der Weinlese.
Die Handelskammer von Lyon hat der Kai
serin «in Geschenk von nicht weniger als 24
Kleidern zugedacht. Eins dieser Kleiber ko
stet der Handelskammer 20,000 Fr. Der Fa
brikant muß noch einige tausend Fr. zusetzen;
aber er hofft decorirt zu werden.
L o n d o n , 23. August. Die Auswande
rung aus Irland steigt mir jedem Tage. Die
Masse der Isländer zieht über Liverpool
der neuen Welt zu. Nach der Hafenstatistik
sind bereits in diesem Monat 10,000 Aus
wanderer über Liverpool nach dem fernen We
sten gezogen. Die Auswanderung der Islän
der nach Australien ist im Verhältniß nicht in
Anschlag zu bringen. Die hohen UberfahrtSkosten bilden einen triftigen AbhaltSgrund.
Am 19. d. M. starb in Leamington Sir
George Cockburn nach langwieriger Krankheit
in seinem 82. Lebensjahre.
K o n s t a n t i n o p e l , 11. Aug. Als ein
Zeichen von der hiesigen Sicherheit deS Eigen
tums ist eine Seeräuberthat zu erwähnen,
welche Mitten im Bosporus am hellen Tage
verübt wurde. Ein Griechisches Schiff, wel
ches vor dem neuen im Bau befindlichen Kai
serlichen Palast vor Anker lag, wurde von
Räubern überfallen und der einzige darauf
wachehaltende Matrose, ein Neffe des CüpitainS, mir Messern wie ein Sieb durchstochen.
Die Räuber haben 1900 Talaris mitgenom
men. Einer derselben ist den andern Tag er
griffen worden.

O s t i n d i e n u n d C h i n a . D i e neue
ste Uebeclandpost mir Daten aus Calculta vom
16., Bombay vom 20. und Hongkong vom 7.
Juli bestätigt, daß der Birmanenkrieg beendet
ist. Der König von Ava, durch Aushunge
rung kirre gemacht, hat um Frieden angesucht,
die Britischen Gefangenen in Freiheit gesetzt
und um Aufhebung der Strom - Blokade ge
beten. Der General-Gouverneur hat willfahrt
und den Frieden proclamirt, obgleich ein förm
licher Vertrag nicht geschlossen worden ist.
Die Chinesischen Insurgenten sind fortwäh
rend im Besitz? von Nanking und Amoy und
wollen jetzt gegen Peking und Schoschof zie
hen. Kanton ist ruhig.

Von Einem Wohllöbl. Pernauschen Stadt«
Cassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemocht,
daß die Reparatur eines Schornsteins in der
Wohnung deS Herrn Pastor Schultz dem Mindestfordernden übergeben werden soll und des
halb ein Torg am 24. d. M. Vormittags um
11 Uhr bei diesem Collegio abgehalten werden
wird. Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den
20. August 1863.
Kassenherr Z. B. Specht.
Aeltermann H. Knoch.
Beisitzer H. Buile.
No. 412.
G. Krellenberg, Notr. 1

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Bekanntmachungen.
Demnach das von dem nunmehr verstorbe
nen hiesigen Einwohner Thomas Olloff errich
tete und offen bei diesem Ralhe deponirte Te
stament am 16. Sept. d. I. verlesen werden
soll; so wird solches allen denen die dabei ein
Interesse haben hierdurch bekannt gemacht und
haben Diejenigen welche dawider zu sprechen
gesonnen sein sollten, ihre Protestationen in
nerhalb der Frist von einem Zahre und sechs
Wochen a
der Verlesung deS Testaments
susz jzoena prsecllisi allhier beim Rathe in
gesetzlicher Art zu verlautbaren. Zugleich wer
den All« und Zede welche an den Nachlaß
deS allhier verstorbenen Revisors Peter Fabian
Petsch als Erben oder Gläubiger Ansprüche
haben sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit
solchen Ansprüchen innerhalb der Frist von
sechs Monaten a ciar« s>id poenn pi^eclusi,
also spätestens am 9. Februar 1864 in gesetz
licher Art Hierselbst anzugeben, und ihre Rechte
auszuführen, wie auch nicht minder Diejeni
gen, welche dem Revisor Peter Fabian Petsch
verschuldet sein sollten . angewiesen werden,
ihr« Schuldbeträge in gleicher Frist zur Ver»
meidung des doppelten Ersatzes aus eigenen
Mitteln, Hierselbst einzuzahlen. TxtracUruni
Pernau, RathhauS, den 8. August 1863.
Zm Namen und von wegen deS Raths
der Sladt Pernau
Zustiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 20l2.
Schmid, Sectr. 2

Sonnabend, den 22. August,
am Krönungsfeste Zhrer Kai
serlichen Majestäten
wird bei günstiger Witterung im Klubbgarten

Illumination
stattfinden und das hiesige Musikcorps von 7
Uhr abends an spielen, wozu Ein hochgeehrtes
Publicum ergebenst eingeladen wird. Entree
nach Belieben.
Wir zeigen hierdurch an, daß seit unserer
letzten Bekanntmachung nachfolgende Mitglie
der der „ H ü l f e " gestorben s i n d , u n d z w a r :
männliche:

No.
„
„
„
„
,,
,,
„

366, Herr
201, ,,
91, „
197, „
407, „
161, ,,
266, ,,
206, ,,

Mark Komm,
G. Gerngreif,
Zoh. Jac. Diestfeldt,
E. N. Lang,
Z. T. Ferle,
Z. A. Melnikow,
Heinr. Abels,
A. L. Zieburtz;

weibliche:

No. 160, Frau H. Z. Krause, geb. Topp,
„
34, ,, M. E. B. Spiegel, geb.
BaraniuS,
., 232, „ T. Malhiesen,
„
67, ,, C. Gallas, geb. Ignatius,
,, 266,
Z. C. Löfferenz, geb. Funk,
„
23, ,, W. L. Alberly, geb. Däne,
„ 303, ,, A. E. Lang,
„
39, „ C. E. Schmidt, geb. Kopp,
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und fordern bei dieser großen Anzahl von Sterbefällen alle diejenigen Mitglieder, die noch mit
ihren Beiträgen «stiren, aufs dringenste und
freundlichste auf, solche sofort und spätestens bis
zum 1. Sept. d. Z. zu berichtigen. Ohnehin
schließt mir diesem Tage unser RechnungS-Zahr
und dürfen wir bei Schluß der Bücher keine
Restanzen gestatten. Wir rechnen also zuversichtlich auf pünktliche Einzahlung, da wir be
reits in große Vorschüsse getreten sind.
Die „Hülfe" zu Pernau, den 14. August
1852.
Schütz.
Prahm.
Härder,
d. d-rz. Vorsteher.
1
Am 26. Aug. d. Z. morgenS 11 Uhr wird
bei der Audernschm Wassermühle altes Brü
ckenholz öffentlich versteigert werden.
1
Unterzeichneter beehrt sich Einem hohen Adel
und resp. Publicum die ergebenste Anzeige
zu machen, daß er sich hier als Schuhmacher
meister niedergelassen hat. Er empfiehlt sich
mit allen Gartungen gespeilter und genähter
Herren- und Damen - Arbeiten , und bitter,
solide, prompte und billige Bedienung verspre
chend, um geneigtes Zutrauen.
G. Kinast ,
wohnhaft in der Wassergasse, im Neben
hause der Herren Gedr. S t e i n .
1

—

Z w e i W o h n u n g e n . eine größere v o n vier
Zimmern parterre und eine kleine für einzelne
Personen eine Treppe hoch, sind bei mir zu
vermiethen.
W. Borm. 2
Mem in der Vorstadt (Fehmerstraße) belege
nes Wohnhaus nebst Badstube und .Gemüse
garren beabsichtige ich zu verkaufen. Kaufliebhaber wollen sich gefälligst bei mir melden.
ZwanFeofanow. 2
Angekommene Schiffe.

V) Den 14. August: Nuss. Schiff Neue
Hoffnung, Capt. Trepping, von Riga mit
Stückgut an H. D. Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
66) Den 14. August: Schiff Sophia,
Capt. Zohanson, mir Ballast nach Nädendal,
cl. d. H. D. Schmidr. — 67) Den 16.:
Diana, Lindquist, mit Ballast nach Nädendal,
cl. d. I. Zacke et C. — 68) Brom Tojva,
Grandel!, mir Ballast noch Riga, cl. d. H.
D. Schmidr. — 69) Frigga. Henrickson, mit
Ballast nach Nädendal, cl. d. Z. Zacke et C.
— V) Den 18.: Marie, Meibaum, mir Bal
last noch Riga, cl. d. H. D. Schmidt. —
V!) Delphin. Freibusch, wir Ballost nach St.
Petersburg, cl. d. Z. Zacke et C.
Vom 14. bis zum 21. August.
Sr. Nikolai-Kirche: Friedrich
Eberhard Rambach.
Verstorben. Sr. N'kolai'.Kirche: Christine Elisaberh Schmidr, alr 63 Z. — Hein
rich Arthur Tettenborn, alr 8 M. — Catharine Amalie Woll, alt 67 Z. — Chri
stine Beate Blödau. — St. ElisabethsKirche : Zaan Ackermann, alt 6l) Z. —
Zuhhan Peilson
alt 10 Z. 6 M. —
Wilhelm Peilson, alr 8 I. — Katharina
Peitson, alt 2 Z. — Christian Wekmann,
alr 10 Z. 9 M. — HanS Niggul. alr
28 Z. — Zuhhan Link
alr 63 I. —
Karl Rimman alr 20 Z. — Trino Olter,
alr 4t Z. — Zaan Blumberg, alt 46 Z.
6 Monat.

Getsukt«
W
Bei der Anzeige, daß ich mich am
^ hiesigen Orte als Bäckermeister niedergeD lassen habe
bringe ich gleichzeitig zur
« Kenntniß des resp. PublicumS, daß alle
8 Gattungen Backwerk täglich frisch bei
8 mir zu haben sind und auch jederzeit BeU stellungen darauf angenommen werden,
V
Um gütigen Zuspruch bitter
D
Aug. Slegmann,
I
wohnhaft im Gläßschen Hause.
H
Pernau, den 13. August 1863.
2

D
K
s
^
K
s
A
D
^
K

Bei mir ist »ine Wohnung von 4 Zim
mern zu vermiethen.
D. W. Schütz. 3

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

(Vellage zum pernauschen Wochenblatt

34.)

Gdietal -Borladnnge«.
Das Criminal-Gericht des Gouvernements Radom in Kielce.
Zn Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7. Mai) 1850
(Gesetzsammlung für Polen Band 43) werden:
1) Carl,
2 ) O s k a r , und
3 ) L u d w i g , Gebrüder H e i n r i c h , Söhne des ehemaligen Pächters des Dorfes Pieca,
aus der Gemeinde Zarki, Kreises Lelow,
welche alle drei eigenmächtig, ohne Erlaubniß der Behörde über die Gränze gegangen, und sich
in den Preußischen Staaten aufhalten sollen, — hiermit aufgefordert, binnen sechs Monaten,
vom Tage der zum dritten Mal in öffentlichen Blättern erfolgten gegenwärtigen Aufforderung,
nach dem Königreiche Polen zurückzukehren, und entweder persönlich, oder durch Vermittelung
der Polizei-Behörden von ihrer Rückkehr das Criminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, oder
auch in demselben Zeiträume die Rechtfertigung ihrer bisherigen Nichtzurückkunst auf die erste
durch Zeitungen und das Amts-Journal des Gouvernements Radom erfolgte Aufforderung
dem CrfmMä^-Gerichte einzusenden.
Hierbei werden sie verwarnt, daß, wenn sie dies nicht befolgen, sie alsdann, laut Vor
schrift des Art. 340 des Criminal-Gesetzbuches, sämmtlicher Rechte für verlustig erachtet, und
auf immer in die Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten verurtheilt, im Falle aber
ihrer eigenmächtigen Rückkehr, nach erfolgter Rechtskraft des zu ergehenden Erkenntnisses, zur
Ansiedelung nach Siberien verwiesen werden.
K i e l c e , den
October 5852.
Der Präsident Staats-Rath»
(gezeichnet) Z. v. Karczews^i.
In Vertretung des Secretairs
(gezeichnet) Al. Jablonowski.

Das Criminal-Gericht des Gouvernements Radom in Kielce.
In Folge Allerhöchsten Ukases vom 25. April (7. Mai) 1850 (Gesetzsammlung für
Polen, Band 43) fordert das Criminal -Gericht nachstehende Personen:
1) den Alexander Skarzynski, Sohn des Obristen des ehemaligen Polnischen Militairs aus dem Dorfe Lipnik, Kreises Olkusz;
2) den Leopold Lechowski, ehemaligen Cassiter der Stadt Wolbrom, Kreises Olkusz;
3 ) den Vencesl a u s B z r o w s k i , Sohn derGutspächterin von Nieszkow, Kreises Michow;
4) den Theodor ve! Theodosius Biechonski, Sohn des ehemaliger? Cassirers der
Stadt Proszowice, Kreises Michow;
5) den Leopold Plucinski, ehemaligen Applicanten der Special-Credit-Direction des
Gouvernements Warschau, einstweilig in Warschau, für immer aber in der Ge
meinde Stromiec, Kreises Radom wohnhaft;
6) den Vincent Zakrzewski, Privat-Schreiber aus der Stadt Zarki, Kreises Olkusz,
welche sämmtlich ohne Erlaubniß der Regierung über die Gränze gegangen, und ihrem jetzi
gen Aufenthalte nach unbekannt sind, hiermit auf, binnen Jahresfrist, vom Datum der zum
dritten Mal in öffentlichen Blättern eingerückten, gegenwartigen Aufforderung, nach dem Kö
nigreiche Polen zurückzukehren, und hievon entweder persönlich, oder durch Vermittelung der
Polizei-Behörden das Criminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, oder auch in demselben Zeit
räume ihre Rechtfertigung, warum sie auf die erste durch Zeitungen und Gouvernements-Journale an sie ergangene Aufforderung nicht zurückgekehrt, dem Criminal - Gerichte anzuzeigen.
Sie werden hiebei verwarnt, daß, wenn sie dies nicht befolgen sie alsdann der im Art. 340 des
Criminal-Gesetzbuches angedrohten Strafe unterliegen werden, nämlich daß sie in den Verlust
sämmtlicher Rechte, und in die unwiderrufliche Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen
«Staaten auf immer verwiesen, im Falle aber ihrer willkührlichen Rückkehr nach dem König
reiche, nach erlangter Rechtskraft des zu ergehenden Erkenntnisses zur Ansiedelung nach Sibe
rien verwiesen werden.
Kielce, den
October 1852.
Der Präsident Staats-Rath
(gezeichnet) I. v. Karczewski.
Secretair (gezeichnet) Cebulski.

In Folge Allerhöchsten Ukases für das Königreich Polen vom 25. April (7. Mai)
1850 fordert das Criminal-Gericht
1) den Alexander Galle, Gebäude-Schätzungs-Beamten der Versicherungs-Direction,
aus Warschau gebürtig;
2) den Xavier Plewczynski, ehemaligen Schüler der dramatischen Schule, Sohn eines
Apothekers aus Warschau;
3) den Theodor Mankowski, ehemaligen Kaufmann und bestandigen Einsassen in
Warschau,
welche sämmtlich eigenmächtig, ohne Erlaubniß der Behörde, sich im Auslande aufhalten, zwei erstere ihrem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt, den dritten in Frankreich sich befinden sollenden,
hiermit auf, zwei erstere binnen Jahresfrist, den letzteren binnen sechs Monaten vom Tage der
zum dritten Mal in öffentlichen Blättern erfolgten gegenwärtigen Aufforderung, nach dem Kö
nigreiche Polen zurückzukehren und entweder persönlich, oder durch Vermittelung der PolizeiBehörden von chrer Rückkehr das Criminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, oder auch in dem
selben Zeiträume die Rechtfertigung chrer bisherigen Nichtzurückkunft, auf die erste durch Zei
tungen erfolgte Aufforderung hiesiger Behörden dem Criminal-Gerichte einzusenden. Hierbei
verwarnt sie das Criminal-Gericht, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes nicht befolgen,
sie alsdann, laut Vorschrift des Art. .840 des Criminal-Gesetzbuches sämmtlicher Rechte für
verlustig erachtet, und auf immer in die Ausweisung, aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten
verurtheilt, im Falle aber ihrer eigenmächtigen Rückkehr, nach erlangter.Gesetzkraft des zu er
gehenden Erkenntnisses, nach dem Königreiche Polen zur Ansiedelung nach Siberien verwiesen
werden.
W a r s c h a u , den
September 1852. D a s Criminal-Gericht des Gouvernements
Warschau.
Der Präsident Staats-Rath
(gezeichnet) v. Strzeszewski.
Der Secretair (gezeichnet) Witwicki.

In Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7. Mai) 1850
(Gesetzsammlung für Polen Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen:
1) den Anton Lopacinski, ehemaligen Applicanten beim Oeconomie-Assessor aus Lublin;
2) den Wladislaus Kraczkiewicz, Sohn des Cassirers aus der Stadt Szczebrzeszyn;
3) den Stanislaus Slotwinski, Clerius der Lateranensischen Canonicis-Congregation
aus Krasnik;
4) den Alexander Brzezinski, Sohn des Pächters des Vorwerks Wiskowice;
5) den Wolf Su gerbaum, Schuhmacher-Gesellen aus Jozefowo;
<>) den Constantin Gajewski, Bedienten aus der Gemeinde Abramowice;
7) den Aloisius Kochmann v^I Hochmann, Schuhmacher-Lehrling aus der Stadt
Janow;
8) den Frantz Klugier, Lehrling derselben Profession, ebenfalls aus Janow;
tt) den Casimir Karpinski, Apotheker - Lehrling aus Lublin;
.
10) den Alexander Kraczkiewicz, Sohn des ehemaligen Cassirers^ aus Szczebrzeszyn^;
11) den Adam Przystanski, Barbier aus Frampol;
12) den Jankiel Rener vel Racer, Belfer aus Jozefowo;
13) den Johann Rasztenborgski vcl Ratenkorski, Bierbrauer aus Szczebrzeszyn.;
14) den Franz Strogulski, aus der Gemeinde Konty;
15) den Leopold Konkiewicz, Tischler-Lehrling aus Lublin,
welche sämmtlich, ohne Erlaubniß der Behörde, über die Gränze gegangen und ihrem jetzigen
Aufenthalte nach unbekannt sind, hiermit auf, binnen Jahresfrist, gerechnet vom Tage der drei
maligen in öffentlichen Blättern eingerückten gegenwärtigen Aufforderung nach dem Königreiche
Polen zurückzukehren, und entweder persönlich oder durch Vermittelung der Polizei-Behörden
ihre Rückkehr dem Criminal - Gerichte anzuzeigen, auch ihre Rechtfertigung, warum sie auf die
erste, von hiesigen Behörden durch Zeitungen und Gouvernements-Journale, an sie erlassene
Aufforderung nicht zurückgekehrt, einzusenden.
Hierbei verwarnt sie das Criminal-Gericht, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes
nicht befolgen und dieser Aufforderung nicht Genüge leisten, sie alsdann nach Art. 340 des
Criminal - Gesetzbuches zu dem Verluste sämmtlicher Rechte und zur unwiderruflichen Auswei
sung aus den Kaiserlich - Königlichen Staaten verurtheilt, auch, im Falle ihrer eigenmächtigen,
nach erlangter Rechtskraft des gegen sie zu ergehenden Erkenntnisses erfolgten Betretung des
Landes, zur Ansiedelung nach Siberien verwiesen werden.
Lublin, 5^. November 1852. Das Criminal-Gericht des Gouvernements Lublin.
(gezeichnet) dep Präsident Staats-Rath
A . v. C z a p l i c k i .
Secretair (gezeichnet) Garwolinski.

Dernau Iches Wochenblatt.
^ZSS.
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Sonnabend,

den 29. August.

Dnlxnvisehe VSaehriehten.
P e r n a u . Z u m 2 1 . August w a r e n hier 3 3
Cholera - Kranke in Behandlung verblieben;
von diesem Tage bis zum 27. Angust inel. er
krankten 33, genasen 26, starben 17; es blie
ben demnach zum 23. August noch krank 26.

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

B e r l i n , 2 3 . August. Gestern N a c h m i t 
tag um 2 Uhr hat Se. Maj. der König, nach
dem der Minister-Präsident. Freiherr v. Manteussel noch Vormittags Vortrag gehabt, die
Reise nach Schlesien angetreten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 2 2 . A u g u s t . A l l e Tagesereignisse
treten heute gegen die Neuigkeit von der Ver
lobung Sr. Maj. des Kaisers in den Hinter
grund, welche wir, obwohl daS freudige Ereigniß wenige Meilen im Westen von unserer
Stadt vor sich ging, heute Morgen in be
stimmter und verläßlicher Meldung doch erst
aus Berlin erfuhren. — Die wichtige Nach
richt hat allgemeinste Freude hervorgerufen,
und in allen Kreisen giebt sich die lebhafte
Befriedigung über dieses für die Herzen aller
Oesterreicher so erfreuliche Ereigniß kund. Wie
man glaubt, wird die eheliche Verbindung Sr.
Maj. des Kaisers mit der Prinzessin Elisabeth
in Bayern, Höchstwelche als eine überaus lie
benswürdige Fürstin geschildert wird, im näch
sten Zanuar stattfinden, und zwar , wie sich

dies wohl von selbst versteht, in Wien. —
Berichte aus Ischl sprechen heute von einer
bevorstehenden Reise unseres Monarchen an
den Hof Sr. Maj. des regierenden Königs
von Bayern, ohne jedoch über den Zeitpunkt
Näheres mitzutheilen. — In Beziehung auf
die Militärverwaltung der Italienischen Kron
länder ist, dem Vernehmen zufolge, eine wich
tige Ernennung erfolgt: F.-M.-L. Graf Nobili ist dem Grafen Nadetzky, Militair-Gou
verneur des Lombardisch-Venetianischen König
reichs, beigegeben worden, oder nach dem üb
lichen Ausdruck er ist zum „AdlatuS" (scl
latus) desselben ernannt worden.
Am 14. d. starb hier der Baron v. Uexküll. Er gehörte zu einer der ersten Familien
Finnlands: im Zahre 1323 machte er den
Türkischen Feldzug als Adjutant des damali
gen Commandanten der Russischen Flotte, Für
sten Mentschikow, mir und lebte seit 10 Zäh
ren im Schooße seiner Familie in Wien, wo
er mit den ersten Personen Umgang hatte.
I t a l i e n .

R o m , l 7 . August. S e . Heiligkeit der
Papst ist seit einigen Tagen wieder leidend,
was die früher beabsichtigte Uebersiedlung nach
Castel Gandolfo beschleunigen wird. Schon
gestern eilte der größte Theil des Personals
der Hofdienerschafr dorthin voraus: in den
nächsten Tagen will Se. Heiligkeit selbst fol
gen und bis Ende Septembers am Albanersee
verweilen. DaS Leiden des Papstes ist eben
so moralisch als physisch. Von den entgegen

gesetzten Seiten gehen höchst detrübende Nach
richten über die Stimmung der Provinzen ein;
daS Volk klagt über Abgaben und Theuerung,
und beschuldigt die Regierung, nicht frühzeitig
genug geeignete Vorkehrungen zur Abwehr dro
hender HungerSnoth getroffen zu haben. Auch
in Rom selbst herrscht eine gleiche Stimmung.
Leider gab sie sich gestern sogar in einem Acte
von Roheit kund, welcher das seinsühlende
Herz deS PavsteS schmerzlich verwundet-. Er
war auf einer ErholungSfahrt, als ein Volköhaufe unter Lärm und Geschrei über Noth
und die hohen Preise der Lebensmittel seinen
Wagen umschwärmte und ihm ein Brod hin
einzuwerfen versuchte. Schlimmeres hat sich
in vergangener Nacht ereignet. SechSundzwanzig meist guten Römischen Familien angehörige junge Männer wurden in der Um
gegend von Piazza Poli verhastet, da die Po
lizei wissen wollte, daß sie ein Attentat auf das
Leben hochgestellter welllicher und geistlicher
Würdenträger vorhätten.
R o m , 2 0 . August. N a c h Berichten auS
Rom vom 20. belief sich die Zahl der ver
hafteten Personen auf 40 bis 60. Sie wa
ren, mit Englischen und Piemontesischen Päs
sen versehen, auS Genua kommend, zwischen
Civitavecchia und Fiumincino gelandet, und
mit Hilfe ihres Einverständnisses mit den
Mazzinisten in Rom im Stande, sich In die
S t a d l zu schleichen. I h r e Absicht w a r , a m
Tage des Marienfestes (l6. August) einen
Aufstand zu versuchen und in der Verwirrung
einzelne Offiziere und Soldaten zu ermorden
und zu nehmen, was zu finden sein würde.
Die Mazzinische Partei, die sich selbst bei
den Liberalen um allen Credit gebracht hat,
will um jeden Preis ein Lebenszeichen von
sich geben. DaS war der eigentliche Zweck
deS beabsichtigten Putsch,S, der scheinbare eine
Prolestation gegen die Besetzung Roms durch
die Franzosen. ES hieß, daß sich unter den
Verhafteten der berüchtigte Saffi befinde. Ei
nige nannten sogar Mazzini. Aber Mazzini
liebt eS, weit vom Schusse zu bleiben. Ge
w i ß i s t , daß der bekannte Zldvocat P e t r o s i
und ein Priester, bei dem er unter dem Na
men Marco wohnte, verhaftet wurden. Die

Uebrigen sind ehemalige Beamte der R publik.
Auch in der Umgegend von Rom stallte die
Polizei Nachforschungen an. Interessant zu
erfahren wird eS sein
wie es der Bande
möglich geworden war, sich Englische und
Piemontesische Pässe zu verschaffen, die Pässe
müßten denn selbst nachgemacht gewesen sein.
Die angezogenen Briefe melden, daß die Be
hörden in Rom durch die Französische Negie
rung gewarnt worden seien!
B e l g i e n .

B r ü s s e l , 2 2 . A u g . D i e kirchliche T r a u 
ung. ist vollzogen heute Morgen in den hohen
Hallen der alten Hauplkirche von Brüssel, der
Kirche Michael'S und St. Gudula's. Der
Himmel halte sich ein wenig aufgeklärt
es
war 11 Uhr, als der Königliche Zug den
Palast verließ, in welchem der Civilact so eben
vollzogen war. Zuerst kam die Equipage Sr.
Maj. des Königs. Neben ihm saß Z. K. H.
die Frau Erzherzogin, der Graf von Flandern
und die Prinzessin Charlotte. Im letzten Wa
gen saß der Herzog von Brabant. Auf dem
Platze vor dem Palais wir Militair und
Bürgerwehr aufgestellt. Der feierliche und
glänzende Zug nahm seinen Weg durch die Rue
Royale und über den Congreßplatz. Ueberall
begegnete er den Zeichen der unterthänigen
Huldigung. An allen Häusern Fahnen, VZap«
penschilder von Oesterreich und Belgien, Vor
bereitungen für die Illumination d,S Abends,
Kronen und Guirlanden. Die Zurufe des
Volkes, das Geläute der Glocken und der
Donner der Kanonen durchhallten die Luft.
Um die Kirche halte sich für diesen Vormittag
die Stadt förmlich zusammengedrängt. Zn
der Milte des Chores der St. Gudula-Kirche
erhob sich ein Altar reich vergoldet, im gothischen Style, auf zehn Stufen, die mit ei
nem schwarzen, mir rüthlichen Blumen durch
wirkten Teppich bedeckt waren. Große vergol
dete Candelaber in demselben Style umgaben
den Altar. Von der Höhe des Gewölbes senk
ten große Kronleuchter die glänzenden Kränze
ihres Lichts herab. Lange Reihen silberner La
ternen laufen an den Seiten des Chores herab.
Vor dem Altare auf verschiedenen Stufen Bet
schemel in rothem Sammt mit Goldstickereien.

Hier finden die General - Vieare, die Canoni
ci, die Geistlichen der verschiedenen Kirchspiele
Platz. Die reichen Gobelin - Tapeten und
Orifiammen, welche St. Gudula besitzt, han
gen im Chore herab. Aus dem azurblauen
Grunde liest man in goldenen Lettern: „Der
23. August 1663." Zw TranSept nimmr
der König, der Herzog und die Herzogin von
Brabant und die Königliche Familie unter
dem Thronhimmel Platz. Auch hier reiche
Betschemel, zwei derselben dicht aneinander
gerückt: sie sind für das hohe Paar bestimmt.
Die Kanonen und die Glocken verkünden den
draußen Harrenden den feierlichen Augenblick
der Einsegnung der Ehe. Bald darauf erschei
nen die hohen Vermählten wieder, und im
weit durch die Stadt gehenden Triumphzuge
kehrt die Königliche Familie dann in daS Pa
lais zurück. Fremde in Massen strömen noch
immerfort herzu.
B r ü s s e l , 2 6 . A u g u s t . E s h a t nicht ge
ringes Aufsehen gemacht, daß der Französische
Gesandte an uaserm Hofe, Hr. A. Darrot,
bei den Vermählungsfeierlichkeiten fehlte, und
selbst bei der gestrigen Gratulationscour noch
nicht eingetroffen war.
S p a n i e n .

M a d r i d , 1 9 . August. G r o ß e s Aufsehen
erregt ein Buch, genannt La Heria, welches
darzuthua sich anstrengt, das Elend Portugals
könne sich nur dann legen, wenn dieses Reich
mir Spanien vereint sein werde. In Portu
gal selbst ist eine große Partei, die danach
trachtet, die projectirre Vereinigung zu Stande
zu bringen. Um nun dies auf legalem Wege da
hin zu bringen, so haben die Projectenmacher
jetzt schon eine Heirath des Kronprinzen von
Portugal mit der kleinen Prinzessin von Asturien in Vorschlag gebracht, ohne jedoch zu be.
denken, daß die Königin Zsabella, die im Deeember ihre Niederkunft erwartet, einen Priozea zur Welt bringen könnte, und mit der
Zeit noch mehrere Kinder haben kann. Beim
Volke findet die Sache großen Anklang.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 2 2 . August. A u S K a l i f o r n i e n
meldet man vom 16. Zuli, daß die Stadt
Ophir ein Raub der Flammen geworden ist.

eben so das schöne Dorf French Corral. —
Lola Montez hat sich in San Francisco am
2. Juli wieder einmal verheirathet, und zwar
mit einem Hrn. P. Hull dem früheren Ei
gentümer des San Francisco Whig, der zu
fällig ihr Reisegefährte nach Kalifornien war
und während der Ueberfahrt in die Netze der
noch immer gefährlichen Grafin fiel. — Nach
den in der Schiffsliste von San Francisco be
kannt gemachten ZollhauStabellen kann man sich
von der Wichtigkeit der Kalifornischen Haupt
stadt in HandelS-Bezlehungen keinen geringen
B e g r i f f machen. E i n e S t a d t , die erst 4 — 6
Zahre alt und auf einer bis vor Kurzem un
bekannten und wenig bevölkerten Küste erbaut
worden ist. und in dieser Zeit sich zum dritt
größten Seehafen in den vereinigten Staaten
aufgeschwungen hat gehört sicherlich zu den
größten Wundern des Zeitalters. — Die
Grubenberichre sind sehr befriedigend. Man
hat wieder mehrere neue Goldlager entdeckt,
außerdem deuten alle Anzeichen auf daS Vor
handensein reicher Blei-Bergwerke hin. —
AuS Tahiti 4. Mai meldet man, daß M.
Page, Commandant der MarquesaS, mit 300
Kanonenschüssen am 17. April dort daS Fran
zösische Kaiserreich proclamirre. — Die Krystall-Palast-Acrien sind in Newyork um wei
tere 6 pCt. gefallen, da der Besuch der Aus
stellung in auffallender Weise abgenommen hat.
Doch glaubt man, der Andrang werde im
September wiederkehren. Zetzt befinden sich
die wohlhabenden Klassen großentheilS in Ba
deorten oder auf ihren Landsitzen. Die Gesammtzahl der bisherigen Besucher beträgt
90,000, und die Geldeinnahme am Eingange
noch nicht 30,000 Dollars.
D u b l i n , 2 4 . August.
Gestern M o r g e n
wurde im Westen, etwa 16 Grad über dem
Horizont, ein außerordentlich großer und glän
zender Komet sichtbar. Er bewegte sich gegen
Osten mit einem langen scharf gezeichneten und
beinahe senkrechten Schweif, in einer Linie mit
dem Polarstern und s- im Sternbild deS gro
ßen Bären. Er gleicht an Größe beinahe dem
Kometen, der sich im September October
und November des ZahreS 1611 am Himmel
zeigt,.

T ü r k e i .

Konstantinopel, 16. Aug. Mittwoch
(10.) früh hatte der Französische Gesandte
Herr de la Cour von seiner Regierung durch
einen außerordentlichen Courier Depeschen und
«inen zwischen den Cabinetten von Paris,
London, Wien und Berlin vereinbarten Ent
wurf einer ehrenvollen Lösung des TürkischRussischen Streites erhalten. An demselben
Tage empfing auch der Oesterreichische Inter
nuntius, Freiherr v. Bruck, von seiner Re
gierung durch »inen außerordentlichen Courier
Depeschen ähnlicher Natur, Lord Strarford
Redcliffe seinerseits empfing vorgestern gegen
4 Uhr nachmittags durch den Englischen Dam
pfer „Caradoc", von Marseille kommend. De
peschen und den gleichen Entwurf seiner Re
gierung. Seit Mittwoch hat dieser Entwurf,
der daS sehr nahe Ende des Türkisch - Russi
schen Streites zu verkünden scheint, mehrere
Besprechungen zwischen den vier Vertretern
der Großmächte und dem Minister des Aus
wärtigen, Reschid Pascha, veranlaßt. Gestern
und heute war der Ministerrath, unter Vor
sitz des GroßvezirS, in der Pforte zur Berathschlagung versammelt. Nächsten Dienstag
soll ein aus den Ministern mir und ohne
Portefeuille
den hohen Würdenträgern in
Aktivität und Nichtactivität bestehender, gro
ßer Divan, ebenfalls unter dem Vorsitze deS
GroßvezierS zu gleichem Zwecke, in der Pforte
abgehalten werten.
Eine fast unbegreifliche Erscheinung ist »S,
daß im Angesicht der Fliedenshoffnungen die
Türkischen Truppensendungen nach Varna fort
dauern, und daß man auch die zweite Divi
sion der Aegyptischen Flotte aus Alexandria
hierher kommen läßt. Dieselbe sollte am 6.
von dort abgehen, oder gar schon abgegangen
sein. Sie besteht auS 1 Linienschiff, 2 Corvetren, 2 BriggS. 2 Dampfern und 4 Trans
portschiffen und führt 4500 Mann Landtruppen, womit die 16.000 Mann, die Aegypten
hierher sendet, vervollständigt wären.

Neueste Post.
B e r l i n , 2 9 . August. B e i dem v o n H r n .
v. Druck vorläufig erhobenen Antrag auf Zn-

ternirung aller politischen Flüchtlinge in der
Türkei haben der Französische und der Preu
ßische Gesandte gleichzeitig die Erklärungen ab
gegeben, daß ihre Regierungen dies Begehren
in seinem ganzen Umfang« unterstützen wür
den. Hr. v. Wyldenbruch, der neulich erst ei
nen ausführlichen und sehr genauen präcisirt«o
B«richt über den Stand der Verhandlungen
nach Berlin eingesandt hat, ist von seiner Re
gierung mir den bestimmtesten Instructionen,
welche sich auf die Aufnahme der FlüchtlingS
frage beziehen, versehen worden. Oesterreich
und Preußen handeln hierin nach vorgängigem
Einvernehmen mir dem Russischen Cabinet,
daS nach mehreren Seiten hin dim Wunsch
ausgesprochen hat, »S möge die Lösung der
orientalischen Frage zugleich zu einer neuen
Sicherstellung der Europäischen Machtverhält
nisse auch in Bezug auf die noch in ihrem
Innersten angesetzten revolutionairen Elemente
benutzt werden.
B e r l i n , 3 1 . August. E S s i n d hier bis
zum 29. August c. mittags an der Cholera
erkrankt 62 Personen, Zugang bis zum 30.
mittags 14, zusammen 66 Personen. Hier
von sind gestorben 46, in Behandlung ver
blieben 20 Personen.
B e r l i n , 1 . S e p r « m b e r . Z n der D ä n i s c h Oesterreichische» EntschäbigungS-Angelegenheit
verweigert Dänemark, nach einigen Zeitungen,
die Restitution der Unkosten, welche Oesterreich
wegen der Pacificarion Holsteins gehabt, nicht
auS rechtlichen sondern aus formellen Gründen.
ES behauptet Oesterreich habe die bei Einlei
tung des Bundes ErecutionS-VerfahrenS vor
geschriebenen Formen nicht beobachtet.
A u S d e r P r o v i n z P r e u ß e n » D i e vier
Esthländer, welche am 13. August in ihrem
Boote bei Cranz an den Strand gerrieben sind,
wurden am 17. August abends eingeschifft,
nachdem sie mit frischem Wasser und Lebens
mitteln versehen waren. Der Russische General-ConsulatSsecretair, Hr. v. HeimowSki, deckte
zur Stelle die durch die Bergung des Fahrzeugs
und der Ladung entstandenen Unkosten, während
auS der durch die Bagegäste veranstalteten
Sammlung, welche einen Ertrag von etwa 29
Thlrn. lieferte, den Fremdlingen nur ein kleiner

Theil eingehändigt wurde, und die Haupt
summe durch Vermittelung des Preußischen
General-ConsulS für die Ostseeprovinzen, Hrn.
v. Wöhrmann, in der Heimat ihnen zuflie
ßen soll. Am 18. August in der Frühe ver
ließ das Book, welches die Nacht über vor
Anker gelegen hatte, bei nicht eben günstigem
Winde das Ufer, um längst der Nehrung hinsegelnd Memel ju erreichen. in'Libau die Ladung zu löschen und von dorr aus mir Salz
nach Oesel zurückzukehren; die ganze Fahrt
wird auf mindestens 70 Meilen geschätzt.
W i e n , 2 4 . August. D i e neueste amtlich«
Serbisch» Zeitung dringt an ihrer Spitze einen
Artikel, in welchem alle die mannigfachen Be
richte über den Fürsten Alexander und seine Re
gierung als unwahr und unbegründet bezeichnet
werden. Die Beziehungen Serbiens zur hohen
Pforte, zum erhabenen Hofe von Oesterreich
und zu den übrigen fremden Regierungen seien
befriedigend. Besonders in lehrerer Zeit, heißt
eS darin, wurde die Serbische Regierung höch
lichst erfieut durch einen neuen Beweis des
Wohlwollens und gnädiger Zuneigung der ho
hen Schutzmacht Rußland. Dieses Zutrauen
wurde Sr. Hoheit dem Fürsten Alexander und
seinem Cabinerre durch den Russischen StaarsHerrn von Fonton ausgesprochen, welcher der
Ueberbringer eineS officiellen Schreibens des
Russischen StaatS-CanzlerS Grafen Nesselrode
an Se. Hoheit den Fürsten ist.
W i e n , 2 6 . August. D i e v o n M o o r e hier
aufgestellte Amerikanische Nähmaschine findet
Anklang bei den betreffenden Gewerbsleuten.
Bereits sind über 20 Exemplar, dieser Ma
schine verkauft worden und schon wird in
mehreren der ersten Weißwaaren - Handlungen
sehr elegante Wäsche verkauft
welche durch
die Maschine angefertigt worden ist.
G e n u a , 2 4 . A u g . Zusammenrottungen
und Demonstrationen gegen die Bäcker haben
am 22. d. M. wegen Brodrheuerung statt
gefunden. Die bewaffnete Macht mußte ein
schreiten und machte den Unordnungen durch
Verhaftung mehrerer Unruhestifter ein End».
Der „Corrtere merkantile" sucht das erwähnt«
Factum als unbedeutend darzustellen.

P a r t s , 2 5 . August. W i e w i r so eben
hören, hat die Regierung vor zwei Tagen be
schlossen, daß die Kaiser-Krönung am 2. Decemder mir allem möglichen Pompe stattfinden
soll.
Die Senatoren und Abgeordneten scheinen
sehr sparsam zu sein, trotz ihrer Diäten und
Dotationen. ES fiel auf, daß fast kein Se
nator am NapoleonSrage sein HauS erleuchtet
hatte. Der Kaiser soll sich darüber stark aus
gesprochen haben.
Der verstorbene Odier, Schwiegervater Cavaignac's, hinterläßt dem General 5 Mill. Fr.
Die Mitgifl der Frau deS Generals bestand
in 1 Mill. 600,000 Fr. Es besitzt daher
General Cavaignac gegenwärtig 6^ Mill. Fr.
P a r i s , 2 3 . August. H i e r w i r d jetzt eine
Gesellschaft mit dem Capital von 2 Millionen
zur Errichtung eines photographischen Muse
ums gebildet. Dieses soll aus den möglichst
getreuen photographischen Abbildungen oller
Städte. Dörfer. Kathedralen. Tempel, Palä
ste. Denkmäler, Gegenden und der berühmten
Persönlichkeiten der 86 Departements bestehen.
— Andererseits ist die Coneession für die Errich
tung von Seebädern im Park von Monceaur
bereits errheilt. DaS Meer selbst muß sttb
von dem Havre nach Paris bequemen, um
sich den Launen der Pariser zu unterwerfen.
Ein ander«« Curiosum ist, daß ein öffentlicher
Festunternehmer einen wohlerhaltenen und so
liden Theil der Katakomben gemiethet hat,
die er geschmackvoll und angemessen zieren wird,
um bort im Winter Bälle, Coneerre, Schau
spiele u. s. w. zu veranstalten. Eine Treppe
von 200 Stufen wird in diese Lokalitäten
hinabführen.
P a r i s , 29. Aug. Die Briefe vom
d., welche das „Journal des DebalS" auS
Konstantinopel erhalten hat, enthalten Folgen
des: Der Wiener Vermittelungs - Borschlag
weicht nur in ganz unwesentlichen Dingen von
dem Russischen Ultimatum ab. Die Pforte
zieht — nach dem Vorschlag — in Erwägung
die Vorstellungen, welche ihr der Fürst Mentfchikoff gemacht hat, und erklärt, um S r.
M a j e s t ä t dem K a i s e r v o n R u ß 
land einen Beweis von ihrer unendlichen

Freundschaft zu geben, daß sie die Ausrechthaltung der Privilegien der Griechischen Kir
che für eine Ehrensache hält. Sie hat be
schlossen, die Verträge von Kainardji und Adrianopel ihrem Geiste und Wortlaut nach zu be
obachten und den Griechen dieselben Vorrechte
zu bewilligen, welche den andern christlichen
Confessionen bewilligt werden könnten.
Sie
wacht sich verbindlich, an den auf die heiligen
Stätte bezüglichen FermanS ohne die Einwil
ligung Rußlands und Frankreich nichts zu ver
ändern. — Am 16. war eS den Gesandten
endlich gelungen — dies wird dem „Constitutionnel" geschrieben — den Divan zur An
nahme der Note zu bewegen. Es fehlte nur
noch die Formalität der Beipfiichtung durch
die Würdenträger des Reiches, welche auf den
folgenden Tag zusammenberufen waren. Dem
„Journal des DebatS" werden außerdem die
von der Pforte verlangten Abänderungen mitgetheilt. Sie sind wirklich durchaus unwe
sentlich.
P a r i s , 1 . S e p t . Gestern haben unbe
deutende Zusammenrottungen vor den Bäcker
läden stattgefunden. Ungeachtet des höhern
Mehlpreises hält ein Polizeibefehl den Preis
des BroteS für Paris zu 40 CrS. pro Kilo
gramm aufrecht.
B r ü s s e l , 3 0 . A u g u s t . Gestern haben i n
Lüttich wegen Brodtheuerung Unruhen stattge
funden. Die Gendarmerie ist eingeschritten
und wurde derselben Widerstand geleistet. Heute
wurde die Ruhe daselbst nicht gestört.
L ü t t i c h , 30. August. Zur Ergänzung
des Berichtes über die hier stattgehabten Un
ruhen ist mitzutheilen, daß ein Volkshaufen
die hiesige Waffenfabrik zu stürmen versuch
te, die Schildwache vor derselben entwaff
nete und viele Fensterscheiben zerschlug. Der
Gouverneur halte die Volksmenge zu beruhi
gen versucht, war aber von derselben bedroht
worden. Deshalb wurden gestern Abend noch
2 Kanonen bei seiner Wohnung, dem Schlosse,
aufgepflanzt. Bis gegen Mitternacht hatten
43 Verhaftungen stattgehabt, wovon die mei
sten heute entlassen wurden. ES sind noch
21 im Ganzen in Haft. Die Truppen sind
sämmtlich consignirt. Das Volk verlangte das

B r o d zu 6 0 Cent, die 2 K i l o g r a m m , 4 S g r .
pro 4 Pfund (gegenwärtig zahlt man 96 Cent.).
Allgemein heißt eS, L. Napoleon suche die
Theuerung in Belgien hervorzurufen, um Un
zufriedenheit und Aufruhr zu stiften; denn er
sehe wohl ein, daß durch die Heirath deS Her
zogs von Brabanr mit einer Oesterreichischen
Erzherzogin seine Pläne auf Belgien zu Was
ser werden müßten. — Der Bürgermeister
Closset hat heute eine Proclamation erlassen,
worin er zur Ruhe auffordert und erklärt,
daß die Behörden alle Unruhen streng ahnden
würden. — 7 Uhr abends. So eben wurde
eine Proclamation des Gouvernements ange
heftet, welche die gewöhnlich bei Verkündigung
des Belagerungszustandes genommenen Maß
regeln verordnet. Es ist dadurch verboten, sich
zu mehr als fünf Personen zu versammeln;
eS sollen alle Wirtschaften, Kaffeehäuser tt.
um 9 Uhr geschlossen sein :c.
London, 30. Aug. Der Admiral Char
les Napier ist gestorben.
S m y r n a , 16. Aug. Der Dampfer aus
Beyrut hat traurige Nachrichten für die Pforte
aus Syrien gebracht. Neue Unruhen und
Aufstände sind dort an der Tagesordnung.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede
welche an das in der hiesigen Vorstadt im 2.
Quartal in der Karri-Straße sub No. 266
belegene von den Erben weil. Herrn TitulairrathS und Ritters D. v. Baraaoff an den
Kaufmann 1. Gilde Herrn belgischen Consul
Carl Röthgen verkaufte hölzerne Wohnhaus
cum apertinsntiis auS irgend einem RechtSgründe Ansprüche zu haben vermeinen, oder
wider die geschehene Eigenthumsübertragung zu
sprechen gesonnen sein sollten, hierdurch aufge
fordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen und
Protestationen tn der gesetzlichen Frist von
Jahr und Tag s clsto dieses proclamatis
allhier beim Rathe rechtserforderlich anzugeben
bei der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
präclusivischen Frist Niemand weiter gehört
noch admittirt, sondern ipso 5scw präclu-
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dirr, daS obenbez,ichnett Grundstück aber dem
Herrn Consul Carl Röthgen adjudicirt werden
wird. Wonach sich zu achten.
Pernau, RathhauS, den 26.
August 1363.
Im Namen und von wegen de6 Raths der
Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 2176.
Schmid. Srcrr. 3
Demnach daS von dem jetzt verstorbenen
hiesigen Bürger und Kaufmann dritter Gilbe,
ehemaligen Herrn Aeltermann großer Gilde
Anton Ludwig Zieburtz und seiner Ehegattin
Caroline geb. Berg errichtete, offen Hierselbst
eingelieferte destaiuentum reciprocuru, am
2. October d. I. Vormittags allhier beim
Rathe öffentlich verlesen werden soll; so wird
solches allen denen welche dabei ein Interesse
haben hierdurch bekannt gemacht und haben
Diejenigen welche dawider protestiren, oder ihre
Rechte als Erben wahrnehmen wollen, sich mit
ihren Protestationen und Erbansprüchen in der
Frist von einem Jahre und sechs Wochen a
clato der Verlesung des Testaments 8ub poena praeclusi et perpetni silernii, allhier
beim Rathe anzugeben und ihre Gerechtsame
in gesetzlicher Art wahrzunehmen. Zugleich
werden alle Diejenigen welche an den verstor
benen Kaufmann Anton Ludwig Zieburtz oder
an dessen Hierselbst bestandene Handlung An
forderungen haben sollten, hierdurch aufgefor
dert, solche ihre Anforderungen innerhalb sechs
Monaten a ciato dieses proclaiuadis sud poena jiraeclnsi allhier geltend zu machen, wie
nicht minder alle Diejenigen welche dem Ver
storbenen verschuldet sein oder Vermögensstücke
von ihm in Händen haben sollten. hierdurch
angewiesen werden, innerhalb gleicher Frist und
bei Strafe des doppelten Ersatzes aus eigenen
Mitteln, die Schuldbeträge Hierselbst einzuzah
len und die Vermögensstücke einzuliefern. Wo
nach sich zu achten, kxtr. Pernau, Rath
haus, den 21. August 1363.
Im Namen und von wegen deS Raths
der Stadt Pernau
Obervogt Fr. Rambach.
No. 2130.
Schmid, Secrt. 3

—

V o n E i n e m E d l e n Vogteigerichte der K a i serlichen Stadt Pernau wird acl LninmisEines Hohedlen Rathes vom 26. Aug.
d. I. No. 2160 desmittelst bekannt gemacht,
daß das den Geschwistern Jldon gehörige in
der hiesigen Vorstadt im II. Quarrale sub
No«
belegene hölzerne Wohnhaus zum
öffentlichen AuSbot gestellt werden soll, und
daß die desfallsigen Termine auf den 9., 10.
und 12. October d. I., der vierte Termin
aber, falls auf dessen Abhaltung angetragen
werden sollte
auf den 13. October d. I.
anberaumt worden ist. Kaufliebhaber werden
demnach aufgefordert, an den angesetzten Ter
minen 11 Uhr Vormittags in diesem Vogtei
gerichte zu erscheinen Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und alSdann abzuwarten
waS
wegen deS Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau, RathhauS, am 27. August 1863.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 301.
R. Hehn, Secrt. 3

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Bei der Anzeige, daß ich mich am U
hiesigen Orte als Bäckermeister niederge- A
lassen habe bringe ich gleichzeitig zur g
Kenntniß deS resp. Publikums, daß alle s
Gattungen Backwerk täglich frisch bei N
mir zu haben sind und auch jederzeit Be
stellungen darauf angenommen werden.
Um gütigen Zuspruch bitter
Aug. Stegmann,
wohnhaft im Gläßschen Hause.
R
Pernau, den 13. August 1863.
1
AuS gewissen Gründen sehe ich mich ver
anlaßt zur allgemeinen Kenntniß zu bringen,
daß ich weder im vorigen Semester Zöglingen
auS der Kreisschule Privatunterricht erlheilt
habe, noch in diesem zu erlheilen gesonnen bin.
Zu gleicher Zeit ersuche ich die Ellern, Vor
münder und Verpfleg,r der Kinder die in Zu
kunft meines Unterrichts privatilii bedürfen soll
ten, sich in dieser Angelegenheit an mich per
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sönlich zu wenden, sowohl in Betreff der Ab
machung als auch der Zahlung.
I . H. Mattet.
2
Lehrer der Französischen Sprache an der hö
hern Kreisschul» zu Pernau.

» Klavier- und Gesang- «
A
Unterricht.
«
^
A
^
G
G
^
(A
^
G
^
G

Einem hohen Abel und geehrten Publicum erlaube mtr hierdurch ergebenst
anzuzetg«n, baß ich in den ersten Tagen
deS September unfehlbar in Pernau eintreffen werde, um wie bereits früher gem e l d e t , den Unrerrtcht zu beginnen.
Meine Wohnung wird im Hause des
Herrn G. Florell, etne Treppe hoch, sein,
woselbst Anmeldungen zum Unterrichte
jederzeit angenommen werden. Da eS
gewiß mein steteS Bestreben war. durch
Fleiß, Mühe, Geduld und UnverdrossenA heit den Eifer und die Lust meiner SchüG ler rege zu erhalten, was ich durch die
A empfehlendsten Attestate beweisen kann,
<A so hoffe ich auch hier mir daS Zutrauen
A der geehrten Interessenten zu erwerben
und zu erhalten.
S
Neval. den 26. August 1863.
I
Ed. Haedrich.
S
Klavier- und Gesanglehrer. 3
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Schwed. Holz-Theer, Engl. SteinkohlenTheer, Holl. Dachpfannen, Gips, TannenBretter und Balken verkaufen
Gebr. Stein. 2
Beste Schmiede-Steinkohlen und Stettin»
Ziegelsteine verkauft
H. D. Schmidt. 3
Wer ein HauS mir einer Wohnung von
fünf Zimmern nedst Stallraum, Kleete und
Garlen in der Vorstadt zu mierhen oder auch
zu kaufen wünscht
beliebe sich bei mir zu
melden.
I . Tiedemann. 2
Mein in der Vorstadt (Fehmerstraße) belege
nes Wohnhaus nebst Badstube und Gemüse

—

garten beabsichtige ich zu verkaufen. Kaufliebhader wollen sich gefälligst bei mir melden.
I w a n Feofanow. 1
Zwei Wehnungen eine größere von vier
Zimmern parrerre und eine kleine für einzelne
Personen eine Treppe hoch, sind bei mtr zu
vermielhen.
W. Borm. 2
Bei mir ist ein» Wohnung von 4 Zim
mern zu vermielhen.
D. W. Schütz. 2
Angekommene Schiffe.
7t) Den 21. Aug. : Engl. Schiff Menror, Capr. George Gouck, von Dundee mtr
Ballast an Jacobs er E. — 72) Engl. Produee,
Wm. Lamplough. von Hull mir Salz an Ja
cobs er C. — 73) Den 24.: Russ. Carl
Magnus F. E. RaßmuS, von Oporro mit
Salz an I. Jacke er C. — 74) Den 26.:
Russ. KiivaS > Otto Kevin, von EknäS mtr
Eisen an H. D. Schmidr.
Abgegangene Schiffe.
70) Den 21. Aug.: Schiff May, Capr.
JmS. Smirh mir Flachs und Heede nach
Schottland cl. d. I. Jacke er C. — VII)
Neue Hoffnung, I. Trepping, mir Ballast
nach Riga, cl. d. H. D. Schmidt.
Vom 21. bis zum 28. August,
St. Nikolai-Kirche: George
Heinrich Waldemar v. Warncke alt 2 I.
7 M. — Ankon Michael Holwberg, alt
61 Z. — Johann Robert Hüter, alr 21
I. 9 M. — Emilie W'ber, alt 17 I. —
St. Elifab. - Kirche: Jacob Olter alt 16
Ä
Juhhan Jaan, alt 60 I. — Ca
roline Lüdig, alt 2 I. 6. M. — Rino
TönntSson, alr 63 I. — Anna Prawon.
alr 43 I. 10 M. — Anna Koch, alr 46
I. — Rino Dimenrijew, alr 46 I. —?
Tio Link, alt 60 I. — Ludwig Friedrich
Martinson. alt 13 I. 6. M. — Tina
Kukk, alr 30 I. — Jurri Jurikson, alt
38 I» 6 M. — Ewa Jurikson, alr 42
I. 2 M. — HanS Saalmann, alr 12 I.
— Anna Pallo, alt 44 Jahr.

verstorben.

Im Namen deS General »GouvernemtS. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Pernanfches Wochenblatt.
^Z3V.

>853.

Sonnabend,

den s. Septbr.

Dnlilndisehe Nachrichten.
P e r n a u . Z u m 2 8 . August waren hier 2 6
Cholera-Kranke in Behandlung verblieben;
von diesem Tage bis zum 3. Sept. inel. er
krankten 7, genasen 16 , starben 7; es blie
ben demnach zum 4. Sept. noch krank 11.

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

K o p e n h a g e n , 1 . S e p t . H i e r ist die
Cholera als Epidemie kaum mehr vorhanden.
Von vorgestern auf gestern wurden nur 13
Kranke und 3 Todre angemeldet. Merkwür
dig ist, zur Zeit einer herrschenden bedeutenden
Epidemie, das Zurückweichen der meisten übri
gen Krankheitsformen und ihre Annäherung
zum Charakter des herrschenden Nebels. So
zeigten sich , zur Zeit der Cholera - Epidemie,
statt der sonst so häufigen rheumatischen und
katarrhalischen Beschwerden, gewöhnlich in
weiten Kreisen Diarrhöen, Ruhren, Cholerine
und andere Abnormitäten der Schleimhäute
deS Verdauungs-CanalS in großer Menge.
D e u t s c h l a n d .

B e r l i n , 3 . S e p t . Z n der N a c h t v o m
31. Aug. auf den 1. Sept. ist zu Wien mit
Tode abgegangen Z. K. H. die Prinzeß Ama
lie Marie Charlotte, Königl. Prinzessin von
Schweden und Herzogin zu Holstein-Gottorp,
weiland Sr. Majestät des verewigten Königs
Gustav IV Adolph von Schweden jüngste
Prinzessin Tochter, geboren den 22. Februar

1806. Die verewigte Prinzeß war nie ver
mählt. Von dem alten Königs - Geschlecht
Schwedens sind also nur noch drei Personen
am Leben; der Feldmarschall-Lieutenant Prinz
von Wasa, dessen Prinzessin Tochter, jüngst
mit dem Prinzen Albert von Sachsen und
präsumtiven Erben der Krone Sachsens ver
mählt, und dessen Schwester die verwittwete
Frau Großherzogin Sophie von Baden K. H.
(Wittwe des Großherzogs Leopold seit dem
24. April 1862.)
B e r l i n , 4 . S e p t . D a s „ C . - B . " erfährt
aus guter Quelle, daß die Lebensmittelfrage
die Aufmerksamkeit unserer Behörden in ho
hem Grade auf sich gezogen hat, und daß die
diesseitige Regierung in dem Versuche begrif
fen ist, für die Abhilfe mancher Uebelstände
sich der Mitwirkung der Zoll Conferenz zu
versichern.
M a g d e b u r g , 3 0 . August. Z n W e s t 
falen nimmt nach der „Deutschen Reichszeitung" die altlucherische Separation in be
denklicher Weise zu. Neuerdings haben sich
wiederum mehrere Gemeinden an den König
gewendet mit der Bitte um Wiedereinführung
der Braunschweigisch. Lüneburgischen Agende,
Anstellung lutherischer Superintendenten, sowie
mit einer Verwahrung gegen Lehre und Bekenntniß der Union.
O e s t e r r e i c h .

A u s d e r H e r z e g o w i n a , 1 2 . August.
Vor einigen Tagen bewiesen wieder einmal die
Türken durch die That, wie wenig die vom
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Sultan ju Gunsten der Christen erlassenen
FermanS bisher von ihnen beachtet werden
und wie die Versprechungen und Zusicherun
gen bezüglich einer Verbesserung der traurigen
Lage der Christen eitel Gerede sind. Zn Po
pow bemächtigten sich die Türken eines 16jährigen christlichen Mädchens, um es zum
Türkischen Glauben zu „bekehren", oder viel
mehr um die unlauteren Absichten dessen, der
sie zu dieser Schandthat bewogen, zu fördern:
Der Zupnik (Geistliche) von Gradac, ein Zesuit, erfuhr, wo daS Mädchen hingeschleppt
wurde, und es gelang seinen eifrigen Bemü
hungen eS zu befreien und zu ihrem Onkel
nach Dubrovnik zu senden. Als dies den
Türken bekannt wurde
begab sich ein« be
waffnete Rotte nach Gradac, um den Zupnik
zur Rede zu stellen; es wäre ihm schlecht er
gangen. wenn die Türken sein Versteck gesun
den hätten; nach ihrem Abzüge flüchtete er
nach Dubrovnik. Der schändliche Anschlag
wurde jedoch nicht aufgegeben und ein altes
Weib bestochen, welches durch List das Mäd
chen den Türken wieder in die Hände spielte;
die Unmenschen erreichten ihren Zweck. Der
Zupnik darf nicht zurück. — Blutige Rache
wurde vor einigen Tagen genommen. Zwei
Brüder trieben 18 Stück Ochsen auf den
Markt zu Dubrovnik; mehrere Türken euS
Trebigne überfielen von einem Hinterhalte auS
die Beiden. tödteren fie und theilten unter
sich die Ochsen. Die Familie der Gemor
deten verlangte nun wenigstens Schadener
satz für das geraubte Gut; er wurde ihnen
verweigert, ja mehr noch, der Raub wur
de vom Gerichte zu Trebigne den Mördern
zugesprochen! Mehrere Verwandte der Ge
mordeten begaben sich hierauf zu den Haiduken (Räubern) und versammelten um sich
60 USkoken aus der Moraca, mit welchen
sie dt« Straße von Forsa nach GaSka besetz
ten. Hier überfitlen sie in «in«m Engpasse
10 Türken, welche. um Wolle und Ochsen
einzukaufen bedeutende Baarschaft bei sich
führten, und schnitten neun davon die Köpfe
ab. Die herbeigekommenen Arnauten konn
ten nur den zehnten
obgleich auch auf den
Tod Verwundeten, vor gleichem Schicksale be
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wahren. DaS Geld blieb Beute der Haiduken. Auch der Weg von Mostar nach Focsa,
welchen einzelne Türken gar nicht zu betreten
wagen dürfen, befindet sich in der Gewalt der
Hatduken, welche schworen, so lange einer von
ihnen gesund und ganz bleibt, blutige Rache
zu nehmen für ihre im Montenegrinischen
Feldzuge verwüsteten Felder und Häuser.
I t a l i e n .

G e n u a , 2 9 . August. D i e hier eingegan
genen Nachrichten bestätigen die in Rom vor
genommenen Verhaftungen. — Diese erstrecken
sich nicht nur auf die Hauptstadt, sondern auch
auf die Provinzen und trafen Personen oller
Geschlechrskreise. Die bei Petroni aus Bo
logna gefundenen Papiere haben die Entdeckung
veranlaßt. Man hat Winkelpressen, Briefe
nach dem In - und Auslände, Pläne und
Aufrufe gefunden. Wahrscheinlich wird eine
gemischte Commission die Untersuchung führen.
Da jedoch der Französische Oberbefehlshaber
die Theilnahme seiner Offiziere an dieses Ge
richt fordert, so ist dt« Päpstliche Regierung
in Verlegenheit gerathen, denn sie muß in
diesem Falle doch gewisse, mir dem Willkür
system nicht verträgliche Formen beobachten.
Die Päpstliche Verwaltung sehe den Abmarsch
der Franzosen überhaupt gern und soll sogar
deshalb in Wien unterhandeln lassen. — Ein
Theil der Oesterreichischen BesatzungStruppe«
ist aus Toskana nach der Romagna gerückt.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 3 0 . August. D a s i n Bordeaux
erscheinende..Memorial" erzählt traurige Aus
brüche deS Aberglaubens und krassester Unwis
senheit, welche sich bei der Gelegenheit deS
jetzt erschienenen Kometen gezeigt haben.
P a r i s , 1 . S e p t . Z n der vorgestrigen
Nacht wurde die Umgegend von Versailles
durch eine furchtbare Windhose heimgesucht.
Mehr als tausend Bäume wurden entwurzelt
oder umgerissen. Glücklicher Weise hat man
kein Menschenleben dabei zu beklagen.
B e l g i e n .

L ü t t i c h , 3 1 . A u g . D i e R u h e i n unserer
Stadt ist seit vorgestern nicht mehr gestört
worden. Viele unserer angesehenen Bürger,
besonders die Fabrikherren, haben Alles aoge-
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wandt, um daS Volk zu beschwichtigen. Die
von den Meuterern im Cabinete des Direktors
der K. Waffenfabrik eroberten Waffen bestan
den auS vier Nadeigewehren und einigen Da«
yonneten. Achtundvierzig Verhaftungen haben
stattgefunden darunter die eines Deutschen
und eines Hollanders, alle Uebrigen waren
Lütticher. Die Manifestation hatte zur Folge,
daß die Geschäfte auf dem Kornmarkte gestört
wurden und die Kornpreise nicht weiter nvtirt
werden konnten. Die Stadt ist ruhig, und
die Arbeiter sind zu ihren gewöhnlichen Be
schäftigungen zurückgekehrt.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n 3 1 . A u g . A u S Liverpool w i r d
der „Arktik" mir einer Newyorker Post vom
20. d. M. telegraphtrt. Zn NeworleanS wu
chere daS gelbe Fieber mir doppelter Heftigkeit.
ES fehlt an Leuten, die Todren zu begraben,
und die BeHürden ließen 126 Leichname ver
brennen. — Zn der Havanna starben einer
Plantagen-Besitzerin 131 Neger binnen sechs
Tagen an der Cholera. — Ein Amerikanisches
Blatt enthält die Mittheilung, daß man angefangen hat, nicht nur Segel, sondern Tau
werk auS Baumwolle zu machen, und dieses
neue Fabrikat nicht nur um die Hälfte wohl
feiler, sondern auch bedeutend besser und dau
erhafter, als das alte Tauwerk aus Hanf sei.
T ü r k e i .

S m y r n a , 1 7 . A u g . Z m Geheimen u n 
terhandeln die reichen Griechen der Stadt für
den Näuberhauptmann Aani Katerdschi um
ihn an die Spitze eines PalikarencorpS zu
stellen, welches die Griechen zu Hilfe rufen
könnten
falls die fanatisirten Türken etwa
die Scenen von 1823 zu erneuern die Miene
machten. Pani Katerdschi war bereits in den
Sümpfen, die sich nördlich der Stadt hinzie
hen, eingeschlossen, und wäre der Polizei ge
wiß nicht entschlüpft, wenn nicht einige sehr
wohlhabende Leure auö Smyrna sich für ihn
interessirten. Letzte Woche hat Schekid Effendi
einen Englischen Arzt verhaften lassen, der in
Ourlac, wo er wohnte, dem Aani Katertschi
als Spion, Agent und Hehler diente. Der
Englische Consul beeilte sich zwar den Arzt zu
reclamiren, aber die Regierung zeigte die eh-
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renwerthe Festigkeit und verweigerte die Her
ausgabe. Seit vier Tagen hat Zsmail Pa
scha seinen Posten als Gouverneur hier ange
treten — eine unglückliche Wahl, insofern seine
Käuflichkeit bekannt ist. Zsmail Pascha, von
Geburt ein Grieche auS Smyrna, trat wegen
eines begangenen Mords zum Zslam über, um
der Strafe seines Verbrechens zu entgehen!
Nach einem Privarbrief der „N. Pr. Z."
auS Smyrna soll die Türkische Bevölkerung
daselbst erschreckt über die neue Wendung der
Dinge sein, weil ein Griechischer RäuberHauptmann mit 10 Spießgesellen die ganze
Stadt tyrannisirt.
G r i e c h e n l a n d .

AuS Athen vom 26. Aug. wird der „Triest.
Ztg." geschrieben: Beim Schlüsse der letzten
Post kam nach Athen die betrübende Nach
richt, daß in Folge des am 18. mittags statt
gehabten Erdbebens die Stadt Theben gänz
lich zerstört, und der Verlust von 11 Men
schenleben zu beklagen sei. Verwundete sollen
18 ausgegraben worden sein. Die Stadt
Theben bestand rheilweise auS ganz neuen,
vom besten Gestein aufgeführten Häusern,
rheilweise aus ältern, von Holz und Sonnenziegeln erbauten. Die erstern sind vollkom
men eingestürzt und haben die weniger in der
Flucht eiligen Bewohner unter ihren Trümmern begraben, die andern Häuser aber sind
unbewohnbar geworden. Die Bevölkerung la
gert im Freien; daS wasserreiche Theben ist
wasserwarm geworden, und der Staub, der
durch den Einsturz der Häuser vom getrockne
ten Lehmboden Thebens aufgewirbelt wurde,
bedeckte dermaßen die nächsten Wein - und
Obstgärten, daß ein großer Theil der Früchte
ungenießbar geworden ist. Se. Majestät der
König und die Königin schickten augenblicklich
bei der Nachricht von diesem großen Unglück
die Summe von S000 Drachmen dahin, und
befahlen die Adsendung alter Militairzelte, um
die obdachlose Bevölkerung sv lange unterzu
bringen, bis »S möglich sein wird. Holzbarracken auszuzimmern. D e r N o m a r c h von A t tika mit Arzt und Medikamenten ist ebenfalls
dorthin abgegangen. Bor Allem ist zu fürch
ten, daß unter der Bevölkerung bösartige Wech

selfieber und Dysenterie,n ausbrechen. Aber
nicht bloS Theben, sondern die Dörfer in der
Umgegend b i s P l a t ä a herab haben i n der A r t
gelitten, daß deren 17 unbewohnbar geworden
sind. Auch die Stadt Chalkis auf der In»
sel hat einige Häuser durch Einsturz verloren.
Seit dem 18. mittags dauern die Erdstöße in
Athen und Theben fort. so baß sich inner
halb 24 Stunden je 1 bis 3 Stöße fühlbar
machen.

Neueste Post.
R i g a . V o n der Livlänbischen Gouverne
ments - SanitätS - Comite wird hierdurch zur
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß, wenngleich
bis jetzt noch einzelne Choleraerkrankungen vor
gekommen sind, doch die Cholera als Epidemie
in Riga aufgehört hat. — Seit dem Aus
bruche der Cholera sind überhaupt in Riga er
krankt 2611, genesen 1620. gestorben 930.
St. Petersburg, 26. Aug. Die „Me
dizinische Zeitung Rußlands" giebt an, baß in
St. Petersburg vom Ausbruche der Cholera
bis zum 1. August d. I. 13.127 Personen
erkrankten, von denen 7383 genasen und 6361
starben.
D e r s i n , 6 . S e p t . S e i t einigen T a g e n
beobachtet man hier eine merkwürdige Natur
erscheinung. Zn dem Hause des durch seine
eigenthümlich construirten Kaffeemaschinen auch
in weiteren Kreisen bekannten Klempnern,,isterS Schulz. Karlstraße 30, kam nämlich ein
Dienstmädchen vorgestern beim Spülen von
Wäsche wir einem brennenden Licht der Brunnentülle zu nahe, plötzlich entzündete sich daS
Wasser, welches auS der Tülle floß und eS
schlug auS solcher eine mehrere Fuß lange
brennende Flamme hervor. Man wurde auf
merksam und entdeckte nun, daß diese Flamme
ununterbrochen fortbrennt. so lange man am
Brunnen pumpt; nur darf daS Wasser nicht
so stark ausströmen. daß eS die ganze Oeffnung der Tülle ausfüllt. Hört man mit dem
Pumpen auf so erlischt die Flamme allwälig,
man kann solche aber nach einigen Zügen mit
der Pumpe jeden Augenblick wieder beliebig
entzünden. Selbst das Wasser in einen Topf
gefüllt, brennt noch eine kurze Zeit lang mit

bläulicher Flamme. Natürlich hat diese Er
scheinung die größte Aufmerksamkeit erregt und
versammelt täglich eine Menge Personen, un
ter denen sich schon viele wissenschaftliche Au
toritäten befunden haben, in dem betreffenden
Hause. Man glaubte daS Brennen des Brun
nens anfangs sehr einfach durch das stattge
habte Platzen einer b,im Drunnenkessel liegen
den GaSröhre zu erklären, eS haben sich aber
bereits Sachverständige durchaus gegen diese
Annahme ausgesprochen, weil man bei dem
betreffenden Brunnen auch nicht die geringst»
Spur von Gasgeruch wahrnimmt, und weil
eine so enorme Menge von Gas, wie sie er
forderlich ist, um eine so bedeutende Flamme
stundenlang zu unterhalten, den ganzen betref
fenden Hofraum mit dem stärksten Gasgeruch
erfüllen würde.
Auch daS Wasser schmeckt
nicht nach Gas und die Flamme brennt bläu
licher und matter, als das gewöhnliche Leucht
gas. Man ist daher vielfach schon bemüht ge
wesen, andere ErklärungS-Arten dieser in Ber
lin bisher ganz unerhörten Erscheinung aufzu
finden, und »S erscheint hierbei allerdings der
Umstand in Erwägung zu ziehen, baß das be
treffende HauS gerade in derjenigen Strecke
der Karlestraße stehr welche wegen der bort
vorhandenen ungeheuren Lager urweltlicher JnfusionSthiere einen so schwierigen Baugrund
darbietet. Es ist möglich, daß diese eigenthümliche Beschaffenheit des Erdbodens dort auch
eigenthümlich» GaSarten hervorbringt. Der
Aberglaube hat diese Erscheinung schon mit
den jetzt vorgekommenen einzelnen Cholerafallen in Verbindung gebracht, aber gerade jene
Gegend hat sich, einige Fälle am Schiffbauer
damm abgerechner, als eine besonders gesunde
gezeigt und gerade in dem betreffenden Haus«
hat man niemals eine Spur epidemischer Krank
heiten wahrgenommen.
B e r l i n . 9 . S e p r b r . D i e Aufhebung des
GetraidezolleS für daS laufende Zahr ist ge
stern erfolgt. Die amtlichen Nachrichten ent
halten den betreffenden Minister-Erlaß.
Frankfurt a. M . , 8. Septbr. Die am
6. und 6. d. hier stattgehabte Abstimmung
über die Annahme des Gesetzentwurfs die Er
weiterung der staatSbürgnlichen Rechte der

Israeliten und Landbewohner betreffend hat
folgendes Endresultat geliefert: Ueberhaupt ga
ben 868 Bürger ihre Erklärung zu Proto
koll; von diesen stimmten für die Annahme
des Gesetzentwurfs 788, dagegen 70. Der
selbe ist somit von der Bürgerschaft ange
nommen.
Wien, 4. Sept. Seit dem 1. d. ist der
Belagerungs - Zustand aufgehoben. Die auf
der Bastei gegen die Vorstädte gerichteten Ge
schütze wurden zurückgezogen; die Patrouillen,
welche auch bei Tage die Straßen durchzogen,
sind seltener geworden; sonst spürt man äußer
lich nichts von der Veränderung. Die Gar
nison ist auf gewöhnliche Löhnung gesetzt. Eine
Anzahl Leute hatte die Absicht, die Befreiung
vom BelagerungS-Zustande durch Illumination
zu fetern. Da diese Demonstration aber dop
pelsinnig erscheinen konnte, so wurde sie von
der Stadt-Behörde untersagt.
Wien, 6. Sept. Se. Maj. der Kaiser
ist vorgestern Morgen 2 Uhr nach 44-tägiger
Abwesenheit von Linz in Schänbrun einge
troffen.
Salzburg, 2. Sept. Prinzessin Elisabeth
»n Bayern ist gestern Abend um 6 Uhr von
hier abgereist. Der Kaiser führte sie zum
Wagen und stieg mir ein um sie bis zur
LanbeSgränz, zu begleiten. Mir Rührung
und Freud« betrachtete der KreiS der Umste
henden daS schöne Paar. In einem zweiten
Wagen folgten die Eltern der jungen Braut.
Der Kaiser fuhr um 9 Uhr von hier ob. zu
nächst nach Krems. Dem Vernehmen nach
wird er sich von Linz, wo die dort zusammen
gezogenen Truppen inspicirt werden sollen, nach
Ischl zurückbegeben, und bald hernach mit sei
ner erlauchten Braut in Tegernsee sich zusam
menfinden, bei der dort nächstens zu feiernden
Silberhochzeit II. KK. HH. des Herzogs
und der Herzogin Max in Bayern.
Pesth, 31. Aug. Die erst dieses Jahr
in Ungarn wahrgenommene Traubenkrankheit
fangt an, sich weiter zu verbreiten.
Rom, 27. August. Man hört noch im
mer von Complotten, Verschwörungen, AufstandS- und Revolutionsplänen sprechen. Eine
Art Vehwgericht bedroht die Verräther der

demokratischen Interessen. — Der Papst hat
die Ausfuhr des Lreiiior tsrtsri auS dem
Kirchenstaate verboten.
Rom, 3V. Aug. Die Reise des Papstes
nach Lastet Gandolfo ist aufgeschoben. Der
Eindruck, den die Entdeckung der jüngsten po
litischen Umtriebe in der Hauptstadt auf fein
leicht verletzbares Gemürh machte, mußte die
Reisestimmung in ganz andere Betrachtungen
verwandeln, zumal ihm mancher Verhaftet«
persönlich bekannt ist. Die Zahl der Verhaf
teten ist indeß auf fast 200 gebracht. In
Rom wird die Voruntersuchung bei dreifach
verschlossenen Thüren geführt und der Ange
schuldigte oft erst nach 14 Tagen dem Unter
suchungsrichter übergeben.
Schlimme Nachrichten sind aus dem nahen
Terni eingegangen. Offieiell bestätigt sich bis
jetzt, baß der Goveroatore ein Opfer der VolkSwuth geworden. Die steigende Theuerung des
Brotes erregte, besonders bei den ärmern Ein
wohnern Terni'S um so mehr Besorgniß für
die Zukunft, als die Sradtbehörben die Getraide - Ausfuhr eher befördert als verhindert
haben sollen. Durch Verhinderung der Gerraide-AuSfuhr hätten sie aber eines Eingriffs
in das Eigenthum sich schuldig gemacht. Als
beim Gouvernatore geklagt ward
sollen ihm
die harten Worte entfallen sein: ..Wenn das
Mehl aufgezehrt ist, mag das Volk Stroh es
sen." Wir können an die Wahrheit dieses Ge
rüchts schwer glauben, indeß beim Volk fand
es Glauben, und ergrimmt legten vier Hitz
köpfe Hand an den Governatore und warfen
ihn aus dem Fenster auf die Straße, wo ihn
der wilde Pöbel mißhandelte und den Mund
mir Stroh verstopfte. Er soll in Folge dessen
bereits gestorben sein. Acht zu Hilfe geeilre
Carabinieri mußten im Handgemenge, theilweise schwer verwundet, vor dem Volke fliehen.
Von Rom sind anderthalb Eompagnieen Linien-Jnfanterie zur Wiederherstellung der Ruhe
nach Terni abgegangen.
Paris, 3. Sept. Nicht bloS in RenneS,
sondern auch in Nantes und noch mehreren
andern Orten der Bretagne hat sich ein« mehr
oder weniger große Aufregung kund gegeben,
die dadurch hervorgerufen wurde, daß in der
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Voraussicht einer Erhöhung der Brotpreise
eine Menge von Leuten sich Vorrath an Brot
kaufen wollte. Die Bäcker aber waren nichr
im Stande, das Verlangle zu liefern. In
Paris ging es eben so am vorigen Mittwoch.
Mehrere Bäckerladen wurden ausgeleert. AuS
Rheims wird geschrieben, daß man aufrühre
rische Proklamationen an den Straßen » Ecken
angeklebt harre. Diese Vorkommnisse sind
um so bedenklicher
als die Maßregel der
Regierung wegen Fixirung der Drolkaxe von
den Massen wie eine Maßregel gegen die be
sitzende Klasse gedeutet werden könnte. ES ist
übrigens gegründete Aussicht vorhanden, daß
die Schwierigkeiten in Bälde überwunden sein
werden. Zn den Häfen des Mittelländischen
Meeres sind viele Schiffe mit Getraide ange.
kommen und Brief« aus Odessa melden, baß
auf allen Märkten des Schwarzen Meeres be
deutende Ankäufe für die Französische Regie
rung gemacht worden sind.
Smyrna, 31. August. Nachrichten aus
Damaskus vom 4. und auS Aleppo vom 12.
August zufolge waren bort Ausbrüche des re
ligiösen Fanatismus vorgekommen. In ersterer Stadt wurden der Französische und Rus
sisch« Cvnsul beleidigt, dt« DeHürden vermoch
ten ihnen kaum Genugthuung zu gewähren.
In Aleppo wurden zwei fanatische Primären
verhaftet.
China. Nachdem die Amerikanische Flotille nach Japan, zunächst nach den LurschuZnseln. abgesegelt und auch die Französische
desselben WegeS unter Segel gegangen sind
nur noch einige Englisch» Kriegsschiffe im Chi
nesischen Meer zurückgeblieben, deren Anzahl
und Stärke aber, wie die Blätter meinen,
durchaus nichr der Würde Alr-Englands ange
messen sei. Aller Handel stockt noch immer,
besonders in Shanghai, wo man noch nichr
weiß, ob man die Rebellen zu erwarten habe
oder nicht. Die fortwährende KrisiS ist nach
allen Seiten hin höchst lästig nicht blos für
die fremden Kaufleure, sondern auch für die
Chinesen selbst, und unläugbar arbeitet dieser
ungewisse Zustand den Aufständischen in die
Hände. ES scheint nach Allem, als wenn sie
sich erst vollständig des Südens von China be
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mächtigen wollen, ehe sie den letzten entschei
denden Aufmarsch nach Peking antreten. Die
Nachricht, daß in ihrem Lager ein Zwiespalt
unter den Führern ausgebrochen sei
gehört
bis jetzt noch zu den unverbürgten Gerüchren,
von denen jeden Tag neue aufrauchen.
Die Seeräubereien an den Küsten China's
sind in Grausen erregender Zunahme. Auf's
N?ue ist der General-Gouverneur von Hong
kong den Britischen Admiral angegangen, das
Meer zu säubern. Die Englische Flottille,
reicht dazu aber lange nichr auS.

vermischtes.
Wien. Ein hiesiger Mechaniker beschäftigt
sich mit Verbesserung der Nähmaschine in sol
cher Weise, daß solche sodann zur Erzeugung
von Schuhen und Stiefeln verwendet werden
könnte.
F r a n k f u r t a. M . Der Mechanikus Wol
lenschläger hat eine Bohnenschneidemaschine er
funden , die nur 6 Zoll groß ist, an jedem
Tisch befestigt werden kann und mit der man
im Stande ist, in einer Minute IM Boh
nen zu schneideu.
Elecrrtsches G a s . Keine Erfindung,
seit langer Zeit, dürfte von größerer Wichtig
keit sein als die jetzt angekündigte Verwand
lung von Wasser in nicht explodirendes leuch
tendes Gas mittels eines einfachen elektromag
netischen Zersetzungs - Prozesses ; man ist der
Meinung, daß es das Kohlengas behufs der
Beleuchtung verdrängen und zum Heizen, Ko
chen , u. s. w ein treffliches Mittel abgeben
werde. Es hat sich bereis in London eine
Gesellschaft zur Benutzung desselben im Gro
ßen gebildet, in deren Prospekt es unter An
derem heißt: „Durch diese neue Entdeckung
kann Wasser mit sehr geringen Unkosten, für
ungefähr 16 Kop. S. 1000 Kubikfuß, in
Leuchrgas verwandelt werden; eine genaue
Berechnung der Größe des Gewinnes ist vor
der Hand unmöglich" .. „Es bedarf zu sei
ner Bereitung keiner besondern Gebäude oder
umfangsreicher Anstalten. Der Prozeß kann
durch eine Magneto - elektrische Maschine von
verhältnißmaßig geringer Größe bewirkt wer

den und jedes Haus in der Stadt oder auf
dem Lande, jeder Kaufladen, jede Fabrik, jede
Dampf - Maschine, jeder Kochapparat, jedes
Dampfschiff, jede Lokomotive kann ihren eige
nen tragbaren Gasometer haben." „In Ge
sundheitsrücksichten", sagt der Prospekt, „wird
das elektrische Gas das Mittel sein, um un
sere Metropole, sowie jede Stadt in der Weit
von Rauch und Ruß zu befreien und für
Kriegs - Dampfer dürfte es insofern von der
größten Wichtigkeit sein, als es durch Erzeu
gung von Dampf ohne Rauch deren Bewegun
gen und Manövers der Kenntniß des Feindes
entziehen wird." Dieses Leuchtgas, welches,
wie gesagt, durch Zersetzung des Wassers mit
tels eines sinnreich construirten Apparates be
reitet wird, soll aus ziemlich 89 Procent
Wasserstoff und etwas mehr als 11 Procent
Sauerstoff bestehen und von jeder explodirenden Eigenschaft frei sein.

Eingesandt.
Der jetzt hier anwesende Bassist I. Kren,
dessen Gattin und die Sängerin Fraul. Lan
cken» beabsichtigen, dem Vernehmen nach,
Sonntag den 6. September ihre letzte musi
kalisch - dramatische Vorstellung, unter Mit
wirkung des Herrn Hädrich, im hiesigen
Theater zu geben, und sollen darin außer
mehreren Prachrnummern aus den Opern „Hu
genotten", „Robert der Teufel" und „Puri
taner" auch noch ein Lustspiel und Tanz auf
geführt werden. Möchte ein recht zahlreicher
Besuch die wackeren Künstler für ihr Bestre
ben lohnen!

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlea Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede
welche an das in der hiesigen Vorstadt im 2.
Quartal in der Karrt-Straße sub No. 266
belegene von den Erben weil. Herrn TitulairrathS und Ritters D. v. Baranoff an den
Kaufmann 1. Gilde Herrn belgischen Consul
Carl Röthgen verkaufte hölzerne Wohnhaus
cum ajzszertinentüii auS irgend einem Rechts
grunde Ansprüche zu haben vermeinen, ober

wider die geschehene Eigenthumsübertragung zu
sprechen gesonnen sein sollten, hierdurch aufge
fordert, sich mir solchen ihren Ansprüchen und
Protestationen in der gesetzlichen Frist von
Jahr und Tag a ciam dieses j?roc!slN2tis
alihier beim Rathe rechtöerforderlich anzugeben
bei der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
präklusivischea Frist Niemand Weiler gehört
noch admitkirt, sondern ipso 5acto präklu
dier, das obenbezeichnete Grundstück aber dem
Herrn Consul Carl Röthgen adjudicirt werden
wird. Wonach sich zu achten.
Pernau, RathhauS, den 26. August 1863.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 2176.
Schmid. Secrt. 2
Demnach das von dem nunmehr verstorbe
nen hiesigen Einwohner Thomas Oltoff errich
tete und offen bei diesem Rathe deponirte Te
stament am 16. Sept. d. I. verlesen werdea
soll; so wird solches allen denen die dabei ein
Interesse haben hierdurch bekannt gemacht und
haben Diejenigen welche dawider zu sprechen
gesonnen sein sollten, ihre Prorestationen in
nerhalb der Frist von einem Jahre und sechs
Wochen a llato der Verlesung des Testaments
sub xoena praeclusi allhter beim Rathe in
gesetzlicher Arr zu verlaurdaren. Zugleich wer
den Alle und Jede welche an den Nachlaß
des allhier verstorbenen Revisors Peter Fabian
Petsch als Erben oder Gläubiger Ansprüche
haben sollten, hierdurch aufgefordert, sich mit
solchen Ansprüchen innerhalb der Frist von
sechs Monaten a äaro sud poena praeclusi,
also spätestens am 9. Februar 1864 in gesetz
licher Art hierselbst anzugeben, und ihre Rechte
auszuführen, wie auch nicht minder Diejeni
gen, welche dem Revisor Peter Fabian Petsch
verschuldet sein sollten. angewiesen werden,
ihre Schuldbeträge in gleicher Frist zur Ver
meidung des doppelten Ersatzes aus eigenen
Mitteln, Hierselbst einzuzahlen. Lxtraclitulri
Pernau, RathhauS, den 8. August 1863.
Im Namen und von wegen deS Raths
der Stadl Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 2012.
Schmid, Sem. 1

Demnach daS von dem jetzt verstorbenen
hiesigen Bürger und Kaufmann dritter Gilde,
ehemaligen Herrn Aeltermann großer Gilde
Anton Ludwig Zieburtz und seiner Ehegatria
Caroline geb. Berg errichtete, offen Hierselbst
Eingelieferte tesramcntum reci^rvcurn, am
2. Oktober d. I. Vormittags allhier beim
Rathe öffentlich verlesen werden soll; so wird
solches allen denen welche dabei ein Interesse
haben hierdurch bekannt gemacht und haben
Diejenigen welche dawider protestiren, oder ihre
Rechte als Erben wahrnehmen wollen, sich mit
ihren Protestattonen und Erbansprüchen in der
Frist von einem Jahre und sechs Wochen a
äaw der Verlesung deS Testaments sub poeila praeclusi et
silenlii, allhier
beim Rathe anzugeben und ihre Gerechtsame
in gesetzlicher Art wahrzunehmen. Zugleich
werden alle Diejenigen welche an den verstor
benen Kaufmann Anton Ludwig Zieburtz oder
an dessen Hierselbst bestandene Handlung An
forderungen haben sollten, hierdurch aufgefor
dert, solche ihre Anforderungen innerhalb sechs
Monaten a clato dieses proclauiadis 5ub
na prseclusi allhier geltend zu machen, wie
nicht minder alle Diejenigen «elche dem Ver
storbenen verschulder sein oder VermögenSstücke
von ihm in Händen haben sollten hierdurch
angewiesen werden, innerhalb gleicher Frist und
bei Strafe des doppelten Ersatzes aus eigenen
Mitteln, die Schuldbeträge hierselbst einzuzah
len und die VermögenSstücke einzuliefern. Wo
nach sich ju achten, kxtr. Pernau, Rath
haus, den 2t. August 1863.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Obervogt Fr. Rambach.
No. 2130.

Schmid, Secrt.

2

Von Einem Edlen Vogteigerichle der Kai
serlichen Stadt Pernau wird aci Lornniissum Eines Hohedlen RatheS vom 26. Aug.
d. I. No« 2160 desmittelst bekannt gemacht,
daß basten Geschwistern Jldon gehörige in
der hiesigen Vorstadt im II. Quartale sub
No.
belegene hölzerne Wohnhaus zum
Kffentlichen AuSbol gestellt werden soll, und
daß die deSfallsigen Termine auf den 9., 10.

und 12. Oktober d. I., der viert« Termin
aber, falls auf dessen Abhaltung angerragen
werden sollt«
auf den 13. October d. I.
anberaumt worden ist. Kaufliebhaber werden
demnach aufgefordert, an den angesetzten Ter
minen 11 Uhr Vormittags in diesem Vogteigerichte zu erscheinen Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und alsdann abzuwarten, was
wegen deS Zuschlages verfügt werben wird.
Pernau. RathhauS, am 27. August 1863.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 301.
R. Hehn, Secrr. 2
Der diesjährige Kram-, Vieh- und Pferbemarkt ist auf den 21. und 22. September d.
I. angesetzt worden.
Pernau, Polizei-Gericht, den 3. Septem
ber 1663.
Polizei'Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 1112.
A. MorS, Secrr. 3
Von Einem Wohllöbl. Stadt-Cassa-Collegii
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die An
fertigung neuer Rollen für da« Prahmboor,
so wie die Anfahrten für dasselbe, welche in
den Fluß hineinmünden, dem Mindestfordernden übergeben werden sollen und deshalb ein
Torg am 10. d. M. VormtrragS um 11 Uhr
bei diesen Collegio abgehalten werden wird.
Pernau, Stadt - Cassa - Collegium, den 2.
September 1863.
Oberkassenherr H. Tilinq.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann H. Knoch.
No. 426.
G. Krellenberg, Notr. 1

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Aus gewissen Gründen sehe ich mich ver
anlaßt zur allgemeinen Kenntniß zu bringen,
daß ich weder im vorigen Semester Zöglingen
auS der KreiSschule Privatunterricht ertheilt
habe, noch in diesem zu ertheilen gesonnen bin.
Zu gleicher Zeit ersuche ich die Eltern, Vor
münder und Verpflege? der Kinder die in Zu
kunft meines Unterrichts sirivariin bedürfen soll
ten, sich in dieser Angelegenheit an mich per-

(Beilage.)

Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M 36.
Sonnabend, den 5 September !85Z.
sönlich zu wenden, sowohl in Betreff der Ad.
machung als auch der Zahlung.
I. H. Matte«.
1
Lehrer der französischen Sprache an der ho
her» Kreisschule zu Pernau.

» Klavier- und Gesang
I
Unterricht.
Einem hohen Adel und geehrten Pu«
blicum erlaube mir hierdurch ergebenst
A anzuzeigen, daß ich nunmehr hier ein«
G getroffen bin, um wie bereits früher
A gemeldet
den Unterricht zu degin«
^ nen. Meine Wohnung ist im Hause des
<A Herrn G. Florell, eine Treppe hoch,
^ woselbst Anmeldungen zum Unterrichte
(W jederzeit angenommen werden. Da eS
^ gewiß mein stereS Bestreben war. durch
(A Fleiß. Mühe, Geduld und UnverdrossenA heir den Eifer und die Lust meiner Schü^ ler rege zu erhalten, was ich durch die
<B empfehlendsten Attestate beweisen kann,
A so hoffe ich auch hier mir das Zutrauen
S der geehrten Interessenten zu erwerben
^ und zu erhalten.
I
Ed. Haedrich.
G
Klavier- und Gesanglehrer. 2

«
«
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Ergebenste Anforderung an Freunde des Gesanges.
Um denjenigen geehrten Personen, welche
vom nächsten Monat an Theil nehmen wollen
an mehrstimmigen Männer-Chorgesängen, und
einfachen Manner-Quartetten. Gelegenheit zu
geben, sich dazu die nörhigen Vorkenntnisse
zu verschaffen, ertheile ich hierzu vorbereitende
Gesangstunden an einzelne oder mehrere Per
sonen , und bin Morgens von 8 bis 1l)
Uhr und Nachmittags von 3 bis Z Uhr in
meiner Wohnung bei Herrn G. Florell, eine
Treppe hoch, zu sprechen.
Ed. Hädrich,
Gesang- und Musiklehrer. 3

Aufforderung an unbemittelte
Handwerker.
Handwerksgesellen, die mit etwas Stimme
begabt sind,
und Lust zum Gesänge haben,
können bei Unterzeichnetem unentgeltlich Un
terricht erhalten, und belieben sich zur nörhi
gen Probe in den nächsten acht Tagen Mor
gens von 8 bis 9 Uhr in meiner Wohnung
z u melden.
Ed. Hädrich,
Gesang- und Musiklehrer. 1

Ich wohne gegenwärtig im Tischlermeister
Kleemannschen Hause in der Sladt.
I . R e t t i Kreishebamme. 3
Schwedischen Theer und holländ» Dachpfan
nen verkaufen
J a c o b s et C . 1
Beste Schmiede-Sltinkohlen und Stettiner
Ziegelsteine verkauft
H. D. Schmidt. 2
Schwed. Holz-Theer engl. SteinkohlenTheer, Holl. Dachpfannen. Gips, TannenBretter und Balken verkaufen
Gebr. Stein. 1
Wer ein HauS mit einer Wohnung von
fünf Zimmern nebst Stallraum. Kleete und
Garten in der Vorstadt zu mtelhen ober auch
zu kaufen wünscht, beliebe sich bei mir zu
melden.
I . Tiedemann. 1
Angekommene Schiffe.
75) Den 31. August: Russ. Schiff Medea,
Capr. Zöllner, von Oporto mit Salz an H.
D. Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
7l) Den 28. Aug.: Schiff Kiivas, Capr.
Kevin, mir Ballast nach Eknäs, cl. v. H. D.
Schmidt. — 72) Den 29.: Pandora, CheSneau, mit Flachs nach Frankreich, cl. d. I.
Zacke er C. — 73) Den 1. Septbr.: Catl
Magnus, Roßmus . mit Ballast nach Riga,
cl. d. I. Jacke er C.
Vom 28. Aug. bis zum 4. Sept.

GetSUtt. St. Elisab.-Kirche: Karl Sander.
Verstorben. St. Nikolai-Kirche: Anna
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Christiane Schiffer, alt 66 I. — St. Elisab.-Kirche: Ann Pallo, alt 44 Z. —
Catharina Keßler
alt 90 I. — Mthkel
Wald, alt 21 I. — Marie Kask, alt 2
Z. 6 M. — Anna Wittmann, alt 80 I.

— Anna Willemson, alt 60 I. — Mark
Zuhhan, alt 72 Z. — Anno Jwerson, alt
68 I . — Wio Saalmann, alt 43 I . —
Ann Lu«k, alt 36 I. — Marri Juhhao,
alt 12 I. — Karl Waarmann, alt 6 M.

Ta^e der Lebensmittel in Verna« kür den Monat September isss.
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 gebeuteltem Roggenmehl
Ein ungesäuertes dito
Ein grobes, aus reinem Roggenmehl gebackenes Brod
i 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 Masttälbern, vom Hinterviertel
Dito vom Vorderviertel
Minder gutes dito
.
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel
Dito vom Vordervierrel
Gutes fettes Schweinefleisch

Bier und Branntwein.
Ein Faß Doppel? oder Bouteillenbier
Eine Bouteille Doppelbier von ^ Stof
Eine dito für sitzende Gaste
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier von ^ Stof
Eine dito für sitzende Gäste
. .
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- Silb.
lotnik Kop.
17Z
12
14
80
80

I

1
3
3

Silb.
Pfd. Kop.
1
4
3
1
8
1
5
1
3
1
1
4z
1
4
1
6
Silb. Mze.
Rbl. Kop.
—
7
—
4
/< ^
4?
—
3Z
—
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,
^ublicalum, Pernau, Polü
zeigericht, den Z i . August 1 8 5 3 .
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
Im Namen des General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor-

Pernausches Wochenblatt.
M 37.

18S3.

Sonnadend,

den 12. Septbr.

Dnlsndische Nachrichten.
P e r n a u . Z u m 3 . S e p t . waren hier 1 2
Cholera-Kranke in Behandlung verblieben;
von diesem Tage bis zum 10. Sept. incl. er
krankten 6, genasen 8, starben 6; »S blieben
demnach noch krank 4.
St. Petersburg, 27. August. Mittelst
Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort vom
16. August ist der Lehrer der höhern Pernauschen Kreisschule Eisenschmidt zum Titulairrath befördert worden.

AnsISnvische SSaehrichten.
Schweden und Norwegen.
S t o c k h o l m , 7 . S e p t b r . D i e Cholera
scheint in der Hauptstadt ihren Höhepunkt er
reicht zu haben. Gestern zählte man 146 Er
krankungen und 94 Todesfälle, heute nur 126
Erkrankungen und 92 Todesfalle. Hm Gan
zen zählt man seit dem Anbeginn der Epide
mie 1623 Erkrankungen, 836 Todesfalle, 369
Genesungen; 428 sind noch in Behandlung.
D e u r s ch l a n d.
B e r l i n , 1 0 . S e p t . D e r Polizeipräsident
von Hinckeldey ist gegen die unbefugten Korn
makler auf der Berliner Börse polizeilich ein
geschritten und hat ihnen das Handwerk ge
legt. Ferner hat der Polizeipräsident an die
sem Tage sowohl die Chefs der bedeutendsten
hiesigen Handlungshäuser, welche in Getraide
und Cerealien aller Art Geschäfte machen, als

auch die für^iese Handelsbranchen vom Staate
concessionirten Makler in seinem Geschäftsbureau versammelt, und wies dieselben in war
mer, tief empfundener Rede auf die hohe
Wichtigkeit ihrer geschäftlichen Unternehmun
gen, so wie auf den Einfluß hin, den diese!ben auf die Lage und Existenz der gesammten
Einwohnerschaft ausübten, wobei er hervorhob,
wie ihre Spekulationen mehr oder weniger ge
eigner wären, den Wohlstand ganzer Klassen
zu vermehren oder zu verringern. Hm Laufe
dieser Ansprache legre der Polizeipräsident den
Erschienenen dringend an's Herz, möglich solche
Geschäfte unter sich nicht aufkommen zu lassen,
welche eine unnöthige Vertheuerung der unent
behrlichsten Lebensmittel zur Folge haben und
Nahrungslosigkeit in den unteren Volksklassen
herbeiführen dürften. Dabei sprach der Prä
sident die Hoffnung aus, daß auch ohne solche
gewagte Speculationen der Erfolg ihrer Ge
schäfte ein lohnender und segensreicher sein
werde.
O e s t e r r e i c h .

W i e n , 4 0 . S e p t . D i e während der U n garischen Revolution bekanntlich verschwundene
Ungarische Konigskrone des heiligen Stephan
ist aufgefunden. Mit Kugel, Kreuz, Schwerdt
und Scepter lag sie in der Nähe von Orsova
vergraben. Eine relegraphische Depesche des
F.-M.-L. Grafen Coronini, Gouverneurs der
Woiwodschaft Serbien und des Temeser Banates, meldet das wichtige Ereigniß und be
merkt, daß die Kron-Znsignien unversehrt seien.

DerKriegSdampfer Alberecht wird die Kletnodiea
am Fundorte abholen.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2» S e p t . D e r orientalische Z w i s t
wird als beigelegt betrachtet. AuS Malta Hatte
man Nachrichten bis zum 29. August. Am Tage
vorher war die Correspondenz des Geschwaders
auS der Besika-Bay angekommen, alle Briefe
der Englischen Offiziere an ihre Familien spra
chen die Erwartung aus, daß die Flotte im
Laufe des MonatS September zurückkehren
werde. Dies wird wohl jedenfalls nicht an
ders sein können, weil bann die Äquinoktial
stürme eintreten. DaS sogenannte Geschwader
deS OceanS liegt in Brest segelfertig. Es sollte
am 29. August auslaufen, als Gegenbefehl
eintraf.
P a r i s , 7 . S e p t . Z a A l b y u n d Rechet
sind ernste Unruhen wegen der Brodtheuerung
ausgebrochen. Aa einem andern Orr« deS Ardennen-DepartementS wollte das Volk sich der
Fortführung des GetraideS widersetzen. Die
Polizei mußte einschreiten, und mehrere Ru
hestörer wurden verhaftet.
AuS dem Süden vernimmt man, daß die
Traubenkrankheit täglich mehr um sich greift.
Die Producenren der Bordeauxweine sind ia
großer Sorge, und die Weivpreise sind bedeu
tend gestiegen.
P a r t s , 8 . S e p t . H e u t e verließen der Kaiser
und seine Gemahlin Dieppe, um einen Aus
flug nach Eu und Treporr zu machen. — Der
Kaiser hat eine Vermehrung d«S CreditS zur
Erweiterung der Befestigungen von Toulon,
»ineS KriegSplatzeS ersten Ranges, um 1 Will»
400,000 Fr. angeordnet.
DaS „UniverS" versichert, daß die Missio
nare in China allgemein der Ansicht sind,
baß der Aufstand keine dauernden Folgen ha
ben könne. UebrigenS schreiben die Missionare,
daß die Insurgenten einer sehr alten „unrei
nen" Chinesischen Secte angehören, die sich be
reits öfter schon für längere oder kürzere Zeit
eines Theils deS Reiches bemächtigt hat. Vor
Allem, bemerkt das „UniverS", hat diese Secte
nichts mit dem Christenthum gemeia.
P a r i s , 9 . S e p t . D i e T ü r k e i k a u f t ge
genwärtig in Paris 20,000 Gewehre.

P a r i s , l t . S e p t . Gestern ist der K a i 
ser und die Kaiserin von Dieppe hier einge
troffen.
Großbritannien und Irland.
London, 6. Sept. Die Königin, Prinz
Albert und der Hof sind gestern Abend glück
lich in Edinburg angekommen und fuhren, un
ter dem herzlichen Willkommenruf einer zahl
reichen Menschenmenge, pach Schloß Holyroad,
wo Alles zu ihrem Empfange vorbereitet war.
Kossuch schickt, wie man hört, seine Söhne
zu Ende dieser Woche in ein Gymnasium nach
Paris, und hat der Erzieher derselben von dem
Französischen Consulate »inen Paß erholten,
um nach Frankreich gehen und dort verweilen
zu können.
London, 6. Sept. Die „Morning-Post"
warnt heute alle Cabinette Europa'S vor der
augenscheinlichen Lust Amerika'«, sich in die Ver
hältnisse Europa'S einzumischen. Beweis dafür
sei der Fall mir CoSzta und die Sendung Soule'S nach Madrid. In beiden Fällen habe
Amerika eine anmaßliche Verachtung der völ
kerrechtlichen Gebrauche an den Tag gelegt.
„Wenn derlei Einmischungen", sagt die „Post",
„öfter versucht werden sollten, und zwar auf
so unhaltbare Gründe hin, und mit so will
kürlicher Gewalt, wie bei dem Angriffe auf
die Oesterreichische Flagge, oder wenn ihre na
tionale Unabhängigkeit noch fernerhin in einer
so anmaßenden und unwürdigen Weise, wie
bei der vorbedachten Beleidigung für Spanien,
an den Tag gelegt werden soll, dann müssen
wir besorgen, daß aus den ehrgeizigen Illusio
nen einer unwissenden und anmaßenden De
mokratie, die durch eine schwankende und un
sichere Regierung geleitet, aber nicht überwacht
wird, noch Mehr ungelegene Ereignisse entste
hen dürften. Namentlich für den Fall, daß
es unter den Europäischen Mächten zu Wir
ren und Uneinigkeiten kommt, könnte dieser
rücksichtslose herausfordernde Geist von der allergefährlichsttn Wirkung werden."
London, 11. Sept. Die „Times" mel
det: Oesterreich beantrage, baß besondere Ver
handlungen ia Petersburg über die streitigen
Punkte in der orientalischen Angelegenheit zwi
schen dem Grafen Nesselrod« und einem Tür
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tischen Abgesandt»« geführt werden wögen,
und hofft, daß dieser Antrag angenommen
würde.
T ü r k e i .

AuS Smyrna wird vom 31. gemeldet, daß
daselbst eine Holländische Flottille, bestehend au«
den Schiffen: „Prinz von Oranien", „DoggerSbank", „Palenkang", „Cohtned", „Makassar", „Amsterdam" und „Soembi«g" erwar
tet wurde. Der Ex «General Prim ist nach
Schuwla abgegaogen. Die Truppensendungen
nach Warna nehmen noch immer ihren Fort
gang und man schätzt die jetzt in jener Gegend
concenrrirte Türkische Truppenmenge auf etwa
90,000 Mann und 260 Kanonen.
Vereinigte Staaten von
Nord - Amerika.
Z« Amerika beschäftigt sich der Aeronaut
Wise jetzt in allem Ernst damit, »ine Luftballon-Post nach Europa zu Stande zu bringen.
Die Zeit ist vorbei, wo man über dergleichen
abenteuerliche Projecre lachen darf, ohne dar
an zu denken, daß der Lacher sich in «in paar
Jahren vielleicht selbst durch seine Skepsis
lächerlich gemacht hat. Darum wollen wir hö
ren worauf dieser Herr Wise seinen Plan grün
det. Er will »inen Ballon construirea, der
126 Fuß im Durchmesser halten soll, der nur
halb mir Gas gefüllt zu sein braucht, wenn
er sich in einem Vertical-Abstand von 3z Mei
len von der Bodenfläche fortbewegen soll. Ei
nen Ballon dieser Größe herzustellen erfordert
6000 Yard Seide s 2 Dollars gl. 10,000
Dollars, 100 GaIonen präparirteS LeinsamenOel gl. 200 Doll., Netzwerk und Taue gl.
300 Doli., Arbeit 1000 Doll., Nebensachen
1000 Doll., ein Rerrungsboor zum Mitneh
men 6000 Doll., Wasser und Proviant für
acht Personen gl. 100 Doll., Instrumente
600 Doll.. ungefähr 660.000 K. F. Gas
gl. 2600 Doll., Ballast 100 Doll.; zusam
men 20.700 Dollars. Ein so ausgestatteter
Ballon würbe nach seiner Berechnung 34,376
Pfuad tragkraft besitzen. Davon kommen 2600
auf den Ballon und das Taawert, 6000 auf
das S»e-RettungSdoot. 1260 auf die Passa
gier«, 300 auf Provianr, 100 auf di« In
strument«, Ä000 als AufstetgungSkraft verwen
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det, zusammen 91L0 Pfd.; es blieben somit
26,196 Pfund für Ballast und den TraoSport der Postfelleisen. Damit könnt« man
die Reise nach Lissabon, Madrid und Neapel
bis Konstantinopel machen. In so weit ist
alles plausibel. Wie aber will Herr Wis« feinen Ballon lenken? Darauf aalwortete er: das
besorgt die Natur; denn es ist bewiesen (durch
Professor Espy?), daß 3^ Meilen über dem
Bode« von Nordamerika ein konstanter Luft
zug von West nach Ost »xistirt, und zwar ist
derselbe das Resultat zweier anderer covstanter
Luftströmungen, davon einer von Südwest, der
ander« von Nordwest kömmt, so daß ein Luft
schiffe? bei entsprechender Erhebung ganz zu
verlässig gegen Nordost, Nordwest ober direkt
nach Osten fahren kann. Mit Hilf« dieser
Strömungen (deren regelmäßige Existenz doch
noch etwas mehr als problematisch ist) könnte
man nun über den atlantischen Ocean fliegen,
und in 24 Stunden, vielleicht auch noch ra
scher einen Liebesbrief aus Newyork nach
Schwaben bringen; aber wie soll die fliegend«
Postkutsche zurück, da die Luftströmung eine
konstant östliche ist? Darauf, antwortet Herr
Wise, kömmt e« bei den ersten Versuchen nicht
an. und g-s«tzt auch, der direcre Rückweg sei
unmöglich, so machr man'S wie ColumbuS und
fährr immer östlich über Peking, Japaa und
das Stille Weltmeer hinweg, zurück nach
Broad-Srreet in Newyork. Man sieht, der
Mann läßt sich durch kleine Hindernisse nicht
abschrecken. Er will in den aächAen Mona
ten zuerst di« Luftströmungen auf dem Festlande
Amerikas untersuch«», und zeigen sie sich constank günstig, dann die Reise über den Ocean
wagen. An Capitalisten, di, ihn unterstützen
wollen, ist in Amerika kein Mangkl, und —
wie gesagt es wäre unklug, über einen Plan
zu spötteln, der iu kommenden Jahren vielleicht
eine Wahrheit werden kann. Die Vortheile
wären jedenfalls größer, als wenn man ,S dahiu brächte, daß ein ehrlicher Tisch über die
ganze Lüneburger Haide läuft.

R e ueste Post.
S t . Petersburg, 3 t . Aug. Se. Kat
serl. Hoheit der Großfürst Thronfolger Cäsa-

rewitsch geruht,,, am 23. August um 10 Uhr
46 Minuten morgens, und Ihre Königlichen
Hoheiten der Prinz Friedrich der Niederlande,
nebst Seiner Gemahlin und Seiner Tochter,
der Prinzessin Maria, am 24. August. 8 Uhr
abends, von hiesiger Residenz aus in Moskau
einzutreffen.
S t . P e t e r s b u r g , 1 . Sepkbr. Heute
M o r g e n u m 9 U h r ist S e . M a j . der K a i s e r ,
in Begleitung Sr. Kaiserl. Hoheit d,S Groß
fürsten Nikolai Nikolaj,witsch, mit einem Separat-Train der Eisenbahn nach Moskau ab
gereist.
M o s k a u . A m 2 6 . August geruhten S e .
Kaiserl. Höh. der Großfürst Thronfolger Cäsarewitsch auS hiesiger Residenz nach Tula ab
zureisen.
K o p e n h a g e n , 1 2 . S e p t b r . D i e Cholera
ist hier so gut wie verschwunden. Gestern
waren nur 2 Erkrankungen und 1 Todesfall
angemeldet.
B e r l i n , 1 3 . S e p t b r . B r i e f e auS D a n zig berichten, nach Angabe der „Voss. Ztg.",
daß ein Theil des dort für Französische Rech
nung gekauften GetraibeS wieder zum Verkauf
beordert ist, «in anderer Theil nach England
dirigirt wird weil die Französischen Häuser
fürchten sollen, sie möchten beim Verkauf ihres
GetraideS in Frankreich von gleichen Maßre
geln betroffen werden, wie die anderen Gewerbtreibenden.
B e r l i n , 1 4 . S e p t b r . D a S Local-Comits
für den am 20. d. M. hier zu eröffnenden
Deutschen evangelischen Kirchentag hat für
alle diejenigen Gäste, welche bis zum 9. d. M.
eine unentgeltliche Wohnung bei ihrer Hierherkunst wünschten, solche bereits beschafft. Hie
sige Einwohner haben sich zur unentgeltlichen
Aufnahme von 600 Gästen erboten, so daß
die übrigen gegen Renumeration für Wohnung
und Frühstück auf vier Tage bei Privatleuten
untergebracht werden. Di,j,nigen indeß, wel
che bis zu dem obigen Termin dem Local-Comite ihre Hierherkunfr nicht gemeldet haben,
müssen für ihre Wohnung selbst Sorge tragen.
Zur Bestreitung der Kosten sind, außer den auS
der hiesigen städtischen Kasse bewilligten 1600
Thlr., 700 Thlr. von Privatleuten eingegan

gen. und dürften auch noch 4800 Thlr. von dem
Minister der gastlichen tt. Angelegenheiten be
willigt werden. Die allgemeinen Verhandlun
gen geschehen in der zu diesem Zweck einge
richteten Garnisonkirche, denen auch das übrige
Publicum gegen in Empfang genommene Ein
trittskarten beiwohnen kann. D«r Restaurant
Mäder giebt jeden Abend seinen Saal, so wie
mehrere Nebenzimmer zur geselligen Zusam
menkunft der Gäste unentgeltlich her.
W i e n , 1 1 . S e p t . L a u t der letzten D e 
pesche des Oesterreichischen Repräsentanten in
Washington ist die beste Aussicht zu einer na
hen und für beide Regierungen ehrenvollen
Vestänbigung über die CoSzta'sche Angelegen
heit vorhanden.
W i e n , 12. Sept. Am 16. d. M . bringt
der Kriegsdampfer Albrecht" die aufgefunde
nen Kron-Znsignien nach Ofen. Der Kaiser
hat den allerfeierlichsten Empfang und Aus
stellung derselben in der Schloßkapelle verordnet.
W i e n , 1 4 . S e p t . D e r „ L l o y d " schreibt:
,,Es heißt, daß von Seiten des ,.Wiener CabinetS" Instructionen an den Oesterreichischen
Gesandten in Konstantinopel abgesendet wor
den, dahin lautend, der hohen Pforte dringend
anzurathen, von ihren Modifikationen der Ver»
mittelungS'Vorschläge zurückzutreten. Die hier
weilenden Ungarischen Magnaten haben sich
sämmtlich nach Ofen begeben, um bei der feier
lichen Uebernahme der Ungarischen Krön-Insignien gegenwartig zu sein. Sichern, Ver
nehmen zufolge wird alsbald nach dem Schlüsse
des Olmützer Lagers eine bedeutende Reduktion
unserer Armee stattfinden und so der Wille deS
Monarchen in Vollzug gesetzt werden, die Fi
nanzen so weit als thunlich zu entlasten und
die Ausgaben und Einnahmen im Staatshaus
halte allmählich in'S Gleichgewicht zu bringen.
A l t - O r s o w a , 9 . Sept. Endlich ist e«
gelungen, die von Kossuth und seinen Gefähr
ten bei ihrer Flucht auf das Türkische Gebiet
zur selben Zeit vor vier Jahren (1649) ver
grabenen Reichskleinodien der Ungarischen Krone
wieder aufzufinden. Durch das Geständniß ei
nes Flüchtlings wußte man, daß das allgemeine
Gerücht Wahrheit und die Krone nicht von
dem Ungarischen Boden entfernt worden war.

auch war der Platz im Allgemeinen bezeichnet.
Seit beinahe drei Monaten befand sich daher
ein höherer Offizier (Major) hier, um im Auf
trage der Regierung an der nahen Glänze die
angeordneten Ausgrabungen zu leiten. Lange
waren alle Nachforschungen vergeblich, bis ge
stern Morgen gegen 9 Uhr ein armer Walla
chischer Arbeiter, der sich im Streit von sei
nen Gefährten getrennt hatte und allein an ei
nem anderen Platz grub, den glücklichen Fund
machte. Dies geschah ganz in der Nähe der
Türkischen Gränze bei dem Dorfe Währowa,
etwa 1^ Stunden von hier. Die Kleinodien
waren in einer eisernen Kiste verschlossen, di«
sich wiederum in einer hölzernen befand, meh
rere Fuß tief in der Erbe vergraben. Män
brachte sofort den Fund hierher in das Stadt
haus. wo derselbe unter starker Bewachung ge
stern und heute dem Publicum ausgestellt wurde.
Dieselben bestehen aus der berühmten prächti
gen Krone des heiligen Stephan, dem Scepter,
dem ReichSschwerk, dem schweren goldgestickten
Krönungsmantel, 2 Pelzen und einem Paar
Schuhen. Der glückliche Fund wurde sofort
mit Estafette nach Sewlin und von dort mit
dem Telegraphen nach Wien gemeldet. Die
Freude über denselben ist allgemein und wird
sich durch das ganze Ungarische Land verbrei
ten, da der Glaube deö Volkes seine heiligsten
Interessen an die Krone deS heiligen Stephan
knüpft. Man erwartet eine glänzende und
feierliche Abholung der Kleinodien nach Pesth
und Wien.
R o m , 6 . S e p t b r . D e r Cowmaadant der
Französischen Truppen hat seit der Landung
der 61 Verschworenen zwischen Civiravecchia
und Fiumicino die Vorsichtsmaßregeln ver
schärft. AuS den bisherigen Verhören erhellt,
daß der Advoeat Perroni aus Bologna der
Hauptleiter des Complottes war. Di« bekann
test»» Verschworenen sind RuSpolli, Lepri,
Ruiz, Francis, Castellani und der Postbe
amte Trabalza. Letzterer sagte auS, daß man
das Casino der Französischen Offiziere ia die
Luft sprengen wollte. Die Correspondenz wur
de durch eingeschobene Sätze und dem Unein
geweihten unkenntlich gemachte Worte geführt.
Paris, 9. Sept. In Dar l« Duc und

in einigen Ortschaften der Ardennen haben Un
ordnungen wegen deS GerraidepreiseS stattge
funden, aber ohne Erheblichkeit. Die Nach
richten von allen Märkten lauten günstig. —
Wie es heißt, hat Louis Napoleon auS seiner
Privatkasse eine Million als Beitrag zur Ent
schädigung der Bäcker angewiesen.
Durch die Journale von Newyork erfahren
wir, daß wieder stark die Rede ist von Cuba.
Man versichert, England habe mir Spanien
eine Convention in Betreff der Abschaffung
der Sklaverei in Euba geschlossen, und man
sieht in dieser Einrichtung eine Vorkehrung ge
gen di« möglichen Anschläge d«r V«r«inigten
Staaten.
L o n d o n . 6 . S e p t . D i e „ T i m e s " rechnet
aus, daß England wegen der Mißernte 10 bis
12 Mill. Quarter Weizen werde kaufen müs
sen , was vorläufig noch eine stark» Überschä
tzung scheint. Die Mißernte ist jetzt der täg
liche Gegenstand ernster Erwägungen.
Ein Schreiben aus Konstantinopel in
der „Kreuzzeitung" sagt: Die Zahl der hier
anwesenden und noch ankommenden Flüchtlinge
ist sehr groß. Sie haben fast durchgängig
Amerikanische Pässe. Doch hat das Türkitische Gouvernement ihre zahreichen Anmel
dungen zum Eintritt in die Armee nicht be
rücksichtigt.
K o n s t a n t i n o p e l , 2 9 . A u g . D e r neue G o u 
verneur von Adrianopel, Mehmed Ali, hat bei
Gelegenheit seiner Installation eine längere Rebe
' an die versammelten Behörden und Angehörigen
der verschiedenen Confessionen gehalten, in der
er sich sehr energisch für Aufrechthaltung der
Ordnung und Ruhe in der Provinz aussprach;
an die Muselmänner gewendet sagte er : „Wenn
nur ein Haar auf dem Haupte eines Rajahs
gekrümmt wird, nur eine ihm gehörige Nabel
verloren geht, wenn er nur durch ein Wort,
eine Geberde, »inen Blick der Verachtung zu
leiden hat, so sind wir vor Gott dafür ver
antwortlich." Er richtete sodann das Wort
an die anwesenden muselmännisch«n Priester
und sagte: „Ihr seid Lehrer des Gesetzes,
sprecht ,S selbst auS, das unsere Religion solcheS anbefiehlt." Als sie dies bejaht hatten,
fuhr er fort: „Die Religion gebietet uns also.

die RajahS zu schützen unk» ja lieben; wenn
auch der Glaube verschieden ist. so find doch
die Türken, die sich in die Moschee, die Chri
sten, die sich in die Kirche, und die Juden, die
sich in die Synagoge begeben, sämmtlich getreue
Unterchanen, b. h. Kinder desselben SouverainS,
Brüder, die sich als solche betrachten uad lieben
sollen. Wer diesem entgegen handelt, ist »in
Feind uns»r»r Religion und «in Rebell gegen
unser« Gesetze, «in Feind, ein Verräther; euch
Allen liegt die Pflicht ob
ihn mir anzuzei
gen..
Ich verlang« diesen Beistand und
zähle daraus.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Pernau werden Alle und Jede
welche an das in der hiesigen Vorstadt im 2.
Quartal in der Karri-Straße sub No. 266
belegene von den Erben weil. Herrn Titulairraths und Ritters D. v. Baranoff an den
Kaufmann 1. Gilde Herrn belgischen Consul
Carl Röthgen verkaufte hölzerne Wohnhaus
cuiu appertinentilZ auS irgend einem RechtSgrunb« Ansprüche zu haben vermeinen, odee
wider die geschehene Eigenchumsüberrragung zu
sprechen gesonnen sein sollten, hierdurch aufge
fordert, sich mir solchen ihren Ansprüchen und
Protestationen in der gesetzlichen Frist von
Jahr und Tag s
dieses prvclamZti«
allhier beim Rathe rechtserforderlich anzugeben
bei der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
präclusivischen Frist Niemand weiter gehört
noch admittirt, sondern ipso
präkludirr, das obenbezeichnere Grundstück aber dem
Herr» Consul Carl Röthgen adjudicirt werden
wird. Wonach sich zu achten,
Pernau, RathhauS, den 26. August 1853.
Im Namen und von wegen des Raths der
Stadt Pernau
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 2176.
Schmid, S«crt. 1
Demnach da« von dem jetzt v»rstorbenen
hi«figen Bürger uad Kaufmann dritter Gilde,
ehemaligen Herrn Aeltermann großer Gilde
Anton Ludwig Zieburtz und seiarr Ehegania
Caroline geb. Berg errichtet«, offen hinselbst

eingelieferte testamentum reciprocum, am
2. Oktober d. I. Vormittags allhier beim
Rathe öffentlich verlesen werden soll; so wird
solches allen denen welche dabei ein Interesse
haben hierdurch bekannt gemacht und haben
Diejenigen welche dawider protestiren, oder ihre
Rechte als Erben wahrnehmen wollen, sich mit
ihren Protestationen und Erbansprüchen in der
Frist von einem Jahre und sechs Wochen a
ciatci der Verlesung deS Testaments sub pneila praeolnsi et perzielui silernn, allhier
beim Rache anzugeben und ihre Gerechtsame
in gesetzlicher Art wahrzunehmen. Zugleich
werden alle Diejenigen welche an den verstor
benen Kaufmann Anton Ludwig Zieburtz oder
an dessen hi«rselbst bestandene Handlung An
forderungen haben sollten, hierdurch aufgefor
dert. solche ihre Anforderungen innerhalb sechs
Monaten a claro dieses proclainktis sub pcie»
na
allhier geltend zu machen, wie
nicht minder olle Diejenigen welch« dem Ver
storbenen verschulder sein oder VermögenSstücke
von ihm in Händen haben sollten, hierdurch
angewiesen werden, innerhalb gleicher Frist und
bei Strafe des doppelten Ersatzes aus eigenen
Mitteln, di« Schuldbeträge Hierselbst einzuzah
len und die VermögenSstücke einzuliefern. Wo
nach sich zu achten, kxrr. Pernau, Rath
hauS, den 21. August 1863.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Obervogt Fr. Rambach«
No. 2130.
Schmid, Secrt. 1
Von Einem Edlen Vogtetgerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird sct Ooinruissum
Eines Hochedlen Rarhes vom 2. September
d. I. No. 2231 deSmittelst bekannt gemacht,
daß das zum Nachlasse deS verstorbenen Ein
wohners Gustav Jvhaanson gehörige im 2.
Quartale in der Karristraße 5ud No.
be
rgen« Wohnhaus cum sppertinentiis zum
abermaligen öffentlichen Ausbor gebracht werden
wird, und daß die deSfallsigen Termine auf den
13., 14. uad 16. Oktober d. I., der viert«
Termin ab«r, falls aus dessen Abhaltung ange
tragen werden sollte, auf den 16. Oktober an
beraumt worden ist. Kaufliebhaber werden

d««aach «ufg«f»rdert, t« den «»gesetzte«» Ter
minen 11 Uhr Vormittags ia diesem Vogtei
gerichte zu erscheinen. Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und abzuwarten, was wegen des
Zuschlage« verfügt werden wird.
Pernau, RathhauS, am 3. Septbr. 4863.
Obervogt Fr. Rambach.
Ro. 321.
R. Hehn, Secrr. 3
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird aä Loiiüniasuni Eine« Hochedlen Rathe« vom 2. Sept.
d. Z. No. 2230 desmittelst bekannt gemacht,
daß da« zur Concursmasse de« pernauschea
Einwohner« Zwan Zacowlef gehörige in der
hiesigen Vorstadt im 3. Quartale sud No. 368
belegene hölzerne Wohnhaus cum apperrinentns zum abermaligen öffentlichen Ausbot
gestellt werden soll, und daß die besfollsigen
Termine auf den 23., 24. und 26. Oktober
d. I., der vierte Termin aber, falls auf dessen
Abhaltung angetragen werden sollte, auf den
!?7. Oktober anberaumt worden ist. Kauf
liebhaber werben demnach aufgefordert, an den
angesetzten Terminen 11 Uhr Vormittag« in
diesem Vogteigerichte zu erscheinen. Bot und
Ueberbor zu verlaurbaren und alsdann abzu
warten , was wegen de« Zuschlage« verfügt
werden wird. Pernau, RathhauS, am 3.
September 1863.
Obervogt Fr. Rambach.
No. 322
R. Hehn, Secrr. 3
Der diesjährige Kram-, Vieh- und Pferdemarkr ist auf den 21. und 22. September d.
I. angesetzt worden.
Pernau, Polizei-Gericht, den 3. Septem
ber 1863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 1112.
A. Mor«, Secrt. 2
Von dem Pernauschen Brand-Collegio wird
hierdurch zur Kenntniß gebracht, daß
1) während der sieben Monate, in welchen
die Ofenheitzung stattfindet, sSmmtliche im
Gebrauch befindliche Röhren und Schorn
steine, während der übrigen Monate aber
nur die Röhren und Schornsteine der Kü
chen und Backöfen, gegen Berechnung der
Gebühr, nach Maaßgabe der hier am Schlüsse

angehängten Taxe, zu reinigen find, wo
durch indessen die etwa nöthig werdende
öftere Reinigung solcher Feuerstellen, ia de
nen stark« Feuerung stattfindet, nicht aus
geschlossen ist;
2) zur Vorbeugung von Mißbräuchen den
Brandmeistern eingeschärft worden, für die
Reinigung eines Schornsteins der mehrere
Etagen durchgeht und in den zugleich meh
rere Küchen treten, die einfache Gebühr für
eines großen Schornstein, zu erheben, da
gegen aber jedes Rohr, das in einer Küche
angebrachr oder aus eiaem Ofen tritt, ih
nen — wenn die Reinigung nachgewiesen —
nach der Taxe bezahlt werden muß;
3) den Brandmeistern untersagt worden, ihre
Lehrjungen ohne Gesellen auf Arbeit auszu
senden. Erfordern Umstände iadegen hierin
eine Abweichung, so ist der Brandmeister ver
pflichter selbst zugegen zu sein und sich von
der Verrichtung seiner Burschen zu über
zeugen.
Sollten die Brandmeister in dieser ihnen
ertheilten Vorschrift einer Verabsäumung sich
schuldig machen, so werden die resp. Hausbe
sitzer in diesem Fall hierdurch aufgefordert, dem
Brand-Collegio darüber Anzeige zu machen.
Gleichzeitig werden die resp. Hausbesitzer
anfgesorderr, die geschehene Bereinigung der
Feuerstellen jedesmal in d«a dazu «ingerichte
ten Schaurbüchern zu bescheinig»«, indem die
Draadmeister für j,de fehlende Quittung mit
einer Strafe belegt werden. Sollten aber
Gründe zur Verweigerung vorliegen, so haben
die resp. Hausbesitzer diesem Collegi, darüber
Mittheiluag zu machen, widrigenfalls soll dt«
von dem Brandmeister zu seiner Rechtferti
gung angeführte Entschuldigung als genügend,
die fehlende Quittung aber als absichtlich«
Verleumdung, angesehen uad zur Nachholung
unter gesetzlicher Rüge, der executiven Behör
de vorgestellt werden.
Ferner ist den Brandmeistern gestattet worden
ihre Gebühren halbjährlich postnumerando
zu erheben; indessen dürfen dieselben sich nicht
weigern, für die jedesmalige Reinigung, die
Zahlung sogleich zu empfangen, wenn e« den
Verhältnissen der resp. Hausbesitzer, und aa-
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mentlich dem minder Bemittelten, anpassender
erscheinen sollte.
Wenn nun hierdurch der häufig ausgespro
chene Wunsch der resp. Hausbesitzer — den
Brandmeistern die Gebühren entweder halbjähr
lich possnumerantlt» oder auch sür die jedesma
lige Reinigung bezahlen zu dürfen — von dem
Brand-Collegio nachgegangen worden, so liegt
für den andern Theil demselben die Pflicht ob,
die rechtzeitige Berichtigung dieser Gebühren
zu vermitteln; als ist demnach dahin beschlos
sen die Restanten der exekutiven Behörde
von Halbjahr zu Halbjahr, zur Vollziehung
des Gesetzlichen, vorstellig zu machen.
T a x e .

Für einen großen Schornstein
16 Kop.
,, „ mittelmäßigen Schornstein 10 ,,
„ „ kleinen Schornstein
6 „
,, eine Röhre aus dem D-che
7 ,,
,, „ kleine Röhre
. 6 „
Pernau, Brand-Collegium, am 10. Sept.
1863.
Brandherr E. Höflinger.
No. 46.
Brackmann. Norr. 3

—

« Klavier- und Gesang- «
I
Unterricht.
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Einem hohen Adel und geehrten Publicum erlaube mir hierdurch ergebenst
anzuzeigen, daß ich nunmehr hier eingetroffen bin, um, wie bereits früher
gemeldet
den Unterricht zu beginnen. Meine Wohnung ist im Hause des
Herrn G. Florell, eine Treppe hoch,
woselbst Anmeldungen zum Unterrichte
jederzeit angenommen werden. Da eS
gewiß mein steteS Bestreben war, durch
Fleiß. Mühe, Geduld und Unverdrossenheil den Eifer und die Lust meiner Schüler rege zu erhalten, was ich durch die
empsehlendsten Attestate beweisen kann,
so hoffe ich auch hier mir das Zutrauen
der geehrten Interessenten zu erwerben
und zu erhalten.
Ed. Haedrich.
Klavier- und Gesanglehrer. 1
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Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Ergebenste Aufforderung an Freunde des Gesanges.
Um denjenigen geehrten Personen, welche
vom nächsten Monat an Theil nehmen wollen
an mehrstimmigen Männer-Chorgesängen, und
einfachen Männer-Quartetten, Gelegenheit zu
geben, sich dazu die nörhigen Vorkenntnisse
zu verschassen, ertheile ich hierzu vorbereitende
Gesangstunden an einzelne oder mehrere Per
sonen
und bin Morgens von 8 bis 10
Uhr und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr in
meiner Wohnung bei Herrn G. Florell, eine
Treppe hoch, zu sprechen.
Ed. Hädrich,
Gesang- und Musiklehrer. 2
In acht Tagen weiden Pernau verlassen:
F. v. Rheda.
C. H. Götz.
1

Ich wohne gegenwärtig im Tischlermeister
Kleemannschen Hause in der Sradr.
I . Rettt
Kreishebamme. 2
Bei mir ist eine Wohnung von 4 Zim
mern zu vermiethen.
D. W. Schütz. 1
Angekommene Schiffe.
VI.) Den 8. Sept.: Russ. Schiff Marie,
Capt. Meibaum, von Riga mit Steinkohlen
und Dachpfannen an H. D. Schmidt. — 76)
Den 10.: Engl. Jules, Ogelvic, von Dundee
mir Ballast an H. D. Schmidt.
Abgegangen sind keine Schiffe.
Vom 4. bis zum 11. Sept.
Tetautt» St. Elisad.-Kirch,: Johann Karl
Treis,ld. — Anna Maddisson. — Jürri
Nieder. — Bertha Juliane Emilie v. Althan.
Verstorben. St. Elisab. . Kirche: JoHann Korn, alt 42 I. — Karl Tönnisson,
alt 60 Jahr.

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

(Seilage zum pernauschen Wochenblatt
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Edietal - Borladunge«.
Das Criminal-Gericht des Gouvernements Radom in Kielce.
In Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7. Mai) 1850
(Gesetzsammlung für Polen Band 43) werden:
1) Carl,
2 ) O s k a r , und
3) L u d w i g , Gebrüder H e i n r i c h , Söhne des ehemaligen Pächters des Dorfes Pieca,
aus der Gemeinde Zarki, Kreises Lelow,
welche alle drei eigenmächtig, ohne Erlaubniß der Behörde über die Gränze gegangen, und sich
in den Preußischen Staaten aufhalten sollen, — hiermit aufgefordert, binnen sechs Monaten,
vom Tage der zum dritten Mal in öffentlichen Blattern erfolgten gegenwärtigen Aufforderung,
nach dem Königreiche Polen zurückzukehren, und entweder persönlich, oder durch Vermittelung
der Polizei-Behörden von ihrer Rückkehr das Criminal - Gericht in Kenntniß zu setzen, oder
auch in demselben Zeiträume die Rechtfertigung ihrer bisherigen Nichtzurückkunft auf die erste
durch Zeitungen und das Amts-Journal des Gouvernements Radom erfolgte Aufforderung
dem
Hierbei werden sie verwarnt, daß, wenn sie dies nicht befolgen, sie alsdann, laut Vor
schrift des Art. 340 des Criminal-Gesetzbuches, sämmtlicher Rechte für verlustig erachtet, und
auf immer in die Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten verurtheilt, im Falle aber
ihrer eigenmächtigen Rückkehr, nach erfolgter Rechtskraft des zu ergehenden Erkenntnisses, zur
Ansiedelung nach Siberien verwiesen werden.
K i e l c e , den
October 1852.
Der Präsident Staats-Rath
(gezeichnet) I. v. Karczewski.
In Vertretung des Secretairs
(gezeichnet) Al. Jablonowski.

Das Criminal-Gericht des Gouvernements Radom in Kielce.
In Folge Allerhöchsten Ukases vom 25. April (7. Mai) 1859 (Gesetzsammlung für
Polen, Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen:
1) den Alexander Skarzynski, Sohn des Obristen des ehemaligen Polnischen Militairs aus dem Dorfe Lipnik, Kreises Olkusz;
2) den Leopold Lechowski, ehemaligen Cassirer der Stadt Wolbrom, Kreises Olkusz;
3) den Venceslaus Bzrowski, Sohn derGutspächterin vonNieszkow, Kreises Michow;
4) den Theodor vel Theodosius Biechonski, Sohn des ehemaligen Cassirers der
Stadt Proszowice, Kreises Michow;
5) den Leopold Plucinski, ehemaligen Applicanten der Special-Credit-Direction des
Gouvernements Warschau, einstweilig in Warschau, für immer aber in der Ge
meinde Stromiec, Kreises Radom wohnhaft;
6) den Vincent Zakrzewski, Privat-Schreiber aus der Stadt Zarki, Kreises Olkusz,
welche sämmtlich ohne Erlaubniß der Regierung über die Gränze gegangen, und ihrem jetzi
gen Aufenthalte nach unbekannt sind, hiermit auf, binnen Jahresfrist, vom Datum der zum
dritten Mal in öffentlichen Blättern eingerückten, gegenwärtigen Aufforderung, nach dem Kö
nigreiche Polen zurückzukehren, und hievon entweder persönlich, oder durch Vermittelung der
Polizei-Behörden das Criminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, oder auch in demselben Zeit
räume ihre Rechtfertigung, warum sie auf die erste durch Zeitungen und Gouvernements-Journale an sie ergangene Aufforderung nicht zurückgekehrt, dem Criminal - Gerichte anzuzeigen.
Sie werden hiebei verwarnt, daß, wenn sie dies nicht befolgen sie alsdann der im Art. 340 des
Criminal-Gesetzbuches angedrohten Strafe unterliegen werden, nämlich daß sie in den Verlust
sämmtlicher Rechte, und in die unwiderrufliche Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen
Staaten auf immer verwiesen, im Falle aber ihrer willkührlichen Rückkehr nach dem König
reiche, nach erlangter Rechtskraft des zu ergehenden Erkenntnisses zur Ansiedelung nach Sibe
rien verwiesen werden.
Kielce, den
October 1852.
Der Präsident Staats-Rath
(gezeichnet) I. v. Karczewski.
Secretair (gezeichnet) Cebulski.

In Folge Allerhöchsten Ukases für das Königreich Polen vom 25. April (7. Mai)
1830 fordert das Criminal-Gericht
1) den Alexander Galle, Gebäude-Schätzungs-Beamten der Versicherungs-Direction,
aus Warschau gebürtig;
2) den Xavier Plewczynski, ehemaligen Schüler der dramatischen Schule, Sohn eines
Apothekers aus Warschau;
3) den Theodor Mankowski, ehemaligen Kaufmann und bestandigen Einsassen in
Warschau,
welche sämmtlich eigenmächtig, ohne Erlaubniß der Behörde, sich im Auslande aufhalten, zwei erstere ihrem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt, den dritten in Frankreich sich befinden sollenden,
hiermit auf, zwei erstere binnen Jahresfrist, den letzteren binnen sechs Monaten vom Tage der
zum dritten Mal in öffentlichen Blättern erfolgten gegenwärtigen Aufforderung, nach dem Kö
nigreiche Polen zurückzukehren und entweder persönlich, oder durch Vermittelung der PolizeiBehörden von ihrer Rückkehr das Criminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, oder auch in dem
selben Zeiträume die Rechtfertigung ihrer bisherigen Nichtzurückkunft, auf die erste durch Zei
tungen erfolgte Aufforderung hiesiger Behörden dem Criminal - Gerichte einzusenden. Hierbei
verwarnt sie das Criminal-Gericht, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes nicht befolgen,
sie alsdann, laut Vorschrift des Art. 340 des Criminal-Gesetzbuches sämmtlicher Rechte für
verlustig erachtet, und auf immer in die Ausweisung, aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten
verurtheilt, im Falle aber ihrer eigenmächtigen Rückkehr, nach erlangter Gesetzkraft des zu er
gehenden Erkenntnisses, nach dem Königreiche Polen zur Ansiedelung nach Siberien verwiesen
werden.
W a r s c h a u , den ^.September 1852. D a s Criminal-Gericht des Gouvernements
Warschau.
Der Präsident Staats-Rath
(gezeichnet) v. Strzeszewski.
Der Secretair (gezeichnet) Witwicki.

In Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7. Mai) 1850
(Gesetzsammlung für Polen Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen:
1) den Anton Lopacinski, ehemaligen Applicanten beim Oeconomie-Assessor aus Lublin;
2) den Wladislaus Kraczkiewicz, Sohn des Cassirers aus der Stadt Szczebrzeszyn;
3) den Stanislaus Slotwinski, Clerius der Lateranensischen CanoAicis-Congregation
aus Krasnik;
4) den Alexander Brzezinski, Sohn des Pächters des Vorwerks Wiskowice;
5) den Wolf Sugerbaum, Schuhmacher-Gesellen aus Jozefowo;
6) den Constantin Gajewski, Bedienten aus der Gemeinde Abramowice;
7) den Aloisius Kochmann vd Hochmann, Schuhmacher-Lehrling aus der Stadt
Janow;
8) den Frantz Klugier, Lehrling derselben Profession, ebenfalls aus Janow;
9) den Casimir Karpinski, Apotheker-Lehrling aus Lublin;
10) den Alexander Kraczkiewicz, Sohn des ehemaligen Cassirers aus SzczebrzesW;
11) den Adam Przystanski, Barbier aus Frampol;
12) den Jan kiel Rener vt;I Racer, Belfer aus Jozefowo;
13) den Johann Rasztenborgski vel Ratenkorski, Bierbrauer aus Szczebrzeszyn;
14) den Franz Strogulski, aus der Gemeinde Konty;
15) den Leopold Konkiewicz, Tischler-Lehrling aus Lublin,
welche sämmtlich, ohne Erlaubniß der Behörde, über die Gränze gegangen und ihrem jetzigen
Aufenthalte nach unbekannt sind, hiermit auf, binnen Jahresfrist, gerechnet vom Tage der drei
maligen in öffentlichen Blättern eingerückten gegenwärtigen Aufforderung nach dem Königreiche
Polen zurückzukehren, und entweder persönlich oder durch Vermittelung der Polizei-Behörden
ihre Rückkehr dem Criminal - Gerichte anzuzeigen, auch ihre Rechtfertigung, warum sie auf die
erste, von hiesigen Behörden durch Zeitungen und Gouvernements-Journale, an sie erlassene
Aufforderung nicht zurückgekehrt, einzusenden.
Hierbei verwarnt sie das Criminal-Gericht, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes
nicht befolgen und dieser Aufforderung nicht Genüge leisten, sie alsdann nach Art. 340 des
Criminal - Gesetzbuches zu dem Verluste sämmtlicher Rechte und zur unwiderruflichen Auswei
sung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten verurtheilt, auch, im Falle ihrer eigenmächtigen,
nach erlangter Rechtskraft des gegen sie zu ergehenden Erkenntnisses erfolgten Betretung des
Landes, zur Ansiedelung nach Siberien verwiesen werden.
Lublin,
November 1852. Das Criminal-Gericht des Gouvernements Lublin.
(gezeichnet) der Präsident Staats-Rath
A . v. C z a p l i c k i .
Secretair (gezeichnet) Garwolinski.

Vernausches Wochenblatt.
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Sonnabend/

Inländische Nachrichten.
P e r n a u . Z u m 1 1 . S e p t . w a r e n hier 4
Cholera « Kranke in Behandlung verblieben;
von diesem Tage bis zum 17. Sept. incl. er
krankten 6, genasen 4, starben 3; »s blieben
demnach noch krank 2.
S t . Petersburg, 6. Sept. Am 1.
Sept. 8z Uhr abends, geruhten Se. Maj.
der Kaiser, in Begleitung Sr. Kaiserl. Ho
heit des Großfürsten Nikolai Nikolajewirsch,
in ersehntem Wohlsein in Moskau einzutreffen.
Am Mittwoch, den 3. Sept. morgens, ist
der Reichskanzler Graf Nesselrode von St.
Petersburg nach Warschau abgereist.

AuslSnvische Nachrichten.
D e u r s ch l a n d.
B e r l i n , 1 6 . S e p t b r . Z u dem bevorste
henden Deutsch-evangelischen Kirchentage hat
sich eine große Zahl Teilnehmer sowohl aus
den verschiedenen Deutschen Landern, als aus
Preußen und der hiesigen Hauptstadt gemeldet,
daß für die Zulassung von Zuhörern in be
trächtlicher Anzahl keine Hoffnung sein möchte,
wenn auch der Orr der Versammlung, die hie
sige Garnison-Kirche sehr geräumig ist. Die
Zahl der Theilnehmer betragt allein gegen 1899
bis 1999 Personen. Von dem Secretair des
Central'Aueschusses der Innern Mission, Pa
stor Rendtorff, werden die Verhandlungen des
Kirchentages vollständig herausgegeben werden.
Das Ganze soll vierzehn Tage nach Beschluß

;

»863
den 19. Septbr.

des Kirchentages hier erscheinen. Die Span
nung ist auf die Berathung gerichtet, welche
sie über die Augsburger Confession als Grund
symbol der gesammten evangelischen Kirche
Deutschlands nach allen ihren Abtheilungen
verbreitet. — Die Einleitung dieses Gegen
standes ist den bedeutendsten Theologen und
Rednern übertragen worden, unter welchen
Letzteren sich auch Professor Stahl befindet.
H a l l e , 16. Septbr. Die „Magdeburger
Ztg." berichtet, daß so eben vor dem hiesigen
Kriegsgericht die auf Gotteslästerung und Be
leidigung anerkannter Religions-Gesellschaften
lautende Anklage gegen den Vorsteher der freien
Gemeinde, G. A. Wislicenus, entschieden
worden ist. Das Richter-Collegium, welches
die Oeffentlichkeit ausgeschlossen hatte, sprach
den Angeschuldigten zwar von der Gottesläste
rung frei, fand ihn aber der Beleidigung an
erkannter Religions-Gesellschafren schuldig und
verurtheilte ihn auf Grund des § 136 ,c. des
Strafgesetzbuches wegen seiner Schrift: ,,Die
Bibel im Lichte" :c., zu zwei Jahren Gefangniß, so wie zur sofortigen Verhaftung. In
dessen hatte Wislicenus sich schon zwei Tage
vorher der murhmaßlichen Bestrafung durch
die Flucht entzogen und will nach Amerika
auswandern.
Darmstadt, 16. Septbr. Die Großherzogiichen Kreisräthe haben das nachfolgende
Circular an die Bürgermeister erlassen: „Von
Seiten der Preußischen Regierung ist einem
jeden Handwerksgesellen, welcher das dreißigste

Lebensjahr überschritten hak, das Wandero in
den Königs. Preußischen Staaten verboten
worden. Indem ich Sie hiervon in Kennt
niß setze, weise ich Sie zugleich an, die Hand
werksgesellen Ihrer Gemeinden hiernach zu be
deuten und kein Wanderbuch, dessen Inhaber
das erwähnte Alter überschritten hat, nach dem
Königreich Preußen zu visiren,"
O e s t e r r e i c h .

Wien 13. Septbr. Se. Hoheit Prinz
Leopold von Sachsen - Coburg ist heute nach
Ofen zur KronübernahmS-Feterlichkeit abgereist.
— Die hier weilenden Ungarischen Magnaten
reisen morgen sämmtlich nach O f e n a b , u m
bei der feierlichen Uebernahme gegenwärtig zu
sein. Heute haben sich bereits dahin begeben :
Graf Apponyi. Graf Batthyany, Graf Esterhazy, Baron Josika, Graf Karolyi.
W i e n , 1 4 . S e p t . D i e amtliche „ W i e n e r
Zeitung" berichtet von der Begeisterung, mit
welcher das Ungarische Landvolk nach Orsowa
geströmt sei, um den wieder aufgefundenen
Kron-Insignien sich knieend zu nahen und ihr
Gebet dorr zu verrichten! Processionen und
Illuminationen wechselren ab. Auch der Prinz
von Koburg und der Herzog von Nemours
trafen auf ihrer Durchreise zu der Festlichkeit
ein. DaS „Wiener Fremdenblatt" enthält eine
interessante Beschreibung der Kleinodien, die
wir in Nachstehendem wiedergeben : „Die Un
garische Königskrone, die „heilige, engelische,
apostolische", ist eine sogenannte geschlossene
Krone. Sie besteht auS einem halbkugelsörmigen Hut, welcher auf einem ziemlich breiten
Reife ruht und mit demselben ein Ganzes bil
det. Das Material ist auS Goldblech von ge
ringer Dicke, mir edlen Steinen und unzähli
gen Perlen besetzt, mir Emailmalereien in Me
daillenformen geziert und mit einem Futter von
seidenen Pölsterchen versehen. Auf der Vor
derseite des Reifes stehen von der obero Kante
frei emporsteigend pyramidale Zinken mit oben
halbkreisförmig abgerundeten Platten abwech
selnd, diese sind mit kleinen Perlen besäumt
und jede trägt auf ihrer Spitze eine große Perle.
Auf der Rückseite fehlt diese Zinkenumrandung,
der Reif ist blos am Rande mir großen Peren besetzt. Mitten auf der Stirnseite zwi

schen zwei Zinken erhebt sich eine größere, oben
ebenfalls im Halbbogen gerundete Goldplatte
mir dem Bildnisse des Erlösers. Dieser ent
gegengesetzt befindet sich auf der Rückseite eine
gleichgeformte, aber kleinere Platte, welche das
Bild de< Griechischen Kaisers Michael DunkaS trägt. Auf dem Reife wechseln große
Edelsteine mit Darstellungen der Heiligen: Erz
engel Michael und Gabriel, Georg Deme
trius, Damian und CoSmaS. ferner des Grie
chischen KaisersohneS Konstantin PorphyrogenituS und des Königs Geysa von Ungarn
ab. — In diese Krone, die Griechische ge
nannt, von Innen eingeschoben, zeigt sich eine
zweite, die lateinische Krone oder der obere
Theil. Diese besteht auS dem halbkugelförmigen Hur und zwei darüber gehenden sich
kreuzenden Halbbogen, worauf Darstellungen
der Apostel, auf dem Scheitel selbst aber das
Bildniß des Heilandes zu sehen sind. Unter
den Edelsteinen, welche die Krone zieren, ist be
sonders Hervorzuheben: in der Griechischen
Krone ein großer unförmiger Smaragd mir
kleinen Perlen gefaßt und «in großer ge
schliffener Saphir. — An dem untern Rande
des Reifes hängen neun goldene Kettchen,
rechtS und links bei den Ohren je vier und
vier, rückwärts in der Mitte eines. Sie be
stehen aus einfachen goldenen Ringen und lau
fen in eine Blume auS, welche von drei größtentheilS rochen Edelsteinen gebildet wird. —
Der Reichsapfel ist von Goldblech, inwendig
hohl, auf seiner obern Fläche mir einem gol
denen Doppelkreuze, dessen untere Arme länger
als die obern sind.
Der Apfel war früher
auf vier Seilen mir Wappenschildern versehen;
jetzt ist von diesen nur noch eines vorhanden,
welches das Anjou'sche Wappen, die Lilie, in
Verbinduug mir den Ungarischen Querbinden
zeigt. — DaS Schwert des heiligen Stephan
ist ein einhändiges, zweischneidiges, gerades
Schwert, damascirt mit 4 eingeätzten Män
nerköpfen. die im ovalen Kreise eingefaßt sind,
ohne Handkorb mir einem einfachen, an den
Spitzen etwas einwärts eingebogenen Kreuze,
gerieferlem Griff und einem großen Knopfe,
worauf sich auf jeder Seite ein Goldplättchen
befindet, vorne mit der Aufschrift: IllS, d. i.

Jesus, rückwärts
Maria, in großen,
schönen Uncialbuchstaben. — DaS Sceprer ist
ein runder goldener Grab, der an seiner Spitze
eine Kugel von Krystall tragt, die in Goldstreifen gefaßt ist. Von derselben hängen 26
goldene Kettchen, deren jedes an seinem Ende
eine kleine Goldkugel hat."
W i e n , 1 6 . S e p t . N a c h einer auS O f e n
angelangten telegraphischen Meldung, hat die
Verificirung der Kroninsignien am Dampfboor
bei Promontor nach der Allerhöchsten Anord
nung stattgefunden, die Aechlheit der Jnsignien
wurde constarirr und durch Kanonendonner und
das Geläute aller Glocken verkündet.
W i e n . 1 9 . S e p t . D i e W i e n e r Conferenz
beschäftigte sich in den letzlverflossenen Tagen
anhaltend mir der orientalischen Frage. Der
Vorschlag einer Collecrivnote zur Beseitigung
der Besorgnisse der Pforte wegen Ingerenz
Rußlands in das Verhälcniß der Pforte zu ih
ren Unterthanen ward in Folge einer Ausein
andersetzung des Grafen Buol beseitigt, wel
cher zu gleicher Zeit erwähnte, daß der Oesterreichische Gesandte Frhr. v» Druck die allerbestimmtesten Weisungen zur Durchsetzung der
Signatur der unabgeänderten AuSgleichungSNote empfangen habe. Preußen hat sich aus
drücklich dem Verhalten Oesterreichs in dieser
Angelegenheit angeschlossen. Der Britische und
Französische Abgesandte haben im Auftrage ih
rer Regierungen erklärt, daß der „wesentlichste
Punkt" darin bestehe, gleichzeitig und energisch
in Konstantinopel auf die Annahme der un
abgeänderten Note hinzuwirken. Lord Redcliffe und Hr. de la Cour sind in diesem Sinne
instruirt worden.
I t a l i e n .

B o l o g n a , 13. Septbr. I n Terni und
Narni im Kirchenstaate fielen Volks-Aufläufe
wegen der Brot - Theuerung vor. TruppenVerstärkungen sichern jetzt bort die Ruhe.
M o d e n a , 1 2 . S e p t . D i e Getraide-AuSfuhr ist hier verboten, die Getraide-Einfuhr
zollfrei gestarrer worden; jedoch bleibt der Getraidehandel mit den Oesterretchisch - Italieni
schen Zollvereinsstaaten vollkommen unbehindert.
R o m , 6 . S e p t b r . D e r P a p s t h a t dem
Baron Grazioli Befehl gegeben, 140,000

Sack Getraide in Livorno aufzukaufen, um
der Theuerung abzuhelfen, von welcher der
Kirchenstaat heimgesucht ist. Die Privatkasse
des Papstes trägt die Kosten dieses beträchtli
chen Aufkaufs.
Die Amerikanische Dampf-Jacht „NorthStar", Eigenthum des reichen Newyorker Pri
vatmannes VanderdeliS, der am Bord dersel
ben mit seiner Familie die Welt durchreist,
langte in Folge eines sonderbaren Zusammen
treffens vor Civitavecchia zu einer Zeit an, in
welcher die Regierung in Folge der gemachten
Entdeckung des Mazzinischen ComplottS sich
zu besonderer Vorsicht veranlaßt fühlte; die
Grüße des Schiffs und die Menge der an sei
nem Borde befindlichen Reisenden gab daher
der Polizeibehörde Anlaß die Ausschiffung nicht
zu gestatten. In Neapel wurde dem „NorthStar" dasselbe Schicksal zu Theil. Er schlug
sodann die Richtung nach Malta ein
F r a n k r e i c h .

P a r i s , 9 . S e p t . D i e „ J a h r b ü c h e r zur
Verbreitung deS Glaubens" enthalten Beuchte
von Missionaren aus China. Nachrichten vom
22. Juli melden, daß die Aufständischen, nach
dem sie einige Zeit in der Provinz RiangNan geblieben, ihren Zug gegen Osten wieder
angefangen haben. Man versichert, daß Ge
sandte des Kaisers Peking verlassen haben,
um den Rebellen entgegen zu gehen und ih
nen VergleichSvorschläge zu machen. Die aus
wärtigen Consuln lassen an der Küste kreuzen,
um die Insurgenten zum Schutz ihrer Natio
nalen zu überwachen. Die Engländer und
Amerikaner haben eine stärkere Anzahl Kriegs
schiffe als alle andere Nationen.
P a r i s , 1 ö . S e p t . D a S „ J o u r n a l deS
DebatS" theilt mir, daß am 14. d. neue In
structionen für den Englischen Gesandten in
Konstantinopel, Redcliffe abgesendet wordm
seien, nach welchen er von der Pforte die An
nahme der Wiener Note verlangen solle. Erkläre
die Türkei den Krieg, so werbe sie sich selbst
überlassen bleiben, nehme dagegen der Sultan
die Note an, so werden die Flotten der Ver
bündeten einen etwaigen Aufstand in Konstan
tinopel unterdrücken.

M a r s e i l l e , 17. Sept. DaS hier einge

troffen« Dampfboot bringt Nachrichten aus
Konstantinopel vom 6. b. Nach denselben ist
der Türkische Finanzminister ermächtigt wor
den , »ine Anleihe von 40 Mill. Piaster zu
contcahiren.
S p a n i e n .

M a d r i d , 40. Sept. Die Königin hat
den Wunsch ausgedrückt
baß der Sold der
Soldaten vermehrt werde, damit dieselben be
quemer leben und etwas mit nach Hause neh
men könnten, wenn ihre Dienstzeit beendet ist.
Diese Maßregel wird, wie ,6 heißt, in Aus
führung gebracht, und alle Grade der Armee
werden einen vcphältnißmäßig größern Sold
erhalten. Der „Heraido" der diese Nachricht
bringt, bemerkt dabei, daß dadurch das KriegSBudger nicht vermehrt werden wird.
B e l g i e n .

B r ü s s e l , 4 6 . S e p t . M a n e r f ä h r t , das
»lektrische Tau zwischen Tover und Calais sei
vorgestern zerrissen worden.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 1 0 . S e p t . E i n e Erscheinung,
die für das ganze Publicum von Interesse ist,
— das ausschließliche Brennmatertal Eng
lands, die Steinkohle, ist seit vier Monaten
um beinahe 70 pCt. im Preise gestiegen. Der
Kohlenverbrauch in den Londoner Gasanstalten
und Fabriken mitgerechnet
hat sich auf bei
nahe vier Millionen Tonnen jährlich gehoben.
Dazu kommt auch der täglich steigende Bedarf
auf der Handeis - und Kriegs - Dampfflotte
Englands.

Neueste Nachrichten.
P e r n a u . D e n 1 7 . d. bei Tagesanbruch
strandeten bei einem orkanähnlichen Sturm auS
Süden, circa 1^ Werst südöstlich von unserm
Hafen, die Englische Brigg „Hebe". Capt.
Jefferson, von Bridport mir Ballast nach Riga
bestimmt; und der Preußische Schooner „Die
Hoffnung". Capt. Völsch, von Stralsund mit
Mauersteinen als Ballast, gleichfalls auf der
Reise nach Riga begriffen. Beide Schiffe hat
ten ihre Anker verloren.
M o s k a u . A m 4 . September haben S e .
Maj. der Kaiser, in Begleitung Sr. Kai
serl. Höh. des Großfürsten Nikolai Nikolaje-

witsch Moskau verlassen und den Weg nach
BrestlitowSk eingeschlagen.
B e r l i n . 2 1 . S e p t b r . A u f der T a g e s o r d 
nung der heutigen Haupt - Versammlung des
Kirchentages, welche vormittags um 9 Uhr in
der Garnisonkirche beginnt, steht: 1) das Ver
halten der Kirche in Bezug auf Separatis
mus und Secrirerei, namentlich Baptismus
und Methodismus; 2) Vermehrung der AndachtSmittel, insbesondere durch liturgische Got
tesdienste ; 3) die Kirchenvisitation und die
Reisepredigt; 4) Ansprache; 6) Wahl d«S
engeren u n d des weiteren Ausschusses; 6 )
Wahl des OrtS für den nächsten Kirchentag.
B e r l i n , 2 2 . S e p t . D i e Z a h l der C h o lera-Erkrankungen har hier in den letzten vier
Tagen in auffallender Weise zugenommen. Im
Ganzen waren bis gestern Mittag 690 als er
krankt gemeldet, von welchen tt6 genesen, 426
gestorben waren. Die Zahl der Sterbenden
ist zu der der Genesenden in letzter Zeit im
Zunehmen gewesen. In einzelnen Häusern
und gerade in solchen wo hygienische Mißver
hältnisse nichr nachzuweisen sind, haben sich
förmliche Krankheirsheerde gebildet.
P a d e r b o r n , 1 9 . S e p t b r . D e r heutige
Frühzug auS Kassel bringt die Nachricht mit,
daß auf der Kurfürst!. Hessischen Friedrich-WilhelmS-Nordbahn in Folge ministerieller Verfü
gung 17 Beamte ihres Dienstes entsetzt wer
den sollen. Als Grund dafür wirb deren Be
theiligung bei den politischen Wirren deS ZahreS 1843 und 49 angegeben. Die Zahl der
überhaupt zu entlassenden Eisenbahn-Beamten
soll, wie man sagt, noch die auf 90 ausge
dehnt werden. In die Stelle der zu entlas
senden Beamten treten, wie das Gerücht angiebt, diejenigen Steuer-Beamten, weiche durch
den Anschluß Hessens an den Zollverein dispo
nibel geworden sind.
W i e n , 2 0 . S e p t b r . Gestern nachmittags
traf die Ungarisch, KönigSkrone nebst Znsigniin
von Ofen auf der Eisenbahn, der Kaiser, um
sie zu begrüßen, von Olmütz hier ein. Im Laufe
deS heutigen TageS werden die Festlichkeiten
nach dem festgesetzten Progamme abgehalten.
Gestern Nachmittag wurde die Ungarische
Reichskrone und die übrigen Reliquien des heil.

Stephan mir einem Separatzuge der Nord
dahn von Ofen in die K. K. Hofburgpfarrkirche gebracht. Der Nordbahnhof war in ei
ner der Feie? würdigen Weise ausgeschmückt.
Teppiche waren von den Schienen bis zum
großen EinfahrlSthore ausgebreitet. Die Zu
gänge in den Bahnhof und in die K. K.
Burg wurden schon um 3 Uhr durch Cavallerie- und Znfanreriewache abgesperrt. Um 4^
Uhr machte der Separarzug im Nordbahnhose
Halt. Se. K. K. Höh. der Erzherzog Albrecht, so wie die zahlreiche und glanzende BegleirungSdeputation wurden durch den bereits
harrenden Oberhofmeister Se. Maj. deS Kai
sers, F.-Z.-M. Fürst Carl v. Lichtenstein, und
den anwesenden Hofstaat empfangen. Zwanzig
Ungarische Magnaten in prachtvoller National
tracht hoben hierauf unter den Klängen der
Volkshymne das eiserne Depositorium, in wel
chen sich die Krone und die übrigen Znsignien
befanden, auS dem Waggon, und trugen das
selbe durch den Eisenbahnhof und den RevisionSplatz zu dem K. K. sechsspännigen Hof
galawagen, der im innern Hof aufgestellt war.
Von hier setzte sich der Zug nach der K. K.
Hofburgpfarrkirche in Bewegung. Acht Hof
galawagen, gleichfalls von Leidlakaien begleitet,
folgten in langer Reihe mit den Mitgliedern
der von Sr. Maj. dem Kaiser ernannten, aus
Magnaten, Bischöfen und K. K. Geh. Rü
then bestehenden Begleitungecommission. In
der K. K. Hofburg wurde das Depositorium
wieder, wie bei der Ankunft im Bahnhofe, auf
dem Tragberre in die Kirche gebracht, unv dies
Mal von zahlreicher Geistlichkeit bis zum Hoch
altar begleitet. Im Beisein seiner K. K. Ho
heit deS Erzherzogs Aldrechr, des K. K. Oberhofmeisterö und der Ungarischen BegleitungSdepuration sprach der Burgpfarrer den Segen,
nach welchem die Ungarischen ReichSinsignien
bis zur morgen stattfindenden Feier in der geist
lichen. von K. K. Hofgarden bewachten Schatz
kammer verschlossen wurde. Die Ungarischen
Kroninsignien werden in der K. K. Hofburg
capelle bis Mittwoch den 21. September, mor
gens 8 Uhr, verbleiben, zu dieser Stunde un
ter dem gleichen Ceremoniell, wie bei der An
kunft zum Nordbahnhofe, geführt, und wieder

nach Ofen mit einem S'paratzug der Nord
dahn befördert.
W i e n , 2 1 . S e p t b r . A u f erneuert ausge
sprochenen Wunsch des Britischen Gesandten
hat sich die Wiener Conferenz in den letzten
Tagen wieder mit der Dringlichkeit und Zweck
mäßigkeit eines EollectivschritteS beschäftigt,
und es wurde endlich beschlossen, durch die
Repräsentanten der Großmächte zu Konstanti
nopel gemeinsam die Erklärung abgeben zu las
sen, daß die Wiener Note keine Gefahr für
die Souverainetät des Sultans enthalte, wie
sie die Pforte darin zu erblicken geglaubt habe
und wodurch ihr früherer Zweifel veranlaßt
worden sei. Weitere Zusicherungen sollen collectiv nicht ertheilt worden sein.
R o m , 1 6 . S e p t . D i e betreffende A b t h e i theiluvg der Inquisition berieth am 1. d. M.
in einer außerordentlichen Sitzung über ver
schiedene Werke, deren Lesen als verboten er
klärt werden soll. Hierunter befand sich auch
der Roman „Onkel Tom'S Hütte".
P a r i s . 2 2 . S e p t . H e u l e reist der K a i 
serliche Hof nach dem Norddepartement ab.
In Helfant wird der Marquis von Wertester
den Kaiser im Namen der Königin von Eng
land begrüßen.
L o n d o n , 1 9 . S e p t . D i e i n London v o r 
kommenden Cholerafälle sind noch sehr verein
zelt; sie haben sich wieder ganz in denselben
Stadltheilen eingefunden, die auch sonst immer
zuerst und hauptsächlich davon betroffen wurden.
L o n d o n . 2 l ) . S e p t . D e r abenteuerlich
klingende Plan, die Hauptquartiere im Osten
und Westen Londons durch eine unterirdische,
wohlgelüftete und ihrer ganzen Länge nach mit
Gas beleuchtete Eisenbahn zu verbinden, soll
doch zur Ausführung kommen. Vorerst wird
mit der ungefähr 2^ Meilen langen Bahnstrecke
von Westbourn - Terrace bis KingS - Croß der
erste Versuch gemacht. Entspricht der Erfolg
den Erwartungen, und stellt eS sich nur erst
heraus, baß das Publicum seine gerechte Scheu
vor der unterirdischen Eisenbahnstraße überwin
det, dann wird sie von KtngS-Croß weiter ge
gen Südost, bis nach Holborn, bis in'S Herz
der City geführt werden. Die Bahn wird den
Nameo North-Metropolitan-Railway führen.
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Die Schifffahrt in Liverpool hat so riesen
haft zugenommen, daß die Grabung ueuer
Docks nörhig geworden ist, wozu man nicht
weniger als 29.000 Quadrat-Ellen Boden,
die Quadrat-Elle zu 1 Pfd. St. 2 Sh.
11^ D., angekauft hat.
Konstantinopel, 8. Sept. Die „Zndependance Belge" sagt: Täglich kommen neue
Freiwillige hier an. Sie sind uniformirr und
bewaffner und verlangen keinen anderen Sold
als ihren Unterhalt. — An die HoSpodaren
der Moldau und Wallachei ist ein neuer Be
fehl von Seiten der Pforte ergangen, unmit
telbar zurückzutreten, wenn sie ihre Beziehun
gen zu dem Sultan nicht fortsetzen und den
Tribut nicht bezahlen können. Noch immer
werden zur Nachtzeit an die Mauern aufrüh
rerische Piacate geschlagen.
S a l o n i c h i . 1 0 . S e p t b r . D i e Lage der
christlichen Bevölkerung von Rumelien wird
von Tag zu Tag schrecklicher. Die Christen
werden nicht nur auf offener Straße, sondern
durch eingedrungene Bewaffnete — Räuber
oder Soldaten, beides jetzt fast gleich — aus
geplündert, gemißhaadelr und gemordet. Auch
die Klöster werden nicht mehr geschont. Die
Thore von zweien, zu KytroS und Vorina,
wurden von bewaffneten OSmanli erbrochen,
die Aebte in siedendem Wasser verbrannt, und
die Mönche an Spieße gesteckt und gebraten,
einige lebendig geschunden. Wer nicht auf die
Schiffe oder in die Gebirge fliehen kann, hält
sich in beständiger Todesangst in seinem Hause
verschloffen.

Die Nähmaschine.
Unter dieser Ueberschrifr enthält die Rigasche Zeitung vom 10. September c. folgenden
Artikel: „Ein Exemplar der patentieren Näh
maschine, erfunden u n d verfertigt v o n S i n 
ger in Newyork, ist so eben in Riga ange
kommen und wird im Anfange nächster Woche
im Saale der Sr. ZohanniSgilde gegen En
tree zum Besten der Unterstützung von Wirt
wen und Waisen öffentlich gezeigt werden,
worüber das Nähere noch bekannt gemacht
werden soll. Di» Maschine wird unter Lei
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tung eines Sachverständigen arbeiten, und Ze
der wird die Entstehung ihrer säubern Naht
selbst verfolgen können.
Die Maschine selbst ist in ihrem Mechanis
mus äußerst sinnreich construirt und überrascht
selbst den Mechaniker von Fach. Ihre Lei
stungen sind staunenSwerth. Sie näht die
feinsten Steppnähre in Stoffen von jeder
Stärke und Beschaffenheit sauber, dauerhaft
und auf beiden Seiten gleichmäßig in beliebi
ger Weite der Stiche, deren sie 4 bis 26 auf
einen Zoll ausführen kann, und in einer sol
chen Schnelligkeit, daß sie im Stande ist.
pro Minute eine Elle Naht zu liefern. Sie
läßt sich nicht allein für gerade Nähre, son
dern auch für die Herstellung von Blumen uad
Verzierungen aller Art dirigiren. Dagegen
ist sie keineswegs zu solchen Arbeiten anwend
bar , die eine Dressur des Stoffes erfordern
und daher für den Kleidermacher, dessen meiste
Arbeiten gegenwärtig derartige sind, nur wir
sehr geringem Nutzen zu gebrauchen."

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird aä Loniinissuru Eines Hohedlen Rathes vom 26. Aug.
d. I. No. 2160 desmittelst bekannt gemacht,
daß das den Geschwistern Zldon gehörige ia
der hiesigen Vorstabt im II. Quartale sub
No.
belegene hölzerne Wohnhaus zum
öffentlichen AuSbot gestellt werden soll, und
daß die desfallsigen Termine auf den 9., 10.
und 12. Oktober d. I., der vierte Termin
aber, falls auf dessen Abhaltung angerragen
werden sollte
auf den 13. October d. Z.
anberaumt worden ist. Kaufliebhaber werden
demnach aufgefordert, an den angesetzten Ter
minen 11 Uhr Vormittags in diesem Vogtei
gerichte zu erscheinen, Bot und Ueberbot zu
verlautbar?n und alSdann abzuwarten was
wegen des Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau, RathhauS, am 27. August 1663.
Ober-Vogt Fr. Rambach.
No. 301.
R. Hehn, Secrr. 1
Von Einem Edlen Vogttigerlchte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird aä Loinmissum

Eines Hochedlen RacheS vom 2. September
d. Z. No. 2231 desmittelst bekannt gemacht,
daß das zum Nachlasse des verstorbenen Ein
wohners Gustav Zohannson gehörige im 2.
Quartale in der Karristraße «ud No. ZD de«
legene Wohnhaus cnni !jppertinentiis zum
abermaligen öffentlichen Außbor gebracht werden
wird, und daß die deSfallsigen Termine auf den
13., 14. und 16. October d. I., der vierte
Termk» aber, falls auf dessen Abhaltung ange
tragen werden sollte, auf den 16. October an
beraumt worden ist. Kaufliebhaber werden
demnach aufgefordert, in den angesetzten Ter
minen 11 Uhr Vormittags in diesem Vogtei
gerichte zu erscheinen, Bor und Ueberbor zu
verlautbaren und abzuwarten, was wegen des
Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau, RathhauS, am 3. Septbr. 1863.
Obervogt Fr. Rambach.
No. 321.
R. Hehn, Secrt. 2
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird aä Lornmigsuin Eines Hochedlen RatheS vom 2. Sept.
d. Z. No. 2230 desmittelst bekannt gemacht,
daß das zur Concursmasse des pernauschen
Einwohners Ztvan Zacowlef gehörige in der
hiesigen Vorstadt im 3. Quartale sud No. 368
belegene hölzerne Wohnhaus cum appertiiiönrüis zum abermaligen öffentlichen AuSbot
gestellt werden soll, und daß die deSfallsigen
Termine auf den 23., 24. und 26. October
d. I., der vierte Termin aber, falls auf dessen
Abhaltung angetragen werden sollte, auf den
27. October anberaumt worden ist. Kauf
liebhader werden demnach aufgefordert, an den
angesetzten Terminen 11 Uhr Vormittags in
diesem Vogteigerichte zu erscheinen, Bor und
Ueberbot zu verlautbaren und alsdann abzu
warten was wegen deS Zuschlages verfügt
werden wirb. Pernau, RathhauS, am 3.
September 1863.
Obervogt Fr. Rambach.
No. 322
R. Hehn, Secrt. 2
Von dem Pernauschen Brand-Collegio wird
hierdurch zur Kenntniß gebracht, baß
1) mährend der sieben Monate, in welchen
die Ofenheitzung stattfindet, sämmtlich« im

Gebrauch befindliche Röhren und Schorn»
steine, während der übrigen Monate aber
nur die Röhren und Schornsteine der Kü
chen und Backöfen, gegen Berechnung der
Gebühr, nach Maaßgabe der hier am Schlüsse
angehängten Taxe, zu reinigen sind , wo
durch indessen die etwa nöthig werdende
öftere Reinigung solcher Feuerstellen, in de
nen starke Feuerung stattfindet, nichr aus
geschlossen ist;
2) zur Vorbeugung von Mißbräuchen den
Brandmeistern eingeschärft worden, für die
Reinigung eines Schornsteins der mehrere
Etagen durchgeht und in den zugleich meh
rere Küchen treten, die einfache Gebühr für
einen großen Schornstein, zu erheben, da
gegen aber jedes Rohr, das in einer Küche
angebracht oder aus einem Ofen tritt, ih
nen — wenn die Reinigung nachgewiesen —
nach der Taxe bezahlt werden muß;
3) den Brandmeistern untersagt worden, ihre
Lehrjungen ohne Gesellen auf Arbeit auszu
senden. Erfordern Umstände indesien hierin
eine Abweichung, so ist der Brandmeister ver
pflichtet selbst zugegen zu sein und sich von
der Verrichtung seiner Burschen zu über
zeugen.
Sollten die Brandmeister in dieser ihnen
ertheilten Vorschrift einer Verabsäumung sich
schuldig machen, so werden die resp. Hausbe
sitzer tn diesem Fall hierdurch aufgefordert, dem
Brand-Collegio darüber Anzeige zu machen.
Gleichzeitig werden die resp. Hausbesitzer
aufgefordert, die geschehene Bereinigung der
Feuerstillen jedesmal in den dazu eingerichte
ten Schnurbüchern zu bescheinigen, indem die
Brandmeister für jede fehlende Quittung mit
einer Strafe belegt werden. Sollten aber
Gründe zur Verweigerung vorliegen, so haben
die resp. Hausbesitzer diesem Collegio darüber
Mitteilung zu machen, widrigensalls soll die
von dem Brandmeister zu seiner Rechtferti
gung angeführte Entschuldigung als genügend,
die fehlend« Quittung aber als absichtliche
Verleumdung, angesehen und zur Nachholung
unter gesetzlicher Rüge, der executiven Behör
de vorgestellt werden.
Ferner ist den Brandmeistern gestattet worden
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ihre Gebühren halbjährlich jx)8lnumsr-inclti
zu erheben; indessen dürfen dieselben sich nicht
weigern für die jedesmalige Reinigung die
Zahlung sogleich zu empfangen, wenn es den
Verhältnissen der resp. Hausbesitzer, und na
mentlich dem minder Bemittelten, anpassender
erscheinen sollte.
Wenn nun hierdurch der häufig ausgespro
chene Wunsch der resp. Hausbesitzer — den
Brandmeistern die Gebühren entweder halbjähr
lich
oder auch für die jedesma
lige Reinigung bezahlen zu dürfen — von dem
Brand-Collegio nachgegangen worden, so liegt
für den andern Theil demselben die Pflicht ob,
die rechtzeitige Berichtigung dieser Gebühren
zu vermitteln; als ist demnach dahin beschlos
sen die Restanten der exekutiven Behörde
von Halbjahr zu Halbjahr
zur Vollziehung
des Gesetzlichen, vorstellig zu machen.
T a x e .

Für einen großen Schornstein
15 Kop.
,, ,, mittelmäßigen Schornstein 10 ,,
,, ,, kleinen Schornstein
6 ,,
,, eine Röhre aus dem Dache
7 ,,
,, ,, kleine Röhre
6 ,,
Pernau, Brand-Collegium, am 10. Sept.
1863.
Brandherr E. Höflinger.
No. 46.
Brockmann. Norr. 2

Veksnntmschungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
G

G

G
Die Verlovsung der zum Besten des «
^ Vereins der Armenfreunde eingegangenen ^
<A Geschenke wird am Sonnrag den 20. G)
^ September k>. c. im Locale der Müsse S
A stattfinden. Loose ^ 30 Cop. S. M. H
G sind noch in den ComproirS von Z. v
A Zacke er Comp, und H. D. Schmidt ^
<W zu haben.
1 «
««SSSSSSSSSSHSSSSSSGSSSSS

Ergebenste Aufforderung an Freun
de des Gesanges.
Um denjenigen geehrten Personen, welche
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vom nächsten Monat an Theil nehmen wollen
an mehrstimmigen Männer-Chorgesängen, und
einfachen Männer-Quartetten, Gelegenheit zu
geben, sich dazu die nöthigen Vorkenntnisse
zu verschaffen, ertheile ich hierzu vorbereitende
Gesangstunden an einzelne oder mehrere Per
sonen und bin Morgens von 8 bis 10
Uhr und Nachmittags von 3 bis 6 Uhr in
meiner Wohnung bei Herrn G. Florell, eine
Treppe hoch, zu sprechen.
Ed. Hädrich,
Gesang- und Musiklehrer. 1
Da ich Pernau zu verlassen gedenke, so er
suche ich alle Diejenigen die Forderungen an
mich haben, sich bei mir zu melden.
Annette Kawelmacher. 3
Best? Schmiede-Steinkohlen und Stettiner
Ziegelsteine verkauft
H. D. Schmidt. 1
Zch wohne gegenwärtig im Tischlermeister
Kleemannschen Hause in der Stadt.
Z . R e t t i Kreishebamme. 1.
In acht Tagen wird Pernau verlassen
Maler Theodor Voß.
Angekommene Schiffe.
77) Den 11. Sept.: Dän. Schiff Perer
Zohansen, Capt. H. Grönberg, von Hull mit
Salz an Zacobs et C. — 78) Den 12.:
Dän. Dannebrog. A. Hermansen, von Hull
mit Salz an Zacobs er C. — 79) Den 16.:
Preuß. Elisabeth, W. Wichards, von Liver
pool mir Salz an Zacobs er C.
Abgegangene Schiffe.
74) Den 18. Sept.: Schiff Medea. Capt.
Zöllner
mir Flachs Heede und Leinkuchen
nach Schottland, cl. d. H. D. Schmidt.
Vom 11. bis zum 18. Septbr.
Getankt» St. Nikolai Kirche: Caroline
Sophie Catharina Loudon. — St. Elisab.Kirche; Elisabeth Zohannson.
Verstorben. St. Elisab.. Kirche: Marri
Zurrissoa, alt 70 Z. — Rina Tungen, alt
88 Z.

Im Namen deS General-Gouvelnemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

(Vellage zum pernauschen Wochenblatt
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Gdietal - Borladungen.
Das Criminal-Gericht des Gouvernements Warschau.
In Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7 Mai) 1850
(Gesetzsammlung für Polen, Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen:
1) den Alexander Schubert, Sohn des Directors des Warschauer botanischen Gar
tens, gebürtig aus dieser Stadt;
2) den Valentin Podezaski, Tischlergesellen, beständigen Einwohners in Warschau;
3) den Otto, und
4) den Robert, Gebrüder Kempf, Zuckerbäckersubjecte, ebenfalls beständige Einwoh
ner Warschaus;
5) den Boleslaus Folkmit eigentlich Tolkmit, Sohn eines Beamten in Warschau;
6) den Ludwig Zalewski, ehemaligen Aplicanten der polnischen Bank;
7) den Anton Tymieniecki, ehemaligen Aplicanten der Regierungs - Commission des
Innern und Cultus,
welche sämmtlich eigenmächtig, ohne Erlaubniß der Behörde, sich im Auslande aufhalten, und
zwar den ersten und siebenten seinem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt, den zweiten in Oesterreichisch-Galizien, den dritten, vierten und sechsten im Königreiche Preußen, den fünften in Al
gier, hiemit auf: den ersten, fünften und siebenten binnen Jahresfrist, die übrigen binnen sechs
Monaten vom Tage der zum dritten Mal in öffentlichen Blattern eingerückten gegenwärtigen
Aufforderung, nach dem Königreiche Polen zurückzukehren, und entweder persönlich, oder durch
Vermittelung der Polizeibehörden von ihrer Zurückkunft das Criminal-Gericht in Kenntniß zu
setzen, oder auch in demselben Zeiträume ihre Rechtfertigung, warum sie auf die erste durch Zei
tungen von hiesigen Behörden an sie erlassene Aufforderung nicht zurückgekehrt, dem CriminalGerichte einzusenden.
Hiebei verwarnt sie das Criminal-Gericht daß, wenn sie dieser Aufforderung nicht Ge
nügen, sie alsdann nach Art 340 des Criminal - Gesetzbuchs in den Verlust sämmtlicher
Rechte und zur unwiderruflichen Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten verurtheilt,
und im Falle ihrer nach erfolgter Rechtskraft des gegen sie zu ergehenden Erkenntnisses erfolg
ten eigenmächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Siberien verwiesen werden.
W a r s c h a u , den
December 1 8 5 2 .
(gezeichnet) Der Präsident Staatsrath
v. S t r i e s r e w s k i .
Für den Secretair (gezeichnet)
Witwicki.

In Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7 Mai) 1850,
enthalten im 43. Bande der Gesetzsammlung für Polen, fordert das Criminal - Gericht nachste
hende Personen:
1) den Felix Hildebrändt, Friseur-Gesellen;
2) den Martin Noskiewicz, Fleischer;
3) den Carl Saski, ehemaligen Gymnasial-Lehrer;
4) den Peter Johann Lange, Buchbinder;
5) den Stanislaus Nowierski, ehemaligen Polizeiaufseher;
6) den Theophil Lubowidzki, wohnhaft in Warschau,
welche sich ohne Erlaubniß der Behörde im Auslande aufhalten, und zwar beide erstere in Preu
ßen, der dritte in der Schweiz, der vierte in Frankreich, der fünfte und sechste ihrem jetzigen
Aufenthalte nach unbekannt, hiermit auf, die zwei ersten binnen vier, den dritten und vierten
binnen sechs Monaten und den fünften und sechsten binnen Jahresfrist, vom Tage der zum
dritten Mal in öffentlichen Blättern eingerückten, gegenwärtigen Aufforderung, nach dem Kö
nigreiche Polen zurückzukehren, und von ihrer Zurückkunft entweder persönlich, oder durch Ver
mittlung der Polizei-Behörden das Criminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, oder auch sich in
demselben Zeiträume zu rechtfertigen, warum sie auf die erste in Zeitungen eingerückte Auffor
derung nicht zurückgekehrt sind.
Hiebet verwarnt sie das Criminal-Gericht, daß, wenn sie dieser Aufforderung nicht genü
gen, sie sich alsdann der im Art. 340 des Criminal-Gesetzbuches angedrohten Strafe zuziehen,
nämlich: daß sie aller Rechte für verlustig erachtet, und in die unwiderrufliche Ausweisung aus
den Kaiserlich-Königlichen Staaten verurtheilt, im Falle aber ihrer, nach erlangter Rechtskraft des
gegen sie zu ergehenden Erkenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes zur Ansie
delung nach Siberien verwiesen werden.
Warschau, den 28. Januar (9. Februar) 1853. Das Criminal-Gericht des Gouver
nements Warschau.
(gezeichnet) der Präsident Staatsrath
v. Strzeszewski.

Pernausches Wochenblatt.
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Sonnabend,

Inlsndisehe VSsehrieHten.
P e r n a u . Z u m 4 8 . S e p t . waren hier 2
Cholera-Kranke in Behandlung verblieben;
von diesem Tage bis zum 24. Sept. inel. er
krankten 17, genas keiner, starben 7; es blieben
demnach noch krank 12.

«uslttnvisehe DSsthriehten.
Schweden und Norwegen.
Stockholm, 7. Septbr. Die Kupfer
schmiede in Stockholm haben durch die Cholera
viel Arbeit bekommen. Es werden ungeheuer
viele kleine Kupferplatten bestellt, die man als
Schutzmittel gegen jene Krankheit auf der
Brust tragt. Ein Fabrikant Lemke in Vstadt
hat ein Bett für Cholerakranke erfunden, wel
ches sehr gelobt wird. Es ist ganz von ei
nem aus Zinkplatten verfertigten Wärmeap
parat umgeben, der mit Wasser gefüllt wird,
daS bis zu 60 Grad Wärme erhitzt werden
kann. — Auf dem Königl. Schlosse in Stock
holm hat man kürzlich mittelst Einbruchs zwei
große massive Armleuchter von Silber nebst
einem Trinkhorn gestohlen.
S t o c k h o l m , 1 9 . S e p t b r . D i e Cholera
wüthet noch unvermindert fort. Gestern zahlte
man 109 Kranke und 82 Todre, heute 116
Kranke und 64 Todte. Die Gesammtzahl der
Todesfälle beträgt 1966. Von den Landstäd
ten ist besonders Carlskrona heimgesucht, wo
man bereits 1869 Erkrankungen und 1006

18SS.

den 26. Septbr.

Todesfälle, sowie Norrköping, wo man 1494
Erkrankungen und 480 Todesfälle zählt.
C h r i s t i a n i a , 13. Sept. Vom 10. bis
zum 11. sind 78 Kranke und 64 Todre, und
vom 11. bis zum 12. 97 Kranke und 67
Todte angemeldet» Die Gesammtzahl beträgt
jetzt 1438 Erkrankungen und 909 Todesfälle.
D e u t s c h l a n d .

B e r l i n , 2 2 . S e p t . D e r v o m evangel. K i r 
chentag mit Stimmenmehrheit gefaßte Beschluß
über die Geltung der Augsburgschen Confession
lautet: Die Mitglieder des Deutschen evan
gelischen Kirchentages bekunden hiermit, daß sie
sich zu der im Jahre 1630 auf dem Reichs
tage zu Augsburg von den evangelischen Für
sten und Ständen dem Kaiser Carl V über
reichten Confession mit Herz und Mund hal
ten und bekennen, und die Uebereinstimmung
mit ihr als der ältesten, einfachsten, gemein
samen Urkunde öffentlich anerkannter evangeli
scher Lehre in Deutschland hierdurch öffentlich
bezeugen. Mit diesem Zeugniß verbinden sie
die Erklärung, daß sie jeder insonderheit an
den besondern Bekenntnißschriften ihrer Kirchen
und die Unirten an dem Consensus derselben
festhalten, und daß der verschiedenen Stellung
der Lutheraner, Reformirten und Unirten zu
Artikel 10 dieser Confession und den eigenthümlichen Verhältnissen derjenigen reformirten
Gemeinden, welche die Augustana niemals als
Symbol gehabt haben, nicht Eintrag gesche
hen soll.
B e r l i n , 2 4 . S e p t b r . D i e gestrige letzte

Versammlung des evangelischen Kirchentages
hatte die Ehre von Sr. Maj. dem Könige,
in Begleitung des GenerallieutenantS Grafen
zu Stolberg - Wernigerode und v. Gerlach,
des wirklichen Geh. Raths Herrn Alexander
v. Humbold und des Flügeladjutanten Grafen
von BiSmark, besucht zu werden. Der Vor
stand deS Deutschen evangelischen Kirchentages,
eine aus 12 Mitgliedern bestehende Deputa
tton. begab sich gestern Nachmittag um 4 Uhr,
nach Bellevue
wo sie die Ehre hatte. Sr.
Majestät unter dem Ausdrucke des DankeS
zugleich den die Augsburgische Confession be
treffenden, Beschluß deS Kirchentages zu über
reichen. Der König nahm Beides sehr gnä
dig und befriedigend an.
ES ist noch anzuführen, daß dieser Beschluß,
welcher jedenfalls der hervorragendste unter den
in diesem Jahre vom Kirchentag gefaßten
ist. von 1990 Mitgliedern angenommen und
von etwa zehn Mitgliedern verworfen wur
de. Der Antrag zu diesem Beschluß war
nicht von exclusiv lutherischer Seite, sondern
von einem namhaften Vertreter der Union in
Preußen, dem Ober-Consistorialrarh Professor
Nitzsch, ursprünglich ausgegangen. ES wird
der in Rede stehende Beschluß, welcher auch
sehr viele Anfechtungen hier findet, von den
Mitgliedern des Kirchentages in der großen
Mehrheit „als ein für die Protestanten auf
gepflanztes Panier betrachtet, um das sich die
selben gegen die Feinde von rechts und links
schaaren können." Zugleich wird es aber be
klagt, daß „einzelne Parteien und ganze kirch
liche Gebiete sich bis jetzt von diesem durch
die Nvth geschaffenen, nicht willkührlich gemach
ten VereinigungSpuakt fern gehalten haben",
indem die Mitglieder deS Kirchentages die
Hoffnung einer Ausgleichung der zum Grunde
liegenden „Mißverständnisse" nicht aufgeben.
„Zu der amtlichen Conföderation der evange
lischen Landeskirchen Deutschlands ist durch
dir im vorigen und in diesem Jahre zu Eisenach zusammengetretene „Kirchrn-Conferenz"
ein Anfang gemacht worden. Aber je. mehr
hier die Schwierigkeiten hervortraten, sich über
wahrhaft Gemeinsames zu einigen, um so er
freulicher war e«, daß der Kirchentag, die freie

Versammlung. seit ihrem Zusammentritt in
Wittenberg, Stuttgart, Elberfeld, Bremen und
Berlin mit steigender Theilnahme und wach
sendem Einfluß sich wiederholen und die innere
Einheit auf einem so wichtigen LebenSgebiete,
den Stammes- und Bekenntnißunterschieden
zum Trotz, fördern durfte." Die Schilderun
gen, welche fast sämmcliche Redner am dritten
Tage der Verhandlungen deS Kirchentags in
Betreff der kirchlichen Zustände Deutschlands,
namentlich in den größern Städten gegeben
haben, sind in diesen grellen Farben nicht er
wartet worden und haben hier an höherer
Stelle wegen dieses höchst betrübenden Stan
des der Dinge einen niederschlagenden Ein
druck gemacht. Es ist vom Kirchentag be
schlossen worden, die Hilfe der evangelischen
Fürsten und Obrigkeiten Deutschlands dafür
zu erbitten, indem die gayze Bedeutung dieser
Sache aus der furchtbaren Rolle welche die
Massen der Bevölkerung der großen Städte
in dem Revolurionsjahre gespielt haben, zu er
messen ist. Durch den am vierten Tage in
Betreff der im Auslände wandernden, beson
ders dem Handwerkerstand« angehörenden evan
gelischen Deutschen gefaßten Beschluß soll den
verderblichen Einflüssen des westlichen Auslan
des, die diese HandwerkSburschen nur zu oft
zu Propagandisten der Revolution gemacht ha
ben, gesteuert werden.
B e r l i n , 2 6 . S e p t . D e r „ S t . - A n z . " enrhält eine Verfügung, betreffend die Beschrän
kung deS Postdienstes wegen der SonntagSfeier.
Die Theuerung der Lebensmittel hat zur
Anregung eines AssociationS-Bersuches im hie
sigen Handwerkerstande geführt. Der Verein
der seldstständigen Handwerker hat namentlich
die Anschaffung großer Quantitäten von Kar
toffeln zu diesem Zwecke beschlossen, und sind
in der am vorigen Donnerstag stattgehabten
Versammlung von mehreren Vereinsmitgliedern
«ahmhafre Beiträge gezeichnet worden. Der
Verein zählt zur Ausführung seines Unterneh»
mens auf die Unterstützung anderer verwandte
Zwecke anstrebender Vereine und hat auch be
reits Aussicht, solche zu erlangen.
M e i o i n g e n , 2 4 . S e p t . H e u t e t r a f hier
die Nachricht ein, daß gestern in der Mittags

stunde zu Potsdam die Geburt einer Prinzes
sin unseres Herzoglichen HauseS glücklich er
folgt und die Fürstliche Mutter, unser« Frau
Erbprinzessin K. H.. mir dem Kinde in er
wünschtestem Wohlsein sei.
Schloß Heubach, (in Bayern), 19. Sept.
Die Entbindung der Gemahlin Dom Miguel'S
meldet der „Kreuz»Ztg." ein Portugiesischer
Legitimist mir folgenden Worten: „In aller
Eile melde ich Ihnen, daß Ihre Maj. die
Königin Adelheid (die Gemahlin Dom Miguel's von Braganzo, eine geborene Prinzessin
von Löwenstein-Wercheim-Rocheforr. Die Red.)
so eben von einem Infanten glücklich entbun
den worden ist. Der junge Prinz von Beira
ist gesund. — Bei der Entbindung sind alle
durch Brauch und Gesetz vorgeschriebenen Ceremonieen auf's Skrengste befolgt worden.
O e s t e r r e i c h .

W i e n , 2 1 . S e p t . I n Triest ist die P o s t
aus Konstantinopel mit Nachrichten vom 12.
September eingetroffen. Nach denselben hat
eine Deputation der UlemaS den Sultan die
Wahl gestellt: entweder Rußland den Krieg zu
erklären, oder dem Throne zu entsagen. Die
Deputation hat die Frist, bis zu welcher
sie den Bescheid erwarte, auf den Beginn des
BairamfesteS, also den 13. d. M. gestellt.
Man hegt hier die Hoffnung, die FriedenSpartei im Divan werde durch eine Demonstra
tion der vereinigten Flotten und durch Besei
tigung des jetzigen Kriegsministers an Kraft
gewinnen.
W i e n , 2 2 . S e p t . D i e neuesten ofsiciellen
Nachrichten aus Konstantinopel haben eben
nicht dazu beigerragen, die Sympathie?» für
dieses Reich zu vermehren, denn sie berichten
nichts als Raub, Mord und Plünderung,
worunter sowohl die christlichen Unterthanen
der Pforte, als auch die unter dem Schutze
ihrer Consulare stehenden Fremden gleicherweise
zu leiden haben. Die Klagen, welche bei der
Oesterreichischen Gesandtschaft in Konstantino
pel über Verletzung deS EigenthuwS einlaufen,
häufen sich immer mehr, und die Entschädi
gungssummen , die nur allein von Oesterreichischen Unterthanen beansprucht werden, sol
len ber«itS einen sehr bedeutenden Betrag bil

den. Daß man unter diesen Umständen mit
allem Ernste auf die Beendigung dieses Zustände« dringt, kann Niemanden verwundern,
und die Instructionen, welche der Gesandte,
Frhr. v. Bruck, erhalten hat schreiben ihm
eine Sprach» vor, die den Divan nicht weni
ger in Erstaunen setzen wird, als seiner Zeit
die Mission des Grafen Leiningen.
Wie den „Times" aus Konstantinopel un
term 6. Septbr. geschrieben wird, steht der
Erlaß eines FermanS bevor, kraft dessen hin
fort das Zeugniß von Christen in den Türki
schen Gerichtshöfen zulässig sein soll.
W i e n . 2 4 . S e p t . N a c h hier eingetroffe
nen Nachrichten aus Konstantinopel vom 16.
haben die UlemaS, auf Vorstellungen des
Scheich-ul-Islam, Reue gezeigt. Die Pro
cessen am Bairamsfeste ist ohne Störung ab
gehalten worden. Die Stadr ist ruhig.
Laut eingelangter Mittheilung auS Ofen
sind die Ungarische Krone und die Znsignien
den 21. d. nachmittags dort in der Königl.
Burg in Aufbewahrung genommen worden.
I t a l i e n .

G e n u a , 1 6 . S e p t . D i e Lage der R ö 
mischen Staaten wird immer bedenklicher. Ei
nerseits nehmen die Verbrechen gegen Eigen
thum und Brandstiftungen in abschreckender
Weise zu, andererseits bekämpfen sich die pvlitischen Parteien untereinander. Kürzlich hat
man in Bologna und der ganzen Romagna
einen gedruckten Aufruf, welcher zur Revolu
tion auffordert, verbreitet, worauf die Päpst
lichen und Oesterreichischen Behörden außer
ordentliche Maßregeln ergriffen, BelagerungSZustand erklärt, Verhaftungen vorgenommen
haben u. s. w. Die KriegSgerüchre haben die
Gemüther auf's Neue entflammt. Der Kö
nig von Neapel hatte am L. d. M. bei dem
Madonnenfestt über 40.000 Mann Infante
rie. Cavallerie und Artillerie um die Haupt
stadt zusammengezogen. — Der Papst hat die
Reise nach Subiaco aufgegeben. Er ist über die
Zustände in seinem Lande tief betrübt. Der
Getratde-Mangel und die schlechte Erndte er
schweren die Lage.
F r a n k r e i c h .

P a r i s , 20. Sept. Eine hiesige Zeitung
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erklärt, daß, falls die Türkei die Feindseligkei
ten gegen R u ß l a n d eröffnen w o l l t e , s i e erst
durch die Vertreter der Mächte und dann
durch die vereinigten Flotten gehindert werden
soll! — Das „Journal deS DebatS" meldet,
der Oesterreichische Vertreter in Konstantino
pel habe von seiner Regierung den Auftrag
erhalten, dem Divan zu erklären, daß Oester
reich demselben zum letzten Male in dem Streit
mir Rußland Rath ertheile und in Gemein
schaft mir den andern Mächten zur unverän
derten Annahme des Wiener Entwurfs mahne.
Die letzten Entschlüsse des Sultans dürften
übrigens nicht vor dem 26. September ge
faßt werden.
P a r i s , 2 1 . S e p r . D e r Kaiser u n d die
Kaiserin haben heute ihre Reise nach dem
Norden angetreten. DaS ganze Gefolge deS
Kaisers wird aus 80 Personen bestehen.
Es bestätigt sich, daß die Stadt Pari« den
Bäckern täglich 42.000 Fr. vorzuschießen hat,
um das Brod auf dem einmal festgestellten
Preis zu erhalten.
P a r i s , 22. Septbr. Der „Moniteur"
enthält folgende Note: Der Erlaß vom 6.
Septbr. d. I. hat die ganz mit Korn und
Mehl, ReiS, Kartoffeln und trockenen Gemü
sen befrachtelen Schiffe von jedem Zoll auf
die Schifffahrt im Innern des Landes befreit.
P a r i s , 2 4 . S e p r . D e r Kaiser ist gestern
in Lille eingetroffen und mit großem Enthu
siasmus empfangen worden.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 21. Sepr. Die Nordamerikani
sche Regierung befindet sich wirklich in der selt
samen Verlegenheit, daß sie nicht weiß, was
sie mit ihrem vielen Gelde thun soll. Die
BundeSkasse besaß nämlich Ende August d. I.
27 Mill. Dollars baar in Gold und Silber
und seit dieser Zeit ist der Schatz noch um
3 Mill. Dollars gewachsen. Es fragt sich
nun, welche nützliche Verwendung diesem präch
tigen Schatz zu Theil werden soll?
Aus Irland häufen sich die Berichte über
die rasche Ausbreitung der Kartoffelfäule da
selbst. und <S ist dieses um so niederdrückender,
als man sich bis jetzt der Hoffnung hingegeben
hatte, das Land werde dieses Mal eine bessere
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Kartvffel-Erndt« als England und Schottland
haben.
T ü r k e i .

Zur orientalischen Frage schreibt man der
„Kreuzzeitung" aus Paris vom 19. Septbr.
Folgendes: WaS ich Ihnen vorgestern als ein
Gerücht mittheilte, für dessen Genauigkeit ich
nicht einstehen könne, hat sich bestätigt. Die
Gesandten Englands und Frankreichs sit»d er
mächtigt worden, die Flotten aus der Besikabai nach Konstantinopel kommen zu lassen, im
Falle der Fanatismus der Bevölkerung dem
Sultan über den Kopf wachse. Aus den neue?
sten Briefen aus Konstantinopel geht hervor,
daß die Kriegspartei vor keinem Mittel zu
rückschreckt die Bewegung auf die Spitze zu
treiben.

Neueste Post.
S t . Petersburg, 12. Sept. Se. Maj.
der Kaiser hat, auf Vorstellung des Mini
ster - ComitL'S und in Folge Unterlegung des
Herrn FinanzministerS, am 26. August d. I.
Allerhöchst zu befehlen geruht: bis zum 1.
Jan. 1663 die zollfreie Einfuhr von Kettenrauen und anderem metallenen Schiffszubehör,
für sämmrliche in Rußland gebaut werdende
Flußdampfböre, ganz auf derselben Grundlage
zu gestatten wie die Einsuhr solchen Zubehörs,
mittelst Allerhöchst am 31. März d. I. be
stätigter Vorstellung des Minister - Cowite'S,
für die auf Russischen Werften gezimmerten
Seefahrzeuge erlaubt worden ist.
S r . Petersburg, 14. Sepr. Am 8.
Septbr., um 11 Uhr morgens, geruhren S e.
Kaiserliche Majestät, in Begleitung
II. KK. HH. des Thronfolgers Cäsarewitsch
und des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch,
aus Brest-Lirowsk nach Warschau abzureisen,
wo Höchstdieselben am 6., um Mitternacht,
in ersehntem Wohlsein eintrafen.
D a n z i g , 23. Septbr. I n Elbing und
Königsberg, so wie in noch ein paar kleineren
Ortschaften, kann die Cholera als erloschen be
trachtet werden; aus Danzig kann dies leider
noch nicht gemeldet werden.
W i e n , 2 7 . Septbr. Nach einer Correspondenz aus Bosnien vom 14. d. hat die

Türkische Regierung die Pulvererzeugung freigegeben. Kürzlich erhielten die ProvinzialRegierungen den Auftrag, scheunigst 3000
Beutel nach Schumla und 1600 Beutel nach
Rumelten, wo 16 Bataillone Rebifs mobil
gemacht werden, zu senden. Die RegierungSKassen stehen aber leer, und die Civilbeamren
fo wie die MilitairS erhallen seil Monaten
keinen Sold. MatS, ein wesentliches Nah
rungsmittel deS Volkes, hat bereits den Preis
von Waizen erreicht.
T r i e s t , 2 6 . S e p t . D e r Lloyddampfer ist
mit der neuesten Ueberlandpost hier eingetrof
fen. Dieselbe bringt Nachrichten aus Bom
bay bis 30. v. M. Die Englische Mallpost
vom 24. Zuni ist verloren, der Dampfer „Moo»
zuffer", welcher sie beförderte, ist gescheitert.
Zn Birma wüthen Cholera und LebenSmiltelmangel. Zehn Chinesen, auf dem Englischen
Clipper „Arratoon Apcan" befindlich. haben
den Capirain und die Mannschaft ermordet.
Zmporrhandel lebhaft, Zndigo-Erndte-Aussichten schlecht. Nachrichten aus China melden,
daß die Insurgenten sich Peking zu nähern
scheinen.
F l o r e n z , 1 6 . S e p t b r . Großes Aufsehen
erregt hier ein Schritt, den die Regierung vor
gestern in den Bädern von Lucca gechan hat,
und der die Madiaische Differenzen in ver
schlimmerter Gestalt zu erneuern droht. Die
reformarorischen Bewegungen haben natürlich
in der Stille fortgedauert und die Gerichte
sind auch in der letzten Zeit gegen mehrere
Personen strafend eingeschritten, die Andere
vom KarhoticiSmuS abzuziehen gesucht haben.
Nun verweilt seit einiger Zeit in den Bädern
von Lucca, wo auch der ToSkanische Hof die
letzten Wochen zugebracht hat, «ine Englische
Familie, deren Namen ich mit Sicherheit nicht
erfahren konnte
man sagt mir Conyngham.
Die Damen deS Hause«, insbesondere eine der
Töchter, sollen sehr rhärig gewesen sein, Ita
lienische Tracrärchen, deren Inhalt bestimmt
ist, zum Protestantismus herüberzuziehen, un
ter dem Volke zu verbreiten. Eine Haussuchung
hat außerorbenrliche Vorrärhe solcher Schriften
ergeben, und darauf hin hat die Regierung
sich veranlaßt gesehen, die junge Dame zu ver

haften , und unter Militairbegleitung in die,
fünf Stunden von den Badern entfernten, Ge
fängnisse der Stadt Lucca abzuführen.
P a r i s . 2 6 . S e p t b r . Z n Claremont h a t
die Polizei eine Anzahl socialistischer Schriften
mit Beschlag belegt.
P a r i s , 2 7 . S e p t . D e r heutige „ M o n i teur" enthält die Nachricht, daß auf die For
derung der Französischen und Englischen Ge
sandren in Konstantinopel und mit Bewilli
gung der Orromanischen Regierung vier Fre
gatten nach Konstantinopel gerückt seien.
Der „Moniteur" bestätigt heute endlich die
Nachricht von dem Einlaufen Englischer und
Französischer Kriegsschiffe in die Dardanellen.
Er sagt: „Die lehren Nachrichten auS Konstan
tinopel setzen uns in Kennrniß, baß zwei Fran
zösische und zwei Englische Fregatten auf Ver
langen der Gesandren Englands und Frankreichs
und mit Zustimmung der Ottomanischen Regie
rung die Dardanellen durchfahren haben und
vor Konstantinopel vor Anker gegangen sind."
Amsterdam. 26. Sepr. Hier har sich
die Cholera am 7. d. zuerst gezeigt. Den
amtlichen Berichten zufolge sind vom 7. bis
zum 23. d. 147 Krankheitsfälle, und darun
ter 63 Todesfälle, vorgekommen. Zn Schiedam sind vom 6. bis zum 21. d. 74 Perso
nen von der Cholera befallen worden; 46 sind
gestorben, 2 genesen, der Rest ist noch in BeHandlung. Auch in Rotterdam dauert die Krank
heit noch fort; es gab am 24. d. 26 Krank
heitsfälle, 12 Genesungen und 18 Todesfälle.
R o t t e r d a m , 2 7 . Sepr. D e r sich seit
Sonntag erhobene heftige Srurmwind war ge
stern Morgen Veranlassung einer außerordent
lich hohen Fluth, welche unsere Neu - Stadt
zum grüßten Theil überschwemmte. Dieses
seil dem Zahre 1826 in einem so heftigen
Grade nicht mehr gesehene Naturereigniß hat
in den hier angehäuften Waarenvorräthen lei
der einen großen noch nicht zu berechnenden
Schaden angerichter.
Auch im Haag, in Amsterdam Leyden,
Haarlem und an anderen Orten hat der Sturm
in der Nacht vom 26. d. M. manchen Schaden
angerichtet.
London, 24. Sept. Die „Morn.-Post"
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will wissen, daß nicht vier, sondern sechs Kriegs
schiffe, ja drei von den verbündeten Flotten
aus der Besika-Bai die Dardanellen hinauf
gefahren seien, daß dieselben am 14. und 16.
im Marmorameer Anker geworfen haben. Diese
Diversion war deshalb nolhwendig, um dem
Sultan eine starke moralische Stütze zu ge
wahren, da er dieselbe gegen den Fanatismus
von innen nöthig hat. Die letzten Berichte
sagen nämlich aus, daß im Türkischen Cadi
net eine vollkommene Spaltung herrsch», und
baß die eine Partei nur allzusehr geneigt sei,
wehr ihrer Leidenschaftlichkeit als der Vernunft
Gehör zu geben. Bekäme diese Partei die
Oberhand dann wüßten wir uns auf eine
Revolution in Konstantinopel
und in deren
Gefolge auf einen Zustand der Anarchie ge
faßt Machen, durch den das Leben aller Chri
sten, gleichgiltig welchem Lande sie angehören,
gefährdet würde. Deshalb ist eS gut, baß die
Flotten durch die Dardanellen gegangen sind.
Während wir bieS niederschreiben, ist auch
schon die ganze Verbündet, Flotte nachgefolgt,
und hat im Marmorameere, das können wir
unfern Lesern mir Bestimmtheit sagen ihre
Anker ausgeworfen.
Die heutige Börse war, in Folge der tele»
graphischen Mitteilungen der „Times" und
der „M.-Post" ungemein gedrückt. In der
City war heute das Gerücht verbreitet
der
Graf Aberdeen habe abgedankt und Lord Palmerston sei Premier-Minister. Auch daS trug
nicht wenig zum Fallen der Course bei.
L o n d o n , 2 7 . S e p t . D i e V e r h a f t u n g ei
ner Miß Cunningham in ToScana, die ange
klagt war, Bibeln und Trackate daselbst ver
theilt zu haben, wird jetzt sehr heftig bespro
chen. Es hat allen Anschein, als ob dieser
Vorfall vom Britischen Cabiner noch viel ern
ster als der Madiai-Fall aufgenommen werde.
Diese Miß Cunningham ist eine Schottin von
Geburt und verweilte mit ihrer Mutter und
Schwester in den letzten Wochen in den Bä
dern von Lucca. Im begriffe abzureisen, be
gab sich die Mutter mir einer ihrer Töchter
zur Polizei, um ihren Paß visiren zu lassen.
Der Beamte bemerkte, auch das andere Fräu
lein müsse persönlich auf dem Bureau erschei
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nen und als das Mädchen kam, wurde es auf
die Anschuldigung hin, eine Bibel und ein«
Italienische Uebersetzung von Bunyan's „l'ke
an Italienische Bau
ern geschenkt zu haben, verhaftet. Diese Tharsache wurde durch Zeugenaussagen bewiesen,
die Dame unrer Escorre abgeführt und in'S
Gefangniß von Lucca gebracht. Das Mäd
chen soll sehr gefaßt, die Mutter dagegen halb
wohnsinnig gewesen sein. Auf die Verwendung
des Britischen Geschäftsträgers bei dem Groß,
Herzog und der Großherzogin KK. HH. folg
ten entschiedene ablehnende Bescheide. So
stehen die Sachen.
K o n s t a n t i n o p e l , 1 6 . S e p t b r . A u f die
von den Ulema's präsentirte Petition ist in
den ersten Tagen des Dairamfestes keine wei
tere Manifestation gefolgt. Die Ulema'S, wel
che die erwähnte Bittschrift unterzeichnet ha
ben, sind zum Scheich-ul-Zslam berufen wor
den. Derselbe hielt ihnen die Unschicklichkeit
ihres Schrittes vor, erwähnte den durch ihr«
Demonstration veranlaßten Allarm der frem
den Gesandren, die ohnehin schon gefährlich«
Stimmung der moSlemitischen Bevölkerung und
das Unzeitmäßige ihres frühern Beginnens.
Die Ulema'S protestirren, betheuerten ihre Treue
und ihre gute Gesinnung gegen den Padischa
und behaupteten, mir der vielbesprochenen Pe
tition nichts weiter als ihre Pflicht erfüllt zu
haben. Diese Erklärungen wurden von den
Ministern für genügend erachtet und es wur
den alle weitern Maßregeln gegen die kriegeri
schen Ulema's vor der Hand noch ausgesetzt.
Der auffallende Schritt eines TheilS d,S muselmännischen CleruS wird übrigens dem Ein
fluß eines hohen weltlichen Würdenträgers der
Pforte zugeschrieben. Schon lange sind die
Alttürken mir dem gegen jede kriegerische Maß
regel gerichreken Vero des Sultans unzufrie
den. Der Bruder des SouveratnS ist von die
ser Partei gewonnen worden und wirkt in ih
rem Sinne. Reschid Pascha ist eS gelungen,
die Gesandten der Westmächte von dem Ver
langen nach einem Ferman für freie Einlassung
der Flotten in die Dardanellen abzubringen.
Auch wird ihm die Besänftigung der Ulema'S
zugeschrieben. Man spricht von einigen Ver
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änderungen im Ministerium, die in diesen Ta
gen stattfinden sollen, und vorzüglich von der
Absetzung des PolizeiministerS, der durch ei
nen Mann von größerer Energie ersetzt werden
soll, welcher befähigter ist, dieses gegenwärtig
so schwierige Amt zu führen.
In Triest ist am 27. Septbr. der Dam
pfer ans Konstantinopel eingetroffen und bringt
Nachrichten vom 19. Nach denselben scheinen
sich die Kriegs- und die FriedenSpartei im Di
van einstweilen verständigt zu haben.
Der Bey von Tunis hat die Pforte benachrichtigt, baß daS von ihm zu stellende Truppencontingent vollständig sei, er eS jedoch nicht
absenden könne, weil eS ihm dazu an Trans
portmitteln fehle. Sofort ist dem Arsenal in
Konstantinopel vom Divan der Befehl zuge
gangen , eine gewiss« Zahl Dampfschiffe nach
Tunis abgehen zu lassen, um die Truppen
der dortigen Regentschaft aufzunehmen und sie
nach dem Bosporus zu bringen.
A l e x a n d r i e n , 20. Sept. Der Vicekünig hat die Gatraibe-AuSfuhr wegen unge
nügender Erndre vom 28. d. M. ab verboren.
Die Consuln beantragten Aufschub der Wirk
samkeit dieses Verbots bis 1. December.
Literarische Anzeige.
Zm Verlage von H. Laakmann in Dorpat
ist erschienen und in der Bormschen Buchdrucke
rei in Pernau zu haben:

Koli-ramat. ESsimenne jaggo. Lühhikenne öppetus öigest kirjotamissest.
Teine jaggo. A r w a m i s s e ehk r e h k e n d a misse ramat. Katsumiste selletus ehk ärra-arwatud numrid. ArwamiSse-ramato lissa.
Walja mo öd ust ehk Ma-moötmissest ja Ma
arwust.
Geb. 36 Kop. Silb. M.

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogtetgerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird acl t)oiuiuissuiu
Eines Hochedlen RatheS vom 2. September
d. Z. No. 2231 deSmittelst bekannt gemacht,
daß daS zum Nachlasse deS verstorbenen Ein
wohners Gustav Zohannson gehörige im 2.
Quartale in der Karristraße vub No.
be
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legene Wohnhaus cnni gpperlinenüis jUM
abermaligen öffentlichen AuSbor gebracht werden
wird, und daß die deSfallsigen Termine auf den
13., 14. und 16. Oktober d. Z., der vierte
Termin aber, falls auf dessen Abhaltung ange
tragen werden sollte, auf den 16. Oktober an
beraumt worden ist. Kaufliebhaber werden
demnach aufgefordert, in den angesetzten Ter
minen 11 Uhr Vormittags in diesem Vogteigerichte zu erscheinen. Bot und Ueberbor zu
verlautbaren und abzuwarten, was wegen deS
Zuschlages verfügt werden wird.
Pernau, RathhauS, am 3. Septbr. 1363.
Obervogt Fr. Rambach.
No. 321.
R. Hehn, Secrr. 1
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird aä Loruinis»
Snrn Eines Hochedlen RatheS vom 2. Sept.
d. Z. No. 2230 deSmittelst bekannt gemacht,
baß das zur ConcurSmasse deS pernauschen
Einwohners Zwan Jacowlef gehörige in der
hiesigen Vorstadt im 3. Quartale suli No. 368
belegene hölzerne Wohnhaus cum asipertittöntiis zum abermaligen öffentlichen AuSbot
gestellt werben soll, und daß die deSfallsigen
Termine auf den 23., 24. und 26. Oktober
d. I., der vierte Termin aber, falls auf dessen
Abhaltung angerragen werben sollte, auf den
27. Oktober anberaume worden ist. Kauf
liebhaber werden demnach aufgefordert, an den
angesetzten Terminen 11 Uhr Vormittags in
diesem Vogreigerichre zu erscheinen, Bor und
Ueberbot zu verlautbaren und alsdann abzu
warten
waS wegen deS Zuschlages verfüge
werden wird. Pernau, RathhauS, am 3.
September 1863.
Obervogt Fr. Rambach.
No. 322
R. Hehn, Secrt. 1
Von dem Pernauschen Brand-Collegto wird
hierdurch zur Kenntniß gebracht, daß
1) mährend der sieben Monate, in welchen
die Ofenheihung stattfindet, sammtliche im
Gebrauch befindliche Röhren und Schorn
steine , während der übrigen Monate ober
nur die Röhren und Schornsteine der Kü
chen und Backöfen, gegen Berechnung der
Gebühr, nach Maaßgabe der hier am Schlüsse

angehängten Taxe, zu reinigen sind, wodurch indessen die etwa nöthig werdende
öftere Reinigung solcher Feuerstellen, in de
nen stark» Feuerung staltfindet, nicht aus
geschlossen ist;
2) zur Vorbeugung von Mißbräuchen den
Brandmeistern eingeschärft worden, für die
Reinigung eines Schornsteins der mehrere
Etagen durchgeht und in den zugleich meh
rere Küchen treten, die einfache Gebühr für
einen großen Schornstein zu erheben, da
gegen aber jedes Rohr, das in einer Küche
angebracht oder aus einem Ofen tritt, ihnen—wenn die Reinigung nachgewiesen —
nach der Taxe bezahlt werden muß;
3) den Brandmeistern untersagt worden, ihre
Lehrjungen ohne Gesellen auf Arbeit auszu
senden. Erfordern Umstände indesien hierin
ein» Abweichung, so ist der Brandmeister v«rpflichtet selbst zugegen zu sein und sich von
der Verrichtung seiner Burschen zu über
zeugen.
Sollten die Brandmeister in dieser ihnen
erth»tlt«n Vorschrift einer Verabsäumung sich
schuldig machen, so werden die resp. Hausbe
sitzer in diesem Fall hierdurch aufgefordert, dem
Brand-Collegiv darüber Anzeige zu machen.
Gleichzeitig werden die resp. Hausbesitzer
aufgefordert, die geschehene Bereinigung der
Feuersttllen jedesmal in den dazu eingerichte
ten Schnurbüchern zu bescheinigen, indem die
Brandmeister für jede fehlende Quittung mit
einer Strafe belegt werden. Sollten aber
Gründe zur Verweigerung vorliegen, so haben
die resp Hausbesitzer diesem Collegis darüber
Mittheilung zu machen, widrigenfalls soll die
von dem Brandmeister zu seiner Rechtferti
gung angeführte Entschuldigung als genügend,
die fehlende Quittung aber als absichtliche
Verleumdung angesehen und zur Nachholung
unter gesetzlicher Rüge, der exekutiven Behör
de vorgestellt werden.
Ferner ist den Brandmeistern g»statt»t worden
ihre Gebühren halbjährlich postnumerando
zu erheben; indessen dürfen dieselben sich nicht
weigern, für die jedesmalige Reinigung die

Zahlung sogleich zu empfangen, wenn »S den
Verhältnissen der resp. Hausbesitzer, und na
mentlich dem minder Bemittelten, anpassender
erscheinen sollte.
Wenn nun hierdurch der häufig ausgespro
chene Wunsch der re!p. Hausbesitzer — den
Brandmeistern die Gebühren entweder halbjähr
lich jzttstrnilnt-rancis» oder auch für di» jedesma
lige Reinigung bezahlen zu dürfen — von dem
Brand-Collegio nachgegangen worden, so liegt
für den andern Theil demselben die Pflicht ob,
die rechtzeitige Berichtigung dieser Gebühren
zu vermitteln; als ist demnach dahin beschlos
sen , die Restanten der exekutiven Behörde
von Halbjahr zu Halbjahr, zur Vollziehung
deS Gesetzlichen, vorstellig zu machen.
T a x e .

Für einen großen Schornstein
16 Kop.
,, „ mittelmäßigen Schornstein 1V „
,, ,, kleinen Schornstein
6 „
„ eine Röhre aus dem Dache
7 „
„ „ kleine Röhre
. 6 „
Pernau, Brand-Collegium, am 1l). Sept.
1863.
Brandh»rr E. Höfling«?.
No. 46.
Brackmann, Notr. 1
RSeSsnutmachung.

(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Meinen verehrten Gönnerinnen mache ich
hiermit die Anzeige, daß ich gegenwärtig in
der Stadt, im Hause des Herrn Müller, ge
genüber d«r Grimmschen Apotheke wohne.
Putzmacherin Böttcher. 3
Vom 18. bis zum 26. Septbr.
GetSUtt. St. Nikolai-Kirche: Heinrich
Ferdinand Ströhm. — August Georg Gug«l. — St. Elisab.-Kirche: Carl Friedrich
Conradi. — Reinhold LanSmann. — Anna
Kienwalr. — Henriette Johanna Jakobson.
Verstorben. St. Elilab..Kirche: Eonstantin Heinrich Johann Schmerling, alt
2A Monat. — Nikolai Graumann, alt 3
I. 9 M. — Georg Graumann, alt 3 I.
6 M. — Carl Friedrich Conradi, alt 8
Tage.

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

Vernansches Wochenblatt.
18SS.

M4«.

den 3. Oceober.

Sonnabend,

DnlSndische VSaehriehten.
P e r n a u . Z u m 2 4 . S e p t . waren hier 9
Cholera Kranke in Behandlung verblieben;
von diesem Tage bis zum 1. Octbr. incl. er
krankten 14, genasen 8, starben 10; ,s blieben
demnach noch krank 6.
S t . Petersburg, 18. Sept. Se.Maj.
der Kaiser haben, auf Vorstellung des Herrn
Ministers der Reichs-Domainen und dem Be
schlüsse des Minister-Comites, nachstehenden
Allerhöchsten Ukas, 6. 6. 1. Sept.. an den
Dirigirenden Senat zu erlassen

geruht:

4)

Jeder Gutsbesitzer, welcher die Absicht hat, sei
nen Bauern als freien Ansiedlern auf eigenem
Lande die Freiheit zu geben, hat dem Chef des
Gouvernements einen Entwurf des betreffen
den, gegenseitigen UebereinkommenS vorzule
gen. 2) Nach dem Empfang dieses Entwurfs
ladet der GouvernementS-Chef den GouvernementS-AdelSmarschall und den Dirigirenden
des Domainenhofes zu sich ein, um sich zu berathen, und falls sie einer Meinung sind, zu
constariren. daß die durch die Uebereinkunft
den Bauern auferlegten Verbindlichkeiten de
ren Mittel nicht überschreiten und ausführbar
sind; stellt den Entwurf dem Gutsbesitzer wie
der zu, damit derselbe von beiden Theilen un
terzeichnet werde, gleichwie, der eingeführten
Ordnung gemäß, auch von dem KreiS-AdelSmarschall und dem Landpolizei-Chef; darnach
wird diese Uebereinkunft auf's neue durch den
Gutsbesitzer dem GouvernementS-Chef überge
ben, mit einer Bittschrift auf den Allerhöchsten

Namen und von dem Civilgerichtshofe attestirt.
3) Wenn eS für nothwendig erachtet wird,
eine Local-Untersuchung anzustellen, so verfügt
der GouvernementS-Chef die Einziehung er
gänzender Notizen und ladet, nach Eingang
derselben, den Gouvernements « Adelsmarschall
und den Dirigirenden deS Domainenhofs zu
einer neuen Berarhung ein. 4) Falls diese
Notizen und Untersuchungen ungenügend er
scheinen und einstimmig dafür anerkannt wer
den, so wird der Entwurf der Uebereinkunft,
mit den hinzugefügten Anmerkungen
dem
Gutsbesitzer, wie gehörig, wieder zugestellt,
damit derselbe in Gemeinschaft mit den Bau
ern einen neuen Entwurf ausarbeite, und Z)
im Falle der Meinungsverschiedenheit zwischen
dem Gouvernements - Chef und dem Gouvernements-AdelSmarschall, oder dem Dirigirenden
des Domainenhofs, in Betreff der Stellung
der Bauern, oder der Zweckmäßigkeit der Be
dingungen, stellt der GouvernementS-Chef den
Entwurf der Uebereinkunft, mit seinem Gut
achten und den übrigen Meinungen, dem Mi
nister des Innern vor, welcher mir dem Mi
nister der Reichs-Domainen deSfalls in Communication tritt, worauf man, nach gegensei
tiger Vereinbarung, entweder zur Verbesserung
oder zur Unterzeichnung des Entwurfs schreitet,
wie solches oben im 2. Punkte verfügt worden.

»nslitndisehe Nachrichten.
D e u t s ch l a n b.

Berlin, 3. Oktober.

Se. Majestät der

König sind gestern Nachmittag halb 6 ltht
von Potsdam abgereist, um sich nach Warschau
zu den Manövern der dort zusammengezogenen
Truppen zu begeben, und haben Berlin um 6
Uhr auf der VerbindungS-Bahn passirt. A>lerhöchstdieselben beabsichtigten bis Ratibor ohne
Unterbrechung zu reisen, dort auszuruhen und
Se. Majestät den Kaiser von Oesterreich zu
erwarten, Allerhöchstwelcher ebenfalls gestern
Abend Wien verlassen hat. Von Ratibor ans
werden beide Monarchen gemeinschaftlich reisen
und heute Abend in Warschau eintreffen.
S t u t t g a r t , 2 9 . S e p t . D i e a u f den heu
tigen Tag angekündigten Conferenzen höherer
Deutscher Polizeibeawten haben begonnen.

Oesterreich.
W i e n , 1 6 . S e p t b r . D a s „ J o u r n a l de
St. PererSbourg" rheilt folgenden Artikel der
„Oesterreichischen Post" über die orientalische
Frage mit:
„Seit dem Commentar, den Reschid Pascha
über die Modifikationen des VermittelungSProjectS gegeben halte, war man nicht mehr
ungewiß über die Art und Weise, wie jene
Modifikationen vom Cabinet von St. Peters
burg würden aufgenommen werden. — Die an
gesehensten Französischen und Englischen Zei
tungen erklärten, daß die Ottomanische Pforte,
indem sie auf solche Weise den Sinn und die
Bedeutung der Wiener Note verkannt habe,
nicht hoffen könne, daß die beiden Seemächte
»inen Widerstand gegen eine Note unterstützen
würden, welche sie selbst gebilligt hätten, und
noch weniger hoffen könne, daß Europa seine
schiedsrichterliche Meinung zu Gunsten musel
männischer Illusionen zurückziehen werde. Se.
Maj. der Kaiser Nikolai hat auS Rück
sicht für die Wünsche Seiner hohen Verbün
deten und von ganz Europa erkannt, baß die
Wiener Conferenz-Note genügeleistend sei, und
daS Russische Cabiner hat Anstand genom
men, die geringste Modifikation in eine Note
hineinzubringen. Es ist einleuchtend, daß Ruß
land von da an, als es in dieser Weise daS
SchiedSrichteramt der andern Mächte respeetirte, damit zugleich als Bedingung aufstellte,
«S sei seintS Wortes entbunden, wenn die hohe

Pforte ihrerseits den Noten-Entwurf nicht an
nähme.
Wenn nun die Kaiserlich Russische Regie
rung erklärt
baß <S die streikiqe Angelegen
heit als beendigt betrachten wird, sobald die
Pforte den Wiener Entwurf annimmt; und
wenn eS demnach gänzlich von ber Türkei ab
hängt, den Streit mit seinen Folgen zu enden,
indem sie sich dem schiedsrichterlichen Aus
spruch von Europa unterwirft — so sehen wir
darin einen unerschütterlichen Beweis so wohl
von der Friedensliebe als wie von den erleuch
teten Ansichten des mächtigen Kaisers von
Rußland. Zn dieser Lage würbe sich die Ot
tomanische Pforte mit den bekannten Ansichten
aller Europäischen Großmächte in Widerspruch
setzen, wenn sie bei ihrer Weigerung, den Norenentwurs rein und einfach anzunehmen be
harren wollte. Sie kann denselben in dieser
Weise annehmen, ohne einen Angriff auf ihre
SouverainiläkS-Rechre oder ihre Würde zu er
leiden. da selbst die ihr verbündeten Höfe und
Freunde nichts dergleichen gefunden haben.
Wir zweifeln nicht, daß die Repräsentanten
ber Europäischen Großmächte nicht bald den
Rathen des SultanS die Verantwortlichkeit
sollten begreiflich machen welche »in feraerweiriger Widerstand der Pforte herbeiführen
würde, und daß man andererseits nicht in ei
ner Weise verfahren sollte, um die traurigen
Kundgebungen deS Fanatismus durch den Ein
fluß der Vernunft zu verhindern. — Aber wir
haben gerechte Beweggründe zu glauben, baß
sich Europa nicht gegen seinen Willen die
Wohlthaten des allg»weinen Friedens durch die
Abweisung seiner Entscheidung entreißen lassen
wird."
W i e n , 2 8 . S e p r . Großes Aufsehen er
regt hier die geschehene Verhaftung zweier
wohlbekannten und angesehenen Männer, ei
nes Doktors der Medizin St. und eines Dok
tors der Rechte Z. Ersterer ist sehr vermö
gend und Besitzer von zwei Häusern. Der
Grund soll in hochverrätherischen Verbindungen
liegen. Daß die Sache von Wichtigkeit und
die Anklage nicht unbegründet ist, zeigt sich
daraus, daß ihre Haft noch fortdauert, die

tn den letzten Togen vor Aufhebung des Be
lagerungszustandes erfolgt ist.
W i e n , 2 9 . S e p r . Z u m Andenken a n daS
glückliche Auffinden der Ungarischen Krone
«erden mir Allerhöchster Genehmigung goldene
und silberne Denkmünzen geprägt werden.
I t a l i e n .

R o m , 30. Sepr. Cardinal-SraatS'Seererair Antonelli und General Montreal zu
Rom erhielten am 21. September zwei rei
tende Boten, welche die Nachricht brachten,
daß die ganze Bevölkerung Civitavecchia'S so
gut wie im offenen Aufstände begriffen sei.
Den einen Eilboren sandte der Delegar, den
andern der Französische Platz Commavdant.
Obgleich in Civitavecchia das ganze 40. LinienInfanterie - Regiment liegt, so hielt General
Montreal doch die Absenkung einer Verstär
kung für nölhig. Der Anlaß des TumultS
war daS verbreitete Gerücht. die Regierung
beabsichtige den Freihafen der Stadt aufzuhe
ben, Allerdings geht der Finanzminister schon
länger mit diesem Plane um; allein er war
bis jetzt ein strenges Büreau-Geheimniß und
muß durch die Dienst-Indiskretion irgend ei
nes Beamten ausgeplaudert worden sein. Zur
Beschwichtigung d-s Tumult« »st d»r Stadt
die Versicherung vom StaatSs«cr»tair geworden,
daß die Regierung für den Augenblick an keine
Veränderung des si^tus
ihres Freihafens
denke. Die Ruhe ist in Folge dieser Zusage
wiedergekehrt.
F r a n k r e i c h .

P a r i s , 2 8 . S e p l b r . A l l » Zeitungen be
sprich»« di» gestrig» Note des „Monireur"
und der „Constilutionnel" ergänzt die Lücken
derselben durch seine Nachrichten vom 16. aus
Konstantinopel. An ber Nacht vom 10. Sep
tember schickte Herr de la Cour das Dampfboot „Ajaccio" mit dem GelandrschafrSsecretair
Benedetti nach Besika, um von den beiden
Admiralen die Absendung einiger Schiffe er
sten Ranges nach Konstantinopel zu verlangen,
und am 13. und 14. Seplbr. kamen die zwei
Englischen Dampffregallen ..Niger" und „Ti
ger", und die zwei Französischen „Mogador"
und „Gomer" in Konstantinopel an. An Bord
des „Gomer" befand sich der Contre-Abmiral

Lebarbier de Ttnan, unter dessen Befehl die
vier Fregatten und sechs andere vor Konstan
tinopel befindliche Schiffe stehen.
DaS „PayS" bestätigt, baß daS BairamSfest ruhig abgelaufen, allein leider seien di« Ge
rüchte von Verschwörung«« gtgen den Sultan
nur zu wahr. „Die Umtriebe ber Alttürken
gefährden die Ruhe ber Türkei und die Si
cherheit Europa'S. Der Geist der Janirscharen ist in der Türkei noch nicht ganz ausge
rottet. Der Sultan Mahmud has ihnen das
Schwerdt entrissen, noch ab«r haben sie den
Koran." Das „PayS" stellt die UlemaS als
den Kern der Alttürken dar, welche bemüht sind
auf jede Weise Unruhen anzustiften, um den
Sultan vom Throne zu stürzen. Daher nennt
das „PayS" die Petition der UlemaS so ab
surd als abscheulich, »in wahres Monifest des
Aufruhrs. Die UlemaS wollen ihre alte Macht
wieder erringen, das ist für das „PayS" eine
ausgemachte Sache, und der Sultan muß
deßhalb s»hr Acht geben. — Das „PayS" be
stätigt, daß die Schiffe gerufen worden, um
ber Sicherheit der Christen willen, die beim
Fanatismus, den das Bairamsfest zu erregen
pfiegr, bedroht schien. Di« Maßregel der Herb-trufung der Schiffe, im Einvernehmen mit
der Türkischen Regierung ergriffen, kann die
Lage nicht verwickeln. DaS „PayS" behaup
tet, daß sie in der That «ine bloße KlugheitSmaßregel ist. Wenn auch jetzt die Verschwö
rung des Fanatismus scheiterte, so besteht sie
deshalb nicht weniger und kann täglich zum
Ausbruch kommen, wodurch die Türkei tn einen anarchischen Zustand gerathen würde, der
ihre Integrität bedrohte, die aufrecht zu er.
halten Europa wohl entschlossen ist. Frankreich
und England, so schließt daS „PayS", erfüllen
edel und würdevoll ihre Pflichten im Orient,
denn sie müßten bort eben so sehr die Folgen
de« Bürgerkrieges, als bes auswärtigen KriegeS vereitiln.
P a r i s , 3 0 . S e p r . D e r Kaiser u n d die
Kaiserin sind gestern Abend um 6 Uhr von
ihrer Reise hier einy»trvffeo.
P a r i s , 2 . Oktober. D a s D t t r e t i n B e 
treff der Einfuhr des Getraides ist bis zum
31. Zuli 1864 verlängert worden. Die AuS?

fuhr der Erdäpfel und Hülsenfrüchte ist ver
boten.
S p a n i e n .

M a d r i d , 24. Septbr. Die „Madrider
Gaeeta" enthält den Befehl, welcher den Mar
schall Narvaez zurück beruft.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 2 8 . S e p t . V o n allen H ä f e n
und Küstenplätzen deS Landes laufen fortwäh
rend Berichte über Unglücksfälle ein, di» der
Sturm b«r letzten Tage veranloßt hat. Hun
derte von Fahrzeugen haben größere oder klei
nere Schäden erlitten, und mußt»n froh s«in,
mir Verlust ihr»r Segel, ihrer Ank«r od«r
»ines Mastes in einem sichern Haf»n Unter
kunft zu finden. Glücklicherweise scheinen b»S
jetzt nur zwei Schiffbrüche vorg»kvmm»n zu
sein, und auch da wurde die Mannschaft zum
größten Theil in Sicherheit gebracht.
L o n d o n , 2 9 . S e p r . A u s Australien s i n d
drei Schisse, darunter eines mit Nachrichten
aus Port Phillip vom 4. Zuli, eingelaufen.
Sie bringen zwar beträchtliche Goldladungen
(zusammen 89,273 Unzen), aber ihre Nach
richten lauten für die Europaische Ausfuhr fehr
niederschlagenv. Die lange gefürchtet« Reaction ist endlich eingetreten; ber Markt in Au
stralien ist überfüllt; Zndustrie-Artikel wurden
auf den Auctionen um Spottpreise losgeschla
gen, mit den Lebensmitteln wird »S bald nicht
besser gehen. 60,000 Faß Mehl lagern in Port
Phillip, ohne Aussicht «inen Käufer zu fin
den und sollen theilweise nach England zu
rück verschifft werden; außerdem ankerten bore
300 Fahrzeuge schwer beladen, und eine viel
größere Zahl schwimmt noch auf dem Wege.
Wir müssen uns daher auf schlechte Rimessen
gefaßt machen. Schon heute können Wechsel
sehr großer Australischer Exporthäuser tn der
City nur mit großer Norh eScomplirt werben.
T ü r k e i .

DaS „Journal de St. PeterSbourg" bringt
folgenden Artikel auS der „Znbependance Belge" vom 17. September:
Die größte Schwierigkeit der Lage geht un
streitig aus dem aufgeregten Zustande der Tür

kischen Bevölkerung hervor. Der „Morning
Chronicle" bringt in dieser Bezichung eine
Cocrespondenz aus Konstantinopel. die, wenn
sie nicht übertrieben ist, lebhafte Beunruhi
gung über die Lage ber Franken allen Natio
nen einflößen könnte. Es wird gesagt, der
Scheich-ul-Islam das Oberhaupt ber Ule
ma'S, habe erklärt, er könne nicht für die öf
fentliche Ruh« stehen, wenn die Wiener-Conferenz-Nvte (von der Pforte) angenommen
würde; dte grüßte Verlegenheit für die Pforte
bestände so bald sie Frieden schlösse, darin,
die von ihr mobil gemachten unregelmäßigen
Truppen in ihre Heimarh zu schicken, und diese
Truppen würden wohl wieder nach Konstanti
nopel zurückkehren wollen. Die Griechische
Bevölkerung, welche dte Dörfer des BoSphoruS bewohnt, wird, nach dem Correspondenten b»S .,Morning Chronic!«", allarmirt sein
und ihr« Häusrr bewaffnen. Die Engländer
und Franzosen werden der besondere Gegen
stand der Feindschaft der Türkischen Bevölke
rung werben, und ihre Lage wird mit jedem
Tage schwieriger sein. Wir müssen glauben,
wir wiederholen es, daß in diesem Bilde et
was Übertreibung ist, denn bts gegenwärtig
stnv dte uns zugegangenen Nachrichten weit
davon «ntfernt, bie Sachen unter einem so
beunruhigenden Gesichtspunkt hinzustellen. Hnbesien kann man sich nicht verbergen, baß dte
Haltung Frankreichs und Englands den Ein
fluß dieser Mächte im Orient sich^ich verrin
gert haben und daß tn Folge davon ihre An
gehörigen. mitten unter den Leidenschaften di«
tn der Türkei gähren, sich in keiner angeneh
men Lage befinden.
K o n s t a n t i n o p e l . 1 2 . S e p r . D e r Scheichul-Zslam hat seinen Untergebenen mit dem Bann
gedroht, wenn si« sich noch einmal zu einem
ahnlichen Schritte hinreißen ließen. Nichts
destoweniger geht daS Gerücht, daß sich einige
Ulema in «ine Verschwörung gegen Reschid
Pascha «ingelassen. und daß man bei ihrer
Verhaftung bei zweien derselben Papiere ge
funden habe, welche den General der Garben
schwer compromitttrken. Bei dem Empfange,
welcher am Morgen deS Festrages im Palast«
stattfand, und wobei der Sultan die Gtück-

wünsche der Großwürdenträger empfing, führte
ber Sch»ich»ul-Jslam das Wort.
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H o n g k o n g . 2 3 . J u l i . E i n HaadelSbrief
aus Schanghai enthält Folgendes: Di» Auf
ständischen haben di» »rnstliche Absicht, bis Pe
king vorzubringen, und ein Armee - Corps ist
bereits an den gelben Fluß aufgebrochen. Zu
gleich ist eine Ablheilung des Rebellen-Heere« in
Nanking westwärts gegangen, um einige der
wichtigsten Städt» am Vang-lse-kiang bleibend
zu besetzen. Die Kaiserlichen Strtilkräft» wer
den als völlig deSorganisirt geschildert; die hö
hern Offiziere sind schwachköpfig» Opiumrau
cher, ihren Gegnern durchaus nicht gewachsen.
— Dte Nachrichten auS Amvy reichen bis
zum 6. Juli. Die Insurgent»« behaupten
sich dort, und aller Handel ist unterbrochen.
Ein Umstand ist aber offenbar, nämlich baß
dte Rebellen auf Amoy sich mit ihren bishe
rigen Thoren b»gnüg»a, während dte tn Nan
king vorwärts drängen und Propaganda ma
chen. Dte Ersteren unternahmen neulich die
Züchtigung eines benachbarten Dorfes, welches
sie im Verdacht hatt»n, baß es zu ben Kai
serlichen halt»; sie enthaupteten ungefähr 20
von den Dorfbewohnern und zerstörten ihre
Häuser. Vom 6. bis zum 8. Juli, b. h.
drei Tag» lang, liefert«« sich die Kaiserlichen
und die Insurgenten eine Seeschlacht
ohne
jedoch einander ein Leid zuzufügen. Ein Chi
nesisches Gefecht zu Land ober zu Wasser, ist
eben nicht viel mehr als eine SchulknabenKurzweil. Bei dieser Gelegenheit halt« jed«r
der streitenden Theile »in G»schwad»r von 26
Dschunk, und d»r Kampfplatz war d»r äuß»re
Haf»n von Amoy. Di» Fremd»», fah»n d»n
Spaß mit an, wi» sie ihre Stellungen ver
änderten und ihre Flinten und Kanonen ab
schössen; aber kein» »inzige Kugel scheint ge
troffen zu haben, wiewohl die Dschunk manch
mal auf Pistolenschußweite einander vorüber
fuhren. Am Abend bes dritten Tag»S fuh
ren die Rebellen in den innern Hafen zurück,
und die Mandarinen entfernten sich mit unverbrannten Zöpfen ruhig nach ber andern
Seite. Dte Amerikanische Consularflagge ist
auf Amoy eingezogen, und die Zeit ist wohl

nicht f e r n , w o alle fremden Repräsentanten
sich entscheiden müssen. mit welcher Chinesi
schen Regierung sie es halten wollen. Zur
Zeit sind von ven fünf Häfen, mit welchen
dte Ausländer Handel treiben dürfen, bereits
zwei in den Händen der Insurgenten, und
wenn diese längs der Küste südwärts gehen,
werden sie das Volk zum Aufstande Reif fin
den. — Di» früh»r» Notiz, daß di» Jnsurg»nten Süd-China unter fünf Könige gestellt
haben, scheint sich zu d»stältg»n. Man will
daraus folgern, daß dt» Mingleut» kein ge
schlossenes Kaiserreich, wie es unter ber Mandfchu-Dynastie bisher bestanden, sondern ein«
Art Staatenbund beabsichkigen.

Neueste Post.
R i g a , 2 6 . S e p r . E i n e r Bekanntmachung
der „Ehstländischen Gouv.-Ztg." zufolge hat
di« Cholera auch tn Reval bereits aufgehört
epidemisch zu sein. Dieselbe hat dort gerade
3 Monate, vom 4. Junt bis 4. September,
geherrscht und sind in dieser Zeit 694 ErkrankungSfäll» vorgekommen und 369 Personen in
Folge derselben gestorben.
Sr. Petersburg, 19. Sept. Am 11.
Sepr. um 3 Uhr nachmittags, geruhten Se.
Kaiserliche Majestär, ta Begleitung II.
KK. HH. deS Großfürsten Thronfolg»rS Cäsar»witsch und d»ö Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch, aus Warschau auf d»r Eis»nbahn ab
zureisen und hielt Setn Nachtlager auf der
Station Grantza.
Am folgend»,, Tag», um 11 Uhr morg»n«,
s»tzt»n S». Maj. d»r Kaiser, nebst Ihren
Kaiserlichen Hoheiten, Ihre Reise auf der
Eisenbahn fort, und an der Preußischen Gränze, in Mißlowizi, wurde Se. Maj. von Sr.
Königlichen Hoheit b»m Prinzen Adalbert von
Preußen »mpfang«« und bis zur O»st»rr»ichischen Gränze gel»it»t. Bei d»r Ankunft tn
Prirau wurde Se. Mejestät ber Katser von
dem Kaiser von Oesterreich empfangen und
betde Monarchen, nebst Ihren Kaiserl. Hohei
ten , geruhten an demselben Tage. den 12.
(24.) Sept., um 6 Uhr Nachmittags, in Olmütz »iozutreffeo.
St. Petersburg, 2t. Sept. Am 16

(23.) September, um 10 Uhr abeybS, ge
ruhte Se. Majestät der Kaiser, in Be
gleitung Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten
Nikolai Nikolajewitsch, aus Olmütz auf der Ei
senbahn nach Warschau abzureisen, wo Höchstderselbe am 17., um 1 Uhr mittags, in
ersehntem Wohlsein »intraf.
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thron
folger Cäsar,witsch reiste schon am Tage vor
her, den 16. (27.) September, um 10 Uhr
abends aus Olmütz ab, traf in Warschau am
16. (28.) September ein und trat an dem
selben Tage um 3 nachmittags. Seine Rück
reise nach Sr. Petersburg an.
Se. Kaiserl. Hoheit ber Großfürst Thron
folger Cäsarewirsch ist am Sonnabend den 19.
September in ZarSkoje-Sselo eingetroffen.
Hamburg, 29. Sepr. Der Mangel an
Schiffen ist jetzt überall groß, am grüßten aber
scheint er in England zu sein, trotzdem dieser
Staat 36,000 Seefahrer, oder fast die Hälfte
sämmtlicher Seeschiffe auf ber Welt aufzuwei
sen hat. Zn unserm Abenbblarte der „BörsenHalle" befinden sich jetzt zum Oefteren Auffor
derungen Englischer Expedienten, man möchte
ihpen nur Schiffe zuführen, sie können sie noch
allen Welrgegendcn hin verwenden. Bleibr
die gegenwärtige Nachfrage
so verdient ein
Schiff in der kurz»,« Frist seines zweijährigen
Dienstes seinen Kaufpreis nebst Zinsen; schon
eine Reise nach dem Osten wirft 60 bis 60
pCr. beS darauf verwendeten Capitals ab. Zn
Folge der hohen Frachten sind die Emigration«preise nach Nordamerika auf circa 46 und
nach Australien auf 120 Thlr., gestiegen,
während sie im Vorjahr« resp. 36 und 90
Thlr. standen.
F l e n s b u r g , 6 . O c t . D i e Feier der W i e 
dereröffnung der SchleSwigschen Ständever
sammlung verkündete unS heute ein langes und
wiederholtes Läuten sämmtlicher Kirchenglockeo.
W i e n , 1 . Octbr. W i « der T y r o l e r „ S c h ü tzenzettung" aus Wien von zuverlässiger Seite
geschrieben wird, findet die Vermählung Sr.
K. K. apostolischen Majestät am 24. April
1864 statt.
W i e n , 2 . O c t b r . A m 2 9 . September w a r
allgemtjner Rasttag im Lager bei Olmütz» Am

Mittag dfsselben TogeS vereinigte noch ein
Diner die Kaiserlichen Souveraine, welches
sich bis zum Spätnachmittag ausdehnte, wor
auf Allerhöchstdieselben sich nach dem Theater
begaben, wo bekanntlich daS Personal deS Hof»
burgkheaters während det Manöver zu Vor
stellungen befohlen worden. Am Abend war
Vorstellung bei S r . M a j . d e m K a i s e r
von Rußland, zu welcher sich außer ben an
wesenden hohen Gästen die gesammre Generalikär eingefunden. Kurz vor 10 Uhr erfolgte
die Abreise Sr. Kaiser!. Majestät.
W i e n , 3 . O c r . S e . M a j . der Kaiser v o n
Oesterreich, begleitet von dem Erzherzog Lud
wig Karl sind gestern Abend nach Warschau
abgereist. Dieselben werben dort mir Sr. Maj.
dem Könige von Preußen zusammentreffen.
D o n a u f ü r stenthüm er. Nach ei
nem über Bukarest aus Konstantinopel hierher
gelangten Schreiben vom 23. September wer
den in den ersten Tagen Oktobers die HilfSrruppen des Bei von Tunis, wie man sagt,
10,000 Mann stark, erwartet und in Varna
untergebracht; auch aus Aegypten sieht man
einer neuen Sendung von Truppen entgegen.
Eine neue, die Ruhe bedrohliche Aufgeregtheit
in den Gemülhern wird nicht wahrgenommen,

obgleich Alles zum Kriege rüstet. Am 23.
hatte ber Divan in Betreff der Annahme der
Wiener Note ohne Modifikation noch keinen
Beschluß gefaßt; eS war aber für den Abend
dieses Tages Ministerrath angesagt.
P a r i s , 2. Oct. Dem „Constiturionnel"
zufolge wäre ein Englischer und ein Französi
scher LadinetScourier mit wichtigen Depeschen
zu gleicher Zeit nach St. Petersburg abgegan
gen. St» haben den Befehl, mit möglichster
Etl« thre Retse zurückzulegen, so daß si» gegen
den 6. d. in St. Petersburg eintreff»n würben.
Zn Spanien herrscht ein ungeheurer Getratde'Ueberfluß, und auf allen Spanischen
Märkten sinken die Getraide. Es ist daher die
Rebe von Maßregeln, um die Korn-AuSfuhr
aus der Halbinsel nach Frankreich zu erleichtern.
Die „Assemblee nationale" enthält folgende
Note, welcher sie den Charakter einer diplo
matischen Mittheilung giebt: „Wir köynen
noch keine Einzelnhetten von ben Vorgängen

der Olmützer Conferenz geben; unsere Nach
richten sind noch nicht vollständig genug. Wir
können aber bertitS «in großes Ereigniß mit
theilen. Dte vier Mächt« haben die Wten«r
Confennz wtkber aufgenommen. Der einen
Augenblick abgerissene Fab«n b«r Unterhand
lungen ist wieder aufgenommen
und etn«
glücklich« Lösung ist wahrscheinlich."
P a r t s , 4 . Oct. D t « Bäcker erhalten
jetzt «in« Entschädigung von 16 Cent, für daS
vterpfündige Brod — macht nicht weniger als
900,000 Fr. im Monat.
L o n d o n , 2 . O c r . V o n zuverlässiger S e i t e
erfährt man eben, daß gestern eine neue Ministertal-Comdination beschlossen wurde, in wel
cher Lord Palmerston Premier werden würde,
während Lord Aberdeen sich fortan damit be
gnügen würbe, gleich dem Marquis v. Lansdowne, Mitglied des CabinetS ohne Porrefeutlle zu werb«n. Der bisherige HandelSamtPräsident Cardwell soll Minister deS Znnern
werdeo und Cobben das HaabelSamr erhalten.
Die übrigen Minister bleiben auf ihren Po
sten. Die nächsten Tage werden die Bestäti
gung dieser Veränderung bringen, welche hier
als ber Beginn einer andern Politik im Ori
ent gedeutet werden.
Gegen die Nähmaschine tst der Sturm hier
in London losgebrochen. In einer Damen«
mäntel-Fabrik auf St. Pauls-Kirchhof von
Nicholson, welche an achtzig männliche und
weibliche Arbeiter beschäftigt, widersetzten sich
dieselden der Einführung der Maschine und
verließen, als man nicht darauf achtere, sammt
und sonders die Werkstatt.
M a l t a , 2 6 . S e p r . D i e größeren K r i e g s 
schiffe im hiesigen Hafen sind nach der Besikabat ausgelaufen.
K o n s t a n t i n o p e l , 22. Sepr. Eine
Corresponbe n z der „ I n d . belge" schildert bte
Stimmung als sehr kriegerisch. Herr Brown,
der erste Dragoman der Gesandtschaft der Ver.
Staaten, ist tn diesen Tagen nach Smyrna
abgegangen. Er wird dort
wie man sagt,
tn Folge etnes hter getroffenen UebereinkommenS, den Coszta von dem Französischen General'Consul übernehmen, um thn nach Eng»
land zu schaffen.

B e l g r a d , 23. Sept. Die Regierung
verkündigt so eben die Frerheit aller christlichen
Culte in Serbien. Die K. K. Oesterreichs
sche Regierung harte vor einiget Zeit die Frei
heit des katholischen CultuS beantragt
der
Fürst hat jedoch um allen Bekenntnissen ge
recht zu sein, diese Freiheit auf alle christlichen
Confessioaen ausgedehnt.

Vermischtes.
Aus dem Amerikanischen Familien
leben. Zn Amerika muß jedes Familienmit
glied mit erwerben, meist auch wenn die El
tern zu den Reichen gehören, und Knaben wie
Madchen haben nicht nur vom fünfzehnten
oder höchstens sechzehnten Zahre an für ihre
Kleidung selbst zu sorgen, sondern müssen in
der Regel den Eltern Kostgeld für den Unter
halt bezahlen. DaS Geld muß erarbeitet wer
den und die Töchter des Hauses erwerben eS
durch Handarbeit für die Kaufmannsläden,
während die Söhne in denselben oder in den
Werkstätten thätig sind.
Man kennt Fami
lien, deren Töchter so arbeiten, obgleich der
Vater ein festes wöchentliches Einkommen von
2V Thlr. und mehr hat: ja es ist in allen
so gestellten Familien die Regel. Der Ame
rikaner arbeitet nicht für die Seinigen, so wie
diese nur irgend im Stande sind ihr Brod
selbst zu verdienen: dies geht so weit, daß der
Sohn eines Mannes in Newyork, der über
mehr als eine Million zu gebieten hat, in ei
ner Fabrik gewöhnlicher Arbeiter ist und dem
reichen Vater so gut sein Kostgeld zahlen muß
als wäre er der Sohn eines Handwerkers.
Was würden unsere jungen Herren zu einer
solchen Forderung des reichen Vaters sagen?
Auffallend ist es auch, daß der Amerikaner
seinen Töchktpn b^i deren Verheirathung durch
aus keine Mitgift, nicht einmal eine Aus
steuer, giebi. So lange er lebt, hält er all
sein Geld an sich; nach seinem Tode mÄgen sich
die Kinder darin thetlen. Die Amerikanerin
hat, leicht erklärlich, keinen lebhafteren Wunsch
als sich zu verheirathen, weil sie von dem Au
genblicke an die bisher gewöhnte Thätigkeit
einstellt, alle Sorgen für die Existenz auf den

Mann wälzt und nun eine „Lady" im streng
sten Sinne des Wortes wird, wobei denn
nicht geringe Ansprüche an die Casse deS Ge
mahls für Putz und Wohlleben gemacht wer
den. Bei diesem Mißverhältniß fällt eS aber
den Vätern schwer ihre Töchter an den Mann
zu bringen und es giebt wohl nirgends so viele
alte „Mädchen" als im reichen Amerika. —
Zn den Haushaltungen spielt im Sommer das
Eis eine große Rolle und verursacht nicht ge
ringe Kosten.
Zn jedes GlaS Wasser wird
ein Stück gelegt und Butter, Fleisch :c. sind
nur damit zu erhalten. Zn den kleinsten wie
größten Städten fahren Eiswagenführer vor
Tagesanbruch vor die HauSthüren und legen
ein Stück Eis vor dieselben, da« schnell her
eingenommen wird, damit es die aufgehende
Sonne nicht schmelze; dafür zahlt man jahr
lich ein Gewisses.

VSeAanntmsthung.
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadtCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß das ehemalige Artillerie - Zeughaus dem
Meistbietenden vermielher werben soll, und
deshalb ein Torg am 6. Oktober d. Z. Vor
mittags um
Uhr bei diesem Collegto avgehalten werben wirv.
P e r n a u , Stadt-Cassa-Collegium, den 1 8 .
September 1863.
Oberkassenherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann H. Knoch.
No. 469.
G. Krellenberg, Notr. 1

Meinen verehrten Günnerinnen mache ich
hiermit die Anzeige, baß ich gegenwärtig in
ber Stadt, im Hause bes Herrn Müller, ge»
genüber der Grimmschen Apotheke wohne.
Putzmacherin Böttcher. 2
Angekommene Schiffe.
8l)) Den 19. Sept.: Russ. Schiff Livonia,
Capt. Lemmerhirt, von St. Valery mit Bal
last an I. Zack, er C. —.61) Den 20.:
Preuß. Elwina Friederike, Ulrich, von Havre
de Grace mit Ballast an Z. Zacke er C. —
82) Mecklb. Astrea, Niemann, von Schiebam
mir Ballast an ZacobS et C. — 83) Den
23.: Holl. Engeltna Pietronella, Kuiper. von
Schiebam mit Ballast an H. D. Schmidt. —
84) Den 26.: Holl. Gerlrude Margaretha.
Kolkman, von Schi,tarn mir Ballast an H.
D. Schmidt. — 86) Den 28.: Russ. Paul,
Schl'y, von Riga mir Roggen an H. D.
Schmidt. — 86) Den 29.: Mecklb. Albert.
Westphal, von Stettin mit Ballast an H. D.
Schmidt.
Abgegangene Schiffe.
76) Den 21. Sept.: Schiff Produee, Capt.
Lamplough mir Flachs u. Heede nach Eng
land, cl. v. Zacobs et C. — 76) Den 22.;
Astrea. Niemann, mit Ballast nach Riga, cl.
d. Zacobs et C. — 77) Den 26.: Mentor,
Gouck. mir Leinsamen nach Großbritannien,
cl. b. Zacobs er C. — 78) Den 1. Oktober:
L«vonia Lemmerhirt
mir Leinsamen nach
Stettin, cl. b. Z. Zack, er C. — 79) ZuleS,
Ogelvic, mit Flachs u. Heede nach Schottland,
cl. d. H. D. Schmidt.

Vekanntmathunaen.
(Mir polizeilicher Bewilligung.)

Ergebenste Anzeige.
Winter-Buckskin, Sibirien
Satin zu Paletots und Beinkleider in

und
den
modernsten Farben empfing so eben und ver
kauft zu den billigsten Preisen
E. F. Schulz. 3

Vom 26. Sepr. bis zum 2. Oct.
Sr. Nikolai-Kirche: Therese
Freymann, alt 6 Zahr.
Vroelamirt. St. Nikolai-Kirche: Carl
Nicolai Frey und Zohaana Amalie Doro
thea Siewerssen. — ZuliuS Siewerssen und
Emma Emmeline Zofephine Berg. — Mi
chael Lutkewitsch und Zuliane Matthiesen.

Verstorben.

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

(Beilage zum pernauschen tVochenblarr

40.)

Edietal -Vorladungen.
Das Criminal-Gericht des Gouvernements Radom in Kielce.
In Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7. Mai) 1850
(Gesetzsammlung für Polen Band 43) werden:
Carl,
2 ) O s k a r , und
3 ) L u d w i g , Gebrüder H e i n r i c h , Söhn^ des ehemaligen Pächters des Dorfes Pieca,
aus der Gemeinde Zarki, Kreises Lelow,
welche alle drei eigenmächtig, ohne Erlaubniß der Behörde über die Gränze gegangen, und sich
in den Preußischen Staaten aufhalten sollen,
hiermit aufgefordert, binnen sechs Monaten,
vom Tage der zum dritten Mal in öffentlichen Blättern erfolgten gegenwärtigen Aufforderung,
nach dem Königreiche Polen zurückzukehren, und entweder persönlich, oder*durch Vermittelung
der Polizei-Behörden von ihrer Rückkehr das Criminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, oder
auch in demselben Zeiträume die Rechtfertigung, ihrer bisherigen Nichtzurückkunft auf die erste
Radom erfolgt- Aufforderung
dem Cnmlttäk-Mdlchte emM?Wn.
Hierbei werden sie verwarnt, daß, wenn sie dies nicht befolgen, sie alsdann, laut Vor
schrift des Art. 340 des Criminal-Gesetzbuches, sämmtlicher Rechte für verluftig erachtet, und
auf immer in die Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten verurtheilt, im Falle aber
ihrer eigenmächtigen Rückkehr, nach erfolgter ReHtskraft des zu ergehenden Erkenntnisses, zur
Ansiedelung nach Siberien verwiesen werden.
K i e l c e , den
October 1852.
Der Präsident Staats-Rath
(gezeichnet) Z. v. Karczewski.
In Vertretung des Secretairs
(gezeichnet) Al. Iablonowski.

Das Criminal-Gericht des Gouvernements Radom in Kielce.
In Folge Allerhöchsten Ukases vom 25. April (7. Mai) 1850 (Gesetzsammlung für
Polen, Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen:
1) den Alexander Skarzynski, Sohn des Obristen des ehemaligen Polnischen Militairs aus dem Dorfe Lipnik, Kreises Olkusz;
2) den Leopold Lechowski, ehemaligen Cassirer der Stadt Wolbrom, Kreises Olkusz;
3) den Bences laus Bzrowski, Sohn der Gutspächterin von Nieszkow, Kreises Michow;
4) den Theodor vel Theodosius Biechonski, Sohn des ehemaligen Cassirers der
Stadt Proszowice, Kreises Michow;
5) den Leopold Plucinski, ehemaligen Applicanten der Special-Credit-Direction des
Gouvernements Warschau, einstweilig in Warschau, für immer aber in der Ge
meinde Stromiec, Kreises Radom wohnhast;
6) den Vincent Zakrzewski, Privat-Schreiber aus der Stadt Zarki, Kreises Olkusz,
welche sämmtlich ohne Erlaubniß der Regierung über die Gränze gegangen, und ihrem jetzi
gen Aufenthalte nach unbekannt sind, hiermit auf, binnen Jahresfrist, vom Datum der zum
dritten Mal in öffentlichen Blättern eingerückten, gegenwärtigen Aufforderung, nach dem Kö
nigreiche Polen zurückzukehren, und hievon entweder persönlich, oder durch Vermittelung der
Polizei-Behörden das Criminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, oder auch in demselben Zeit
räume ihre Rechtfertigung, warum sie auf die erste durch Zeitungen und Gouvernements-Zournale an sie ergangene Aufforderung nicht zurückgekehrt, dem Criminal - Gerichte anzuzeigen.
Sie werden hiebei verwarnt, daß, wenn sie dies nicht befolgen sie alsdann der im Art. »340 des
Criminal-Gesetzbuches angedrohten Strafe unterliegen werden, nämlich daß sie in den Verlust
sämmtlicher Rechte, und in die unwiderrufliche Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen
Staaten auf immer verwiesen, im Falle aber ihrer willkührlichen Rückkehr nach dem König
reiche, nach erlangter Rechtskraft des zu ergehenden Erkenntnisses zur Ansiedelung nach Sibe
rien verwiesen werden.
Kielce, den
October 1852.
Der Präsident Staats - Rath
(gezeichnet) I. v. Karczewski.
Secretair (gezeichnet) Cebulski.

In' Folge Allerhöchsten Ukases für das Königreich Polen vom 25. April (7. Mai)
1850 fordert das Criminal-Gericht
1) den Alexander Galle, Gebäude-Schätzungs-Beamten der Versicherungs Direction,
aus Warschau gebürtig;
2) den Xavier Plewczynski, ehemaligen Schüler der dramatischen Schule, Sohn eines
Apothekers aus Warschau;
3) den TheodorMankowski, ehemaligen Kaufmann und bestandigen Einsassen in
Warschau,
welche sämmtlich eigenmächtig, ohne Erlaubniß der Behörde, sich im Auslande aufhalten, zwei erstere ihrem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt, den dritten in Frankreich sich befinden sollenden,
hiermit auf, zwei erstere binnen Jahresfrist, den letzteren binnen sechs Monaten vom Tage der
zum dritten Mal in öffentlichen Blattern erfolgten gegenwartigen Aufforderung, nach dem Kö
nigreiche Polen zurückzukehren und entweder persönlich, oder durch Vermittelung der PolizeiBehörden von chrer Rückkehr das Criminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, oder auch in dem
selben Zeiträume die Rechtfertigung ihrer bisherigen Nichtzurückkunft, auf die erste durch Zei
tungen erfolgte Aufforderung hiesiger Behörden dem Criminal - Gerichte einzusenden. Hierbei
verwarnt sie das (^iminal-Gericht, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes nicht befolgen,
sie alsdann, laut Vorschrift des Art. 340 des Criminal-Gesetzbuches sämmtlicher Rechte für
verlustig erachtet, und auf immer in die Ausweisung, aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten
verurtheilt, im Falle aber ihrer eigenmächtigen Rückkehr, nach erlangter Gesetzkraft des zu er
gehenden Erkenntnisses, nach dem Königreiche Polen zur Ansiedelung nach Siberien verwiesen
werden.
W a r s c h a u , den
September 1 8 5 2 . D a s Criminal-Gericht des Gouvernements
Warschau.
Der Präsident Staats-Rath
(gezeichnet) v. Strzeszewski.
Der Secretair (gezeichnet) Witwicki.

In Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7. Mai) 1850
(Gesetzsammlung für Polen Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen:
1) den Anton Lopacinski, ehemaligen Applicanten beim Oeconomie-Assessor aus Lublin;
2) den Wladislaus Kraczkiewicz, Sohn des Cassirers aus der Stadt Szczebrzeszyn;
3) den Stanislaus Slotwinski, Clerius der Lateranensischen Canonicis-Congregation
aus Krasnik;
4) den Alexander Brzezinski, Sohn des Pächters des Vorwerks Wiskowice;
5) den Wolf Sugerbaum, Schuhmacher-Gesellen aus Jozefowo;
6) den Constantin Gajewski, Bedienten aus der Gemeinde Abramowice;
7) den Aloisius Kochmann vl;! Hochmann, Schuhmacher-Lehrling aus der Stadt
Janow;
8) den Frantz Klugier, Lehrling derselben Profession, ebenfalls aus Janow;
9) den Casimir Karpinski, Apotheker-Lehrling aus Lublin;
10) den Alexander Kraczkiewicz, Sohn des ehemaligen Cassirers aus Szczebrzeszyn;
11) den Adam Przystanski, Barbier aus Frampol;
12) den Jankiel Rener ve! Racer, Belfer aus Jozefowo;
13) den Johann Rasztenborgski vel Ratenkorski, Bierbrauer aus Szczebrzeszyn;
14) den Franz Strogulski, aus der Gemeinde Konty;
15) den Leopold Konkiewicz, Tischler-Lehrling aus Lublin,
welche sämmtlich, ohne Erlaubniß der Behörde, über die Gränze gegangen und ihrem jetzigen
Aufenthalte nach unbekannt sind, hiermit auf, binnen Jahresfrist, gerechnet vom Tage der drei
maligen in öffentlichen Blättern eingerückten gegenwärtigen Aufforderung nach dem Königreiche
Polen zurückzukehren, und entweder persönlich oder durch Vermittelung der Polizei-Behörden
ihre Rückkehr dem Criminal - Gerichte anzuzeigen, auch ihre Rechtfertigung, warum, sie auf die
erste, von hiesigen Behörden durch Zeitungen und Gouvernements-Journale, an sie' erlassene
Aufforderung nicht zurückgekehrt, einzusenden.
Hierbei verwarnt sie das Criminal-Gericht, daß, wenn sie die Vorschriften des Gesetzes
nicht befolgen und dieser Aufforderung nicht Genüge leisten, sie alsdann nach Art. 340 des
Criminal - Gesetzbuches zu dem Verluste sämmtlicher Rechte und zur unwiderruflichen Auswei
sung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten verurtheilt, auch, im Falle ihrer eigenmächtigen,
nach erlangter Rechtskraft des gegen sie zu ergehenden Erkenntnisses erfolgten Betretung des
Landes, zur Ansiedelung nach Siberien verwiesen werden.
Lublin,
November 1852. Das Criminal-Gericht des Gouvernements Lublin.
(gezeichnet) der Präsident Staats-Rath
A . v. C z a p l i c k i .
Secretair (gezeichnet) Garwolinski.

Auctions-Anzeige.
Am Montage dm 5. October d. Z/Kerden in dem Speicher des Hand
lungshauses ister Gilde H. D. Scymidt, in der Neugasse neben dem
Hause des Schlossermeisters Oestberg, die aus dem gestrandeten Schiffe
„Die Hoffnung" geborgenen circa eooo Stück Mauersteine so wie die
Takelage und das Wrak des genannten Schiffes gegen baare Bezah
lung öffentlich versteigert werden; als welches hierdurch zur allgemei
nen Kenntniß gebracht wird. Pernau, den >. October 1853.

Pernausches Wochenblatt.
M 4l.
Sonnabend,

Dnlslndische VSsehrichten.
P e r n a u . Z u m 2 . October waren hier 6
Cholera-Kranke in Behandlung verblieben;
von diesem Tage bis zum 8. Octbr. inel. er
krankten 12, genasen 6, starben 3; es blieben
demnach noch krank 9.
S t . Petersburg, 26. Sept. Seitdem
30. Zuni zeigte sich die Cholera in Archangel
und wahrend der ersten Hälfte des Zuli-MonatS zählte man daselbst 94 Erkrankungs-, 31
Genesungs- und 42 Todesfälle. Von da bis
zum 1. August erkrankten 249, genasen 102
und starben 120 Personen; 63 Kranke blieben
in Behandlung. Die Epidemie herrscht au
ßerdem im Dorfe Solombal, das an die Stadt
Archangel stößt, und in andern benachbarten
Dörfern; im Ganzen scheint die Krankheit
nicht mehr um sich zu greifen, denn es gab
Tage, an denen keine neue Erkrankungen vor
kamen.

»uslilnvisehe Nachrichten.
Schweden und Norwegen.
S t o c k h o l m , 2 . O c r . D a s hiesige J o u r 
nal „VolkeSrest" ist wegen beleidigender Äu
ßerungen gegen den Kaiser LouiS Napoleon
auf ausdrücklichen Befehl Sr. Majestät deS
Königs in Anklagestand versehr worden.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 6 . Oct. Z n der Nacht vom 6 .
zum 6. ist in Glogau das Zeughaut abge
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brannt. Der dadurch verursachte Schaden be
läuft sich auf mehrere Hundertrausend Thaler.
B e r l i n , 9 . O c t . A u s Anlaß der drohen
den Theueruugsverhältnisse haben sich mehrere
Landrathsämter zu Bekanntmachungen veran
laßt gesehen, in welchen es dem ärmern Theile
der Bevölkerung dringend an's Herz gelegt
wird , sich schon jetzt in ihren Ausgaben zu
beschränken. Den Ortspolizeibehörden wird
aus demselben Grunde aufgegeben, in der Ertheilung von Erlaubnissen zu Tanzbelustigun
gen möglichst sparsam zu sein.
K a s s e l , 7 . O c t . D a S „ F r . Z . " schreibt:
An sämmtliche Polizeibehörden des Landes ist
die Weisung zu verschärfter polirischer Wach
samkeit ergangen, da Anzeigen vorlägen, daß
die nach England geflüchtete Umsturzpartei eine
erneuerte ungemeine Thätigkeit entwickele.
O e s t e r r e i c h .

W i e n , 6 . O c t . A u s Galizien b r i n g t die
„Lemb. Ztg." traurige Nachrichten über den
Ausbruch der Cholera: Außer der schon frü
her ergriffenen Ortschaft Strzemilcze ist die
Brechruhr noch zu Sterkowce, Zloczower, dann
zu Zalucze, Czorrkower, so wie endlich zu Sadagura, Kuczurmare und Kostina, Bukowinaer
Kreises, im Laufe des September ausgebrochen.
W i e n , 7 . O c t . S e . M a j . der Kaiser ist
von Warschau zurückgekehrt. DaS „Reichs
gesetzblatt" enthält eine Verordnung, welche
den unbeweglichen Gürerbesitz der Zsraeliren
wie vor 1848, vorbehaltlich schon erworbener
Rechte, beschränkt.

I t a l i e n .

A n c o n a , 4 . O t t . D i e WeinauSfuhr ist
aus den an der Adriatischen Küste liegenden
Provinzen verboten worden.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2 . O t t . D i e Kaiserlichen T r i b u 
nale entfalten eine furchtbare Strenge gegen
Alles, was ihrer Meinung nach der Demagogie
und der Agitation Vorschub leisten kann. Seit
drei Wochen sind in Metz, Chaumonr, Charillon und Ponroise namentlich eine wahre Un
zahl von Strafsentenzen wegen „Beleidigung
gegen die Person des Kaisers" erlassen worden.
P a r i s , 6 . O c r b r . A u s den P r o v i n z e n ist
die erfreuliche Nachricht eingetroffen, daß die
Getraidepreise im Weichen begriffen sind. Als
Grund des Verbors der Ausfuhr von Kartof
feln und trockenen Gemüsen giebt man die
starken Ankäufe an, welche für Englische Rech
nung in Frankreich geschehen.
B e l g i e n .

B r ü s s e l , 2 . O e r . M e h r e r e I n h a b e r groß
artiger industrieller Anstalten haben tn den letz
ten Wochen, in Betracht der LebensmittelTheuerung, aus freiem Antriebe ben Lohn ih
rer Arbeirer von 6—16 pCr. bis zur Wieder
kehr normaler Lebensmittelpreise, erhöht. Die
hieraus erwachsende Mehrausgabe soll sich bei
einigen Besitzern ausgedehnter Kohlen - unb
Eisenwerk« und großer Fabriken, bis auf 10
bis 16,000 Fr. monatlich belaufen. Dieses
rühmliche Beispiel einer ebelmüthigen Selbst
besteuerung zu Gunsten der, unter der Theuerung am Harresten leidenden, Arbeiterbevölkerung findet im ganzen Lande zahlreiche Nach
ahmung und wird auch von kleinen Industri
ellen und Kaufleuren befolgt.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 3 . O c r b r . N a c h Berichren a u s
Florenz vom 20. v. M. war eS der Schwe
ster der inhaftirten Miß Cunningham und ih
rem Begleiter, dem hochwürdigen Hrn. Gor
don, gelungen, nach Livornd zu entkommen
und sich an Bord der Englischen Brigg „Mo
deste" zu begeben. Sie waren beschuldigt, die
Bibel mit einigen Italienischen Freunden ge
lesen zu haben. Miß Cunningham selbst wirb
im Gefängniß ziemlich gut behandelt; man

hat ihr erlaubt, ein Bett zu mtelhen und »tn
Bad zu nehmen, auch wirb ihre Murrer zu
ihr gelassen. Die Polizei har gegen 60 Per
sonen wegen Proselyrenmacherei in Verdacht,
worunter 3 bis 4 Englische Damen.
L o n d o n , 6 . O c t b r . D t e Theuerung i n
London, das den Ruf hat. die wohlfeilste Stadt
in England zu sein, nimmt auf erschreckende
Weise überhand. Wir werden bald so hohe
Brodpreise haben, wie zur Zeit der hohen
Kornzülle; Gemüse und Kartoffeln steigen von
Tag zu Tag.
L o n d o n , 6 . O t t . H e u t e harre London einen
so gediegenen > dunkel orangegelben Nebeltag.
wie ihn der Kohlenrauch von hunderttausend
Schornsteinen unterstützt durch die Ausdün
stung von britrehalb Millionen Menschen und
durch einen warmen Südwestwind nur auf
diesem Flecke Europa'S zu Srande bringen kann.
London fuhr heute erschrecklich düster auS. Die
Zeitungen sprechen von Krieg; in der City
fürchter man Krisen; die Börse liegt im Fie
ber; im Cabiner wird über politische Fragen
getagt; aus den Fabrikbezirken kommen Klagen über Klagen; in jeder HauSwirrhschaft
wird über die steigende Theuerung gejammert;
die Cholera stehr mir einem Fuß im Herzen
deS Landes; von Australien fehlen die gewohn
ten 200procenr»gen Rimessen; und bei Lloyds
jagt eine telegraphische Depesche die andere,
voll mir HiobSposten über Schiffbrüche an den
Britischen Küsten. Ueber 20 Fahrzeuge sind
ben nun schon seit Z Tagen anhaltenden Aequtnocrialstürmen zum Opfer gefallen; Hun
derte von Schiffen
die auegelaufen waren,
liegen in der Nähe der Dünen, vor Dover,
Ramsgare, Margale und die ganze Küste ent
lang, glücklich, dort eine Ankerstelle gefunden
zu haben; ihre Einbuße an Segel, Tauwerk
und Anker beträgt schon Hunderttausende, und
der Verlust an Menschenleben muß nach Allem,
waS man hört . bedeutend sein. Daß unter
diesen Verhältnissen unsere Stadt eine traurige
Physiognomie har, läßr sich begreifen.
L o n d o n , 7 . Ocrbr. D a s hiesige Cabinet
har die Olmützer VermittelungSvorschläge, wel
che auf der Basis des Wiener VergleichS-Eotwurfs mit Berücksichtigung der Bedenken der

Pforte die neue Redaction einer VermittelungSnote enthielten, abgelehnt und anheimgegeben,
in einer abermaligen Conferenz ein ganz neues
Project aufzustellen.

Nach einer amtlichen Mittheilung der Ad
miralität in der Englischen „Sun" vom 7.
October ist das große geographische Problem,
welches seit Jahrhunderten die Gelehrten be
schäftigte, glücklich gelöset; der Englische Ma
rine-Lieutenant Creßwell hat den Ruhm der
Erste gewesen zu sein, welcher durch die soge
nannte Nordwest-Passage, nämlich vom Stil
len Meere aus, durch die Behring-Straße in
daS Polar-Meer segelte, und aus dem letzte
ren burch die Davis-Straße zurückkehrte. DaS
die Lösung deö Problems für den Handel und
den Weltverkehr keine praktische Vortheile ha
ben kann, wird jetzt von allen Sachverständi
gen anerkannt, obgleich frühere Enthusiasten in
diesem Sinne zu Entdeckungsreisen den Im
puls gaben, welche leider so vielen Menschen
— und höchst wahrscheinlich dem Admiral
Sir John Franklin und seinen Gefährten —
daS Leben gekostet haben.
Die Miß Margaret Cunningham, deren Ver
haftung auf ToSkanischem Gebier in England
so viel Lärm verursacht, ist zu Thornton bei
Kilmarnock in ber Schottischen Grafschaft
Ayr. zu HauS, und soll eine directe Abkömm
lingin des Reformators John Knox sein, was
ihren propagandistischen Eifer auch genealogisch
erklären würbe. Sie wollte mir ihrer Mut
ter und Schwester nach Neapel weiter reisen,
als ihre Verhaftung in Lucca erfolgte. Sie
soll in demselben Gefängnißzimmer sitzen, wel
ches früher die Frau Madiai beherbergte. Hr.
Scarlett, ber Britische Geschäftsträger in Flo
renz. bat ben Großherzog, sich mir der Aus
weisung der jungen Dame zu begnügen, aber
derselbe erklärte: dem Gesetz seinen Lauf las.
sen zu wollen. DaS ToSkanische Gesetz aber
bedroht den Versuch, einen ToSkanischen Unterthan dem katholischen Glauben abtrünnig
zu machen, mir fünf- bis zehnjähriger Gefängnißstrafe.
T ü r k e i .

S m y r n a , 2 0 . S e p t . Nachdem daS v o n
der Pforte bestimmte Contingent geliefert wor

den war und der Abgang der Rekruten nach
dem Innern Asiens eben aufgehört hatte, sind
neue Befehle von ber Pforte in Smyrna ein
getroffen, die von den Localbehörden die Aus
hebung einer unregelmäßigen Cavallerie verlang
ten. In dem Innern des Landes lassen sich
überall Freiwillige einschreiben. Die Christen
sparen in ihrer Angst kein Mittel um jeden
Umstand zuvorzukommen, der sie der Wuth der
OSwanen aussetzen könnte; trotz ihrer Vorkeh
rungen werden sie aber beständig beunruhigt»
Die OSmanen, in ihrem Wunsch nach einem
Vorwand zu einer Collision
durchstreifen in
Banden mit Fahnen voraus
Städte und
Dörfer, wie zu ben Zeiten deS Griechischen
AufstandeS. Die unglücklichen Christen sehen
sich genöthigt, während ihres VorüberziehenS
ihre Buden zu schließen und sich eiligst in ihre
Häuser einzuschließen.
A e g y p t e n .

Alexandrien, 29. Septbr. Der Vicekönig hat daS Getraideausfuhr-Verbot bis 30.
November verschoben.
A m e r i k a »

N e w y o r k , 21. Sept. Während in Eu
ropa über Krieg und Frieden verhandelt wirb,
treten auf unserm Conringenr Unternehmungen
ia's Leben, die für den gesammten civilisirten
Erdball von unberechenbarer Wichtigkeit sind»
Eben ist der Contracr zum Bau einer Holzund Eisenbahn über die Landenge von Tehuantepec zwischen der schon gebildeten Tehuantepec-Eisenbahn»G«sellschaft und den HH« JameS Syke« und Co. von England abgeschlossen
worden. Die Holzbahn beginnt bei Suchil,
wo der CoatzacoalcoS-Fluß schiffbar wird, und
geht bis zur Dentosa-Bai am Stillen Ocean.
Die Eisenbahn dagegen wird bei Minatilla,
daS ungefähr 20 Engl. Meilen von der Mün
dung deS CoatzcoalcoS liegt anfangen, und
gleichfalls bis zur Dentosa-Bai geführt wer
den. Sie wird somit eine Länge von 166
Meilen haben, und soll in vier Jahren fertig
sein. Dieses Unternehmen ist für die Bezie
hungen Europa'S zu Australien von unberechen
barer Bedeutung. Je näher dieses der alten
Welt gebracht wird, desto größer wird sein
Werth. Heutzutage zweifelt schon kein Mensch
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daran, daß wir den Weg von der Westküste
Irlands nach Halifax vermittelst besserer Dampf,
schiffe in acht Tagen werden zurücklegen können.
Die große Haupr-Eisenbaha von Halifax nach
Detroit am Michigan-See (1100 Meilen) ist
bereits von den welkberühmten Bauunterneh
mern Jackson. Pero, Brassey und Betto in
Contract genommen, und 11 Mill. Capital,
die gezeichnet sind und unter Englischer Controle stehen, werden den Bau möglichst gut
und rasch zu Stande bringen. Diese Bahn
wird das nördliche und südliche Ufer des Sr.
Lorenz-Stroms mir einander verbinden, und
zwar wird diese Verbindung bei Montreal
durch eine von Sephenson entworfene zwei
Meilen lange Röhrenbrücke bewerkstelligt wer
ben. Die große Bahnlinie von Detroit —
dem Endpunkt ber großen Canada-Hauptbahn
— nach dem Mexikanischen Meerbusen wird
ebenfalls auS allen Kräften gefördert, und dürfte
in nicht gar langer Zeit vollendet sein. WaS
braucht eS mehr, um die kürzeste Verbindungs
linie und die bequemste zu gleicher Zeit zwi
schen Europa und Australien über Amerika
dem Völkerverkehr eröffnet zu sehen! Die
Westküste Amerika'S am ZsthmuS von Tehuontepec ist dann bald erreicht; der Europäer,
den eS nach Australien zieht, fährt dann nicht
mehr die beschwerliche und gefährliche Straße
um das Kap oder über Aegypten durch das
rorhe Meer und durch Indien; statt dessen
nimmt er seinen Weg über den Atlantischen
Ocean. fliegt durch die Britisch-Amerikanischen
Provinzen, durch den Mittelpunkt der Verei
nigten Staaten, durch's Missisippi«Thal, er
reicht auf diese Weise den Meerbusen von Me
xico, fährt auf dem neuen Schienenweg über den
Zsthmus von Tehuantepec. schifft sich an der
Westküste des Amerikanischen ContinentS ein,
und dampft in wenigen Tagen nach Australien
hinüber. DaS alles klingt heute noch märchen
haft und phantastisch, und doch werben kaum
fünf Zahre verfließen, und die neue märchen
hafte Straße wird aller Welt geöffnet sein.

Neueste Post.
St. Petersburg, 28. Septbr. Am2t.
September, um 10 Uhr mittags, geruhte Se.
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Majestät der Kaiser aus Warschau auf der
Eisenbahn, nach Skiernewize abzureisen. Um
7 Uhr abenbS trafen daselbst der Kaiser von
Oesterreich, der König von Preußen und Erz
herzog Karl Ludwig «in. in Begleitung Sr.
Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Nikolai Nikolajewttsch, welcher die hohen Reisenden an ber
Gränze empfangen hatte. Um 9 Uhr abends
langte Se. Maj. der Kaiser mir Zhren Ma
jestäten und Zhren Hoheiten in Warschau an.
Sr. Petersburg, 30. Sept. Der „Rus
sische Invalide" meldet:
Am 23. Septbr., um 7 Uhr abends, gab
Se. Majestät der Kaiser dem Kaiser von
Oesterreich und dem Erzherzog Karl Ludwig,
welche aus Warschau mir der Eisenbahn nach
Wien abreisten, das Geleite.
Am 24. Septbr., um 8 Uhr morgens, ge
ruhte Se. Majestät der König von Preußen
aus Warschau auf der Eisenbahn nach Preu
ßen abzureisen.
Se. Exc. der Herr Reichskanzler Graf Nes
selrode ist am heurigen Tage hier eingetroffen.
H a l l e , 1 0 . O t t . Gestern ist die S o n n tagS-Versammlung ber hiesigen freien Gemeinde
polizeilich aufgelöst worden. — Die Frau und
die acht Kinder des vormaligen Vorstehers der
hiesigen freien Gemeinde, Wislicenus, sind in
der vorigen Woche nach London gereist um
sich von dort mir WiSlicenuS nach Nordame
rika zu begeben.
W e r t h e i m , 6 . O c t b r . Gestern fand i n
Schloß Heudach die Taufe des neugeborenen
Sohnes Don Miguel'S starr.
Die heilige
Handlung nahm d«r Portugiesische Bischof von
Guarda vor; Taufpathe war der Infant Don
Carlos von Spanien, der aber nichr selbst er
schien. sondern durch den Fürsten Karl Hein
rich v. Löwenstein-WertheiM'Rosenberg vertreten war. Unter den vielen Namen erhielt der
hohe Täusling den von Miguel als Haupt
namen. Die Feierlichkeit schloß mit einem äu
ßerst brillanten Ball, wozu mehrere Fürstliche
Beamten. Familien von hier und Amorbach
eingeladen waren.
M ü n c h e n , 1 1 . O c t . S e . M a j . der K a i ser von Oesterreich zog heute Nachmittag 4
Uhr unter lautem Zubel einer zahlreichen Volks-

meng« tn uns«r» Hauptstadt ein und stieg im
Oesterreichtschen GesanbtschaftS-Hotel al>. Kö
nig Ludwig, Prinz Luitpold, Prinz Karl. Her
zog Max (künftiger Schwiegervater de» Kai
sers). die Mitglieder ber Gesandtschast. die
G«n«ralität und m«hrere Standes - Personen
waren hier zum Empfang des Kaisers versam
melt , auch war eine Ehrenwache aufgestellt,
welch« bei Ankunft Allerhöchstd«sselb«n die Oe
sterreichisch« National Hymn« spielte. Nach
herzlicher und ehrfurchtsvoller Begrüßung fuhr
der Kaiser in einem Gollawagen tn das Köntgl. Schloß zum Besuch Ihrer Maj. der Kö
nigin Marie, sodann in das Palais WirrelSdach zum Gegenbesuch des Königs Ludwig.
Um 6 Uhr fuhr der Kaiser in Begleitung des
Herzogs Max zum B«such seiner Braut nach
Schloß Possenhofen ab. Der Aufenthalt deS
Kaisers wird fünf Tage dauern und inzwischen
eine große Revue abgehalten werden.
W i e n , 8 . O c t b r . Auch i n L o m - P a l a n k a
dauern die Rüstungen ununterbrochen f o r t ;
sämmtliche Einwohner von 14 bis 20 Jahren,
dte im Stande sind, Waffen zu tragen, wur
den in'S Milttatr eingereiht. Ziemlich trost
los für die Lage der Christen tn den Türki
schen Donaustädren lautet ein neueres Schrei
ben aus Rustschuk vom 30. v. M., dem wir
Nachstehendes entnehmen: „Der Zufluß von
fanattsirr«m Raub -- und Mordgesindel wächst
hter sett »in paar Tag«n lawinenartig. Diese
Leute geben vor in den Kampf ziehen zu wol
len; allein ihrem Aussehen nach dürften diese
K«rl« schwerlich etwas anders
als Raul»«n
und Stehlen im Schild« führen. Man ist jetzt
kaum «ine Stund« m«hr s«ineS LebenS und Etgenrhums sicher. Ein Schuß von drüben gilt
diesem feigen und nichtswürdigen Gesindel,
das besonders von Albanien herstrümt, als das
Stgnal zum gräßlichsten Blutbade. An eine
Rettung des LebenS und EigenthumS ist jetzt
nicht mehr zu denken. Die Rebifs und dte
übrigen Truppen, die ohnehin keine DiSciplin
kennen, würden bald dem Beispiele jener Ban
den folgen und die Machthaber bann daS Heft
wohl gänzlich auS den Händen verlieren. Un
sere Lage ist tn ber That schrecklich."

W i e n , 10. Octbr. Die „Oesterr. Corr."

schreibt: Zn Folge einer mir Genehmigung
d«r K. K. Regierung, zwischen dem Kaiserl.
ZnrernuntiuS zu Koustantinopel und d«m Mi
nister-Residenten ber Vereinigten Staaten da
selbst erfolgten Verständigung, ist ber Ungari
sche Flüchtling Martin CoSzra, welcher bekannt
lich dem Gewahrsam des Kaiserl. Französisch««!
G«n«ral-Consulars zu Smyrna überg«b«n wor
den war, nunmehr, unter der Leitung und Ob
hut d«r beiden Consulate, nach den Vereinigten
Staaten zurückgeführt worden. DaS Schiff,
weiches den CoSjta aufnimmt, ist verpflichtet,
die Fahrt nach seinem Bestimmungsorte direcc
vorzunehmen und in keinem Zwischenhafen zu
landen. Der dem Martin CoSzta ausgestellte
Amerikanische Paß verbietet ihm ausdrücklich,
eine ander« Route einzuschlagen oder das Schiff
zu verlassen, ehe diese» in Amerika angekom
men ist. Es ist ferner dem mehrerwähnten
Zndividuum mit Vorwissen und Zustimmung
des Herrn Minister-Residenten der Vereinigten
Staaten zu Konstantiaopel bedeutet worden,
baß die K. K. Regierung ihrem Rechte gemäß
gegen ihn vorschreiren würde, im Fall eS sich
beigehen ließ« wiederum das Ottomanische
Gebiet zu betreten.
Mir der Freilassung deS tn Smyrna unter
Obhut deS Französischen Confuls gewesenen
Magyaren CoSzra wird die Abberufung deS
Gesandten der Nordamerikanischen Freistaaten
in Konstantinopel, Marsh, in Verbindung ge
bracht. Man glaubt hier annehmen zu dür
fen, daß die «ine Concession das G«g«ngewicht
der anb«rn sei.
Mehreren mit der Landpost auS Konstanti
nopel hier eingegangenen Briefen, dte bis zum
29. Sept. reichen, entnimmt der „Lloyd" fol
gende Notizen: Dte BestandschtS und ZbschoglanS, welche die Bestimmung haben, den
Kaiserlichen Palast zu schützen, sind sehr be
deutend verstärkt worden. Bis zum 29. hatte
die Zahl der auS der Besikabai eingelaufenen
Schiffe 12 erreicht. Außerordentliche Courier»
sind nach den Asiatischen Provinzen abgegan
gen um den Gouverneurs dte Weisung zu
bringen, all« Truppen marschfertig zu halten.
Später« Nachricht«» von Konstantinopel bis
2. October, welche über Galacz «intrafen, mel
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den, daß sich bis dahin in der Sachlage nichts
geändert habe; der Fanatismus der Moslemin
wache sich immer mehr bemerkbar. Nach ei
nem weiteren Schreiben aus Konstantinopel
vom 29. hat der K. Englische Gesandte, Lord
Stratfort, am 27. eine Audienz bei dem Sul
tan, in der er erwirkt«, daß bis zu
MoHarem (16. Oktober) keine Kriegserklärung er
folgen werde. Am 27. ist von Konstantinopel ein außerordentlicher Courier nach Schumi«
abgegangen
der den Auftrag an Omer Pa
scha überbringt, sich bis 1. Moharem jeder
Feindseligkeit strenge zu enthalten und diesen
Befehl dem Kaiserlich Russischen General, Für
sten Gortschakoff, zur Kenntniß zu bringen.
W i e n , 4 3 . O k l b r . A u f Allerhöchsten B e 
fehl wurde eine sofortige bedeutende ArmeeReduction durch großartige Beurlaubungen an
geordnet. — Die amtliche „Oesterr. Corres»."
stellt in Aussicht
daß Oesterreich bei einem
etwaigen Kriege neutral bleiben werde.
P a r i s , 9 . Oktober. D i e „Assembler n a 
tionale" sagt: Die Bestätigung der Milchetlungen, die wir zuerst über den FriedenS-Charakter der Zusammenkunft in Olmütz gemacht
haben kommt unS von allen Seiten zu. —
Das „PayS" enthält folgende telegraphische
Depesche aus Marseille 3. Ott: Der Sul
tan schickt Schiffe mir Truppen nach Beyruth. — Das „Journal des Deb." sagt sehr
richtig: Es wäre wünschenSwerth. daß das
Publicum sich daran gewöhne, nicht alle Mor
gen einen neuen Decorationswechsel in der ort?
entalischen Angelegenheit zu erwarten. Und
in der Thal ist die Lage heute wie gestern,
nur noch mehr zum Frieden neigend.
L o n d o n , 1 3 . O e r . Z n Folge der von dem
Minister des Auswärtigen Lord Clarendon ge
machten Remonstration hak der Großherzog von
Toskana die Miß Cunningham, welche bekannt«
lich wegen Verbreitung von Bibeln angeklagt
war, freigelassen.
K o n s t a n r i n o p e l , 2 6 . S e p t . Vorgestern
traf in 1l) Tagen ein KriegSdampfer von Lon
don mit Depeschen an Lord Redcliffe ein. Der
Gesandte versuchte »ine Vermitteiung; Englaad^schlug nämlich der P f o r t e v o r , s i e solle
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noch w a r t e n , b i s R u ß l a n d a u f die Englische
Note, worin »S aufgefordert wird, wenn auch
nicht die Türkischen Modifikationen anzuneh
men, doch eine modificirre Note an die Pforte
zu erlassen, geantwortet haben würde. Der
Versuch des Englischen Gesandten war ver
geblich.

DaS Erscheinen der Besika-Bai-Flotte im
Bosporus, um daselbst den Winter zuzubrin
gen, wird nunmehr als ausgemachte Aoche
betrachtet. Man befürchtet große Theuerung
in Konstanrinopel.
Einem beruhigenden Artikel der offikiellen
„Oesterr. Corr." über die orientalische Frage
entnehmen wir Folgendes: Wenn auch zu un
serem aufrichtigen Bedauern der von Olmütz
ausgegangene Vorschlag von den Höfen zu
Paris und London nicht annehmbar befunden
wäre, weil neben den gegebenen, vollkommen
beruhigenden Erläuterungen zu dem Wiener
Conferenz-Entwurfe dieser selbst beibehalten wer
ben sollte so bleibt doch durch die Olmützer
Verhandlungen materiell eine wesentliche An
näherung zwischen der Russischen und der Tür
kischen Auffassung in Betreff des streitigen
Gegenstandes hergestellt. Die Erklärungen,
welche Rußland in hochherziger Bethätigung
setner Friedensliebe dem Kaiserlichen Cabinerre
gab, lassen die Ansinnen der hohen Pforte in
den von ihr gewünschten bekannten Modifika
tionen im Wesentlichen und dem Principe nach
zu, und es handelt sich somit im gegenwärti
gen Stadium der Unterhandlungen in Wirk
lichkeit nur darum, eine neue, geeignere Form
zu finden, um das zum Abschlüsse zu bringen,
was von den beiden Mächten, Rußland und
Türkei, verlangt wurde und zuzugeben ist. Die
äußeren Auspicien, unter denen diese Aufgabe
zu lösen ist, scheinen allerdings nicht eben gün
stig, allein bei der erzielten Annäherung in der
Sache selbst und dem allseitigen Wunsche auf
Erhaltung des Friedens dürften die momenta
nen Zwischenfälle nicht entmuthigen. Hat der
Divan dem Großherrn angerarhen, Rußland
den Krieg zu erklären, so ist doch nach den
bis heute (7. Oktober) eingelaufenen Nachrich
ten weder von dem Ministetrarhe, noch von
dem Sultan selbst über das Ansinnen des Di-

vans ein Entschluß gefaßt worden. Die von
Wien in das Austand telegraphirten Nachrich
ten , welche die Kriegserklärung als »ine ge
schehene Thatsache hinstellen, sind somit ungegründet, jedenfalls aber voreilig. Zur Zeit, als
der Divan das erwähnte Gutachten abgab,
waren die Olmützer Nachrichten in Konstanti
nopel noch nicht eingetroffen, und wir dürfen
annehmen
daß die inzwischen bei der hohen
Pforte eingelaufenen Nachrichten über die er
wähnte Annäherung an ihr« Wünsche bei dem
Großherrn und b«i seinen Ministern einen Ein
druck hervorgebracht haben dürften
welcher
den Bemühungen zur Erhallung des Friedens
förderlich sein kann.
G r i e c h e n l a n d . E i n e N a c h r des S c h r e 
ckens , wird der „A. A. Z." aus Athen vom
3 l ) . September geschrieben, liegt hinter u n s !
U m die Mitternachlstunde erbebte die E r d e ;
schon bei der ersten Bewegung, die sehr hef
tig, aber mehr horizontal war, stürzten die
Menschen aus ihren Betten, ihr folgte nach
vier Sekunden ein fürchterlicher verlicaler Stoß,
und nach fünf bis sechs Sekunden ein driller,
der lang andauernd die Gebäude rüttelte und
in ihren Grundvesten erbeben macht,. Diese
drei Hauprstöß« waren unter sich durch leich
tere schwingende Bewegungen verbunden
so
daß das ganze Erdbeben wohl 1l) bis 12 Se
kunden dauerte. Der Schrecken in der Stadt
war allgemein. Eine riefe Finsterniß bedeckte
sie — aber im Augenblick waren olle Fenster
erleuchret — die HauSthüren öffneten sich und
alles bereitete sich zur Flucht vor. Bis 6 Uhr
morgens folgten sich die Erdstöße in kurzen
Zwischenräumen mehr oder minder hefrig. Diese
Zwischenzeit füllte jedesmal ein heftiger Slurm
auS mit Regenschauern begleitet. — Wenige
Sekunden vor dem Eintritte eineS neuen Sto
ßes hörte der Sturin vollkommen auf, so daß
jedes einzelne Erdbeben in eine laurlose Pause
der Atmosphäre fiel. Dieser Umstand war bei
der unendlich langen Dauer dieses Naturer
eignisses die höchste Qual. Man wußte im
voraus, daß ein Stoß kommen würde. —
Mehrere Gebäude haben leicht gelitten. Vom
22. auf den 23. wurde um dieselbe MitrernachtSstunde ein Erdbeben verspürt, dem ein

zweites um 6 Uhr morgens folgte. In The
ben dauern die Erdstöße fort, so daß die Be
völkerung, die in Baracken untergebracht ist,
den Entschluß gefaßt haben soll, die Trümmer
Thebens zu verlassen und sich irgendwo anders
anzubauen.

Vermischtes.
Der bekannte Orientalist und Reisende Lane
giebt folgendes Mittel gegen die Cholera an,
das er in zahlreichen Fällen, in Kairo, Kon
stantinopel, Indien und Spanien jedesmal mit
dem besten Erfolg anwenden gesehen haben will.
Hat sich der Kranke noch nicht erbrochen, dann
gieb ihm einen Eßlöffel voll gepulverten Senf
mehls in einer Flasche kalten Wassers als
Brechmittel.
Zst durch dieses Mittel, oder
früher schon ohne dieses, Erbrechen entstanden,
dann gieb ihm wenige Minuten darauf ein
(Englisches, diese sind um die Hälfte kleiner
als die Deutschen) Weinglas Cognak mit 10
pr. pulverisieren Caprizung (Cayennepfeffer)
darin herum gerührt. Auf dieses Mittel (dem
übrigens nur ein Englischer Magen gewachsen
sein dürfte) soll augenblicklich Erleichterung,
nach einer Stunde Perspiration und Schlaf
folgen. Nur in wenigen Fällen soll eine zweite
halbe Dosis dieses Cayennecognaks nothwendig
gewesen sein. Sonst trinke man vor der Ge
nesung gar nichts. Allenfalls zur Beschleuni
gung des Genesungsprocesses fünfzehn Tropfen
von spir. Amon. mit Schwefelärher, zu glei
chen Theilen, drei- bis viermal an dem auf
den Anfall folgenden Tage einzunehmen.
E i n e Englische M ü h l e . D i e vollkom
menste Mühle, die es vielleicht giebt, hat ein
Engländer in Malta gebaut. Zm zweiten Stock
schüttet man das Gerraide ein und zu ebener
Erde erhält man die fertigen Brore davon. Die
archimedische Schraube rhut den größten Theil
der Arbeit. Sie zermalmt die Getraidekörner,
beutelt das Mehl, sortirt dasselbe in verschie
dene Qualitäten, bringt es in eine Art Tröge,
in die von oben Wasser tropft und bewegt
Vorrichtungen, die den so erhaltenen Teig kne
ten. Dieser Teig wird von einer andern Ma
schine zercheilt und in solchen gleichen Theilen
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in den Ofen geschoben, aus dem man nach
kurzer Zeit die Brödchen schön gebacken her
vorholt.
China. Vor Kurzem wurde der Kaiser
von China auf einem Spaziergange nur durch
die glückliche Hilfeleistung eines Kämmerers
vom Meuchelmord gerettet. Achtzehn Man
darine, welche die Anstifter dieses Verbrechens
gewesen sein sollten, wurden sammt ihren Fa
milien zum Tode verurtheilr und ihre Häuser
geschleift.
Literärische Anzeige.
Zm Verlage von H.' Laakmann in Dorpat
ist erschienen und in der Bormschen Buchdrucke
rei in Pernau zu haben:
Teine Sioni-Laulo-Kannel ehk
316 uut waimolikko laulo. Geb. 46 Kop. S.

Wekanntmsehmrgen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Meinen verehrten Gönnerinnen mache ich
hiermit die Anzeige, baß ich gegenwärrig in
der Sradr, im Hause des Herrn Müller, ge
genüber der Grimmschen Apotheke wohne.
Putzmacherin Böttcher. 1
Ausländische Aepfel in verschiedenen Sorten
und Cilronen verkaufen
Gebr. Stein. 2
Ein Dutzend Stühle, ein Sopha, ein Sopha - Tisch , zwei L'hombre Tische und ein
Schreib-Pulr, sämmrlich von Mahagoniholz,
sind käuflich zu haben bei
Z. F. Glabe. 3
Gure eingemachte revalsche Killoströmlinge
verkaufc
A. Zversen. 3

Chstnifche Kalender kür das Zahr
1864 sind zu haben in der hiesigen Buchdruckerei.
3
Angekommene Schiffe.
S7) Den 3. Octbr.: Russ. Schiff KiivaS,

—

Capr. Kevin, von EknäS mit Eisen an I.
Zacke et C. — 88) Den 4.: Preuß. Gorrhilf. Lang,, von Swtnemünde, mir Ballast
an H. D. Schmidr. — 89) Preuß. Stettin
Packer. Steffen, von Swinemünde mir Bal
last an H D. Schmidr. — 90) Den 6.:
Preuß. Elisabeth, Ricks, von Stettin mir
Ballast an H. D. Schmidr. — 9t) Preuß.
Camilla, Otto, von GrimSby, mir Salz an
Jacobs er C. — 92) Preuß. Johanna, Mau.
von Skerrin mir Ballast, an I. Jacke et C.
— 93) Den 7.: Preuß. Sylvester, Rauperr,
von Srertin mit Mauersteinen, an Jacobs er
C. — Preuß. Ernestine, Budig, von Srettin
mir Ballast an Jacobs er C.
Abgegangene Schiffe.
80) Den 2. Ocrober: Schiff Perer JoHansen, Capr. Grönderg. mir Leinsamen nach
Stettin, ci. d. Jacobs er C. — 81) Dannebrog Hermanlen mir Flachs-Heede nach
Schottland, cl. d. I. Jacke er C. — 82)
Den 6.: Elisabeth. WichardS. mir Leinsamen
nach Srerrin, cl. d. H. D. Schmidr. — 83)
Den 8.: Albrechr. W'stphal, mir Leinsamen
nach Stettin, cl. d. H. D. Schmidr. — 84)
Elwina Fridertte, Ulrich, mir Leinsamen „ach
Stettin, cl. d. I. Jacke er C. — 86) Kii
vaS. Kevin, mir Ballast nach EknäS, cl. d.
I. Jacke er C. — 86) Engelina Pierronella,
Kuiper. mir Roggen nach Schiedam. cl. d.
H. D. Schmidr.
Vom 2. bis zum 9. Ocrober.
St. Elisab.-Ktrche: Amalie Orraw. — Georg Teia.
Verstorben» Sr. Nikolai-Kirche: Johann
Friedrich Schülldorf, alt 67 I. — Anna
Dorothea Sieweresen, alr 63 I. — Polly
Harrier Röthgen alr 6 M. — Amalie
Dororhea Siede, alr 67 I. — Sr. Elisab.Kirche: Gottlieb Friedrich Jacoby, alr 62
I. — Henriette Natalie Martinson, alt 1
I. 3 M.
Vroelamirt. St. Nikolai. Kirche: JoHann George Unterkirchner und Adelheide
SchroederS.

GetSUtt.

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

(Beilage zum pernauschen Wochenblatt

41.)

Edictal - Vorladungen.
Das Criminal-Gericht des Gouvernements Warschau.
In Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7 Mai) 1850
(Gesetzsammlung für Polen, Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen:
1) den Alexander Schubert, Sohn des Directors des Warschauer botanischen Gar
tens, gebürtig aus dieser Stadt;
2) den Valentin Podezaski, Tischlergesellen, bestandigen Einwohners in Warschau;
3) den Otto, und
4) den Robert, Gebrüder Kempf, Zuckerbäckersubjecte, ebenfalls beständige Einwoh
ner Warschaus;
5) den Boleslaus Folkmit eigentlich Tolkmit, Sohn eines Beamten in Warschau;
6) den Ludwig Zalewski, ehemaligen Aplicanten der polnischen Bank;
7) den Anton Tymieniecki, ehemaligen Aplicanten der Regierungs - Commission des
Innern und Cultus,
welche sämmtlich eigenmächtig, ohne Erlaubnis der Behörde, sich im Auslande aufhalten, und
zwar den ersten und siebenten setnem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt, den zweiten in Oesterreichisch-Galizien, den dritten, vierten und sechsten im Königreiche Preußen, den fünften in Al
gier, hiemit auf: den ersten, fünften und siebenten binnen Jahresfrist, die übrigen binnen sechs
Monaten vom Tage der zum dritten Mal in öffentlichen Blättern eingerückten gegenwärtigen
Aufforderung, nach dem Königreiche Polen zurückzukehren, und entweder persönlich, oder durch
Vermittelung der Polizeibehörden von ihrer Zurückkunft das Criminal-Gericht in Kenntniß zu
setzen, oder auch in demselben Zeiträume ihre Rechtfertigung, warum sie auf die erste durch Zei
tungen von hiesigen Behörden an sie erlassene Aufforderung nicht zurückgekehrt, öem CriminalGerichte einzusenden.
Hiebei verwarnt sie das Criminal-Gericht daß, wenn sie dieser Aufforderung nicht Ge
nügen, sie alsdann nach Art 340 des Criminal - Gesetzbuchs in den Verlust sämmtlicher
Rechte und zur unwiderruflichen Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten verurtheilt,
und im Falle ihrer nach erfolgter Rechtskraft des gegen sie zu ergehenden Erkenntnisses erfolg
ten eigenmächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Siberien verwiesen werden.
W a r s c h a u , den 1^5. December 1 8 5 2 .
(gezeichnet) Der Präsident Staatsrath
v. Striesrewski.
Für den Secretair (gezeichnet)
Witwicki.

Zn Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7 Mai) 1850,
enthalten im 43. Bande der Gesetzsammlung für Polen, fordert das Criminal-Gericht nachste
hende Personen:
1) den Felix Hildebrandt, Friseur-Gesellen;
2) den Martin Noskiewicz, Fleischer;
3) den Carl Saski, ehemaligen Gymnasial-Lehrer;
4) den Peter Johann Lange, Buchbinder;
5) den Stanislaus Nowierski, ehemaligen Polizeiaufseher;
6) den Theophil Lubowidzki, wohnhaft in Warschau,
welche sich ohne Erlaubniß der Behörde im Auslände aufhalten, und zwar beide erstere in Preu
ßen, der dritte in der Schweiz, der vierte in Frankreich, der fünfte und sechste ihrem jetzigen
Aufenthalte nach unbekannt, hiermit auf, die zwei ersten binnen vier, den dritten und vierten
binnen sechs Monaten und den fünften und sechsten binnen Jahresfrist, vom Tage der zum
dritten Mal in öffentlichen Blättern eingerückten, gegenwärtigen Aufforderung, nach dem Kö
nigreiche Polen zurückzukehren, und von ihrer Zurückkunft entweder persönlich, oder durch Vermittelung der Polizei-Behörden das Criminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, oder auch sich in
demselben Zeiträume zu rechtfertigen, warum sie auf die erste in Zeitungen eingerückte Auffor
derung nicht zurückgekehrt sind.
Hiebei verwarnt sie das Criminal-Gericht, daß, wenn sie dieser Aufforderung nicht genü
gen, sie sich alsdann der im Art. 340 des Criminal-Gesetzbuches angedrohten Strafe zuziehen,
nämlich: daß sie aller Rechte für verlustig erachtet, und in die unwiderrufliche Ausweisung aus
den Kaiserlich-Königlichen Staaten verurtheilt, im Falle aber ihrer, nach erlangter Rechtskraft des
gegen sie zu ergehenden Erkenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes zur Ansie
delung nach Siberien verwiesen werden.
Warschau, den 28. Januar (9. Februar) 1853. Das Criminal-Gericht des Gouver
nements Warschau.
(gezeichnet) der Präsident Staatsrath
v. Strzeszewski.

Vernaufches Wochenblatt.
^ 4 2 .

Sonnabend/

Inl«ndisehe Zösehriehten.
P e r n a u . Z u m 9 . Oktober w a r e n hier 6
Cholera - Kranke in Behandlung verblieben ;
von diesem Tage bis zum 46. Octbr. inol. er
krankten 6, genasen 6, starben 3; es blieben
demnach noch krank 6.
S t . P e t e r s b u r g , 29. September. Die
„Nord. Biene" meldet: Am 24. Septbr.,
um 9 Uhr abends, geruhte Se. Majestät der
Kaiser aus Warschau auf der Eisenbahn in's
Ausland abzureisen und wurde am folgenden
Tage in der Stadt Breslau von Sr. Ma
jestät dem König von Preußen empfangen. —
Aus Breslau reisten Ihre Majestäten zu
sammen ab und trafen am 26. Septbr. (7.
Oktober), um 40 Uhr abends, in ersehntem
Wohlsein zu Potsdam ein.
St. Petersburg, 1. Okt. Se. Maje
stät der Kaiser ist heute Morgen, auf der
Rückreise aus Berlin, in Zarskoje Sselo glück»
ltch eingetroffen.

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

B e r l i n , 1 4 . Oktober. M a n liest i n der
„Zeit": Der Berichterstatter über den Berli
ner Kirchentag im Volksblatt für Stadt und
Land bringt bei Gelegenheit der Agende folgende
Nachricht: Ich will hier mittheilen, was ich
in Berlin aus bester Quelle, und zwar mit
der Ermächtigung, öffentlichen Gebrauch davon
zu machen, über den Stand der Agendensache

I8S3.
den 17. October.

vernommen habe. Eine Umarbeitung der Agen
de ist beschlossene Sache; die Consistorien sind
aufgefordert, was an älteren Formularen in
ihren Sprengeln existirt, einzureichen. Die
Ausführung wird freilich noch einige Zeit er
fordern; der Plan aber ist folgender: Voran
wird die Gortesdienstordnung gestellt, die dann
aber auch unverbrüchlich gehalten werden soll.
Sodann sollen die Formulare folgen, und zwar
in drei Abtheilungen (die man denn wohl auch
nicht alle drei wird anzubinden brauchen. Die
erste wird die rein lutherischen Formeln ent
halten, aber auch nur aus. dem ersten Jahr
hunderte der Reformation, und von späteren
nur solche, die sich einen dauernden und aus
gedehnten kirchlichen Gebrauch erworben ha
ben. Die zweite Abtheilung wird dann ebenso
die reformirren Formeln und die dritte dieje
nigen der alten christlichen Kirche bis Ambro
sius und Augustinus (mit Weglassung dessen,
was zu sehr an die katholische Kirche erinnert)
bringen.
B e r l i n , 1 6 . O k t . D i e zukünftige S t ä r k e
des Deutschen Bundes-Heeres wird fernerhin
nach den bekannten, eine Vermehrung desselben
betreffenden Bundes-Beschlüssen excl. der Reserve-Division, 466,000 Mann betragen.
D a r m s t a d t , 1 6 . O c r . D u r c h Ausschrei
ben des Ministeriums des Innern an sämmtliche Kreisämter des Großherzogthums ist we
gen des geringen Ertrags der Kartoffel-Erndte
in einigen Gegenden des Landes der Ankauf
von Kartoffeln zum Brandweinbrenncn und
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zur Starkem,hlbereitung, gleichviel ob solch«
Gerwendung innerhalb oder außerhalb deö Lan
des geschehe bei Strafe verboten. Diese«
Verbot tritt augenblicklich in Kraft.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 42. Octbr. E s stnd heule Nach
richten auS Konstanrinopel eingetroffen, welche
bis zum 4. Ocrbr. reichen. Die übereinstim
menden Mitteilungen können in Hinsicht des
fanatisirteo Zustandes der MoSlemin wenig
Beruhigung gewähren. Der Courier aus Ol
mütz mit den dort vereinbarten AuSgleichungS«
Vorschlägen war beinahe gleichzetktg wir einem
Englisch - Französischen Courier angekommen,
welcher für die Herren Rebcliffe und de la
Cour die Mittheilung brachte, baß man in
London und Paris gegen die Olmützer An
träge fei, wodurch die Erwartung auf einen
Erfolg paralysirt wurde und di» Bemühungen
des Herrn v. Bruck, die Annahme derselbe«
zu erwirken, erfolglos bleiben mußten. Den
noch waren dt« Gesandren Frankreichs, Eng
lands und Oesterreichs vereint bemüht, die
Pforte im Allgemeinen friedlich zu stimmen,
was bis zum 3. Ocrober nicht gelang. Der
Sultan beharrt auf seinen Forderungen. Hier
hofft man noch, daß das neue in Wien ent
worfene AusgletchungS-Projecr Konstantinopel
erreichen wird« ehe dort der entscheidende
Schritt geschehen.
W i e n , 1 3 . O c t b r . D i e heutige „Oesterr.
Corresp." enthält den schon telegraphisch er
wähnten Artikel, welcher eine neutrale Stel
lung Oesterreichs zu den Russisch « Türkischen
Confiicren rechtfertigt.
I t a l i e n .

Ancona
44. Oer. D i e Päpstliche Re
gierung hat die zollfreie Einfuhr von Geral
de, Mehl, Kartoffeln und Hülsenfrüchten bis
Ende 1864 gestaktet.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 40. Octbr. Der Marschall Narvaez hat bereits der Spanischen Regierung
angezeigt, daß er binnen Kurzem nach Spa
nien zurückkehren werde.
P a r i s , 43. Ott. D e r Kaiser und die
Kaiserin sind gestern um halb 6 Uhr tn ComPiegne angekommen.

—
P a r i s , 4 L . Oc«br. N a c h dem „ C v o s t i turionnel" sind Befehle nach Toulon abgegan
gen die zur Ueberfahrt eines TurppencorpS
nach den Dardanellen nükhigen Schiffe bereit
zu Halles.
B e l g i e n .

B r ü s s e l , 4 4 . O c l b r . E i n e heute erschie
nene K. Verordnung verbietet die Ausfuhr von
Kartoffeln und Hülsenfrüchten.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 7 . O c t b r . ( Z o u r n . de S r . P e terSb.) Wir lesen im „Giobe": Die Nach
richten aus der Türkei melden keine Kriegs
erklärung. aber einen Entschluß des vom Sul
tan zusammen berufenen Miaisterraths
der
einstimmig zu sein scheint, nämlich di« in Wien
nicht modificirte Note nicht zu unterzeichnen
und materielle Garantie«« für di« AufrechterHaltung der Integrität und Unabhängigkeit des
Reichs durch Räumung der Dvnaufürstenthümer zu verlangen.
L o n d o n , 4 3 , Oktober. Gestern fand i n
dem auswärtige« Amt wieder ein CabinetSralh
statt, der vierte seit dem Ende voriger Woche.
Die Berarhnng begann um 42 und dauerte
bis 6 Uhr. Zugegen waren die LordS Aberdeen, Russell» Palmerston, Granville. Claren
don und der Lordkanzler (der erst um 2 Uhr
kam); ferner Sir Z. Graham (erst gestern
aus Balmoral zurückgekehrt). Sir C. Wood.
Sir W. Molesworkh und der ehrenwerkhe
Sidney Herbert. Nach der Berathung reiste
Lord Palmerston nach Broadlands ab. Man
dringt die ungeheure Länge des Ministerrakhs
mit den über Paris eingetroffenen Nachrichten
auS Konstantinopel in Verbindung, wonach
der Sultan eine sehr kriegerische Proclamakion
an das Volk, und ein Manifest an die west
lichen Mächte gerichtet hat.
T ü r k e i .

(Journ. de St. P«rterSd.) Die „Berliner
Nakiovalzeirung sagt, indem sie von der Kriegserklaruiig durch die Pforte spricht: Wir glauden zu wissen
daß in der Thar ein solcher
Vorschlag gemacht worden ist
daß ihn aber
der S u l t a n zurückgewiesen h a t , m i r der E r -
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klarung, vorher das Ergebniß der Conserenzeu
zu Olmütz abwarten zu wollen.
Konstantinopel, 3. Ott. Die Pforte
hat sämmtlichen hier weilenden Vertretern der
Großmächte «klärt, vor Einlaagung neuer
Instructionen an dieselben in keine Unrerhandluny oder Conferenz eingehen zu können. Sie
will die Wirkung abwarten, welche die Nach
richt vor» der neuesten Wendung der Ereig
nisse auf die fremden Höfe machen wird. —
Die nölhigen Befehle zur Fsrmalion eines Re
servecorps von 60,000 Mann stnd ausgefolgt
worden. Es wird um Adrianopel stacionirt
sein. Der Großmeister der Artillerie hat für
Ausrüstung dieser Truppen 100 Srück 12und 24-Pfünder bestimmt. Die Großwürdenrrqger erklärten sich bereit, die nölhigen Pferde
zu liefern. All« Rebifs und Freiwilligen von
Konstantinopel werden nach Adrianopel beför
dert, 16,000 Retter aus Arabien, vom Liba
non und Kurdistan begeben sich ebenfalls da
hin. Zum Commandanrea dieses Reservecorps
ist Ruschdi Pascha ernannt. In Stambul
selbst ist Alles ruhig.
B r a t l a , 3 . O c r . Das „Journ. de Con«
Aantinople" berichtet, daß die in der Pforte
befindlichen KapudschiagaS sämmtlicher Gouver
neure der PaschalikS die Weisung erhalten ha
ben, den zu den RedifS der betreffenden Pro
vinzen gehörenden Männern bekannt zu ma
chen, daß sie sich in dem Seraskierat einzufin
den und in den acriven Dienst zu treten ha
ben. Ein großer Theil derselben harre sich be
reits gestellt. D^r Brigadegeneral Mahmud
Pascha hat sich über Adrianopel nach Sophia
begeben, um die auS den Rebifs jener Pro
vinz gebildete Reserve zu o r g a n i s i r e n w e l c h e
sich nach Umständen unrer dem Befehle dieses
Generals nach der Donau oder dem Balkan
begeben wird. — Der Herzog von NemvurS
wurde in Begleitung seines Schwagers, des
Herzogs von Sachsen - Loburg , incognito in
Konstantinopel erwartet.
Die Türkischen Gesandtschaften tn Paris
und London, sowie die Consulate tn Sardi
nien find von der Pforte ermächtigt worden,
brauchbare Offiziere für den Dienst der Tür
kei anzuwerben und mir Reisegeld zu verscheu.

—

Neueste Post.
Allerhöchstes Manifest.
Von Gottes Gnaden

Wir Nikolai der Grste,
Kaiser und Selbstherrscher aller Neuffen,
u. s. w. u. s. w. u. f. w.
thun kund und zu wissen allen Unsern getreuen
Unterthaneu.
Am S. Oktober d. I. hat Unser« geliebt«
Schwiegertochter die G r o ß f ü r s t i n C a s a rewna Maria Alexanb rowna, die Ge
m a h l i n unseres geliebten S o h n e s des T h r o n 
folgers Cäsarewitsch. Uns eine Enkelin,
Zhren Kaiserlichen Hoheiten eine Tochter gebo
ren, welche den Namen Maria erhalten hat.
Diesen Zuwachs Unseres Kaiserhauses nehmen
Wir als ein neues Zeichen des vom Allerhöch
sten auf UnS und Unser Reich ausgegossenen
Segens auf, und indem Wir solches Unsern
Unterthannen zu wissen rhun, leben Wir d«r
Ueberzeugung, daß sie alle mit Uns innige
Gebete zu Gott erheben werden für das glück
liche Aufwachsen und Gedeihen der Neugebo
renen. Wir befehlen, dieser Unserer geliebten
Enkelin, der neugeborenen Großfürstin, in al
len Fällen, wo gehörig, schriftlich und münd
lich den Tirel „Kaiserliche Hoheit" bei
zulegen. Gegeben zu ZarSkoje-Sselo, am 6.
Ocrober des Jahres nach Christi Geburt ein
tausend acht hundert und drei und fünfzig.
Unserer Regierung im achrundzwanzigsteo. —
D a s O r i g i n a l ist v o n S r . K a t s e r l . M a j .
Höchsteigenhäudig also unterzeichnet:
Nikolai.

W a r s c h a u , 2 3 . S e p t . D i « Warschauer
„Pvlizeizeirung" lheilr die Entdeckung eines
furchtbaren Planes mit, nach welchem das
große Kaiserliche Postamt in Warschau be
raubt und in Brand gesteckt werden sollte.
An der Spitze des Unternehmens stand »in
früherer Postbeamter, namens ChencinSki.
Die Summe, auf die «S abgesehen war. beläuft sich auf ungefähr 40,000 Thlr. Ein
in'S Cowplott gezogener Schlosser verrieth daS
Unternehmen
bei dem auch ein Mord ver
übt werden sollte, der Polizei, die nunmehr
samwtliche Thetlnehmer eingezogen hat.

B e r l i n . 1 9 . O k t . M a n spricht i n w o h l 
unterrichteten Kreisen von einer Wendung der
Verhältnisse tn der Schweiz, welche auf die
mit dtesen tn Verbindung stehenden Europäi
schen Verwicklungen von bedeutendem Einfluß
werden könnte. Eine bedeutende Partei tm
Kanroa Tessin soll die Unzufriedenheit, welche
das Verhalten des Bundesrarhs in der Oesterretchischen Frage hauptsächlich bei den Radicalen erregt hat, dazu benutzen, um etne LoSreißung des Kantons vom Schweitzerbunde und
einen Anschluß desselben an Sardinien herbei
zuführen. Die Agitatoren. die für diesen
Plan thätig sind, geben, wie es heißt, vor,
der Zustimmung und deS Schutzes der Fran
zösischen Regierung durch erhaltene Zusicherung
bereits gewiß zu sein.
B e r l i n 2 0 . Oktober. W i r erfahren v o n
einer glaubwürdigen Person, welche vorgestern
Paris verlassen hat, daß die ministeriellen
Blätter in Paris den Befehl erhalten haben,
das Publicum nach und nach mit einer feind
seligen Haltung der nordischen Mächte ver
traut zu machen, d. h. zu erklären, Oester
reich und Preußen würden für den Fall einer
thätigen Einmischung Englands und Frank
reichs in den etwaigen Russisch - Türkischen
Krieg nicht neutral bleiben.
K ö n i g s b e r g , 1 3 . O e r . A n S t e l l e der
hiesigen freien Gemeinde, die bekanntlich seit
längerer Zeit auch durch ein Erkenntniß letzter
Instanz geschlossen ist, hat sich in diesen Ta
gen hier eine neue freie Gemeinde constikutrt,
und der Polizeibehörde bereits ihr „GlaubenSbekennlniß". so wie das Mitglieder-Verzeichniß eingereicht. Dieser neue Verein besteht
auS den „gebildeteren" Personen der frühern
freien Gemeinde und zählt 37 Mitglieder. Der
Verein nennt sich „Evangelische Gemeinde";
an der Spitze steht Rupp.
C ö S l i n , 1 3 . O e r . L a u t Beschluß der h i e 
sigen Bibel-Gesellschaft vom 3. d. M. sollen
von jetzt ab in den Logirstuben der größeren
Gasthäuser unserer Stadt zur Lecrüre des durch
reisenden Publikums seitens der Gesellschaft
Bibfln ausgelegt werden.
W i e n , 1 6 . O c t . E i n e r möglichst genauen
Berechnung zufolge beläuft sich die Allerhöchst

angeordnete Armeereducirung auf circ. 100,060
Mann; die dadurch an Gage, Löhnung und
MonttrungSkosten eingetretene Ersparung dürfte
in einem Jahre nahe bet 26 Mill. Gulden
betragen, wöbet die bei den reducirren Bespan
nungen erzielte Ersparntß nicht gerechnet ist.
Noch am 1. d. M. machte Lord Strarford
de Revcliffe zu Konstantinopel zur Ausglei
chung der Türkisch - Russischen Differenz ei
nen Vorschlag, worin freilich unter Voraus
setzung der Einigkeit sämmtlicher Großmächte
folgende zwei M i t t e l vorgeschlagen w u r d e n :
Die gesammt» Angelegenheit solle durch «inen
SchiedSrichterspruch der vier Großmächte, wel
che sich über die Beziehung einer fünften
Macht zu verständigen Härten, erledigt werden.
Das zweite Mittel bestand in einer neu abzu
fassenden Note, wobei der Vertrag vom Jahre
1841 als Ausgangspunkt zu wählen gewesen
wäre. Dieses Mittel ist denn in der Thal
auch von dem Britischen Cabinette aufgefaßt
worden, da die Anwendung deS erstern offen
bar an unübersteiglichen Schwierigkeiten gescheitert wäre. Allein da die kriegerischen Be
schlüsse der Pforte so plötzlich hinterher kamen,
wovon Lord Redcliffe um so gewisser Kenntniß
harre, als er allerdings einige Anstrengungen ge
macht haben soll, um die Ausfertigung hinzuhal
ten, so mag man sich überzeugt hallen, daß er
dem eigenen Vorschlage nur wenig Werth beilegt».
AuS sehr guter Quelle können wir versichern,
daß die Haltung Frankreichs tn neuerer Zeit
hier sehr anerkennend gewürdigt wird; Frank
reich hat der Pforte erklärt; durch die Ver
werfung der Conferenz-Nore seiner moralischen
Verpflichtungen entbunden zu sein
und es
scheint sich daher auf die Nolle der ausschlag
gebenden, wie gänzlich ungebundenen Macht
vorzubereiten.
W i e n . 1 8 . O k t . F ü r den B a u der V o tiv-Kirche sind bis Ende September 1,063.246
Fl. 60^ Kr. nebst einer verhältnißmäßigen
Summe von K. K. Dukaten, dann fremden
Gold- und Silbermünzen eingegangen.
Verschiedenen mir der letzten Post auS Kon
stantinopel vom 6. l>. M. eingetroffenen HandelSbriefen entnehmen wir folgende Mittheilungen: Der Mufti hat eine Reise nach

Schumla angetreten, weil eS verlautet, baß
die eingereihten Flüchtlinge unter den Türki
schen Truppen Gesinnungen zu verbreiten su
chen , die dem Wortlaute des Koran nichts
»veniger als entsprechen. — Unter den ausge
gebenen Papiergeldscheinen waren bereits Fal
sifikate in nicht geringer Menge in Umlauf,
was di« Annahme dieser Geldzeichen doppelt
bedenklich macht. — Die Batterieen und fe
sten Schlösser des Bosporus werden noch
immer mir Geschütz versehen. Es soll ein
Theil der neuen Kanonen auS England ge
kommen sein. Man will auch mir Be
stimmtheit in den Schlössern Englische Artillerie-Olfijiere gesehen haben. — Bekanntlich
verdankt di« Taubenpost dem Orient ihre Ent
stehung, und eS soll nun ein derartiges Ver
kehrs - Institut zwischen Schumla und Kon
stantinopel organisirr worden sein, wodurch
das Näthsel mit den telegraphischen Nachrich
ten, die Omer Pascha aus Konstantinopel er
hält, obgleich keine Telegraphenlinien vorhan
den sind, mulhmaßiich gelöst wäre.
P a r i s , 1 6 . O t t . Trotz des S o n n t a g s ist
Paris heut auffallend aufgeregt und unruhig;
überall hört man kriegerische Gerüchte diSeutiren. Admiral Sir Edmund Lyons, der Bri
tische Minister in Stockholm, ist in diesen
Tagen durch Frankreich gereist; man hört, daß
dieser Diplomat selbst glaubt, er sei dazu be
stimmt, Lord Srratford de Redcliffe in Kon
stantinopel zu ersetzen.
P a r i s , 1 7 . O e r . I n den Departements
dauert der Krieg der Präfecten gegen die Kaf
fee« u n d W i r l h S h ä u s e r f o r t . — H i e r wollte
man heute Morgen wissen, daß eine bedeutende
Zahl von Demokraten verhafter sei.
P a r i s , 1 3 . O t t . D a s „Siecle" berich
tet, daß gestern um 4 Uhr morgens der be
kannte ehemalige Finanzminister der provisori
schen Regierung, Goudchaux, verhaftet wurde,
nachdem seine sämmtlichen Papiere mit Be
schlag belegt worden sind» Man fand darun
ter 140 Quittungen über Beträge, welche
Goudchaux den Flüchtlingen. Verbannten oder
deren Familien ausgezahlt hat. Zwei Stun
den nach seiner Verhaftung wurde Goudchaux
wieder freigelassen.

Hr. Bastide, der Minister des Auswärti
gen unter Cavaignac, wurde verhaftet und frei
gelassen. Delescluze, füherer Herausgeber der
„Revolution", welcher seit 1349 in England
lebt« und mit Ledru-Rollin befreundet sein soll,
wurde hier ergriffen. Ueberhaupt verdoppelt
sich die Strenge d«r Polizei. Zahlreiche Haus
suchungen werden hier und in der Provinz
vorgenommen.
Die „Gazette du Midi" enthält Folgendes:
Von den Passagieren deS „Caire" hören wir,
daß sich jeden Tag vor dem Palaste des Sul
tans die Bevölkerung versammelt«, um den
Krieg zu erklärrn.
Aus der Normandie, 12. Ott. Hung«rSnoth! HungerSnoth! Dies sind die schreck
lichen Worte, welche gegenwärtig daS Landvolk
in eine bedenkliche Gährung versetzen. In der
Bretagne, so wie in der Normandie hat sich
der Unwillen des Volks gegen die hohen Brod
preise schon in blutigen Schlägereien Luft ge
macht, und vor einigen Tagen kam »S in dem
kleinen Hafen von Granville zwischen Bauern
und DouanierS zu einem ernsten Consiicte, da
die letztern die Ausfuhr von Kartoffeln und
Hülsenfrüchten — deren Export bekanntlich
durch ein jüngst erschienenes Dekret prohibirt
ist — nach den nahen Englischen Kanal In
seln verhindern wollten. Die Pariser, wie
auch die Provinztal-Journale machen von die
ser Angelegenheit nicht viel Aufhebens. Desto
mehr macht sich die Calamität eine andere Par
tei in ihrem Interesse zu Nutzen. Wir mei
nen die revolutionaire Propaganda, welche sich
in der unmittelbaren Nähe Frankreichs auf der
kaum drei Stunden entfernten Insel Jersey
festgesetzt hat. Die Vertheuerung der Leb«nSmittel, das letzt« Ausfuhrverbot ist ihr ein
höchst willkommener Vorwand, um den Geist
der Revolution in d«r Brust der Landleute zu
entzünden. Die Flugschriften-Fabrik arbeitet
mit verdoppelter Thäligkeit, und Victor Hugo
ist mit der Abfassung eines neuen Pamphlets:
„I^,e pcliri cle l^-ouls
beschäftigt.
Auf der Insel Jersey erreicht die Zahl der
Französischen Flüchtlinge etwa dreihundert. Dar
unter befinden sich Victor Hugo mit seines
beiden Söhnen, Frau und Tochter; ferner
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Pierre Leroux, RybeirolleS. Cayhaine. Gokvavero und andere minder nennenswerthe Kory
phäen der Revolution. Von Legitimistifchen
Emigranten befindet sich nur der General Leflo
mit seiner Familie dort. Auch einige Magyatische Flüchklinge befinden sich dort, darunter
der bekannte RevolutionS-General Perczel.
K o n s t a n t i n o p e l . 3 . O c t b r . K e i n e der
/»m wenigsten bemerkenSwerthen Episoden der
gegenwärtigen Verwickelung bildet die Anwe
senheit des Herzogs von Nemours im Lager
von Schumla
wo er in Begleitung seines
Schwagers, des Herzogs von Sachsen-Coburg.
am 16. v. M- eintraf. Er hatte mit Omer
Pascha eine lange Unterredung und soll den
Generalissimus durch die Gründe welche er
für den Frieden vorbrachte in üble Laune ver
setzt haben.
Herr de la Cour stellte sich am 1. d. M.
dem Minister deS Aeußern vor. Cr erklarte,
daß Frankreich, da der Divan zur Annahme
der Wiener Note, wie sie ihm vorgelegt wurde,
sich nicht bewegen ließ
von jeder Verpsiich«
tung gegenüber der Türkei sich frei fühle. Er
fügte auch hinzu, daß er diese Erklärung im
Auftrage seines Kaisers selbst mache.
Konstantinopel. 6. Octbr. Aus Buka
rest vom 10. d. kommt dem „Fremdenblatt"
die Nachricht zu, daß die Fürsten der Moldau
und Walachei durch einen Erlaß der h. Pforre
abgesetzt worden sind.
T h e s s a l o n i c h , 1 3 . S e p t b r . N a c h dem
Zugeständniß deS Britischen ConsulS hier steigt
die Zahl der seit den letzten Ereignissen gerödreten Christen auf 1Z0O, und man muß daS
traurige Schauspiel, das man uns giebt, eine
wahre Christenjagd nennen; darin stimmen
alle Occiventalen überetn, die sich hier aufhal
ten. Erst vor einigen Tagen rödteten die OSmanli den ProestoS TrojaS. eine Art Bürger
meister des christlichen Dorfes Dokia, während
der Unglückliche sein Feld bearbeitete, und eben
so drei andere Christen an dem Ufer der AxioS.
Die Türkischen Truppen, die sich nach der
Seite der Donau begebenlassen überall die
Spuren ihres Durchzuges zurück, sie plündern
die Dörfer und entehren die Frauen. In TuSly, einem Dorfe zu dem District der Skadt
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Serres (Türtisch Siros«) gehörig, hat die
Soldateska nicht nur die Häuser geplündert,
sie hat sogar, nachdem sie den Einwohnern
Alles genommelk, auch das Dorf niedergebrannt.
Zn einem andern Orte bei Thessalvnich. Lan
gada genannt
hat dieselbe Soldatenbande,
nachdem sie die ärgsten Gräuel begangen und
die Einwohner gezwungen hat, in die Gebirge
zu siiehen. den Ort so vollständig ausgeplün
dert, daß sie sogar alles Eisen an den Ackergeräkhei, mitgenommen hat. Es ist unmöglich, das
Elend der Christen zu beschreiben und die Gewaltkhätigkeiren aufzuzählen, denen sie unterlie»
gen. Auch klingt das, was sich hier zuträgt, fast
unglaublich; denn täglich kommen uns neue
Schreckensbotschaften zahlreicher Ermordungen
zu. und die Räuber, die diese Verbrechen be
gehen , sind die Männer der Behörden selbst.
Zn Kasanlük, einem großen Ort der Provinz
Philippspolis, der durch Handel und Industrie
blühend und reich war
haben die Oömanlt
43 Christen, und zwar die angesehensten Nokabeln der Stadt
am hellen Tag und in
Mitte des Orrs umgebracht. unter dem fal
schen Vorwand, daß sie ein Complott vorhät
ten. Doch sind das nicht vereinzelte Fälle,
denn unzählige andere finden in dem Janern
des Landes statt in jenen einsamen und ent
fernten Gegenden, die uns die Türkischen Be
Hürden so viel als nur möglich ist geheimhal
ten , und von denen nur der Reisende
der
daS Land durchstreift, Kunde erhält.
Das Dampfschiff ist in Triest eingetroffen
und bringt Nachrichten aus Konstantinopel
vom 10. Oktober. Nach denselben ist die
Englische und Französische Flotte noch nicht
in den Bosporus eingelaufen, jedoch soll die
Pforte dieselben für den Fall einer negativen
Antwort des Fürsten Gorrschakoff erbeten ha
ben. Der Englische Gesandte Lord Stratford
und der Französische Gesandte de la Cour
trachten eifrig zu vermitteln. — An der Grie
chischen und Persischen Gränze wird »in Beobachrungs - Corps aufgestellt. — Ein neuer
Griechischer Patriarch, AnrhimoS, ist gewählt.
H o n g k o n g 23» Aug. D i » Nachrichten
aus dem Norden lauten sehr bedenklich. Bis
zum 23. Zuli wußte man in Shanghai mit

Sicherheit, daß di« Insurgenten in beuten
der Starke nah« vor Peking Aäadtn. und di«
Bevölkerung der Provinz Schankung, welche
südlich von Tschili liegt, sich in großer Aufre
gung b'fiade.
Der Kaiser Hienfung hak die
Mongolen zu Hilfe gerufen, d«? beretkS a m
19. Juni in Peking eingerückt sind.
Daß
Peking «roberc sei, ist bis jetzt noch Gerücht
und bedarf der Bestätigung. Dennoch g l a u b t
man hier allgemein, baß eS mit der MandichuDynastie zu End« g«he.

vermischtes.
Schrimm, (Großherzogthum Posen), 8.
Octbr.
Der städtische Förster erschien heute
vor dem Bürgermeister Fechner mir einer Klage
gegen einen Einwohner, welcher ihm das
Schießgewehr enttvendet haben sollte.
Der
vorgeladene Inhaber erschien mit dem gelade
nen Gewehr im Polizeibüreau und spannte
während des Verhörs den Hahn, um zu zei
gen, wie der Förster auf ihn gezielt habe. Der
durch diese Unvorsichtigkeit erschreckte Bürger
meister gab dem Förster die Weisung, das
Gewehr abzuspannen. Während Letzterer den
Auftrag vollzog, entlud sich das Gewehr in
seiner Hand und die ganze Schrvorladung fuhr
dem Bürgermeister dicht unter dem Herzen in
den Leib, so daß er sofort umsank und in we
nigen Minuten verschied.
— DaS Werthvollste auf der Newyorker
Industrie-Ausstellung, über welche die Engli
schen Blätter fortwährend sehr geringschätzige
Berichte bringen, ist wohl eine Vase aus Kalifornischem Gold, 600 Unzen schwer, und zu
100,000 Dollars geschätzt, die der glückliche
Schatzgräber selbst gearbeitet hat.

Gemeinntthiges.
Ein sehr guter Steinkitt.
Nach vr. HellerS Erfahrung giebt Kalk
mit Leim verbunden einen ganz vorzüglichen
Steinkitt. Man bereiter nämlich eine dickliche
Lösung von Tischlerleim, d. h. man quellt den
Leim in kaltem Wasser auf, erwärmt diese
Leimgallerte und setzte ihr unter Umrühren so
viel Kalkhydrat (frisch gelöschten Kalk) zu, bis

die noch warme Masse zu dem beabsichtigten
Gebrauche dick genug ist.
Die Gegenstände,
welche gekittet werden sollen, müssen vorher
wo möglich gelinde erwärmt werden, dann
erst wird der warme Kitt auf die Bruchflächen,
und zwar bei feinen Gegenstanden nur dünn
aufgetragen, und im Uebrigen das beim Kitten
überhaupt nöthige Verfahren (Binden, Anle
gen von Zwingen u. s. w.) angewendet. Man
läßt den gekitteten Gegenstand dann einige
Zeit in Ruhe und wischt hierauf den über die
Fugen herausgetretenen noch weichen Kitt mit
nassen Lappen weg, weil man ihn sonst, wenn
er einmal völlig erhärtet ist, nicht mehr hin
wegbringen könnte. Dieser Kitt wird, obgleich
aus einzeln, jedes für sich in Wasser lösbaren
Bestandtheilen erzeugt, unter Mitwirkung der
Luft und Wärme endlich so fest und haltbar,
daß er sich im Wasser gar nicht mehr auflöst.
Er dient gleich gut zum Kitten der irdenen
Gefäße, des Porcellans und der verschiedensten
Mineralien; man kann mittelst desselben Holz
auf Stein oder eines dieser beiden auf Metall
befestigen, ja selbst Metall an Metall kitten,
besonders wenn man im letzten Falle dem noch
warmen Kitte etwas weniges Schwefelblumen
beimischt. Und dabei hält dieser Kitt so fest,
daß damit gekittete Körper eher an einer an
dern , als an der gekitteten Stelle zerschlagen
oder gebrochen werden können.

Gelbgewordene Wäsche wieder weiß zu
machen.
Sobald die Wäsche durch langern Gebrauch
das ursprüngliche schöne Weiß verloren hat,
und einfaches Waschen mit Seife nicht aus
reicht, ihr daS blendende Ansehen wiederzuge
ben , lege man sie in Negenwasser, welches
man mit etwas Schwefel- oder Salzsaure
schwach säuerlich gemacht hat, oder in sauer
gewordene Milch oder in mit Wasser verdünn
ten Essig, und lasse sie 2 bis 4 Tage darin
stehen, was ohne irgend einen Nachrheil für
ihre Haltbarkeit geschehen darf. Die gelbe
Farbe rührt meist von feinen Eisenrheilchen
her, die sich beim Waschen in eisenhaltigem
Wasser u. dgl. darin festgesetzt haben, da be
kanntlich dergleichen Gespinnste außerordentlich
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gern eine Verbindung mit dem Eisen einge
hen.
Säuren lösen die Eisentheilchen auf
und die Wäsche erscheint wiederum weiß.

Bekanntmachung.
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiser
lichen Stadt Pernau wird hierdurch zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß das auf den
hiesigen Markt zum Verkauf gebrachte Heu
nicht anders verkauft werden darf als nach
Gewicht, zu welchem Zwecke auch eine öffent
liche Heuwage eingerichtet worden ist, und daß
gemäß der von Einer Erlauchten Kaiserlichen
Livländischen Gouvernements - Regierung. auf
die Entscheidung Sr. Durchlaucht des Herrn
General-Gouverneurö von Liv- Ehst- und Kurs
land, getroffene Feststellung die Wagegebühr
für ein Berkowitz Heu mir 6 Cop. S. und
für ein Pud H^u mir ^ Cvp. S. von dem
Verkäufer, an die öffentlichen Wäger, zu be
richtigen ist. wenn nicht zwischen ihm und dem
Käufer wegen dieses Zahlung besondere Ab
machung getroffen werden.
Pernau, NathhauS, am 14. Oktober 1663.
Im Namen und von wegen des Raths
der Srabr Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 2686.
Schmid, Secrt. 3

Veksnntmaehnngen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Auf Verfügen Eines Hochedlen Raths wird
am 26. Oktober d. I. Nachmittags 2 Uhr
und an den folgenden Tagen der MobiliarNachlaß des verstorbenen Kaufmanns 3. Gilde
Anton Ludwig Zieburtz bestehend in Kleidunge
stücken Meublen, HauSgeräthe von Kupfer,
Messing, Blech, Eisen und Stahl, FayenceSachen, Bett,- Tisch- und Leibwäsche, Bett
zeug, Pferdegeschirre, Winter- und SommerEquipagen, darunter eine neue Kalesche, Uhren,
TabackSpfeifen, Holzgeräthe u. s. w. im Hause
d,S Verstorbenen gegen gleich baare Bezahlung
öffentlich versteigert werden.
Pernau, den 16. Oktober 1663.
1
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Rafftnade, Halb-Rafsinade, so
wie weißen Havanna-Zucker empfing
ich wieder und verkaufe solchen zu denselben
Preisen wie früher.
E. F. Schultz.

3

Ausländisch? Aepfel in verschiedenen Sorten
und Citronen verkaufen
Gebr. Stein. 1
Gute eingemachte revalsche Killostrümlinge
verkauft
A. Jversen. 2
Ein Dutzend Stühle, ein Sopha, ein Sopha - Tisch , zwei L'hombre Tisch» und ein
Schreib.Pult, sämmtlich von Mahagoniholz,
sind käuflich zu haben bei
I . F. Glabe. 2

Ghstnische Kalender für das Jahr
1864 sind zu haben tn der hiesigen Buchdru
ckerei.
2
Angekommen» Schiffe.
96) Den 11 Okt.: Preuß. Schiff Triglaf,
Capt. DyeS. von Stettin mit Ballast an I.
Zacke »t C. — 96) Den 12.: Rufs. Carl
Magnus, RaßmuS, von Lüb»ck mit Ballast an
Z. Zacke er C. — 97) Den 13.: Russ. Ak
tiv. Müller, von Hull mit Solz an I. Za
cke et C.
Abgegangene Schiffe.
67) Den 16. Okt.: Schiff Johanna, Capr.
Mau, mir Leinsamen nach Stettin, kl. d. I.
Jack« et. C. — 68) Paul. Schley, mit Rog
gen u. Gerste nach Holland, cl. d. H. D.
Schmidr.
Vom 9. bis zum 16. Oktober.
Getankt» Sr. Elisab.-Kirche: Anna Caro
line Janson.
verstorben. St. Elisab. - Kirche: Anna
Paulow, alr 3l) I. — Dorothea Christine
Höge, alt 64 Jahr.
HAroelamirt. St. Elisab.-Kirche: Gotklieb
Wigard mir Johanna Kammer. — Frie
drich Emanuel Borchardt mir Caroline The
rese Hün.

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

Mernausches Wochenblatt.
43.
Sonnabend,

Dnlsnvisehe VSaehrieHten.
Pernau. Zum 16. Oktober waren hier 6
Cholera-Kranke in Behandlung verblieben;
von diesem Tage bis zum 22. Octbr. iiiel. er
krankten S, genasen 4, starben 6; es blieben
demnach noch krank 2.

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

Hamburg, 19. Oktober. Eine Anzahl
hiesiger Kaufleute hat, um auf den immer
höher steigenden Preis der Lebensmittel zu
wirken, in Schweden eine ungeheure Masse
von Kartoffeln aufgekauft, die sie das Spint
zu 6 Schill, hier wieder zu verkaufen gedenkt.
Berlin, 2t. Oktober. In den nächsten
Tagen werden die Kartoffeleinkäufe erwartet,
welche Magistrat und Polizeipräsident gemein
sam in Schlesien gemacht haben, um den
Armen und Arbeitern in Berlin etwas billi
gere Kartoffeln zu verschaffen. Man wird
die Metze (circa
Loof) guter Kartoffeln
um 1^ Groschen verkaufen, während sie jetzt
2 Groschen (6 Kop. S.) und mehr koster.
Berlin, 22. Oktober. Der Verein selbst
ständiger Handwerker beabsichtigt für seine
größtentheils aus minder begüterten Familien
vätern bestehenden Mitglieder den Bedarf von
Kartoffeln im Ganzen anzukaufen, weshalb
er die Besitzer größerer Landgüter, welche ih
ren Kartoffel - Vorrath im Großen Ganzen

^

I8S3.
den 24. Ocrober.

verkaufen wollen, ersucht, ihre Offerten bei
ihm einzureichen.
Wiesbaden, 21. Oktbr. Höchster Ent
schließung zufolge ist bis auf Weiteres der
Ankauf von Kartoffeln zur Fabrikation von
Stärkemehl, Spiritus und Branntwein ver
boten. Übertretungen dieses Verbots werden
neben Confiseation der angekauften Kartoffeln
mit einer Strafe von 1 Fl. für jeden Cent
ner Kartoffeln oder entsprechender Arreststrafe
belegt.
München, 23. Oktober. Se. Majestät
der Kaiser von Oesterreich hat am 2 t. Octbr.
früh nach sechs Uhr die Rückreise aus Bay
ern in seine Staaten angetreten.
O e s t e r r e i c h .

Wien, 19. Octbr. Ein aus zuverlässiger
Quelle herrührendes Privatschreiben macht die
Mittheilung, daß Omer Pascha mit einer
nicht sehr bedeutenden Truppenmacht eine im
Türkischen Gebiete gelegene, von etwa 20
Fischern und Flößern bewohnte Insel bei Widdin besetzt hat. Es könnte dies auf die Ab
sicht, einen Donau-Uebergang an dieser jeden
falls geeigneten Stelle zu bewerkstelligen, hin
deuten, wenn nicht Omer Pascha das gleiche
Manöver an verschiedenen Donaustellen aus
geführt hätte.
Die Nachricht, daß zwischen Widdin und
Kalafat Vorbereitungen getroffen werden, die
auf einen beabsichtigten Brückenschlag von Sei
ten der Türken schließen lassen, wurde heute
durch neue Briefe aus Orsova bestätigt. Für

Oesterreich ist dieser gewählte UebergangSpunkr
wegen der Nähe der Oesterreichischen Gränze
von Bedeutung.
Die zunehmende Theuerung von Lebensmit
teln, namentlich deS GetraideS, hat von Seite»
der Ministerien deS Innern und des Handels
tn jüngster Zeit die lebhafteste Fürsorge in An
spruch genommen. — Unter den vielen Projecten, welche zur Steuerung dieses bedenkli
chen Uebelstandes in Vorschlag gebracht worden
sind, wird, wie wir vernehmen, von Seiren
der Staatsverwaltung vor Allem eine Ver
minderung der Transportpreise für Kürner
früchte, so weit dies in ihrem Bereiche liegt,
in Anwendung gebracht und der Tarif auf den
ararischen Eisenbahnen zu Gunsten derselben
wesentlich herabgesetzt werden. Die hiesigen
Bäcker befinden sich bereits in einer solchen
Geldverlegenheit, daß sich di« Innung dersel
ben um ein unverzinsliches Darlehn von 400000
Gulden beim Gemeinderathe zu bewerben ver
anlaßt fand.
Wien, 20. Okt. Dl« „Copirt« ZeitungSCorresp." berichtet: Nach einer heute hier «in
gelangten Mitteilung auS Konstantinopel ha
ben daselbst in den letzten Tagen wiederholt
Besprechungen

zwischen

Reschid Pascha

und

dem K. K. Internuntius Hrn. v. Bruck statt
gefunden, welche die Frage wegen Entfernung
der Oesterreichischen Flüchtlinge, die in dem
Armeecorps von Reschid Pascha dienen, zum
Gegenstand hatten. Herr v. Druck hat ein
vollständiges Verzeichniß dieser Individuen vor
gelegt und erhielt eine di« Wünsche Oester
reichs bejahenve Zusage. — Zu der eingeleite
ten Sammlung freiwilliger Beiträge von Waf
fen und Pferden für die Armee hat der Sul
tan 300 Pferde und ein« aus vielen tausend
Gewehren bestehend« Rüstkammer beigesteuert.
— In Konstantinopel sprach man am 10. d.
M. von einer zwischen Frankreich und Eng
land eingetretenen Meinungsdifferenz und wollte
darin die Ursache erblicken, weshalb dem am
4. Oktober gestellten Ansuchen der Pforte um
Einlauf der vereinigten Flotten noch nicht ent
sprochen wurde. — Zwischen Konstantinopel
und Athen besteht ein sehr lebhafter Depe
schenwechsel. Wie behauptet wird, wäre Grie

chenland mlt schon verjährt geglaubten Forde
rungen in entschiedener Sprache aufgetreten.
Prag, 20. Oct. Die amtliche „Prager
Ztg." veröffentlicht einen Seckbrief vom LomitatS-Vorstand« zu Oedeoburg, erlassen nach
einem gefährlichen Individuum, namenS Da
niel Ballv, der eines auf das Leben deS Kai
sers beabsichtigten Attentats verdächtig ist.
I t a l i e n .

Turin, 14. Oct. Die Anzahl der in den
letzten Tagen in Turin stattgehabten Verhaf
tungen aus politischen Gründen beläuft sich
auf ungefähr 20.
Während die Brodpreis« zu Paris 40 CtS.
pr. Kitogr., zu Florenz 42, zu Lugano 44—46
CtS. betrugen, stiegen si« zu Turin auf 62
CtS. und drohen «ine noch größere Höhe zu er
reichen. Piemonr setzt« in d«r letzten Woche
den Einfuhrzoll von 2 Fr. auf 60 CtS. pr.
Hictoliter herab, aber diese Maßregel schetnt
unzureichend. Der Umstand, daß der König
von Neapel, dessen zahlreiche Lazzaroni bekannt
lich bei dem geringsten Brod-Ausschlag in Be
wegung gerathen, sogar die Ausfuhr von Ka
stanien verbot, erregt« ebenfalls Bedenken, und
aus Mailand berichtet das mercantilisch« „Eeo
bella borsa" (6. Oktober), baß die Brod- und
Mehlpreise tn der untern Lombardei ebenfalls
tn die Höhe gegangen und sogar diejenigen
Mailands übertreffen, so baß das Volk hier
über erbittert sei und ungerechter Weise einzig
und allein den Kornhändlern, Gutsbesitzern,
Müllern, !k. die Schuld beimesse. Zn Tos
kana , in Parma und Piacenza gingen die
Preise ebenfalls so sehr tn die Höhe, baß die
Negierungen bereits «igene Commissionen be
hufs Überwachung der Märkte und des Wu
chers einführten. Am traurigsten sieht es im
Römischen aus, und man fürchtet allgemein,
daß bei der kläglichen Zerfahrenheit und Zer
rissenheit aller politischen und socialen Zustände
im Kirchenstaat der Winter ein stürmischer
werden könnte.
R o m , 1 2 . Oktbr. Z n Forli sind wieder
politische Wühlereien entdeckt worden. An der
Spitz« des Treibens stand der Hutfabrikant
R. Brunini, der jedoch der ihm nachsetzenden
Polizei entwischte. Die zwei sehr gravirten

politischen Sträflinge A. Slefanint und G.
Tivoli, beide von Rimini, fanden durch Hilfe
eines Gesinnungsgenossen in diesen Tagen Ge
legenheit, auS den Gesängnissen zu Montalboddo zu entkommen. Die letzte Bekanntma
chung des Cardinal-StaatS-SecretairS von ge
stern giebt, zu großer Freude des PubUcumS,
die Getraideeinsuhr vom Adriakischen und Mit
telländischen Meer her bis zum Februar künf
tigen ZahrtS frei. Auch das Mehl zahlt
keinen Zoll.
S c h w e i z .

B e r n , I L . Oktober. Die Auswanderung
nach Amerika nimmt immer mehr zu. AuS
Unterägeri, im Canron Zug, sind seit Kurzem
200 Individuen ausgewandert, weil man je
dem 274 F.r. mitgiebt.
Die Einbrüche im Canton Bern, besonders
die Kirchen » Diebstähle in der Französischen
Schweiz mehren sich auf so bedenkliche Weise,
baß man an dem Bestand förmlich organisirter
Banden kaum mehr zweifeln kann.
Wie Brod und Fleisch, so sängt nun auch
der Wein an im Preis zu steigen. Nach
Wallis kommen selbst Zraliener und führen den
Wein für den Simplon auS. Zm Waadtland soll eS früheren Berichten widersprechend,
schlimmer aussehen als je seit Menschengeden
ken. Zn vielen Weingärten werde gar kein«
Weinlese stattfinden können; in den hühern
Lagen mögen die Trauben nicht zur Reife kom
men. Zm Osten wird Bünden zwar ziemlich
vielen und nicht geringen Wein machen, aber
lang nicht genug, um den Ausfall zu decken,
der durch das abermalige Fehlen der WeinErndte im Veltlin eintritt.
F r a n k r e i c h .

P a r i s , 1 9 October. Die Verhaftungen
dauern hier und in den Departements fort; hier
sollen allein 600 Personen festgenommen sein,
auch wurden viele Haussuchungen vorgenom
men. Der Brief eines Französischen Flücht
lings auS London, welcher in di« Hände der
Polizei fiel, soll die meisten Verhaftungen her
beigeführt haben.
Die „Union bretonne" von Nant«S beich
tet: Zn Folge von Haussuchungen fanden
gestern in unserer Stadt mehrere Verhaftun

gen statt. Herr Victor Mangin und dessen
Soho, .Herausgeber deS
cle Is I^oire,
wurden verhaftet, nachdem man ihre Wohnun
gen und ihre Druckerei durchsucht; sie sind
des ComplotteS angeklagt. Desgleichen war
Haussuchung bei Herrn Rocher, ehemaligem
Generalcommissar der provisorischen Regierung
in den fünf Departements der Bretagne. Aehnliche Maßregeln wurden in Tours und Parts
vollzogen. Etn Polizeibeamter war von Pa
ris angekommen, um die Haussuchungen zu
leiten. Rocher konnte nicht verhaftrt werden,
weil er abwesend war. Die Wohnung des
vr. Guepin wurde gleichfalls durchsucht und
er selbst verhaftet.
P a r i s , 2 0 . O e r . D e r Türkisch« O b e r b e 
fehlshaber Omer Pascha hat zum Chef seines
GeneralstabeS Herrn Magnan , ehemaligen
Rittmeister im Französischen Generalstab der
seit mehreren Zahren bereits in Diensten der
Türkei steht.
Die „Patrie" sagt über die Verhaftungen:
Herr Charles Delescluze, ehemaliger GeneralCommissar der provisorischen Regierung, der
von dem Ober» Gerichtshof in Versailles zur
Deportation verurtheilt worden, ist so eben in
Paris verhaftet worden, wohin er tn der Ei
genschaft eines Abgeordneten Ledru - Rolltn'S
und des Europäischen Central-AuSschusseS ge
kommen war. Die Anwesenheit dieses Agen
ten in Paris und die Beschlagnahme der er
wähnten Papiere machten mehrere Verhaftun
gen und Haussuchungen nothwendtg. Herr
Goudchaux und Mr. MarchaiS wurden ver
haftet. Der Erster« ist unwohl und wurd« da
her provisorisch in Freiheit gesetzt, nachdem er
sich auf Ehrenwort verpflichtet, sich auf dl«
erst« Vorladung zu stellen. Die Voruntersu
chung ist eingeleitet.
B e l g i e n .

B r ü s s e l , 1 6 . O c t o b r r . Z n Osteade s i n d
kraft Königs. Beschlusses alle Ladungen Kar
toffeln und Hülsenfrüchte angehalten worden,
welche im Begriff waren nach England aus
geführt zu werden.
B r ü s s e l , 2 t . O t t . D i e R e i s e , welche
die Königl. Familie nach England angetreten,
wo sie bis zum 4. November zu verweilen

gedenkt, wird vielfach besprochen. Man will
sie von politischen Motiven nicht ganz frei
sprechen, und glaubt, daß der König, bei
dieser G'legenheir, die Allianz mit England
in Voraussicht etwaiger Verwickelungen mit
Frankreich, enger schließen wolle, wie ja auch
sein« im Sommer gemachte Deutsche Reis«,
die ostensibel ebenfalls nur Familienzwecken
galt, eine ahnliche Absicht verfolgte und auch
realisirte.
Großbritannien und Irland.
London, 20. Ott. Alle Morgenblätter,
mit Ausnahme der „Times", enthalten die
telegraphische Nachricht, daß der Sultan am
10. October die Gesandten Englands und
Frankreichs aufgefordert hat, die vereinigten
Flotten herbeizurufen, und die Gesandten Fol
ge leisteten. Die „Morning - Chronic!»" be
merkt dazu, die Flotten würden nicht in das
Schwarze Meer gehen, außer um «ine et
waige Angriffsbewegung zurückzuweisen.
L o n d o n , 2 2 . O k t o b e r . D e r K ö n i g der
Belgier ist gestern Mittag nach einer stürmi
schen Ueberfahrt tn Dover und abends um
halb 7 Uhr tn Windsor-Schloß angekommen.
In seiner Begleitung befindet sich fast die
ganze Belgische Königsfamilie : der Herzog
und die Herzogin von Brabant, die Prinzes
sin Charlotte und der Gras von Flandern.
T ü r k e i .
DaS „Journal de St. PererSbourg" bringt
über die orientalischen Angelegenheiten di« nach
folgenden Mitteilungen:

Die neuen vom Paketboot „Cairo" nach
Marseille gebrachten Nachrichten bestätigen
die über Trust empfangenen Neuigkeiten in
Betreff der Kriegserklärung der Türkei. DaS
Manifest der Pforte war so eben AbendS beim
Abgang deS PaketbootS veröffentlicht worden.
Man sagt, daß dies Dokument noch den Weg
zu einem friedlichen Arrangement offen läßt.
— Der „Lloyd" hat Nachrichten bis zum 7.
Oktober. Diese melden unter Anderm, Omer
Pascha habe erklärt, daß er bis zum 26. Oct.
allen neutralen Schiffen freie Fahrt auf der
Donau laßen wolle. — Am 30. Sept. war
das auf die Kriegserklärung bezügliche Mani

fest der Pforte im Türkischen Lager schon be
kannt. — Der „Lloyd" entnimmt Handels
briefen aus Konstantinopel vom 4. Oct.
die Nachricht, die UlemaS hätten erklärt, daß
die geistlichen Fonds an Gold und Silber,
dt« nach den Vorschriften des Koran gesam
melt und verwahrt werden, um die Kosten von
Religionskriegen zu bestreiten, tn dem Augen
blick ausgehändigt werden sollten, in dem die
Kriegserklärung an Rußland abginge.
Konstantinopel, 10. Okt. DaS Tür
kische Volk hörte die Ablesung des KriegSmafesteS mir größtem Interesse an und verwen
det die Zeil ausschließlich auf Bewaffnung.
Man kann wenige Schritte in der Stadt ma
chen , ohne auf einen bewaffneten Türken zu
treffen. Jung und Alt kauft Säbel, Datagane, Gewehre und andere Waffen, um damit
di« Ihrigen und Andere auszurüsten, denen
die Mittel fehlen. AehnlicheS zu thun. Dt«
offictellen Rüstungen werden mit gleichem Ei
fer betrieben. Vier KriegSrälhe wurden je zwei
in die beiden Hauptquartiere abgesendet. Di«
Canzlei- und VerwalrungSgeschäfte der Armee,
so wie die administrative und polizeiliche Ver
waltung jener LandeStheile. welche von den
Truppen besetzt sind, bilden den Wirkungskreis
dieser Rarhe. Zehntausend Mann von der
Arabischen Armee passieren neulich auf ihrer
Fahrt nach Balkum den Bosporus. Mit die
sen Truppen gingen 10 Schiffe der Türkischen
Flotte ab.
Zu den besonderen Schwierigkeiten für di«
gegenwärtige Situation der Pforte gehört auch
die Notwendigkeit der Aufstellung eines be
sondern ArmeecorpS an der Griechischen Gränze.
Dieser Umstand ist ganz geeignet, die Bestäti
gung des schon lange umlaufenden Gerüchts von
dem Einlaufen der Französischen und der Engli
schen Flotte in das Marmoraweer herbeizuführen.
Netteste Poft.

B e r l i n , 2 6 . O c t . E i n anscheinend o f f i kteller Artikel in der „Spenerschen Zeitung"
sagt: „Gesetzt, eine Darstellung der politi
schen Sachlage würde seitens der Regierung
für nothwendig gehalten, so könnte sie über
die politisch« Lage nichts Anderes sagen, was

nicht bereits schon Jedermann bekannt wäre,
nämlich daß keine irgend begründete Veranlas
sung zur Besorgniß einer Friedensstörung vor
h a n d e n sei. S e i t der A n w e s e n h e i t S r . M a 
jestät des Kaisers von Nußland am
Königlichen Hofe haben alle Blätter die Neu
tralität PreußeuS, im Fall« eines Krieges zwi
schen Rußland und der Pforte, als die Poli
tik der Regierung verkündet, die Oesterreichifchen Zeitungen sagen dasselbe von dem Wiener
Cabinet auS. — Eine Mobilmachung hat nicht
stattgefunden, der nahe Winter, welcher die
streitenden Theile nöthigr, das Schwert in der
Scheide ruhen zu lassen, giebt Raum zu Ver
suchen friedlicher Aussöhnung, Englische und
Französische Blätter weisen bereits auf die
Vermitteluna Preußens hin. —
So
viel steht nach^der Versicherung kundiger Män
ner fest, daß die Gründe für die Friedenshoff
nung auch nach der erfolgten kriegerischen Wen
dung der Pforte nicht geringer als früher ge
worden sind."
B e r l i n , 2 7 . O c t o b e r . ( J o u r n a l de S t .
PeterSbourg.) S e . Majestät d«r K a i s e r
von Rußland hat sechs Knaben, welch« die
Russischen Kirchengesäng« beim Gottesdienst
in der Capelle der Russischen Colonte bei Pots
d a m , b e i d e m auch S e . M a j . d e r K a i s e r
anwesend war, vortrugen — die Summe von
1OO Ducaten übersenden lassen. Der Musik
direktor Neithardt (Direktor deS DomchorS),
der diesen kleinen Chor einstudirt und dirigirt
hatte, erhielt einen Diamantring.
K a r l s r u h e 24. October. DaS Erzbifchöfliche Ordinariat hat tn seinem Confltct
mir der Staatsgewalt einen weitern Schritt
gethan. Es ließ am letzten Sonnabend und
Sonntag alle Mitglieder des Großherzogl.
katholischen OberkirchenrathS einzeln durch den
hiesigen katholischen Stadtpfarrer, geistlichen
Rath Gaß
persönlich zum letzten Mal und
mit äußerster Frist von 14 Tagen auffordern,
sich den erzbifchöflichen Befehlen zu unterwer
fen und ihr» Stellen niederzulegen, widrigen
falls die Excommunicarion angedroht ist. Man
sagt, daß diese Aufforderung nicht angenom
men worden s«i. Eben so will man wissen,
daß gestern (Sonntag) darüber Sitzung im

StaatSministerium gehalten worden sei. Daß
die Spannung im Publicum über den weitern
Verlauf dieser Angelegenheiten hierdurch sehr
gestiegen ist, läßt sich leicht ermessen.
Gandersheim, 22. Oct. Eine Mtllenarfeier (Tausendjährige) steht uns bevor. Am
Allerheiligenrage, 1. November d. I., geden
ken wir durch eine kirchliche Feier den Tag
festlich zu begehen, an welchem vor tausend
Jahren der Sachsenherzog Ludolf und sein«
Gemahlin Oda, an dem Ufer deS GrandeflüßchenS das bis zu Anfang dieses Jahrhunderts
bestandene, vormals hochberühmte. Kaiserlich
freiweltliche unmittelbare ReichSstift Ganders
heim gründeten, und damit auch den Grund
zu unserer Stadt legten.
W i e n , 2 3 . O c t b r . S e . M a j . der K a i s e r
stieg gestern in Schönbrunn ab, um dort seine
Durchlauchtigsten Aeltern nach zwülftägiger
Abwesenheit zu begrüßen.
Se. Maj. der Kaiser hat dem Grafen Mi
chael Esterhazy den Rest deS gegen ihn wegen
Theilnahme am Hochverrats verhängten sechs
jährigen FestungSarresteS erlassen.
W i e n , 24. Octbr. Die „TemeSw. Ztg."
enthält folgendes Schreiben aus Kalafat, 17.
Oktober: Die Türken haben heute Nacht die
Donau überschritten und von der diesseits visÄ-vis Widdin gelegenen Insel Besitz genom
men, wo sie Batterieen zu errichten begannen.
Der größte Theil der Einwohner hat HauS
und Hof verlassen und die Flucht ergriffen.
Die Türken haben die besagte Insel besetzt
und sich daselbst zu verschanzen begonnen; es
wird damit nicht gesagt, daß hierdurch die
Feindseligkeiten schon begonnen haben sollen.
Die Oesterreichisch« Flagg« tn Kalafat wird
von d«n Türk«n sehr r«spektirt.
W i e n , 26. Oktbr. Die „lithographirte
ZeitungS - Correspondenz" schreibt: „Heut«
sind Courier« an alle auswärtigen Oesterrei
chischen Gesandschaften abgegangen, welche die
Information in Betreff der Stellung über
bringen, die Oesterreich in der Türkisch-Nussischen Streitfrage einnimmt. Wie man ver
nimmt, hat Oesterreich erklärt, eine Verletzung
der europäischen Gränzen des Russischen Rei
ches von keiner Seite dulden zu können, werde
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aber vorläufig auch während deS Krieges keine
Gelegenheit zur Vermittelung unbenutzt lassen."
T r i e f t , 2 4 . O c t » D i e neueste U e b e r l a n d post dringt Nachrichten auS Bombay bis 28.
v. M. von minder erheblicher Art. In den
nordwestlichen Provinzen verlauteten Besorg
nisse wegen der diesjährigen Waizenerndte. —
Die Nachrichten aus China find widerspre
chend. 180 Kaiserliche Segel sammelten sich
bei Amoy. Die Insurgenten sollen dem Kai«
ser eine VicekönigSstelle in den Nordprovinzen
angeboten, dieser jedoch sofort zwei der Abge
sandten zum Tode verurtheilt haben.
T u r i n , 1 9 . O c r b r . I c h schreibe I h n e n
unter dem Eindruck von ziemlich ernsten Un
ruhen
welche wegen Brodtheuerung bei uns
stattfanden. Eine neue unbedeutende Preiser
höhung (der Kilo ward von 62 auf 64 Cent,
gesetzt) gab, wie eS scheint, den ersten Anstoß
zu rumultuarischen Volksdemonstrationen gegen
den Minister - Präsidenten Grafen Cavour.
Zn einem Moment boten unsere Straßen den
Anblick einer belagerten Stadt dar. Carabiniere, Reiterei, Artillerie, Infanterie, Zäger
:c. stellten sich stafftlweise in den Straßen auf,
ließen einige Verhaftungen vornehmen und
schickten die Menge nach Hause. Noch diesen
Morgen erblickte man vor den Thoren des
Hotels deS Grafen Cavour eine starke SicherheitS-Wache. — Die ärgsten Schreier wurden
beim Kopf genommen. Noch jetzt ist die ganze
Stadt bewegt, da und dort sammeln sich
größere Volkshaufen, welche vom Militair
aufgefordert werden, auseinanderzugehen. Be
sonders stark ist der Zudrang in der erzb'Z'chöflichen Straße, in welcher des Grafen Cavour
HauS steht.
P a r i s 2 2 . O c t b r . D e r Kaiserliche H o f
jagt seit mehreren Tagen zu Compiegne. Die
Kaiserin soll enthusiastisch eingenommen sür
die Zagd sein, welcher Enthusiasmus für ihre
weiblichen Umgebungen doch allerlei Unbequem
lichkeiten haben muß. So fiel bei der gestrigen
Zagd die Madame Thayer, eine sehr angenehme
Dame, vom Pferde und brach da« linke Bein.
P a r i s , 23. Oct. Der Polizeipräfecr hat
heute verordnet, daß alle Bäcker verpflichtet

sind, ihr Bcod dem Publicum vorzuwiegen.
Der Präsect forderr das Publicum auf, diese
Förmlichkeit zu verlangen, welche die Bäcker
unter jeder Bedingung erfüllen müssen.
Die „Patrie" erklärt am Schlüsse eines
längeren Artikels über die orientalische Frage:
„Frankreich und England, deren Bündniß den
F,stlands-Fri«den sichert, werden unseres Da
fürhaltens nicht anders, als durch diplomatische
Mittel intnveniren, weil diese Intervention für
sich allein hinreichen wird, das von ihnen un
ternommene Werk zu gutem End« zu führen."
P a r i s , 26. Occvber. D i e Nachricht von
der Durchfahrt der Englischen und Französi
schen Flotte durch die Meerenge der Darda
nellen ist endlich hier eingetroffen; aber sie
sollen, wie es scheint bis ar!f Weiteres tn
der Nähe von Gallipoli bleiben. Die Flott«n
lagen bisher in der Besika-Bai des ArchipelsguS, unfern der Znsel Tenedos, südlich von
dem südwestlichen Eingang in die Dardanellen.
Nun sind die Flotten von Besika abgegangen
und durch die Dardanellen hindurch bis Galli
poli gefahren. Diese Stadt liegt am südöst
lichen Ende der Dardanellen-Straße, unmit
telbar am Eingange in das Marmora-Meer,
welches noch durchschifft werden müßte, ehe
die Flotten nach Konstantinopel gelangen.
Hieraus geht hervor, daß die den Gesandten
zugekommene Autorisation, die Flotten dem
Sultan zur Verfügung zu stellen, nichts we
niger als eine unbedingte war, und man ist
hier überzeugt davon, daß die Flotten für'S
Erste noch in der Besika-Bucht geblieben wä
ren, wenn es die Jahreszeit erlaubt hält«.
L ü t t i c h . 2 1 . O c t o b e r . E s l a u f e n seit ei
nigen Tagen, und besonders seit der Ankunft
deS neuen Französischen Gesandten, wieder be
unruhigende Gerüchte über aufgestellt« An
sprüche von Seiten Frankreichs und über ein«
daraus entstandene Krise, im Schooße deS CabinetS um. — Die Reise der Königlichen Fa
milie soll keinen andern Zweck haben, als di«
neue Prinzessin-Schwiegertochter dem Engli
schen Hofe vorzustellen und das von den
„TimiS" irrig gemeldete Herüberkommen der
Königin Victoria nach Ostend« zu vertreten.

T ü r k e i . W i c h t i g f ü r die S a c h l a g e ist die
Weisung an die verbündete Flotte in der
Desika-Bai, bis zum 16. Ockober diese Stel
lung zu verlassen und durch die Dardanellen
nach dem Marmorameere zu segeln. Wie »S
scheint. hat zunächst die große Aufregung,
welche unter den Griechen an der TürkischGriechischen Gränze herrscht, diese Maßregel
hervorgerufen. Diesen sich mehrenden Anzei
chen deS ausbrechenden Kampfes gegenüber
steigern sich die Anstrengungen der Diploma
tie, noch eine friedliche Lösung herbeizuführen.
Ueber die gemachten Vorschläge ist zwar noch
nichts Sicheres bekannt geworden, aber man
hört, daß dadurch die friedliche Aussicht sehr
gewonnen hat.
Das „Journ. de Sr. PeterSb." meldet
nach dem „Wanderer" von Konstantinopel
am 6. October: Vorgestern ist das Manifest
und die Kriegserklärung allen fremden Ge
sandten mitgetheilt worden. Die nöthigen
Defehle wurden durch Massar Pascha, Sohn
Reschid's, an Omer Pascha abgefertigt. In
Folge dieser Mittheilungen hat H. v. Lacour
zum zweiten Mal erklärt, daß Frankreich sich
von aller Verpflichtung gegen die Türkei ent
bunden halte, und daß sie deshalb dieser letz
tern allein die Vertheidigung der Tracrare
überlaste. Herr v. Bruck hat den entschiede
nen Willen Oesterreichs erklärt. den Kampf
in die engsten Gränzen einzuschließen, und
nicht zu gestatten, daß man daS Europäische
Gebier Rußlands angreife. Lord Redcliffe hat
nicht aufgehört der Pforte zu einem freund
schaftlichen Arrangement zu rathen. Heute
(am 6.) hakte dieser Gesandte eine ziemlich
lange Conferenz mit Reschid Pascha.
Die „Triester Zeitung" bezeichnet die ge
genwärtigen Vorgänge in Konstantinopel als
eine Neuerung. Früher ging jeder Kriegserklä
rung ein Feivah des Scheich-ul-Jslam voran.
Er erklärte als Religionsoberhaupt den von
der Religion gebotenen Krieg. Jetzt hat man
dies Verfahren unauSgeübt gelassen, und aus
der Kriegserklärung einen ausschließlich politi
schen Act gemacht. Der Fetvah beschränkt
sich darauf zu erklären, daß der projectirte
Krieg nicht gegen die Religion sei.

K o n s t a n t i n o p e l , 10. October. Di«
Pforte hat auS dem Schatze der Moscheen
gegen 16 Millionen Gulden genommen. Die
Türkische Regierung wird bei dieser Gelegen
heit die Kirchengüter ganz in ihre Verwal
tung nehmen und durch Steigerung der Haus
steuer wahrscheinlich einen nicht unbedeutenden
Beitrag zur Bestreitung der Auslagen zu
Stande bringen. So wäre durch den Druck
der jetzigen Verhältnisse erwas erreicht worden,
gegen das sich daS Corps der Ulema (Geist
lichkeit) stetS gewehrt hat. Ein Theil der
Türkischen Flotte ist in'S Schwarze Meer ge
gen Varna zu abgesegelt.
K o n s t a n t i n o p e l , 17. Occbr. Der Fi«
nanzmtnister ist abgetreten. — CoSzta ist nach
Boston abgegangen.
A t h e n , 21. Octbr. Die „Triester Ztg."
schreibt: Aus Athen ist in diesen Tagen di«
wichtige Meldung eingelaufen, baß auf die
Nachricht der erfolgten Kriegserklärung meh
rere Hundert bewaffnete Griechen die TürkischGriechische Gränze überschritten und sich ge
gen Arta und Prevefa begaben, mir der Ab
sicht, die dortige Türkische Besatzung zu ver
treiben und sich bann selbst Zanina'S zu be
mächtigen. Si« sind von zwei Griechischen Of
fizieren geführt. In EpiruS, wo es seit lang«
gährt, dürfte in Folge dieses Einfalls ein all
gemeiner Aufstand gegen die Osmanische Herr
schaft ausbrechen. In Thessalonien steht ein
ähnlicher Ausbruch bevor, der sich leicht auch
über die andern Provinzen des Türkischen
Reichs erstrecken könnte.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlen Rath« der Kaiser
lichen Stadt Pernau wird hierdurch zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß das auf den
hiesigen Markt zum Verkauf gebrachte Heu
nicht anders verkauft werden darf, als nach
Gewicht, zu welchem Zwecke auch eine öffent
liche Heuwage eingerichtet worden ist, und daß
gemäß der von Einer Erlauchten Kaiserlichen
Livländischen Gouvernements Regierung, auf
die Entscheidung Sr. Durchlaucht des Herrn
General-Gouverneurs von Livt Ehst- und Kur
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land, getroffenen Feststellung die Wagegebühr
für ein Berkowitz Heu mit 6 Cop. S. und
für ein Pud Heu mit ^ Cop. S. von dem
Verkaufer, an die öffentlichen Wäger, zu be
richtigen ist, wenn nicht zwischen ihm und dem
Käufer wegen dieser Zahlung besondere Ab
machung getroffen worden.
Pernau. RalhhauS, am 14. Ockober 1863.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 2683.
Schmid, Secrt. 2

Gute eingemachte revalsche Killoströmlinge
verkauft
A. Jverfen. 1

Im Verlauf einiger Zeit sind verschieden«
Sachen als gefunden eingeliefert worden, na
mentlich : zwei seidene Damen - Mantillen,
ein schwarjluchener Paletot, baumwollene und
seidene Taschentücher zc. Die vermeintlichen
Eigenlhümer derselben haben sich innerhalb sechs
Wochen a c!atc> Hierselbst anzugeben, widrigen
falls rücksichtlich dieser Sachen in Grundlage
deS Art. 466 der Civil - Gesetze (Band X)
verfahren werden wird.
Pernau, Polizei-Gericht, den 22. October
1663.

Angekommene Schiffe.
98) Den 19. Ocr. : Preuß. Schiff Christi
ne, Capr, Lahahn, von Stettin mit Mauer
steinen und Maschinen an H. D. Schmidr.
Abgegangene Schiffe.
89) Den 19. Oct. Schiff Camilla Capt.
Otto. mit Leinsamen nach Stettin, cl. d.
Jacobs et C. — 90) Geertruide Margare
tha, Kolkmann, mir Roggen und Gerste nach
Holland, cl. d. H. D. Schmidt. — 91)
Stettin Packet, Steffen, mit Leinsamen nach
Stettin, cl. d. H. D. Schmidt. — 92) Gotthilf. Lange, mit Leinsamen nach Stettin, cl.
d. H. D. Schmidt. — 93) Trtglaf, DyeS,
mir Leinsamen nach Stettin, cl. d. I. Jacke
et C. — 94) Elisabeth, RiekS, mit Leinsa
men nach Stettin. cl. d. H. D. Schmidt.
— 96) Den 20.: Carl Magnus, RaßmuS,
mir Leinsamen nach Stettin, cl. d. I. Ja
cke et C. — 96) Sylvester
Raupelt, mit
Leinsamen noch Stettin cl. d. Jacobs ec C.
— 97) Den 23. Ocr.: Activ, Müller mir
Leinsamen nach Stettin, cl. d. I. Jacke et C.

No.

1317.

Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
Zl. MorS, Secrr.

3

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Die General - Versammlung der Mitglieder
der hiesigen Beerdigung» Cassa „die Hülfe"
findet am Sonntag den 1. November d. I.
Nachmittags präcife 6 Uhr im Saale der
Müsse statt und werden solche demnach hier
durch von uns eingeladen, sich recht zahlreich
versammeln zu wollen. da mehrere wichtige
Gegenstände zur Abstimmung kommen werden.
„Die Hülfe" zu Pernau, den 21. Oct. 1863.
Schütz.
Prahm.
Harber,
d. derz. Vorsteher.
.2
DaS dem weil. Kaufmann A. L. Zieburtz
gehörig« Wohnhaus ist zu vermiethen. Die
Bedingungen sind beim Unterzeichneten zu er
fragen.
C. G. B a r l e h n. 1
Am Namen

Ein Dutzend Stühle, ein Sopha, «in Sopha - Tisch , zwei L'hombre Tische und ein
Schreib.Pult, sä.mnulich von Mahagoniholz,
sind käuflich zu haben bei
I . F. Glabe. 1

Ghstnifche Kalender für das Jahr
1864 sind zu haben tn der hiesigen Buchdruckerei.
1

Vom 16. bis zum 23. October.
Getankt» St. Elifab. Kirche: Heinrich
Hermann Akkermann. — Marie Hindriksvn. — Julie Emilie *.
Verstorben. St. Elisab.-Kirche: Carl
Sigam, alt 31z I. — Lena Andreson,
alr 76 Jahr.
HAroelamirt. St. Elisab.-Kirche: Georg
Künast mir Helene Friederike Simson. —
— Hindrik Korrol mit Liso Willmann.

deS General-Gouvernemts. der Ostseeprovi'nzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Jernausches Wochenblatt.
M 44.
Sonnabend,

Dnlündische Nachrichten.
P e r n a u . Zum 23. October waren hier 2
Cholera - Kranke in Behandlung verblieben;
von diesem Tage bis zum 29. Octbr. incl. er
krankten 2, genasen 2, starben t; es blieben
demnach noch krank 1.

NuslSnvisehe Nachrichten.
D e u r s ch l o n d.
B e r l i n , 2 6 . O k t o b e r . E s ist jetzt die
Bestimmung getroffen worden
daß eine Re
vision der Agende vorgenommen werden soll.
In dem Antrage, welchen der Oberkirchenrath
an Se. M. den Konig wegen Revision der
selben richtete, schlug er deßhalb vor, die
Agende nach den besonderen Richtungen der
Provinzen verschieden zu gestalten. Se. M.
der König hat jedoch, die Union fest und be
stimmt im Auge behaltend, angeordnet, daß
zwar eine Revision der Agende stattfinden solle,
aber in der Weise, daß zuvörderst die allge
meinen Grundzüge der Agende aufgestellt, und
aus diesen heraus erst die kirchlichen Ver
hältnisse der einzelnen Provinzen ihre beson
dere Berücksichtigung finden sollen. Auch soll
den einzelnen Bekenntnissen der evangelischen
Kirchen ebenfalls Rechnung getragen werden.
Zn diesem Sinne ist nun der Oberkirchenrath
mit der Revision vorgegangen. Er hat zu
diesem Behufs eine Commission ernannt, welche
die erforderlichen Vorarbeiten zu machen hat.
Auch sind die Lonsistorien der Provinzen an

18S3
den 3l. Gceober.

gewiesen worden, in ihren Amtsbezirken die
nöthigen Ermittelungen und Zusammenstellun
gen in Betreff der Agende zu machen und
der Commission als Material einzusenden.
Vor dem Schlüsse des ZahreS sollen sämmt
liche Consistorien ihre Arbeiten vollendet haben.
O e s t e r r e i c h .

W i e n , 3 0 . O c r . D i e officielle „ O e s t e r 
reichische Corresp." schreibt: Wir haben wie
derholt die auf Kenntniß der Verhältnisse be
ruhende Versicherung gegeben, daß sämmtliche
Großmächte, Rußland so gut wie Frankreich
und England, Oesterreich und Preußen, sich
die Erhaltung des Weltfriedens zur höchsten
Aufgabe setzen
daß keine von ihnen durch
unbesonnenes
verletzendes Vorschreiten dieses
hohe und werthvolle Gut zu gefährden gemeint
ist. Wir können hinzufügen. daß durch die
Kriegserklärung der Pforte gegen Rußland an
diesem Verhältnisse nichts geändert ist; daß
die Bestrebungen des gesammren Europa's auf
Wiederherstellung des Friedens im Orient die
gleichen sind; daß die zu Paris und London
gewonnene Überzeugung von der Aufrichtig
keit der Neutralität Oesterreich's und Preußen's das allseitige Vertrauen der Cabinette
gehoben und somit die Hoffnung auf eine
endliche friedliche Lösung des Zerwürfnisses
zwischen Rußland und der Pforte verstärkt
hat. Ungeachtet des formell eröffneten Krieges
im Osten und ohne übergroße Besorgniß we
gen des allerdings möglichen Beginnes der
Feindseligkeiten zwischen den beiden Heeren,
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welcher übrigens neuerdings aufgeschoben wor
den ist, — sehr die Europäische Diplomarie
ihre Friedensbestrbungen fort.

—

Vorwand zu nehmen. Schließlich wird ge
meldet, eS sei bereits Befehl gegeben worden,
alle Wachtposten zu verdoppeln."

Donaufürstenthümer.

F r a n k r e i c h .

V o n der u n t e r n D o n a u , 21. Oktober.
Verläßliche Berichte aus der Walachei melden,
daß sich die Umsturzpartei wieder geltend ma
chen zu wollen beginnt. Man hat revolutionaire Proklamationen unter dem Namen Omer
Pascha'S sowohl an das Walachische Volk, als
an die Miliz erlassen, und beide darin angeeifert, sich in Masse zu erheben. Die Polizei
ist einiger dieser Exemplare habhaft geworden,
und man hol in Folge davon mehrere verdäch
tige Individuen verhaftet. Inzwischen konnte
noch nicht ermittelt werden, ob diese Prokla
mationen wirklich vom Türkischen Oberbefehls»
Haber herrühren, oder nur daS betrügerische
Machwerk eiinr Faction sind, welche die Für
stentümer schon im Jahre 1843 unterwühlte,
und nun durch die Flüchtlinge aller Nationen
in der Türkei einen neuen Impuls gewonnen
hat. DaS Letztere hält man für wahrschein
licher, da nicht anzunehmen, daß die Osmanische Regierung außer dem Schwerte deS
Krieges auch die Brandfackel der Revolution
in die Hand nehmen wird, ein Vorgang,
welcher ihr das Wohlwollen aller Mächte ent
ziehen und Oesterreich insbesondere in die
Nothwendigkeit versetzen würde, eine imponirende Kriegsmacht an di« Türkische Gränze
vorzuschieben.

P a r i s , 2 7 . O c t b r . D e r K a i s e r u n d die
Kaiserin sind gestern hierher zurückgekehrt.
Großbritannien und Irland.
London, 26. Ocr. Die „M.-Chronicle"
läßt sich von ihrem Correspondenten auS Kon
stantinopel, 17. Ocr., telegraphiren: „Namik
Pascha geht als außerordentlicher Commissar
u n v e r w e i l c nach P a r i s u n d L o n d o n a b , u m
eine Anleihe von 4 Mill. Pfd. St. abzu
schließen. — Die Rüstungen werden forrgesetzt."
Die Cholera, welche bisher in London nur
in sehr unbedeutender Ausdehnung auftrat,
fängt jetzt an sich stärker za verbreiten oder
vielmehr in den Stadtvierteln, in denen sie
sich eingenistet, mehr Menschen hinwegzuraffen.
L o n d o n , 27. Oer. Aus Konstantinopel,
13. Ocrober wird den „Times" Folgendes ge«
meldet: Wir hören aus Persien, daß das
Heer bei Sultanieh entlassen ist, die Perser
erklären, die Truppensammlung habe nur militairische Übungen zum Zweck gehabt und
der Schah führe nichts Feindseliges gegen die
Pforte im Schilde. Auf die Betheuerungeo
PersienS ist jedoch nicht zu bauen
da die
Gränzstreitigkeiren zwischen den beiden Mäch
ten stets wichtig genug sind, um eine fort
währende Spannung und Gereiztheit zu un
terhalten. Eine thätige Propaganda hat in
Griechenland und Thessalien begonnen, um ein
Griechisches Reich auf den Trümmern des Or
tomanischen zu gründen. Überall arbeiten Emissaire, um Geldsammlungen zu diesem Zweck
in Gang zu bringen, und wir wisien aus gu
ter Quelle, baß die Philhellenen in der Tür
kei bereits 3t),l)Ot) Pfd. St. beisammen ha
ben. Die Stadt erfreut sich, wie bisher,
der vollkommensten Ruhe, trotzdem daß die
Rüstungen energisch betrieben werden, und der
größte Enthusiasmus unter allen Classen der
mohamedanischen Bevölkerung herrscht.

I t a l i e n .

T u r i n 22. Ocrober. Turiner Blättern
zufolge sind dei den tumultuarischen Vorgän
gen am 18. abends viele Individuen schwer
und einige fogar töbtlich verwundet worden.
Heute Morgen waren an vielen Orten ge
schriebene Mauer-Anschläge verbreitet; auf den
meisten las man: Ehrfurcht vor dem König,
nieder mir Cavour.' Dieselben Blätter sagen
ferner: „Es sind dies trübe Anzeichen neuer
Unordnungen, auS denen dem Volke kein Heil
erwachsen kann; unter dem gegenwärtigen kri
tischen Verhältnissen sollte jeder gute Bürger
Eintracht und Frieden zu fördern suchen. Die
Regierung sollte aber die Gerraide - Einfuhr
gebühr aufhebe«, um den Unruhestiftern jeden

T ü r k e i .

K o n s t a n t i n o p e l 17. Oct. M a n befin
det sich in der größten Verlegenheit, um Mit-

rel zur Herbeischaffung von Geld zu finden,
da die KaimeS (Papiergeld) nur in Nothfällen
und überhaupt nicht gerne angenommen werden.
Der Sultan hat abermals Gold- und Silbergeräthe tn die Münze zur Einfchmelzung ge
sendet; auch di, Großen deS Reichs ahmten
dieses Beispiel nach; doch genügen die Spen
den kaum zur Erhaltung der Armee auf etwa
vierzehn Tage. Die Stadthalrer find ange
wiesen worden, die Zurückweisung der KaimeS
bei Zahlungen zu verbieten. Der Erfolg ist
noch abzuwarten.
Den politischen Flücht
lingen, welche in der Armee keine Dienste lei
sten, wurde der fernere Bezug von Subvenrio»
nen eingestellt. — Die Kosten der Ausrüstung
und Erhaltung der verstärkten Türkischen Ar
mee sollen nach authentischen Ausweisen bis
zum Schlüsse deS vorigen MonatS die unge
heure Summe von 6dl) Mill. Piaster betra
gen haben. An Omer Pascha muß jetzt allein
täglich 1 Mill. Piaster gesendet werden.
Seit dem Abgänge des letzten Dampfboots
hat sich der Stand der Dinge hier nicht geändert,
dieselbe KriegStust, die gleiche Aufregung, eifri
ge Betreibung der Vorbereitungen zum Kriege.
Bei Darum und Tortum stehen Abdi Pascha
und Selim Pascha, jeder mit etwa 26,000
Mann Truppen, wovon aber die Hälfte zusam
mengerafftes, höchst undisciplinirres Volk ist.
Die Russisch» Canzlei in Konstantinopel ist noch
nicht geschlossen, man erwartet jedoch den Ab
gang de« Personals täglich: die Interessen
der Russischen Unterthanen werden provisorisch
wahrscheinlich von dem K. K. Oesterreichischen
Generalconsulate vertreten werben.
AuS den
Provinzen hört man, daß die ConsulatSbehörden Rußlands ihr, Wappen eingezogen haben.
Am 13. Oktober wurde der Finanzministex
gewechselt, weil er kein Geld aufzurxeiben wuß
te; ihm folgte der einzig wahr, Finqnzmann,
d,n die Türkei hat. Mussa Safeti Pascha,
der tn den Jahren 1842—46 an der Seite
des damals mächtigen Riza Pascha dem Rei
che außerordentliche Dienste geleistet hat. Re
schid Pascha hielt diese beiden hochverdienten
Männer unter deren Auspieien die Türkei wahre
Forrschkitre wachte, stets vom Einflüsse fern,
und doch muß Jedermann bekennen daß seit

der Entfernung Beider nlchtS, gar ntchtS mehr
tn der Türkei für die finanzielle Verbesserung
geschehen ist.
Man hört so eben, daß die Besika - Flott»
sich tn Bewegung gesetzt hat, und sich zum
Theil schon innerhalb der Dardanellen befin
det. Morgen erwartet man bereits ein star
kes Geschwader vor Konstantinopel. Die bei
den Admirale befinden sich hier. ES ist auch
die Nachricht hier eingetroffen, daß dret Fran
zösische und vier Englische Schiffe als Ver
stärkung in Malta angelangt sind.
Weitere
sieben Schiffe werden noch aus Toulon und
PortSmoukh erwartet.

Neueste Post.
Allerhöchstes Manifest.
Von Gottes Gnaden

Wir Nikolai der Erste,
Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen,
König von Polen
u. s. w. u. s. w. u. s. w.
Thun Jedermann kund.
Zn Unserem am 14. Juni dieseö Jahres
erlassenen Manifest haben Wir Unseren liehen
und gerreuen Unterthanen die Ursachen kund
gethan, die Uns bewogen hatten, von der
Oltomanischen Pforte für künftige Zeiten ein»
feste Sicherstellung ver geheiligten Rechte her
Orthodoxen Kirche zu fordern.
Wir haben ihnen auch zu wissen gethan,
daß alle Unsere Bemühungen, die Pforte
durch Mittel freundschaftlicher Vorstellungen
zum Gefühl der Gerechtigkeit und zur gewis
senhaften Erfüllung der Verträge zu bewegen,
erfolglos geblieben waren; weshalb eS auch
von Uns für nokhwendtg erachter ward. Un
sere Heere in die Donaufürstenthümer einrü
cken zu lassen. Indem Wir aber dieses Mit
tel ergriffen, hegten Wir noch immer die Hoff
nung, baß die Pforte, zur Erkenntniß ihrer
Verirrungen gelangt sich entschließen würde.
Unsere gerechten Forderungen zu befriedigen.
Unsere Erwartungen sind nicht gerechtfertigt
worden.
Vergebens haben sich selbst die Europäischen
Großmächte bemüht, durch ihre Ermahnungen
.die verstockte Hartnäckigkeit der Türkischen Rt-

gierung zu beugen. Auf die friedliebenden Be
mühungen Europa'S. auf Unsere Langmuth
hat sie mit einer Kriegserklärung und einer
Proklamation, angefüllt mit Beschuldigungen
gegen Rußland, geantwortet. Endlich, nach
dem sie Empörer aller Länder in die Reihen
ihrer Heere aufgenommen, hat die Pforte be
reit« die Feindseligkeiten an der Donau be
gonnen.
Rußland ist zum Streit herausgefordert;
ihm bleibt nur übrig — indem es seine Hoff
nung auf Gott setzt — zur Gewalt der Mas
sen zu schreiten, um die Pforte zur Erfüllung
der Verträge, zur Genugthuung für die Be
leidigungen zu bewegen, mit welchen sie auf
Unser« überaus gemäßigten Forderungen und
auf Unsere rechtmäßige Sorge um die Ver
teidigung der Orthodoxen Kirche im Osten,
zu der sich aus da« Russische Volk bekennt,
geantwortet hat.
Wir sind fest überzeugt, daß Unsere getreuen
Unterthanen ihre heißen Gebete zum Aller
höchsten mit UaS vereinigen werden, auf daß
Seine Rechte die Waffen segne
welche von
unS erhoben worden sind für eine heilige und
gerechte Sache, die in Unseren gotteSfürchtigen Vorfahren immerdar eifrige Vertheidiger
gefunden hat. Herr
auf Dich trauen wir,
laß uns nimmermehr zu Schanden werden.
Gegeben in ZarSkoje-Sselo. am 20. Octo
ber. im Jahre nach Christi Geburt ein tausend
achthundert dreiundfunfzig; Unserer Regierung
im acht und zwanzigsten.
Auf dem Originale ist von Sr. Kaiserl.
Majestät eigenhändig geschrieben :
Nikolai.

S t . Petersburg, 19. Oct. Der „Rufs.
Invalid" Nr. 226 enthält
Nachrichten von der Donau.
Se. Majestät der Herr und Kaiser
geruhten «inen Bericht deS Generaladjuranten
Fürsten Menschikoff zu empfangen, nach wel
chem am 11. d. M. 6 Kanonenböte der Donau -FlotilZe nebst zwei KriegS-Dampfschiffen,
welche sich in Ismail befunden hatten, wäh
rend der Fahrt auf der Donau nach Galacz,
von einer durch die Türken bei Jssaktscha er
richteten Batterie beschossen worden, jedoch das

feindliche Feuer mit Erfolg erwiedert hatten
und tn völliger Zahl am Orte ihrer Bestim
mung angelangt sind. Bei dieser Affaire wur
den der Capirain - Lieutenant Warpachowsky
und 6 Gemeine getödret; verwundet wurden
46 Gemeine. Se. Majestät geruhten für
die sich ausgezeichnet Habenden 12 Militai»
OrdenSinsignien zu bestimmen.
Der ,.Russ. Invalid" No. 227 enthält fol
gende«: Seit dem 3. October begannen die Tür
kischen Avantposten auf unsere vorgeschobenen
Piket« zu schießen. Am 4. October besetzten
die Türken eine Insel der Donau unter den
Kanonen der Festung Widdin außerhalb deS
RayonS der Position unserer Truppen. In
der Nacht vom 10. zum 11. schifften die Tür
ken an ein Kosaken-Piket gegenüber Turtukay
heran und zogen sich nach einer Salve, wo
durch ein Kosak getödtet wurde, eiligst zu
rück. Am 1l. kam eine Abtheilung der Do
nau - Flotille tn Galacz an. nachdem dieselbe
eine Affaire gehabt, über welche wir bereits
eine kurze Nachricht mittheilren; aber beachtenSwerth sind die folgenden nähern Umstände
derselben. Zwei Dampfschiffe Pruth " und
,,Ordinarez" nebst acht Kaaonenböten waren be
fehligt. sich von Ismail nach Brailaw zu bege
ben. Die Flotille mußte stromaufwärt« die neu
errichteten Festungswerke bei Jssaktschi passiren;
zur Vorbeugung unnöthigen Verlustes war von
vornherein beschlossen worden, die Fahrt so zu
bewerkstelligen, daß die Fahrzeuge nach Eintritt
der Dunkelheit sich den feindlichen Batterien ge
genüber legten. Aber die tapfere Schiffsmann
schaft erbat sich als eine Gnade die Erlaubniß, mitten am Tage bei Jssaktschi vorüber
gehen zu dürfen. So erschienen denn unsere
Fahrzeuge um
Uhr morgen« vor den mit
27 Geschützen bewaffneten Türkischen Batterieen. Um die Aufmerksamkeit de« Feindes
abzulenken, wurden 4 Geschütze, in der Nähe
von Ssarunow, vorgeschoben. Die Türken
eröffneten zuerst ein heftiges Feuer
welches
unsere Fahrzeuge und die Ufer-Batrerie wacker
erwiederten. Um 10^ Uhr morgens kam un
sere Flotille welche ihre Fahrt in größter
Ordnung fortsetzte, aus dem Bereiche der
feindlichen Schüsse und langte einige Stunden

darauf mir unbedeutenden Beschädigungen in
Galacz an. Ein großer Theil der Stadt Jssaktschi wurde durch eine FeuerSbrunst, welche
unsere Granaten veranlaßt hatten
verzehrt.
Mir den Seeleuten wetteiferten in Unerschrockenheit die auf den Fahrzeugen befindlichen
Soldaten des Modlinschen Jnf.-RegimentS.
S t . Petersburg, 22. Ott. (Journal
de St. PererSb.) Einige auswärtige Zeitun
gen haben «ine ungenaue Version der Anrede
gegeben, welche der Herr Finanzminister am
3. Oktober an die in St. Petersburg etablirten Euglischeo Kaufleure gerichtet hat. Wir
beeilen uns den genauen Text dieser Anrede
zu veröffentlichen. Der Herr Geheiwerakh v.
Brock äußerte sich folgendermaßen : Wir er
fahren so eben , daß alle seit 8 Tagen auS
London empfangene Briefe voller Kriegsgerichte
sind, und daß der Englische HandelSstand sich
sehr aufgeregt zeigt. Wir wissen nicht, wel
chem Umstände wir diese Gerüchte und Auf
regungen zuschreiben sollen. Di» Russische Re
gierung hat ihrerseits das Bewußtsein, Nichts
gekhan zu haben, was dieselben rechtfertigen
könnte. Sie ist stetS von den friedlichsten und
freundschaftlichsten Vorsätzen gegen England
beseelt, und kann demnach die Möglichkeit
eines Bruches nicht zugeben. Wenn dessen
ungeachtet ein solcher stattfinden sollte, so bin
ich im Namen Sr. Maj. des Kaisers be
auftragt . Ihnen zu erklären, daß selbst in
diesem Falle die Englischen Kaufleute nichts
zu fürchten haben weder für ihre Person noch
für ihr Eigenrhum und daß sie auf den Schutz,
den sie bis jetzt genossen haden, rechnen kön
nen. Ich bitte Sie, diese Mittheilung zur
Kenntniß aller Englischen Kaufleute zu bringen.
Am S. October vervollständigte der Herr
Minister diese Erklärung durch folgende Worte:
Von unserer Seite wird der Abfahrt der bei
uns zu beladenden Englischen Schiffe kein
Hinderniß in den Weg gelegt werden
vor
ausgesetzt, daß England nicht die unsrigen zu
rückhält.
Nach der „Medizinischen Zeitung Rußlands"
sind tn St. Petersburg vom Beginn der Cho
lera bis zum 1. October an dieser Epidemie

43,361 Personen erkrankt, genesen 3t90 und
gestorben 6609.
Di» Zeitung „Poßrednik" schreibt, daß Ruß
land gegenwärtig in 23 Gouvernements auf
380 Zuckerfabriken gegen 1.200.000 Pud
Rukelrüben-Zucker jährlich fabricirt.
B r e m e n , 3 1 . O c t o b e r . Ueber z w e i u n d
achtzig Mitschuldige in der Todtenbunds-Uatersuchung ist jetzt vom Obergericht das Erkenntniß gefällt. Nur Wenige sind freigespro
chen. Die höchst« Strafe (sieben Jahr Zucht
haus) ist dem seit einem Jahre tn Haft ver
blieben«» Cigarren - Arbeiter Kolby zuerkannt.
Dem Ausweis zufolge erhielten noch dreißig
Zuchthausstrafe von anderthalb Jahren bis acht
Monaten herab, sechsunddreißig mehrmonatliche Gefängnißstrafen zuerkannt.
B e r l i n , 2 . Novbr. Dem Personenwech
sel in der Französischen Diplomatie in Konstantinop«l, wohin auf den Wunsch des Herrn
de la Cour als Bevollmächtigter Baraguay
d'HillierS gesendet, legt man hier keine kriege
rische Bedeutung bei.
W i e n , 2 9 . O t t . Die wichtigste TageSneuigkeit ist heute die auf relegraphischem Wege
eingelaufene Nachricht, daß die Pforten-Re
gierung sich bereir erklart Hab», auf Grund ei
nes neuen AuSgleichungSvorfchlageS die FrisdenSunrerhandlungen wieder aufzunehmen. Das
Verdienst der Formulirung des neuen Projek
tes wird dem Englischen Gesandten in Kon
stantinopel, Lord Strarford de Redcliff», zuge
schrieben; od der Entwurf auch die Zustim
mung der dortigen Vertreter Frankreichs, Preu
ßens und Oesterreichs erhalten habe, ist vor
läufig nicht bekannt, wie denn unsere Regie
rung überhaupt über diese neue Phase, in
welche die orientalische Frage getreten ist,
nichts verlautbart hat. So weit der Inhalt
der Depesche, welche die neue FriedenSnachricht gestern den hierortigen Gesandten der
beiden Westmachte mittheilre, in das Publicum
gedrungen ist, hat die Bereitwilligkeit der
Pforte zu frischen Unterhandlungen auf der
ueuen Basis dadurch einen sprechenden Aus
druck gefunden, daß schon am 21. von Kon
stantinopel der Befehl an Omer Pascha ab
ging, den Beginn der Feindseligkeiten zu ver
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Wie verlautet, wäre hiermit für die
Vermittelung ein Zeitraum
von drei Wochen tn der detläufigen Form ei«
neS Waffenstillstandes gewonnen.
W i e n , 3 t . O t t . E i n e r officiellen telegra
phischen Depesche zufolge hat ein Theil der
Türkischen Armee bei Kalafar die Donau über
schritten.
Die „Oest. Corr." bestätigt die Nachricht, daß
ein Theil der Türk. Armee bei Kolafat die Do
nau überschritten hat. — Wie die „C. Z. C."
meldet, mißlang das beabstgtigce Vorrücken der
nach Krajowa führenden Straße. Die Rus
sen zogen sich anfangs, um Terrain zu gewin
nen zurück, entwickelten aber in dem Mo
mente der Annäherung der Türken so massen
hafte Colonnen, daß die MoSlemen bald wie
der an die Donauufer zurückzogen.
Nach einem Schreiben aus Belgrad haben
die an der Serbischen Gränze und bei Sofia
concenrrirten Türkischen Trappen, etwa HO.lXX)
Mann, am 22 von Omer Pascha den Be
fehl erhalten, in Eilmärschen gegen die Donau
von Widdin vorzurücken. Diese Truppen sind
dereits im Marsch.
Nach einer verbürgten Mittheilung auS
Konstantinopel ist die Bildung »iner aus Un
garischen Flüchtlingen destehenden selbststandigen Fremdenlegion nicht gestattet worden.
D o n a u f ü r s t e n t h ü m » r . E i n e r telegraphtschen Deptsche aus Bukarest vom 26.
Oer. zufolge legt Fürst Stirb,y die Verwal
tung d»r Walachei tn die Hände eines VerwaltungS -DivanS nieder und begtebr sich nach
Wien.
P a r i s , 2 9 . O t t . F ü r die angeblich b a l d
zu erwartende Ceremonie der Kaiser-Krönung
sind die Gala-Wagea auf höheren Befehl und
in großer Eile durch Auffrischung der Male
ret und Vergoldung neu und prachtvoll herge
richtet worden. Der Kaiser und die Kaiserin
werden sich deS Krönungs-WagenS Karls X.
bedienen, mit dem einige Veränderungen vor
genommen wurden; an den vier Ecken hat
man Adler angebracht. Dem Prinzen Jerom«
ist der bei der Taus« des Grasen von Chambord gebrauchte Wagen zugedacht, und drei

Unterhandlung oder
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andere Wagen sind für die übrigen Mitglie
der der Kaiserlichen Familie bestimmt.
Paris
3 t ) . O e t . D e r „ M o n i t e u r " be
stätigt heute die gestern auS Wien hierher te«
legraphirte Nachricht von der Vertagung der
Feindseligkeiten bis zum 1. November. Eine
Depesche deS Französischen Gesandten in Kon
stantinopel meldet es der Regierung. Freilich
fügt de la Cour hinzu
die Pforte habe er
klärt
ihre Entschließung sei als nicht gefaßt
zu betrachten, wenn die Feindseligkeiten mitt
lerweile schon begonnen hätten, aber es ist
kaum zu fürchten, daß die „Affaire von Zssaktscha" den Unterhandlungen hinderlich sein wird.
Die vier Gesandten heißt es in der Depesche,
hatten durch ihr» gemeinschaftlichen Schritt«
den Divan zu s»iner Entschließung bewogen.
P a r t s , 4 . N o v b r . D e r heuttge „ M o n i teur" enthält die Ernennung Paraguay d'HillierS zum Gesandten in Konstantinopel. Nach
dem „Journal des DebatS" wäre eine neue,
durch die verbündeten Mächte garantirte Not«
in Konstantinopel präsentirr worden.
T ü r k e i . A u s P a r i s , 2 9 . O c t o b e r . Das
„Journal des DebatS" bringt heute wieder
«tn«n Brief von seinem Correspondenten in
Konstantinopel. In seinem Schreiben vom
4Ü. October schildert er die Finanzlage der
Pforte als eine sehr schwierige. Die Mini
ster schwanken seit einiger Zeit zwischen drei
Mitteln, sich Geld zu verschassen; sollten sie
Papiergeld ausgeben oder schlechte Münzen
prägen
oder zum ausländischen Credit« Zu
flucht nehmen. Sie scheinen das Letztere vor
gezogen zu haben. Es kommt nur darauf
an, ob «S ihnen gelingen wird, eine Anleih«
zu bewerkstelligen; der Sultan verspricht sich
viel Gutes von den Fähigkeiten des neuen
FtnanzmtnisterS Safeti Pascha. WaS dt, Tür
kische Armee betrifft, so steht es schlecht mir
der DiSciplin und es begehen insbesondere die
Aldanesen viele Gewaltsamkeiten gegen die Be
wohner des LandkS. Es stimmt dies mit an
dern Berichten überein. Während die Russen
tn den Donau » Fürstenthümern die strengste
MannSzucht halten und alle ihre Bedürfnisse
mit baarem Geld« bezahlen, erfahren die Ge

genden, wo die Türkischen Truppen concenrrirr sind, die schlimmsten Erpressungen.
Konstantinopel, 21. Oer. Lord Redcliffe hat, neben seinen Friedensbemühungen,
nicht versäumt, dringende Depeschen mir der
Aufforderung an seine Regierung abzusenden,
die Englische Macht im Orient auf gleiche Höhe
mir der Französischen zu bringen. Beide Ge
sandte haben ein EUdampsdoot nach Malta
abgeschickt, um die dorr erwarreken ueun Schisse
von Frankreich und England sogleich nach Kon
stantinopel zu beordern.
C a l o f a t 21. October. Das „Dresdener
Zournal" bringt folgende telegraphische De
pesche: Die Türken sind am 27. Ott. mir
3000 Mann Infanterie und 400 Pferden bei
Kalafar (Widdin gegenüber) über die Donau
gegangen, und man fürchtet einen feindlichen
Zusammenstoß, wenn diese Bewegung Omer
Pascha'S durch rechtzeitiges Eintreffen des von
Konstantinopel abgesandten Befehls zur Ver
schiebung der Feindseligkeiten nicht noch rück
gängig gemacht werden sollte.
vermischtes.

B e r l i k . Z n E n g l a n d h a t s i c h eine G e 
sellschaft gebildet, welche eine telegraphische
Verbindung der Britischen Inseln mit dem
Conrinent in der Weise bewerkstelligen will,
daß dieselbe zwischen England und Hamburg
unter dem Meere laufen soll.
P a r i s . Z n Propins, im Seine- und
Marne-Departement, ist von einem 23-jährigen Geometer, namens Ludwig Bony, ein
entsetzliches dreifaches Verbrechen verübt wor
den. Er hat den Banquier Moreau und des
sen Frau mit einem Beil auf die gräßlichste
Weise umgebracht, neben den in Blut schwim
menden Leichen die junge Köchin gewaltsam
geschändet
alles Geld und alle Werthschaf
ten geraubt und ist sodann, da er wiederholt
Branntwein getrunken, im HauSgang bewußt
los hingestürzt. Hier wurde er, noch in tie
fem Schlaf versunken, von der herbeigerufenen
Gendarmerie verhaftet.

hier also: Kinderlose Ehepaare, bei freier Sta
tion, jährlich 70 bis 100 Pfd. St. (etwa
490 bis 700 Thlr.) , Ehepaare mit Familie
60 bis 86 Pfd. St., Köche 2 bis 4 Pfd.
St. wöchentlich (14 bis 28 Thlr.), Bediente
60 bis 80 Pfd. St. jahrlich, Zimmerleute
20 bis 26 Sch. (6 Thlr. 20 Sgr. bis 6
Thlr. 10 Sgr.) täglich, Dienstmädchen erhal
ten 140 bis 360 Thlr. Preuß. Zahreslohn,
Kost und Wohnung und außerdem Manner
sobald sie Lust haben.
Bei meiner Abreise von Pernau sage ich
allen Einwohnern, besonders noch meinen frü
hern Schülern und Schülerinnen ein herzliches
Lebewohl!
H. Eisenschmidr.

Concert - Anzeige.
Einen hohen Adel
erlaube mir hierdurch
daß Sonntag den 8.
ein

und geehrtes Publicum
aufmerksam zu machen,
November 4863
großes

Voeal- und Instrumental-Concert
unter gefälliger Mitwirkung mehrerer hiesigen
Damen und Herren, so wie auch sämmtlicher
activen Mitglieder der Gesangabende, und ei
nes Solo-Quartetts, von Kreisschülern unter
meiner Leitung gebildet, im Saale der Bürgermusse zu meinem Besten stattfinden wird. —
Die vorzutragenden Pieren werden späterhin
durch ein Programm näher bekannt gemacht.
Hochachtungsvoll
Ed. H a e d r i ch.
ISeksnntmaeyungen.

Von Einem Wohledlen Rakhe der Kaiser
lichen Stadt Pernau wird hierdurch zur all
gemeinen Kennkniß gebracht, daß daö aus den
hiesigen Markt zum Verkauf gebrachte Heu
nicht anders verkauft werden darf als nach
Gewicht, zu welchem Zwecke auch eine öffent
liche Heuwage eingerichtet worden ist, und daß
gemäß der von Einer Erlauchken Kaiserlichen
Livländischen Gouvernements - Regierung, auf
Melbourne. Die Arbeitslöhne stellen sichdie Entscheidung Sr. Durchlaucht des Herrn
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General-GouverneurS von Liv» Ehst- und Kur
land, getroffenen Feststellung die Wagegebühr
für ein Berkowitz Heu mit 6 Cop. S. und
für ein Pud Heu mit ^ Cvp. S. von dem
Verkäufer, an die öffentlichen Wäger, zu be
richtigen ist, wenn nicht zwischen ihm und dem
Käufer wegen dieser Zahlung besondere Ab
machung gerrvffen worden.
Pernau. RarhhauS, am 44. Oktober 4863.
Im Namen und von wegen deS Raths
der Stadr Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 2688.
Schmid, Secrr. 4
Im Verlauf einiger Zeir sind verschiedene
Sachen als gefunden eingelieferr worden, na
mentlich : zwei seidene Damen - Mantillen,
ein fchwarzruchener Paleror, baumwollene und
seidene Taschentücher tt.
Die vermeintlichen
Eigenthümer derselben haben sich innerhalb sechs
Wochen a clat«? Hierselbst anzugeben, widrigen
falls rücksichtlich dieser Sachen in Grundlage
des Art. 466 der Civil - Gesetze (Band X)
verfahren werden wird.
Pernau, Polizei-Gericht, dm 22. October
4863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 4317.

2». M o r s ,

S>,crr.

2

Von Einem Wohllöbl. Sradr-Cassa-Collegio
wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Ab
nehmen der großen Floßdrück« und das Füh
ren derselben in das Winterlager dem Mindestforbernden übergeben werden soll und des
halb ein Torg am 2. November d. I. bei
diesem Collegio abgehalten werden wird.
Pernau, Stadr-Cassa.Collegium
den 29.
October 4863.
Oberkassenherr H. Tiling.
Aelrermann A. D. Marsching.
Aeltermann H. Knoch.
No. 632.
G. Krellenberg, Norr. 4

Bekanntmachungen.
(Mir polizeilicher Bewilligung.)
Die General - Versammlung der Mitglieder

—

der hiesigen BeerdigungS - Cassa „die Hülfe"
findet am Sonntag den 4. November d. I.
NachmirraqS präcise 6 Uhr im Saale der
Müsse starr, und werden solche demnach hier
durch von uns eingeladen, sich recht zahlreich
versammeln zu wollen
da mehrere wichtige
Gegenstände zur Abstimmung kommen werben.
„Die Hülfe" zu Pernau, den 24. Ott. 4863.
Schütz.
Prahm.
Harber.
d. derz. Vorsteher.
4
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Einige hübsche Character-MaSken-Anzüge sind für die bevorstehende Zett zu vermierhea im Hause des Herrn G. Florell,
eine Treppe hoch. Auf Verlangen werden dieselben auch zu billigen Preisen
verkauft.
3
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Gelben Schweizer-Käse Weintrauben, ge
preßten Caviar
Pererburger grüne Erbsen
und Sardinen verkaufen
Gebr. Stein. 2
Angekommene Schiffe.
99) Den 27. Oer.: Preuß. Schiff Wilhelmtne, Capr. C. H. Bäcklund, von Riga
mir Ballast an I. Jacke et C.
Abgegangene Schiffe.
98) Den 26. Oct.: Schiff Ernestine, Capr.
Budig, mir Leinsamen nach Stettin, cl. 0.
Jacobs ,r C. — 99) Den 30.: Christine,
Lahahn, mir Leinsamen nach Stettin, cl. d.
H. D. Schmidt. — Vlll.) Georgiana, Aus,
mit Leinsamen nach R'ga. cl. d. Jacobs et C.
Vom 23. bis zum 30. Oktober.
Getankt» Sr. Nikolai - Kirche: Helene
Luise Neumann. — Herrmann Woldemar
Eisenschmidr.
HAroelamirt. Sr. Nikolai-Kirche: Georg
Künast und Helene Friederike Simson. —
Roman August Lantzky und Pauline Rosine
Klein. — Heinrich Commende und Henri
ette Juliane Freymann.

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

T i l i n g , Censor.

(Vellage zum pernauschen Mochenblatt

44.)

Edietal - Vorladungen.
Das Criminal-Gericht des Gouvernements Warschau.
In Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7 Mai) 1850
(Gesetzsammlung für Polen, Band 43) fordert das Criminal-Gericht nachstehende Personen:
1) den Alexander Schubert, Sohn des Directors des Warschauer botanischen Gar
tens, gebürtig aus dieser Stadt;
2) den Valentin Podezaski, Tischlergesellen, beständigen Einwohners in Warschau;
3) den Otto, und
4) den Robert, Gebrüder Kempf, Zuckerbäckersubjecte, ebenfalls bestandige Einwoh
ner Warschaus;
5) den Boleslaus Folkmit eigentlich Tolkmit, Sohn eines Beamten in Warschau;
6) den Ludwig Zalewski, ehemaligen Aplicanten der polnischen Bank;
7) den Anton Tymieniecki, ehemaligen Aplicanten der Regierungs - Commission des
Innern und Cultus,
welche sämmtlich eigenmächtig, ohne Erlaubniß der Behörde, sich im Auslande aufhalten, und
zwar den ersten und siebenten seinem jetzigen Aufenthalte nach unbekannt, den zweiten in Oesterreichisch-Galizien, den dritten, vierten und sechsten im Königreiche Preußen, den fünften in Al
gier, hiemit auf: den ersten, fünften und siebenten binnen Jahresfrist, die übrigen binnen sechs
Monaten vom Kage der zum dritten Mal in öffentlichen Blättern eingerückten gegenwärtigen
Aufforderung, nach dem Königreiche Polen zurückzukehren, und entweder persönlich, oder durch
Vermittelung der Polizeibehörden von ihrer Zurückkunft das Criminal-Gericht in Kenntniß zu
setzen, oder auch in demselben Zeiträume ihre Rechtfertigung, warum sie auf die erste durch Zei
tungen von hiesigen Behörden an sie erlassene Aufforderung nicht zurückgekehrt, dem CriminalGerichte einzusenden.
Hiebet verwarnt sie das Criminal-Gericht daß, wenn sie dieser Aufforderung nicht Ge
nügen, sie alsdann nach Art 340 des Criminal - Gesetzbuchs in den Verlust sämmtlicher
Rechte und zur unwiderruflichen Ausweisung aus den Kaiserlich-Königlichen Staaten verurtheilt,
und im Falle ihrer nach erfolgter Rechtskraft des gegen sie zu ergehenden Erkenntnisses erfolg
ten eigenmächtigen Betretung des Landes, zur Ansiedelung nach Siberien verwiesen werden.
W a r s c h a u , den
December 1 8 5 2 .
(gezeichnet) Der Präsident Staatsrath
v. Striesrewski<
Für den Secretair (gezeichnet)
Witwicki.

In Folge Allerhöchsten Kaiserlich-Königlichen Ukases vom 25. April (7 Mai) 1850,
enthalten im 43. Bande der Gesetzsammlung für Polen, fordert das Criminal-Gericht nachste
hende Personen:
1) den Felix Hildebrandt, Friseur-Gesellen;
2) den Martin Noskiewicz, Fleischer;
3) den Carl Saski, ehemaligen Gymnasial-Lehrer;
4) den Peter Johann Lange, Buchbinder;
5) den Stanislaus Nowierski, ehemaligen Polizeiaufseher;
6) den Theophil Lubowidzki, wohnhaft in Warschau,
welche sich ohne Erlaubniß der Behörde im Auslände aufhalten, und zwar beide erstere in Preu
ßen, der dritte in der Schweiz, der vierte in Frankreich, der fünfte und sechste ihrem jetzigen
Aufenthalte nach unbekannt, hiermit auf, die zwei ersten binnen vier, den dritten und vierten
binnen sechs Monaten und den fünften und sechsten binnen Jahresfrist, vom Tage der zum
dritten Mal in öffentlichen Blättern eingerückten, gegenwärtigen Aufforderung, nach dem Kö
nigreiche Polen zurückzukehren, und von ihrer Zurückkunft entweder persönlich, oder durch Ver
mittelung der Polizei-Behörden daß Criminal-Gericht in Kenntniß zu setzen, oder auch sich in
demselben Zeiträume zu rechtfertigen, warum sie auf die erste in Zeitungen eingerückte Auffor
derung nicht zurückgekehrt sind.
Hiebei verwarnt sie das Criminal-Gericht, daß, wenn sie dieser Aufforderung nicht genü
gen, sie.sich alsdann der im Art. 340 des Criminal-Gesetzbuches angedrohten Strafe zuziehen,
nämlich: daß sie aller Rechte für verlustig erachtet, und in die unwiderrufliche Ausweisung aus
den Kaiserlich-Königlichen Staaten verurtheilt, im Falle aber ihrer, nach erlangter Rechtskraft des
gegen sie zu ergehenden Erkenntnisses erfolgten eigenmächtigen Betretung des Landes zur Ansie
delung nach Siberien verwiesen werden.
Warschau, den 28. Januar (9. Februar) 1853.
nements Warschau.

Das Criminal-Gericht des Gouver

(gezeichnet) der Präsident Staatsrath
v. Strzeszewski.

Mernansches Wochenblatt.
^Z4S.
Sonnadend,

Dnl«nvisehe VSaehrieHten.
P e r n a u . V o m B e g i n n der C h o l e r a i n
der Stadt Pernau, d. h. vom 16. Juli bis
zum 3l. October d. I. erkrankten an dersel
ben 260, genasen 439 und starben 42t Per
sonen.
St. Petersburg, 24. Ott. Bei Gele
genheit der Nußland von Seiten der Ottoma
nischen Pforte gemachten Kriegserklärung hält
sich das Finanzministerium verpflichtet. Fol
gendes zur Kenntniß der Kaufmannschaft zu
bringen:
Da die Türkei ihr feindliches Verfahren
gegen R u ß l a n d schon begonnen h a t , so s i n d
alle direkten Handelsverbindungen zwischen den
Unterthanen dieser beiden Reiche aufgehoben.
Dessen ungeachtet aber hat die Türkei die in
ihren Häfen befindlichen Russischen Schiffe
nicht mit Embargo belegt, sondern in ihrer
Proclamarion versprochen, einen Termin fest
zustellen , während dessen sie sich nach Belie
ben ungehindert würden entfernen können.
Gleichzeitig hat die Pforte auch die Versiche
rung gegeben, daß sie den Handelsschissen der
ihr befreundeten Mächte die freie Durchfahrt
durch die nach dem Schwarzen Meere füh
rende Meerenge nicht verweigern werde.
Die Russische Regierung, vom Gefühl der
Gerechtigkeit geleitet, gestatter ihrerseits eben
falls den sich in unfern Hafen befinden kön
nenden Türkischen Fahrzeugen, sich aus den

K8SZ.

den 7. Novbr.

selben bis zum
November d. I. ungehin
dert, wohin es auch sei, entfernen zu dürfen.
Wenn überdies unsere Kreuzer, selbst nach
Ablauf des erwähnten Termins, auf offener
See Türkischen Fahrzeugen begegnen, die mit
Waaren beladen sind, welche Unterthanen der
mit Rußland befreundeten Mächte angehören,
so sollen auch solche Fahrzeuge ihre Reise un
gehindert nach dem Orte ihrer Bestimmung
fortsetzen können, und ihre Ladungen sollen
unangetastet bleiben sobald es sich aus den
SchiffS-Documenten erweist, daß diese Fahr
zeuge in der That vor dem genannten Ter
mine beladen worden sind.
Demnächst aber, da die Ottomanische Pforte
mit unserer Handelsschifffahrt keine Ausnahme
von den Maßregeln der Strenge machte, die
das Kriegsrecht gestattet, werden auch unsere
Kreuzer die Türkischen Handelsfahrzeuge auf
offener See verfolgen und die etwa erbeute
ten Fahrzeuge und Ladungen als gesetzliche
See-Kriegsbeute betrachten, selbst wenn auch
die Ladungen der unter Türkischer Flagge se
gelnden Schiffe nicht Türkisches, sondern Etgenthum von Unterthanen befreundeter Machte
wären.
Der Handelsschifffahrt neutraler Nationen
wird, auch während der Dauer des Krieges,
von Seiten Rußlands völlige Freiheit gestar
tet und die unter solcher Flagge segelnden Han
delsfahrzeuge sollen, nach wie vor, in unseren
Häfen eines ungehinderten Ein- und Ausgan
ges genießen.
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UeberdieS ist, in Folge der Einstellung aller
regelmäßigen Verbindungen, die bis htezu zwi
schen Odessa und Konstantinopel mittelst Russt
scher Dampfbüke unterhalten wurden
von
Seiten unserer Regierung, in Erwägung der
Wichtigkeit dieser Verbindungen zum allge
meinen Besten deS Handels, der „Lloyd-Compagnie" gestattet worden
auch während der
Dauer des Krieges regelmäßige Verbindungen
zwischen Odessa und Konstantinopel, vermöge
Dampfböte, zu unterhalten und auf denselben
nicht nur Passagiere und Waaren, sondern
auch Briefschaften zu befördern.

Ausländische Nachrichten.
O e s t e r r e i c h .
W i e n , t . N o v e m b e r . N a c h einem B e 
richte auS Konstantinopel vom 2t. d.. dürfte
diesmal die VermittelungS - Angelegenheit we
sentlich durch den Umstand beschleunigt wer
den , daß keine Hoffnung vorhanden ist, die
Englische Regierung werde das von der Türkei
beabstchtigte Anlehns-Geschäft in irgend einer
Weise begünstigen. Die Pfort» ist dadurch
in große Geldverlegenheit versetzt.
W i e n , 3. November. AuS Wien wird
de? "Times" Folgendes geschrieben: „Seit
einigen Tagen wareo unbestimmte Gerücht«
über neue Ruhestörungen in Mailand im Um
lauf. Obgleich kein wirklicher Ausbruch erfolgt
ist, ist doch der Zustand der Lombardei keines
wegs befriedigend. Vor einigen Wochen noch
wurden in Tyrol vier Mazzinische Aussendlinge verhaftet und bei denselben sehr viel«
schriftlich« Papiere vorgefunden. Dieselben
waren von der größten Wichtigkeit, indem sie
nicht nur genaue Einsicht in die Plane der
revolutionairen Partei gaben, sondern auch
die Regierung in den Srand setzten, mehrere
Führer zu verhaften. Es scheint
daß ein
gleichzeitiger Ausbruch in der Lombardei, Sar
dinien und Frankreich beabsichtigt gewesen.
Zn Wirklichkeit erzählt man sich, daß die
letzten Verhaftungen ia Frankreich und Sar
dinien damit in einigem Zusammenhang stün
den. Die Wachsamkeit der Lombardischen Poli
zei har sich verdoppelt, und tn Mailand,
Massa - Carrara und andern Orten sind zahl
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reich« Verhaftungen erfolgt. ES scheint, daß
gegen 2000 Personen durch die Beschlagnahme
jener Papiere ernstlich verdächtigt worden stnd.
W i e n , 6 . N o v e m b e r . E s s i n d heute be
stimmte und verläßliche Nachrichten auS Bu
karest eingetroffen
nach welchen die Türken
am 23. v. M. mit Umgehung der befestigten
Punkt« an zwei Stellen in der Näh« von
Nicopoli und von Fers«ntschik ohne Ueberbrückung Truppen in geringer Zahl ausgeschifft
und am Donauufer in der Walachei Posto
gefaßt haben, von wo sie längs der Donau
Screifcorps aussenden. — Das am 1. d.
M. vor Giurgewo eingetroffene StreifcorpS
war auf der von Simnitza nach Giurgewo
führenden Straße angekommen und hat sich
auf derselben wieder zurückgezogen. Es scheint,
daß am 2. d. M. dieses Corps tn der Näh«
von Giurgewo an der Straße lagerte. Die
Zahl der in Kalafar, dann bei Nicopoli und
Fersentschik ausgeschifften Türkischen Truppen
wird auf circa 26,000 Mann angegeben, de
nen bei 40,000 Mann Russen entgegen ste
hen, was zu der Vermuthung berechtigt, daß
die Türken Verstärkung erwarten und sich auf
einem Punkte zu concentrtren suchen werden.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2 . N o v e m b e r . D a s T r e i b e n der
radikalen Partei erregt hier einige Besorgniß.
In TourS sollen gegen 30 Personen verhaf
tet sein. Man will dorr eine geheime Ge
sellschaft und in einem Keller fertige Kanonenrühren entdeckt haben.
Marschall Narvaez har gestern Paris verlas
sen. Er geht direkt nach Madrid, wo er ei
nige Tag« verweilen wird, um sich dann auf
sein« Güt«r bei Valencia zu begeben.
N i e d e r l a n d e .
A m s t e r d a m , t . N o v . I m H a a g ist « i n
Türkischer Abgesandter angekommen mir dem
Auftrage, Niederländische Marineoffizier« für
den Dienst der Türkischen Florre zu engagiren.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 31. Oct. Die Arbeiter - Bewe
gung für Lohn - Erhöhung (die sogenannten
„Streikes") blieb bisher so streng in den ge
setzlichen Schranken, daß man auf den Pöbel-
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U n f u g , z u d e m s i e jetzt i n W t g a n g e f ü h r t
tes , der selber insultirt worden, ohne den
hat, eigentlich nicht gefaßt war. Kohlenberg
Mann, der eS that, zur Verhaftung bringen
werke und Spinnereien, zwei ErwerbSzweige,
zu können, telegraphirte noch spät am Abend,
in denen die Arbeiter bisher auf sehr niedriger
und als der Tumult eine immer drohendere
Bildungsstufe stehen, kommen freilich dort zu
Gestalt annahm, nach Preston um milirairisammen. Man schätzt die Bevölkerung von
sche Hilfe, da die fünfzig eingeschwornen SpeWiga» (bei Preston tn Lancashire) jetzt auf
cial'Constabler, sammr und sonders selbst aus
32,000 Köpfe deren 6000 in Fabriken und
dem arbeitenden Stande, sich vollständig un
6000 in Bergwerken beschäftigt sind, von denen
sichtbar gemacht hatten. Das Militair war
die ersteren seit fünf bis sechs Wochen „strei
schon zu Bette, und dann war auch der Ent
ken". Am Freitag harren die Besitzer der
schluß, Preston, wo 20,000 Weber „streiken"
Kohlengruben eine als geheim behandelte Bedavon zu entblößen
nicht so schnell gefaßt.
r a t h u n g i m „ H o t e l R o y a l " t n W i g a n . s i c h Zn der That hatte man einem Ausbruche tn
wir der Frage deschäfttgend
od den Forde
Preston weit eher als einem solchen in Wigan
rungen der Arbeiter nachzugeben sei oder nicht.
entgegengesehen. Seit Sonnabend sind indeß
Es war indeß unter den Kohlengruden-Arbeidas RathhauS und Hotel Royal milirairisch
rern ausgekommen, daß die Berathung statt«
besetzt, und die Ruhe ist wenigstens äußerlich
fand, so wie daß ste wir dem Beschlüsse fort
auf den mir Glasscherben bestreuten Straßen
zusetzenden Widerstandes geendet habe. Au
wieder hergestellt. Nur sehr weniger Ruhe
genscheinlich sind die Mittel der Arbeiter zur
störer gelang es habhaft zu werden, deren
Fortführung deS „Streikes" nahezu erschöpft,
Verhör bis auf heute verschoben ist.
und die Aussicht auf eine nahe bevorstehend«
L o n d o n 2 . N o v e m b e r . Ueber den A r Niederlage trieb sie zu Thaten der Verzweif
beiter-Aufstand in Wigan (bei Preston) liegen
lung. Aufgeregte Gruppen von Kohlen Ar
heute die ausführlichsten Berichte vor. Ein
beitern sammelten sich um das Hotel Royal,
Arbeiter ist erschossen, 7 bis 8 andere sollen
deren Zweck nicht lange zweifelhaft bleiben
verwundet sein, und noch mehr Truppen wur
konnte. Der Angriff auf das Gebäude, geden zur Erhaltung der Ruhe aufgeboren. Sehr
g«n den die neun Constabler des Orts Wider
zu besorgen ist nur, daß die bewaffnete Macht
bald auch in andern Fabrikbeztrken nokhwevdig
stand zu leisten außer Stand» waren, begann
sein wird. Die Manie der Arbeits - Einstel
mir dem Einwerfen der Fensterscheiben und
lungen har in den letzten Tagen wieder auf eine
Zerstören der Gaslichte, ging aber bald in ei
nen allgemeinen ZerstürungS - und Plundesehr besorgnißerrebende Weise zugenommen. Zn
rungS-Act über. Die Ardeiter in den Spin
Preston feiern 26.000, in Wigan 6000, im
nereien wurden aber bald durch den Tumult
Bacup'Bezirk 16,000, um Burnlei und Pader Kohlen - Arbeiter angesteckt und bildeten
diham 20.000 in Bury 1000 Hände; im
fortan sogar die Hauplübelthäter. Der Haufe
Ganzrn somir
die Streikes von Manchester
mit eingerechner, an 70.000 Arbeiter. Von
durchzog alle Straßen der Stadt, überall die
einer Nachgiebigkeit der Fabrikherren kann dies
Laternen zerstörend und einzeln« Läden angrei
fend. Ein Labenb'sitzer, «in Pfandleiher, au«
mal nicht mehr die Rede sein denn »S han
dessen Laden man sich vielleicht die Pfänder
delt sich nicht mehr um das Zugeständniß von
ohne Einlösung wiederholen wollte, mußte die
einigen Pente oder Schillingen
sondern «S
m u ß e i n f ü r a l l e m a l entschieden w e r d e n . ob
L«ute mir einem Goldstück abfinden. Sie lie
der Englische Arbeiter, oder der Arbeitsherr
ßen sich förmlich Licht bringen, um zu sehen,
den Wochenlohn in den Arbeits - Bezirken zu
ob «S auch «in gutes Goldstück sei. Am bos
haftesten ward in den Landhäusern einiger
bestimmen har. Die Meister sind sich ihrer
gefährlichen Lage bewußt, und handeln einstim
Sptnneretbesitzer gewirthschafret, welche kaum
miger als je. sind auch, wie wir mit Be
noch Zeit hatten, sich mir ihrer Familie aus
stimmtheit wissen, lieber geneigt, die größten
denselben zu flüchten. Der Mayor des Or
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momentanen Verluste zu tragen, als weiter
nachzugeben.
London
3 . N o v e m b e r . D e r Persische
Gesandle Hierselbst ist plötzlich abgerufen; die
Ursache ist unbekannt. Er reist noch heute ab.
T ü r k e i .

Konstantinopel, 24. Ocrbr. I m All
gemeinen macht sich hier in den letzten Tagen
eine dem Frieden günstige Stimmung bemerk
bar. Der Wechselkurs aus London ward mit
121 122, auf Wien mir 433 notirr. Be
richte der
Trikster Zeitung" lassen vermuthen, daß die Aegyptische Flotte ihren Stand
ort bei Hunkiar - Skelessi mir Bujukdere ver
tauschen unb die Mirrelmeer - Flotte, die sich
bekanntlich in Lamsakt befand
allmählich in
den Bosporus nachrücken werde. — Wie bei
der Landarmee, herrscht auch in der Türkischen
Marine die größte Thätigkeit. Dieselbe wird
binnen sechs Monaten wieder um fünf Linien
schiffe und eine Fregatte ersten Ranges vergrö
ßert sein. Der Zweidecker „Techriffie" von 84
Kanonen ist bereits vollständig ausgerüstet. —
Die Pariser „Presse" theilt einen zu Gunsten
der Prorestanten erlassenen Ferman mir. Der
Sultan spricht in demselben nur im Allgemei
nen seinen Willen, die Religion derselben zu
schützen. auS, und verspricht, daß alle Be
amten , die etwa in dieser Hinsicht gegen
seine Befehle handeln sollten, strenge bestraft
werden würden.
Die Nachricht
daß die verbündeten Flot
ten durch die Dardanellen in das MarmoraMeer vorgerückt seien, und welche als eine
ganz sichere von allen Seiten dargestellt wur
de , hat sich nicht bestätigt. Alles, waS da
von wahr ist, beschränkt sich darauf, daß der
„Friedland" noch immer vor Gallipoli liegt
und einige Dampsboote dazugekommen sind.
Mit Bestimmtheit kann man heute bann erst
eine Sache behaupten, wenn man sie selbst
gesehen hat, und überall kann man nicht selbst.
Noch har der Krieg nicht begonnen
und so
geschäftig zeigt sich schon die Zunge der Fa
ma. WaS haben wir erst zu erwarten, wenn
der Schlachten Donner rollt! UebrigenS ist
so viel gewiß, daß die Durchschiffung der
Dardanellen ernst in Frage steht. Unterdessen
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ist die Russisch, Kanzlei auch abgereist und
Oesterreich hat ,S einstweilen übernommen, ir
gend welchen benöthigren Schutz auszuüben,
zwei Beamte sind deswegen zur Oesterreichi
schen Kanzlei übergegangen, um darin zu helfen.
B u k a r e s t , 3 . N o v b r . D e r A n g r i f f der
Türken auf Giurgewo am 1. Novbr. wurde
nach lebhafter Kanonade von beiden Seiten
von den Russen zurückgeschlagen. Ein Türki
sches Dampfschiff versuchte während des Ne
bels 8 große Boore bei Giurgewo zu landen.
2 Boote sollen in den Grund geschossen sein.
Auch bei Karasul und Olrenitza wurde am
selbigen Tage der Uebergang versucht. An
beiden Orten soll es den Türken gelungen sein,
sich auf den Donau - Inseln festzusetzen ; bei
Olkenitza mit 6000 Mann. Fürst Ghika ver
läßt heute die Moldau.
In Konstantinopel sind fast sämmtliche Ar
beiter zu Soldaten gepreßt worden
und eS
herrscht dorr ein solcher Mangel an Arbeits
kräften, baß das Dampfboor „Caradoc" unge
achtet aller Versprechungen keine Leute zum
Kohleneinladen gefunden, und dies,s durch die
Schiffsmannschaft besorgen lassen mußte.
Neueste Poft.

St. Petersburg
26. Oktober. D a s
„Journal de St. PeterSb." schreibt: Wir
haben in unserer Nr. 289 den Text der An
reden gebracht w,lch, am 3. und 6. d. M.
von dem Herrn Finanzminister an die in Sr.
Petersburg etablirren Englischen Kaufleute ge
richtet worden sind; heute beeilen wir uns.
unfern Lesern »in Schreiben mitjutheilen, daß
zwölf von ihren Landsleuten abgeordnete Eng
lisch» Kaufleute der hiesigen Hauptstadt an
den Herrn Geheimerath von Brock gerichtet
haben. ES folgt hier der Text dieses Schrei
bens. das Sr. Maj. dem Kaiser vorgelegt
worden ist.
Herr Minister! Nachdem dt, Englischen
Kaufleute, die unter den fremden in St. Pe
tersburg etablirren Kaufleuten erwählt waren,
die Ehre gehabt harren, am 3. und 6. dieses
MonatS von Ew. Excellenz im Namen S r.
Maj. des Kaisers mündlich vollständig be
ruhigende Erklärungen in Bezug auf die Fort
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bauer des Kaiserlichen Schutzes für ihre
Personen und ihr Handelseigenlhum, selbst in
der nicht erwarteten Eventualität eines Frie«
denSdrucheS zwischen Rußland und Großbri
tannien zu erhalten, beeilt sie sich, diese Miktheilung zur Kenntniß des ganzen Handels
standes dieser Hauptstadt und ihrer Correspondenken im Auslande zu bringen.
Die Englischen Kaufleute in Übereinstim
mung mir ihren Handlungshäusern
von de
nen m/hrere das Glück haben
den Schutz
deS Russischen Thrones schon seit langer Zeit
zu genießen, erkennen den ganzen Umfang deS
Werths einer solchen sie betreffenden hochher
zigen Fürsorge und Herablassung, zur Zeit
von unmöglich vorauszusehenden Zuständen,
dankbar an, und betrachten es wie ein« hei
lige Pflicht an Ew. Ex?llenz die innigste Bitte
zu richten, die Gefühle der tiefsten und ehr
erbietigsten Dankbarkeit der Englischen Kauf
leute dieser Hauptstadt zu den Füßen Sr.
Kaiserl. Majestät legen zu wollen für dte
väterliche Gnade, die ihnen angekündigt wor
den ist, etae Gnade, dte dem Charakter etneS
mächtigen und hochherzigen Monarchen voll
kommen entspricht.
Gezeichnet: R. Cattley, S. C. Gwyer,
Th. Anderson, Charles Moderly, D. Wilson,
W. D. BuSke, F. Krüger, per procura von
D. Loder und Comp, John W. BuSke, Tho
mas Harvey, Th. Rodokonaki, A. R. Catt
ley, M. Anderson.
S t o c k h o l m . 2 . N o v . V o r einigen T a 
gen ist hier die betrübende Nachricht aus N»wyork eingetroffen, daß unser berühmter Lands
mann Erickson, der Erfinder der „kalorischen"
Schifffahrt, dort an der Cholera gestorben ist,
ehe es ihm gelungen, die projecttrren Verbesse
rungen für seine Erfindung in Anwendung
bringen zu können.
B e r l t n , 10. Nov. Die K . Direktion
der Ostdahn ist bereits auf höhere Anordnung
mit allgemeinen Vorarbeiten für die Verlänge
rung der Bahn von Königsberg btS zur Rus
sischen Gränze beschäftigt.
Kassel 3 . Nov. Ungeheures Aufsehen
erregt ein neulicher Vorfall, über welchen die
verschiedensten Deutungen tn Umlauf sind.
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Am 4. d. M. kam es tn der Nähe des Thea
ters auf offener Straße zwischen dem Schwie
gersohne des Kurfürsten, Grafen A., und dem
Minister - Präsidenten Hassenpflug zu einem
peinlichen Rencontre, bei welchem von Seiten
des Ersteren Thätlichkeiten gegen Herrn Has
senpflug ausgeübt wurden. Ueder die Motive
ist noch nichts bekannt geworden. Die amt
liche Kasseler Zeitung vom heuttgen Datum
lhetlt ein auf diesen Fall bezügliches Schrei
ben des Kurfürsten seinem Wortlaute nach mtr.
ES lauter: „Mein lieber StaatSmintster
Hassenpflug. Ich habe auS Ihrem heutigen
Schreiben erfahren, daß Sie wegen des von
Mir sehr bedauernlen Vorfalles vom 4. d. M.
selbstständige Schritte zu thun beabsichtigen.
Ich hege jedoch den dringendsten und lebhaf
ten Wunsch, Ihre Mir bisher geleisteten
treuen Dienste Mir auch für die Zukunft zu
erhalten, und fordere es daher bei der inmit
telst eingeleiteten gerichtltchen Untersuchung als
einen Beweis Ihrer Ergebenheit
baß Sie
sich eines jeden weiteren Schrittes enthalten,
indem Ich von der vollkommensten Ehrenhaf
tigkeit Ihrer Gesinnung vollständig überzeugt
bin und mir besonberw Wohlwollen verbleibe
I h r wohlgeneigter F r i e d r i c h W t l h e l m .
Die erste Kammer der Srände ist zur Absendung einer Deputation an den Minister
Hassenflug veranlaßt worden
um demselben
namens sämmtlicher Mitglieder der ersten Kam
mer ihre Theilnahme und lebhaftes Bedauern
wegen des ihm widerfahrenen gewaltsamen
UeberfalleS auszudrücken. — Gras A. har neue
stem Vernehmen nach Kassel verlassen.
W i e n , 6 . N o v b r . S e . M a j . der K a i s e r
ist gestern halb 6 Uhr mir einem Separarzuge
der Nordbahn nach Höllisch in Ungarn abge
reist, wo eine große Hofjagd stattfindet.
W i e n , 3. Nov. Aus Konstantinopel ha
ben wir Nachrichten bis zum 29. October.
Wenn wir denselben Glauben schenken dürfen,
so dürft« sich in diesem Augenblick« bereits
nach Oben wie nach Unten die Reue einge
stellt haben, die sich in ersterer Beziehung in
Jntriguen gegen den Bestand des Ministeri
ums, in anderer Beziehung aber höchst wahr
scheinlich in tumultuarischen Auftritten Luft
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machen wird. ES scheint, daß man bereits
den Wahnsinn einzusehen beginnt, tn den man
sich durch die Lockungen falscher Freund« ver
strickt har und daß man nur ein Mitt«l sucht,
um wenigstens mit halben Ehren aus der Klem
me zu kommen.
Lord Srrarford Redcliffe's VermittelungSEntwurf ist von der Gesandten-Conferenz mit
dem Bemerken abgewiesen worden, daß derselbe
zwar in «inigen Punkten zur Annahme em
pfohlen werden könnte, durch di« mittlerweile
erfolgte Kriegserklärung der Pforte aber über
flüssig geworden sei.
W i e n . 9 . N o v . D i e „Oester?. C o r r e s p . "
bringt dte Nachricht
daß am 4. November
ein Zusammenstoß der Musischen und Türkischen
Truppen bei Oltenitza starrgefunden har.
T r iest. 9 . N o v . D a s Dampfschiff ist
auS Konstantinopel eingetroffen
und bringt
Nachrichten vom 31. Oer. Nach denselben ist
die vereinte Englische und Französische Flotte
noch nicht vor Konstantinopel angelangt.
Bukarest, 6. Nov. Am 2. Nov. sind
23,000 Türken bei Olteniza über die Donau
gegangen und dort in der alten Russischen
Schanze einquartirt. Gestern um 12 Uhr
begann Russischer SeirS ein Angriff durch
den Generai Dannenberg, dessen Kanonen
donner man ia Bukarest hörte. 6 Bataillone
Russen griffen die Verschanzungen an und
nahmen dt? befestigten alten Quartiere im
Sturm mir dem Bayonnet. Dte Cavallerie
konnte wegen der Sümpfe nicht mitwirken.
Ueber den Verlust auf beiden Seiten ist noch
nichts positiv bekannt.
Fürst Gorrschakoff
ist heute zu den Truppen abgegangen, um ihnen
für die bewiesene Bravour zu danken.
G e u u a , 3 . N o v . V a n befürchtet eine
Arbeiter Demonstration. Die Truppen sind
consignirr, di« Wachtposten verdoppelt, dte im
Dogenpalaste einquartirte Schwadron deS Re
giments Saluzzo har die Pferde in den Stäl
len gesattelt. Diese Vorsichtsmaßregeln wer
den vermuthlich eine Ruhestörung verhüten.
Paris
4 . N o v e m b e r . G e s t e r n ist h i e r
eine relegraphische Depesche auS Konstantino
pel vom 24. angekommen, die folgend«« N«u«
enthält: Das Russische General-Consular in

Smyrna ist nach Athen übertragen worden.
Man kündigte die Ankunft mehrerer Franzö
sischen Offiziere an: Englische Offiziere sind
nach Schumis gesandt worden. Die allge
meine Lage der Dinge war der Wiederherstel
lung des Friedens günstig. An Omer Pascha
ist der Befehl abgegangen, die Feindseligkeiten
zu vermeiden.
Seit der Rückkehr des Prinzen Napoleon von
Stuttgart verlautet, daß derselbe eine kaum
16-jährige Prinzessin von Hohenzollern - Siamaringen, Enkelin der Großherzogin Stepha
nie, heirathen werde.
P a r i s , 6. November. Die Königin
Marie Christine wird binnen wenigen Tagen
in Madrid erwartet. Vorgestern war großes
Abschiedsmahl in St. Cloud.

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlen Rache werden auf
den Bericht eines löblichen Quartier - Collegii
über die daselbst stattfindenden bedeutenden
Abgabenrückstände, mit Beziehung auf die
Publikation vom 16. September 1662 sub
No. 2313, alle Diejenigen welche ihre Ab
gaben nicht berichtigt haben, desmittelst ange
wiesen, selbige sofort und spätestens bis zum
1» December d. I. bei der Quartier - Cassa
einzuzahlen, wiedrigenfallS gegen die Säumi
gen ohne weitere Anmahnung mit der
Execution verfahren werden wird.
Pernau, RathhauS, d«n 31. Oktober 1863.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Justiz.Bürgermeister H. Tiling.
No. 2739.
Schmid, Secrt. 3
Von Einem Edlen Vogleigertcht« d«r Kai
serlichen Stadt Pernau wird acl Lonnigssuin EineS Hochedlen RatheS vom 31. Okt.
d. I. No. 2741 desmittelst bekannt gemacht,
daß das zur ConcourSmasse des pernauschen Ein
wohners Zwan Jacowlew gehörige tn der hie
sigen Vorstadt im 3. Quartale sub No. 368
belegene hölzerne Wohnhaus cuin
nenrilZ nochmals zum öffentlichen AuSbot ge
stellt werden soll und daß die deSfallsigen Ter
mine auf den 16., 16. und 17. December
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d. I., der vierte Termin aber, falls auf des
sen Abhaltung angetragen werden sollte
auf
den 18. December d. I. anberaumt worden
sind. Kaufliebhaber werden demnach aufgefor
dert, an den angesetzten Terminen 11 Uhr
Vormittags in diesem Vogreigerichte zu erschei
nen. Bor und U'berbok zu verlautbaren > und
alsdann abzuwarten, was wegen des Zuschla
ges verfügt werden wird.
Pernau. Rathhaus, am 6. Novbr. 1863.
Obervogr Fr Rambach.
No. 398.
R. Hehn Secrt. 3
Im Verlauf einiger Zeit sind verschiedene
Sachen als gefunden eingeliefert worden, na
mentlich: zwei seidene Damen - Mantillen,
ein schwarztuchener Paletor, baumwollene und
seidene Tafchentücher tt.
Die vermeintlichen
Eigenthümer derselben haben sich innerhalb sechs
Wochen a ciatt) hierselbst anzugeben, widrigen
falls rücksichtlich dieser Sachen in Grundlage
deS Art. 466 der Civil - Gesetze (Band X)
verfahren werden wird.
Pernau, PolizeiGericht, den 22. Ocrober 1863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 1317.
A. MorS, Secrr. 1.
Von dem pcrnauschen Polizeigerichre wird
hierdurch bekannt gemacht, daß die für das künf
tige Jahr genehmigte Reparatur des GebaudeS
der höhern hiesigen Kreisschule veranschlagt
auf 1040 Rubel S. M. vorschriftmäßig verrorgr werden soll, und dte Torge hierzu auf
den 9. und 11. d. M. angesetzt worden sind,
als wozu sich die hierauf Resiecrirenden an
den genannten Tagen Vormittags um 11
Uhr hierselbst einzufinden und ihren Mindestbot zu verlautbaren haben. Der Bau » An
schlag ist bei dem hiesigen Schulen»Inspektor
zu inspiciren.
Pernau, Polizei-Gericht, den
4» November 1863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 1388.
A. MorS, Secrt. 1

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
LimA« liübseks Lkaraoter-NasIieO-^ii»

2ÜA6 siaä kür c!!e bevorstehende Xeit 21»
vermietdeu im Hause des Herrn (5. ?1c>-
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rell, eins Ireppe koet».
weräen dieselben auek
sen verkautt.

VerlavAvQ
killi^en krei
2

z
Sonnabend den 14. November c. wird x
D im Loeale der privil. Bürgergesellschaft D

K MaSguerade s«m
R
«

8

Pernau, den 6. November. 1863.
R
DieVorsteher. 2 »

Balken und Bretter verschiedener Dimen
sion sind zu haben bei
I . F. Graedner. 3
Gelben Schweizer-Käse. Weintrauben, ge
preßten Caviar, Petersburger grüne Erbsen
und Sardinen verkaufen
Gebr. Stein. 1
In meinem Hause am Wall belegen, ist
eine kleine Wohnuug von zwei Zimmern nebst
Schafferet, Keller und Holzschauer zu vermiethen.
Witrwe H. Petersen. 3
Mein tn der Nikolaistraße unter No. 107
belegenes Wohnhaus ist zu vermiethen und
kann selbiges sogleich bezogen werden.
Carl Beckmann, sei,. 1
Angekommene Schiffe.
100) Den 30. Ocr.: Rufs. Schiff Livonia,
Capr. A. Lemmerhirr, von Stettin, mit Bal
last an I. Jacke et C.
Abgegangene Schiffe.
100) Den 3. November: Schiff Wilhelmtne, Capr. Bäcklund, mir Roggen und Ger
ste nach Holland, cl. d. I. Jacke er C. —
101) Den 4.: Livonia, Lemmerhirr. mit
Leinsamen und Flachs nach Stettin, cl. d. I.
Jacke et C.
Vom 30. October bis zum 6. November.
Getankt» St. Elisab. - Kirche: Georg
August Fretbufch. — Anna Euphrosine Gil
benmann. — Julius Peter Hindrichson. —
Anna Elisabeth Hindrichson. — Heinrich
Reinhold.

—

366

Verstorben,

St. Nikolai-Kirche: Johann
Michael Tedell, alt 71 I. — Ernst Frie
drich Herrmann Stein, alt 34 I. — St.
Elisab.-Kirche: Friedrich Wilhelm Tom-

—

mesaar. alt 1 I. 3 M. — Emilie Doro
thea Johansson, alt 3 I. 9 M.
Vroclsmirt. St. Elisab.-Kirche: Michel
Taalmann mit Catharioe Elisab. Johannson.

Ta^e der Lebensmittel in Verna« kiir ven Mlonat Hovemder isss.
B r o d .
Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl
Ein dito von minder gutem Weizenmehl
Em dito von reinem Moskowischen Weizenmehl
Ein süßsaures Brod von feinem gebeuteltem Roggenmehl
Ein ungesäuertes dito
Ein grobes, aus reinem Roggenmehl gebackenes Brvd
1 Pfund
Das Brod von höhern Preisen ist verhaltnißmäßig 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

Bier und Branntwein.
Ein Faß Doppel- oder Bouteillenbier
Eine Bouteille Doppelbier von
Stof
Eine dito für sitzende Gaste .
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier von ^ Stof
Eine dito für sitzende Gäste
. .
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen
Krugbier 1 Stof
Gemeiner Kornbranntwein i Stof
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stof
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stof
Feinerer oder doppelt abgezogener dito

So- Silb.
lotnik Kop.
16
12
14
74
74
—

i

1
3
3
2

Silb.
Pfd. Kop.
i
4
i
3
8
i
i
5
3
1
i
4s
i
4
i
6
Silb. Mze.
Rbl. Kop.
—
7
—
4
—
4z
—
Zs
—
4
—
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 §§ ll3i, 1058, 1059, 1061, 1062
und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen,
^uklic^rnin, Pernau, Polü
zeigericht, den 3t. October 185Z.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.

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

Pernausches Wochenblatt.
4V.
Sonnabend,

Anlönvisehe vSseyrichten.
St. Petersburg, 1. Nov. Der „Russ.
Invalid Nr. 226 enthalt
Nachrichten von der Türkischen Gränze des
Transkaukasischen Landstrichs.
Der Oberbefehlshaber des obgecheilten Kau
kasischen Corps, Generaladjurant Fürst Woronzow berichtet Sr. Maj. dem Kaiser un
term 19. October Nachstehendes:
Ich erhielt aus Osurget vom Kriegsgou
verneur von Kurais unterm 16. October die
Nachricht, daß die Türken in der Nacht vom
16. zum 16. d. durch den Angriff und die
Besetzung des St. Nikolai-Postens gegen uns
die Feindseligkeiten begonnen haben. Der An
griff wurde um 12 Uhr nachts von zahlrei
chen Haufen, welche rheils längs dem Mee
resufer angerückt, theils auf Barkassen her
angeschwommen und sich am Ufer ausgeschifft
hatten, ausgeführt. — Der St. Nikolai-Po
sten galt nicht als befestigter Platz und war
noch weniger geeignet eine größere Attaque
auSzuhalten, überdies niemals mit Artillerie
ausgerüstet; aber da bei demselben in Folge
seiner localen Lage ein großer zu verschiedenen
Z e i t e n angelegter P r o v i a n t - V o r r a t h w a r , so
ward für nörhig erachtet, sich nach Möglich
keit dorr in Verrheidigungszustand zu setzen,
bis man die Fortschaffung sämmtlichen Pro
viants erzielen konnte. Hiezu indeß gebrach
es an Zeit, und die dort zurückgelassene Be

18S3.
den 14. Novbr.

satzung , bestehend aus zwei Compagnieen des
Tschernomorischen Linienbataillons Nr. 12, ei
ner Abtheilung Milizen und Kosaken, nebst
zwei Feldgeschützen, in äußerst finsterer Nacht
plötzlich angegriffen und von allen Seiten von
großen Massen umringt, konnte sich weder
auf ihrem Platze verrheidigen, noch wegen
Dunkelheit der Nacht sich durchschlagen. —
Der Commandeur dieser Abrheilung wollte,
in der dem Russischen Offizier eigenen Selbst
aufopferung seinen Rückzug nicht durch den
Verlust der ihm anvertrauten zwei Kanonen
erleichtern. Das Detaschement siel mit Ehren.
Von den am Platz befindlich gewesenen Trup
pen haben sich nur einige Milizen und etwa
30 Mann Soldaten mir 3 Offizieren, größtentheils verwundet, welche sich mit dem Bayonnet einen Weg mitten durch den Feind bahn
ten und nach Osurget gelangten, gerettet.
Die zwei Geschütze fielen in die Hände der
Türken und alle Vorrärhe wurden von den
selben sofort den Flammen übergeben.
Der Generalmajor Fürst Gagarin, der sich
in Osurget befindet, erwartet ebenfalls Angriffe
auf andern Gränzpunkten und hofft durch Ver
stärkung der Vertheidigungsmaßregeln für die
dortige Gegend fernere Erfolge der Türken
auf dieser Seite zu verhindern.
Es ist mir schmerzlich, meinen Bericht über
unsere Feindseligkeiten mit den Türken mit
diesem für uns so traurigen Ereigniß begin
nen zu müssen, aber es bleibt uns übrig, auf
die Zukunft zu hoffen und zu sagen — wie
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im Jahr« 1312 — „Golk wird den Angreif«nd«n strafen."
Gleich nach d«r hier berichteten Expedition
empfing der General-Adjutant Fürst Woranzow einen durch den Kriegs-Gouverneur von
KutaiS übersandten Bericht des Obersten Korganow, Befehlshaber der Truppen in Gürtel,
welcher meldet, daß, gemäß der empfangenen
Befehle, er sich am 16. mit drei Compagnieen
deS Lilhauischen Jägerregiments, einem Peleton des 12. LinienbataillonS der Truppen
vom Schwarzen Meere und einer Ssotnia
Gurielscher Miliz nach dem angegriffenen Sr.
Nikolai-Posten begeben habe, aber auf dem
halben Wege mit Bestimmtheit erfuhr, daß
nach einer muthvollen, 7 Stunden anhalten
den Verrheidigung dieser Posten bereits in die
Hände deS Feindes gefallen war.
Diese unerwartete Nachricht bewog den Obristen Korganow seinen Marsch zu beschleunigen.
Nachdem er alle Hindernisse, besonders die
bei der Passage über beide Flüsse besiegt hatte,
entdeckte er zwei Werst vor dem Posten den
Feind, der in einem dicken Walde hinter star
ken Verhauen im Hinterhalte lag; jedoch trotz
der numerischen Stärke des Feindes, die sich
auf 6000 Mann erhob, entschloß er sich ihn
anzugreifen. — Di« 4. Compagni« der Jäger
und die Ssotnia Gurielscher Milizen breitere
sich in T'railleurstellung auS und stürzte sich
heftig auf die Verhaue los. ohne einen Schuß
abzufeuern, trotz eines lebhaften feindlichen
GewehrfeuerS; als si« auf Schußweite ange
kommen waren feuerten sie nur einmal und
stürzten sich dann mir dem Bayonnet und dem
Säbel in der Faust auf den Feind
den sie
nach einem hartnäckigen Handgemenge auS
seiner Stellung vertrieben. Darauf trieben sie,
unterstützt von den anderen Jägercompagnieen,
die Türken bis zum Posten von Sr. Nikolai
selbst zurück und würden dorr unfehlbar mit
dem Feinde zugleich eingedrungen sein, wenn
nicht die Brücke üb«r den sumpfigen Fluß
Skurdeb weggenommen gewesen wäre, waS
den Uebergang der Artillerie verhinderte.
Hierauf ward durch sechs Stunden von
beiden Setren mir großer Lebhaftigkeit daS
Gewehrfeuer, sowie dl« Kanonade fortgesetzt.
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Mit Eintritt der Dämmerung versuchten die
Türken, deren Streitkräfte sich mehr und mehr
vergrößerten, dreimal den Angriff unserer Po
sition, wurden ober jedes Mal mir bedeuten
dem Verlust zurückgeschlagen und ließen über
300 Todre auf dem Platze zurück.
Der Obrist Korganow bezeugt indem er
das Obige berichtet, die musterhafte Tapferkeit
und Beharrlichkeit des zweiten Bataillons des
Lilhauischen Jägerregiments
der Artillerie,
des Tschernomorischen LinienbalaillonS Nr. 12,
d«r Gurielschen Miliz und der Kutaisschen
adlichen Freischaar, welche ihm bei dem drit
ten feindlichen Angriff rechtzeitig zu Hilfe kam;
insbesondere aber deS Bataillons-Commandeurs
Majors Eikbaum, des CapitainS vom Jngenieurcorps der Wege - Communication Jogel.
des Arrillerie-SecondlieutenantS Sawitzky, des
Lieutenants vom Tschernomorischen Linienba
taillonS Nr. 12 Beridsew, und deS SecondlieutenantS desselben Bataillons Fürsten Eristow, des Lieutenants vom Lilhauischen Jäger
regiment Ganski, gleich zu Anfang des Kam
pfes tüdllich verwundet
und der Fähnriche
Bogen und Popow vom selben Regiment,
des Chefs der Kutaisschen Freischaar, StabscapitainS Fürsten KaichoSro-Mikelads« und deS
SecondlieurenantS der Gurielschen Miliz Für
sten Georg Nakaschidse, aber auch deS Osurgetschen Kreis - Befehlshabers, Titulairraths
Malschawariani, welcher sich durch seine OrtSkenntniß und musterhaft umsichtigen Anord
nungen sehr nützlich gemacht hat.
Unser Verlust bei allen diesen Kämpfen be
trägt an Tobten: 1 Unteroffizier, 43 Solda
ten und 14 Milizen; an Verwunderen: 2 Un
teroffiziere und 79 Soldacen, so wie 2 Unter
offiziere und 43 Soldaten von der Miliz. —
Im Ganzen wurden 194 Mann kampfunfä
hig gemacht.
Der KriegSqouverneur von KutaiS fügt dem
Bericht des Obersten Korganow noch hinzu,
daß außer dem Verlust, den der Feind durch
die glänzenden Waffenkhacen dieses Oberoffiziers
erlitten hat, die Türken mehr als 1000 Mann
an Tobten und Verwundeten bei dem Angriff
auf den Posten von Sr. Nikolai halten, daß
ferner die wulhtge Vertheidigung der Besatzung
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großes Lob verdient und daß der Lieutenant
Fürst Gurieli von der Gurielschen Miliz, der
bei diesem Kampfe gefahrlich verwundet wurde,
sich besonders ausgezeichnet har.
Schließlich fügt der Generallieukenant Fürst
Woronzow noch hinzu, baß man am 20. Ocrober in Tifl'S noch keine Nachrichten von
Feindseligkeiten auf andern Punkten an der
Gränze harre.
(N. Z.)

Anslünvisehe Nachrichten.
D e u t s ch l a n d.
Großherzogrhum Baden. Die
großherzogliche Staarsregierung har endlich sich
genöthigr gesehen, in dem bekannten Conflikt
mit dem Erjbischofe von Freiburg, mit energi
schen Maßregeln vorzuschreiren. Dieser Con
flikt hatte in der letzten Zeit eine Wendung
genommen, welche der Negierung ein ferneres
Gehenlassen geradezu unmöglich machte. Der
Erzbischof hakte (ein in der Geschichte uner
hörtes Unterfangen eines kirchlichen Prälaten)
Üch nicht gescheut eine, organisakionömäßig
seit bald 60 Jahren bestehende, Staatsbehörde
dadurch aufzulösen, daß er deren katholische
Mitglieder unter Androhung der Exkommunika
tion aufforderte, ihre von dem Landesherr» ih
nen übertragenen Stellen niederzulegen, bezie
hungsweise sich selbst aufzulösen. Als letzter
Termin der Androhung war der 3. Nov. vom
Erzbischof festgesetzt und dies vor wenigen Ta
gen den Mitgliedern vom katholischen Pfarramre zu Karlsruhe, im Namen des ErzbischofS,
schriftlich eröffnet worden. Ferner hat der
Erzbischof nicht nur seit längerer Zeit die ihm
gesetzlich zustehende Mitwirkung bei Besetzung
der Pfarreien verweigert wodurch viele Ge
meinden ohne eigentlichen Seelsorger, lediglich
durch Vicarien, in ihren kirchlichen Bedürfnis»
verwaltet werden, sondern er ging nun einen
Schritt weiter, und ernannte neulich einen be
kannten ultramontanen Geistlichen aus eigener
Machtvollkommenheit, ohne sich um die Recht«
feines LandeSh«rrn zu bekümmern, für di« wich
tig« Stadtpfarrstelle in Constanz, wo zu allen
Zeiten der Landesherr den Pfarrsatz ausübte.
Einem solchen Treiben eines kirchlichen RadicaliSmuS konnte auch die langwüthigste Regie
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rung nicht länger ruhig zusehen: am 23. Ok
tober hielt das StaatSministerium eine mehr
stündige Sitzung, worin die Maßregeln beschlos
sen wurden, welche die Aufrechterhaltung der
gesetzlichen Ordnung nothwendig fordert. DaS
nächste Regierungsblatt soll sie in einem Ma
nifest zur Kunde des Landes bringen. (Züsch.)
Karlsruhe 2. Nov. Der StaarSrath
v. Stengel ist zur gütlichen Vermittelung an
den Erzbischof nach Freiburg entsendet worden.
K a r l s r u h e . 9 . November. Heute ist
in Betreff des Zwistes mir dem Erzbischof
von Freiburg eine landesherrliche Verordnung
erschienen. Durch dieselbe ist dem Erzbischof
bis auf weitere Anordnung ein RegierungSSpeeial-Commissär an die Seite gesetzt wor
den, ohne dessen Unterschrift keine vom Erzbi
schof selbst, oder in seinem Namen erlassene
Verfügung verkünder. vollzogen oder anerkannt
werden darf. Als Special-Commissär ist der
Stadt - Direktor Barger in Freiburg ernannt
worden.
(Züsch.)
Kassel. 9. Novbr. „Die N . Pr. Z."
berichtet über den hier geschehenen außerordent
lichen Vorfall einiges Nähere. Danach hatte
Graf Vsenburg-WächterSbach, Schwiegersohn
des Kurfürsten (Gemahl der Grafin Schaum
burg. Tochter der gegenwärtigen in den Kurhessischen Fürstenstand erhobenen Fürstin von
Hanau) sich bereits am Morgen des 4. nach
theilig über die jetzige Kurhhessische Verwal
tung und den Minister Hassenpflug ausgespro
chen. Der Minister v. Baubach hielt es für
angemessen
diese Aeußerungen zur Kenntniß
feines College« zu bringen, traf diesen aber
nach dem Diner nicht mehr an, da Herr Has
senpflug, wie auch sonst häufig, im Theater
war. Graf A. hatte sich mittlerweile nach
dem Diner auch in'S Theater begeben
ließ
Herrn Hassenpflug durch einen Logendiener er
suchen, ihn auf kurze Zeit auS dem Theater
zu begleiten, weil er mit ihm sprechen wolle.
Hassenpflug folgte und der Graf führte ihn
auf dem Platze vor dem Theater hin und her.
Graf V- machte dem Minister den Vorwurf,
daß die „Kassler Zeitung" welch?, wie er
meinte, daS Blatt Hassenpflug'S sei
seine
(des Grafen) Gemahlin nur Erlaucht statt
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Durchlaucht tilulire. Hassenpflug entgegnete,
daß sei eine Unwissenheit des Redakteurs und
nicht seine Schuld. Nach diesem Gespräch
folgte der thätliche Angriff des Grafen auf
den Minister tn solcher Weise, daß jener die
Brille verlor und sein Gesicht blutete. Am 6.
d. M.. sollte der Criminalsenat deS OderappellalionSgerichtS bereits zu einer Sitzung
zusammengetreten sein. Ihm steht die Un
tersuchung über die StandeSherren zu. Graf
V«, der 29 Jahre alt ist, har sich mir seiner
Familie fortbegeben, man weiß nicht wohin.
K a s s e l , 11. Nov. Minister Hassevpflug
ist von seinem Unwohlsein so weit hergestellt,
daß er sich den Geschäfen wieder mir Energie
widmet und wieder ausgeht. Die Untersu
chung wegen der ihm widerfahrenen thätlichen
Beleidigung ist von dem hiesigen Ober-AppellationSgerichte, als dem in solchen Fällen allein
zuständigen Forum der Kurhessischen StandeS
herren, gegen den Grafen von Asenburg erkannt
und eingeleitet worden. — So meldet di«
„Frankfurtrr Post-Zeitung"
F r a n k f u r t a. M . , 7 . Nov. Auf unse
rer heutigen Börse war die fast einhellige An
sicht obwaltend, daß nach dem Vorfall zwi
schen dem Grafen Ulenburg > Büdingen zu
Wächtersbach und dem Staatsminister Hassen
pflug Letzterer füglich nicht länger in Kurhefsischen Diensten werde bleiben können. Es hat
sich nämlich als vollkommen in Wahrheit be
gründet herausgestellt, daß Hr. Hassenpflug der
von der Frau Grafin v. WächterSbach sehnlichst
gewünschten Erhebung in den Kurhessischen
Fürstenstand, welche Erhebung von der Mut
ter der Gräfin, der Frau Fürstin von Hanau,
warm befürwortet war, und höchster Seit«
gern bewilligt worden wäre, auf das Entschie
denste sich widersetzt hatte. Dieses Verfahren
beleidigte den Grafen aus's Aeußerste und ver
anlaßt« ihn zu d«r handgreiflichen Demonstra
tion vor dem Theater zu Kassel, die, da Hr.
Hassenpflug sofort sein« Verhaftung befahl,
eine Flucht nach Gotha (Berlin) zur Folg«
hatte. Wenn Hr. Hassenpflug auch nicht schon
in nächster Zukunft pensionirr wird, so wird
dieses unausbleiblich doch mit Anfang deS
nächsten Jahres geschehen. Man erwartet des
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halb hier schon an einem der nächsten Börsentage einen bemerklichen Einfluß auf den Stand
der Kurhessischen StaatSpapiere.
(Lloyd.)
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 1 1 . Novbr. M a n tpricht hier
viel von einem beabsichtigten Europäischen Congress?, für den sich namentlich unsere Regierung
ausgesprochen haben soll. — Der hiesige Tür
kische Botschafter har wieder 1000 Karabiner
für Konstantinopel einschiffen lassen. (B. N.)
T ü r k e i.
K o n s t a n t i n o p e l . 3 l . Oct. Hier ist es
vollkommen ruhig; nichts läßt den Krieg so
fühlen, als dte enorme Theuerung der Lebens
mittel, der Mangel an Beschäftigung für die
Handwerker, daS Sinken deS Papiergeldes,
so wie die Seltenheit der Münze. Die hie
sig« Besatzung ist sehr gering, kaum möchte
mehr als ein Regiment Infanterie vorhanden
sein. Cavallerie sieht man gar nicht, Artillerie
befindet sich nicht mehr hier
als nöthig ist,
di« Barterieen zu versehen.
(B. N.)
C

h

i
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Die wichtigste Nachricht aus China ist die
Einnahme Shanghae's durch die Insurgenten.
Sie erfolgte am 7. September, dem Jahres
tage der Geburt des ConfuciuS. Der Chehien (Oberhaupt des Districrs) wurde ermor
det; der Taou-tae aber rettet« sich und fand
im Hofe des Amerikanischen CommissairS Zu
flucht. Seine Familie ging an Bord eines
Englischen KauffahrerS nach Hon - kong und
von da nach Macao. Di, Häuser aller Würdenrräger
so wie das Zollhaus wurden ge
plündert. Die Fremden blieben jedoch unbe
helligt.
(N. Pr. Z.)

Neueste Post.
St. Petersburg, 20.Nov. Der „Russ.
Invalid" enthält folgende
Nachrichten von der Donau.
Am 20. October, üm 1 Uhr mittags, ver
suchten einige Türkische Fahrzeuge mit Trup
pen und ein Dampfboor, welches eine Galiote
mit 3 Geschützen bugsirte, den dichten Nebel
benutzend, von Ruschtschuk die Donau abwärts
zu gehen. Die zur Stadt Shursha vorge
schobenen Abheilungen der 2. schweren und der
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2. leichten Batterie der 10. Feld - Artilleriebrigode empfingen die feindlichen Fahrzeuge
mit wohlg,richteten, Feuer und nüthigten sie,
an'S rechte Ufer zurückzugehen, um den Scha
den auszubessern, welchen unsere Schüsse ihnen
zugefügt hatten.
Am 2t. gingen Tüikische
Truppen auS dem Lager von Turtukai auf daS
linke Ufer der Donau über und besetzten da
selbst daS steinerne Quaranraine-Gedäude. Als
der Generaladjuranr Fürst Gortschakow hier
von Bericht erhalten Halle
befahl er dem
Commandeur des 4. Infanterie - Corps , den
Feind am 23. anzugreife», mit einem Derachement, bestehend auS der 1. Brigade der
11. Infanterie - Division , 6 EScadronS des
Olwiopolschrn UhlanenregimentS, 3 Ssvtnien
des 34. Donischen Kosakenregiments, der 3.
schweren und der 6. leichren Batterie der lt.
Artillerie-Brigade, und zwei Geschützen der
9. Donischen Batterie. Das Centrum der
feindlichen Position bildete die mit 6 Ge
schützen besetzte Quarantaine, von welcher
rechlS — zur Donau, und links zum ArshiS
hin. Verschanzungen mit einem durch Palissaben geschützten Graben gezogen waren. Der
rechte Flügel wurde durch dreistöckige Batterieen von dem hohen rechten Donau-Ufer, der
linke Flügel durch zwei Balterieen beschossen,
die auf der vor der Mündung des ArshiS ge
legenen Insel abgeführt waren. Als unsere
Truppen sich bis auf Kanonenschußweite ge
nähert hallen, eröffnete der Feind das heftigste
Feuer auS allen seinen Geschützen. Zwei un
serer Balterieen, welche 460 Faden an der
Befestigung aufgefahren waren, begannen auch
ihrerseits unverzüglich zu spielen. Ihr Feuer
dauerte in dieser Entfernung eine Stunde, dar
auf rückten die Balterieen vor und eröffneten
ein Kartetschenfeuer. Zu gleicher Zeit eilte
unsere Infanterie, unker dem mörderischen Feuer,
gegen die feindliche Befestigung heran, erreicht«
dieselbe und stieg theilweise tn den Graben
hinab. Dieser rasche und kühne Angriff setzte
die Türken dermaßen in Erstaunen, daß die
feindliche Cavallerie sich vom Ufer tn die Do
nau stürzte. Unterdessen hatten die wohlgezielren Schüsse unserer Artillerie zwei Explo
sionen in der Quarantaine bewirkt, die daselbst
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befindlichen Geschütze stellten ihr Feuer ein
und eilten rasch an'S Ufer deS Flusse«. Die
Infanterie, welche das Quaranraine-Gebäude
besetzt hatte und ein Theil der Infanterie aus
den Verschanzungen flüchtete gleichfalls an'S
Ufer und ging zu Boot. Der General Dan
nenberg befahl nun, da er sah, daß die vom
Feinde verlassene Position sich unter dem na
hen Feuer von 40 Geschützen deS rechten UferS
befand (die Donau ist an dieser Stelle 2t2
Faden breit)
daS Treffen einzustellen und
nahm Position beim Dorfe Olreniha. Dte
Infanterie har in dieser glänzenden Affaire
einen neuen Beweis ihrer Energie und Kühn
heit gegeben, die Artillerie sich durch Kaltblü
tigkeit und wohigeztelte Schüsse ausgezeichnet.
Unsererseits wurden getödtet 3 Oberosfiziere
und 160 Gemeine; verwunder 7 Stabsoffi
ziere , t9 Oberosfiziere und 629 Gemeine.
Der Verlust des Feindes ist noch nicht genau
benannt
nach den gesammelten Nachrichten
ist er aber bedeutend, besonders durch die in
der Donau Ertrunkenen. An den übrigen
Punkten unserer Armeestellung ist, außer theilweisen Scharmützeln am Donau-Ufer, nichts
Wichtiges vorgefallen.
Fulda. 11. Nov. Der Graf v. Äsenburg-WächterSbach, Schwiegersohn des Kur
fürsten , befindet sich krank zu Wächtersbach.
Der Medizinalrakh Wiegand von hier ist des
halb zu einer ärztlichen Consulrarion berufen
worden und heute nach Wächteröbach abgereist.
Kassel, 16. Nov. Graf Asenburg-Wächteröbach ist so eben stark bewacht in eine Ir
renanstalt (Iellenau im Badischen) gebracht
worden.
(R. Z.)
F r e i b u r g , 1 6 . N o v . D e r Erzbischof hat
die Mitglieder des OberkirchenrathS jetzt wirk
lich excommunicirt. (Der katholische Oberkir
chenrath ist diejenige weltliche Behörde, welche
seitens der Regierung die Angelegenheiten der
katholischen Kirche bearbeitet.) (T. C.-B.)
K a r l s r u h e , 16. Nov. Heut, hat hier
der katholische Caplan die durch den Erzbischof
von Freiburg ausgesprochene Exkommunikation
der Mitgli,d,r d,s katholischen Ober-Kirch,nraths bei dem Gottesdienste verkündigt. Er
wurde sogleich in Untersuchung genommen und
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ju dem höchsten polizeilichen Strafmaß, zu
acht Wochen Gefängniß, verurtheilt.
Frankfurt a. M . , 16. Nov. Der Mini
ster Hassenpflug ist aus Kassel hier eingetroffen.
W i e n , 1 7 . N o v . Nach hier eingetroffe
nen Nachrichten auS Bukarest vom 13. No
vember sind die Türken bei Olreniha über die
Donau in Folge strategischer Operationen des
Fürsten Gortschakoff zurückgewichen und wurden
auch bei Giurgewo zurückgedrängt.
T r i e s t , 16. Novbr.
D a s Dampfschiff
auS Konstantinopel ist eingetroffen und bringt
Nachrichten bis zum 7. November. Nach
bensttben findet eine große Truppenconcenrrirung an der Asiatischen Gränze statt, und ist
daS Türkische Geschwader nach dem Schwarzen
Meere ausgelaufen. Die Serbische Regie
rung wurde zu einer Erklärung in Betreff ih
res Verhaltens bei der orientalischen Frage
aufgefordert.
(R. Z.)
Paris, l t . Nov.
Der Kaiser und die
Kaiserin haben gestern in Begleitung der Her
zogin von Bassano, der Gräfin Feray d'Isly,
des Herzogs von Bassano, des Generals de
i'Espiaasse, des Commandanten Cambriel, ei
nem Versuch mir einer von Hrn. Sheppard
erfundenen elektro-magnetischen Maschine bei
gewohnt.
Diese Maschine dient dazu, auS
dem Wasser daS Hydrogen- (Wasserstoff«) GaS
auszuziehen und zwar auf eine ganz neue
Weise. Der Versuch, dem auch der Seemi
nister und Lord Cowley beiwohnten, gelang
vollkommen. Binnen wenigen Minuten er
zeugt« das Wasser unter dem Einfluß der Ma
schine und einer chemischen Zusammensetzung,
die ein Geheimniß deS Erfinders ist, ein Gas,
welches angezündet daS schönste Licht giebt.
P a r i s , 1 2 . N o v . Heule sind der Kaiser
und die Kaiserin um 2^ Uhr nachmittags in
offenem Vierspänner, vorn eine Abtheilung
Guiden und hinten eine Ablheilung Cürassiere,
nach Fontainebleau abgereist. Morgen beginnt
dte Reihe der Feste mit einer großen Zagd. —
Die Königin Christine hat heute Paris ver
lassen, um nach Madrid zurückzukehren.
In Dijon ist eine Conspiration entdeckt
worden. Ungefähr zwölf junge Leute wurden
verhaftet.
(R. Z.)

—

P a r i s , 13. Nov. D i e inneren Zustände
Italiens werden hier sehr ungünstig aufgefaßt.
In Florenz soll «ine Verschwörung entdeckt
worden sein
die zahlreiche Verhaftungen zur
Folge hatte.
(R. Z.)
Die Getraidepreise sind noch immer hoch.
Die ungünstige Witterung der letzten Zeit,
die Regengüsse und Überschwemmungen im
Süden waren der Saatzeit nicht günstig, und
so ist »S denn gekommen, baß die Saatarbeiren sich im Süden sehr verspätet. Die dies
jährige Weinlese har durchgängig kaum ew
DrinheU des gewöhnlichen Ertrages geliefert,
auch dte Oualität har sich verschlechtert.
In Kolmar sind mehrere Exemplare eines
in London gedruckten, an daS Französische Volk
gerichteten revolutionairen Manifestes
vom
22. September 1863, unterzeichnet Ledru-Rollin, den Gerichten vorgelegt worden. Sie
waren in Basel zur Post gegeben worden und
trugen den dortigen Poststempel vom 3. No
vember. — Im Ober-Garonnedepartement ist
den Präfecrur - Beamten eine außerordentliche
TheuerungSzulage von 26 bis 6l) Fr. zuge
standen worden.
(R. Z.)
Konstantinopel, 31.Ott. Ein Schrei
ben aus Beirur im „Journal de Constanrinople" deutet auf eine für die Christen deS Liba
non gefährliche Stimmung der Drusen hin.
Seit einiger Zeit halten die Drusen zahlreiche
Versammlungen; di« Scheichs wohnen densel
ben bei und machen bedeutende Rüstungen.
Man versichert, daß alle ihre Vorbereitungen
gegen die Christen des Libanon gerichtet seien,
und daß bereits beschlossen sei, durch die Dru
sen des Anti Libanon Zahle
und durch jene
des Libanon Dair-el-Kale zu überfallen und
di« Christen von allen Punkten angreifen zu
lassen. Zu diesem BeHufe durchziehen Drusi
sche Emissaire das Land und bereiten allent
halben auf das verbrecherische, den Umsturz
des Landes bezweckende Vorhaben vor. Ein
in diesem Sinn« abg«faßteS Rundschreiben an
den Drusischen Adel ist von mehreren Scheichs
desselben Stammes unterzeichnet. Die von
allen Seiren eingehenden Berichte bezeichnen
übereinstimmend die Anordnungen der Drusen
als gefährlich für die Ruhe des Landes; der
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geringste feindselige Schritt derselben gegen die
Christen würde die traurigsten Folgen in ganz
Syrien haben. Die Christen sind vorsichtig
und erwarten den Feind mit jenem Muthe,
der stets dte Bewohner von Zahle und Deirel-Kamar ausgezeichnet hat.
(R. Z.)
Dem „Journ. des Debars" wird aus Kon
stantinopel vom 27. October Folgendes berich
tet: Konstantinopel genießt fortwährend deS
tiefsten Friedens; die Besoldung der Staats
beamten und der Sold der Truppen wird re
gelmäßig bezahlt. Der berüchtigte Räuberhäuptiing von Smyrna, Uannt Kattergi, wird
nach Konstantinopel gebracht und hier gerich
tet werden.
(N. Z.)
Nach Nachrichten auS Konstantinopel wird
in Aegypten eine neue Truppenaushebung voo
10,000 Mann, meist aus den alten Solda
ten Ibrahim Pascha'S bewirkt, welche dem
nächst dorthin abgehen soll, damit ma»j diese
Leute denen man mißtraut, loS wird. Im
Uebrigen waren dorr mancherlei beunruhigend«
Gerüchte über die Absichten Frankreichs und
Englands auf Aegypten im Umlauf, die nicht
ohne Eindruck auf den Vicekönig geblieben zu
sein scheinen
der seine Regimenter ergänzte,
ihnen Stellungen längs der Küste des MitteimeeeeS angewiesen hatte, und sichtbar bemüht
war, die Freundschaft der mächtigsten Bedui
nenstämme zu gewinnen, um ihrer Unterstü
tzung im Falle der Roth sicher zu sein. DaS
Russische General « Coasulat in Alexandria,
welches daS Wappen abgenommen und am 3.
daS Land mit den Beamten verlassen har, hat
die Wahrung der Interessen der betreffenden
Nationalen dem Schwedischen General-Consul
übergeben.
(N. Z.)
Bagdad, 30. Septbr. Die Stadt SchiraS in Persien wurde abermals von einem
Erdbeben heimgesucht, so daß nur noch Trüm
mer vorhanden sind. Dte Ueberbleibsel der alten
Stadt PersepoliS sollen ganz untergesunken
sein. — Ein am 27. d. in Bagdad eingetrof
fener Englischer Courier brachte Nachrichten
auS Teheran. Es scheint, daß die Perser eine
Bewegung gegen dte Türkei beabsichtigen, und
daß der Englische Consul deshalb setne Abreise
nach Mossul aufgeschoben habe.
(H. C.)

—

A t h e n , 4. Nowember. Die Erdbeben,
welche einige Zeit zu ruhen schienen
haben
in Böotien von Neuem wieber angefangen dte
so schwer heimgesuchten Bewohner zu ängsti
gen. Vor wenigen Tagen war eine neue ge
waltig« Erderschütterung fühlbar, und sowohl
in Theben als auch in CholkiS richtete dieselbe
neu« Verheerungen an. Viele Häuser daselbst
wurden bedeutend beschädigt. Hier circulirr
seit wenigen Tagen unrer dem Volke eine Pro
phezeiung. daß am 26. October a. St. (17.
November) die Stadt Alhen fast gänzlich un
tergehen werde. Die Furcht der gemeinen
Leute wächst natürlich durch die abentheuerli
chen Erzählungen, die von Hirten und Landleuten über alle Art Erscheinungen, dte Viele
gehabt haben wollen, gemacht und verbreitet"
werden.
(H. C.)

Bekanntmachungen.
Von Einem Wohledlen Rache werden auf
Bericht eines löblichen Quartier - Collegii
über die daselbst stattfindenden bedeutenden
Abgabenrückstände, mit Beziehung auf die
Publikation vom 16. September 1862 sub
No. 23t3, alle Diejenigen, welche ihre Ab
gaben nicht berichtigt haben, desmittelst ange
wiesen, selbtge sofort und spätestens bis zum
1. Dezember d. I. bei der Quartier - Cassa
einzuzahlen, wiedrigenfallS gegen die Säumi
gen ohne weitere An Mahnung mit der
Execution verfahren werden wird.
Pernau, RathhauS, den 31. October 1863.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiling.
No. 2739.
Schmid, Secrt. 2
den

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau werden der Requisition
deS Herrn Oberaufs,herS der Proviant-Maga
zine in L'vland vom 3. Novbr. d. I. No.
1618 zufolge, alle diejenigen, welche die Re
paratur des zum Pernauschen Provianr-Magazine gehörigen steinernen Anbaues zu über
nehmen g,sonn,n sind, desmittelst aufgefordert,
an dem auf den 26. d. M. anberaumten
Torge und dem 30. d. M. als dem Per,-
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korge, tn dem SitzungSlocale dieses Vogteigerichtes sich einzufinden und ihren Mindestbor zu verlautbaren. Die Bedingungen und
der Kostenanschlag dieser Reparatur sind in
der Kanzellei des Voateigerichtes zu inspiciren.
Pernau, Rathhaus, am 12. Nov. 1863.
Obervogt Fr. Rambach.
No. 406.
R. Hehn, Secrt. 3
Indem die Steuer Verwaltung hierdurch
zur allgemeinen Kenntniß bringt
daß die
Kopfsteuer-Abgaben, incl. der Armensteuer :c.
p r o 1 8 6 3 . w i e s o l g t festgesetzt i s t . a l s :
im Zunftoklad pr. Seele
6 R. 93 C.
im Bürgeroklad pr. Seele
4 „ 93 „
im Arbeiteroklad pr. Seele
4
36 „
werden sämmtiiche hiesige Okladdisten deSmitrelst aufgefordert, ihre Rückstände sowohl wie
auch die Abgaben des laufenden Jahres sofort
und spätestens bis zum 30. December bei
dieser Verwaltung zu b,richtigen, bei der Ver
warnung, baß die Säumigen sich zu Anfange
des neuen JahreS unausbleiblicher execurivischer
Maßregeln zu gewärtigen haben werden.
Pernau, Steuer-Verwaltung, den 9. Nov.
1863.
E. Höflinger, Steuerherr.
No. 808
H. Kämmer. Norr. 3
Von Einem Wohllöbl. Pernauschen StadrCassa-Collegio wird hierdurch bekannt gemacht,
daß die Instandsetzung der rauhen Schuhe
und Pelze für die Schildwachen, so wie die
Lieferung neuer dem Mindestfordernden über
geben werden soll und deshalb ein Torg am
16. d. MtS. Vormittags um 11 Uhr bei
diesem Collegio abgehalten werden wird.
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 12.
November 1863.
Oberkassenherr H. Tiling.
Aeltermann A. D. Marsching.
Aeltermann H. Knoch.
No. 664.
G. Krellenberg, Notr. 1

—

wachermeister etablirt habe. Meine Werkstatt
befindet sich in der Rigaschen Straße in mei
nem eigenen Hause, neben der Reimaunschen
Mühle. Prompte Bedienung
sowie solide
und dillige Behandlung zusichernd
bitte ich
um gefällige Aufträge.
Pernau, den 12. November 1863.
A . G e n t z , Srellmachermeister. 3
Lini^e kükselie (ükaraoter-Nasken-^n-

2ÜA6 sind tur c!ie bevorstehende Teil'
vermieden im Hause des Herrn (?. ?Iorell, eine Ireppe Iiock.
Verlangen
werden dieselken aucti xu Killi^en krei
sen verdankt.
1
^
Sonnabend den 14. November c. wird ^
D im Locale der privil. Bürgergesellschaft A

D Masquerade ein
R
^

A

Pernau, den 6. November. 1863.
g
DieVorsteher. 1 ^

Gelben Schweizer-Käse, Weintrauben, ge
preßten Caviar, Petersburger grüne Erbsen,
MoSkowisches Mehl und Sardinen vorkaufen
Gedr. S t e i n . 1
Balken und Bretter verschiedener Dimen
sion sind zu haben bei
I . F. Graebner. 2
In meinem Hause, am Wall belegen, ist
eine kleine Wohnuug von zwei Zimmern nebst
Schafferei, Keller und Holzschauer zu vermiethen.
Wittwe H. Petersen. 2
Angekommene Schiffe.
Den 11. November: Russ. Schiff
Delphin, Capr. A. Freibusch. von St. Pe
tersburg mit Stückgut an I. Jacke et C.
VII.)

Veksnntmsehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Vom 6. bis zum 13. Nov.

Einem hochgeehrten Publicum zeige ich l)iemir ergebenst an, daß ich mich hier als Stell-

Verstorben. St. Ntkolai-Kirche: Dorvthea Elisabeth Klinge, alt 86 Jahr.

Iin Namen des General «Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

I

(Vellage zum pernauschen lVochenblatt

46.)

Dreiundzwanzigste öffentliche Rechenschaft der Pernauschen Leichenkasse „die Hülfe" genannt
vom

September 2852 bis zum 3l. August 2853.
S.

Einnahme.

Rbl. Kop.
A

Am 1. September 1852 betrug das Capital der Hülfe
An Einschreibegelder-Conto von aufgenommenen 5 Personen .....
An Beiträge zu 38 Sterbefällen
An die jahrlichen Beitrage zu den Unkosten .
An Gewinn auf ausgereichte 13,504 Sterbequittungen ^ 1^ Kop. . . .
A n gewonnene Zinsen . . . . . . . . . . . . . . . . .
An Abzug von den, für verstorbene auswärtige Mitglieder gezahlten Sterbe
quoten .
Silb. Rubel

3406
2
3849
143
202
115

57
55
24
20
56
21

105
7824

18
51

Bilanz

Per
Per
Per
Per
Per

u

s

g

a

b

S. Rbl. Kop.

e.

Beerdigungs-Gelder bei 38 Sterbefallen
Rückzahlungs-Gelder bei 37 Sterbefällen .........
Gagen und Druckkosten
zurückgezahlte Abzugs-Gelder für einen Sterbefall vom vorigen Jahre
verbleibt das Capital der Hülfe
ultimo August .....

Silb. Rubel

55
95
23
23
55

7824

am >. September 1853.
S. Rbl.

S. Rbl. Kop.

An die Reichs - Commerz - Bank für 6 Billette mit den darauf haftenden
Renten
An das Conto der vorräthigen Gesetzbücher
An diverse arme Mitglieder
An Cajsa-Bestand xin ultimo August
An ausstehend für den letzten Sterbefall
Silb. Rubel

3848
1049
238
15
2672

2160
57
208
873
120
3420

56
86
50
41
30
63

Per Personen welche Einschüsse machten ...........
Per Frau A. Loewenich in St. Petersburg
.
Per 6 Sterbefälle welche der Cholera wegen zum Theil unberichtigt ge
b l i e b e n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per ^terbefall der Frau Twarjansky
Per Capital-Conto
.
Silb. Rubel

Kop

21
29

80
78

559
136
2672
3420

92
58
55
63

A n m e r k u n g : B e i m S c h l u ß des v o r i g e n J a h r e s b e t r u g die Z a h l der männlichen M i t g l i e d e r 2 9 6 , weibliche 4 2 5 , zusammen 7 2 1 . A u f g e n o m m e n w u r d e n i m Laufe des J a h r e s m ä n n 
liche 3, weibliche 2, zusammen 5. Verstorben sind in diesem Jahre männliche 18, weibliche 20, zusammen 38. Ausgetreten 1 weibliches. Es verbleibt demnach am
1. September 1853 die Zahl der männlichen Mitglieder 281 und die der weiblichen 406, zusammen 687.
Schütz, derz. Vorsteher.

Prahm, derz. Vorsteher.

Härder, derz. Vorsteher.

C. Rogenhagen, Buchführer.

Pernansches Wochenblatt.
^Z47.
Sonnabend/

Nuslünvisehe SssstHrtthten.
D e u t s c h l a n d .

Kassel, 16. November. Das „Frank
furter Journal" schreibt: „Graf VienburgWächtersbach ist in eine Irren Anstalt ge
bracht worden. Man ist in der Lage, dieser
Thatsache noch Weiteres, wie es von glaub
würdigerer Seite mitgerheilt wird, beifügen
zu können. Der Zustand des Grafen war
ein derartiger, daß die bei solchen Kranken üb
lichen Zwangsmittel in Anwendung gebracht
werden mußten und daß dies nur uuter äu
ßersten Anstrengungen gelang. Nur eine grö
ßere Zahl von Personen vermochte seiner Herr
zu werden, und der Transport nach der Ir
renanstalt erfolgte noch unter weiteren Schwie
rigkeiten. Nach dem Gutachten des ärztlichen
Conciliums, welches sich in WächrerSbach ver
sammelte, befand sich der Graf, als er Has
senpflug mißhandelte
schon im Zustande der
Unzurechnungsfähigkeit. Seit seiner Ankunft
in Wächtersbach stand er unter Aufsicht.
Freiburg > 16. Novbr. Die „Augsb.
Allg. Ztg." bringt folgenden ausführlichen
Bericht über die bereits gemeldeten Excommunicationen. Heute Morgen 7^ Uhr, unmit
telbar nach dem Frühgottesdienst in der Metropolitankirche, bestieg ein Geistlicher die Kan
zel und verlas zwei Acre des Erzbischofs der
oberrheinischen Kirchenprovinz, deren erster die
sämmtlichen Mitglieder des geistlichen katholi
schen Kirchenraths, als den Direktor Prästi-

I8S8
den 21. t^tovbr.

nari, die Räche Kuenberger, Küßwieder, Laubis, Förch, Maier und Müller — der andere
den Großherzoglichen Specialcommissar Stadtdirector Bürger mit dem großen Kirchenbann
belegt. Der Verkündiger, Vicar Kästle, wurde
sogleich verhaftet und in das Stadtgefängniß
abgeführt. Der Cooperator Escher an der
Marrins-Kirche zu Freiburg, dem jüngst vom
Erzbischof die Pfarrei Urloffa verliehen ist,
har dafür eine Strafe an Geld von der Staats
regierung erlitten.
Das erzbischöfliche Ordi
nariat fährt in der Vergebung erledigter Pfar
reien fort.
Aus der oberrheinischen Kirchen
provinz, 19. Nov. (N. Pr. Z.) Der Erzbischof hat gleich nach dem Erscheinen der Regierungs-Maßregeln vom 7. vorigen Monats
die Pfarrei Unteribach an den Cooperator Escher
und die von Donaueschingen an Pfarrer
Wüte verliehen. Der Stadt - Direcror und
Special-Commissarius Burger beschied Erstem
schon zu sich und drohte ihm an, daß, falls
er jene Pfarrei übernehmen würde, er in seine
Heimath transportirt werden sollte. Wegen
dieser beiden Pfarrbesetzungen, deren Ausfer
tigungen General-Vicar vr. v. Buchegger un
terschrieben und Canzlei-Director Binkert contrasignirt hatte, wurde Ersterer wieder mit
200 Letzterer mit 100 Gulden Strafe be
legt. Beide erklärten, daß sie sich durch nichts
abhalten ließen, den dem Oberhirten schuldigen
Gehorsam zn leisten. Ueberdies wurden noch
die Temporalien (das Gehalt) des General-
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VicarS gesperrt, und den beiden Verwaltern
des hiesigen sogar vom Staate der Kirche zur
eigenen Verwaltung anerkannten KirchenvermögenS jede Verfügung ohne Genehmigung
des Hrn. Burger untersagt. Dagegen theilen die katholischen Blätter bereits den Brief
eines „Begüterten aus dem Unrerlande" mit,
der dem Erzbischof sein ganzes Vermögen zur
Verfügung stellt. Sein Name wird nicht ge
nannt. Ferner beginnen die Sammlungen für
den Clerus bereits. Adressen der Zustimmung
zu dem Verfahren des Erzbischofs sind in
Aussicht gestellt. — Der Erzbischof von Freidurg har einen feierlichen Protest über das
gefammte Verfahren des Staates gegen die
Kirche nach Karlsruhe gesandt.
AuS Baden, 17. Nov. (Fr. I . ) Die
Jesuiten müssen binnen 10 Tagen das Land
räumen. Der Erlaß im Regierungsblatt über
die Abwehr bischöflicher Usurpationen wird
streng vollzogen. Die Partei hofft auf Mas
senaufregung ! Sie wird sich täuschen, denn
schwerlich werden die Katholiken, die bei dem
Tode des Großherzogs Leopold so empört über
die Verweigerung des Seelenamts waren, sich
aufregen lasse»

zu Demonstrationen zu G u n 

sten einer Gewalt, von der eben jene Verle
tzung der heiligsten Gefühle der Pietät und
des religiösen Bewußtseins ausgingen. Für
den KatholicismuS, der damals sich empörte,
werden sie heute schwerlich sich begeistern.
O e s t e r r e i c h .

Wien, 17. Novbr. ( N . Pr. Z.) Allgemein spricht man von der Bildung eines
Oesterreichischen Observations - Corps bei TemeSvar, unbeschadet des von der Oesterreichi
schen Regierung aufrecht erhaltenen NeutralitjtS- und Ersparungs-GrundsatzeS.
F r a n k r e i ck.
P a r i s , 16. Novbr. (T. D . d. C.-B.)
Die Verhandlungen über das Complott der
Opera comique sind beendet. Von den 27
Angeklagten wurden 21 verurtheilt, 6 freige
sprochen. Unter den Letzteren befindet sich auch
Brotiano.
P a r i s , 17. Nov. ( A . A . Z.) Die verdünderen Flotten waren erst am 3. November
vor Konstantinopel angelangt. Die einfache
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Ursache dieser Verspätung war der Nordwind
und die Gewalt der Strömung die. trotz des
Beistands der Dampsboote, die Linienschiffe
nicht vorwärts kommen ließ. Am i. Novem
ber war die „Vengeance," von zwei Dampfern
am Schlepp, zuerst vor der Serailspitze er
schienen, aber die Strömung hatte eine solche
Kraft, baß das Linienschiff mehr als eine
Stunde brauchte, um dte Breite des goldenen
HornS bei Topchana zu durchschneiden; der
„Albion," welcher der „Vengeance" folgen
wollte, sah sich genöcyigt auf den Versuch zu
verzichten, und gelangte, von dem „Jupiter"
gefolgt, erst am andern Tag hinüber. Am
Morgen des 3. kam der „Henri IV." Diese
vier Linienschiffe und einige Dampfer waren bis
dahin ollein in den Bosporus eingelaufen,
die übrigen Schisse befanden sich noch unter
halb Konstantinopel, aber keines scheint vor
der Hauptstadt seinen Standort genommen zu
haben. Zu bemerken ist, daß die Franzosen
ihren Dampffregatten die Überlegenheit der
Geschwindigkeit zuschreiben.
P a r i s 20. Novbr. ( T . D . d. C.-B.)
Der „Monireur" enthält in seinem ofsiciellen
Theile die Nachricht auS Lissabon vom 15.,
daß die Königin von Portugal in Folge des
Wochenbettes entschlafen sei. Noch dem Ge
setze tritt der König die Regentschaft bis zur
Majorität der Prinzessin an. — Lissabon ist
ruhig.
Donaufürstenthümer.
Nach der „Kreuz - Ztg." melden die letzten
relegraphischen Nachrichten aus Wien vom
17. November: Die Türken sind nach einem
heißen Treffen bei Olk,nizza geschlagen und
haben sich in Folge dessen auf allen Punkten
über die Donau zurückgezogen. — Am 13.
November war die große Walachei von den
Türken völlig geräumt.
Jmgleichen bringt das ofsieielle „Dresdener
Journal" folgende tel^graphische Depesche:
Wien, Donnerstag. 17. November, früh 11
Uhr. Nach amtlichen relegraphischen Depe
schen auS Bukarest vom 13. d. M. haben
die Türken die große Walachei gänzlich ge
räumt und ihre Befestigung bei Oitenizza rasirt.
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Fürsten Gortschakow, vom 1. Nov. verharrten
Aus Montenegro lauten die jüngsten Nach
die Türken
nach der glänzenden Waffenthat
richten eben nicht sehr friedlich. Eine Colonne
Infanterie Division
von 6lXX) Mann Türken sammr Artillerie ' der 1. Brigade der
bei Oltenizza, unter dem Schrecken des ihnen
sei nach Grahowo marschirr. Die Montene
damals beigebrachten Schlages und unternah
griner versehen sich mir Kriegsbedarf und ma
men nicht nur nichts gegen unsere Truppen
chen Einkäufe von Pulver und Blei in Catvon Turrukai aus
sondern steckten auch am
raro und Budwa. Aus Bosnien melden Ser
31. Oktober das Quarantaine - Gebäude in
bische Blätter nichts als beklaqenewerkhe Rei
Brand, welches sie am linken Donauufer be
bungen zwischen Türken und Naiahs. An die
setzt hatten sprengten Minen vor der Befe
Bosniaken sei die Aufforderung ergangen, in
stigung, übergaben die Brücke, welche sie über
den Krieg zu ziehen. Sie fingen an sich zu
den ArshiS geschlagen hatten, den Flammen
rüsten, kauften Pferde und Knegsgeräthe. als
und zogen sich auf daS rechte Donauufer zurück.
plötzlich Gegenbefehl kam in welchem es heißt:
Dieser Abzug dient zum Beweise des Eindrucks,
da genug Militair unter den Fahnen sei. so
den die Affaire vom 23. Oktober auf diesel
bedürfe man ihrer nicht mehr.
ben gemacht hat. DaS Vorhaben des Fein
(Lloyd.) Nach einem Schreiben aus Bel
des, sich auf der Insel Makan zu befestigen,
grad vom 43. d. M. hat der regierende Fürst
um die Donau bei Nuschnchuk zu überschrei
gleich nach Erhalt der Aufforderung Omer
ten, hatte gleichfalls keinen Erfolg. Der GePascha's, den Türken den Durchmarsch zu
nerallieutenanr Sioimonow nörhigte die Tür
gestalten, Courier? nach Konstanrmop-l, St»
ken, durch das wirksame Feuer unserer, am
Petersburg und Wien abgesendet. ES scheint,
28. und 31. Oktober an das Donauufer vor
die Serben würden einem ebenfalls beabsichgeschobenen Batterieen, die von ihnen begon
tigten Einmarsch der Türken Mit bewaffneter
nenen Arbeiten aufzugeben. Am 31. gingen
Hand begegnen. Zahlreiche Serbische Trup
83 Freiwillige unsererseits. ungeachtet des
pen werden gegen die Boenische Gränze diKreuzfeuers der feindlichen Geschütze, auf 6
rigirt.
Boren nach dieser Jnjel hinüber und über
T u r k e i.
zeugten sich, nachdem sie gegen 20 Türken da
(H. C.) Nach einem Berichte aus Konselbst niedergemacht hatten, daß es dem Fein
stantinopel vom 7. d. Hat die Pforte unter
de, außer einigen Erdaufwürfen, nicht gelun
Strafe - Androhung daS Verbot erlassen, daß
gen war, irgend welche Befestigungen auf Ma
kein wie immer beflaggtes Schiff in der Nähe
kan zu errichten. Widdin gegenüber zogen sich
der im BoSporuS befindlichen Flotte Anker
die feindlichen Patrouillen, als sie auf die unwerfen dürfe.
Nach einem Briefe aus Konstantinopel vom
srigen stießen, eilig auf Kalafar zurück. An
allen übrigen Punkten längs der Donau sind
November sind die Offiziere von Sr. Maj.
des Königs von Preußen Kriegs-Dampf'Corvom 23. bis zum 31. Oer. nur Scharmützel
vette „Danjig" dem Sultan durch Vermitteder Vorposten, von einem Ufer zum andern,
vorgekommen.
lung der Preußischen Gesandtschaft vorgestellt
T w e r , 2 . N o v b r . ( J o u r n a l de S t . P e und haben die an Fremde selten ertheilre ErterSbourg.) Gestern begann in unserer Stadt
laubniß erhalten, die Moscheen der Stadt be
die Zusammenfügung der zwei eisernen Dampfsehen zu dürfen.
boote, welche zur regelmäßigen Beförderung
Neueste Post.
von Passagieren und leichten Wagenladungen
St. Petersburg 12. November. Die
zwischen Twer, Rybinsk und Jaroslaw be
stimmt sind und später auch bis Nishm-Now„D. P. Z." enthält nach dem ,.Invaliden"
gorod gehen sollen. Mit der Eröffnung der
folgende
Navigation von 1864 wird man sich auf die
Nachrichten von der Donau.
Nach dem Berichte des Generaladjutanten
bequemste Weise in 24 Stunden von Twer
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nach RybinSk begeben können und die Be
wohner von St. Petersburg »Verden diesen
wichtigen Puncr des invern Handels in we
niger als drei Tagen erreichen. Diese Dampf
schiffe wurden in Belgien erbaut, darauf aus
einander genommen und nach St. Petersburg
rranSportirt, von wo sie mir der Eisenbahn
nach Twer geschafft wurden.
Hannover 22. Nov. (N. Pr. Z.) Die
seit fast einem Jahre dauernde MinisterkrisiS
hat gestern ihr Ende erreicht, indem ein neues
Cabinet gebildet ist. Als Mitglieder desselben
werden folgende Personen bezeichnet: v. Tür
ken als Minister-Präsident und Minister der
Finanzen; v. Lenthe als Minister der auswär
tigen Angelegenheiren; General Brandis als
KriegsMinister; Wedemeyer als Minister d«S
Innern; ObergerichtS-Direcror Busch für die
Justiz und Consistorialrath Bergmann für den
CultuS.
Berlin, 22. Nov. (B. N) Die Ent
ziehung der evangelischen Kirchen zum gotteSdienstlichen Gebrauch der Deutschkarholiken ist
bereits in den meisten Städten der Preußi
schen Monarchie zur Aueführung gekommen.
Auch die Regierung in Danjig hatte die fer
nere Benutzung der H?iltgengeistkirche der dor
tigen deurschkatholischen Gemeinde untersagt.
DaS PreSbyterium derselben wandte sich dieserhalb Beschwerde führend an Se. Maj. den
König, und Allerhöchstderselbe geruhte, die An
gelegenheit dem StaatSministerium zur Ent
scheidung zu überweisen. Wie wir vernehmen,
hat dasselbe nach einer Berarhung sich für die
Gesetzmäßigkeit der Anordnung der Regierung
in Danjig ausgesprochen, und dürfte das er
wähnte Presbyrerium in dieser Rücksicht ab
schlägig beschieden sein.
B e r l i n , 23. N o v . D i e ..Gothaische Zeitung" bringt ohne nähere Angabe, aber an
scheinend aus sicherer Quelle, die überraschende
Nachricht auS Wien, daß die Vereinigung der
beiden Königl. Zweige des Hauses Bourbon
stattgefunden hat. Der Herzog von Nemours
habe am 17. November in Frohödorf einen
Besuch abgestatter, und der Graf und die
Gräfin von Chambord würden am 21. No
vember zum Gegenbesuche bei dem Herzoge in
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dem Koburg»Kvhary'schen Palais (die Gemah
lin des Herzoge ist bekanntlich eine Prinzessin
von Koburg-Kohary) erwartet.
Die „Neue Preuß. Ztg." schreibt: Wir
meldeten vor einigen Tagen, daß Oesterreich in
dem Conflicle zwischen der Großherzoglich Ba
dischen Regierung und der katholischen Kirche
seine Vermitrelung angeboten habe. Ein neuer
Beweis, mir welchem Interesse und mit wel
cher Theilnahme die Oesterreichische Regierung
die Entwickelung jenes Gegensatzes verfolgt,
liegt in der Thalsache welche die uns heute
zugehende Nummer des „Journal de BruxelleS"
meldet, baß nämlich die Oesterreichische Regie
rung den Jesuiren, welche gegenwärtig aus
Baden ausgewiesen werden, zum Asyl drei
Gymnasien und ein kleines Seminar in Galizien anbietet, mir den für ihren Unterhalt nöthigen FondS. Wenn die Jesuiren dies an
nehmen wollen, will man sie in ihre Collegien
zu Tarnopol und Sandec sogleich einziehen
lassen.
F r a n k f u r t a. M . , 21. Nov. (B.-H.)
Die „Schl. Zeit." läßt sich schreiben: ..Der
Erbgraf v. Vsenburg-Wächrersbach ist der von
ihm gegen die Person des Kurhessischen Mi
nisterpräsidenten Hassenpflug begangenen That,
weil sie in Geistesabwesenheit verübt, für ge
richtlich unzurechnungsfähig erklärt worden.
K a r l s r u h e , 19. Novbr. (Zl. A. Z.)
Aus guter Quelle wird mitgetheilr, baß allen
Agitationen zum Trotz, von Seite der Diöcesen unseres Kreises eine ErgebenheirS - Adresse
an unser Ministerium in Circulakion gesetzt
ist» Aehnliche Schrille werden im Unrerrheinkreise vorbereites.
Karlsruhe 21. Novbr. ( N . Pr. Z.)
Caplan Hell war vor seiner Abreise nach Dur
lach noch hier im bürgerlichen Gefängniß ne
ben dem RathhauS. wo ihm Pfarrer Weindel
von Bulach, gleichfalls wegen Verkündung der
Excommunicarion, Gesellschaft leistete. Ge
stern soll Caplan Finneisen, der Neffe des
ErzbischofS, eine ganz besonders starke Predigt
vor einer großen und überraschten Zuhörer
schaft gehalten haben; am Schlüsse warf er
einen erzbischüflichen Hirtenbrief in vielen Exem
plaren von der Canzel herab. Auch er wurde
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sogleich verhaftet um auch nach Durchlach
gebracht zu werden. Der Gottesdienst in der
katholischen Kirche ist dermalen besonders zahl
reich besucht und darunter von vielen Neu
gierigen. — Ministertalrath Schmitt ist von
Freiburg zurückgekehrt.
Am 20. d. M. verlasen die meisten Pfar
rer des TraudengrundeS den Hirtenbrief des
ErzbischofS von Freiburg und wurden alsbald
nach dem vormittägigen Gottesdienste durch
Gendarmen in daS Kreisgefäagniß nach MoSdach abgeführt.
Karlsruhe, 22. Nov. (H. C ) Die
Regierung des Prinz-Regenten wird, wie zu
verlässig verlautet, nunmehr eine Ausgleichung
mir der Kurie nachsuchen. Da der PrinzRegent persönlich allen extremen Schritten ab
geneigt <st. so erhält eS einige Bedeutung,
daß, dem Vernehmen nach. in der Zeit des
Erscheinens der landesherrlichen Verordnungen
derselbe ernsthaft unwohl gewesen ist. Daraus
kann man freilich nicht schließen, daß die lan
desherrlichen Verordnungen ohne sein Vorwis
sen ergangen wären; aber vielleicht, daß er in
ungetrübter Stimmung die setner Natur mehr
entsprechenden sanfteren Mittel vorgezogen ha
ben würde. Wie aber ein Interim bis zur
Verständigung mit Rom herzustellen wäre,
darüber vernimmt man keinerlei Urtheil. Das
nur scheint gewiß, daß der gegenwärtige Stand
der Sache nicht bis dahin aufrecht erhalten
werden kann.
M a i n z , 20. Nov. ( N . P r . Z.) Auch
der hiesige katholische Bischof (für Hessen»
Darmstadt) Wilhelm Emanuel (Freiherr v.
Ketteler) hat einen Hirtenbrief erlassen, in
welchem er die Sache des ErzbischofS und der
katholischen Forderungen vor seinen Gläubigen
verficht. Er schreibt zugleich Gebete für die
Kirche aus. Das Gleiche hat in Limburg der
Bischof für Nassau gelhan.
M a n h e i m , 20. Nov. Das „Frankfur
ter Journal" schreibt: Schon gestern war
hier theilwetse daS Gerücht verbrettet, «S
würde dem Regenten und der StaatSregterung
zum Trotz
die Excommunication des Oberkirchenraths und deS Stadtdirecrors Burger
dennoch heute von ber Canzel aus verlesen
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werden; und um deswillen war wohl die obere
Pfarrkirche so spärlich besucht. Unterblieb nun
auch die Verlesung der ExcommunicationS-Acte,
so wurde dafür ein Hirtenbrief des ErzbischofS
verlesen, dessen Inhalt daS allgemeinste Er
staunen erregte! Der Hirtenbrief besteht in
einer von Anfang bis zu Ende parteiischen
Darlegung unseres Kirchenstreites von seiner
Entstehung an bis zu dessen Gipfelung, und
ist ein Meisterwerk historischer Sophistik
so
wie andererseits ein Sammelplatz voll ber un
erhörtesten Ausfälle gegen den Staat.
In Freiburg sind die beiden Geistlichen,
welche diesen Hirtenbrief am 20. von den
Conzeln verlesen hatten, Repetitor Kübel und
Cooperator Escher, sofort verhaftet worden.
— An demselben Tage ist daselbst Professor
Gfrörer zur katholischen Kirche öffentlich über
getreten.
Baden, 43. Nov. (N. Pr. Z.) Der
,.Schwäbische Mercur" schreibt von hier Fol
gendes : ..Ein Theil der katholischen Geist
lichkeit beabsichtigt. in einer Doppel Adresse
an daS Ministerium und daS Ordinariat bei
den unter Versicherung ihrer Ergebenheit die
Bitte vorzutragen: ,„.sich doch über die
Streitpunkte verständigen oder die Sache dem
Römischen Stuhle vorlegen zu wollen.""
Freiburg. 18. Nov. (N. Pr. Z.) Der
Erzbischof wollte heute den verhafteten Caplan
Kästle besuchen, wurde aber zurückgewiesen.
ES ist unrichtig, daß der Erzbischof jede Ver
antwortlichkeit von sich ablehne; vielmehr hat
er dem SraatSrath v. Stengel erklärt
daß
er allein die Verantwortung aller Schritte
deS Ordinariats übernehme, und baß die Re
gierung sich lediglich an seine Person zu hal
ten habe. ES ward ihm erwidert. baß die
Regierung ihn persönlich nicht antasten, son
dern nur gegen seine Werkzeuge verfahren
werde. Jetzt unterzeichnet er selbst alle Aus
fertigungen, ohne daß sie von einem Canzleibeamlen gegengezeichnet werden. Man irrt
überhaupt, wenn man glaubt, der Metropolit
handle nicht aus sich selbst. Von vielen Sei
ten, besonders auch aus dem Auslande, z. B.
von Düsseldorf. sind Adressen «ingekommen,
welche dem Erzbischof für sein festes Verhalten
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danken. Auch auS Köln, wie wir vorgestern
meldeten, und auS Bonn ist eine wir mehre
ren faulend Unterschriften bedeckte Adresse des
selben Inhalts bereits abgegangen. Mehrere
Eingaben deS Badischen Clerus, j. B. des
Landcapitels von Mosbach, der Pfarrgeistlichkeir von Freiburg, sind bei dem Ministerium
deS Innern eingelaufen, welche erklaren, daß
die weltliche Gewalt sie nicht von dem Eide
deS Gehorsams gegen ihren Oderhirten entbinden
könne, und daß sie diesen Eid gewissenhaft er
füllen werden. Dem Erzbischof sind Abschriften
mit Versicherungen unbedingter Ergebenheit ber
Geistlichen zugNendet worden. Die angesehendsten Familien hier empfangen keine Gesell
schaften mehr, und manche enthalten sich so
gar des Besuchs des TH?arerS, so sehr be
rührt der unglückliche Streit jetzt schon die
gesellschaftlichen Verhältnisse. — So schreibt
die ,.Aug6d. Allg. Zkq."
München, 20. Nov. (N. Pr. Z.) Ge
stern ist von hier eine Anerkennungs - Adresse
an den Erzbischof von Freiburg abgegangen,
welche von den 2l)l)0 Mitgliedern deS katho
lischen Vereins für religiöse Freiheit unterzeich
net ist. Auch Geldsendungen haben bereits
begonnen. — D i e N r . 4 3 3 des karhol. , , S i o n "

wurde hier vorgestern confiecirr.
Wien 19. Novbr. DaS „Dresd. Jour
nal" meldet: „Bei dem entschiedenen Willen
des Cabinets, der angenommenen neutralen
Stellung so lange als nur irgend möglich treu
zu bleiben, sind angesichts der hereindringenden
Ereignisse dennoch gewisse Vorsichtsmaßregeln
nölhig geworden. Ich erfahre, baß zwei hier
stationirte
Infanterie-Regimenter, so wie drei
Jägerbataillone Befehl zur Marschbereitschaft
erhalten hoben d. h. die Beurlaubren dieser
Truppen sind einberufen worden und letztere
haben sich des Marschbefehls für jeden Augenblick gewärtig zu halten. Auch find zwei
Barrerieen aufgebrochen. Alles zur Deckung
der Serbischen Gränze.
W i e n , 2 t . Novbr. (T. D . d. C. B . )
Die „Oesterreichische Correspondenz" meldet,
baß die Türken in Asien. zwischen Gumri
und Akalzich, vom Fürsten BarialinSkt geschla
gen und zurückgeworfen seien.
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(N. Pr. Z.) AuS Galizien ist die betrü
bende Kunde eingelaufen, daß sich im Bochni«
oer Kreise neuerdings Spuren deS Ausbruchs
der Rinderpest gezeigt Hoden.
W i e n . 22. Nov. Die ,.C. Z. C."
schreibt: Die vollständige Fusion zwischen dem
Grafen von Chambord und ber OrleanSschen
Familie wurde gestern (Montag den 21.)
Mittags 12 Uhr im Schlosse zu FrohSdorf
faktisch durch einen allseitig unterfertigten Ver
trag abgeschlossen. Der Herzog von Nemours
war aus diesem Anlasse am Sonntage Abends
von Dürrenkrut in Wien eingetroffen, wurde
am Nordbahnhofe von dem Herzog von Lewis
erwartet, übernachtete im Coburgschen PalaiS
und begab sich gestern früh in Begleitung des
Herzogs von Lewis nach Frohsdorf, wo er im
Bahnhofe zu Pohnsdorf von dem Grafen
von Chambord erwartet wurde und an dessen
Seite nach FrohSdorf fuhr
daselbst bis 2
Uhr verweilte und dann wieder uach Wien
zurückkehrte. Unter den Zeugen
welche bei
Abschluß des Vertrages in Frohsdorf sungirten,
befand sich auch der Herzog von Lewis, wel
cher daS Ereigniß noch gestern Abends in meh
reren Richtungen abrelegraphiren ließ.
T ü r k e , . (N. P r . Z.) In Bukarest ist
am 1H. die Nachricht eingelaufen, daß eine
große Heeresmasse irregulairer, aber gut be
waffneter Türken auS Bosnien sich in Be
wegung gesetzt habe, um einen Einfall in
Serbien zu wachen. Bei Uritza hat man be
reits begonnen, eine Brücke über die Drina
zu schlagen. Die Serben sind hierdurch in
eine große Aufregung gekommen und sind auf
gestanden wie Ein Mann und haben ihre
Gränzen besetzt. Von Kragujewacz wurden
die Serbischen Kanonen nach dem bedrohten
Puncr abgeführt, und man sah blutigen Be
gebenheiten entgegen. Hieraus ist zu schließen,
daß Serbien gegen die Türkei aufsteht. In
diesem Falle ist ein Zusammenstoß zwischen
den Türken und Serben in Belgrad leicht
möglich.
Berichte aus Bukarest, welche die „C. Z-C."
mittheilt, melden, baß die Russen nach dem
Rückzüge der Türken von Oltenizza zwei La
ger von je S000 Mann bei Frateschtt nächst
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Giurgevo, dann bei Sokaritschi nächst Kalarasch aufgestellt und die Position bei Oltenizza durch 2 Balterieen, 4 Escadronen Uhlanen und 4000 Kosaken verstarkr und end
lich auf den den Uebergang beherrschenden An
höhen bei den Dörfern Dobreny und Negwesti Batlerieen aufgeworfen haben.
Bukarest, 14. Nov. (N. Pr. Z. Ein
neu erschienenes Bulletin enthalt die Nachricht,
daß der Russische General Soimonoff am
Morgen des 12. Nov. wiher die bei Giurgevo auf der Insel Makan postirken Türken
mir acht Feld - Geschützen. einem Daraillon
Tomsk-Jnfanterie, e«ner leichten Batterie und
zwei Escadronen Husaren »inen Angriff un
ternommen habr. Die Türken sind gleich beim
ersten Kanonenschusse auSeinandergestoben und
haben sich, während die auf dem jenseitigen
Ufer aufgestellten schweren Geschütze, sowie die
Kanonen deS bei der Znsel stalionirten Tür
kischen Dampfers, jedoch ohne den Russen
den mindesten Schaden zu lhun, feuerten, in
wilder Flucht in ihre Barken und auf das
jenseitige Ufer begeben. Die Zasel Makan
ist somit gänzlich von den Türken geräumt.

ZSeksnntmaehungen.
Von Einem Wohledlen Rathe werden auf
den Bericht eines löblichen Quartier - Collegii
über die daselbst stallfindenden bedeutenden
Abgabenrückstände, mir Beziehung auf die
Publikation vom 16. September 1862 sub
No. 2313, alle Diejenigen welche ihre Ab
gaben nicht berichtigt haben, desmittelst ange
wiesen selbige sofort und spätestens bis zum
1. December d. Z. bei der Quartier - Cassa
einzuzahlen, wiedrigenfallS gegen die Säumi
gen, ohne weitere Anmahnung mit der
Execution verfahren werden wird.
Pernau. RathhauS, den 31. Ocrober 1863.
Im Namen und von wegen des Raths
der Stadt Pernau
Justiz-Bürgermeister H. Tiiing.
No. 2739.
Schmid, Secrt. 1
Von Einem Edlen Vogteigerichte ber Kai
serlichen Stadt Pernau werden der Requisition
des Herrn OberaufseherS der Proviant-Maga
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zine in Livland vom 3. Novbr. d. Z. No.
1618 zufolge, alle diejenigen, welche die Re
paratur deS zum Pernauschen Proviant-Ma
gazine gehörigen steinernen Anbaues zu über
nehmen gesonnen sind, deSmittelst aufgefordert,
an dem auf den 26. d. M. anberaumten
Torge und dem 30. d. M. als dem Peretorge
in dem SitzungSlocole dieses Vogteigerichtes sich einzufinden und ihren Mindestbot zu verlaurdaren. Die Bedingungen und
der Kostenanschlag dieser Reparatur sind in
der Kanzellei d,S Voqretgerichres zu inspiciren.
Pernau, RathhauS, am 12. Nov. 1863.
Obervogt Fr. Rambach.
No. 406.
R. Hehn, Secrt. 2
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Skadt Pernau wird acl
sunt Eines Hochedlen RatheS vom 31. Okt.
d. Z. No. 2741 deewittelst bekannt gemacht,
daß das zur ConcurSmasse des pernauschen EinwvhnerS Zwan Jacowlew gehörige in der hie
sigen Vorstadt im 3. Quartale sub No. 368
belegene hölzerne Wohnhaus cum
nentiis nochmals zum öffentlichen Ausbot ge
stellt werden soll und daß die desfallsigen Ter
min« auf den 16. , 16. und 17. December
d. I.. der vierte Termin aber, falls auf des
sen Abhaltung angetragen werden sollte, auf
den 18. December d. I. anberaumt worden
sind. Kaufliebhaber werden demnach aufgefor
dert, an den angesetzten Terminen 11 Uhr
Vormittags in diesem Vogteigerichte zu erschei
nen, Bor und U'berbot zu verlautbaren, und
alsdann abzuwarten, was wegen des Zuschla
ges verfügt werden wird.
Pernau, RathhauS, am 6. Novbr. 1863.
Obervogt Fr. Rambach.
No. 393.
R. Hehn, Secrt. 2
Indem die Steuer - Verwaltung hierdurch
zur allgemeinen Kenntniß bringt, daß die
Kopfsteuer-Abgaben, incl. der Armensteuer tt.
p r o 1 8 6 3 . w i e f o l g t festgesetzt i s t , a l s :
im Zunftoklad pr. Seele
6 R. 98 C.
im Bürgeroklad pr. Seele
4
96
i m Arbetteroklad pr. Seele 4 „ 3 6 „
werben sämmkliche hiefige Okloddisten desmit
telst aufgefordert, ihre Rückstände sowohl wie
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auch die Abgaben des laufenden IahreS sofort
und spätestens bis zum 30. December bei
dieser Verwaltung zu berichtigen, bei der Ver
warnung, daß die Säumigen sich zu Anfange
deS neuen IahreS unausbleiblicher executivischer
Maßregeln zu gewärtigen haben werden.
Pernau, Steuer->VerwaItung. den 9. Nov.
4863.
E. Höflingcr, Steuerherr.
No. 803
H. Kämmer. Norr. 2

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Seit der letzten Anzeige der Sterbe - Cassa
,,die Hülfe" genannt, sind nachstehende Mit
glieder mir Tode abgegangen und zwar
von männlichen:
No. 16, Herr Gustav F. G. Lenartzen,
194, ., Z. M. Tebell.
406, „ G. C. Jürgens;
von weiblichen:
No. 240 Frau A. C. Schiffer,
„ 242, ,, Awdolje Menreroff,
„ 246. „ A. Si'werSsen,
,, 361 ,
D-m. D. C. Höge.
Die Administration dieser Anstalt ersucht dem
nach alle diejenigen, welche ihre Beiträge für
obige Sterbefälle noch nicht berichtigt haben,
um prompte Einzahlung derselben, spätestens
bis zum 1. December d. Z. und fordert zu
gleich die Einwohner dieser Stadt, welche noch
nicht Mitglieder dieser Gesellschaft sind, auf,
sich recht balde zur Aufnahme zu melden da
nach dem Beschluß der letzten General-Ver
sammlung diese Cassa einem jeden der Mit
glieder eine sichere und anschliche Unterstützung
gewährt. Die Anmeldung geschieht bei dem
Herrn Vorsteher D. W. Schütz.
Die Hülfe" zu Pernau, den 18. November
1363.
Schütz.
Prahm.
Härder,
d. derz. Vorsteher.
Einem hochgeehrten Publicum zeig» ich hiemit ergebenst an, daß ich mich hier als Srellmachermeister etablier habe. Meine Werkstatt
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befindet sich in der Rigaschen Straße in mei
nem eigenen Hause, neben der Reimannschen
Mühle. Prompte Bedienung
sowie solide
und billige Behandlung zusichernd
bitte ich
um gefällige Aufträge.
Pernau, den 12. November 1863.
A . G e n t z , Stellmachermeister. 1
Eichene Lagerfässer
Kleesaar Gyps und
Moskowisches Mehl verkaufen
Gebr. Stein. 2
Balken und Brerrer verschiedener Dimen
sion sind zu haben bei
I . F. Graedner. 1
In meinem Hause, am Wall belegen ist
eine kleine Wohnuug von zwei Zimmern nebst
Schaff,rei, Keller und Holzschauer zu vermiethen.
W i t i w e H . P e t e r s e n . 1.

Ehftnifche Kalender für das Jahr
1864 sind zu haben in der hiesigen Buchdruckerei.
1
Vom 13. bis zum 20. November.
GetSUtt» Sr. Nikolai - Kirche: Eduard
Oökar Rudolph Horn. — Eduard Alexan.
der Fabricius. — Oskar Reinhold Rimmann. — St. Elisab.-Kirche: Andreas Au
gust Freibusch. — Eugen Friedrich Remhold Jannsen. — Ewa Pödder. — Ama
lie Therese Zakobson. — Helene Zimmer
mann. — Caroline Wilhelmine Hebenstreit.
— Hans Dietrich und Peter ZuliuS Her
mann. (Zwillinge.)

Verstorben.

St. Nikolai-Kirche: Walde
mar Holm, alt 2 Zahr» — St. Elisab.Kirche: Gustav Jürgens, alt 41 I. 6 M.
— Anna Haan?, alr 72 I. — Alexander
Pill, alt 7 Wochen. — Johann Mittenson, alr 1 Z. 9 M.

Vroclamirt.

St. Elisab.-Kirche: Hein
rich Adolph Wiedehopff mit Lena Tohwer.
— TönntS Grünreich mir Anna Maria
Springfeldr.

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

Pernansches Wochenblatt.
48.
Sonnabend,

Auslünvisehe SSschrichten.
D e u t s ch I a n d.
B e r l i n , 22. Novbr. Der „Augsb. Allg.
Ztg/^ wird geschrieben: Wir erfahren aus gu
ter Quelle, daß in diesem Augenblick sowohl
in Wien als in Kostantinopel eine wahre Ver
wirrung von Friedensbemühungen herrscht. Von
mehreren Seiren sind neuerdings wieder AusgleichungSvorschläge eingegangen, keiner dersel
ben findet indessen wegen der von den einzel
nen Mächten eingenommenen Stellung eine
allgemeinere Annahme. Es soll sich theilweise
ein gewisses gegenseitiges Mißtrauen geltend
machen, welches seine Rechtfertigung nament
lich in dem gegenwärtigen Auftreten der West
machte sucht. Bei der nach allen Seiren hin
unabhängigen Stellung, welche Preußen sich
seither in der ganzen Angelegenheit gewahrt
hat, dürfte nunmchr der Zeitpunkt gekommen
sein, wo von Berlin aus kräftigere Schritte
zur Herbeiführung einer Einigung vornächst
zwischen den vermittelnden Mächten zu erwar
ten stehen. — Der in Portugal eingetretene
Thronwechsel erregt hier angesichts der wach
senden Lebendigkeit, welche in den letzten Jah
ren in der Miguelistischen Partei bemerkbar ge
worden, eine ganz besondere Aufmerksamkeit.
Man hält es keineswegs für unwahrscheinlich,
daß die Anhänger des abgedankten Königs, die
jetzige Gelegenheit zu neuer Versuchung einer
Aenderung ber Dinge in ihrem Sinn benutzen
möchten.

18SZ
den 28. ITlovbr.

B e r l i n , 23. Nov. Eine Eisenbahn-Ver
bindung zwischen Preußen und Rußland wird
von den beiden betreffenden Regierungen ge
wünscht. Preußischer Seits besteht die Ab
sicht, diese Verbindung von Königsberg über
Stallupönen in der Richtung auf die im Bau
begriffene Petersburg - Warschauer Eisenbahn
herzustellen, und ist man mir den erforderli
chen Vorarbeiten für dieses Projekt beschäftigt.
Außerdem soll es, dem Vernehmen nach, im
Plane sein, eine direkte Eisenbahnverbindung
mir Warschau herzustellen, in welcher Bezie
hung man sich jedoch nicht für die Linie über
Königsberg, sondern für die über Bromberg
und Thorn direct auf Warschau oder zunächst
auf den Endpunkt der Skielniewice - Lowiczer
Zweigbahn entschließen dürfte.
(H. C.)
B e r l i n , 24. Novbr. ( H . C.) Z n den
jenigen Kreisen hiesiger Staatsmänner, in de
nen man de? Entwickelung der Zerwürfnisse
zwischen der Badischen Staatsregierung und
dem Erzbischofe von Freiburg eine besondere
Aufmerksamkeit zuwendet, ist man der Ansicht,
daß, wie die Dinge gegenwärtig schon stehen,
das Eintreten einer Vermittelung wohl nicht
länger hinausgeschoben werden dürfte. Man
will hier wissen , daß wohl drei Viertel
der katholischen Geistlichen Badens zum Erz
bischofe halten würden. Auch hier ist man
vielfach der Meinung, daß von Seiten des
Königs von Preußen am Füglichsten vermit
telt werden könne, weil einerseits die katholi
sche Kirche in Preußen eine Stellung habe.
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die eine Vermiktelung durch Preußen möglich
mache und andererseits der König von Preu
ßen in solchen Beziehungen zum Herrscher
Badens stehe welche daS größte Vertrauen
auch von dieser Seite erwarten lassen. Man
weist hier auch darauf hin
daß vom römi
schen Stuhle ein besonderer geistlicher CommissariuS zur Erleichterung der Vermiktelung er
nannt werden dürfte. Diesen Weg erachtet
man hierfür denjenigen, welcher zum gewünsch
ten Frieden zwischen der Badischen Staatsregierung und ber katholischen Kirche vielleicht
führen könnte. Inwiefern Se. Maj. der Kö
nig sich geneigt finden lasse, das Vermittleramr zu übernehmen, darüber verlautet noch
nichts Bestimmtes. Daß die in Rede stehende
ernste Angelegenheit baldigst ihr« gütliche Er
ledigung finden möge, wird hier sehr lebhaft
gewünscht.
Berlin.* 26. Novbr. (H. C.) Durch
eine Anordnung der höchsten geistlichen Be
hörde ist der Mitgebrauch evangelischer Kir
chen den Deutsch - Katholiken zur Ausübung
gottesdienstlicher Handlungen untersagt. Die
Regierung zu Danzig hatte in Folge dessen
der dortigen deursch-kakholischen Gemeinde die
fernere Benutzung der heil. Geist-Kirche unrersagt und dadurch eine Beschwerde des
PreSbyteriumS beim Könige über Verkümme
rung der durch die Verfassung garantirren
Religionsfreiheit hervorgerufen. Diese Ange
legenheit wurde dem StaatSministerium vom
Könige zur Entscheidung vorgelegt und dieses
hat sich mit der Anordnung der Regierung
zu Danjig einverstanden erklärt.
Magdeburg 22. Nov. (B. N.) Seit
der Zeit
wo der hiesigen freien Gemeinde
die Concession als geduldete Neligionsgesellschafc entzogen worden ist
mehren sich die
Austritte von Tag? zu Tage. Nach den bis
herigen Erfahrungen ist aber anzunehmen, daß
mindestens eben so viel Personen ausgeschieden und zur Landeskirche zurückgetreten sind,
ohne sich förmlich abgemeldet zu haben. Dauert
dieses Ausscheiden in demselben Verhältnisse
fort
so wird binnen spätestens zwei Jahren
die Gemeinde so weit zusammengeschmolzen
sein, daß sie kaum mehr im Stande sein wird.
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als selbstständiger Verband fort zu existiren
und die Geldmittel zur Bestreitung ihrer Be
dürfnisse aufzudringen.
K a r l s r u h e , 2 6 . N o v . Auch gegen den
lutherischen Pastor Eichhorn haben sich wieder
neue Verfolgungen erhoben. Weil er sich nicht
dazu verstehen konnte, dem an ihn ergangenen
Verbore gemäß, seine Gemeinde ohne Gottes
dienst und Sacramente zu lassen, hat er jetzt
abermals eine mehrwöchenlliche Gefängnißstrafe
im BezirkS-Gefängnisse zu Durlach abzubüßen.
Obgleich Eichhorn den Returö an den PrinzRegenten ergriffen hatte, fanden die Behör
den eS dennoch für gut die Gefängnißstrafe
zu vollstrecken, ohne den Bescheid von höchster
Stelle abzuwarten.
(N. Pr. Z.)
Freiburg, 22. Novbr. (B. N.) Die
Nachricht, daß in unserem kirchlichen Confiicte
Oesterreich seine Ver.-vittelung angeboten, und
der Erzbischof dieselbe angenommen habe, scheint
sich zu bestätigen. Wenigstens sieht man hier
der Ankunft des CardinalbischofS von Schwar
zenberg entgegen.
O e s t e r r e i c h .
Wien. 22. Novdr. (N. Pr. Z.) Der
,.Emancipation Beige" geht über die ..Fu
sion" bereits eine ausführliche Mittheilung
zu. Namentlich sind mehrere Angaben über
die ..sehr herzliche" Zusammenkunft deS Gra
fen von Chambord und des Herzogs von Ne
mours. (Auch der Herzog von Aumale wird
von der ..Emancipakion" erwähnt. Nachdem
sich die Fürsten umarmt, nahm der Herzog
von Nemour das Wort: ,.Mein Vetter! Die
Gegenwart Frankreichs hat uiiS und nicht
minder unfern Anhängern die Ueberzeugung
gegeben, daß die konstitutionelle Monarchie die
einzige Regierungsform ist, welche dem Lande
gebührt, und der legitime Repräsentant der
ganzen Monarchie in Frankreich sind Sie,
Sire." Bei dem nachfolgenden Diner be
obachtete der gesawmre anwesende Hof der
Prinzen von Orleans alle Formen der Unterthänigkeit gegen den Grafen von Chambord
in der Weise, wie solche einem regierenden
Könige erwiesen zu werden pfiegen.
(B. N.) Eine große Zahl Türkischer Han
delsschiffe hat die Rückkehr in das Schwarze
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Meer aufgegeben und bleibt in neutralen Häfen. In Trieft liegen gegenwartig 80 Tür
kische HandelSfahrzeuge.
W i e n , 23. Novbr. ( H . C.) Ueber den
Inhalt des am 21. d. zy FrohSdorf geschlosse
nen Fusionsvertrages erfährt man Folgendes:
Graf von Chambord wurde als Prärendenr der
Französischen Krone anerkannr. Im Falle des
Ablebens seiner Gemahlin heirather der Graf
nicht mehr; und im Falle seines kinderlosen
Ablebens wird Prinz Ludwig Philipp, derzeit
Graf v. Paris, sein Nachfolger.
F r a n k r e i c h .

P a r i s , 22. Novbr. (N. Pr. Z.) Ein
Privatbrief aus Konstanrinopel vom 7. meldet
der „Patrie"
daß die Türkische Regierung
30,000 Pferde für die Cavallerie und Artil
lerie angekauft habe. Eine erste Lieferung
von 10,000 Pferden sei bereits erfolgt und
für die reitenden Scharfschützen bestimmt, die
man organisirt.
Paris
23. Novbr. ( B . N . ) Das
Plenum des CassationehofeS hat nun endgiltig
entschieden, daß der Polizei-Präfect von Pa
ris und die Departemenrs^Präfecten im In
teresse der öffentlichen Sicherheit allerdings
die Befugniß zur Verletzung des Briefgeheim
nisses also zum ^öffnen
der Post anver
trauten Briese, hätten.
Die Kornpreise fallen auf den Märkten im
Norden, wahrend sie im Süden fest bleiben.
Nur in den Hafenorten bemerkte man eine
geringe PreiSerniedrtgung.
P a r i s 24. Nov. AuS Metz wird ge
meldet, daß am 16. wegen der hohen Getraidepreise dorr Unruhen stattgefunden haben.
P o r t u g a l .
Lissabon, 19. Nov. (B. N.) Die
Königin Donna Maria II. da Gloria ist am
IS. d. M. y'gen 12 Uhr mittags gestorben,
nachdem sie «inen gleichfalls in der Geburt
gestorbenen Prinzen geboren hatte. Gleich
nach dem Ableben der Königin versammelte sich
ber Ministerrath und der König-Gemahl, Dom
Fernando leistete den Eid als Regent während
der Minderjährigkeit seines SohneS Dom Pe
dro V. Der Regent bestätigte alSbald daS
Ministerium Saldanha-MagalhaeS. und man
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fürchtet nicht daS die Ruhe des Landes ge
stört werden wird. DaS Leichenbegängniß der
verstorbenen Königin soll heute stattfinden.
Die Bevölkerung hat die Regentschaft des
Königs sehr gut aufgenommen.
Lissabon. 20. Novbr. (St.-A.) Se.
Majestät der König Ferdinand von Portugal,
welcher unmittelbar nach dem Tode der Köni
gin Donna Maria am 16. Nov. im Staatsrathe als Regent im Namen seines Sohqes
Dom Pedrv'S V. vereidigt wurde, hat an
demselben Tage nachstehende Proklamation er
lassen : „Portugiesen! Es hat Gott ge
fallen, heute um 12 Uhr Vormittags die Kö
nigin Donna Maria die Zweite, meine viel
geliebte und hochgeschätzte Gemahlin, zu seiner
Herrlichkeit einzuberufen. — ein schwerer Ver
lust. welcher mich und meine geliebten Kinder
in den tiefsten Gram versenkt und die gefühl
volle und treue Portugiesische Nation mit Trauer
erfüllt. Da wir unrer Viesen betrübenden Ver
hältnissen die Erfüllung jener heiligen Pflich
ten obliegt, welche mir das durch die Gesetzacte zu der constirurionellen Charte der Mon
archie bestätigte Gesetz vom 7. April 1846
auferlegt, so übernehme ich die Regentschaft
dteses Königreiches und schwöre in Gemäßheit
der besagten konstitutionellen Charte
die rö
mischkatholische apostolische Religion, so wie
die Integrität des Königreichs aufrecht zu er
halten, die politische Verfassung und die übri
gen Gesetze ber Portugiesischen Nation zu be
obachten und für ihre Beobachtung Sorge zu
tragen und für das allgemeine Beste der Na
tion mit ollen Kräften zu wirken. Zch schwöre
ferner, dem Könige. Dom Pedro V., meinem
über Alles vielgeliebten und hochgeschätzten
Sohne, die Treue zu bewahren und ihm. so
wie er seine Großjährigkeit erreicht die Re
gierung sofort zu übergeben."
Donaufürstenthümer.

Die „Wiener copirte Zeitungs » Correspondenz" meldet Folgendes: Es sind heute Berichte auS Bukarest hier
die bis zum 22.
reichen. Die Türken haben in der großen
Walachei nicht nur das Walachische Ufer, son
dern auch olle Donau-Inseln geräumt. Am
Türkischen Ufer bleiben nur Beobachtungspi-
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ket«
di, größeren Truppencorps marschiren
seil drei bis vier Tagen wieder gegen bis ur
sprüngliche OptrakionSlitne vor Schumis zu
rück. Die Vortrupp?» des bei Oltenitza zu
rückgedrängten Türkischen Corps waren am 17.
bei Loschowa eingetroffen. Seit einigen Ta
gen hört man selbst von kleineren Vorposten
kämpfen nur selten.
In Serbien scheint man sich auf ernste
Kämpfe vorzubereiten. Es circuliren geschrie
bene Flugschriften in Serbischer Sprache, die
eine ziemlich derbe Sprache gegen die Türken
führen.
T ü r k e i.
Der „Lloyd" berichtet auS Konstanrinopel
vom 10. November: Von der ehemaligen
Besikaflotte ist bereits ber größte Theil in den
Bosporus hereingezogen. Gestern und heute
kamen wieder in Zwischenräumen von mehre
ren Stunden sieben Linienschiffe, von Damp
fern gezogen, um die Serailspihe. Die frem
den Kriegsschiffe halten im Angesicht von Konstantinopel nirgends an
sondern ziehen unverweilt nach der Bucht von B«ykoS und
Bujukdere. Auf letzterer Station haben ih
nen die Türkischen Schiffe Platz gemacht, in
dem letzten Montag (7.) eine zweite Division
der Türkischen Flotte in'S Schwarze Meer ging.
Der „Jndependance belge" wird von der
Donau unterm 18. November geschrieben:
„Der Divan — diese Nachricht kann ich ver
bürgen — läßt die Neutralität Serbiens nicht
gelten, und auf die Weigerung, den Türki
schen Truppen den Durchmarsch durch Ser
bisches Gebiet zu gestatten, ist von Konstantinopei als Antwort das förmliche Ansinnen
eingetroffen, in den Hauptstädten Serbiens,
und zwar namentlich in Semendria, Neu-Orsova und Nissa
Türkische Besatzungen auf
zunehmen. Der Serbische Fürst hat dieses
rundweg abgeschlagen und sich an die Oesterreichischen Agenten gewandt. die nicht nur
seine Weigerung gebilligt
sondern ihm auch
Schutz versprochen haben für den wahrschein,
lichen Fall daß die Türken ihr Verlangen
erneuern sollten. Dadurch erklärt man sich
die Truppenjusammtnziehungen, welche tn aller
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Eile auf Oesterreichischem Gebtete bei Temeövar stattfinden."

Neueste Post.
St. Petersburg 16. Novbr. Se.
Majestät der Kaiser haben vom Generaladjutamen Fürsten Menschikoff unterm 7.
November einen Bericht aus Sewastopol zu
empfangen geruht über die Wegnahme zweier
Dampfschiffe: eines Aegyptischen von 10 Ka
nonen im Kampfe, und eines Türkischen Pas
sagierschiff,s durch die Dampfer „Wladimir"
und „Bessarabia" Die eroberten Dampf
schiffe und 130 Mann Gefangene sind am 7.
d. nach Sewastopol geführt worden. Der
Befehlshaber des Aegyptischen Dampfschiffs
wurde nach verzweifelter Vertheidigung getüdter. Auf unserer Seite fielen Lieutenant SheleSnow und ein Gemeiner. Die näheren De
tails dieser Affaire sind noch unbekannt.
(Nuss. Znv.)
S t . P e t e r s b u r g , 17. Novbr. Die
„D. P. Z." enthält nach dem „Invaliden"
folgende
Nachrichten von ber Donau.
Nach den vom Generaladjutanten Fürsten
Gortschakow eingegangenen Nachrichten über
die Lage der Ding« an der Donau, bis zum
6. November, ersehen wir, daß die Türken,
nachdem sie daS linke Ufer dieses Flusses, Turtukai gegenüber, geräumt hatten, von der In
sel auf das rechte Ufer hinübergehen und ihre
Geschütze, sowohl von den Batterieen der In
sel als auch von den Abhängen Turtukai'S fort
schaffen. Als der Commandeur des 37. KosakenregimentS, Obristlieutenant Schaposchnikow am 3. November vom Uebergang ber Tür
ken über die Donau, Nikopol gegenüber, in
Kenntniß gesetzt worden war, eilte er mit den
Reserve-Ssotnien des ihm anvertrauten Regi
ments nach der Stadt Turno und nüthigte
den Feind, welcher gegen 2000 Mann stark
war und 2 Geschütze mir sich führte, auf das
rechte Ufer des Flusses zurückzukehren. Unsere
Truppen beobachten alle UebergangSpunkte über
die Donau, und sind zweckmäßig einquartiert
in Wohnhäusern und rheilweise tn Baraken,
die geeignet sind, sie vor den Einflüsse«, ber

herannahend«« ungünstigen Jahreszeit zu schü»
tzen. Der Gesundheitszustand der Truppen
ist höchst befriedigend.
B e r l i n . 28. Novbr. Die „ N . Pr. Z."
schreibt: Vorschläge zur Pakifikation im Ori
ente werben von allen Seiten gemacht und
folgen ziemlich rasch ohne daß bisher schon
ein bestimmter Vorschlag Aussicht auf Erfolg
errungen hätte. Dem Oesterreichischen (soge
nannten Buol-Schauensteinschen) Vorschlage,
der auf direkte Unterhandlungen ausging, ist
ein Englischer gefolgt, ber Christen und Mu
selmanner im Türkischen Reiche in allen Rech
ten und Pflichten auf gleiche Stufe gestellt
wissen will. Ob eine solche Gleichstellung den
unter der Pforre lebenden Christen wünschenSWerth erscheint, möchten wir vorläufig bezwei
feln.
B e r l i n , 1 . Decbr. Bereits seit länge
rer Zeit hat sich die Aufmerksamkeit der Deut
schen Regierungen auf die heimliche Auswan
derung gewendet, deren Gelingen durch den
immer mehr beschleunigten Verkehr neuerdings
sehr erleichtert worden ist. Da durch solche
Fälle das Interesse des Staates und ber Pri
vaten erheblich verletzt werden kann, so ist von
mehreren süddeutschen Regierungen, namentlich
von Bayerischer Seite, der Gedanke angeregt
worden, gemeinsame Maßregeln gegen die Be
günstigung heimlicher Auswanderer zu ergrei
fen, wonach alle Personen, welche zur Aus
wanderung nicht durch ihre Landes - Obrigkeit
vollständig legirimirt sind, die Durchreise durch
die Deutschen Staatsgebiete versagt werde,
und baß an alle Auswanderungs-Agenten die
Anweisung ergehe. UeberfahrtSverträge nur mir
genügend legitimirten Auswanderern aus dem
eigenen Lande abzuschließen.
(H. C.)
B e r l i n , 2 . Dec. ( B . N . ) Nach den
neuesten Privarberichten aus Würremberg ist
eS gelungen, den gefürchteten Ausbruch eines
bedrohlichen Conflicres zwischen der StaatSregierung und dem CleruS abzuhalten, und den
angebahnten Weg der Verständigung weiter
zu verfolgen.
Karlsruhe, 26. Novbr. (N. Pr. Z.)
Die Regierung hat einen stärkeren Widerstand
gefunden, als sie vorausgesetzt Halle. Fast

sollte man glauben, daß solche Voraussetzung
unzulässig sei, aber leider ist dem nicht so.
In ungefähr zweihundert Fällen wurde ihrem
Willen von den katholischen Geistlichen entge
gengehandelt, die Seelsorge ward dreifach un
terbrochen
die Aufregung unter dem Volke
stieg zu bedenklicher Höhe, daß sogar Verhaf
tungen unrer demselben vorgenommen werden
mußten. Dazu kam noch, daß zwei der confervativsten und charakterfestesten Beamten,
Stadtdireetor v. Uria in Heidelberg und Graf
v . Hennin, Stadrdirector von Rastatt, offen
erklärten, der Vollzug des Ediktes vom 7. d.
M. gehe gegen ihr Gewissen, sie müßten da
her bitten, daß man sie damit verschone. So
hat man sich denn zunächst im SraatSministerium (wie eS heißt, bereits am 21. d. M.)
dahin verständigt, die gefangenen Geistlichen
freizugeben und künftighin nur kleinere Geld
strafen (bis zu zehn Gulden) gegen sie in Uebertretungsfällen anzusetzen. In Freiburg sind
diese bereits zu Summen angewachsen, welche
bis in die Tausende gehen. Die K. Württembergische Regierung hat übrigens in den jüngst
vergangenen Togen durch eine für die Regie
rungen ber oberrheinischen Kirchenprovinz be
stimmte Circularnote auch hierher die Anzeige
geeichter, sie behielte sich in der Ordnung ih
rer Beziehungen zum EpiScopar ihren eigenen
Weg vor. Diese Anzeige
die indirekt eine
Mißbilligung des hiesigen Vorgehens zu ent
halten scheint, soll übrigens auch auf die Hoff
nung hindeuten, auf einem friedlichen Wege
die katholischen Verhältnisse Württembergs zu
ordnen. Den innigen Zusammenhang in wel
chem unsere Katholiken mir denen Deutschlands
und deS Auslandes stehen. wird man hier
ebenfalls nicht länger übersehen dürfen und
bemerken müssen, daß durch materielle Benachtheiligungen wenig gegen unfern CleruS aus
zurichten ist. Die Bischöfe Karl August. Erzbischof von München. Georg Anton, Bischof
von Würzburg. Nikolaus von Speier und
Michael von Bamberg haben von Speier
auS ebenfalls eine Beileids« und ZustimmungS;
Adresse an den Erzbischof gesandt. Die Großherzogliche Regierung hat zur Herstellung eims friedlichen Zustande« die Vermillelung des
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für Deutschland bestellten Papstlichen Nuntius
nachgesucht.
F r e i b u r g , 24. November. ( N . P r . Z.)
Die Badische Regierung hal beschlossen alle
gefangenen Geistlichen in Freiheit setzen und
künftig keine mehr verhaften zu lassen. Die
Verfügung ist diesen Abend hier eingetroffen
und wird, wenn sie in Vollzug tritt, ein all
gemeines Staunen erregen. Man hat (gegen
fünfzig) Priester vielfach auf ziemlich scho
nungslose Weise verhaftet und durch ein sehr
summarisches Verfahren zu längerer Gefäng
nißstrafe verurlheilt; man har an einzelnen
Orten vorsichtige Strenge bis auf die Schul
kinder ausgedehnt, welchen verboten worden ist,
am Gefänqniß vorüber zu gehen; man hat
lehr energisch gedroht und von unbeugsamer
Kraft und Entschiedenheit gesprochen — und
darum halte man so schnellen Rückzug kaum
erwarter.
W i e n , 26. Novbr. (N. Pr. Z.) Der
Herr Graf von Chambord machte gestern ei
nen Besuch bei Sr. Kaiserl. Hoheit dem Erz
herzog Franz Carl. Höchstwelcher ihm die
Glückwünsche des Kaiserhauses zu dem freu
digen Ereignisse vom 22. d. M. ausdrückte.
Es bestätigt sich daß der Herr Graf sich in
den ersten Tagen des kommenden Monars
in Begleitung seiner Gemahlin, des Duc de
Levis und des Grafen BlacaS nach Dürnkrut
begeben und daselbst etwa acht Tage bei dem
Herzog von Nemours verweilen wird. — Die
Nachricht, baß mehrere Glieder des Hauses
Orleans ihre Zustimmung zur Fusion nicht
gegeben haben, scheint sich um deshalb nicht
zu bestätigen
da gewiß ist. daß der Herzog
von NemourS den Vertrag in FrohSdorf im
Namen und als Repräsentant seiner ganzen
Familie unterzeichnet hat. Namentlich in Be
treff der Frau Herzogin von Orleans wird je
nes Gerücht als unrichtig bezeichnet; die Herzogin soll sich im Gegenrheile mir der Fas
sung deS Vertrages einverstanden erklärt haben.
W i e n , 29. Nov. ( H . C.) Der Herzog
v. NemourS ist heute sammt Gemahlin. Her
zogin Victoria, nach London abgereist.
(H. C.) Die Landpost aus Konstantinvpel
vom 17. und 18. d. meldet, außer den bereits
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releqraphisch gemachten Mitteilungen, nichtS
Erhebliches. Der Rückzug über die Donau
hatte die Kriegsparrei stark entmuthigl. Lord
Nedcliffe's Einfluß war noch der Vorherrschen
de. Die kleine Friedenspartei der Türkischen
Großen wurte durch Halli Pascha, Schwager
des Sulcans, verstärkt; auch in Konstantino
pel setzte diese Partei einige Hoffnung auf
einen SeparalfriedenSschluß zwischen Rußland
und der Türkei.
Brüssel 28. Nov. (B. N.) Der Herzog von Brabanr ist gestern auS England
hierher zurückgekehrt
seine Gemahlin bleibt
noch einige Zeit bei der Königin Victoria.
London, 26. Nov. (B. N.) Der Pa
r i s er Times - Correspondent erfährt. baß die
Herzogin von Orleans der Aussöhnung der
BourbonS noch nicht beigetreten ist, man hoffe
aber
auch ihren Widerstand zu überwinden.
Herr Thiers zähle nur noch drei oder vier
Getreue und soll über den Erfolg seiner Nedenbuhlir sehr unglücklich sein. Die eigentli
chen Urheber der Aussöhnung seien vier oder
fünf ehemalige Minister Ludwig Philipp's.
Zn dem Augenblick der Aussöhnung wurden
Noten an mehrere der. in der Verbannung
lebenden. Generale abgesandt.
Donaufürstenthümer. Die „Preuß.
Corr." enthält folgende Nachrichten aus Bu
karest. Jassy und Smyrna: Nach Be
richten aus Bakarest. die bis zum 19. Nov.
reichen, waren die Stellungen der Truppen
in der kleinen Walachei noch dieselben, wie
vor vierzehn Tagen. Die 26,l)l)l) in Kalafak
verschanzten Türken machten weder Miene
weiter vorzudringen, noch schien NussischerseilS
General Fischdach aus seiner beobachtenden
und defensiven Stellung herausgehen zu wol
len. Kleine Streifzüge von beiden Seiten
zum Zweck der RecognoScinmg und unbedeu
tende Zusammentreffen der beiderseitigen Pa
trouillen wiederholten sich fast täglich, ohne
daß es zu einem ernsteren Gefechte gekommen
wäre. — Die Angriffe der Türken auf Giurgevo dauerten fort, waren aber von keiner
Bedeutung. Die Türken besetzten ziemlich re
gelmäßig in der Nacht die Mokan-Znsel und
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Nach einem Briefe aus Konstantinopel vom
räumten sie am Tage, sobald General Soi16. November hat die Pforte alle ottomani
monoff das Feuer auf die Insel eröffnete.
(N. Pr. Z. Die Antwort des Fürsten v.
schen Handeledampfschiffe zum Kriegsdienste requirirt, dagegen die sonst üblich gewesene Aus
Serbien auf die Aufforderung des Sultans,
fertigung von Kaperbriefen allen Behörden
sich über sein Verhalten in dem Streike mir
Rußland zu erklären. lauter: Großherrliche
streng untersagt.
Majestät.' Auf die hohe Zuschrift Sr. ExcelDie „Ostdeutsche Post" meldet; „Bei Ollenz des Ministers des Aeußern Ew. Maj.
renizza haben die Türken zwei Paschas verlo
vom 28. v. M. finde ich mich veranlaßt.
ren. Mustapha und Hassan Pascha sind rodr
Folgendes zu erwiedern. Die Serbische Re
auf dem Kampfplatze geblieben.
gierung war stets willig, der hohen Pforte
(N. Pr. Z.) Daß zwischen Montenegro
so weil zu dienen, als eS die bisherigen Ver
und Serbien eine Verständigung zu Stande
träge gestatten, aber nie wird sie sich dem fü
gekommen ist, bestätigt sich und es haben
gen können
was sie mir ihrer Regierungsbeide Fürsten sich gegenseitig verpflichtet, sich
pfiicht nicht vereinbar findet. Dieser Fall tritt
in allen Gefahren, welche die Integrität ihrer
gegenwärtig ein, wo das bedauerliche ZerLänder bedrohen, wechselseitig zu unterstützen.
würfniß mit dem großmächtigen Zaaren statt
Türkei. (St.-A.) Nach einer Depesche,
gefunden hat. Aber die Serbische Negierung
welche verschiedene Blätter aus Konstantino-,
kann sich nicht an einem Streite betheiligen,
pel vom 16. Nov. bringen, ist General Pa
der zwischen den beiden Schutzmächren Ser
raguay d'Hillitrs daselbst angekommen. DaS
biens ausgebrochen ist. Sie kann sich nur
zweite Türkische Geschwader war in'S Schwarze
für eine Politik erklären
die weder sür den
Meer ausgelaufen. Der Aegyptische Tribut
einen, noch sür den andern streitenden Theil
ist bezahlt.
Partei ergreift, sondern die Neutralität strenge
beobachtet. Daraus ergiebt sich von selbst,
Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte ber Kai
daß die Serbische Negierung es in keinem Fall
serlichen Siadt Pernau wird acl Lonnigszugeben könne daß irgend ein Truppencorps
die Gränze ihres Gebietes überschreite. Sie
suin Eines Hochedlen RarheS vom 3l. Ott.
könnte dies nicht gestatten
ohne die Politik
d. Z. No. 2741 desmittelst bekannt gemacht,
zu verletzen, die ihr von den Umständen ge
daß das zur ConcurSmasse deS pernauschen Ein
boren ist. Ew. Maj. Regierung wird dieses
wohners Iwan Jacowlew gehörige in der hie
erwägen, und anerkennen müssen, daß die Ser
sigen Vorstadt im 3. Quartale sub No. 368
bische Regierung nur den Geboten der Mä
belegene hölzerne Wohnhaus cum a^>pertißigung folgt und stetS darnach handeln wird.
nentiis nochmals zum öffentlichen AuSbot ge
Sie hat übrigens, um ihre NrutralitätSpolitik
stellt werden soll und daß die deöfallsigen Ter
Nachdruck zu geben
angeordnet
daß alle
mine auf den 16. , 16. und 17. December
waffenfähig» Mannschaft deS FürstenthumS sich d. Z., der vierte Termin aber, falls auf des
bereit holte
dem Rufe ihrer Regierung zu
sen Abhaltung angetragen werden sollte, auf
folgen, wenn der Moment es erfordern sollte.
den 18. December d. I. anberaumt worden
Empfangen Ew. Maj. wie immer die Ver
sind. Kaufliebhaber Wörden demnach aufgefor,
sicherung meiner hochachtungsvollsten Ergeben
dert, an den angesetzten Terminen 11 Uhr
heit. Kragujewatz, 6. November.
Vormittags in diesem Vogteigerichte zu erschei
Alexander Georgen) irfch.
nen, Bot und Ueberbot zu verlaulbaren, und
DaS nach Konstantinopel bestimmte zweite
alsdann abzuwarten, was wegen des Zuschla
Aegyptische Truppen - Contingent von lÖ.OOO
ges verfügt werden wird.
Mann wird bereits in Alexandria eingeschifft,
Pernau, RathhauS. am 6. Novbr. 1863.
wie von dort unter dem 18. November ge
Obervogt Fr. Rambach.
meldet mird.
No. 398.
R. Hehn, Secrt. 1
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Indem die Steuer Verwaltung hierdurch
jur allgemeinen Kenntniß bringt, daß die
Kopfsteuer-Abgaben, incl. der Armensteuer zc.
p r o 1 8 6 3 . w i e f o l g t festgesetzt i s t , a l s :
im Zunftvklad pr. Seele
6 R. 98 C.
im Bürgeroklad pr. Seele
4 „ 93 „
im Arbetteroklad pr. Seele
4 „ 36
werden sämmtliche hiesige Okladdisten deömittelst aufgefordert, ihre Rückstände sowohl wie
auch die Abgaben des laufenden Jahres sofort
und spätestens bis zum 39. December bei
dieser Verwaltung zu berichtigen, bei der Ver
warnung, baß die Säumigen sich zu Anfange
deS neuen JahreS unausbleiblicher executivischer
Maßregeln zu gewärtigen haben werden.
Pernau, Steuer-Verwaltung, den 9. Nov.
1863.
E. Höslingcr, Sceuerherr.
'No. 898.
H. Kämmer. Noir. 1

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Seit der letzten Anzeige der Sterbe - Cassa
,,d!e Hülfe" genannt, sind nachstehende Mit
glieder mit Tode abgegangen und zwar
von männlichen:

No. 16, Herr Gustav F. G. Lenartzen,
„ 194,
I. M. Tebell,
,. 406, „ G. C. Jürgens;
von weidlichen:
No. 249, Frau A. C. Schiffer,
,, 242
., Awdotje Menteroff,
,, 246, „ A. Süwtrssen,
„ 361,
D'M. D. C. Höge.
Die Administration dieser Anstalt ersucht dem
nach alle diejenigen, welche ihre Beiträge für
obige Sterbefälle noch nickt berichtigt haben,
um prompte Einzahlung derselben spätestens
bis zum 1. December d. I. und fordert zu
gleich die Einwohner dieser Stadt, welche noch
nicht Mitglieder dieser Gesellschaft sind, auf,
sich recht balbe zur Aufnahme zu melden da
nach dem Beschluß der letzten General - Ver
sammlung diese Cassa einem jeden der Mitgltedec eine sichere und anschliche Unterstützung
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gewährt. Die Anmeldung geschieht bei dem
Herrn Vorsteher D. W. Schütz.
„Die Hülfe" zu Pernau, den 18. November
1863.
Schütz.
Prahm.
Harber,
d. derz. Vorsteher.
1
^
D
^
H
s
«

Ein ganz vollständiger Branntwein- »
brenn - Apparat mittler Größe (Dampf- I
brand) an dem der Kessel allein wenig ^
gebraucht, das andere Metallgeräth ganz A
neu ist mir dazugehörigen Maisch-, Gahr- H
und andern Küven und einem Kartoffel- V
quetschwalzapparat sind billig zu verkau- H
fen. Näheres bei der Redaktion dieses K
Blattes.
3 K

Lin nocli reekt AM erksltener W'»«!»«.
wie aucti ein neuer
mit IlekersuA 8inol killi^
verkanten izei 6ein Rürsclinermeister
ä..
kroll. 5
Russischen Hopfen von vorzüglicher Güte
und ohne Laub verkaufen tn beliebigen Pa»
rieen
Gebr. S t e i n . 2
Mir feniqen Möbeln, namentlich Stühlen
und SophaS zu den billigsten Preisen em
pfiehlt s i c h
Jansen,
Stuhlmachermeister. 3
Innerhalb acht Tagen wird Pernau ver
lassen
C. Schöcker Drechslergeselle. 1
Vom 20. bis zum 27. November.
St. Nikolai Kirche: Amalie
Hermin, Elvlre Herrmann,
verstorben. St. Nikolai-Kirche: Georg
Gorrlted Wilhelm Schumann, alr 13 I»
Vroclamirt. St. Elisab.-Kirche: Alexanber Pulow mit Anna Wölben. — Johann
Juhhanson mit Marians Anna Kaer. —
Peer Thom mit Maria Elisabeth Kiek. —
Jakob Jakobson mir Madli Bach. — Abram
Redik mir Leno Kondruk.
GetSUtt»

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

Pernansches Wochenblatt.
M4S.
Sonnabend/

Dnlöndische «sehrichten.
St. Petersburg, 20. November. Der
„Russische Invalid" Nr. 262 enthält folgende
Nachrichten von der Türkischen Gränze des
Transkaukasischen Landstrichs.
Ende Oktober versuchte der Feind in be
trächtlichen Partieen unsere Gränze von KarS
und Ardagan her anzugreifen. Die Kosaken
der Cordonlinie begegneten diesen fast täglich
sich wiederholenden Einfällen mit unermüdlicher
Wachsamkeit und wehrten sie ab. So ließen
sich am 3l. Oktober 2 Ssotnien des LinienKosakenheeres, unter Anführung des Obristen
Kamkow, in der Nähe des Dorfes Bajandur,
mir einer Partie von 2000 Kurtinen in ein
Gefecht ein und zwangen den Feind, ungeach
tet seiner zehnfachen Uebermacht, zum Rück
züge. Um diesen Punkt ganz zu reinigen und
weiteren Einfällen der Türken vorzubeugen,
entsandte der Generallieutenant Fürst Bebutow am 2. Novbr. den Generalmajor Fürsten
Orbelian 3. mit einer Abtheilung von 7 Ba
taillonen Infanterie, 2 Divisionen Dragoner,
1 Ssotnie des Donischen Kosakenregiments
und 2 Compagnieen der Ielisawetpolschen rei
tenden Miliz, mit 20 Geschützen. — Als un
sere Truppen ein sumpfiges Flüßchen in Karaklis überschritten hatten, erblickten sie, nach
dem sie die reitende Avantgarde der Türken
geworfen, die aus 30,000 Mann bestehende
Türkische Armee, welche unter Anführung des
Seraskiers Abdul Pascha aus Kars angerückt

z8S3.
den 5. Decbr.

war und, mit dem linken Flügel an Bajan
dur gelehnt, eine feste Stellung eingenommen
hatte, indem sie vor ihrer Fronte gegen 40
Kanonen aufgepfianzt hatte. Die durch ihre
große Anzahl kühn gemachten Türken griffen
unsere Abtheilung an, aber alle ihre hitzigen
Angrisse wurden mit fühlbarem Verluste für
sie zurückgeschlagen. Ihre Reiterei entschloß
sich sogar, unsere rechte Flanke zu umgehen;
allein der Obrist Ticbotzky, vom Dragonerregi
ment Sr. König!. Hoheit des Kronprinzen von
Württemberg, griff mit der ihm anvertrauten
Division sie mir der Pike an, brachte sie in
Unordnung und verfolgte sie bis Arpatschai.
Dieses Mißlingen kühlte merklich die erste
Hitze der Türken ab. Indessen erschien der
Generallieutenant Fürst Bebutow selbst von
Alexandropol auS mit einer Coloime von 3
Bataillonen und 3 Divisionen Dragoner mir
12 Kanonen auf dem Kampfplatze. Da aber
die eintretende Dunkelheit dem Kampfe ein
Ende machte, so beschloß er den Feind am
folgenden Morgen anzugreifen; die Türken
aber, einen entscheidenden Schlag fürchtend,
benutzten die Nacht und zogen sich eiligst hin
ter Arpatschai zurück. Der Verlust der Tür
ken in der Affaire vom 2. Novbr. übersteigt
nach glaubwürdigen Nachrichten die Zahl von
4000 an Getödteten allein. Auf unserer Seite
fielen: der Major Tschatschikow vom Eriwanschen Carabinerregimente und der Fähnrich
Baron Rosen vom Kaukasischen Sappeurbataillon; verwundet wurden von dem Eriwan-
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schen Carabinier-Regiment der Major Gawrilow, die Lieutenants Kawtarabse und Agolarow. die Fähnriche Reuter und Grinew und
von dem Kaukasischen Schützenbataillon der
Lieutenant Apelderg; UntermilirairS fielen l26,
verwundet wurden 308. Bei Absenbung dieser Nachricht über daS glänzende Zusammen
treffen von nur einer unserer Abtheilungen
mir ber feindlichen Hauptmacht am 8. Nov.
von TifliS, erhielt der Generaladjutant Fürst
Woronzow Nachricht von einer Niederlage,
die der Generallieutenant Fürst Andronikow
am 7. den Türken tn Azchura beigebracht hat.
Dorr haben sie eine Kanone, 2 Fahnen und
einen Theil ihrer Bagagewagen mir Munition
für die Artillerie verloren. DaS Nähere hier
üder wird noch erwartet. — Auf den Gränzen von Gurien und dem Gouvernement Eri
wan hat der Feind tn der letzten Zeit nichts
Wichtiges unternommen.

Ausländische Nachrichten.
Schweden und Norwegen.

Stockholm, 2ö. Nov. (B. N.) Der
König hat heute den Landtag mit einer Thron
rede eröffnet, deren wichtigster Passus kriege
rische Eventualitäten tn Aussicht stellt. Der
selbe lautet folgendermaßen: „Das G«fühl
Metner Pflicht, der politischen Lage Europas
gegenüber. nöthigt Mich, Ihnen eine um
ständliche Darlegung der für die Ergänzung
unser?« VertheidigungSwesenS erforderlichen
Bewilligungen, so wie ber Maßregeln vorzu
legen, die nothwendig sind, um selbiges auf
einen Fuß zu dringen, der oie Unabhängigkeit
deS Königreichs zu sichern geeignet ist. Jeder aufrichtige Freund des Vaterlandes wird
diesen gewichtigen Interessen die ernstlichste
Aufmerksamkeit schenken müssen. Niemals hat
ein schwedischer Monarch einen vergeblichen
Aufruf an den Patriotismus seiner Unterthanen im Interesse der Ehre und der Na
tionalität seines Volkes erlassen, Sie werben
sich, wie Ich mich überzeugt fühle, als wür
dige Vertreter einer Nation bewähren, deren
Muth und Selbstverläugnung den Schwedi
schen Namen mit unauslöschlichen Schriftzü
gen tn die glorreichsten Annalen der Geschichte
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eingegraben. Bei Prüfung der Ihnen zuzu
stellenden Vorschläge wetden Sie sich überzeu
gen. daß die neuen Forderungen für öffentliche
Arbeiten. Heer und Seemacht keine Erhöhung
der im vorigen Reichstage bewilligten ordent
lichen Steuern erheischen.
H a m b u r g , 2. Decbr. ( B . N . ) Das
Hamburger Schraubendampfschiff „Marschall",
mit 34 Auswanderern total verloren, ist von
der „Humber" übersegelt.
B e r l i n . 27. November. (Fr. C.) Am
Abend des 23. November ist in Dessau im
fast vollendeten 6 8 . Lebenjahr, v r . F r i e d r i c h
Schneider Herzoglicher Hofcapellmeister und
Mitglied ber Königlich Preußischen Akademie
der Künste, gestorben.
B e r l i n 1 . Dec. ( B . H . ) M a n erzählt,
daß dem Kurhessischen Minister - Präsidenten
Herrn Hassenpflug in Folge des bekannten,
von dem Grasen Nienburg herbeigeführten
Vorfalls von benachbarten Höfen und von
einigen seiner deutschen Collegen Condolenzbrtefe
zugegangen.
K ö l n , 1 . Decbr. ( B . N . ) Der Cardtnal-Erzbischof von Geisse! hat einen Hirtenbrief
erlassen, in welchem er die „schwere Prüfung"
welch« die katholische Kirche in Baden erleide,
schildert und Gebet sür dieselbe anordnet.
V o m Rhein. 27. Novbr. (A. A. Z.)
Die Adressen, durch welche ber rheia-preußische
CleruS dem Hrn. Erzbischof von Freiburg Sym
pathie und Zustimmung ausdrückt, mehren sich,
ES sind dergleichen unrer andern noch von
Achen, Crefeld. Reuß, Koblenz und Trier ab
gesandt worden. Der von Köln ausgegangene
Aufruf zur Unterstützung der Badischen Geist
lichkeit, welcher die zweimalige Beschlagnahme
ber Deutschen Volkshalle nach sich zog, durfte
ungehindert durch ein zu Achen erscheinendes
Blatt verbreitet werden, wo denn auch ein
aus Geistlichen, Aerzten, Advocaten tt. beste
hendes Comite zusammentrat, um diesem Auf
ruf practische Folge zu sieben. Mehr als
nach dem Orient wendet sich die öffentliche
Aufmerksamkeit jetzt nach dem BreiSgau. Man
hält für unmöglich, baß eine der streitenden
Gewalten unbeschädigt aus dem Confiict her
vorgehen könne und steht bereits, wenn die
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Consequenzen auf beiden Seilen freien Lauf
behalten, den gesammten katholischen CleruS
Badens hinter Thor und Riegel sitzen. Thatsache ist, daß man dies Aeußerste in einigen
der Sache des Hrn. ErzbischofS eifrig zur Seile
stehenden Kreisen mehr wünscht als fürchtet.
Eisen och 28. Novdr. ( B . N . ) Der
religiöse Streit scheint sich auch auf unser Groß
herzogthum ausdehnen zu wollen. Es hat
nämlich der Bischof von Fulda, dem die geist
liche Gerichtsbarkeit über die katholische De»
völkerung des GroßherzoglhumS zusteht, der
für die katholischen Angelegenheiten im StaatsMinisterium bestellten Jmmediattowmission die
Anerkennung versagt, und dem neuen katholi
schen Pfarrer den Eintritt in dieselbe verbo
ten. In Folge dieses Verbotes aber hat sich
die StaatSregierung genürhigt gesehen
einen
welllichen Beamten in diese Commission ein
treten zu lassen, wogegen seinerseikS der» Bi
schof remonstrirr und die Befugniß der Immediat'Comwission, selbständig in geistlichen
Angelegenheiten zu entscheiden, in Abrede ge
stellt hat.
Freiburg, 23. Nov. (N. Pr. Z.) Ge
stern war die den Jesuiten bewilligte zehntä
gige Frist zur Abreise abgelaufen; kurz vorher
langte ein Reskript deS Ministeriums an den
Superior der Jesuiten ein, worin gesagt ist :
„Den ehrwürdigen Vätern Jesuiten sei gestar
tet, bis auf Weiteres in Freiburg zu verblei
ben."
Freiburg 1. Dec. (Fr. P.-Z.) Dem
Vernehmen nach haben in dem zum hiesigen
Landamte gehörigen Gemeinden etlf Geistliche,
also etwa die Hälfte den Hirtenbrief verlesen.
Der Vicar im Münsterlhal ist wegen Ver
kündigung des Hirtenbriefes gefänglich hierher
gebracht worden.
München. 29. Nov. (A. A. Z.) Es
ist richtig. daß die Fusion stattgefunden hat,
und daß sie auch so vollständig staltgefunden
hat, als es unter den gegebenen Verhältnissen
möglich war. Der Graf von Paris ist noch
minderjährig, und es ist darum leicht begreiflich,
wenn seine Mutter, die Herzogin von Orleans,
sich in ihrem Gewissen verpflichtet glaubte,
ihrem Sohn bis nach seiner vollendeten Ma-
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jorennität seine freie Entschließung in der frag
lichen Angelegenheit vorzubehalten. Die Fra
ge, ob die Fusion durch diesen Vorbehalt einer
wesentlichen Grundlage entbehre, wird man,
wenn das, was über den Inhalt des zu FrohSdorf aufgenommenen Protokolls und über die
nunmehrige persönliche Stellung und Ansicht
der Frau Herzogin von Orleans zur Sache
verlautet, richtig ist, wohl eher verneinen als
bejahen müssen.
O e s t e r r e i c h .

Wien, 6. Dec. (T. D . C. B . ) Die
hiesige Gesandten - Conferenz der vier Groß
mächte übersendet morgen an die Pforte AuSgleichungsvorschläge sür die Russisch-Türkische
Differenz. Die Friedensunterhandlungen wer
ben nach denselben selbst dann fortgesetzt, wenn
die begonnenen Feindseligkeiten nicht suöpendirr
worden. Die Annahme der Vorschläge scheint
unzweifelhaft.
F r a n k r e i c h .
P a r t s , 29. Novbr. ( H . C.) Von ein
heimischen Angelegenheiten ist immer noch die
Fusion an der Tagesordnung. DaS Frohsdorfer Protokoll ist uns endlich in einem Provinzialblalt, dem „Memorial BordelaiS", zu
gekommen. Da dies nur mit Ermächtigung
von oben geschehen konnte
so ist eS wahr
scheinlich, baß die Regierung von der Sache
amtliche Kunde nimmt. Man darf wohl ei
ner Erklärung im „Monileur" entgegensehen.
— Die Cholera ist seit Kurzem hier aufge
treten und gewinnt Ausbreitung. Sie äußert
sich in sehr heftigem Durchfall und Erbrechungen, selten mit Krämpfen. Am stärksten ist
die Normandie bis jetzt von ber Seuche heim
gesucht.
P a r i s 30. Novbr. Der „Kreuz-Ztg."
wird geschrieben: ES hat bei ber Zusammen
kunft in FrohSdorf kein politischer Akt in Be
zug auf die gegenwärtigen Zustände in Frank
reich stattgefunden, da die Otsterreichische Re
gierung von vornherein erklärte, daß sie Alles,
was einer politischen Agitation ähnlich sehen
könnte, unmöglich zugeben werde. Die Rück
sicht, die sie einem befreundeten Staate schul
dig sei, und die sie ihrerseits wieder von jenem erwarte, sowie die bestehenden Gesetze
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ständen jedem Versuche einer politischen Agi
tation sie
möge von weicher Partei immer
ausgehen, entgegen. Der Französischen Re»
gierung ist dteS auf diplomatischem Wege mirgerheilr worden.
P a r i s 1 . Dec. ( B . N . ) Der Kaiser
und die Kaiserin sind heute um halb 3 Uhr
in Paris angekommen
eS fand jedoch kein
amtlicher Empfang stakt. ZI. MM. ver
fügten sich sogletch nach den Tuilerieen.
Großbritannien und Irland.
London. 29. Nov. ( B . N . ) Eine Zei
tung tn Galway (Irland) überrascht heute
mit der Nachricht. »S sei daselbst von der
Admiralität der Befehl eingetroffen, 10,000
Mann anzuwerben, die zu der Küsten - Verrheidigung des vereinigten Königreichs bestimmt
sind. Die Bedingungen für die Anzuwerben
den sind von den Stadtbehörden sofort öffent
lich bekannt gemacht worden.
London 30 Nov. (H. C.) Der „Newyorker Commercial Adverriser" bringt einen
Bericht vom 3. Sept. „Ich höre — schreibt
er — daß Hien Tung, der jetzige Kaiser am
2. August nach Gehul in die Tartarei entflo
hen ist, daß er die Verwaltung deS Reiches
dem Prinzen Wei Chin, dem fünften Bruder
von Taou Awang, überlteß, und daß an je
nem Tage die Insurgenten nur 6 Tagemärsche von der Hauptstadt entfernt waren. —
Ob dieser Brief auS Shanghae. Kanton oder
Hongkong datirr ist. wird nicht angegeben."
In Cork (Irland) ist jetzt ebenfalls die echte
asiatische Cholera ausgebrochen.
Donaufürstenthümer.
Nach der „Copirten ZeirungS-Correspondenz"
sollen die Russen die Offensive ergriffen ha
ben. Der grüßte Theil der Russischen Trup
pen
die bei Oltenitza standen, ist nach ber
kleinen Walachei dirigirt. — Der Chef der
Walachischen Miliz hat sich am 20. mit ei
ner Deputation nach Fokschani begeben, um
daselbst den zum Kaiserl. Russischen Comwissar
in den Donaufürstenlhümern ernannten Gene
ral Budberg zu empfangen. — Der siebente
mißlungene Versuch der Türken, die Insel
Mokan zu behaupten, hat am 21. starrgesun
den. Am 22. kamen die Russen, gedeckt von
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dem eigenen Feuer, mir Schiffen gegen die
Insel
wonach sich die Türken sehr bald zu»
rückzogen. Die Kanonade war dennoch sehr
heftig, viele Fenster in Giurgewo wurden be
schädigt. Nach einem Berichte aus Bukarest
vom 27. haben die Türken in ber Nacht vom
26. zum 26. abermals einen achten mißlunge
nen Versuch gemacht, sich der nächst Giurgewo
gelegenen Walachischen Donauinsei zu bemäch
tigen. Eine gut unterhaltene Kanonade der
Russischen Strandbatterieen genügte diesmal,
sie zum Rückzüge zu nöthigeo.

Neueste Poft.
Eine Beilage zu No. 262 des Russischen
„Invaliden" enthält folgende
Nachrichten vom Schwarzen Meere.
So eben sind detaillirte Nachrichten eingelau
fen über die Wegnahme des Aegypt. Dampf
schiffs »PervaS Bachri" durch daS Dampfschiff
„Wladimir." Nachdem der Generaladjutant,
Viceadmiral Kornilow die Türkische Küste be
sichtigt und daselbst keine feindlichen Fahrzeuge,
gefunden hatte, ging er auf dem Dampfschiffe
„Wladimir"
zur EScadre des Viceadmirals
Nachimow ab, die an der Anatolische», Küste
kreuzte. Auf dieser Ueberfahrt sah man vom
„Wladimir", am 6. November mit Tagesan
bruch , das Anatolische Ufer, zwischen dem
Hafen von Amastro und dem Cap Kerempe,
und den Rauch eines Dampfschiffs in ber
Richtung nach Ssewastopol, bald darauf auch
die Escadre des Viceadmirals Nachimow, in
der Weite eines Fernsignals. Der General
adjutant , Viceadmiral Kornilow befahl auf
das in Sicht befindliche Dampfschiff loszusteu
ern . welches öfters die Richtung feines Lau
fes veränderte und sichtlich bemüht war, eine
Begegnung zu vermeiden. Um 9^ Uhr wurde
auf dem „Wladimir" ein ErkennungS-Signal
aufgehißt, es erfolgte aber keine Antwort,
darauf wurden die Stengen und die Russische
Flagge aufgezogen. Um halb 10 Uhr richtete
das verfolgte Dampfschiff seinen Lauf gerade
gegen den „Wladimir" und zeigte die Türki
sche Flagge; nachdem es jedoch eine kurze
Strecke zurückgelegt hatte, verändert» eS wie

der den CourS. Bald kamen die Dampfschiffe
einander näher. Da der Generaladjutanr Vice
admiral Kornilow sah, daß das feinbliche Schiff
schwächer war als der „Wladimir", so befahl
er zuerst dem Feinde eine Kugel vor dem
Bugspriet vorbeizusenden, dieser anrworrere
durch eine Seitenladung. Nun wurde der
Befehl zum Beginne des FeuernS erkheilr, so
bald man sich in der gehörigen Nähe befinden
würde; bald kamen sich die Dampfschiffe pa
rallel laufend so nahe, daß die feindlichm Ku
geln und Granaten über den ,.Wladimir"
fortgingen. Als man erkannte, baß der Feind
kein« Kanonen auf dem Spiegel hatte, so daß,
w e n n m a n s i c h h i n k e r s e i n S t e u e r l e g t e , eS
leicht war ihn der Länge nach zu bestreichen
und ihn dadurch zur Uebergabe zu zwingen,
so legke der „Wladimir" sich in das Kiel
wasser desselben. Der Feind legte zur Ant
wort bei, gab «ine Salve und änderte wieder
seine Richtung nach dem Ufer zu. So dau
erte ber Kampf drei Stunden fort und endete
damit, daß — obwohl es bem „Wladimir"
leichter war, die Bemannung des feindlichen
Schiffes niederzuschmettern und dessen Rumpf
zu durchlöchern ohne seinerseits zu leiden,
denn dt« Kugeln und Granaeen des FetndeS,
wenn er zum Abfeuern beilegte, gingen fort
während über den „Wladimir" hinweg —
der Generaladjutant Viceadmiral Kornilow sich
entschloß der Affaire ein Ende zu machen und
auf Karrätfchenschußweike heranzugehen. Einige
wohlgerichtere Salven deS „Wladimir" brach
ten eine solche Zerstörung zu Wege, daß das
feindliche Dampfschiff sich ergab.
E< erwies sich als «in AegypkischeS von 220
Pferbekrafr, mit 10 Kanonen bewaffner. Von
der Mannschaft wurden 234 Mann gefan
gen ; gelöster waren der Capirain, zwei Offi
ziere und 19 Matrosen, verwunder 1Z Ma
trosen. Der Rumpf des Schiffes war so
zerschossen, daß eS zu sinken drohte. Unserer
seits sind get^drer der Adjutant des General
adjutanten Viceadmirals Kornilow, Lieutenant
SheleSnow und ein Hornist; verwundet ein
Unteroffizier und 2 Matrosen. Es kostete ge
gen vier Stunden, um das Schiff in Stand
zu setzen, dem „Wladimir" zu folgen. Am

folgenden Tage wurde ,6 glücklich nach Ssewastopol gebracht.
Der General-Adjutant, Vice-Admiral Kor
nilow fügt seinem Berichte über diese Affaire
hinzu: „der Capirain, die Offizier, und bte
Mannschaft des Dampfschiffes „Wladimir"
haben sich auf die würdigste Weise gehalten;
der Capirain » Lieutenant Butakow traf seine
Disposition, wie auf einem Manöver, daS
Feuer ber Artillerie war rasch und wohlgezielt, waS am besten durch die Zerstörung dargethan wird, die «s auf bem Kindlichen Schiffe
ausübte. Die mir attachirten Flaggen > Offiziere: Fürst BarjarinSki, SheleSnow, Dobrowolski und ZljinSki feuerten die Mannschaft
durch ihre Beispiele an; SheleSnow war ein
Offizier, ber zu den schönsten Hoffnungen be
rechtigte." Nach Empfang des Berichts über
die W«gnahme des erwähnten Aegyptische»
Dampfschiffes haben S e . M a j . der K a i s e r
Allerhöchst zu befehlen geruhr: dieses Schiff
erhält den Namen „ K o r n i l o w " ; alle Offi
ziere des Dampfschiffs „Wladimir" avanciren
zur folgenden Rangclass,; außerdem werden
verliehen: bem Commandeur Capitain-Lieutenant Butakow der St. Georgen - Orden 4.
Class,, dem Li,ur,nant Popandopulo der St.
Wladimir - Orden 4. Class, mit ver Schleif»,
und dem Capitain-Lieurenanr Fürsten BarjatinSki «in goldener Ehrensäbel „für Tapfer
keit" den Gemeinen S Zeichen des MilitairOrdenS; überdies erhält jeder Unteroffizier 10
R. und jeder Marrose 6 R. S.
Münste r , 2. Dec. ( N . P r . Z.) Auch
der Bischof von Münster har unrer bem ge
strigen Tage einen Hirtenbrief erlassen, ia
welchem er für den Erzbischof von Freiburg
entschiedene Partei nimmt und Gebete für
die bedrängte Kirche in seinem Sprengel an
ordnet.
Konstanz 4. Dec. ( B . N . ) Heute Mor
gen verkündete der Pfarrverweser von Sr. Au
gustin in der Predigt, daß er Abschied nehme
von seiner Pfarrgemeinde, weil der vom Erz
bischof bestimmte Pfarrer dieselbe anzutreten
gekommen sei. Nach dem Schluß der Pre
digt erschien wirklich Pfarrer HenSler am Hoch
altar und hielt daS Amt. Kaum war jedoch

dasselbe beendet, als sich der Polijei'Commifsair bei ihm einfand und ihm dte Ausweisung
auS der Stadl ankündigte. HenSler durfte
dieselbe mit dem Eilwagen verlassen, wobei
jedoch die Polizei den Vollzug der amtlichen
Anordnung überwachte.
Da der bisherige
Pfarrverweser bereits in eine andere Stelle
eingewiesen ist und ebenfalls von hier fortgeht,
so hat somit die Pfarrei keinen Geistlichen
mehr.
W i e n , 1 . Dec. ( R . Z . ) Nach einem
Privalschreiben vom Kriegsschauplatze befindet
sich daS Hauptquartier Omer Pascha's seit
dem 1ö. Nov in RaSgrad (oberhalb Schum«
la). Aus Varna sind Truppenverstärkungen
im Haupt-Quartier eingetroffen und wurden
ohne Aufenthalt nach Widdin abgesendet. In
Varna selbst kommen beinahe wöchentlich fri
sche Truppen, darunter sehr viele Fremde, an.
In Drista und Tabender werden Filial-Pro
viant-Magazine angelegt. ConservirleS Fletsch,
Zwieback und Bäckerei stammen fast durchgeheadS aus England.
W i e n , 4 . Dec. ( N . P r . Z . ) I n den
Wiener Semlnarien sind Gebete für den Erz»
bischof von Freiburg und den gesammten Cle
ruS in B a d e n angeordnet worden.
Die „Pr. Corr." sagt: Nachrichten aus
Jassy vom 23. Nov. melden, daß daselbst
alle Vorbereitungen sür den Empfang deS
Osten-Sackenschen Armee-Corps getroffen wür
den und man erwartete den Einmarsch der
Vorhur in den nächsten Tagen.
W i e n , 7. Dec. (N. Pr. Z.) Die offiziöse
,,Oesterretchtsche Correspondenz" bringt heute
einen Artikel, der dte geweinschastliche VerMittelung Englands, Frankreichs, Oesterreichs
und Preußens in der Russisch-Türkischen Dif
ferenz constalirt. (Bekanntlich hat dieser neue
ste Vermittelungs-Vorschlag eigentlich nur den
Zweck, directe Verhandlungen zwischen .Ruß
land und ber Pforte in'S Leben zu rufen.
R o m , 26. Nov. (Fr. P.-Z.) Wir hö
ren seit einigen Wochen wieder auf Straßen
und Plätzen durch die Stille der Nacht hin
von Einzelnen wie von Haufen junger Leute
jene Gesangweisen, deren Klänge unserm Ohr
aus dem Jahre 134S mir ihrem politisch be

deutsamen Text noch wohl bekannt sind. Der
damalige Text ist jetzt freilich travestirr aber
die Hauptsachen bleiben die wachrufenden Tö
ne» Die Französischen Abendpatrouillen lassen
den enthusiastischen Lärm hingehen, weil sie
den Inhalt nicht verstehen, während die Po
lizei nicht darauf achten zu wollen scheint.
Gewiß ist, daß sich in den verschiedensten
Kreisen der Zugend, hier wie ia den Provin
zen , «ine große Aufregung bekundet. Zwei
felsohne hängt damit eine hier in vorgestriger
Nacht vorgekommene massenhafte Verhaftung
zusammen. Gegen 20 junge Leute waren der
Polizei als politische Geheimbündler und thätige Agenten des Londoner RevolutionS-ClubbS
denuncirt, und wurden, nachdem man Haus
suchungen bei ihnen gehalten, abgeführt.
P a r i s , 3 0 . Nov. (A. A. Z.) Zm Augenblick hat hier die Fusion der orientalischen
Frage eine Diversion gemacht. Es ist in allem
Ernst davon die Rede, das ConfiöcatlonSdecrer
auf die Besitzungen teS Grafen von Cham
bord anzuwenden. Zwei ausgedehnte Waldun
gen tm Departement ber obern Marne
ein
Forst bei Bvurges im Cher-Deparrement, und
bann noch manche andere schöne Güter würden
das Schicksal von Neuillp u. f. w. haben.
Man ist bei Hof über dte Haltung der rvyalistischen Parteien überhaupt so aufgebracht, daß
dem Ftnanzminister Bineau schon das Ansinnen
gemacht worden war über die unter der Restau
ration bewilligte EntschädiguvgSmilliarde ein«
RevisionSarbeit vorzunehmen, und man nur
durch dte Unmöglichkeit der Ausführung von
bem Vorhaben abstand.
Zn den hiesigen legittmistischen Kreisen hat
man die „Unterwerfung" der Orleans, denn
die Fusion tst doch nichts anderes, mir Freude
degrüßt. Einige ehemalige Notabilitäten ber
orleanistischen Partei nehmen jetzt keinen An
stand mehr, sich der Regierung Napoleon'S
lll. offen in die Arme zu werfen. Von den
letzten Minister» Ludwig Philipp's haben sich
mehrere schon längst der „Spekulation" ge
widmet. Sie verwalten Eisenbahnen und ma
chen Börsengeschäfte. Thiers ist über die Fusionisten aufgebracht, Dupin gehört keiner und
jeder Partei an; bte am Ruder sich befind

liche hat gleichwohl die meisten Sympathie,«,
und die Senatorenwürde mir den 30.000 Fr.
wird nicht ausbleiben. Zn den lehren Tagen
wurden sehr viel, BeglückwünschungSbriefe von
der hiesigen Geistlichkeit an den Erzbischof
nach Freiburg befördert. Beträchtliche Sum
men werden dem hiesigen Erzbischof fortwäh
rend zugestellt, um solche den Bedürfnissen der
„leidenden" Kirche in Baden zugehen zu las
sen. ES wird allgemein behauptet, Frankreich
Hobe sich ..vermittelnd" tn den Freidurger
Streit gemischt.
Paris, 3. Dec. (B. N.) Man spricht
wieder voi, einer Reklamation des fürstlichen
HauseS Rohan in Böhmen gegen das Testa
ment des Herzogs v. Bourbon
und es soll
jetzt ein älteres Testament vorgefunden sein.
Paris, 4. Dec. (N. Pr. Z.) Der Ge
neral Graf Budberg ist auf seinem Posten
als Civil-Commissair tn den Donau-Fürstenthümern eingetroffen. Bereits wird die Ruhe
und Mäßigung destelben dort gerühmt.
Pari«, S. Dec. (N. Pr. Z.) Hr. Bredank hat in seinem Testamente dem Institut
de France 100,000 Fr. als Preis für Den
ausgeworfen, welcher «tn Mittel gegen bte Cho
lera finde. Man tummle sich, denn die Cho
lera schreiter vor
sagt so eben ein officteller
Arzt.
L o n d o n , 29. Nov. Der „Augsburg.
Ztg." wird geschrieben: Wiewohl man geste
hen muß, daß der jetzige Kriegszustand tm
Osten der Wiederaufnahme der Unterhandlun
gen ntcht günstig tst, so haben doch die bei
der Wahrung des Friedens lnteressirten Mächte
in ihren Anstrengungen nicht nachgelassen, und
ich glaube tm Stande zu sein Ihnen mirzuthetlen . wie gegenwärtig die Sachen liegen.
Die erste und wichtigste Thalsache ist diese:
dte vier Großmächte sind ganz einig, und dte
Cabinetle von Wien und Berlin sind dem letz
ten von England und Frankreich ausgegange
nen Vorschlag völlig beigetreten. Der Inhalt
dieses Vorschlags ist eine Collectivnote der vier
Machte, die ihren Entschluß, die Integrität
des OSmanischen Reichs aufrecht zu halten,
und ihren Wunsch, den Krieg zu beendigen,
ausspricht; zu diesem Ende fordern sie dte

Pforte auf, die Bedingungen zu nennen, unter
d,nen sie über den Frieden unterhandeln will.
Dabei dringen die Mächte in die Türkei, mit
Rußland und den verbündeten Höfen eine Utdereinkunft zu treffen, wornach eine Conserenz
üb,c die Präliminarien eröffnet werden könne,
und zwar an einem Ort, der weder auf Rus
sischem noch auf Türkischem Gebiet liegr. Dte
vier Mächte verbinden sich, ihres Einfluß bei
S r . Maj. dem Kaiser von Ruß
land anzuwenden. um ihn zur Ernennung
eines Bevollmächtigten zu demselben Zweck zu
bewegen. Zur Förderung ber Sache soll ein
Waffenstillstand geschlossen werden.
London, 2. Decbr, (N. Pr. Z.) Dte
heutigen Nachrichten aus Preston zeigen die
Arbeiter noch tm vollen Widerstande. Zehn
Procent Aufschlag und keine Uebergab« —
tst ihr fanatischer Ruf, mit dem sie die An
zeige ihrer ComiteS, daß die HtlfSbetträge zu
sammen zu schmelzen beginnen, beantworten.
Die Fabrikanten sind ihnen so weit entgegen
gekommen, baß sie sich erboten haben, auf ei
ne ältere, jetzt in den Hintergrund getreten«
Forderung, kürzerer Arbeitszeit, einzugehen.
London, 6. Dec. (B. N.) „Daily NewS"
behauptet zu wissen, daß L. Napoleon dem Kö
nig Leopold der Belgier die förmliche Anzeige ge
macht, er habe von seiner Betheiligung an den
Plänen und Zntriguen der Fusionisten erfahren, und bei der ersten Bewegung der BourbonS gegen die bestehende Ordnung in Frank
reich werde ein Französisches Heer in Belgien
einrücken. Damit soll die plötzliche Heim
und Rückreise des Herzogs von Brabanr, der
ntcht nur zum Vergnügen die Nebelzeit in Eng
land verbringt, im Zusammenhang stehen.
Alt-Orsowa, 30. Nov. (N. Pr. Z.)
B«i Kalafat aufwärts in ber Richtung nach
Krajova haben dte Türken unter Ismail Pa
scha einen Angriff auf das Russische Lager bei
Krajowa gewagt, ber durch einen Flanken-Angriff mit der völligen Vertreibung der Türken
bis Kalafat endete. Beide Theile zogen sich
hierauf tn ihre frühere Position zurück.
Athen, 24. Nov. (A. A. Z.) Noch
nie seit seinen Freiheitskriegen war Griechen
land in eine ähnliche Aufregung gerathea, als
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eben jetzt dvrck die Fortdauer deS TürkischRussischen ZwtsteS. Es cursiren in diesem Au
genblick im ganzen Lande Adressen an den Kö
nig. er möge der Pforte den Krieg erklären.
Die Regierung verhalt sich bis jetzt diesen Um
trieben gegenüber streng passiv.

VekanntmacHunaen.
Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kai
serlichen Stadt Pernau wird
OnrninlZEines Hochedlen Rarhes vom 26. No
vember d. I. No. 2922 desmittelst bekannt
gemacht, baß die zum Nachlasse der weil. Frau
Tttulairrächia A. H. Rump geb. Brunswig
gehörigen Wohnhäuser, als:

1) das tn der Stadt am Walle sub No. 87,
und
2) daS gleichfalls tn der Stadt tn der Ritter
gasse am Walle sub No. 90 belegene Wohn
haus cum i>i?jiertiiieiitiis und mit bem
zu diesem Grundstücke geHürtgen sub No.
9t denotirten Platze, auf welchem das soge
nannte VulptnSsche HauS gestanden,
öffentlich subhastier werden wird und baß dei
deSfallsigen Tremine

auf

den 4S.,

46. und

13. Zanuar 1864 der vierte Termin aber,
falls auf dessen Abhaltung angetragen werden
sollte, auf den 19. Zanuar 1864 anberaumt
worden tst. Kaufliebhaber werden demnach auf
gefordert, in den angesetzten Terminen 11 Uhr
Vorwittags in diesem Vogteigerichte zu erschei
nen , Bot und Ueberbot zu verlautbaren und
abzuwarten, was wegen des Zuschlages verfügt
werden wird.
Pernau, RathhauS, am 3. Decbr. 1863.
Obervogt Fr. Rambach.
No. 431.

R. Hehn

Secrt.

3

Der diesjährige WeihnachrS- Kram-, Viehe
und Pferdemarkt ist auf den 21. und 22. d.
MtS. festgesetzt worden.
Pernau, Polizei-Gericht, den 4. December
1363.
acl iNÄriclatliill

No. 1607.

A. MorS, Secrt.

3

—
Von der Pernauschen Port-Tamoschva wer
den Diejenigen, welch« die Stellung einer
Chaloupe, ein«S Steuermanns und achtzehn
brauchbarer Ruderer zur Zeit ber künftigjährigen
Navigation zu übernehmen gesonnen sein soll
ten. hierdurch aufgefordert, sich zum LicitationSTermin am 14., zum Pererorg aber am 18.
December d. I. Vormittags 11 Uhr tn dieser
Behörde einzufinden, woselbst dem Mindest
fordernden bis zur Genehmigung der OberbeHörde der Zuschlag ertheilt werden wirb.
Pernau Port-Tamoschoa, den 2. Deebr.
1863.
(1^. 8.)
Zollverwalter Grosse.
No. 1417.
Schmid. Secrt. 3
An unten bemerkten Tagen Vormittag« 10
Uhr wird von der Forstverwaltung bei nach,
genannten Gemeinde - Gerichten das für das
Forstjahr 18^ aus den Kronwäldern deS I.
Pernauschen ForstdistrictS abzulassen bestimmte
Holz durch Meistbot in öffentlicher Auktion ver
kauft werben, als verschiedenes Bau-, Drennund Nutzholz vom Stamm und vom Lager.

1) am 10. December 1863 bei bem Gemetndegertchre auf bem Hofe Kurkund,
2) am 11. December 1863 bei dem Gemeindegerichte auf dem Hofe Pattenhof,
3) am 12. December 1863 bei bem Ge
meindegerichte auf dem Hofe Laiksaar,
4) am 14. December 1863 bei dem Gemeindegerichte auf dem Hofe Orrenhof,
6) am 16. December 1863 bet dem Gemeindegerichte auf dem Hofe GudmannSbach.
Kaufliebhaber haben sich demnach an bezeichneten Tagen bei den örtlichen Gemeindegerichten auf den vorgenannten Krongütern einzu
finden ihren Meistbot zu verlautbaren unb
den Zuschlag zu gewärtigen, worauf sodann
die Zahlung zu leisten tst.
Laiksaar. Forstet, am 23. November 1663.
Forstmeister d,S !. Pernauschen
ForstdistrictS.
No. 266.
Capiraine A. PeterS. 1
(Beilage.)

Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M 49.
Sonnabend, den 5. December t853.
Wekanntmsehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Indem ich hiermit zur allgemeinen
Kenntniß bringe, daß ich namentlich
auch die Leitung meines ganzen Han
dels - Geschäfts meinem ältesten Sohne,
dem Bürger der großen Gilde Justus
Friedrich Specht übergeben habe, er
suche ich alle Diejenigen welche mir ver
schuldet sind, spätestens innerhalb vier
Wochen a 6ato mit mir zu liquidiren.
Pernau, den 2. December 1853.
Justus B e r n h a r d Specht. 3
Sonntag den 6. Decbr. wird zur Feier des
Namenstages S r . Kaiserl. Majestät im
Saale der hiesigen priv. Bürgergesellschaft eine

musikalische Äbendunterhaltung
von den Schülern des Unterzeichneten a«s
dem Handwerkerstande gegeben werden. Cntree nach Belieben.
Ed. Hae brich.

1

Ein Capital von 4000 Rubel S. ist im Gan
zen oder auch in kleinen Summen gegen sichere
Hypothek zu negociren. Die nähere Auskunft
darüber ertheilt
A. Mors. 3
Donnerstag den 10. Dec. Nachmittags 4
Uhr werden die Vorsteher des Pernauschen
Vereins zur Versorgung seiner Wittwen, Wai
sen und Alten in der Wohnung d,S Herrn
Commerzienrath C. I . Schmidt zur Besorgung
der Geschäfte deS Vereins versammelt sein.

Sonnenlampen,
zu welchen man die geringste Sorte Oel, ja
selbst Fett benutzen kann, ohne daß solche dam
pfen oder Geruch verbreiten, sind in geschmack
vollen Formen zu haben bei
E. F. Schultz. 1

Lin nocti reckt AM erhaltener
wie auck ein neuer
ni!t IletzersuA sind dilli^ 211
verkaufen kei dem Rürselinermeister
lvroll. 2
Russischen Hopfen von vorzüglicher Güte
und ohne
verkaufen in beliebigen Parkieen
Gebr. Stein. 1
Mit fertigen Möbeln, namentlich Stühlen
und SophaS zu den billigsten Preisen em
pfiehlt s i c h
Jansen,
Stuhlmachermeister. 1
Auf dem Gute Kaima im St. Michaeli
schen Kirchspiele stehen zum Verkauf eine be
queme Reise-Kutsche
eine Kalesche und «ine
kleine Droschke, ein Billard, Gemalve, Spie
gel und Möbeln.
3
Durch den Hauskerl deS von Pilarschen
Hauses wird trockenes Ellern-Brennholz ver
kauft.
2

Rigasche Taschen- und TaselKalender sür 1834 sind bei mir zu ha
ben.

E. Höfling er.

3

Mein, jenseit deS kleinen Flusses neben der
ehemaligen Conzeschen Mühle belegene Wohn
haus nebst Kleete, Stallraum l>. s. w. ist zu
vermiethen und kann selbiges sogleich bezogen
werden.
M . Aspe. 2

Ehstnische Kalender für das Jahr
1864 sind zu haben tn ber hiesigen Buchdru
cker«.
1
Vom 27. Nov. bis zum 4. Dec.

Verstorben. St. Nikolai.Kirche: Hans
Diedrich Commende, alt 70 I . — Johann
Wilhelm Marsching, alt 86 I .

Vroclsmirt.

Sr. Nikolal-Kirche: Carl
Retnhold Beckmann und Christine Juliane
Pfass.
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Ta^e der Lebensmittel in Verna« kiir ven Mlonat December i«S3.
B r o d.

So- Silb.
lotnik Kop.

Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Weizenmehl
16
Ein dito von minder gutem Weizenmehl
,
> 12
Em dito von reinem Moskowischen Weizenmehl
14
Ein süßsaures Brod von feinem gebeuteltem Roggenmehl
74
Ein ungesäuertes dito
74
—
Ein grobes, aus reinem Noggenmehl gebackenes Brod
i Pfund
Das Brod von höhern Preisen ist verhaltnißmaßig an Gewicht höher.

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

B i e r und

Branntwein.

Ein Faß Doppel» oder Bouteillenbier
Vouteillo ^Doppslbist' von ^
Eine dito für sitzende Gäste
Eine Bouteille Tafel» oder Mittelbier von
Stoof
Eine dito für sitzende Gäste
Eine Tonne oder Faß Krugbier von 92 Stöfen
Krugbier i Stof
Gemeiner Kornbranntwein t Stof
Abgezogener und versüßter Branntwein i Stof
Gemeiner Kümmelbranntwein i Stof
Feinerer oder doppelt abgezogener dito

1
1
3
3
2

Silb.
Pfd. Kop.
i
5
i
4
8
i
5
i
3
i
i
4z
i
4
6
i
Silb. Mze.
Rbl. Kop.
—
7
4?
5
4
4s
—
4
—
5
—
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, Poli
zeigericht, den 30. November 1853.
Polizei-Vorsitzer Fr. Nambach.
Im Namen deS General-Gouvernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Pernansches
MS«.
Sonnabend/

Inländische vSsehricyten.
St. Petersburg, 23. Nov. Eine Bei
lage zu Nr. 260 des „Russ. Invaliden"
enthält
Nachrichten vom Schwarzen Meere.
Am gestrigen Tage, den 28. November,
abends, erhielten Se. Maj. der Kaiser fol
genden Bericht vom General-Adjutanten Für
sten Menschikow: „Der Befehl Ew. Kai
serl. Majestät ist von der Tschernomorischen
Flotte in glorreicher Weise ausgeführt worden.
Die erste Türkische Escadre, welche sich zu ei
nem Kampfe entschlossen, ist am 18. d. M.
durch den Vice-Admiral Nachimow vernichtet.
Der Commandeur derselben, der Türkische Admiral Osman Pascha, ist verwunder gefan
gen genommen und nach Sewastopol geführt
worden. Der Feind befand sich auf der Sinopschen Rheede, woselbst er, durch die UferBatterieen unterstützt, die Schlacht annahm.
In derselben wurden 7 feindliche Fregatten,
eine Schaluppe, 2 Corvetten, ein Dampfschiff
und mehrere Transportschiffe in Grund ge
bohrt. Es blieb nur ein Dampfschiff übrig,
welches sich durch seine vorzügliche Schnellig
keit rettete. Diese Escadre ist, wie es scheint,
gerade diejenige, welche zur Eroberung Suchum's und zur Unterstützung der Bergvölker
ausgerüstet ward. Unser Verlust besteht in
einem Oberofsizier und 33 gefallenen Gemei
nen und 230 Verwundeten. Schriftliche Details
habe ich allerdings nicht, aber der Ueberbrin-

I8S3
den 12. Decbr.

ger dieses, mein Adjutant, Obristlieutenant
Skolkow, ist im Stande, vieles mündlich dar
über mirzurhetlen."
Für solche ruhmreiche
Affaire haben Se. Majestät Allergnädigst zu
verleihen geruht: dem Chef der Z. FlottenDivision, Vice Admiral Nachimow den St.
Georgen-Orden 2. Cl., dem General-Adjutan
ten Kornilow den St. Wladimirorden 2. Cl.,
dem Commandirenden der 4. Flotten-Division,
Contre-Admiral NowosilSky den Sr. GeorgenOrden 3. Cl., dem Contre-Admiral Panfilow den St. Wladimir-Orden 3. Cl.; den
Rang eines Contre Admirals den Capitains
1. Ranges, Commandeurs des Schiffes „Pa
ris" Zstomin und des Schiffes „Rostislaw"
Kusnezow; die Würde eines Capitains 1. Ran
ges den Capitains 2. Ranges, Commandeurs
der Schisse: „Kaiserin Maria" BaranossSky
und „Großfürst Konstantin" Jergomüschew;
die Würde eines Capitains 2. Ranges den Capitainlieutenants der Fregatten: „Kulewtschi"
Budischtschew, und „Kagul" Spizün, sowie den
Capitainlieutenants der Dampfschiffe: „Odessa"
Kern, und „Cherssonessa" Stoffregen; dem
altern Adjutanten der ö. Flotten Division,
Lieutenant Ostreno den Rang eines CapitainLieutenantS; — ferner dem Capirain 1. Ran
ges der 32. Flott - Equipage Kurtrow, Com
mandeur des Schiffes „Tri Swätitelä", den
St. Wladimir-Orden 3. Cl., dem Comman
deur des Dampfschiffes „Krim", Capitain 2.
Ranges Protopopow den St. Annen-Orden 2.
Cl., und dem Adjutanten des Chefs des Ma
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rine - Hauptstabes , Obristlieutenant Skolkow
den Rang eints Odristen mit Ernennung zum
Flügeladjuranten bei Sr. Maje stä t; den Oberoffizieren auf jedem Fahrzeuge den St. Wtadimir-Orden 4. Classe mir der Schleife, und
den UntermilitairS per Compagnie 10 Militair-OrdenSzeichen und sämmtlichen an der Affaire Teilhabenden — die JahreS-Gage.
Nachrichten von der Türkischen Gränze
TranökaukasienS.
Nach der glanzenden Affaire vom 2. No
vember bei Bajandnr, in welcher die 30,000
Mann starke Armee de6 SeraSkiers Abdil»Pascha von 7 Russischen Bataillonen über Arpatschai hinausgedrängt wurde, beschränkte sich
der Feind auf Versuche, in die Gränzen GurienS so wie nördlich von Alexandropol und
in das Armenische Gebiet einzudringen, aber
alle diese Versuche wurden mit bedeutendem
Verluste für denselben zurückgeschlagen. So
stieß die aus Alexandropol, vom General-Lieurenant Fürsten Bebutow, aus Alexandropol
detachirte Miliz
unter dem Commando des
Obersten Fürsten Orbelian, am 4. November
auf ven Feind, weichet den Fluß A r p a t s c h a l ,
nördlich von Alexandropol überschritten Hatto
und in das Dorf Ali-Kilissi eingedrungen war.
Um die Türken anzugreifen, theilre der Oberst
Fürst Orbelian sein Detachement in zwei Ab
teilungen, deren eine sich auf den Feind im
Dorfe warf, während die andere bemüht war,
ihm den Rückweg von Arpakschai abzuschnei
den.
Die bestürzten und zurückgeworfenen
Feinde ließen ihre Beute im Stiche und such
ten einzeln die Flucht, indem sie gegen 20
Todte und 24 Gefangene in unseren Händen
ließen; wir erlitten keinen Verlust.
Am 6.
und 7. November schlug die Miliz, auf den
äußerste» Posten der Gurischen Gränze, die
Anfälle zurück, welche die Türken auf unsern
Wachtposten beim Flusse Ssepi, so wie von
Legwa und Kakuti aus auf den Posten von
Tschelvk unternahmen; der Feind zog auch hier
mir großem Verluste ab. Ebenso erfolgreich
agirte das Eriwanscht Detachement. unter Be
fehl des Obersten Koljudakin, welcher bei einer
RecognoScirung zwei Gefechte mit den Kur
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den bestand; letztere wandten sich zur Flucht,
indem sie 53 Todte und 7 Gefangene in un
sern Händen ließen. Gegenwärtig ist das Enwansche Detachement, dessen Commando dem
General-Major Nasarow übergeben worden, in
der Umgegend von Etschmiadsin concentrirt.
Die gegenwärtig eingelaufenen Details der Af
faire bei Azchur geben einen neuen Beweis
von der erprobten Tapferkeit unserer Truppen.
Nachstehendes sind die Details dieses wackern
Kampfes: Am 6. November griffen die Tür
ken in bedeutenden Massen unser an Zahl ge
ringes Detachement an, welches aus zwei Compagnieen des Belostokschen und zwei des Brestschen Infanterie » Regiments bestand , welche
Azchur schützen, dos die Communication AchalzychS, durch den Borshom-Paß mit Gori deckt.
Als der hier befehligende Commandeur des
Belostokschen Jnfanterie-RegimenrS, Oberst
Tulubejew das Anrücken der Türken erfuhr,
nahm er eine Position ein, die den Paß voll
kommen deckte, durch welchen der einzige Weg
nach Gori führt. Die Türken, welche ent
schlossen waren, sich. waS es auch kosten wöge,
auf diesem Wege durchzuschlagen, machten die
ganze Nachr hindurch Angriffe auf die Hand
voll tapferer Russischer Truppen. Mehrmals
ging unsere Infanterie mit dem Bäyonnet auf
den Feind los, sobald er es nur wagte, sich
unserer Position zu nähern. Zn der Nacht
wurde das Detachement von Azchur durch eine
Compagnie des Belostokschen Regiments und
Z Ssornien Grusischer Milizen zu Fuß, ver
stärkt. Unterdessen eilte der Commandeur des
Brestlchen Infanterie - Regiments , GeneralMajor Brunner, auf die Na'chricht vom Her
anziehen des Feindes, mit drei Compagnieen
seines Regiments, aus Bvrshom zur Verstär
kung des Derachementö herbei. Der Feind
erhielt auch Verstärkungen an regulairer Znfanterie und Cavallerie nebst zwei Geschützen.
Um 7 Uhr morgens langte der General-Major
Brunner auf dem Kampfplatze an und ließ
ein Detachement, nachdem er es in zwei Linien
aufgestellt hatte, mit dem Bayonner gegen den
Feind vorrücken, dessen regulaire Truppen auch
aus ihrer Position zum Angriffe heranzogen.
Unser Anlauf war unwiderstehlich: die Tür
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ken hielten ihn nicht aus und warfen sich zurück. Nun drang der General-Major Brunner auf den in Unordnung gebrachten Feind
mit seiner zweiten Linie ein und verfolgte ihn
mehr als 7 W ?rst weit auf dem Fuße. Die
Trophäen dieser glanzenden Affaire, welche nur
mit Infanterie, ohne Cavallerie und Artillerie
gewonnen wurde, waren: ein feindliches Ge
schütz, 4 Fahnen, 3 Feldzeichen, eine Menge
Flinten, Gepäck und Munition. Der Feind
ließ in unseren Händen allein 9l) Todre; die
Zahl seiner Bewunderen ist unbekannt. Unse
rerseits wurden getödter 4 Gemeine; verwun
det 3 Obervsfiziere und 26 Gemeine; von Mi
lizen wurden 2 getödtet und 4 verwundet.
S 5. Ma j. der Kaiser haben nach Empfang
des allerunterthanigsten Berichts über diese
Waffenthar. Allerhöchst zu verleihen geruht:
dem General-Major Drunner den Sr. Georgen-Orden 4. Classe, dem Obersten Tulubejew
einen goldenen Haldsäbel mit der Aufschrift
„für Tapferkeit" den Compagnie-Commondeurs
den Sr. Wladimir - Orden 4. Classe mir der
Schleife, den Gemeinen 3 Zeichen des Militair-OrdenS per Compagnie
desgleichen den
Milizen im Verhältniß wie der Infanterie.
S e. M aj. der Kaiser hat heute einen Be
richt des Generaldjuranten Woronzoff über einen
entscheidenden Sieg, der am 14. Nov. bei Acholi
sch von 7H Bataillonen der 13. InfanterieDivision mit 14 Kanonen, 9 SsotniaS Kosa
ken und 17 SsotniaS Milizen über da« 13.0l)l)
Mann starke Armeekorps des Ferik Pascha er
rungen worden ist. erhalte»'. Bei dieser denk
würdigen Schlacht wurden die Nussischin Trup
pen vom Generallieutenant Fürsten Andronikoff
tommandirt, dessen Originalbericht vom Gene»
ral-Adjutanten Fürsten Woronzoff Sr. Ma
jestät dem Kaiser übergeben wurde und hier
mit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.
Copie des Berichtes vom General-Lieutenant
Fürsten Andronikoff an den Oberbefehlshaber
des Kaukasischen Corps vom 16. November
1863, No. 122.
Nach der Ankunft bei Achalzich am 12.
November recvKnoscirte ich die feindliche Stel
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lung, und überzeugte mich, daß der Feind ein
unzugängliches Terrain besetzt hielt, das sich
von dem Flecken von Ab bis nach SupliS er
streckte, außerdem war die Stellung befestigt
durch eine Menge von Verschanzungen und
Batterieen. Die Lage der Stadt und deS
Kreises von Achalzich nvlhigte mich entschei
dend zu handeln, um so mehr, als meine Nach
richten mir die Ankunft von Verstärkungen des
Feindes anzeigten, der noch anderweitige von
Ardagan, Adjar und von KarS her erwartete.
Am 14. vor Tagesanbruch bildete ich, um
den Feind in der Fronte bei Unter-Suplis an
zugreifen , eine Colonne von 4 Bataillonen
Infanterie mit 14 Kanonen und gegen seine
linke Flanke, längs dem Flusse Poschoff-Tschai
eine andere Colonne von 3^ Bataillonen mir
3 Stücken GebirgS-Artillerie, 9 Ssotnien Ko^
soken, 12 Ssotnien Fuß » Milizen von TifliS
und Gori, 3 Ssotnien Ossetinischer Milizen
und Freiwilliger und eine Abtheilung adlicher
Volontairs.
Der Kampf ward von der Artillerie begon
nen, deren Feuer ohne Unterbrechung und in
derselben Stärke von beiden Seiten bis halb
12 Uhr morgens dauerte. Diese Hartnäckig
keit deS Feindes in der Vertheidigung seiner
Stellung zeigte die Nothwendigkeit dieselbe an
zugreifen, obwohl sie durch Kunst und Natur
verstärkt war, trotz der beträchtlichen Tiefe deS
PoSchoff-Tschai vorzugehen und mit dem Ba»
yonnet den Kampf zu beenden.
Der Feind verrheidigte sich verzweiflungsvoll
in den Schanzen, den Häusern, Gärten, und
an jedem die Möglichkeit eines Widerstandes
darbietenden Punkte. Unter dem heftigsten Kattätschenseuer der ganzen Artillerie des Feindes
und dem Rollfeuer seines kleinen Gewehrs,
durchschritt unsere Infanterie den Fluß bis an
die Brust im Wasser, und stürtzte zum Angriff
mir solchem Ungestüme und solcher Einmüthig»
keit, daß dir Feind trotz seiner Hartnäckigkeit
zum Weichen genöthigr ward. Der erste Rück
schritt de« Feindes war der Anfang der ent
schiedenen Niederlage der Türken und ihrkr
vollständigen Zerstreuung. Aus dieser Seite
bei Ober- und Nieder-Suplis nahmen wir dem
Feinde 9 Kanonen und bei dem Weilet Pa-
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matsch 3 Kanonen, darunter 2 Gebirgskanoneo. Die Straßen, die Häuser und das ganze
Terrain bis nach Pamatsch waren mit feind
lichen Leichen bedeckt.
Während die Hauptstellung den Schauplatz
eines blutigen Handgemenges auf der rechten
Seile deS Flusses PoSchoss-Tschai darbot, fand
«in anderer Kampf auf dem linken Ufer statt.
Auf dieser Seite gegen 1t) Uhr morgens hatte
man ein beträchtliches feindliches Corps be
merkt. Es bestand aus Infanterie und Ca
vallerie und beeilte sich den Seinigen von den
Höhen deS Berges ObaS-Tuman zu Hilfe zu
kommen. Sechs SsotniaS von Kasaken wur
den abgeschickt, um sich diesem Detachement
entgegen zu stellen und um 2 Uhr nachmit
tags trafen sie im Kampfe mit ihm zusammen.
Um die Kosaken zu unterstützen . wurde ein
Peloton der GebirgS - Artillerie No. 1 und
zwei der den Türken abgenommenen Geschütze
auf die rechte Seite des PoSchoff-Tschat auf
gestellt, um das Türkische Hilfs-Detaschemear
niederzuschmettern. Diese sechs Ssotnien Ko
saken , verstärkt durch das Detachement der
adelichen VolontairS. baß ihnen von Ober-SupltS nachgeschickt worden war, stürzreo sich auf
den Feind, schlugen ihn und warfen ihn zu
rück. Mehr als 200 feindliche Leichname
blieben auf dem Schlachtfeld, der Rest ergriff
die Flucht
konnte sich aber nicht mit dem
HaupttorpS vereinigen. Der Kampf endete
mit Sonnenuntergang; alle Feinde waren ver
schwunden.
Zch muß diele Schlacht als eine der merk
würdigsten Waffenthaten, man könnte sagen,
als eine unerhörte betrachten. Eine fünfstün
dige starke Kannonade, ein heftiges zweistün
diges Kartätschen- und Kleingewehrfeuer und
eudlich ein vierstündiger Kampf mir blanker
Waffe und wahrend einer blutigen Verfolgung
auf die Berge und durch abgeschnittenes Ter
rain, konnten ehrenvoll nur auSgehalten wer
den durch die Kraft und unermüdliche Unerschrockenheit der Russischen Truppen. Diese
Thoren beweisen, daß eS kein Hinderniß giebt
für die rechtgläubigen Krieger, die auf die
Stimme Ihres Erhabenen Monarchen die Waf<
sen erhoben haben für den Glauben, der, Kai
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ser und das Vaterland; und kann eS wohl
Hindernisse geben für eine Armee welche die
Worte des Monarchen wiederholt: „Herr, auf
Dich trauen wir
laß uns nimmermehr zu
Schanden werden."
Zch werde die Ehre haben, Ew. Durchlaucht
die Einzelheiten der glänzenden Thaten der
mir anvertrauten Truppen zu übergeben, so
bald es die Zeit erlauben wird, und sobald ich
die nöthigen Mitteilungen erhalten haben
werde. So viel ich bis zum gegenwärtigen
Augenblick über unfern Verlust in diesem so
hitzigen und blutigen Kampf, von Sonnen
aufgang bis Sonnenuntergang, habe sicher
in Erfahrung bringen können, beträgt er an
Tobten: 1 Offizier und 39 Soldaten, an Ver
wundeten : General-Major Freitag, der glück
licherweise nur leicht verwundet ist , ObristLieutenant Freygang, Obrist-Lieutenant Birukoff vom Regiment Dontscher Kosaken Nr.
21. 6 Stabs- und Ober-Offiziere und 179
Soldaten. Man hat noch keine Nachrichten
über die Verluste an Tobten und Verwunde
ten bei den Kosaken, der Artillerie und den
Milizen.
Der Verlust deS Feindes muß sehr beträcht
lich sein; er hat mehr als 1000 Leichen auf
dem Schlachtfelde gelassen, auf die Festung
wurden 120 Mann regulaire Infanterie, Ca
vallerie und Artillerie als Gefangene gebracht
und unter Anderen ein Mullah, ein KaSnabar und die Leute eines Pascha. Während
deS Kampfes wurden dem Feinde 10 Feldge
schütze , 2 GebirgSkanonen und 2 Artillerie
parks, mehrere Fahnen. Standarten und eine
Menge Feldzeichen genommen. Ungeheure Vorräthe von Lebensmitteln und Fourage sind
nebst dem feindlichen Lager in unsere Hände
gefallen.
Zch kann Ew. Durchlaucht nicht hinrei
chend genug den Dank aussprechen, den ich
für die unter meinen Befehlen commandireaden Generale, für die Offiziere aller Grade
und für alle Truppen, die an diesem Kampf
Theil nahmen, empfinde.
Für diesen glänzenden Sieg hat S e. Maj.
der Kaiser geruht, dem Generallieut. Fürsten
Andronikow den St. GeorgS-Orden 3. Classe
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und verschiedene Belohnungen an alle Com»
mandirenden zu verleihen, ferner fünf Deco
rarionen des Militair-OrdenS für jede Infan
terie - Compagnie und eine vechaltnißmäßige
Anzahl derselben OrdenSzeichen an die Ssotnien
der Kosaken und Milizen und die Artillerie.
Bekanntmachung deS Finanzministeriums.
Mittelst Bekanntmachung vom 23. Oktober
d. Z. brachte das Finanzministerium zur Kenntniß der Kaufmannschaft, daß der Handelsschifffahrt neutraler Nationen, während des gegen
wärtigen Krieges mit der Türkei, volle Frei
heit gestattet sei. Da jedoch dieses, den neu
tralen Nationen gestattete Recht der ungehin
derten Schifffahrt
welches die Aufrechthaltung der Handels
und Friedensverhältnisse
zum Zweck hatte, von einigen derselben gemißbraucht werden könnte, um die feindlichen
Heere mir Waffen, Pulver und KriegSgerärh
zu versehen, so hält das Finanzministerium,
zur Vorbeugung solcher feindlichen Unterneh
mungen gegen Rußland, eS für seine Pflicht,
htemir zur allgemeinen Kenntniß zu bringen,
baß Schiffe mir ähnlichen Ladungen und über
haupt mir Gegenständen, die nach dem Völ
kerrechte als KriegS-Conrrebande zu betrachten
sind, von unsern Kreuzern, ohne Rücksicht auf
die sie schützende neutrale Flagge, angehalten
und als gesetzliche SeekriegSbeute werden an
gesehen werden.

NuslSndiseye Nachrichten.
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mungS-Adresse an den Erzbischof beinahe ein
stimmig abgelehnt harre. Aehnliche Beschlüsse
werden auch von anderen Seiten her gemeldet.
Wir sehen daraus, daß die Geistlichen die
Strafe ves Erzbischvfö mehr, als die des
Staates fürchten besonders nachdem die letz
tere in der Regel in einer kleinen Geldsumme
besteht. Ebenso kann man daraus entnehmen,
daß der grüßte Theil der Geistlichen nur in
innerem Widerstreben und nur auS Furcht
vor Suspension und Excommumcarion den Hir
tenbrief verliefet. Man darf nur die Geistli
chen selbst darüber sprechen hören. Sie erklä
ren ganz offen, baß nur wenige von ihnen der
Verordnung vom 7. v. MtS. zuwiderhandeln
würden, wenn sie für den entgegengesetzten Fall
von dem energischen StaatSschutze wirklich
überzeugr wären. Und als Grund dieses ih
re« Zweifels führen sie immer den Umstand
an, daß die Regierung auch in der Trauerfeierlichkeit Diejenigen, welche ihrem Wunsch«
entsprochen, nicht gehörig unterstützt habe.
Trotz der schlimmen Stellung, in welcher
die kirchliche Gewalt des katholischen Bischofs
der niedern Geistlichen bringt, wenn sie in dem
„Kirchenstreil" vem Staar gehorchen wollen,
hat sich doch eine Anzahl solcher gefunden, die
sich geweigert haben, den bekannten Hirtenbrief
zu verlesen, ehe es die weltliche Obrigkeit ge
startet. Diese Geistlichen sind, wie die „D.
V.-H." melder, von dem Erzbischof ihrer Stel
len entsetzt worden.

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

I t a l i e n .

Frankfurt a. M., 8. Decbr. (H. C.)
Die Regierungen haben ein wachsames Auge
auf den im nahen Langenselbold residirenden
Dom Miguel. Derselbe soll in der Thal be
absichtigen , Werbeoffiziere zur Anwerbung ei
ner Garde auszusenden. So spaShaft und
unschuldig diese Sache auch von Agenten Dom
Miguel 'S in der hiesigen Presse dargestellt
wirb, so hat sie doch, ihre sehr ernste Seite.
Frei bürg
6. Decbr. (B. N ) DaS
Landcapitel Breisach hat
dem Vernehmen
nach, die Verkündigung des erzbischüflichen
Hirtenbriefes beschlossen. CS ist dies das Capitel, welches den Antrag zu einer Zustim-

Turin, 3. Decbr. (B. N.) Zn Tempio (Sardinien) haben in Folge der Theuerung, Unruhen stattgefunden, die jedoch rasch
von der bewaffneten Macht unterd.ückr wurden.
Die Nachstände sind auf Insel groß.
Rom, 3l). Nov. (B. N.) Der Prinz Carl
Bonaparte, Lucian'S Sohn, hat sein Fürsten
thum Canino und seinen hiesigen Palast dem
Bankier Herz, von Torlonia für 600.000
Römische Thaler (810.000 Thlr.) verkauft.
Zm Mailändischen herrscht große Aufregung.
Zn Bergamo wurden viele Verhaftungen vor
genommen, welche die ganze Skadr in Bestür
zung versetzt haben.
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F r a n k r e i c h .

P a r i s 6. Dec. ( B . N . ) DaS „Bul
letin de Paris" berichtet: Eine relegraphische
Depesche ans Lissabon meldet, daß die Engli
sche Regierung beschlossen hat, die Regent
schaft auf das Kräftigste zu untelstützen. Man
sagt, daß der Admiral Corry die nöthigen
Befehle erhalten hat, um mit seinem Geschwa
der vor Lissabon zu erscheinen.
Im Gegensatz zu den früheren Nachrichten
schreibt ein Correspondent der „Kreuzzeitvng:
Die Frau Herzogin von Orleans ist nach wie
vor eine Gegnerin der Unterwerfung ihres
HauseS unter den legitimen König. Sie hält
die Ansprüche aufrecht, welche ihre Söhne an
die Krone Frankreich'S zu haben glauben; die
hohe Frau hält fest an den bekannten Be
stimmungen des Testamentes ihreS verstorbenen
Gemahls, und in der Stunde, da die Söhn«
LouiS Philipp's sich abwenden von der Tra
dition ihres Hauses, bleibt sie für die Enkel
LouiS Philipp's bei ihrem bisherigen Wunsche
stehen.
Großbritannien und Irland.
London, 8. Decbr. (B. N.) Den „Ti
mes" zufolge hat die Türkei einen, von Eng
land beantragten, dreimonatlichen Waffenstill
stand abgelehnt.

Neueste Post.
Sr. Petersburg, 30. Nov. Ein Aller
höchster an den Dirigirenden Senat erlassener
UkaS cl. cl. 19. November lautet wie folgt:
„Bei gegenwärtigen Umständen haben Wir für
nölhig erachter, daS Bessarabische Gebiet und
die Gouvernements Chersson und Taurien itt
Kriegszustand zu erklären
indem Wir das
Gouvernement Taurien und einen Theil des
Cherssonschen, der am linken Ufer des Flusses
Bug liegt, unter den Befehl deS Chefs Un
seres Haupk-Marinestabes, des AdmiralS Ge
neral -Adjutanten Fürsten Menschikow stellen,
bäS Bessarabische Gebiet aber und den übri
gen Theil des Gdtwer»»eMentS Chersson, baS
am rechten Ufer des Flusses Bug liegt, unter
den Befehl deS CoMmandeurS des 3. Jnfanrerie-CorpS, deS Generals der Cavallerie. Ge
neral - Adjutanten Baron Osten - Sacken 1.
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Den Fürsten Menschikow und den Baron
Osten-Sacken aurorisiren Wir, für die ganze
Zeit, baß benannte Gouvernements und Ge
biete in Kriegszustand stehen werben, die Rechte
des CommandeurS eines abgesonderten Corps
zu genießen , auf Grundlage des Reglements
für die Verwaltung der Armeen vom 6. Dec.
1846. Der Dirigirende Senar wird nichr
unterlassen, Veranstaltungen zur Ausführung
dieses Befehls zu treffen.
St. Petersburg, 2. Dec. Das „Jour
nal de St. PeterSdourg" enthält folgenden
dem „Seemagazin" entnommenen Bericht:
Wegnahme des Türkischen Dampfschiffs „Medshire-Tedsharet" durch das Kaiserlich Russisch«
Dampfschiff „Bessarabia".
Der Vice-Admiral Nachimow
weicher die
zwischen Analolien und der Krim kreuzende
Escadre commandirr, hatte, um Nachrichten
über die feintliche Florre einzuziehen. das
Dampfschiff „Bessarabia" an das Anatvlische
Ufer entsandt, um die Kauffahrer zu besichti
gen und auszufragen. Die „Bessarabia" er
blickte am 4. Nov. ein auS Sinope kommen
des Türkisches Handels «Dampfboot
und da
sie nicht erkannt sein wollte, so worden alle
Segel aufgezogen und der Schornstein mit
den Leesegeln verdeckt. DaS Türkische Dampf
schiff , welches nichr ahnt» einem Russischen
Kriegsdampfschiffe begegnet zu sein, setzte sei
nen W«g längs dem Ufer fort; als aber das
Dampfschiff „Bessarabia" sich zu erkennen gab
und dasselbe zu verfolgen begann, warf eS sich
ün's Ufer und nach dem zweiten von der
„Bessarabia" abgefeuerten Schuße sti»ßen die
Schaluppen vom Türkischen Schiffe ab und
der Commandeur, fein Gchilfe, »in Türkischer
Oberstlieutenant und einige Soldaten fnhren
ün's Ufer. Der von der „Bessaradia" ent
sandte Lieutenant Baron Krüdener konnte von
den Türken den Zweck ihrer Fahrt nichr in
Erfahrung bringen und schickte zwei Türkische
Matrose«! an's Land zu tem Commandsur,
damit derselbe erscheine, um Auskunft zu ge
ben, wonach er wieder entlassen werden sollt«.
Als aber nach Verlauf von drei Stunden
Niemand erschienen war, wurde das DaMpf
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schiff weggenommen u„d langte unter Com
mando deS Lieutenants Krüdener am 7. Nov.
in Ssewastopel an. ES erwi?S sich als ein
Transport« Dampfschiff von 200 Pferdekraft,
der Türkischen Regierung gehörig; sein Name
ist ..Medshire Tedsharet" Da es sich ergab,
ohne einen Schliß zu lhun, so kann es so
gleich gebraucht werden; «S ist demnach die
Verfügung gekroffen worden
daß dasselbe,
nach Adhaltung der Auarantaine, nach Nikolojew gebracht und im dorligen Haf?n ver
wandt werde.
Nachrichten von der Donau.
Nach den vom General-Adjutanten Austen
Gorlschakow eingelaufenen Nachrichten ist an
der Donau vsm 13. bis zum 21. November
nichts Wichtiges vorgefallen. Die Türken ha
ben die Insel Makan, Ruschtschuk gegenüber,
vollkommen geräumt; alle von ihnen früher
bei der Quarantäne errichteten Batterie?,,
sind rasirt.
Aus Baden. 9. Dec. ( B . N.) Von
unserer Regierung sind jetzt wirklich Unter
handlungen zur Beseitigung des kirchlichen
ConflictS angeknüpft worden. Daß sie mit
Rom geführt werden, scheint außer allem Zwei
fel zu sein; wie und durch wen dich geschieht,
darüber verlautet jedoch nichlS Zuverlässiges.
Wenn wir wenig Vertrauen auf eine fried
liche Lösung h?gen, so leitet unS hierin die
Ueberzeugung, daß der Consiict seit Jahren
vorgesehen und alle Aussichten desselben reif
lich berechnet wurden, vor Allem aber, daß,
wie sich der Bischof von Ketteler. von Mainz,
in seinem Hirtenbrief unverholen ausdrückt,
die Forderungen der Bischöfe auf ausdrückli
chen Befehl des Papstes geschahen.
Triest. 1!. Dec. (T. D. d. C. - B.)
Nach einer Meldung der „Triester Zeitung"
sind Pero Petrovich und mehrere Montene
grinische Senatoren in Folge einer gegen den
Fürsten Danilo gerichteten mißglückten Ver
schwörung flüchtig zu Caltaro angekommen.

Ginladung.

Zu den öffentlichen Prüfungen, wel
che am 16. December von 9 Uhr Vor
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mittags an in der höhern Stadt-Töchterschule, den 18. Decbr. Nachmittags
von 3 Uhr an in der zweiten StadtElementar-Knabenschule und den L I .
von 10 Uhr an in der Elementar-Mädchenschule stattfinden sollen, werden hier
durch sämmtliche Behörden der Stadt,
besonders ein Hochedler Rath der Stadt
Pernau, die Hochwürdige Geistlichkeit
beider Confessionen, die Wohllöblichen
Gilden, die Aeltern und Vormünder
der Schüler und alle Freunde der Ju
gendbildung und Gönner des Schulwe
sens ergebenst eingeladen.
Pernau, den 11. Decbr. 1853.
Schuten-Znspector Voß.

tSekanntmaehung.
Von der Pernauschen Port-Tamoschna wer
den Diejenigen^, welche die Stellung einer
Chaloupe, eines Steuermanns und achtzehn
brauchbarer Ruderer zur Zeit der künfrigjähngeu
Navigation zu übernehmen gesonnen sein soll
ten, hierdurch aufgefordert, sich zum Licilal/onaTermin am 14. . zum Pererorg aber am 18.
December d. I. Vormittags 11 Uhr in dieser
Behörde einzufinden, woselbst dem Mindestfordernden bis zur Genehmigung der OberveHörde der Zuschlag ercheilt werden wird.
Perna« , Pvrr»Tamoschna den 2. Derdr.
4863.
(1.. 8.)
Zsllverw^lter Blosse.
No. 1417»
Schmid, Secrt. 1

DSeksnntmsehungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Indem ich hiermit zur allgemeinen
Kenntniß bringe, daß ich namentlich
auch die Leitung meines ganzen Han
dels - Geschäfts meinem ältesten Sohne,
dem Bürger der großen Gilde Justus
Friedrich Specht übergeben habe, er
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suche ich alle Diejenigen welche mir ver
schuldet sind, spätestens innerhalb vier
Wochen a
mit mir zu liquidiren.
Pernau, den 2. December 1853.
Justus B e r n h a r d Specht. 2

Auf dem Gute Kaima im St. Michaeli
schen Kirchspiele stehen zum Verkauf eine be
queme Reise-Kutsche. eiue Kalesche und «ine
kleine Droschke, ein Billard, Gemälde, Spie
gel Möbeln, »in schöner Flügel, eine Tisch
uhr von Bronce und ein grünes Tafel-Service für 24 Personen.
2

Sonnenlampen,
zu welchen man die geringste Sorte j)'l, ja
selbst Fett benutzen kann, ohne daß solche dam
pfen oder Geruch verbreiten, sind in geschmack
vollen Formen zu haben bei
E. F. Schultz. 1.
Au billigen Dreisen empüelilt I^snter-

xeidineter sum bevorstehenden Weibnacbtsleste kol^entle ^Vaaren, als: frisebe
l'rauben - liosinen, Ivraebmsndeln, a la
prinxesse, 8m)?rnaer ?ei^en, Aprikosen,
^Vallnüsse, Latbarinen - ?t1aumen, Narmelade und ?astela, Lonlect (bestellend
nur aus Auclierli^uren) ?u 80 Lop. das
?tund, Lbvcolsde a 1a vanille double,
Lbocolade aromatic^ue, verzuckerte Ivievv«die k'rüclite, Loul de Avmme und kosen-^ucker , lerner AUtes IVloskttwisobes
Lonfect-I^Iebl, vorxü^Iieb AU^en bollandiseben Räse, Ltearin-siebte ?u 10, 12
unll 16 su5s ?sund, welche sieb sebr
^ut 2um Lesteeken der Weibnacbtsbäu»
me eisnen, und Waebsstöcke.
ö. 8p eckt. 2
Lin nocb reebt AUt erbaltener
vvie sucb ein neuer
K»SI»P«I» mit IIeber2UA sind billig -u
verkaufen bei dem üurscbnermeister
I^roU.

1

Einem geehrten Publicum mache ich hier
mit die ergebene Anzeige daß am 23., 24.
und 3t. Decbr. eine Ausstellung von feinen
Confütüren und Küche,, ,n meiner Conditorei
stattfinden wird. Auch empfehle ich verschie
dene andere Conditor-Waaren zur Ausschmü
ckung der Christbaume, zu den billigsten Preisen.
Conditor D. Oestberg. 2

Ein ganz vollständiger Branntweinbrenn Apparat mittler Größe (Dampfbrand) an dem der Kessel allein wenig
gebraucht, das andere Metallgeräth ganz
neu ist mit dazugehörigen Maisch-, Gährund andern Küven und einem Kartoffelquetschwalzapparat sind billig zu verkaufen. Näheres bei der Redaction dieses
Blattes.
2
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Durch den Hauskerl des von Pilarschen
Hauses wird trcckeneS Ellern-Brennholz ver
kauft.
1
Fertige Knaben - Röcke und Zacken sind
wieder vorräthig bei
C. Harrge. 1

Rigasche Taschen - und TafelKalender für sind
bei mir zu ha«
den.

E. Höfling er.

2

Innerhalb acht Tagen wird Pernau ver
lassen
N. Melnikosf,
Handl.'CommiS. 1
Vom 4. bis zum 41. December.
(KStAUtt, Sr. Nikolai - Kirche: Eduard
Johann Wilhelm WiSlor. — Sr. Elisab.Kirche: Ha„S Caspar Killing» — Ado
Laur. — Gustav Carl TovtS. — Gustav
Karro.
verstorben. St. Elisab.. Kirche: Jaan
Käär
alr 17 I. 6 M. — Hans CaSper
K'lling, alr 11 Tage. — Johann MoritS,
alt 6 Monar.
Vroelsmirt. St. Nikolai - Kirche: Frte.
drich Wilhelm Viehwegtr und Johanna
Mathilde Hüter. — Sr. Elisab. - Kirche:
Jaan Tomson und Marrt MöttuS.

I,n Na.ncn des Genercil - G o ^vernemts. der Ostseeprovinzen gestattet den Druck H. Tiling, Censor.

Mernausches Wochenblatt.
t853.
Soni^adend/

den 19. Decbr.

Der Preis des Pernauschen Wochenblattes, welches auch im kommenden
Jahre in der nämlichen Art wie bisher erscheinen wird, beträgt für hiesige Abon
nenten jährlich 3 Rubel, für auswärtige bei Versendung durch die Post 4 Rub.
5V Kop. S. M. Die resp. auswärtigen Interessenten werden ergebenst ersucht,
ihre Bestellungen möglichst zeitig entweder an die hiesige Buchdruckerei oder an
das Kaiserl. Post-Comptoir Hierselbst zu richten. — Die Jnsertionsgebühren für
Bekanntmachungen aller Art betragen 4 Kop. Silb.-Mze. für die gedruckte Zeile
oder deren Raum.

Inlönvische Nachrichten.
Nachrichten von der Türkischen Gränze
Transkaukasiens.
Am 4. d. ist von Sr. Maj. dem Kaiser
durch den Flügeladjutanten, Rittmeister Skobelew, ein allerunterrhänigster Bericht des OberBefehlshabers des abgeheilten Kaukasischen
Corps, Generaladjuranten Fürsten Woronzow,
folgenden Inhalts empfangen worden:
„Zch habe abermals das Glück, Ew. Kai
serliche Majestät zu einem auf dem rech
ten Ufer des Arparschay am 19. Novbr. von
den tapfern Truppen Ew. Majestät, unter
dem Befehle des Generallieutenants Fürsten
Bebutow, über die Türken erfochtenen Siege
zu beglückwünschen. Das Türkische HauptcorpS von 36,000 Mann nebst 46 Geschützen,
welches sich unter der Führung des SeraskierS
Abdi-Pascha in der Nacht vom 13. auf den
14. November nach Kars zurückgezogen und
bei Basch-Kadück'Lara eine feste Position ein

genommen hatte, ist auf's Haupt geschlagen,
wobei 24 Kanonen, viele Fahnen und das
ganze Lager in unsere Hände fielen.
Den
Bericht des Fürsten Bebutow über die blutige
und glänzende Schlacht vom 19. November
lege ich allerunterthänigst in der Copie zu Ew.
Kaiserl. Majestät Allergnädigstcr Einsicht
bei.
Copie des Berichts vom Commandirenden des
an der Türkischen Gränze activen Corps, Ge
neral - Lieutenants Fürsten Bebutow an den
Oberbefehlshaber des abgetheilten Kaukasischen
Corps, vom 21. November 58ö3,
No. 743.

„Zch hatte schon die Ehre Ew. Durchlaucht
zu benachrichtigen, daß das Türkische Corps,
welches in der Umgegend von Bajundur ge
standen , am 13. d. in der Richtung nach
Kars retirirt, und daß ich zu seiner Verfolgung
am t4. ausgerückt war. aber dasselbe nichr
erreichen konnte, weshalb ich, nach Bäsch-
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Shuragel gehend, daselbst vorläufig ein La«
ger bezog. Als ich am 18. die Nachricht em
pfing
baß daS erwähnte Türkische Corps,
bevor es noch Kars erreicht, sich zu concenrriren begann und auf's Neue in der
Umgegend von Subokan sich sammelnd, um
das Dorf Bäsch - Kadück Lara ein Lager
aufgeschlagen habe
entschloß ich mich den
Feind zu einem Kampfe zu veranlassen, und
durch eine entscheidende Niederlage zu züchtigen
für alle Plünderungen und Räudereien, wel
che die Türken
noch vor Beginn der mili»
tairischen Operationen, sich an unsern Gränzen
erlaubt harren. Am 19. früh morgens rückte
ich aus mit dem 1. Bataillon und drei Com
pagnieen dtS 4. Bataillons vom GrenadierRigiment Sr. K. H. des Großfürsten Kon
stantin Nikolajewiksch, dem 1., 2. und 3. Ba
taillon und drei Compagnieen des 4. BakailldNS vom Earadinierregiment Sr. K. H. des
Großfürsten Thronsolgers
dem 1. Bataillon
von Ew» Durchlaucht Jägerregiment, dem 1.
und 2. Bataillon des Jnf.-Regimenks Fürsten
von Warschau, dem Kaukasischen Schützenba
taillon. zweien Compagnieen des Kaukasischen
Sappeur -BaraillonS, dem Dragoner-Regiment
Kronprinz von W ü r t t e m b e r g , dem D ä n i s c h e n
Kosaken-Regiment No. 4 und dem zusammen
gesetzten Linien-Kosaken-Negim?nt, 3 abgetheilten Ssotnien Linien-Kosaken, der 2. schweren
und der 1. leichten Bakterie deS Kaukasischen
Grenadier- und der 6. Batterie-Batterie der
21. Arkilleriebrigade, der Donischen Kosaken»
Baterie No. 7 und einer Sloknia reuender
Miliz.
Als wir die auf dem Wege liegenden Hö
hepunkte in der Nähe des Dorfes Ugusly er
reicht, sah ich die Türkischen Truppen in völ
liger Kampfbereitschaft. Sie marschirken aus
ihrem Lager bei Bäsch-Kadük-Lara und stell
ten sich auf den Höhen diessnt des LagerS,
unweit der Dörfer Gruöly und Gamsa-Karüka, auf.
AlSdann rückke ich longsam mein
Detachement gegen 2 Kanonenschüsse der feind
lichen Position nahe, stellte eS in Schlachtord
nung und begann den Angriff. Die erste Li
nie , bestehend auS dem ersten Bataillon von
Ew. Durchlaucht Jägerregiment, und dem 1.
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und 2. Bataillon des Infanterie - Regiments
Fürst von Warschau, nebst der 2. und 6. Bat
terie-Batterie unter dem Befehl des Gene
ralmajors Kischineky. war gegen das Cenkrum
der feindlichen Position gerichtet. Auf die eine
Anhöhe mit der ersten Linie ließ ich, um der
feindlichen Cavallerie und einem zahlreichen
Hausen Kurliner entgegenzuwirken, links zwei
Divisionen Dragoner vom Regiment Kronprinz
von Württemberg, mir einer Division der Kosakenbakrerie und 7 Ssotnien des Kaukasischen
Linien'Kosakenheeres — sämmklich unker dem
Commando des Generalmajors Baggowut —
anrücken.
Ein wenig Meiler h i n t e n , rechts von der
ersten Linie unserer Infanterie, stellten sich die
3. Division vom Dragonerregiment Kronprinz
von Würklemverg mit einer Division reitender
Batterie und 2 Ssotnien deS Kaukasischen Li«
nien-Kvsakenheeres, unter der Leitung btS Ge
neralmajors Fürsten Tlchawkschowadse, denn
hier bedrohten die Kurkiner und zwei regulaire Cavallerii'-Negimenter unsere rechte Flanke.
Die zweite Linie meiner Schlachtordnung be
stand aus dem 1. und 4. Bataillon des Gre
nadier-Regiments Sr. K. H. des Großfürsten
Konstantin Nikolajerviksch und dem 1. und 2.
Bataillon des Carabinier-Regiments S. K. H.
deS Großfürsten Thronfolgers unter dem Be
fehle des Generalmajors Fürsten BagrakionMuchranSky. Endlich bildeten das 3. und
4. Bataillon desselben Carabinier Regiments
mit der 1. leichten Batterie und dem Donschen Kosaken Regiment No. 4 die Reserve.
Um ÄZikragSzeit nahm die erste Linie den
ihr bestimmten Platz ein, und von beiden Sei
ten begann die Kanonade; auf unserer Seile
wirkten 16 Geschütze, von der feindlichen über
20. Da ich die Thätigkeit der Artillerie,
welche die Zahl der Verwundeken und Todlen
nur vergrößern mußte, noch Möglichkeit ab
zukürzen wünschte
so traf ich gleich bei Er
öffnung des Artillerie-FeuerS die Anordnung,
den Feind mit dem Bayonnet auS seiner
Hauplposition z» drängen. Hierzu wurde die
zweite Linie bestimmt , bestehend aus 2 Bataillonen des CarabinierregimenlS Sr. K. H.
des Großsütsten Thronfolgers unter dem De-
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fkhl des Generalmajors Fürsten Orbelian», und
2 Bataillonen des Grenadier-Regiments Sr.
K. H. des Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch unter dem Commando deS Generalma
jors Fürsten Bayration-MuchranSky, welchem
befohlen wurde, sich links zu wenden, die linke
Flanke unserer ersten Linie zu umgehen und
nach Ersteigung der Anhöhe» auf die feind
liche Position von der rechten Flanke derselben
auS Mir dem Bayonnet einzudringen. Dieser
Befehl wurde ausgezeichnet erfüllt. Trotz der
hartnäckigen Vectheidigung der Türkischen regulairen Bataillone konnte der Feind nicht
widerstehen, und mußte uns einen Theil seiner
Position abtreten.
Zum äußersten Leidwesen
wurde bei dieser Gelegenheit der Generalma
jor Fürst Orbeliant von zwei Kugeln verwundet.
Gleichzeitig mir dieser Attaque drängte auch
unser« Cavallerie, unter der Anführung des
Generalmajors Baggowut, immer mehr und
mehr die feindliche Reiterei und als die Gre
nadiere und Carabiniere mit dem Bayonnet
angriffen, brachen zwei Divisionen unserer Dra
goner, von links heranstürmend, in die feind
lichen O.uarreS und warfen sie , vereint mit
der Infanterie, auf den linken feindlichen Flü
gel, wobei dem Feinde 22 Geschütze entrissen
wurden.
Während dieses auf unserer linken Flanke
geschah, wurde das Artillerie-Feuer im C«arrum fortgesetzt, wobei ein Theil der feind
lichen Cavallerie den rechten Endpunkt der vom
General Major KischinSki angeführten Linie
drängte, und die Türken von der Hauptpositivn auS vier Bataillone vorrücken ließen und
nach Besetzung einer Schlucht, weiche sie von
unserer ersten Linie trennte, von dort aus ein
heftiges Bataillefeuer eröffneten. Die Türki
sche Cavalleue wurde jedoch unsererseits durch
Gewehr« und Kanonenfeuer zurückgeschlagen,
und die i»i«r feindlichen Bataillone, welche die
Schlucht besitzt hatten, zogen sich, als sie den
Erfolg unserer Grenadiere und Carabiniere sa
hen, auf die Hauptpositisn zurück und ergrif
fen alsdann die Flucht.
Unserer rechten Flanke Hegenüber wurden
anfangs, wie bereits erwähnt, nur Kurden
und zwei Regimenter regulaire Cavallerie sicht
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bar, als sie sich aber entwickelten und zu nä
hern begannen, so zeigten sich außer vier Ge
schützen noch sechs Bataillone Infanterie bei
der Türkischen Cavollerie; dies veranlaßt? den
Fürsten Tschawrschawadst rasch hintereinander
seine Angriffe sowohl auf die Cavallerie als dfe
Infanterie zu richten, um sie unserer rechten
Flanke fern zu halten. Die Schlacht währte
bis drei Uhr Nachmittags; allgemeine Flucht
war auch hier das Ende des Kampfes. Von
den Dragonern wurden bei dieser Gelegenheit
zwei Kanonen erbeutet.
Obgleich der Feind den Versuch machte,
seine fliehende Infanterie durch bedeutende Cavalleriemassen zu decken
so dauerte dennoch
die Verfolgung bis spat Abends.
Die Führung der in dieser blutigen Schlacht
mir anvertrauten Truppen verdient das höchste
Loh. Ohne der vielen vereinzelten Waffenthaten der verschiedenen Truppen-Abtheiiungen zu
gedenken, berichte ich Ew. Durchlaucht nur,
daß ein Detachement Russischer Truppen von
7000 Mai» Infanterie, 2800 M. Capgllerie
nebst 32 Kanonen an bifsem Tage einem
Tü>tischen Corps, bestehend AUS 20,000 M.
regulairer Infanterie, 4000 M. regulairex Cavalleri? und über 42,000 M. Kurden und an
deren Milizen nebst 46 Geschützen, eine voll
ständige Niederlage beigebracht, dem Feinde
24 Kanonen entrissen und ihn in die Flucht
geschlagen hat.
Solcher Erfolg gegen einen dreifach stärke
ren Feind konnte nicht ohne auch für uns
empfindlichen Verlust erzielt werden, welcher
letztere an Todten in 1 Stabsoffizier
8
Oberoffizieren, 308 Gemeinen; an Verwunde
ren: in 1 General, 11 Stabsoffizieren, 24
Obersffizieren und 762 Gemeinen bestehr.
Der dem Feinde zugefügte Verlust ist mir
noch unbekannt, aber auf dem Schlachtfeld?, in
den nächsten Schluchten und auf dem RückzugSwege ist eine Menge Leichname liegen ge
blieben, und ich glaube nichr zu irren, wenn
ich sage
Haß deren nicht unter 1600 sind.
Hiernach zu urtheilFn, muß die Anzahl der
Verwundeten noch bedeutend größer sein. Au
ßerdem hat der Feind, außer den 24 Arttlleriegeschützen, 10 MunitionSkasten, einige Fahnen,
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das ganze Lager, eine Menge verschiedener
Waffen, Uhlanen-Lanzen. Trommeln, Trompe
ten u. s. w. in unseren Händen zurückgelassen.
Für diese glänzende Affaire sind von Sr.
Majestät dem Kaiser Belohnungen an die
Personen, die in derselben commandirten, noch
einer besondern Allerhöchsten Bestimmung, Allergnädigst verliehen worden; an die Gemei
nen aber die sich vorzugsweise vor den übri
gen ausgezeichnet haben, zu 10 Zeichen d ,S
Militair-OrdenS auf jede Compagnie, Batterie
und Division, den Kosaken und Milizen in
entsprechendem Verhältniß zu der Infanterie,
und überhaupt allen 2 Rbl. S. per Mann.
(Russ. Invalid.)

AuslSndisehe Nachrichten.
F r a n k r e i c h .

P a r i s , 14. Dec. ( N . P r . Z.) Der Cordinal-Erzbischof von Bourges hat dem Erzbi
schof« von Freiburg angezeigt, daß er 10,000
Fr. zu setner Verfügung bereit halte.
Paris
I S . Decbr. (Fr. P.-Z.) Ein
Kaiserl. Decret verfügt die allgemeine Einfüh
rung der Dampfwäscherei in der Armee, wo
durch man an Seife zc. und hauptsächlich durch
mindere Abnutzung der Wäsche über 2 Mil
lionen jährlich ersparen wird.
P a r i s , 18. Dec. (T. D. d. C.-B.) Ein
Artikel des heutigen „Moniteur" kündigt den
Rücktritt Lord Palmerston'S innerer Angelegen
heiten wegen an. Der „Moniteur" drückt zu
gleicher Zeit die Versicherung auS, daß in der
orientalischen Frage das Einverständniß zwi
schen Frankreich und England fortdauere, be
dauert aber dennoch den Austritt Palmerston'S,
weil seiner Gesinnungen wegen der Kaisee
sters Ursache hatte, mit ihm zufrieden zu sein.
— Außerdem meldet der „Moniteur", daß an
dem Kampfe bei Achalzik 10,000 Türken Theil
genommen, diese geschlagen worden und einen
Verlust von 1200 Mann erlitten hätten.
Großbritannien und Irland.
London, 13. Decbr. (Fr. P.-Z.) Die
feiernden Arbeiter von Preston haben von
mehreren Seiten Geldzuschüsse erhalten, und
dadurch ist neue Lebensfähigkeit in den Stri-
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k«S gekommen. Woher die Gelder fließen, ist
theilweise ein Räthsel (wir wissen nur von
160 Pfd. St., die auS GlaSgow und Shef
field eingeschickt wurden); wenn jedoch den
Andeutungen der „Führer" zu trauen ist so
hoffen sie auf SuccurS aus Frankreich (!)
und haben einen Fonds von 2260 Pfd. St.
in der Hand, wovon 1000 Pfd. Sr. bestimmt
sind, den feiernden Arbeitern des Prestoner
Bezirks die Weihnachtsfeierrage angenehm zu
machen. Das sind allerdings namhafte Sum,
men, und es ist nichr zu verwundern, daß die
Verbrüderung trotziger als je auf die gefor
derten 10 pCt. Lohnerhöhung besteht. Die
neuesten günstiger lautenden Berichte von Au
stralien und die Aussicht, daß sich nach Neu
jahr die Bestellungen in den Fabrikdistricren
wieder häufen dürften, tragen nichr wenig
dazu bei, den feiernden Arbeitern Muth ein
zuflößen.
London, 16. Dec. ( T . D . C. B . ) Lord
Palmerston hat seine Demission gegeben.
T ü r k e i.
Aus Wien, Freitag, den 16. December nach
mittags 4 Uhr, haben das „Dr. I." und der
„H. C." ziemlich gleichlautend folgende telegraphifche Depesche erhalten: „Siegreiches Ge
fecht der Russen bei Gümri in Asien. Die
Türken verloren 1000 Todte, 200 Gefangene,
13 Kanonen und mehrere Fahnen.
K o n s t a n r i n o p e l , 6 . Dec. D i e große
Theuerung ist noch immer im Zunehmen.
Neuerdings sind zwei Millionen Papiergeld
ausgegeben worden. Damit gehen ober die
bisherigen Hilfsmittel zur Erhaltung des Hee
res so ziemlich zur Neige. Die an der Do
nau stehenden irregulairen Truppen werden un
geduldig; die Bulgarischen Rebifs begeben sich
zahlreich nach Hause.
Auf Antrag des Kaiserl. Oesterreichischen
Internuntius ist die Frist der ungehinderten
Schifffahrt für die Russischen Handelsschiffe
im Schwarzen und Mittelländischen Meere um
46 Tage und im Ocean um 3 Monate ver
längert worden.
Es hat sich hier daS Gerücht verbreitet,
daß der Englische Gesandte Depeschen aus
Teheran erhalten habe, denen zufolge der
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Schah von Persien an England (?) den Krieg
erklärt habe.
Nach einem Briefe aus Belgrad vom 8.
December haben sich die bei Usirschka versam
melt gewesenen Rebifs wieder zerstreut
und
hat sich kein neuer Zusammenstoß mir den
Serben ereignet. In Serbien dauern die
Rüstungen fort; sie erscheinen aber
da daS
Land von keiner Seile beunruhigt oder bedroht
wird, nur für die Fälle der Möglichkeit be
rechnet zu sein.
B e l g r a d 6 . Dec. ( H . C.) Ueber die I n 
structionen. welche in Folge der Wiener Conferenz-Beschlüsse den Gesandtschaflen in Konstantinopel zugesendet wurden
erfährt man
von glaubwürdiger Seile, baß dieselben dahin
lauten, von der Pforte sichere Garantieen für
die gewissenhafte Erfüllung aller ihrer Ver
pflichtungen gegen die Griechische Kirche zu
verlangen und Anträge zur Ausgleichung nur
dann beizustimmen, wenn dieselben auf Billig
keit beruhen und den Forderungen Rußlands
nicht schroff entgegenstehen. Die Schlußver
handlungen über billige Forderungen der Pforte
hat sich die Wiener Conferenz vorbehalten.

Neueste Post.
Nachrichten von der Türkischen Gränze
TranSkaukasienS.

Nach dem, am 14. November, bei Acbalzych erfochtenen Siege, beschränkte sich der
die Russischen Truppen daselbst befehligende
General-Lieutenant Fürst Andronikow nicht
darauf dem Feinde eine Niederlage beigebracht
zu haben; er ergriff thätige Maßregeln, nicht
nur den Achalzycher Kreis von feindlichen
Streifpartieen zu säubern, sondern entsandte
auch die Cavallerie des DetachementS dem flie
henden Feinde nach in das Türkische Ge
bier. Der diese Cavallerie befehligende OberstLieutenant Zimmermann, vom Generalstabe,
nahm am 14. Novbr., 20 Werst von unserer
Grenze, im Dorfe Digweri im Bos'chowschen
Saadshak, zwei daselbst von den. Türken auf
ihrer Flucht zurückgelassene Geschähe, ohne La
fetten ; solchergestalt ist die ganze Artillerie,
welche sich bei dem in den Kreis von Achalzych eingedrungenen Türkischen Corps befand.
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in unsern Händen geblieben. An den Gränzen Guriens folgt die dortige Miliz aufmerk
sam den Bewegungen d ,S Feindes und schlägt
d«e Anfälle der Türken jedesmal tapfer und
erfolgreich zurück. Nach Eriwan hin beunru
higten in letzterer Zeit Kurdenbanden die am
rechten Ufer des Arpatschai gelegenen Armenilchen Dorfschafken. Um denselben zu Hilfe
zu kommen befahl der Chef des Eriwanschen
DetachementS
dem dirigirenden deS Stabes
dieses DetaschementS, Obersten Koljubakin, am
13. Novbr. eine Offensiv-Bewegunq auszufüh
ren. Der Erfolg dieses Unternehmens wurde
besonders befördcrt durch den Obersten Chrescht?
schatizki, welcher sich mit 3 Ssotnien Kosaken
und 7 Ssotnien Milizen in der Avantgarde
befand. Er theilre dt« ihm anvertraut« Rei
terei in zwei Abteilungen, und richtet« sie,
«ine unter .Befehl deS OberstlieutenantS Edigarow, die andere unter dem Commando deS
Zessaul Kostin, geaen den Feind und nöthigte
die Türken zum Rückjuge. Hierauf begann
der Oberst Chreschtschatizki die Uebersiedelung
der Bewohner von 10 Armenischen Dörfern
auf daS linke Ufer des AraxeS. Die Türken
beabsichtigten dieses zu verhindern, aber das
als Reserve beim Obersten Chreschtschatizki,
am AraxeS beim Dorfe Amarat, befindlich«
1. Bataillon des Mingrelischen Zager-Regi
ments
nebst zwei Geschützen. unter Com
mando des Obersten Schlikervitsch, rückte zur
Unterstützung der rapfern Kosaken und Mili
zen, welche die Haufen der Landbewohner deck
ten, heran. Der Feind hatte zwei Bataillone
regulärer Infanterie , fünf Geschütze und
1600 Mann Cavallerie. Nachdem der Oberst
Chreschtschatizki sich mit Schllkewitsch vereinigt
hatte, ging er, nach ziemlich anhaltender Ka
nonade von beiden Seiten, zum Angriff vor;
die Kosaken und die dem Detachement beigegebeaen muselmännischen Milizen von Karabach
und Schemacha warfen sich unerschrocken den
Türken in di« Flanke und in den Rücken
und nöthigten sie aufs Neue, mir großem
Verluste zurückzugehen. Unser Verlust ist un
bedeutend ; ein Kosak und 7 Milizen wurden
verwundet; der Feind verlor jedoch 200 Mann
an Gktübteten und verwunderen; 20 Türken

—

414

wurden von uns gefangen genommen. Indem
der General « Adjutant Fürst Woronzow diese
Erfolge der Russischen Waffen an unserer Asi«
arischen Gränze meldet
übersandte er den
detaillirren Bericht deS General Lieutenants
Fürsten Andronnikow über die Schlacht bei
Achalzych. — Noch Durchlesung dieses Berichts
haben Se. Maj. der Kaiser Allergnädiast
zu verleihen geruht: den Gemeinen Kosaken
und Milizen des Detachemenrs des General»
Lieutenants Fürsten Andronnikow. so wie de«
nen deS DetachementS des General-LieulenanlS
Fürsten Bebutow, — noch 6 Zeichen des
Militair-OrdenS ans jede Compagnie Batte
rie und Division; den Kosaken und Milizen
in demselben Verhältnisse wie der Infanterie,
und allen überhaupt 1 Ndl. S. per Mann.
München 21. Dec. (N, Pr. Z.) Se.
Majestät der Kaiser von Oesterreich ist heute
NachtS 12 Uhr auf Besuch seiner hohen Braut,
Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin Elisabeth,
hier eingetroffen.
W i e n , 1 6 . Dec. ( A . A. Z.) Neuesten
ttiegraphischen Nachrichten aus Kvnstantinopel
vom 6. December zufolge wurden aus HumanitätSrücksichren zwei Dampffregarten der ver
einten Englisch-Französischen Flotte mir Aerzren und Krankenwärtern an Bord nach Sinope entsendet.
W i e n , 20. Decbr. (T.D.d.C.B.) Die
..Oestcrreichische Correspvndenz" meldet
daß
Persien durch den Fürsten Woronzow Rußland
30,000 Mann Hilfsrruppen angeboten und
sich zum Anführer dieses Hilfscorps «inen
Nassischen General erbeten habe.
Triest
21. Dec. (T.D.d.C-B.) DaS
fällige Dampfboot ist eingetroffen und bringt
Nachrichten aus Konstanrinopel bis zum 12.
Nach den Berichren der „Triester Zeitung"
»rwarkel man in Konstantmope! daS Eintreffen
der Kriegs Erklärung von Seiten Pe?siens.
Ein erschienener Ferman bestätigt von Neuem
die an Serbien vewllligten Vorrechte. Wi«
«S heißt, stehe die Absetzung deS Kapudan«
Pascha bevor. Auf dem Schwarzen Meere
herrschte bei Abgang ves DampfbooteS stür
misches Wetter. Prim war vom europäischen
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Kriegsschauplätze nach Konstantinopel zurückge«
kehrr.
Dasselbe Dampfboor bringr Nachrichten aus
Smyrna vom 14.. nach welchen im Innern
des Landes fanalische Ausbrüche gegen Chri
sten starrgefunden haben sollen.
P a r t s . 16. Dec. ( H . C ) M a n ver
sichert, daß die Admirale Hamelin und DundaS bei der Nachricht vom Abgange der Tür
kischen Escadrille nach dem Schwarzen Meere
sie vor der ihr drohenden Gesahr gewarnt
und ihr an die Hand gegeben harren, daß
nichr eine Stunde lang sie Russischen Kriegs
schiffen widerstehen könne. Der Verlust der
Türken auf der Rhede von Sinope wird auf
6- bis 7000 Mann und 20 Millionen ver
anschlagt.
P a r i s , 17. Dec. ( N . P r . Z.) I n en
gern politischen Kreisen spricht man von einem
Schreiben des Französischen Gesandten, Gene
ral Paraguay d'HillierS in Konstanrinopel an
den Kaiser, worin der Gesandre mir soldati
scher Offenherzigkeit die Zustände der Türkei
schildert. Alles
was die Journale von den
Streit- und Zahlungskräften der Pforte ge
sprochen hätten, sei übertrieben gewesen, das
Heer fei nicht im Stande, einem einigerma
ßen bedeutenden Russischen Arme« - Corps die
Stirn> zu bieten, und mit den Türkischen Fi
nanzen stehe eß verzweifelt schlecht.
P a r i s , 18. Decbr. <N. P r . Z.) Die
clericalische Bewegung zu Gunsten de« ErzbischofS von Freiburg dauert fort und geht
Hand in Hand mit der gegen das Tischrücken.
Die Prälaten von Boudry und Corcassone
haben Hirtenbriefe für den Badener CleruS
erlassen. Der Bischof von Orleans verbietet
das Tischrücken.
London. 17. Dec. ( B . N . ) Aus Ho«
bart Town melden Privatbörse vom 8. Sep
tember, man sei. ungefähr 66 Englisch« Mel
len von der Stadt
beim Graben auf ein
Goldlager gestoßen, das etwa 100 Fuß unter
der Oberfläche liegt und so reichhaltig «st, wie
noch keinS gesehen wurde. Die ganze Umge
bung befindet sich tarob «n einem Zustande
fieberhafter Aufregung. Ein paar Individuen
sollen in 0r«i Tagen 18,000 Unzen Gold g«-
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graben und Einer sogar einen compacten Gold
klumpen von IVO Pfd. Gewicht heraufgeholt
haben.
Konstantinopel, 6. Decbr. ( B . N . )
Eine Correspondenz der .,Tr. Ztg." sagt,
daß man in Folge der Hiobspost von Si"vpe
stark von einer Veränderung im Ministerium
sprach, und die friedenfreundliche Pairei Aus
sichten hatte, an's Nuder zu kommen. Am
3. fand eine Conferenz zwischen Neschid Pa
scha, dem Capudan Paicha, Muschaver Pascha
(Capt. Slade), dem Französische» zind Engli
schen Gesandten, so wie den beiden Admiralen der verewigten Florren statt, in Folge de
ren der Pforte freigestellt wurde, ein bestimm
tes Ansuchen um den materiellen Beistand der
Flotten zu überreichen. Der letzte Dorschlag
Oesterreichs einen Waffenstillstand zu schließen
und in Bukarest direcr zwischen Rußland und
der Türkei über den Frieden zu unterhandeln,
war von der Pforte abgelehnt »vorden.
Türkei. (N. Pr. Z.) Die offlciöse „Pr.
Corr." schreibt: Wir erhalten von zuverläs
siger Seite die Bestätigung der bereits anderwtltig gemeldeten Thatsache
baß die bisher
im Bosporus verweilenden Abteilungen der
Englischen und Französischen Flotte in das
Schwarze Meer eingelaufen sind
mit der
Weisung, die Türkische Küste zu schützen.
A m e r i k a . ( H . C . ) D i e Cholera ist neuerdingS und mit verdoppelter Heftigkeit in New«
Orleans aufgetreten. Es starben 218 Perso
nen an einem Tage.
Martin Koszta ist am 1. d. auf dem Wege
nach Washington in Newyork angekommen.

Aufführung geistlicher Gesäuge.
Allen Freunden religiöser Musik wird hier
durch die Anzeige gemacht, daß Dienstag den
29. d. M. Abends 7 Uhr zum Besten der
zu gründenden hiesigen Kinderbewahranstalt
in der St. Elisabeths-Kirche eine Aufführung
geistlicher Gesänge von hiesigen Herren und
Damen unter Leitung des Unterzeichneten statt
finden wird, und ladet zur Unterstützung die
ses edlen Zweckes ergebenst ein
Ed. Haedrich.
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ZSekanntmachungen.
Vo» Einem Edlen Vogreigerichte der Kailerlichcn Stadt Pernau wird ?>cl Lnniinissliin Eines Hochedlen Rathes vom 26. No
vember d. I. No. 2922 desmittelst bekannt
gemacht, daß die zum Nachlasse der weil. Frau
Titlilairräihin A. H. Rump geb. Brunswig
gehörigen Wohnhäuser, als:
1) das in der Stadt am Walle sub No. 87,
und

2) das gleichfalls in der Srodr in der Rittergasse am Walle sub No. 9t) belegene Wohn
haus ciiin
und mit dem
zu diesem Grundstücke gehörigen lud No.
91 denonrren Platze, auf welchem das söge. nannte Vulpinssche Haus gestanden,
öffentlich subhastirt werden wird und baß die
desfallsigen Tremine auf den 16., 16. und
48. Januar 1864 der vierte Termin aber,
falls auf dessen Abhaltung angetragen werden
sollte, auf den 19. Januar 1864 anberaumt
worden ist. Kaufliebhaber werden demnach auf
gefordert, in den angesetzten Terminen 11 Uhr
Vormittags in diesem Vogteigerichre zu erschei
nen , Bor und Ueberbot zu verlautbaren und
abzuwarten, waS wegen des Zuschlages verfügt
werden wird.
Pernau, RathhauS am 3. Decbr. 1863.
Obervogt Fr. Nambach.
No. 431.
R. Hehn, Secrt. 2
Bei der Polizei ist ein silberner DessertLöffel ohne Namen als gefunden eingeliefert
worden. Der vermeintliche Eigenthümer hat
sich innerhalb sechs Wochen ö
Hierselbst
zu melden.
Pernau, Polizeigericht den 17. Decbr. 1863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Nambach.
No. 1660.
A. Mors, Secrr. 3
Der diesjährige WeihnachtS- Kram-, Viehund Pferdemarkt ist auf den 21. und 22. d.
M. festgesetzt worden. Pernau, Polizeiyerlcht,
d. 4. Dec. 1863.
nilinclütnui
No. 1607.
A. Mors, Secrt. 1
Dem Pernauschen Stadt - Armen Collegio
sind am 16. d. M. von einem Ungenanntseinwollenden 10 Rbl. S. M. mit der Be
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stimmung zur ..Vertheilung unter die Armen"
zugestellt worden.
Mil dieser freundlichen Gabe ist nach dem
Willen des DarbtinyerS verfahren.
Pernau, Armen-Collegium, am 17, Decbr.
18Z3.
Ratsherr I. B. Specht.
No. I6l.
Brackmann, Notr. 1

-

te, Loul <je Avmme und Losen-Auolier;
serner ^utes Mosliovviselies Llonfeet-Mekl,
vorxü^liet, Auten Holland. Iväss, StearinI^iclite ?u 16, 12 und 16 au5s ?fund,
welche sicli selir ^ut xum Lesteel<en der
Weilinaelitslzäume eignen, und >Vaclisstocke.

L. 8peekt.

WeAanntmschnngen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Indem ich hiermit zur allgemeinen
Kenntniß bringe, daß ich namentlich
auch die Leitung meines ganzen Han
dels - Geschäfts meinem ältesten Sohne,
dem Bürger der großen Gilde Justus
Friedrich Specht übergeben habe, er
suche ich alle Diejenigen welche mir ver
schuldet sind, spätestens innerhalb vier
Wochen a dato mit mir zu liquidiren.
Pernau, den 2. December 1853.
Justus B e r n h a r d Specht. 1
»
Am zweiten Weihnachtsfeiertage,
ISonnabend den 26. Decbr. d. I.,
I wird im Locale der hiesigen priv.
A Bürgergesellschaft Ball sein.
s
Pernau, den 18. Decbr. 1853.
I
Die Vorsteher.
(A

«
G
A
H
v
«
^

An billigen Dreisen em^tiel^lt Unterxeiekneter xum lievorstelienden Weibnacktstesle folgende Waaren, als: srisel,e
1'raulzen - Losinen, Lm^rnaer und Mala^a-k'ei^en, Kraelnnaiideln a 1a pi-in^esse
und a 1a dame, Aprikosen, "Wallnüsse,
Latkarinen - ktlaumen, Marmelade und
pastela, (^onleLt (desteliend nur aus XuclierliAuren) ^u 86 (^op. das?1und, (^liocolade a 1a vanille double, (^ltocolade
aromatic^ue, verxuclisrte Iviewselie ?rüe!iIm Namen

des General - Gouverneuits.

1

Einem geehrten Publicum mache ich hier»
mir die ergebene Anzeige daß am 23., 24.
und 3i. Decbr. eine Ausstellung von feinen
Eonfütüren und Kuch?,, in meiner Eonditorei
stakrfiiden wird. Auch empfehle ich verschi?.
d?ne andere Conditor - Waaren zur Ausschmü
ckung der Chrisibäume, zu den billigsten Preisen.
Conditcr D. Oestderg. 2

Iraud » Kosinen, kraekmandeln,
Lkat.-?t1aumen, ^prieosen, Maimelade, Datteln, k'eiAen, candisirte
und in Tueker einAemaedte?rüekte, (^koeolade, Wallnüsse, ri^asekes
(lonkeet, en^l. Londons, Aetroeknete
Lernen uncl ^ep5el, süsse Mandeln,
kran?. Laueen, Arüne l?eterst>urAer
Xuel^eierksen, (Zitronen, Wackssloelie, Ltoekliseke, 8ardiuen, Moseovv.
<7.onfeetrnet^I, 8ed^vei2er- und inländiselien Ivase, versekiedene IXippsacken, u. rn.
verbauten ?.u killi^en preisen
Qekr Ltein. l

Rigafche Tafchen - »nd TafelKalender für I.8SÄ sind bei mir zu ha?
den.

E. Höslinger.

2

Vom 11. bis zum 18. December.
Getankt» St. Nikolai - Kirche: Marlin
Emil und Maikha Emilie Schmidt, (Zwil
linge).

verstorben.

St^ Nikolai. Kirche: S o 
phie Dorothea Schumann, alt 6 I.

der Ostsceprovm;en gestattet den Druck H. Tiling, Censor

(Beilage zum pernauschen N)ochenblatc

51.)

Zweiundzwanzigste öffentliche Rechenschaft
der Vorsteher

des Pernauschen Vereins zur Unterstützung seiner
Wittwen, Waisen:e.
von Ende Juli 1852 bis dahin 1853,
an die resp. Mitglieder desselben.

Nach der dem Journal einverbleibten Balance haben
1) 105 Mitglieder des Vereins für geleistete Beiträge zu Gut . S.-Rbl. 10123, 20 Kop.
2) Der Fond des Vereins besteht in ...
„
4896, 36^ „
3) Herr Commerzienrath C. I. Schmidt sür baar vorgeschossen .
„
75, — „
Summa S.-Rbl. 15094, 56^ K.
Nachbenannte Summen sind belegt:
1) 11 Billette der Reichs-Commerzbank in St. Petersburg,
zusammen Capital S.-Rbl.
2) 10 Pfandbriefe der Livländischen Credit-Casse . . .
„
„
3) 9 Landschaftliche Obligationen der Ehstland. Credit-Casse „
„
4) 1 Revers der adel. Ehstländ. Depositen-Casse ...
„
„
5) 2 Obligationen des Pernauschen Stadt-Cassa-Collegiums
a 1000 Rbl. „
„
6) 1 Obligation des Pernauschen Stadt-Cassa-Collegiums
von Bco.-Rubel 1000 a 350 Kop. „
Aufgeld auf vorstehende Geld-Documente S.-Rbl.
105, 2 Kop.
Für haftende Zinsen und Zinsenszinsen auf
die verschiedenen Capitalien „
3703, 51 „
In Cassa befinden sich baar ....
— 32^ „
„
, -

3600,
1900,
3400,
100,

— Kop.
— „
— „
— „

2000, —

„

285, 71

„

3808, 56^ „

Summa S.-Rbl. 15,094, 56^ K.

Die jährliche Quote von S.-Rbl. 16 haben im verflossenen Jahre 40 Wittwen und
Waisenfamilien erhalten.
Sämmtliche Unkosten betragen in diesem Jahre S.-Rbl. 56, 22 Kop.
An Beiträgen sind in diesem Jahre S.-Rbl. 249 ausgezahlt.
In diesem Jahre traten 2 Mitglieder aus; 5er Verein zählt gegenwärtig 105 Mitglieder.
P e r n a u , den 31. Juli 1853.
C. I. Schmidt.

A. H. Rodde.

H. Girgensohn, derz. Vorsteher

Ißernausthes Wochenblatt.
»85S
Sonnadeild,

den 26. Decbr.

Der Preis des Pernauschen Wochenblattes, welches auch im kommenden
Jahre in der nämlichen Art wie bisher erscheinen wird, beträgt für hiesige Abon
nenten jährlich 3 Rubel, für auswärtige bei Versendung durch die Post 4 Rub.
50 Kop. S. M. Die resp. auswärtigen Interessenten werden ergebenst ersucht,
ihre Bestellungen möglichst zeitig entweder an die hiesige Buchdruckerei oder an
das Kaiserl. Post-Comptoir Hierselbst zu richten. — Die Jnsertionsgebühren für
Bekanntmachungen aller Art betragen 4 Kop. Silb.-Mze. für die gedruckte Zeile
oder deren Raum.
DnlÄnVischo VSsehrieHten.

Nachrichten von der Asiatischen Gränze
Transkaukasiens.
Die neuesten vom General-Adjutanten Für
sten Woronzow eingelaufenen Nachrichten über
die an der Türkischen Gränze vorgefallenen
Operationen beweisen, wie tief der Eindruck
ist, den die von den Russ. Truppen bei Achalzych am 14. und bei Bäsch - Kadyk - Lara am
19. Novbr. erfochtenen Siege auf den Feind
und die Bewohner des Türkischen Gebiets ge
macht haben.
Die nächste Folge der dem Corps des SeraSkiers von Erzerum beigebrachten Niederlage
war die, daß ein starkes Türk. Detachement,
welches von Bajazer gegen das Ertwansche Ge
biet heranzog, nicht einmal abwartete, daß die
vom Generallieutenant Fürsten Bebutow dem
selben enrgegengesandten Truppen ihre Bewe
gung aus Alexandropol begannen, und eilig
zurückging.

WaS daS an, 49. Nvvbr. geschlagene Türk.
Hauptcorps betrifft, so floh es nach dieser
Schlacht mit solcher Geschwindigkeit nach Kars
zu, Paß eS unterwegs Alles von sich warf,
was seine Flucht verzögern konnte. Unseren
Cavallerie-Detachements, die ihm nachgesandt
waren, gelang es im Laufe des 20., 21. und
22., sich bedeutender Vorräthe verschiedener
Art zu bemächtigen, die vom Feinde ange
häuft waren.
Andererseits hat der Sieg bei Achalzych
zur Folge gehabt, daß die Bewohner des
Sandshaks von Poschow sich an den Gene
ral - Lieutenant Fürsten Andronnikow mir der
dringenden Bitte gewandt haben, sie unter
unfern Schutz zn nehmen.
(Russ. Znv.)

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

Karlsruhe, 2 t . Decbr. ( B . N . ) Am
verflossenen Sonnabend hat sich im Großherzoglichen Schlosse ein merkwürdiger Vorfall

zugetragen. Der Regent befand sich tn seinem
Zimmer, mir Schreiben beschäftigt, als plötz
lich ein Unbekannter eintrat. Se. K. H. fragte
ihn, da der Eintretende lautlos blieb, was er
wolle? und da der Regent auch jetzt keine
Antwort erhielt, griff er nach der Klingel.
Als er das sah, stürzte der Unbekannte ins
Vorgemach und sprang, da der Regent ihm
dorthin nacheilte, durch das Fenster.
F r e i b u r g , 1 9 . Dec. ( B . N . ) Die hier
erscheinende „Breisgauer Ztg." berichtet Fol
gendes: „Herr Domcapitular Haiz erklärte
dem erzbischöflichen Ordinariate mündlich und
schriftlich, daß er die Gewaltmaßregeln, mit
denen gegenwartig gegen die Anordnungen der
Großherzogl. Regierung fortgefahren werde,
nicht billigen könne, und er sich jeder weltern
Theilnahme hieran entschlage, worauf er durch
ein Schreiben des Herrn ErzbischofS aller fer
nem amtlichen Geschäfte vor der Hand ent
hoben wurde.
Der „A. A. Z." wird von hier ganz kurz
berichtet, daß die Jesuiten jetzt definitiv aus
gewiesen sind.

D a n z t g , 17. Decbr. (Fr. P.-Z.) Die
neuerdings eingeführte streng« SonntagSfeier
hemmr den HanbriSvrrtkh» u n s - r e r S t a d t in
sehr bedeutender Weise. Es haben daher die
Attesten der Kaufmannschaft sich an das Han
delsministerium gewendet, in einer seht aus
führlichen Denkschrift alle die Nachtheil«, wel
che dem Handel aus jener Maßregel erwachsen
dürften, entwickelt, und um Befreiung unse
res OrtS von denselben gebeten. Wie verlau
tet , soll da6 Ministerium einen abschlägigen
Bescheid ertheilr haben.

A u s Thüringen, 20. Decbr. ( B . N . )
Man berichtet heute von einem, einem Kriege
ahnlichen Ereigmß. daS bei Kottendorf, eine
Gränzort, zwischen Schwarzburg Sonders
hausen und Schwarzburg-Rudolstadt, stattge
funden. ES ist nämlich diese Gränze mit
Rudolstädtischew Milirair besetzt worden, und
zwar in feindlicher Absicht gegen SchwarzburgSonderShausen
baß ohne die Zustimmung
Schwarzburg -RudolstadtS, mit dem eS deshalb
lange fruchtlos unterhandelt hatte, eine Chaussee
von Arnstadt in jener Richtung nach Rudol

stadt bauen und dem Verkehr übergeben ließ.
Allein daS aufgestellte Rudolstadt» Milirair
laßt kein Fuhrwerk in das Land, sondern nöthigt Alle (weshalb auch die Unterhandlungen
zwischen beiden Regierungen gescheikert sein
sollen), den Umweg über Stadt Ilm, durch
einen größeren Theil des Rudolstädtischea
Territoriums, zu nehmen. Man ist sehr neu
gierig, wie dieser halbe Kriegszustand zwischen
zwei Deutschen Bundesstaaken endigen werde.
O e s t e r r e i c h .

W i e n , 2 0 . Decbr. ( H . C.) Nach einer
gestern Abend hier eingetroffenen Privatnachricht aus Konstanrinopel vom 8. d. hat der
Sultan das Pforle»Ministerium bereits beauf
tragt. den Gesandten der Großmächte, welche
eine Wiener Conferenz-Nore in Aussicht stell
ten, zu erklären, daß die Pforte zu einer AuSgleichungö » Coaferenz einen Bevollmächtigten
absenden werde. — Die den Vertretern der
Großmächte zugemiktelten Instructionen erhal
len, wie man noch nachträglich vernimmt,
auch die Weisung, auf eine schleunige und be
stimmte Antwort zu bestehen, und bemüht zu
sein, daß diese in befriedigender Weise auSsalle.
W i e n , 24. Decbr. ( T . D . d. C. - B . )
DaS Corps des G-o-rotS Daoneaberg nähert
sich der kleinen Walachei.
Auf außerordentlichem Wege sind Nachrich
ten auS Konstanrinopel vom iö. d. M. ein
getroffen. Dieselben erwähnen noch Nichts
von dem Einlaufen der Flotten der Westmächle
in's Schwarze Meer.
(Lloyd.) Nachrichten auS Konstantinopel
vom 16. d. M. gehen dahin, baß die Wiener
Collecrivnote eingelaufen war, und baß Reschid Pascha dieselbe mit friedlichen Versiche
rungen an die Gesandten der Großmächte
aufgenommen harre. Die Flotte war nichr
in das Schwarze Meer gelaufen und den Tür
ken war jede Hoffnung benommen, als ob sie
unter den jetzig?» Verhältnissen einlaufen würde.
T r i , st, 23. Decbr. ( T . D . d. C . - D . )
Die Ueberlandpost ist so eben eingetroffen.
Der Dampfer bringt nach Berichten d,r „Trie
ftet Zeitung" folgende Mitteilungen: Der
Schach von Persien ist mir 40,000 Mann
und raufend Geschützen nordwärts abmarschirt.

Russische Truppen sollen in Chiwa »ingerückt
sein und Achmetzen zerstört haben.
Aus Kairo vom 16. Dec. wirb gemilder,
daß die Abyssinische Bevölkerung die Türkischen
Bewohner auS Massava und Henkiko vertrie
ben haben.
I t a l i e n .

(H. C.) Man schreibt auS Rom, daß
die Concentration der Französischen Armee auf
Rom und Civita-Vecchia beendigt. Papstliche
Truppen haben sie zu Virerbo, Eivita-Castellana, Norni u. s. w. ersetzt. Zn Rom ist
aber ebenfalls eine Päpstliche Garnison oller
Waffengattungen geblieben. — Am 27. No
vember wollte der Aeronaut Luigi Piana in
die Luft steigen, stieß aber wegen der AdventSfeier auf vielfache Schwierigkeiten, besonders
von Seiken des Cardinal-Vicars. Piana be
gab sich deshalb zum Papst, um von ihm die
Erlaubniß zu erhalten. „Steigen Sie auf,
steigen Sie auf! — antworreke Pius IX.
lächelnd — ich erlaube es Ihnen." Piana
stieg in die Luft, aber als er in der Nähe
von Rom wieder zur Erde kam, war er todt
und zwar schon gegen anderthalb Sunden lang.
Rom. (N. Pr. Z.) Der Pariser Correspondent des .. Morning Chronicle" wacht
folgende seltsam klingende MittheNung: Es
sind in diesem Augenblicke Unterhandlungen
betreffs der gleichzeitigen Räumung deS Kir
chenstaats durch die Truppen Oesterreichs und
Frankreichs im Gange. Es soll nämlich ein ge
heimer Vertrag bestehen, welcher diese doppelte
Occupatio» auf die Dauer von 6 Jahren be
schränkt. Diese gehen zu Ende, und der
Papst wünscht seine Protektoren loS zu wer
den und sich bloß Italienischen Truppen an
zuvertrauen. AuS diesem Grunde organisirt
jetzt der König von Neapel ein Heer von
20,000 Mann, die er dem Papste zur Verfü
gung zu stellen versprochen hat. Diese Mann
schaft wird die papstlich» Cocarde tragen und im
Vereine mit den 12,000 Mann Papstlicher
Truppen im Dienste Sr. Heiligkeit stehen.
T u r i n . 1 4 . December. (Corresondenz der
Kölner Ztg.) Ich kann Ihnen heute »ine
Nachricht miltheilen, die viell»icht manchen
ihrer Leser überraschen wird, deren Authen-

ticität ich Ihnen jedoch verbürgen darf. ES
handelt sich hier gegenwärtig um nichts Ge
ringeres, als um den Abschluß eines ConcordatS mit der Römischen Curie, die dem Tu
riner Cabinet (wie neulich schon bei Gelegenheit
der Reduktion der kirchlichen Festtage auf zehn)
nicht unerhebliche Zugeständnisse gemocht hat.
Diese bestehen in der Aufhebung von fünf Diöcesen — bis heute belaufen sich dieselben in den
Sardinischen Staaten auf 41, nämlich 7 ErzbischofS- und 34 Bischofssitze — in der Ver
minderung der bischöflichen Einkünfte, der Art,
daß die Bischöfe künftig ein jährliches Fixum
von 10,000 Fr. aus der Königl. apostolischen
OeconomatSkasse erhalten sollen und in der
gleichmäßigen Vertheilung der geistlichen Güter
zu Gunsten des unteren Clerus, welcher leider
bisher zum großen Theil in einer bittern Armuth lebt und auf schwache Unterstützungen
seitens des SraatS angewiesen ist» Nur noch
in Betreff des Civilehe-GesetzeS wacht die Rö
mische Curie Schwierigkeiten, doch bemüht sich
das Cabinet, diese Frage als von der unab
hängigen inländischen Gesetzgebung abhängig
von den schwebenden Unterhandlungen auszu
schließen.
F r a n k r e i c h .

P a r t s , 20. Dec. ( B . N . ) Die Brod
preise steigen in den Departements bedauer
lich; in Lyon kostet das Pfund Brod zweiter
Gattung 64 Cent.
P a r i s , 21. Dec. ( H . C.) Der Kaiser
beschäftigt sich jetzt persönlich mit der' Aus
gleichung des kirchlichen Streits in Baden
und sucht den Prinz-Regenten, mit welchem
er bekanntlich in verwandtschaftlichen Bezie
hungen steht, zur Nachgiebigkeit zu stimme».
Die Reise des Bischofs von Straßburg nach
Freiburg soll mit diesen Bestrebungen in Ver
bindung stehen. Die von hier auS angestrebte
Lösung geht dahin, daß der Großherzog wie
der Erzbischof, auf Grund stillschweigender
Übereinkunft, sich dem Schiedssprüche des
Papstes unterwerfen.
P a r i s , 22. Dec. D i e Getraidepreise s i n d
dermaßen im Steigen, daß wahrscheinlich vom
1. Jan. an die Stadt Paris die Entschädi
gung an die Bäcker, um das Pfund Brod
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auf 4 SouS zu halten nicht mehr leisten,
sondern bloß Brodmarken an Hilfsbedürftige
erkheilen wird. Da raglich in Paris 4000
dis 4600 Sack Mthl verbrauch! werden und
der Preisunterschied für einen Sack gegen
wärtig 30 Fr. beträgt, so begreift sich leicht,
daß die Stadt-Finanzen die Fortdauer dieses
Opfers, über 120.000 Fr. täglich nicht lange
würden aushalten können. Auf dem platten
Lande kostet das Pfund Brod 6 bis 7 SouS,
daher auch viel Brod aus Paris in die De
partements ausgeführt wird. Diese letztere
Spekulation wird aber bereits von Amtswe
gen verhindert, indem die Sleuerbeamten die
auS Paris kommenden Wagen untersuchen.
Der Minister deS Innern, Herr von Persigny,
hat angefangen. TheuerungSzulagen zu bewil
ligen. Vorerst allen Beamten der Strafan
stalten und Spitäler. Die Präfecten sind an
gewiesen, ihnen vom 1. Dec. an eine monat
liche Zulage von 10 Procent ausbezahlen zu
lass«n. Es ist kaum zu zweifeln, daß die an
dern DeparrementSchefS sich genörhigt sehen
werden, diesem Beispiele zu folgen.
(B. N.) Ja England sieht man einem
durchgreifenden Ministerwechsel entgegen. Lord
Aberdeen 'S S t e l l u n g

wird

nach B r i e f e n a u S

London täglich unhaltbarer. Dieser Umstand
ist es auch hauptsächlich, welcher in den jüngsten
Tagen so beträchtliche Schwankungen auf der
Börse hervorgebracht hat.
B e l g i e n .

Brüssel, 20. Dec. ( H . C.) M a n ver
sichert, daß die Heirath unserer 13Whrigen
Prinzessin Charlotte mit dem 16jahrigen un
mündigen Könige von Portugal. Kleinneffen
unseres Königs, beschlossen ist. Die junge Por
tugiesisch, Majestät wird nächstens in Brüssel
erwartet. Zwar soll für's Erste nur zu der
Verlobung vorgeschritten werden und die wirk
liche Trauung erst einige Jahre später statt
finden.
D ä n e m a r k .

Kopenhagen, 20. Dec. (Nr Pr. Z.)
ES sind hier bereits über 600 Mormonen ein
getroffen, die größreatheils auf einigen großen
Heuböden am Neumarkt einlogirt sind. ES
fcheinr unter ihnen eine Art Gütergemeinschaft

—

zu bestehen
denn die Ankommenden liefern
ihre Geldvorräth» an eine gemeinsame Casse
ab. Unter Andern soll ein Bornholmer ,.Bru
der" 30,000 Nbthlr. eingeliefert haben. Man
erwartet in England 3000 ,,Heilige der letz
ten Tage" auS den nordischen Ländern und
meint, daß gegen 30.000 (?) Englische Brü
der sich mir ihnen vereinigen werden.
Großbritannien und Irland.
L o n d o n , 2 t . December. ( B . N . ) D i e
„Times" fahren fort über die MinisterkrisiS
Schweigen zu beobachten, nachdem die erstern
Angaben so wenig Glauben gefunden. Nach
dem „M.-Herald" stehe der Bestand des gan
zen Cabiners in Frage. Sir G. Grey hat
daS Ministerium deS Innern noch nicht an
genommen. Außerdem wird versichert, daß
Gladstone nichr geneigt sei die Reformbill an
zunehmen.
Man beschäftigt sich jetzt mir der Verstär
kung der Vertheidigungswerke der Insel Wight,
hauptsachlich zum Schutze gegen die Durch
fahrt einer feindlichen Flotte durch den Arm
deS CanaiS, der die Insel von der Englischen
Küste trennt.
Die „Morning-Chronicle" meldet Folgendes:
Brief« a u S K o n s t a n r i n o p e l vom 6. sagen, daß
die Pforr« den Waffenstillstand abgelehnt habe,
die Conferenz aber beschicken wolle. Folgendes
ist ein« authentische Privarmittheilung über die
zwischen d«n vi«r Mächten vereinbarten Punk
te: 1) Aufrechterhaltung der territorialen In
tegrität und der Unabhängigkeit der Pforte;
2) die Olmützer Concessionen und die modificirte Wiener Note bilden die Grundlage der
Unterhandlungen behufs eines neuen FriedenSVertrags; 3) alle früheren Türkisch-Russischen
Verträge werden wieder hergestellt; 4) die Do
nau Fürstenthümer werden nach geschlossenem
Frieden geräumt.
T ü r k e i.
(N. Pr. Z.)
Briefen der „Triester Zei
tung" aus Konstantinopel vom 12. d. M. zu
Folg« sollte die vereinigte Englisch-Französische
Flott« «rst dann in das Schwarz« Meer ein
laufen , wenn die Russische Flotte Truppen
auf Türkischen Küsten ausländen sollte.
Konstanrinopel, 1 l . Decbr. ( B . N . )

Nach der Schlacht bei Sinope haben drei Eonseilsberathungen stattgefunden, welche jedes Mal
die ganze Nacht währten. Namik Pascha 'S
Berichte über die Effectuirung einer Anleihe
lauten so ziemlich hoffnungslos. Die in Stu
ka« errichtete Fremdenlegion ist nach Kleinasien
abgegangen.
Die vereinten Flotten liegen
wieder vollzählig im Bosporus. Die Erwar
tung, dieselben in daS Schwarze Meer auslau
fen zu sehen, welche die Kriegspartet hegte,
hat sich somit dis jetzt nichr gerechtfertigt.
Trotzdem, daß alle Großwürdentrager für den
Krieg sich erklart haben und großartige Ver
sprechungen machten, bemerkt man doch jetzt
schon, daß Manche eine friedliche Lösung her
beiwünschen. Die kreuzenden Russischen Schiffe
erscheinen täglich an der Mündung des Bos
porus. Im Pöbel zeigt sich ein großer Ingrim gegen England, da man sicher auf Hil
feleistung im Schwarzen Meere rechnete. Meh
rere Französische Aerzte sind eingetroffen und
zur Balkan-Armee abgegangen. AuS Italien
und Englaad erwartet man auch Aerzte.
A m e r i k a .

A u s N o r d -Amerika, 2. Decbr. (N.
Pr. Z.) Mexiko ist von einer HungerSnoth
im ganzen Lande bedroht, und man sieht, bei
dem unglücklichen Zustande deS Landes, einer
solchen Calamität mir begründeter Besorgniß
entgegen. Obgleich nicht in allen Theilen der
sogenannten Republik die Ernten gleich schlecht
ausgefallen sind, so giebr das doch wenig Trost,
da alle CommunicationSmiktel im erbärmlich
sten Zustande sind und die Zufuhr von Getraide
über die nächste Nachbarschaft hinaus unmög
lich machen. Auch klagt man täglich mehr
über die Einfälle der Indianer, nicht allein an
den unvertheidigten Gränzen deS Landes, son
dern selbst in den Binnenstaaten. Die Po
sten werden nach wie vor von ihnen oder von
Räubern angefallen und Passagiere und Be
deckung ohne Unterschied beraubt oder gemordet.

Neueste Post.
H a n n o v e r , 23. Decbr. ( H . C.) Als
nach dem am Sonnabend erfolgten Tod» des
StadtdirectorS EverS das schon länger ausge
sprochene Bedürfniß nach Z - Thlr. - Scheinen

befriedigt werden sollte. war der von dem
Verstorbenen geführte Schlüssel zu dem im
Archive befindlichen Schranke nicht aufzufin
den. Der Magistrat beschloß durch einen
Tischler jenes Depot der Kassenscheine, unter
Leitung zweier MagistratSpersonen und in Ge
genwart des StadtkalsirerS
des Schwieger
sohnes des Verstorbenen und deS RegistratorS
öffnen zu lassen, wo sich denn fand, daß die
noch den geführten Büchern noch deponieren
18,000 Thlr. S-Thlr.-Scheine gänzlich, von
den 1 » Thlr. - Scheinen 4000 fehlten. Die
seitdem unausgesetzt vorgenommenen Nachfor
schungen haben einen bestimmten Beweis deS
Verbleibens jener bedeutenden Summe Pa
piergeldes leider nicht geliefert. Bei der durch
die GerichtSärzre vorgenommenen Sectio» der
Leiche hat sich die Ursache des TodeS als ein
Gehirnschlagfiuß documentirt der auch schon
lange nach der ganzen Körperconstiturion des
Geschiedenen befürchter werden MÄßte. — Daß
beweisende Gewißheit über die verschwundene
Summe und den Thäter aufgefundeu werden
möge, wird die ganze Stadt mir onS drin
gend wünschen.
Mannheim, 23. Dec. (A. A. Z.) Dem
hiesigen Caplan Liebler wurde beim Entlassen
aus seiner Haft bedeutet, baß ihm bei der
ersten Widersetzlichkeit gegen die Staatsgewalt
ein ganz anderer VerhaftungSore auf längere
Zeit angewiesen würde. Gerüchte über Vor
gänge in Karlsruhe beunruhigen alle Gemüther, umsomehr, als alle Laadeöblärrer darüber
schweigen. Man spricht von Verhaftungen.
Unser hiesiger Regierungs Direktor ist ganz
schnell nach Karlsruhe berufen worden, wahr
scheinlich aber nichr des hiesigen OrteS wegen.
Denn in keinem Orte des Großherzogthums
ist eS bei diesen Religionswirren ruhiger als
hier, und es ist noch keine Stimme, selbst der
eifrigsten Katholiken , hier laut geworden,
welche in dem obschwebenden Streit Partei für
die Kirche und gegen die Regierung genom
men hätte. Im Gegenrheil freut man sich
der Energie der Regierung, welche jedes Auf
lehnen gegen die Staatsgewalt, komme eS von
oben oder von unten, mir kräftiger Hand un
terdrückt.

K a r l s r u h e , 23. Decbr. ( N . P r . Z.)
Die Polizeilichen Ermirrelungen über die Ver
breitung der Flugschrift: „Katholiken paßt
auf" dauerten forr, und der Canzleidirector
des ErzbischofS von Freibarg, Binkert, in
dessen Canzlei die Polizei ebenfalls sieben
Exemplare dieses Blatte«, deren Zahl der
„D. Vh." zufolge der Zahl seiner Kanzlisten
entsprich?, vorfand, ist verhaftet. Nach setner
Abführung fand bei ihm Pfändung statt,
durch welche die Strafe von 660 Gulden,
in welche er von dem Special - CommissariuS
vorher bekanntlich genommen war, beigerrieben
wurde. Petitionen, di» von katholischer Seite
an S. K. H. den Prinz - Regenten und den
Erzbischof gerichtet werden sollten, ist die Po
lizei, der ,.D. VolkSh." zufolge, zu hindern
bemüht. Andererseits scheint daS Ministerium
besorgt, der katholischen Bevölkerung die nothwendigsten Geistlichen zu erhalten.
W i e n , 26. Decbr. ( N . P r . Z.) De«
kanntlich sind in letzterer Zeit hier wieder weh«
rere Verhaftungen vorgenommen worden. Dt»
Spuren hochverrätherischer Umtriebe sollen sich
auch auf die Provinzen ausdehnen.
P a r i s , 2 4 . Dec. ( N . P r . Z . ) I n der
Nacht vom 49. auf den 2l). Dec. wurde die
Bevölkerung von Lyon durch umfassend« militairische und polizeiliche Maßregeln in Aufre
gung versetzt. Die DeHörden warm auf ge
heimen Wegen unterrichtet worden, baß auf
Weisungen von London her die revolurionaire
Partei eine planmäßig entworfene Schilder
hebung versuchen werde. Zur Vereitelung die
ses Projekts ergriffen die Behörden sofort ihre
Maßregeln. Um 10 Uhr Abends wurden
sämmtliche kleinere Posten geräumt und die
größeren verdoppelt. Ein Theil der Garnison
war consignirt, der andere benachrichtigt. Zm
Hofe deS Gendarmerie-GedäudeS war ein star
kes Piket von Kürassieren aufgestellt. Den
ganzen Abend und die Nacht hindurch durch
streiften zahlreiche Patrouillen, namentlich von
den neu errichteten Polizei-Mannschaften, di»
Straßen und Plätze. Allein sei »s, daß daS
Cvmplorr eine bloße Mystifikation war
oder
baß die getroffenen Anstalten abschreckten, es
erschien Niemand, und am andern Morgen

hatte die Stobt wieder ihr gewohntes Anse
hen. Man spricht von mehreren während der
Nachr und am andern Morgen vorgenommenen
Verhaftungen.
London, 26. Decbr. ( A . A. Z . Tele
graphische Depeschen aus allen Küstenplätzen,
namentlich des Irischen CanalS, drängen ein
ander mit HiobSposten über Unglücksfälle zur
See. Es sind feit vorgestern an zwanzig
Fahrzeuge mehr oder weniger beschädigt worden, und manches Leben ist dabei verloren ge
gangen. Der Dampfer „Humboldt" der den
Dienst zwischen Newyork und Bremen versah
und bei Halifax scheiterte, soll 600,000 Pfd.
St. Werth an Bord gehabt haben, von der
nur sehr wenig gerettet werden konnte» Capitain Lines, der ihn commandirte, war selbst
mit 10,000 Pfd. Sr. iateresstrt, aber leider
nicht versichert.
London, 26. Decbr. ( T . D . d. C.-B.)
Es wird als bestimmt versichert, Palmerston
habe seine Resignation zurückgenommen. Die
Gründe sind unbekannt.
Konstanrinopel, 12. Decbr. ( H . C.)
Die Ulema haben erklärt, im Falle Namik
Pascha das Anlehen nicht zu Stande bringe,
die ReligionSfonbS in Gold und Silber aus
folgen zu wollen. — Die Pforr» har durch
Circulair ausdrücklich angeordnet, daß die Tür
kischen Behörden, welche während der einge
räumten Frist mit den Russischen Handels
schiffen in Berührung kommen
ein versöhn
liches und mäßigendes Benehmen zu beobach
ten, auch nach Thunlichkeit Vorschub zu leisten
haben. — Man erwartet eine Verstärkung für
di» Aegyptische Flotte.
Ein Brief aus Konstanrinopel vom 42.
Decbr. bringt die noch nichr bekannt» Neuig
keit, daß die EjaletS (Statthalter) der Pro
vinzen der asiatischen Türkei den Auftrag er
halten haben, den Landsturm zu organisiren
und die östlichen Gränzen gegen Persien zu
besetzen.
Die „Pr. Corr." meldet: Aus Konstan
tinopel wird telegraphisch berichtet, daß die
neuest« Wiener Collecriv-Note der vier Mächte
dort am 16. eingetroffen und bei der Pforte
übergeben worden war. Die bestimmteren
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Nachrichten von den Vorgängen bei Sinope
und von der Zerstörung des Türkischen Ge
schwaders hatten begreiflicher Weise auf die
Bevölkerung einen sehr ernsten Eindruck ge
macht ; doch war, nach uns zugegangenen
Mittheilungen vom 11. d. M.
die Stim
mung keineswegs eine murhlos». Auf allen
Straßen von Konstanlinopel und besonders
im Bazar drängen sich Menschenmaffen um
die Vorleser, welche dem Volke aus den Tür
kischen Zeitungen vollständige Berichte über
daS Seerresstn mlttheilen. Die Besatzung
der zerstörten Türkischen Schiffe wird auf un«
gefähr 6000 Mann geschätzt. Da bisher nur
etwa 300 Verwundere nach Konstanrinopel ge
bracht worden sind und die Zahl der in Russi
sche Gefangenschaft gerarhenen Türken auch
nur einige Hundert betragen dürfte, so scheint
der Verlust der Türken an Tobten außeror
dentlich bedeutend gewesen zu sein.
(N. Pr. Z.) Kanstantinopel ist vollkom
men ruhig (wird der „Triester Ztg." geschrie
ben), die Theuerung außerordentlich groß, das
Brod stieg im Preise um das Dreifache.
Auf außergewöhnlichem Wege, meldet das
„Wiener Fremdenblatt", sind gestern Nachrich
ten aus Konstanlinopel vom 16. hier einge
troffen. Der Courier mit der Wiener Collectivnore ist bereits dort. Reschid Pascha war
auf selbe durch früher eingetroffene telegraphische Depeschen aus Semlin bereits vorbe
reitet und hat den Vertretern der vier Groß«
mächte die feierliche Zusage gemacht, er werde
im Divan mit der vollen Macht seines An
sehens und Wortes dahin wirken, daß der
Weg zu einer Verständigung in befriedigender
Weise angebahnt werde. Auch ist man bereits
in Kennrniß, daß eine bedeutende Anzahl der
DivanS-Mitglieder einer ehrenvollen Aussicht
auf Frieden das Wort reden wird. DaS Be
gehren, die Flotten auslaufen zu lassen, wurde
abgeschlagen und dies damit morivirt
weil
die zerstörte Türkische Flotte beauftragt war,
nach Tscherkessien Munition zu bringen und
die Russischen Unterthanea zum Aufstände zu
verleiten.

—

ZSeksnntmschungen.
Von Einem Edlen Vogteigerichre der Kai
serlichen Stadt Pernau wird acl Loinruissuni Eines Hochedlen RatheS vom 26. No
vember d. Z. No. 2922 desmittelst bekannt
gemacht, daß die zum Nachlasse der weil. Frau
Titulairräthin A. H. Rump geb. Brunswig
gehörigen Wohnhäuser, als:
1) bae in der Stadt am Walle sub No. 87,
und
2) das gleichfalls in der Stadt in der Rittergasse am Walle sub No. 90 belegene Wohn
haus cum a^ertinenriis und mit dem
zu diesem Grundstücke gehörigen sub No.
91 benotirten Platze, auf welchem das söge,
nannte Vulpinssche HauS gestanden,
öffentlich subhastirr werden wird und daß die
deSfallsigen Tremine auf den 16., 16. und
13. Januar 1864 der vierre Termin aber,
falls auf dessen Abhaltung angerragen werden
sollte, Nif den 19. Januar 1864 anberaumt
worden ist. Kaufliebhaber werden demnach auf
gefordert, in den angesetzten Terminen 11 Uhr
Vormittags in diesem Vogteigerichre zu erschein
nen. Bot und Ueberbot zu verlautbaren und
abzuwarten, waS wegen des Zuschlages verfügt
tverd»« wird.

Pernau, Rathhaus am 3. Decbr. 1863.
Obervogt Fr. Rambach.
No. 431.
R. Hehn, Secrt. 1
Bei der Polizei ist ein silberner DessertLöffel ohne Namen als gefunden eingeliefert
worden. Der vermeintliche Eigenthümer hat
sich innerhalb sechs Wochen a cladv Hierselbst
zu melden.
Pernau, Polizeigerichr den 17. Decbr. 1863.
Polizei-Vorsitzer Fr. Rambach.
No. 1660.
A. Mors, Secrr. 2

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Einem geehrten Publicum mache ich hier
mit die ergebene Anzeige, daß am 23., 24.
und 31. Deel», eine Ausstellung von feinen
Confürüren und Kuchen in meiner Conditorei
stattfinden wird. Auch empfehle ich verschie

—
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dene andere Conditor-Waaren zur Ausschmü
ckung der Christbäume, zu den billigsten Preisen.
Cvndilor D. Oestberg. 1
Mehrfachen Anfragen zu begegnen sehe
ich mich veranlaßt, dem geehrten Publi
cum nachstehendes Stunden - Reglement
vorzulegen, nach welchem ich mit dem l.
Januar 5864 den Unterricht in Gesang
und Klavierspiel errheilen werde.
Der Preis für 10 einzelne Gesang
stunden ist 6 Rbl. S., für 10 Klavier
stunden 4 Rbl. S., für 10 QnarrettGesanqstunden, (sowohl Männer- wie
auch Damen-Quartette) lt) Rbl. S,, all
monatlich praknumersricZQ gegen nummerirte Karten zu entrichten. Die Stun
den sind von Seiten der Schüler p ü n k t 
lich einzuhalten, und verpflichtet sich da
gegen auch der Unterzeichnete, falls er
einmal verhindert sein sollte, eine oder
die andere Stunde zu errheilen. dieselbe
zu einer dem Schüler gelegenen Zeit
nachzuholen.
Da sich bereits mehrere neue Schüler
b?i mir angemeldet haben, und einige
meiner bisherigen Schüler im Gesänge
namentlich so weit fortgeschritten sind,
daß sie sich nun schon allein forthelfen
können, so bitte ich meine geehrten bis
herigen Schüler, mir gefalligst mirzutheilen, ob dieselben den Unterricht nach Neu
jahr noch fortzusetzen wünschen und das
Nähere hinsichtlich der festzustellenden
Stunden mit mir zu besprechen.
Achtungsvoll und ergebenst

Ed. Hädrich.

—

Ein ganz vollständiger Branntwein- »
brenn - Apparat mittler Größe (Dampf- D
brand) an dem der Kessel allein wenig D
gebraucht, das andere Metallgeräth ganz ^
neu ist mit dazugehörigen Maisch-, Gähr- s
^ und andern Küven und einem Kartoffel- »
D quetschwalzapparar sind billig zu verkau- D
fen. Näheres bei der Redaktion dreseS Z
Blattes.
1R

Rigafche Taschen- und TafelKalender für I.8S4 sind bei mir zu ho
ben.

E. Höflinge?. 1

»
Am zweiten Weihnachtsfeiertage, «
A Sonnabend den 26. Decbr. d. I., H
I wird im Locale der hiesigen priv. H
» Bürgergesellschaft Ball sein.
«
»
Pernau, den 18. Decbr. 1853. «
«
DieVorsteher. I
SSSSSGSSSGSSSSSSSSLiKSSGSH

Meia. jenseit des kleinen Flusses neben der
ehemaligen Conjeschen Mühle belegene Wohn
haus nebst Kleere, Skallraum u. s. w, ist zu
vermierhea und kann selbiges sogleich bezogen
werden.
M . Aspe. 1

EWnifche Kalender für das Jahr
1864 sind zu haben in der hiesigen Buchdru
ckerei.
i
D

H

Vom 18. biö zum 24. December.

Getankt.
Auf dem Gute Kaima im Sr. Michaeli,
schen Kirchspiel« stehen zum Verkauf ein« be
queme Rejse-Kulsche. eine Kalesche und eine
kleine Droschke, ein Billard, Gemälde. Spie,
gel Möbeln ein schöner Flügel, eine Tisch
uhr von Bronce und ein grüyeS Tafel-Ser
vice für 24 Personen.
1

Sr. Elisab. Kirche:
Jakobson. — Julie Rosalie *

Jakob

Verstorben.

St. Nikolai. Kirche: Ama
lie Globe, alt 1 I. 1 M. -- Sr. Elisab..
Kirche: Friedrich Eduard Jakobson, alt 4
I. 10 Monas.

Vroclamirt.

Sr. Elisab.-Kirchen Wol.
demar Schultz mir Luise Girgensvhn.

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

